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PC-basiertes Schwingungsmesssystem
PC Based Vibration Measuring System

Eigenschaften
• PC-basiertes modulares System für typische Schwingungs-

messaufgaben
• Hoher Funktionsumfang bei günstigem Preis
• Einfachste Installation - USB-Anschluss mit Plug & Play, 

Versorgung über USB
• Kurze Einarbeitungszeit durch modulare Software
• Hoher Dynamikbereich, gute Auflösung
• Offline-Diagnose mit gespeicherten Abtastwerten
• Externe Meldungen über Email oder Funksteuersystem
• Komfortable Kalibrierung mit Sensordatenbank
• Aktuelle Softwareupdates ohne Aufpreis unter www.mmf.de

Anwendung
• Schwingungsmessung und -diagnose an rotierenden  Maschinen
• Auswuchtung in einer oder zwei Ebenen
• Bauwerksschwingungen
• Humanschwingungen
• Qualitätskontrolle in der Produktion
• Laboruntersuchungen
• Mobile Messungen in Verbindung mit Notebook-PC

Komponenten
Hardware: 
• M302: Kompaktes USB-Messmodul für zwei IEPE-kompatible Beschleuni-

gungsaufnehmer und ein Digitalsignal, Bandbreite 0,3 bis 2000 Hz
• M312B: USB-Messmodul für zwei IEPE-kompatible Beschleunigungsauf-

nehmer und ein Digitalsignal, Bandbreite 0,1 bis 40 000 Hz

Softwareinstrumente:
• VM-METER: Anzeigeinstrument für Effektiv-, Spitzen- oder Momentanwert von 

Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg, Hoch- und Tiefpassfilter 
• VM-REC: Aufzeichnungsinstrument  für Beschleunigung, Geschwindigkeit und 

Weg als Effektiv-, Spitzen- oder Momentanwert
• VM-BAL: Auswuchtsystem für Ein- und Zweiebenenauswuchtung, 6 Ausgleich-

methoden, Benutzerführung, grafische Positions- und Toleranzanzeige
• VM-PLOT: y-t Pegelschreiber für Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Weg 

als Effektiv- oder Spitzenwert, Hoch- und Tiefpassfilterung, Speicher für 24 h
• VM-SCOPE: Oszilloskop zur Darstellung schnell veränderlicher Schwingungs-

vorgänge bei Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Weg 
• VM-FFT: Frequenzanalysator für Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Weg, 

5 Fensterfunktionen, linear oder logarithmisch, zwei Messkursoren
• VM-TRACK: Analysator für Hochlauf-/Auslauf-Messungen
• VM-BODY: Humanschwingungsmesser für triaxiale Ganzkörperschwingungs-

messung nach ISO 2631 mit komfortabler Bedienerführung
• VM-HAND: Humanschwingungsmesser für triaxiale Hand-Arm-Schwingungs-

messung nach ISO 5349 mit komfortabler Bedienerführung
• VM-SHIP: Humanschwingungsmesser für triaxiale Messungen auf Schiffen 

nach DIN ISO 20283-5
• VM-STRUC: Triaxiales Messsystem für Bauwerksschwingungen nach DIN 

4150-3 mit komfortabler Bedienerführung und Reportfunktion
• VM-SE FMS und VM-SE FMP: Preisgünstige Kombilizenzen für je 2 Kanäle 

VM-FFT SE, VM-METER SE und VM-SCOPE SE bzw. VM-PLOT SE

Properties
• PC based modular system for typical applications of vibration 

measurement
• Versatile instrument at an economic price
• Simple installation - USB modules with plug & play function, 

USB powered hardware
• Short training period due to modular software concept
• High dynamic range, good resolution
• Offline diagnosis with stored measuring data
• External messaging via email or radio control system
• Convenient calibration with sensor database
• Latest software updates without extra charge at www.mmf.de

Application
• Vibration measurement and diagnosis at rotating machinery
• Balancing in one or two planes
• Building vibration measurement
• Human vibration measurement
• Production quality control
• Laboratory measurements
• Mobile applications with notebook PC

Components
Hardware: 
• M302: Compact USB data acquisition device with two inputs for IEPE 

compatible accelerometers and a digital input, 0.3 to 2000 Hz bandwidth
• M312B: USB data acquisition device with two inputs for IEPE compat-

ible accelerometers and a digital input, 0.1 to 40 000 Hz bandwidth

Software Instruments:
• VM-METER: Vibration meter for acceleration, velocity and displacement as 

RMS, peak-to-peak or instantaneous values, high pass and low pass filtering 
• VM-REC: Recording instrument for acceleration, velocity and displacement as 

RMS, peak-to-peak or instantaneous values 
• VM-BAL: Balancing system for one or two planes, 6 correction methods, user 

guidance, polargraphic display of unbalance and tolerance
• VM-PLOT: y/t plotter for acceleration, velocity and displacement as RMS, peak-to-

peak or instantaneous values, high pass and low pass filtering,  24 h memory
• VM-SCOPE: Oscilloscope for the display of transient acceleration, velocity or 

displacement signals, pretrigger and posttrigger
• VM-FFT: Frequency analyzer for acceleration, velocity or displacement, 5 

window functions, linear or logarithmic, two measuring cursors 
• VM-TRACK: Analyzer for run-up / slow-down tests
• VM-BODY: Triaxial human vibration meter for whole-body vibration to ISO 2631 

with user guidance and report function
• VM-HAND: Triaxial human vibration meter for hand-arm vibration to ISO 5349 

with user guidance and report function
• VM-HAND: Human vibration meter for triaxial measurements at ships to 

ISO 20283-5
• VM-STRUC: Triaxial measuring system for building vibration to DIN 4150-3 with 

user guidance and report function
• VM-SE FMS and VM-SE FMP: Economic license packages for 2 channels 

each VM-FFT SE, VM-METER SE and VM-SCOPE SE / VM-PLOT SE



Technische Daten für IEPE- / USB-Konverter 
Technical Data for IEPE / USB Interfaces

Typ • Model M302 M312B

Sensoreingänge • Sensor inputs 2 IEPE / AC; RI > 1 MOhm (BNC) 2 IEPE / AC; RI > 1 MOhm (BNC)

IEPE-Sensorversorgung • IEPE sensor supply 3,8 .. 5,6 mA / 24 V 2,8 mA / 22 V

Ausgänge • Outputs USB 1.1 / USB 2.0 USB 2.0

Frequenzbereich • Frequency range 0.3 .. 2000 Hz (-3 dB) 0.1 .. 40 000 Hz (-3 dB) 

Messfehler • Accuracy < 2 % < 2 %

Eingangsbereiche • Input ranges ±10000 mV, ±1000 mV, ±100 mV ±8000 mV, ±800 mV, ±80 mV

TEDS-Unterstützung • TEDS support - IEEE 1451.4

A/D-Wandlung • A/D conversion 16 Bit, 10 kHz / Kanal 24 Bit, 96 kHz / Kanal

Breitbandrauschen effektiv • Broadband noise, RMS 20 µV (0,3 .. 2000 Hz) 3 µV (0,1 .. 40000 Hz)

Triggereingänge • Trigger inputs 1 Digitaltrigger, 0 .. 15 V, Schaltschwelle: 3 V
1 digital trigger, 0 .. 15 V, threshold: 3 V

2 Digitaltrigger, 0 .. 24 V, Schaltschwelle: 1,5 V
2 digital triggers, 0 .. 24 V, threshold: 1.5 V

Stromversorgung  • Power supply USB USB oder über SYS1/ or via SYS1

Betriebstemperaturbereich • Operating temperature range -20 ..  55 °C -20 .. 55 °C

Abmessungen B x H x T • Dimensions W x H x D 55 x 24 x 84 mm³  (ohne Buchsen / without sockets) 105 x 22 x 84 mm³ (ohne Buchsen / without sockets)

Masse • Weight 130 g 200 g

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Anschlussbelegung
Connector Assignment

Pin M302, DCH1 M312B, SYS1 M312B, SYS2

Typ Binder 711, 4-polig, Buchse
Type Binder 711, 4 pins, female

Typ Binder 711, 8-polig, Buchse
Type Binder 711, 8 pins, female

Typ Binder 711, 7-polig, Stecker
Type Binder 711, 7 pins, male

1 +12 V / 30 mA Ausgang / output Externe Versorgung / external supply 10 .. 30 VDC Externe Versorgung / external supply 10 .. 30 VDC

2 DI_Trig1 Triggereingang / trigger input GND (0 V) GND (0 V)

3 - +13,5 V / 35 mA Ausgang / output Mikrofoneingang / microphone input

4 GND (0 V) Trig_Sync Trig_Sync

5 DI_ADC_Sync DO_ADC_Sync

6 DI_Trig1 Triggereingang 1 / trigger input 1 DI_Trig2 Triggereingang 2 / trigger input 2

7 GND (0 V) GND (0 V)

8 Analogausgang / analog output

Hinweis: M302 und M312B können nicht gemischt an einem PC betrieben werden.
 Beim Anschluss mehrerer M312B an einen PC sind diese über Synchronisationskabel an SYS1 (Master) und SYS2 (Slave) zu verbinden.

Notice: M302 and M312B must not be used together at the same PC.
 If more than one M312B is operated at the same PC the devices need to be interconnected by synchronisation cables at SYS1 (master) and SYS2 

Die USB-Messmodule M302 und M312B sind nur zur Verwendung mit der VibroMetra-Software vorgesehen. Es sind Softwarelizenzen für 
die gewünschten Messfunktionen erforderlich. Die Lizenzen werden dem M302/M312B zugeordnet und sind in  diesem gespeichert.
Treiberunterstützung für andere Software besteht nicht.

