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m+p VibMobile – unser mobiles Mehrkanal-Frontend

m+p Analyzer 5.1 unterstützt die neue m+p VibMobile 
Mehrkanal-Messhardware. Sie wurde insbesondere für 
mobile, mehrkanalige Schwingungs- und Schallmes-
sungen und zur dynamischen Signalanalyse entwickelt. 
m+p VibMobile eröffnet neue Anwendungsbereiche  
für dynamische Messungen in Fahrzeugen sowie für  
Messungen mit hoher Kanaldichte unterwegs oder  
im Labor, standalone oder verbunden mit weiteren 
m+p VibMobile Geräten.

Durch seine kompakte Größe, das robuste Design mit 
der eingebauten CPU, den Speichermedien und dem 
optionalen Batteriebetrieb ist der m+p VibMobile ideal 
für den Einsatz unterwegs, z. B. montiert in einem 
Fahrzeug, aber auch für den herkömmlichen Einsatz  

im Labor. Dank des leisen, temperaturgesteuerten Lüfters ist er auch sehr gut für akustische Messungen geeignet. 
m+p international bietet eine große Auswahl analoger I/O-Karten für Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung, 
simultanes Abtasten, Signalkonditionierung für Spannungseingänge, IEPE Sensorelektronik und Brückenmessungen 
an, die in das Gerät integriert werden können. Zusätzlich bietet das Mainframe bis zu vier CompactPCI® Serial-
Bus-Steckplätze im Industriestandard, so dass frei wählbare Karten von Drittanbietern integriert werden können 
und es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten gibt, das Gerät mit I/O-Karten im Industriestandard, unterschiedlichen 
Schnittstellen und Datenspeicherlösungen ganz nach Bedarf einzurichten.

An ein m+p VibMobile Frontend lassen sich bis zu 64 Kanäle anschließen. Für NVH-Anwendungen stehen zwei 
Varianten mit Sigma-Delta A/D-Wandler mit 102,4 oder 204,8 kHz Abtastrate zur Verfügung. Sie bieten jeweils  
8 Kanäle, eine konfigurierbare Eingangsarchitektur und Verstärkung sowie verschiedene Clock- und Triggeroptionen. 
Mit den umschaltbaren Eingangsspannungsbereichen sind Empfindlichkeiten auch für Schwingungssignale mit 
sehr niedrigem Pegel, Mikrofonmessungen und Quellen mit höherer Spannung wie Tachoaufnehmer abgedeckt. 
Weiterhin bieten die Wandler eine 24-Bit Auflösung und ermöglichen alias-geschützte Messungen in einem Frequenz- 
bereich bis 40 kHz bzw. 80 kHz bei einem Dynamikbereich von über 120 dB (spurious-free). Für höhere Kanalzahlen 
und verteilte Messungen werden mehrere m+p VibMobile Frontends über eine „Daisy-chain“ Master-/Slave-
Verbindung synchronisiert und arbeiten dann wie ein Gerät. 

Das Gehäuse des m+p VibMobile ist äußerst robust und für raue Umgebungen geeignet. Für hohe Stoß- und 
Schwingungsbelastungen, z. B. bei Testfahrten in Fahrzeugen, bieten wir optional ein Traggehäuse aus Stahl mit 
elastisch aufgehängtem Schwingrahmen sowie vorder- und rückseitigem Deckel zum Schutz vor Feuchtigkeit.

m+p VibPilot – die nächste Generation

Unser preisgünstiges m+p VibPilot Frontend mit  
4/8 Kanälen hat seine exzellenten Eigenschaften schon 
in zahlreichen Schwingregeltests und der dynamischen 
Signalanalyse bewiesen. 

Nun haben wir die Leistungsmerkmale weiter verbessert: 
Wichtig ist der neue Ethernet-Anschluss, der zusätzlich 
zum bereits bestehenden USB-Anschluss zur Verbin-
dung mit dem PC oder Laptop zur Verfügung steht. Ein 
24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler ermöglicht eine höhere 
Abtastrate bis zu 204,8 kHz und alias-geschützte Mes-
sungen in einem Frequenzbereich bis 80 kHz bei einem 
Dynamikbereich von über 120 dB (spurious-free).  m+p VibPilot Frontends

m+p VibMobile Frontend
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Als Eingangsspannungsbereich kann ± 1 V oder ± 10 V gewählt werden. Der zusätzliche Bereich von ± 1 V erhöht 
die Empfindlichkeit für Messungen mit dem Mikrofon.

m+p Analyzer 5.1 unterstützt die neue Generation des m+p VibPilot Frontends für NVH-Anwendungen unterwegs 
und im Labor. Zur Erhöhung der Kanalzahl können bis zu sechs Geräte synchronisiert werden, so dass maximal  
48 Eingangskanäle verfügbar sind, wobei die exzellenten Leistungsdaten erhalten bleiben. 

Dehnungsmessungen mit m+p Hardware

In High-Tech-Industriezweigen wie beispielsweise 
der Luft- und Raumfahrt werden für viele Neuent-
wicklungen Dehnungsmessungen eingesetzt. Denn 
Raumfahrzeuge oder Flugzeugflügel sind starken 
Dehnungsbelastungen ausgesetzt und Material sowie 
Design müssen entsprechend getestet werden, um die 
Entwicklung hochwertiger und haltbarer Produkte zu 
gewährleisten. 