The data acquisition modules M302 and M312B are only intended to be used with the VibroMetra software package. Software licenses for 
the desired software modules are required for operation. These licenses are assigned to the M302/M312B serial numbers and stored in the 
devices.
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VM-BAL

PC-basiertes Auswuchtsystem
PC Based Balancing System

Anwendung
• Auswuchtung länglicher oder scheibenförmiger Rotoren im einge-

bauten Betriebszustand mit dem Ziel der Schwingungsreduzierung

Eigenschaften
• Hoher Funktionsumfang bei günstigem Preis
• PC- basiertes Auswuchtsystem unter Verwendung des IEPE / USB-

Konverters M302, eines oder zweier IEPE-kompatibler Beschleuni-
gungsaufnehmer sowie einer Reflexlichtschranke

• Auswuchtung in einer oder zwei Ebenen
• Je nach Version bis zu sechs Unwucht-Ausgleichsmethoden: 

Ausgleichmasse, Bohren, Fräsen, Drehringe, Stellschrauben, Liste 
mit vorgegebenen Massen

• Automatischer Messbetrieb durch Drehzahlerkennung
• Anzeige der Messergebnisse als Polargrafik und Zahlenwerte
• Einfachste Installation und Bedienung
• Klartext-Benutzerführung
• Äußerst kompakt
• Auswuchtsystem mit Sensoren und allem Zubehör erhältlich als-

 VM-BAL Kit in einem praktischen Kunststoffkoffer

Hinweis: Ein nützliches Werkzeug zur Erfolgskontrolle nach dem 
Auswuchten ist der Schwingungsanalysator VM-FFT.

Application
• On-the-spot balancing of long and disk-shaped rotors under oper-

ating conditions with the aim of vibration reduction

Properties
• Versatile instrument at an economic price
• PC based balancing system using the IEPE / USB interface M302, 

one or two IEPE compatible accelerometers and a photoelectric reflex 
switch

• One or two plane balancing
• Up to six correction methods depending on software version: 

correction mass, drilling, milling, rotary rings, set screws, list of pre-
defined correction masses

• Automatic operation by rotary speed detection
• Display of measuring results as polargraphic and numerical values
• Simple installation and operation 
• User guidance by clear text instructions
• Extremely compact system 
• Balancing system including sensors and complete accessories set 

available as VM-BAL Kit in a practical plastic case

Notice: A useful tool for checking the balancing success is the vibra-
tion analyzer VM-FFT.

Hinweis: Software zweisprachig deutsch / englisch  Notice:    Bilingual software English / German

Übersichtliche Benutzerführung
Clear user guidance

Ausgabe in Zahlen und Polargrafik
Numeric and polar-graphic display

Bis zu sechs Ausgleichsmethoden*
Up to six correction methods*

Ausgleichshinweise

Instructions for correction

Berichtsfunktion
Report function

Drehzahlvorschlag / Resonanztest*
RPM suggestion / resonance check*

* Nur in VM-BAL++
* Only in VM-BAL++



Technische Daten
Technical Data

VM-BAL++ VM-BAL+ VM-BAL
Auswuchtmethoden
Balancing methods

Ein- / Zweiebenenmessung
One or two plane balancing 

Ein- / Zweiebenenmessung
One or two plane balancing 

Ein- / Zweiebenenmessung
One or two plane balancing 

Ausgleichsmethoden

Correction methods

Masse hinzufügen / entfernen, radial 
bohren, fräsen, Drehringe, Nutsteine, 

radiale Stellschrauben, Masseliste

Adding / removing mass, 
radial drilling, milling, rotary rings,sliding 

blocks, set screws, mass list

Masse hinzufügen 
Masse entfernen

Adding mass
Removing mass

Masse hinzufügen

Adding mass

Fest vorgegebene Ausgleichsorte
Pre-defined fixed correction points

3 bis 99, Winkeldifferenz zwischen Ebenen einstellbar
3 to 99, angle difference between planes adjustable

keine
none

Auswuchtziele
Balancing aims

Unwuchtbetrag und -masse,
Auswuchtgüte nach DIN ISO 1940
Schwingweg, -geschwindigkeit und 

-beschleunigung

Unbalance amount and weight, 
balance quality to ISO 1940, 
displacement, velocity and 

acceleration

Unwuchtbetrag und -masse

Unbalance amount and weight

Unwuchtbetrag und -masse

Unbalance amount and weight

Weitere Funktionen

Additonal functions

Optimale Wuchtdrehzahl, 
Resonanzsuche,

Definierte Unwucht herstellen,
Vorschlag für Testmasse,

Zusammenfassen von Massen,
Rotordaten und Messläufe speichern

optimum rotation speed, 
resonance check,

defined unbalance,
test mass suggestion,

combining masses,
saving rotor data and balancing sessions

nicht verfügbar

not available

nicht verfügbar

not available

Drehzahlbereich
Rotary speed range 100 .. 30 000 min-1 mit M302 und 6.. 600 000 min-1 mit M312B

Drehzahlerkennung
Rotary speed detection

Automatische Erkennung von Hochlauf, stabiler Drehzahl und Abbremsung
Automatic detection of start, stable operation and stop 

Benutzerführung
User guidance

Grafische und Textanweisung für Urunwucht-, Kalibrierungs- und Kontrollmessung
Graphical and text instructions for initial, calibration and test run

Unwuchtanzeige
Unbalance display

Polargrafik und Zahlenwerte
Polargraphic and numerical display

Ausgleichanzeige
Correction display

Polargrafik, Zahlenwerte und Textanweisungen
Polar-graphic, numerical display and text instructions

Polargrafik

Polar-graphic

Anzeige von Schwingsignal mit Betrag und Winkel, Urunwucht mit Betrag und Winkel, Toleranzkreis 
für Gut-/Schlechterkennung, Festorte, Ausgleichsmaßnahmen

Display of amount and angle of vibration signal, amount and angle of initial unbalance, tolerance 
circle for good/bad decision, fixed correction points, correction measures

Erforderliche Hardware

Required hardware

IEPE / USB-Konverter M302, PC mit USB-Schnittstelle, ein oder zwei IEPE- kompatible Beschleuni-
gungsaufnehmer mit Haftmagnet  für Ein- oder Zweiebenenauswuchtung, Reflexlichtschranke mit 

Stativ oder Magnetfuß

IEPE / USB interface M302, PC with USB, one or two IEPE compatible accelerometers with moun-
ting magnet for one or two plane balancing, photoelectric reflex switch with tripod or magnetic stand

Empfohlener Schwingungsaufnehmer
Recommended Accelerometer

Isolierter Industrie-Beschleunigungsaufnehmer KS74C.10
Isolated industrial accelerometer KS74C.10

Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis:
Unter www.adm-messtechnik.de können 
Sie eine kostenlose Testversion von 
 VibroMetra herunterladen.

Notice:    
A free trial  version of  VibroMetra 
can be downloaded from
 www.adm-messtechnik.de.

VM-BAL Kit 

Reflexlichtschranke und 
Magnetfuß-Messstativ

Photoelectric reflex switch 
and tripod with magnetic stand

1 oder 2 Beschleunigungsaufnehmer 
KS74C.10 mit Haftmagnet 008 und 5 m Kabel 

1 or 2 Accelerometers KS74C.10
with  clamping magnet 008 and 5 m cable

VibrroMetra Software
mit 1 oder 2 Lizenzen VM-BAL+

VibroMetra Software
including 1 or 2 licensesVM-BAL +

IEPE / USB Interface
M302

USB-Kabel
USB cable

Hinweis: Für Zweieben-Auswuchtung sind zwei Softwarelizenzen erforderlich.
 Notice:   For two-plane balancing  two software license is required.



• PC based measuring system using the IEPE / USB interfaces M302/
M312B and IEPE compatible accelerometers 

• VM-FFT / VM-FFT 3D: 
- Synchronous display of up to four spectra per window
- High frequency resolution
- Five window functions
- Two measuring cursors with magnitude and frequency display
- Peak and RMS analysis
- Measurement of vibration acceleration and in VM-FFT+ version 
  also velocity and displacement
- Power spectral density (PSD) in VM-FFT+
- Envelope spectrum for roller bearing monitoring in VM-FFT+
- Limit curve with external alarms in VM-FFT+
- Three-dimensional presentation with time axis in VM-FFT 3D
- Two operating modes for users with and without FFT experience
- Clone function allows synchronous analysis in up to four windows
  with different settings, for instance frequency sections
- Export as bitmap, PNG or text file manually or periodically
- Offline analysis of previously measured and saved data

• VM-TRACK:
- Rotation-speed coupled vibration analyzer for quick and simple 
  detection of resonances by run-up / slow down tests at rotating 
  machinery (order tracking)
- Mesurement of vibration magnitude and phase angle at the rotary
   frequency or its multiples
- Measurement of vibration acceleration and in VM-TRACK+ version
  also velocity and displacement
- Display of the rotation speed curve
- Up to four sensor channels per window
- Clone function allows synchronous analysis in up to four windows, 
  for instance at different multiples of the rotation speed
- Two measuring cursors with magnitude and time display
- Robust rotation speed measurement by infrared reflex switch 
- Export as bitmap, PNG or text file manually or periodically

• Free update service from www.adm-messtechnik.de

Notice:    The software is bilingual English / German

PC-basierte Schwingungsanalysatoren
PC Based Vibration Analyzers

• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung der IEPE / USB-Konver-
ter M302 / M312und  IEPE kompatibler Beschleunigungsaufnehmer

• VM-FFT / VM-FFT 3D: 
- Zeitsynchrone Darstellung von bis zu vier Spektren je Fenster
- Hohe Frequenzauflösung
- Fünf Fenstertypen
- Zwei Messkursoren mit Amplituden- und Frequenzanzeige
- Spitzen- und Effektivwert 
- Messung der Schwingbeschleunigung, in der Version VM-FFT+ 
  auch Geschwindigkeit und Weg
- Leistungsdichtespektrum (PSD) in VM-FFT+
- Hüllkurvenanalyse zur Diagnose von Wälzlagerschäden in VM-FFT+
- Frei konfigurierbare Grenzwertlinien mit Alarmfunktion in VM FFT+
- Dreidimensionale Darstellung mit Zeitachse in VM-FFT 3D
- Zwei Bedienmodi für Benutzer mit und ohne FFT-Erfahrung
- Klonfunktion erlaubt die gleichzeitige Analyse in bis zu vier Fenstern
  mit unterschiedlichen Einstellungen, z.B. Frequenzausschnitten
- Export als Bitmap-, PNG- oder Text-File manuell oder im Zeittakt
- Offline-Analyse vorher gemessener und gespeicherter Daten

• VM-TRACK:
- Drehzahlgekoppelter Schwingungsanalysator für Hochlauf- / 
  Nachlaufanalyse (Ordnungsanalyse) zur einfachen und 
  schnellen Bestimmung von Resonanzen an rotierenden Maschinen
- Messung von Schwingpegel und Phasenwinkel bei der 
  Drehfrequenz oder Vielfachen davon
- Messung der Schwingbeschleunigung, in der Version VM-TRACK+ 
  auch Geschwindigkeit und Weg
- Darstellung des Drehzahlverlaufs
- Bis zu vier Sensorkanäle je Fenster
- Klonfunktion erlaubt die gleichzeitige Analyse in bis zu vier Fenstern, 
  z.B. bei unterschiedlichen Vielfachen der Drehfrequenz
- Zwei Messkursoren mit Zeit- und Messwertanzeige
- Robuste Drehzahlmessung mit Infrarot-Reflexlichtschranke
- Export als Bitmap-, PNG- oder Text-File manuell oder im Zeittakt

• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

Hinweis: Die Software ist zweisprachig deutsch / englisch

Hochlauf- / Auslauf-Analysator VM-TRACK
Run-up / slow-down analyzer VM-TRACK

7.1.2
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VibroMetra
VM-FFT

VM-FFT 3D
VM-TRACK

Wälzlageranalyse (VM-FFT+)
Roller bearing analysis (VM-FFT+)

Schwingungsanalysator VM-FFT
Vibration analyzer VM-FFT

Wasserfall-Analysator VM-FFT 3D
Waterfall analyzer VM-FFT 3D
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VM-FFT+ VM-FFT VM-FFT SE* VM-FFT+ 3D VM-FFT 3D VM-TRACK+ VM-TRACK

Funktion
Function

Schwingungsanalysator

Vibration Analyzer

2D-/3D-Analysator mit Was-
serfallgrafik für den Zeitverlauf

2D/3D analyzer with waterfall 
graphics for time 

Drehzahlgekoppelter Schwin-
gungsanalysator

Rotation-speed coupled vibra-
tion analyzer

Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
Vibration acceleration
Vibration velocity
Vibration displacement

x
x
x 
x
x
x

x
-
-
x
-
-

x
-
-
x
-
-

x
x
x 
x
x
x

x
-
-
x
-
-

x
x
x 
x
x
x

x
-
-
x
-
-

Wechselspannung, Kraft, 
Druck, Schalldruck etc.
AC voltage, force, pressu-
re, sound pressure etc.

x x x x x x x

Ordnungsanalyse
Order analysis - - - - - Spitzen-/Effektivwert, Phase(1)

Peak, RMS, phase(1)

Breitbandanalyse
Wide band analysis

Spitzenwert, Effektivwert, Phase
Peak, RMS, phase

Spektrale Leistungsdichte
Power spectral density (PSD) x - - - - - -

Frequenzganganalyse
Frequency response x(2) - - - - - -

Hüllkurvenanalyse
Envelope spectrum x - - x - - -

Marker zur Wälzlageranalyse
Markers for bearing analysis x(3) x(3) - x(3) - - -

FFT-Automatikeinstellung
Automatic FFT setup x x x - - - -

Grenzwertlinien
Limit value lines

100 Punkte
100 points - - 100 Punkte

100 points - - -

Amplitudenliste
List of amplitudes

bis 20 Amplituden
up to 20 amplitudes - bis 20 Amplit.

up to 20 amplit. - - -

Messgrößen Y-Achse
Masurands Y axis

Spitzenwert, echter Effektivwert, Phase
Peak value, True RMS, phase

Frequenzbereich
Frequency range

0,3 - 2000 Hz (M302)
0,1 - 40 000 Hz (M312B)

0,1 - 40 000 Hz
(nur/only M312B)

0,3 - 2000 Hz (M302)
0,1 - 40 000 Hz (M312B)

Frequenzauflösung
Frequency resolution <1 mHz (0 - 99 %) <10mHz (0 - 99 %) 0,05 - 1200 min-1

Fensterfunktionen
Window functions

Rechteck / Square, Bartlett, Blackman
Hamming, Hann, Flattop -

Linienzahl
Number of lines

2 bis 524288
2 to1 524288 -

Graphen je Fenster
Graphs per window

1 bis 4
1 to 4

Cursoren
Cursors

2 Stück mit Frequenz- und Amplitudenanzeige
2 cursors with frequency and magnitude display

Datenexport
Data export

manuell oder periodisch (> 1 s) als BMP, PNG, EMF,  oder Text
manually or periodically (>1 s) as BMP, PNG, EMF or text

Melder
Annunciators

Per Email (globale Option VM-MAIL)
By email (global option VM-MAIL) - Per Email (globale Option VM-MAIL von VibroMetra)

By email (global VibroMetra option VM-MAIL)
Berichtfunktion
Report function x - x

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate  Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.

* VM-FFT SE ist Bestandteil der Kombilizenzen VM-SE FMP und VM-SE FMS
* VM-FFT SE is a component of the combined licenses VM-SE FMP and VM-SE FMS

(1) Otdnungsanalysemethoden: Hochlauf/Auslauf (nur steigende/fallende Drehzahlen, mit und ohne Mittelung); freie Anlayse (alle Drehzahlen, mit Mittelung); Ordnung: 1..1000
      Order analysis: Run-up/coast down (rising/falling rotation speeds with and without averaging); free analysis (all rotation speeds, with averaging); order ratio: 1 .. 1000

(2) Frequenzgangfunktionen: Trägheit, Inertanz; Mobilität, Admittanz; Dynamische Nachgiebigkeit; Effektive Masse; mechanische Impedanz; dynamische Steifigkeit
     Frequency response functions: accelerance; mobility; dynamic compliance; effective mass; mechanical impedance; dnamic stiffnesse

(3) Marker zur Wälzlageranalyse: Innen-/Außenring; Käfig; Wälzkörper; Seitenbänder
     Markers for bearing analysis: Inner/outer race; balls; cage; side bands

Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine Testversion von VibroMetra  herunterladen.
Notice:  A free trial  version of  VibroMetra  can be downloaded from www.adm-messtechnik.de.



PC-basierte Oszilloskope und Pegelschreiber
PC Based Oscilloscopes and Recorders

• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung der IEPE / USB-Konver-
ter M302 / M312B und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer

• VM-SCOPE für die Darstellung des Schwingungsverlaufs kurzer 
Schwingereignisse, wie z.B. in der Schock- und Stoßmessung sowie 
bei Fallversuchen

• VM-PLOT für die Aufzeichnung von Spitzen- oder Effektivwerten bei lang-
sam veränderlichen Schwingvorgängen

• VM-PLOT : 
- Aufzeichnung und Darstellung des Pegelverlaufs bis zu 24 Stunden
- Aufgezeichnete Daten können nachträglich mit Zoom- und Scroll-

Funktion in voller Zeitauflösung betrachtet werden
- Effektiv-, pos./neg. Spitzen-, Spitze-Spitze-, Momentanwert als 

Summenkennwerte und beim VM-PLOT+ Ordnungskennwerte
- Messung der Schwingbeschleunigung, in der Version VM-PLOT+ 

auch  Geschwindigkeit, Weg und Akustikkennwerte
- Gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Signalen je Fenster
- Zwei Zeitachsen: Uhrzeit und Zeit ab Start der Aufzeichnung
- Hoch- und Tiefpassfilter 
- Klonfunktion erlaubt gleichzeitige Aufzeichnung in bis zu vier Fens-

tern, z.B. mit unterschiedlichen Filtern oder Integratoren
- Exportfunktion als Bitmap-, EMF- oder Textdatei
- Offline-Auswertung gespeicherter Messdaten

• VM-SCOPE:
- Darstellung des Echtzeitverlaufs von Schwingsignalen
- Hohe Speichertiefefür lange Vor- und Nachtriggerzeit
- Messung der Schwingbeschleunigung, in der Version VM-SCO-

PE+ auch   Geschwindigkeit und Weg
- VM-SCOPE+ misst Head Injury Criterion (HIC), Abklingzeit und 

Phasenlage (Orbit)
- Gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Signalen je Fenster
- Zwei Messcursoren
- Hoch- und Tiefpassfilter 
- Klonfunktion erlaubt die gleichzeitige Darstellung in bis zu vier Fens-

tern, z.B. mit unterschiedlichen Triggereinstellungen
- Exportfunktion als Bitmap-, EMF- oder Textdatei
- Offline-Auswertung gespeicherter Messdaten

• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

Hinweis: Alle Softwareinstrumente sind zweisprachig deutsch / englisch

• PC based measuring system using the IEPE / USB interfaces M302/
M312B and IEPE compatible accelerometers 

• VM-SCOPE displays the signal shape of short vibration evets, like 
shock, impact signals or drop tests

• VM-PLOT recordings RMS or peak values of slowly changing vibra-
tion signals

• VM-PLOT:
- Long-term recording and display of vibration level up to 24 hours
- Rcorded data can be  viewed later in full time resolution by means 

of zoom and scroll functions
- RMS, positive/negative peak, peak-to-peak, instantaneous value 

as overall values and with VM-PLOT+ order values
- Measurement of vibration acceleration and in VM-PLOT+ version 

also velocity and displacement and acoustic values
- Synchronous display of up to four signals per window
- Two time axes: clock time and elapsed time
- High pass and low pass filters 
- Clone function allows synchronous recording in up to four win-

dows, for instance with different filter or integrator settings
- Export function as bitmap, EMF or text file
- Offline analysis of stored measuring data

• VM-SCOPE:
- Displays real-time vibration signals in the time domain
- Large memory for long pre and post trigger time
- Measurement of vibration acceleration and in VM-SCOPE+ versi-

on also velocity and displacement
- VM-SCOPE+ measures Head Injury Criterion (HIC), decay time 

and phase position (orbit)
- Synchronous display of up to four signals per window
- Two measuring cusrors
- High pass and low pass filters 
- Clone function allows synchronous display in up to four windows, 

for instance with different trigger settings
- Export function as bitmap, EMF or text file
- Offline analysis of stored measuring data

• Free update service from www.adm-messtechnik.de

Notice:    All software instruments are bilingual English / German

7.1.3
PC-Messwert-

erfassung
PC Data 

Acquisition

VibroMetra
VM-PLOT

VM-SCOPE
Oszilloskop
Oscilloscope
VM-SCOPE

Messdatenschreiber
Strip Chart Recorder

VM-PLOT



Technische Daten
Technical Data

VM-SCOPE+ VM-SCOPE VM-SCOPE SE* VM-PLOT+ VM-PLOT VM-PLOT SE*
Funktion
Function

Oszilloskop
Oszilloscope

Y/t-Pegelschreiber
Y/t Strip chart recorder

Wechselspannung
Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
AC voltage
Vibration acceleration
Vibration velocity
Vibration displacement

x
x
x
x 
x
x
x
x

x
x
-
-
x
x
-
-

x
x
-
-
x
x
-
-

x
x
x
x 
x
x
x
x

x
x
-
-
x
x
-
-

x
x
-
-
x
x
-
-

Summenkennwerte

Overall values

Momentanwert

Instantaneous value

Momentanwert, Spitzenwert (absolut / positiv / negativ), Spitze-
Spitze-Wert, echter Effektivwert

Instantaneous value, peak value (absolute / positive / negative), 
peak-peak, true RMS

Hauptfrequenz, Klirr-
faktor, Scheitelfaktor
main frequency, 
harmonic distorti-
on, crest factor

-

Ordnungskennwerte
Order values -

Spitzenwert, Effek-
tivwert, Phase

Peak value, RMS, 
phase angle

-

Akustikkennwerte

Acoustic values
-

Schallpegel mit A- und 
C-Bewertung, 

unbewertet, Tages-
Lärmexposition

Sound level A and C 
weighted, unweigh-

ted, daily noise 
exposure

-

Frequenzbereich

Frequency range

0,3 - 2000 Hz (M302); 0,1 - 40 000 Hz 
(M312B); frei einstellbares Digitalfil-
ter mit wahlweise 4 / 16 / 64 Polen

0.3 - 2000 Hz (M302); 0.1 - 40 000 Hz 
(M312B); free adjustable digital filter 

with 4 / 16 / 64 poles 

0,1 - 40 000 Hz 
(nur mit M312B)
0.1 - 40 000 Hz 
(only with M312B)

0,3 - 2000 Hz (M302); 0,1 - 40 000 Hz 
(M312B); frei einstellbares Digitalfil-
ter mit wahlweise 4 / 16 / 64 Polen

0.3 - 2000 Hz (M302); 0.1 - 40 000 Hz 
(M312B); free adjustable digital filter 

with 4 / 16 / 64 poles 

0,1 - 40 000 Hz 
(nur mit M312B)
0.1 - 40 000 Hz 
(only with M312B)

Aufzeichnungsrate
Recording rate - 1 / 8 / 16 Messwerte je Sekunde

1 / 8 / 16 measurements per second
Zeitfenster für Eff.- / Spitzenw.
Time window for RMS and peak - 0,1 - 10 s, frei einstellbar

0.1 - 10 s, free adjustable
Kanäle
Channels 1 - 4 1 - 4
Triggermodi
Trigger modes

einmalig, freilaufend, wiederholend, pos./neg. Flanke
single, free running, repeating, pos. / neg. slope -

Triggerquelle
Trigger source

Analogsignal oder Digitaleingang
Analog signal or digital input -

Zeitmarken
Timestamps - Über Digitaleingang

Via digital input
Messcursoren
Measuring cursors

2 Cusroren mit Zeit- und Amplitudenanzeige
2 Cusrors with time and magnitude display

2 Cusroren mit Zeit- und Amplitudenanzeige
2 Cusrors with time and magnitude display

Pre-/Posttrigger
Pre-/Post-trigger

0 .. 1000 ms / 
0,001 .. 1000 s 0 .. 1000 ms / 0,001 .. 100 s

Zeitachse
Time axis

1 ms .. 101 s;
0,1 ms Aufllösung

1 ms .. 101 s; 
0.1 ms resolution

1 ms .. 11 s; 0,1 ms Auflösung
1 ms .. 11 s; 0.1 ms resolution 6 s ..  24 h

Statistikfunktionen
Statistics functions

Min., Max., Mittel
Min., max., mean - -

Auswertungsfunktionen
Evaluation functions

Abklingzeit, HIC, 
Phasenlage (Orbit)
Decay time, HIC, 
phase position (orbit)

- -

Aktualisierungsrate
Refresh rate

1 bis 16 mal pro Sekunde
1 to 16 times per second

1 bis 4 mal pro Sekunde
1 to 4 times per second

Datenexport
Data export

manuell oder nach Triggerung als BMP, PNG, EMF,  oder Text
manually or after trigger as BMP, PNG, EMF or text

manuell oder im Zeittakt (> 1 s) als BMP, PNG, EMF,  oder Text
manually or periodically (>1 s) as BMP, PNG, EMF or text

Externe Melder
External messengers

Per Email (globale VibroMetra-Option 
VM-MAIL)

By Email (global VibroMetra option 
VM-MAIL)

-
Email oder Großanzeige (Optionen VM-

MAIL / VM-LARGE)
Email or large color display (options VM-

MAIL / VM-LARGE)
-

* VM-SCOPE SE ist Bestandteil der Kombilizenz VM-SE FMS und VM-PLOT von SE VM-SE FMP
* VM-SCOPE SE is a component of the combined license VM-SE FMS and VM-PLOT of VM-SE FMP

     
Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine                          Notice:  A free trial  version of VibroMetra  can be

  kostenlose Testversion von VibroMetra herunterladen.          downloaded from www.adm-messtechnik.de.

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate  Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.



VM-REC
Datenlogger
Data Logger

PC-basierte Schwingungsmesser und Datenlogger
PC Based Data Logger and Vibration Meter

• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung der IEPE / USB-Konver-
ter M302 / M312B und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer

• VM-METER:
- Anzeige von Schwingbeschleunigung, -geschwindigkeit und -weg
- Effektiv-, pos./neg. Spitzen-, Spitze-Spitze-, Momentanwert
- Hauptfrequenz und Klirrfaktor zusätzlich in VM-METER+
- Drehzahlmessung mit Reflexlichtschranke am Digitaleingang in 

VM-METER+
- Hoch- und Tiefpassfilter hoher Steilheit 
- Klonfunktion erlaubt die gleichzeitige Messung in bis zu vier Fens-

tern, z.B. mit unterschiedlichen Filtern oder Integratoren
- Offline-Messung gespeicherter Daten

• VM-REC: 
- Aufzeichnung von Schwingsignalen im Binär- oder Textformat für 

die spätere Auswertung
- Aufzeichnung des Echtzeitsignals oder vorverarbeiteter Kennwer-

te, wie Effektiv- oder Spitzenwert
- Hoch- und Tiefpassfilter hoher Steilheit 
- Aufzeichnung der Schwingbeschleunigung, in VM-REC+ auch   

Geschwindigkeit und Weg
- Pegelgesteuerte Aufzeichnung
- Vor- und Nachtrigger
- Und/Oder-Verknüpfung der Trigger aller Kanäle
- Jede Triggerung speichert ein Datenfile mit automatisch erzeug-

tem Filenamen, der benutzerdefinierte Varaiblen enthalten kann
- Balken- und Zahlenwertanzeige für den Schwingpegel
- Farbliche Signalisierung von Grenzwertüberschreitungen
- Zeitsynchrone Aufzeichnung von bis zu vier Signalen je Fenster
- Klonfunktion erlaubt die gleichzeitige Darstellung in bis zu vier Fens-

tern, z.B. mit unterschiedlichen Triggereinstellungen

• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

Hinweis: Alle Softwareinstrumente sind zweisprachig deutsch / englisch

• PC based measuring system using the IEPE / USB interfaces M302/
M312B and IEPE compatible accelerometers 

• VM-METER: 
- Displays vibration acceleration velocity and displacement
- RMS, positive/negative peak, peak-to-peak, instantaneous value
- Main frequency and harmonic distortion additionally in VM-METER+
- Rotation speed measurement with photelelectric reflex switch at 

digital input  in VM-METER+
- High pass and low pass filters with high slope
- Clone function allows synchronous display in up to four windows, 

for instance with different filter or integrator settings
- Offline measurement of stored data

• VM-REC: 
- Recording of vibration signals in binary or text format for later 

analysis
- Recording of raw signals or pre-processed signals like RMS and 

peak values
- High pass and low pass filters with high slope
- Recording of vibration acceleration and in version VM-REC+ also 

velocity and displacement
- Level triggered recording
- Pre and post trigger
- Trigger combination of all channels with and / or function
- Each triggering saves a log file with automatically generated file 

name which may include user defined variables
- Bargraph and numeric display of the vibration level
- Alarm levels indicated by changing bargraph colors
- Synchronous recording of up to four signals per window
- Clone function allows synchronous recording in up to four win-

dows, for instance with different trigger settings

• Free update service from www.adm-messtechnik.de

Notice:    All software instruments are bilingual English / German

VM-METER+
Schwingungsmessung
Vibration measurement

VM-METER+
Ordnungskennwerte
Order measurement

7.1.4
PC-Messwert-

erfassung
PC Data 

Acquisition

VibroMetra
VM-METER

VM-REC



Technische Daten
Technical Data

VM-METER+ VM-METER VM-METER SE* VM-REC+ VM-REC
Funktion
Function

Schwingungsmessgerät
Vibration meter

Messdatenrecorder
Data logger

Kanäle je Fenster
Channels per window 1 1 1 1 - 4 1 - 4

Wechselspannung
Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
Drehzahl
Klirrfaktor
AC voltage
Vibration acceleration
Vibration velocity
Vibration displacement
Rotation speed
Harmonic Distortion

x
x
x
x 
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-

x
x
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-

x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-

x
x
-
-
-
-
x
x
-
-
-
-

Effektivwert
Spitze-Spitze-Wert
Spitzenwert-Betrag
positiver Spitzenwert
negativer Spitzenwert
Momentanwert
RMS value
Peak-to-peak value
Absolute peak value
Positive peak value
Negative peak value
Instantaneous value

x
x
x
x
x

x (langsam)
x
x
x
x
x

x (slow)

x
x
x
x
x

x (langsam)
x
x
x
x
x

x (slow)

x
x
x
x
x

x (langsam)
x
x
x
x
x

x (slow)

x
x
x
x
x
x 
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x 
x
x
x
x
x
x

Drehzalmessung

Rotation speed 
measurement

Mit Reflexlichtschranke 
am Digitaleingang

With photelelectric 
reflex switch at digital 

input

- - - -

Anzeigeeinheiten

Display units

mV, µV, nV, pV, dB, 
m/s², mm/s², µm/s², 

nm/s², pm/s², g, mg,  µg, 
m/s, mm/s, nm/s, pm/s, 
in/s, m, mm, µm, nm,  
pm, in,1/min, 1/s, Hz, 

kHz, %

mV, µV, nV, pV, dB, 
m/s², mm/s², µm/s², 
nm/s², pm/s², g, mg,  
µg, m/s, mm/s, nm/s, 
pm/s, in/s, m, mm, 

µm, nm,  pm, in

mV, µV, nV, pV, dB, 
m/s², mm/s², µm/s², 

nm/s², pm/s², g, 
mg,  µg, 

mV, µV, nV, pV, dB, 
m/s², mm/s², µm/s², 
nm/s², pm/s², g, mg,  
µg, m/s, mm/s, nm/s, 
pm/s, in/s, m, mm, 

µm, nm,  pm, in

mV, µV, nV, pV, dB, 
m/s², mm/s², µm/s², 

nm/s², 
pm/s², g, mg,  µg

Frequenzbereich

Frequency range

0,3 - 2000 Hz (M302); 0,1 - 40 000 Hz (M312B); frei ein-
stellbares Digitalfilter mit wahlweise 4 / 16 / 64 Polen

0.3 - 2000 Hz (M302); 0.1 - 40 000 Hz (M312B); free 
adjustable digital filter with 4 / 16 / 64 poles

0,1 - 40 000 Hz 
(nur mit M312B)
0.1 - 40 000 Hz 
(only with M312B)

0,3 - 2000 Hz (M302); 0,1 - 40 000 Hz (M312B); frei ein-
stellbares Digitalfilter mit wahlweise 4 / 16 / 64 Polen

0.3 - 2000 Hz (M302); 0.1 - 40 000 Hz (M312B); free 
adjustable digital filter with 4 / 16 / 64 poles

Numerische Anzeige
Numeric display

5-stellig; 0.001 .. 99999
5 digits; 0.001 .. 99999

5-stellig; 0.001 .. 99999
5 digits; 0.001 .. 99999

Balkenanzeige

Bargraph display
-

Skalenteilung mit 10 Teilstrichen, Min/Max-
Markierungen, Farbwechsel grün/gelb/rot je 

nach Triggerzustand
Scale division with 10 ticks, marks for min./

max. limit, color change into green/yellow/red 
depending on trigger condition

Anzeigen

Indicators

Sensor, Messkanal, Messgröße, Kennwert, Verstärkung, Unter- / 
Übersteuerung

Sensor, measuring channel, measurand, parameter, gain, 
underload, overload

Sensor, Messkanal, Messgröße, Kennwert, 
Verstärkung, Unter- / Übersteuerung, Speicherzähler
Sensor, measuring channel, measurand, parameter, 

gain, underload, overload, log counter
Aktualisierungsrate
Refresh rate

1 bis 4 mal pro Sekunde
1 to 4 times per second

1 bis 4 mal pro Sekunde
1 to 4 times per second

Effektiv-/Spitzenzeitfenster
RMS and peak time window

0,1 - 10 s, frei einstellbar
0.1 - 10 s, free adjustable

0,1 - 10 s, frei einstellbar
0.1 - 10 s, free adjustable

Triggerschwellen
Trigger thresholds - 2 (Maximalwert / Minimalwert)

2 (maximum and minimum value)
Triggerverzögerung
Trigger delay - 0 - 3600 s

Vortrigger / Nachtrigger
Pre trigger / Post trigger - 0 - 30 s / 0 s - 24 h

Aufzeichnungsrate
Recording speed - 1 - 10 000 Werte je Sekunde

1 - 10 000 samples per second
Datenformat
Data format - Binär oder Text (ASCII)

Binary or text (ASCII)
Externe Melder (Option)
External messengers (opt.) - Email, Großanzeige oder mit FS20-Funkschaltsystem

email, large color display or FS20 radio switch system

     
Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine             Notice:  A free trial  version of  VibroMetra  can be

  kostenlose Testversion von VibroMetra herunterladen.          downloaded from www.adm-messtechnik.de.

Änderungen vorbehalten.

Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate  Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.

* VM-METER SE ist Bestandteil der Kombilizenzen VM-SE FMP und VM-SE FMS
* VM-METER SE is a component of the combined licenses VM-SE FMP and VM-SE FMS



7.1.5
PC-Messwert-

erfassung
PC Data 

Acquisition

VibroMetra
VM-STRUC
VM-PERS

PC-Bauwerks-Schwingungsmesser
PC Based Building Vibration Meter

Anwendung
• Erschütterungsmessungen im Bauwesen nach DIN 4150-2 und -3
• Beurteilung der Auswirkung von Schwingungen auf bauliche Anlagen 

(VM-STRUC) und Menschen (VM-PERS)
• Dokumentation von Schwingungseinwirkungen

Eigenschaften
• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung des IEPE / USB-Konver-

ters M302 und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer
• Messung der Schwinggeschwindigkeit in drei Raumachsen sowie der 

Hauptfrequenz
• Speicherung von Schwingungsereignissen bei Grenzwertüberschrei-

tung und Speicherung des Echtzeit-Schwingsignals
• Einfachste Erstellung individueller Messberichte
• Hohe Zuverlässigkeit durch Bedienerführung in normkonformen Schritten
• Klonfähig, d.h. es lassen sich mehrere Programmfenster nebeneinander 

mit unterschiedlichen Einstellungen betreiben.
• Kontinuierliche oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung des Rohsignals  

für nachträgliche Berechnungen
• Rückverfolgung einzelner Schwingereignisse möglich
• Offline-Auswertung gespeicherter Messdaten
• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

Hinweis: Die Software ist zweisprachig deutsch / englisch

Application
• Measurement of vibrations in buildings to DIN 4150-2 und -3
• Evaluation of the effects of vibrations on structures (VM-STRUC) 

and persons (VM-PERS)
• Documentation of vibration exposure

Properties
• PC based measuring system using the IEPE / USB interface M302 

and IEPE compatible accelerometers 
• Measurement of building vibration in three orthogonal axes and 

main vibration frequency
• Recording of vibration events and real-time signals
• Simple generation of individual reports
• High reliability by user guidance according to the standard
• Clone function, i.e. several instrument windows can be operated 

simultaneously with different settings
• Continuous or event triggered logging of  the raw vibration signal for 

offline calculations
• Traceability of single vibration events possible
•  Offline measurement with stored data
• Free update service from www.adm-messtechnik.de

Notice:   The software is bilingual English / German

VM-STRUC Kit
 VM-STRUC+PERS Kit

VM-STRUC+
Frequenzanalyse

Frequency Analysis

KS823B auf Dreifuß-Bodenplatte 729
KS823B on tripod floor plate 729



Technische Daten
Technical Data

VM-STRUC+ VM-STRUC VM-PERS+ VM-PERS

Messgrößen
Measurands

Spitzenwert der Schwinggeschwindigkeit und momentane Hauptfrequenz
Peak value of vibration velocity and instantaneous main frequency

Filter
Filters

1 bis 80 Hz; 1 bis 315 Hz; Butterworth; - 40 dB / Dek.
1 to 80 Hz; 1 to 315 Hz; Butterworth; - 40 dB / Dec.

1 bis 80 Hz; Butterworth; - 40 dB / Dek.
1 to 80 Hz; Butterworth; - 40 dB / Dec.

Frequenzanalyse
Frequency analysis

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no

Messdauer
Duration of measurement

10 s bis unendlich
10 s to infinite

Messverfahren

Measuring method

Dauer- und Kurzzeiterschütterungen an Industrie-, 
Wohn- und denkmalgeschützten Gebäuden, Schwin-
gungen an geschweißten Rohrleitungen, Rohrleitungen 
aus Beton und gemauerten Rohrleitungen
Continuous and momentary vibrations of industrial, 
residential and landmarked buildings,
Vibrations of welded pipelines, concrete pipelines and 
brickwork pipelines

Kurzzeiterschütterungen, Straßenverkehr, unter- und 
oberirdischer Schienenverkehr sowie  Baumaßnahmen 
in Industrie-, Gewerbe-, Misch-, Wohn- und Sonderge-
bieten
Momentary vibrations, road traffic, underground or sur-
face rail traffic and civil works in industrial, commercial, 
residential and mixed areas

Messablauf

Measuring procedure

- Auswahl des Messverfahrens mit Bedienerführung
- Anzeige der abgelaufenen und verbleibenden Messdauer
- Anzeige des Spitzenwerts der Schwinggeschwindigkeit für alle  Achsen
- Anzeige der Hauptfrequenz für alle  Achsen
- Anzeige des größten aufgetretenen Spitzenwerts mit zugehöriger Hauptfrequez
- Anzeige des Schwingungsgesamtwerts ( Maximum der drei Achsen)
- Selection of the measuring method with user guidance
- Display of the elapsed and remaining measuring time
- Peak value of vibration velocity for all measuring directions
- Main frequency  for all measuring directions
- Display of maximum peak value during measuring time
- Display of total vibration value (maximum of the measuring directions)

Messwertspeicher

Memory

- Abspeichern von bis zu 10.000 Ereignissen (Überschreitung Grenzwert oder Warnschwelle)
- Jedes Ereignis wird mit folgenden Daten gespeichert:
  - Zeitpunkt und eingestellte Parameter
  - Relativer Pegel des Gesamtwertes zum Grenzwert (100% = Grenzwert)
  - Für jede Achse: maximaler sowie bedenklichster Wert (höchster Relativpegel)
  - Für jede Achse: Hauptfrequenz und sich daraus ergebender Grenzwert
  - Zeitsignal (Auflösung 625 Werte/s für 1 bis 80 Hz Band, 2500 Werte/s für 1 bis 315 Hz Band)
- Jedes Ereignis kann mit einer eigenen Bemerkung versehen werden
- Abspeichern der Messwerte als Textdatei oder im CSV-Format (Excel)
- Werte im CSV-Format können wieder in VM-STRUC eingelesen werden
- Recording of up to 10,000 vibration events (crossing warning or alarm limits)
- Each event is saved with the following data:
  - Time of occurrence and used settings
  - Relative level of total vibration value in percent of the critical value
  - For each direction: measured maximum and most critical value (highest relative level)
  - For each direction: main frequency and resulting vibration limit 
  - Real-time signal, resolution 625 samples/s for 1 to 80 Hz and 2500 samples/s for 1 to 315 Hz
- Each event can be annotated
- Recording as text file or CSV (Excel)
- CSV values can be imported into VM-STRUC

Messwertgrafik

Graphical display

- Spreizen und Stauchen von Zeit- und Werteachse
- Auswahl eines anzuzeigenden Zeitintervalls
- Ein- und Ausblenden von Warnungen
- Mausgesteuerter Messcursor
- Zooming in and out of value and time axis
- Selection of time intervals to be displayed
- Enabling and disabling of warnings
- Mouse-controlled measuring cursor

Berichtserstellung

Report function

Eine A4 Seite, deren Inhalt und Aussehen gestaltet werden kann, u.a. mit gewähltem Ereigniszeitraum, 
Anzahl der Ereignisse, höchster und bedenklichster Wert mit Hauptfrequenz, Messwertgrafik, freien Texten, 
z.B. Überschrift, Firmenadresse, Projekt, Unterschriftsfeld, freier Grafik, z.B. Firmenlogo
One DIN A4 page with user-defined contents and design, including selected time interval, number of events, 
highest and most critical values with main frequency, diagram of measuring values, user-defined text like 
headline, firm information, signature or logos

Externe Melder (Optionen)
External messengers (opt.)

Email (VM-MAIL), Großanzeige (VM-LARGE) oder mit FS20-Funkschaltsystem (VM-RADIO)
Email (VM-MAIL), large color display (VM-LARGE) or FS20 radio switch system (VM-RADIO)

Erforderliche 
Komponenten

Required 
Components

Für triaxiale Messung: 3  Lizenzen VM-STRUC / VM-PERS, 2 IEPE/USB-Konverter M302 
1 Triaxial-IEPE-Beschleunigungsaufnehmer für Gebäudeschwingungen KS823B oder
3 hochempfindliche IEPE-Beschleunigungsaufnehmer, z.B. KB12VD oder KS48C, 3 Sensorkabel, Triaxial-Befestigungswürfel
For triaxial measurement: 3 VM-STRUC / VM-PERS licenses, 2 IEPE/USB interfaces M302
1 triaxial  IEPE accelerometer for building vibration KS823B or
3 high sensitivity IEPE accelerometers, e.g. models KB12VD or KS48C, 3 sensor cables, triaxial mounting cube

Inhalt VM-STRUC Kit
Contents VM-STRUC Kit

2 M302, Sensor KS823B, 10 m Kabel 088W+034, Wandadapter 629 , Magnet 508 und Dreifuß 729, Software VM-STRUC (3 Liz.)
2 M302 , sensor KS823B , 10 m cable 088W+034, wall adapter 629, magnet 508 and tripod 729, software VM-STRUC (3 licenses)

Inhalt VM-PERS Kit
Contents VM-PERS Kit

2 M302, Sensor KS823B, 10 m Kabel 088W+034, Wandadapter 629 , Magnet 508 und Dreifuß 729, Software VM-PERS (3 Liz.)
2 M302 , sensor KS823B , 10 m cable 088W+034, wall adapter 629, magnet 508 and tripod 729, software VM-PERS(3 licenses)

     
Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine             Notice:  A free trial  version of VibroMetra  can be

  kostenlose Testversion von VibroMetra herunterladen.                              downloaded from www.adm-messtechnik.de.

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.



PC based measuring system using the IEPE / USB interfaces M302 or 
M312B and IEPE compatible accelerometers or microphones.

Application
• Vibration monitoring of very sensitive equipment, like electron micro-

scopes, nanotechnology, photolithography in microelectronics and 
other semiconductor equipment in research and production

• Evaluation and monitoring of vibrations with regard to vibration 
criteria “VC” and “Nano”

• Sound pressure level analysis with frequency weightings

Properties
• Octave band, third-octave and 1/6 octave analysis
• RMS and peak spectrum
• Predefined “Nano” lines to VDI 2038-2
• Frequency weightings for acoustics
• Free adjustable limit curves
• Cursors for read-out
• Data export as graphics and table
• Permanent monitoring with E-mail alerts and other alarm devices 
• Free update service from www.adm-messtechnik.de

Notice:    The software is bilingual English / German

PC-basierter Oktavbandanalysator
PC Based Octave Band Analyzer

PC-basiertes Messsystem unter Verwendung der IEPE / USB-Konverter 
M302 / M312B und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer bzw. 
Messmikrofone.

Anwendung
• Überwachung hochempfindlicher Geräte, z.B. Elektronenmikroskope 

oder Lithografieanlagen in Forschung, Halbleiterindustrie und Nano-
Technik

• Beurteilung und Langzeitüberwachung von Vibrationen im Hinblick 
auf die Einhaltung von Schwingungskriterien „VC“ und „Nano“

• Schallpegelanalyse mit Frequenzbewertungen

Eigenschaften
• Oktavband-, Terzband- und 1/6-Oktavband-Analysen
• Effektiv- und Spitzenwertspektren
• Vordefinierte Grenzwerte der „Nano-Linien“ nach VDI 2038-2
• Akustische Frequenzbewertungen
• Frei wählbare Grenzwertkurven
• Auslesen von Messwerten mittels Cursor
• Datenexport als Grafik und Wertetabelle
• Dauerüberwachung und Alarmierung per E-Mail und Meldegeräte
• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

Hinweis: Die Software ist zweisprachig deutsch / englisch

7.1.6
PC-Messwert-

erfassung
PC Data 

Acquisition

VibroMetra
VM-OCT+

Akustikmodus mit Spitzenwertanzeige
Acoustic mode with peak display

NEU

NEW



Technische Daten
Technical Data

VM-OCT+
Funktion
Function

Octavband- / Terzband-Analystaor

Octave / third-octave analyzer
Messgrößen
Measurands

Schwinggeschwindigkeit, Schallpegel*

Vibration velocity, sound level*
Einheiten
Measuring units

µm/s; dB

Berechnungen

Calculations

Effektivwert und Spitzenwert (Rechteckfenster, exponentiell); Intervallspitzenwert; 
Schalldruckpegel mit A- und C-Bewertung als Spitzenwert; Fast- / Slow-zeitbewertet; äquiva-
lenter Dauerschallpegel; Tages-Lärmexpositionspegel; unbewerteter Schalldruckpegel 

RMS and peak value (rectangular / exponential window), interval peak value
Sound pressure level with A and C frequency weighting as peak; fast / slow time weighted; 
equivalent continuous sound level; daily noise exposure; unweighted sound pressure

Frequenzbereich
Frequency range

Voreingestellt für VC und Nano: 1 .. 100 Hz; Akustik: 20 .. 20 000 Hz*

Pre-adjusted for VC and Nano: 1 .. 100 Hz; acoustics: 20 .. 20 000 Hz*

Betriebsarten
Operation modes

VC-Kriterien; Nano-Kriterien; Akustik

VC criteria; Nano criteria; acoustics

Anzahl von Messkurven pro Fenster
Number of traces per window

1 .. 4

Aktualisierungsrate
Refresh rate

1 / 8 / 16 s-1

Amplitudenliste
Amplitude list

1 .. 20 Bänder; Sortierung nach Betrag oder Bandmittenfrequenz

1  .. 20 bands; sorted by amplitude or center frequency

Cursoren
Cursors

2 Linien; positionierbar per Maus oder Schaltfläche; Ausgabe von Cursorwerten und Differenz

2 lines; adjustable by mouse or click button; output of cursor values and differences

Grenzwertkurven
Limit curves

Grafisch editierbar; 100 Stützpunkte (Akustik); 
VC-A; VC-B; VC-C; VC-D; VC-E; VC-F; VC-G; Nano-D; Nano-E; Nano-EF

Graphical input; 100 points (acoustics); 
VC-A; VC-B; VC-C; VC-D; VC-E; VC-F; VC-G; Nano-D; Nano-E; Nano-EF

Datenexport
Data export

Manuell, zeit- oder ereignisgetriggert, als Bitmap , PNG, EMF oder Text in Zwischenablage oder Datei

Manual, time or event triggered as bitmap, PNG, EMF or text in clipboard or file

Ereignismeldung
Event messaging

Bei Trigger Versand einer E-Mail mit den Messdaten

At trigger an E-mail with measuring data is sent

Berichtsfunktion
Report function

Mit Textvariablen und Platzhaltern für Messwerte und -grafiken frei konfigurierbar

With text variables and placeholders for measuring values and graphics free configurable

Empfohlene Hardware

Recommended hardware

IEPE- / USB-Interface M312B oder M302*; 
hochempfindliche Beschleunigungsaufnehmer KB12VD, KS48C und KS823B, IEPE-Messmikrofone

IEPE / USB sensor interface M312B or M302*;
high sensitivity accelerometers KB12VD, KS48C and KS823B, IEPE microphones

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate  Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.

Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine Testversion von VibroMetra  herunterladen.
Notice:  A free trial  version of  VibroMetra  can be downloaded from www.adm-messtechnik.de.

* Akustikmessungen nur mit M312B möglich

* Acoustic measurements only with M312B



8.2
Human-

schwingung
Human 

Vibration

VibroMetra
VM-HAND

PC-basiertes Hand-Arm-Messgerät
PC Based Hand-Arm Vibration Meter

Anwendung

• Messung von Hand-Arm-Schwingungen nach EN ISO 5349:2001 während 

der Entwicklung und beim Einsatz von handgehaltenen Maschinen 

• Bewertung von Schwingungen auf ein potenzielles Risiko für Erkrankungen 

an Blutgefäßen, Nerven, Knochen, Gelenken und Muskeln

Eigenschaften

• Bewertungsfilter vom Typ Wh, konform zu DIN ISO 8041

• Messung in 1, 2 oder 3 Raumachsen, Einbeziehung nicht gemessener 

Richtungen mit Korrekturfaktor möglich

• Komplette Berechnung der Tagesschwingungsbelastung A(8) über frei 

konfigurierbareTeilbelastungen mit Exportmöglichkeit in Excel

• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung des IEPE / USB-Konverters 

M302 und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer

• Das Instrument ist klonfähig, d.h. es lassen sich mehrere Programmfenster 

nebeneinander mit unterschiedlichen Einstellungen betreiben.
•  Offline-Auswertung gespeicherter Messdaten

• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

• Als Messkoffer erhältlich: 

Version für einen Handgriff: VM-HAND Kit One

Version für zwei Handgriffe:VM-HAND Kit Two

Hinweis: Die Software ist zweisprachig deutsch / englisch

Application

• Measurement of hand-arm vibrations to EN ISO 5349:2001 during devel-

opment and application of hand-held machine tools

• Evaluation of the potential risk of diseases in blood vessels, nerves, joints, 

bones and muscles

Properties

• Contains an evaluation filter type Wh to ISO 8041

• Measurement of 1, 2 or 3 axes with the possibility of evaluating not mea-

sured axes by a correction factor

• Calculation of the daily vibration exposure A(8) integrated, also for differ-

ent activities, Excel export possible

• PC based measuring system using the IEPE / USB interface M302 and 

IEPE compatible accelerometers 

• The instrument has a clone function, i.e. several program windows can be 

operated simultaneously with different settings

•  Offline measurement with stored data

• Free update service from www.adm-messtechnik.de

• Available as kit: 

One-handle version: VM-HAND Kit One

Two-handle version: VM-HAND Kit Two

Notice:    The software instruments is bilingual English / German

Berechnung der Tagesbelastung  A(8) 
aus Belastungsabschnitten
Calculation of daily exposure 
based on different activities Auswertung und Speicherung der Messwerte

Evaluating and saving the measuring results

Frequenzanalyse
Frequency analysis

(VM-HAND+)



Technische Daten
Technical Data

VM-HAND+ VM-HAND

Messgröße
Measurand

Intervall-Effektivwert der Schwingbeschleunigung
Interval rms value of vibration velocity

Filter Bewertungsfilter Wh nach ISO 8041
Evaluation filter Wh to ISO 8041

Messertanzeige
Measurand display

1, 2 oder 3 Anzeigewerte mit 5 je Dezimalstellen
1, 2 or 3 numbers with 5 digits each

Frequenzanalyse
Frequency analysis

ja
yes

nein
no

Statusanzeige
Status display

Sensor, Messkanal, Messgröße, Parameter, Verstärkung, Niedrigpegel, Übersteuerung
sensor, measuring channel, measurand, parameter, gain, low level, overload

Messverfahren

Measuring modes

- Gleichzeitige Messung von drei Achsen
- Sequenzielle Messung von drei Achsen
- Messung in zwei Achsen unter Einbeziehung der dritten Achse mittels Korrekturfaktor
- Messung in einer Achse unter Einbeziehung der zweiten und dritten Achse mittels Korrekturfaktoren

- Simultaneous measurement of three axes
- Sequential measurement of three axes
- Measurement of two axes taking into account the third axis by means of a correction factor
- Measurement of one axis taking into account the second and third axis by means of a correction factor

Berechnungen
Calculations

Schwingungsgesamtwert, Tagesschwingungsbelastung A(8)
Vibration total value, daily vibration exposure A(8)

Rechenblatt für A(8)

Calculation sheet for A(8)

- Mehrere A(8)-Berechnungen gleichzeitig
- Beliebig viele Belastungsabschnitte frei wählbarer Dauer je A(8)-Berechnung
- Achsenbewertung nicht gemessener Achsen einstellbar
- Export als Textdatei oder CSV (Excel)
- Einlesen als CSV gespeicherter Messwerte

-  Several A(8) calculations simultaneously
- Free selectable number of exposure sections with user-defined length possible for A(8) calculation
- User-defined weighting factors for not measured axes
- Text or CSV (Excel) export
- Import of CSV formatted measuring data

Externe Melder (Option)
External messengers (opt.)

Email (VM-MAIL), Großanzeige (VM-LARGE) oder FS20-Funkschaltsystem (VM-RADIO)
Email (VM-MAIL), large color display (VM-LARGE) or FS20 radio switch system (VM-RADIO)

Erforderliche Software  
und Hardware

Required software and 
hardware

- 1 Messachse: 1 Lizenz VM-HAND, 1 M302, 1 einachsiger IEPE-Beschleunigungsaufnehmer
- 2 Messachsen: 2 Lizenzen VM-HAND, 1 M302, 2 einachsige IEPE-Beschleunigungsaufnehmer
- 3 Messachsen: 3 Lizenzen VM-HAND, 2 M302, 1 triaxialer IEPE-Beschleunigungsaufnehmer
- 6 Messachsen (bei 2 Handgriffen): 6 Lizenzen VM-HAND,  3 M302, 2 triaxiale IEPE-Beschleunigungsaufnehmer

- 1 axis: 1  VM-HAND license, 1 M302, 1 uniaxial IEPE compatible accelerometer
- 2 axes: 2  VM-HAND licenses, 1 M302, 2 uniaxial IEPE compatible accelerometers
- 3 axes: 3  VM-HAND licenses, 2 M302, 1 triaxial IEPE compatible accelerometer
- 6 axes (2 handles): 6  VM-HAND licenses, 3 M302, 2 triaxial IEPE compatible accelerometers

Empfohlene Sensortypen

Recommended sensor 
models

- KS943B10 für triaxiale Messung
- KS95B10 für ein- oder zweiachsige Messung

- KS943B10 for triaxial measurement
- KS95B10 for measurement in one or two axes

Set für Einhandmessung*:
VM-HAND Kit One
Kit for one-hand measurement*:
VM-HAND Kit One

Inhalt: 2 M302, 1 Beschleunigungsaufnehmer KS943B10, 1 Steckeradapter 034, 1 
Griffadapter Typ 140, 2 USB-Kabel, 3 Lizenzen VM-HAND, Bedienungsanleitung

Contents: 2 M302, 1 triaxial accelerometer KS943B10, 1 plug adapter 034, 1 
handle adapter Mod. 140, 2 USB cables, 3 licensesVM-HAND, instruction manual

Set für Zweihandmessung*:
VM-HAND Kit Two
Kit for two-hand measurement*:
VM-HAND Kit Two

Inhalt: 3 M302, 2 Beschleunigungsaufnehmer KS943B10, 2 Steckeradapter 034, 2 
Griffadapter Typ 140, 3 USB-Kabel, 6 Lizenzen VM-HAND, Bedienungsanleitung

Contents: 3 M302, 2 triaxial accelerometers KS943B10, 2 plug adapters 034, 2 handle 
adapters Mod. 140, 3 USB cables, 6 software licenses VM-HAND, instruction manual

* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich. Bitte beachten Sie den Preisvorteil im Set.
* All components are also available individually. Please note the price advantage of the kit.

     
Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine             Notice:  A free trial  version of VibroMetra  can be

  kostenlose Testversion von VibroMetra herunterladen.          downloaded from www.adm-messtechnik.de.

Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.

VM-HAND Kit Two



PC-basiertes Ganzkörper-Messgerät
PC Based Whole-Body Vibration Meter

Anwendung

• VM-BODY: Messung von Ganzkörper-Schwingungen in Fahrzeugen, 

Eisenbahnen, Baumaschinen, Gebäuden etc. nach EN ISO 2631

• VM-SHIP: Messung von Ganzkörper-Schwingungen auf Schiffen 

nach ISO 20283-5 (vormals ISO 6954)

• Bewertung von Schwingungen auf Komfortgefühl und Gesundheitsrisi-

ken 

Eigenschaften
• Bewertungsfilter Wb, Wc, Wd, Wj, Wk und Wm nach DIN ISO 8041 

(bei VM-SHIP nur Bewertungsfilter  Wm)

• Messung in  3 Raumachsen gleichzeitig

• Anzeige des Intervall-Effektivwerts für drei Achsen, 

VM-BODY auch Maximal-Effektivwert (MTVV) und Scheitelwert (Crest)

• Berechnung des Schwingungsgesamtwerts Ahv

• Protokoll- und Exportfunktion

• Hohe Zuverlässigkeit durch grafische und textbasierte Bedienerführung

• PC- basiertes Messsystem unter Verwendung des IEPE / USB-

Konverters M302 und IEPE-kompatibler Beschleunigungsaufnehmer

• Das Instrument ist klonfähig, d.h. es lassen sich mehrere Pro-

grammfenster nebeneinander mit unterschiedlichen Einstellungen 

betreiben.

• Offline-Messung mit gespeicherten Messdaten 

• Auswertung auf Basis der genormten Grenzwerte  

• Kostenlose Updates auf www.adm-messtechnik.de

• Als Messkoffer erhältlich:  VM-BODY Kit / VM-SHIP Kit

Hinweis: Die Software ist zweisprachig deutsch / englisch

Application

• VM-BODY: Measurement of whole-body vibrations in vehicles, 

railways, construction machines, buildings etc. to EN ISO 263

• VM-SHIP: Measurement of whole-body vibrations on board ships 

to ISO 20283-5 (formerly ISO 6954)

• Evaluation of comfort and potential health risk

Properties
• Contains weighting filters Wb, Wc, Wd, Wj, Wk and Wm to ISO 8041 

(VM-SHIP only weighting filter Wm)

• Measurement of 3 axes simultaneously

• Display of interval RMS for three axes, 

VM-BODY also maximum RMS (MTVV) and crest factor

• Calculation of total vibration value Ahv

• Protocol and export function

• High reliability by text based and graphical user guidance

• PC based measuring system using the IEPE / USB interface M302  
and IEPE compatible accelerometers 

• The instrument has a clone function, i.e. several program windows 

can be operated simultaneously with different settings
•  Offline measurement with stored data

• Evaluation based on limit values according to standards

• Free update service from www.adm-messtechnik.de

• Available as kit: VM-BODY Kit / VM-SHIP Kit

Notice:   The software is bilingual English / German

Grafische Benutzerführung
Graphical user-guidance

8.3
Human-

schwingung
Human 

Vibration

VibroMetra

VM-BODY

VM-SHIP

Frequenzanalyse
Frequency analysis

(VM-BODY+/VM-SHIP+)

Auswahl des Messverfahrens
Selection of the measurement mode



Technische Daten
Technical Data

VM-BODY+ VM-BODY VM-SHIP+ VM-SHIP

Messgröße

Measurand

Intervall-Effektivwert, Maximal-Effektivwert (MTVV) 
und Scheitelfaktor (Crest) der Schwingbeschleunigung
Interval RMS value, maximum RMS value (MTVV) and 
crest factor of vibration acceleration

Intervall-Effektivwert der Schwingbeschleunigung oder 
-geschwindigkeit
Interval RMS value of vibration acceleration or 
velocity

Filter Bewertungsfilter Wb, Wc, Wd, Wj, Wk und Wm nach ISO 8041
Weighting filters Wb, Wc, Wd, Wj, Wk and Wm to ISO 8041

Bewertungsfilter Wm
Weighting filter Wm

Messertanzeige
Measurand display

3 Anzeigewerte mit 5 je Dezimalstellen
3 measuring values with 5 digits each

Frequenzanalyse
Frequency analysis

ja
yes

nein
no

ja
yes

nein
no

Statusanzeige
Status display

Sensor, Messkanal, Messgröße, Parameter, Verstärkung, Niedrigpegel, Übersteuerung
sensor, measuring channel, measurand, parameter, gain, low level, overload

Messverfahren

Measuring modes

- Ganzkörperschwingung nach ISO 2631-1 (außer Kinetose 
und Rotationsschwingung)

- Gebäudeschwingungen nach ISO 2631-2
- Schwingungen in Schienenfahrzeugen nach ISO 2631-4

- Whole-body vibration to ISO 2631-1 (except motion sickness 
and rotational vibration)

- Vibrations in buildings to ISO 2631-2
- Vibrations in fixed-guideway transport systems to ISO 2631-4

- Messung von Ganzkörperschwingung auf Schiffen 
nach ISO 20283-5

- Bewertung nach Klasse A, B oder C

- Measurement of Whole-body vibration on board 
ships to ISO 20283-5

- Evaluation to class A, B or C

Funktionen

Functions

- Benutzerführung
- Auswahl des Messverfahrens
- Hilfe zur Sensorpositionierung
- Anzeige der abgelaufenen und verbleibenden 

Messdauer
- Anzeige der drei Intervall-Effektivwerte
- Anzeige der drei Maximal-Effektivwerte (MTVV)
- Anzeige der drei Scheitelfaktoren (Crest)
- Anzeige des Schwingungsgesamtwerts (Ahv)
- Normgerechte Auswertung
- Berichtserstellung

- User guidance
- Selection of the measuring mode
- Help function for sensor placement
- Display of elapsed and remaining measuring time
- Display of three interval RMS values
- Display of three maximum RMS values (MTVV)
- Display of three crest factors
- Display of total vibration value (Ahv)
- Evaluation conforming to standards
- Report generation

- Benutzerführung
- Auswahl des Messverfahrens
- Hilfe zur Sensorpositionierung
- Anzeige der abgelaufenen und verbleibenden 

Messdauer
- Anzeige der drei Intervall-Effektivwerte
- Anzeige des Schwingungsgesamtwerts (Ahv)
- Normgerechte Auswertung
- Berichtserstellung

- User guidance
- Selection of the measuring mode
- Help function for sensor placement
- Display of elapsed and remaining measuring time
- Display of three interval RMS values- Display of 

total vibration value (Ahv)
- Evaluation conforming to standards
- Report generation

Externe Melder (Option)
External messengers (opt.)

Email (VM-MAIL), Großanzeige (VM-LARGE) oder FS20-Funkschaltsystem (VM-RADIO)
Email (VM-MAIL), large color display (VM-LARGE) or FS20 radio switch system (VM-RADIO)

Empfohlener Sensor
Recommended sensor

Sitzkissen-Beschleunigungsaufnehmer KS963B100-S
Seat pad accelerometer KS963B100-S

Hochempfindlicher Triaxialaufnehmer KS823B
High sensitivity triaxial accelerometer KS823B

 Inhalt des Messkoffers*
VM-BODY Kit (VM-SHIP Kit)

Contents of the Kit*
VM-BODY Kit  (VM-SHIP Kit)

2 M302, 1 Sitzkissen-Beschleunigungsaufnehmer KS963B100-S 
1 Steckeradapter 034, 2 USB-Kabel, 3 Lizenzen VM-BODY 

2 M302, 1 seat pad accelerometer KS963B100-S, 1 plug adapter 
034, 2 USB cables, 3 software licenses VM-BODY

2 M302, Triaxialaufnehmer KS823B mit 10 m Kabel, Dreifuß- 
Bodenplatte 729, Wandadapter 629 und Magnet 508,
Steckeradapter 034, 2 USB-Kabel, 3 Lizenzen VM-SHIP

2 M302, triaxial accelerometer KS823B with 10 m ca-
ble, tripod floor plate 729, wall adapter 629,  magnet 508, plug 
adapter 034, 2 USB cables, 3 software licenses VM-SHIP

     
Hinweis: Unter www.adm-messtechnik.de können Sie eine             Notice:  A free trial  version of  VibroMetra can be

  kostenlose Testversion von VibroMetra  herunterladen.          downloaded from www.adm-messtechnik.de.

Änderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Hinweis: Für jeden Messkanal ist eine separate Softwarelizenz erforderlich.
 Notice:   For each channel a separate software license is required.

VM-BODY Kit

* Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich. Bitte beachten Sie den Preisvorteil im Set.
* All components are also available individually. Please note the price advantage of the kit.

VM-SHIP Kit
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