In enger Zusammenarbeit mit Firmen der Luft- und 
Raumfahrt weltweit arbeitet m+p international seit  
Jahren daran, die hohen Testanforderungen der  
Industrie zu erfüllen. m+p Analyzer Rev. 5.1 unterstützt 
die Dehnungsmessung auf unseren Frontends  
m+p VibMobile und m+p VibRunner, die jeweils mit 

einer Version unseres neuen Brückenmoduls ausgestattet werden können. Das Modul bietet eine Abtastrate von 
102,4 kSa/s je Kanal und eignet sich bestens für dynamische Dehnungsmessungen, experimentelle Spannungs-
analysen und Ermüdungsuntersuchungen an mechanischen Strukturen. Unterstützt werden bis zu acht DMS je 
Modul in Voll-, Halb- oder Viertelbrückenkonfiguration. 

Das Standard-Brückenmodul für unser m+p VibMobile Frontend ist mit robusten, zuverlässigen LEMO-Buchsen 
ausgestattet, während das m+p VibRunner Frontend über die bewährten RJ-45-Buchsen verfügt. Alle Kanäle  
unterstützen TEDS, so dass eine Konfiguration Ihres Systems schnell und sicher durchgeführt werden kann.

Server-Lizenz mit Dongle und als Systemdienst

m+p Analyzer Rev. 5.1 bietet Ihnen eine größere Flexibilität bei der Nutzung Ihrer Server-Lizenzen. Die Software 
wird zunächst auf einem Server installiert und mit dem USB-Dongle aktiviert. Mehrere Nutzer können mit einer 
Lizenz auf verschiedenen PCs arbeiten, ohne dass ein Dongle-Transfer von einem Rechner zum nächsten notwen-
dig ist. Alle auf dem Server verwalteten Lizenzen sind auf den mit dem Server verbundenen PCs verfügbar, wobei 
eine Lizenz nur auf einem der PCs gleichzeitig aktiv sein kann. Auf Kundenwunsch sind Installation und Betrieb 
des Servers im Server-Modus als Option möglich.

Konfiguration der Dehnungsmesskanäle 
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Zwei-Punkt-Kalibrierung

Die Zwei-Punkt-Kalibrierung wird normalerweise für 
gleichspannungsgekoppelte Wandler eingesetzt, die 
bei der Messung eines 0 EU-Wertes einen Signalver-
satz entlang der y-Achse aufweisen oder nur einen 
definierten, linearen Betriebsbereich haben. Diese 
Wandler benötigen eine Kalibrierung, die der Formel 
„y = mx+c” folgt. Zwei statische Kalibrierungspunkte 
werden verwendet, um die Steigung (Empfindlichkeit) 
und den Versatz (Offset) automatisch zu berechnen. 
Die Kalibrierung wird im entsprechenden Tabulator 
des Kalibrierungswerkzeugs durchgeführt.

Start der Messdatenerfassung über Digitaleingang

Wenn Sie unterwegs oder im Labor eine Messung aus der Entfernung starten möchten, werden Sie gerne auf 
diese neue, schnell und einfach handhabbare Funktion zurückgreifen. Sie verbinden eine externe Starteinrichtung, 
beispielsweise einen Druckschalter, mit einem der digitalen Eingänge (1, 2 oder 3) Ihres m+p Frontends. Dann 
aktivieren Sie die Funktion „Start recording on digital input” in der m+p Analyzer Software und setzen die Daten-
erfassung in den „Scope“-Modus. Indem Sie auf den Druckschalter drücken, setzen Sie „TTL high“ und starten 
damit die Aufzeichnung der Messdaten.

Advanced-Impact-Modus für mehr Flexibilität

Die m+p Analyzer Rev. 5.1 bietet nun zwei Modi zur Durchführung von Impulshammertests. Die bisherige Version 
des Impact-Modus hatte zum Ziel, dem unerfahrenen Benutzer das Setup eines Tests zu vereinfachen und verfügte 
daher nur über eingeschränkte Funktionen. Der fortgeschrittene Benutzer hingegen benötigt mehr Flexibilität, 
um seinen Testanforderungen gerecht zu werden. Mit dem neuen Advanced-Impact-Modus kann er nun u. a. 
verschiedene Signalarten wählen und ist nicht allein auf Kraft und Beschleunigung festgelegt. Bei der Installation 
der Software ist der Standardmodus aktiv, doch mit wenigen Mausklicks können Sie in den Advanced-Modus 
wechseln.

Qualitätsüberwachung von Shaker-Systemen

m+p Analyzer Rev. 5.1 bietet ein modernes Tool, das 
für Abnahmetests und zur regelmäßigen Kontrolle der 
Shaker-Performance geeignet ist. Die wichtigsten  
Parameter: Total Harmonic Distortion, Amplitude 
Uniformity, Table Lateral Vibration Ratio sowie weitere 
relevante Messungen werden ausgewertet, um die 
Funktionalität und die Leistungsdaten des Shakers  
zu überprüfen, so dass Ausfallzeiten und die damit 
verbundenen Kosten minimiert werden.

Zwei-Punkt-Kalibrierung

Amplitude Uniformity Tab
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Weitere neue Funktionen

Revision 5.1 des m+p Analyzers bietet zahlreiche weitere Verbesserungen, wie beispielsweise:

 ■ Für die Speicherung von Throughput-Daten können Sie nun auch asiatische Sprachen (in Unicode) für Pfade und  
 Dateinamen verwenden, was zudem die volle Kompatibilität mit den jüngsten m+p VibControl Versionen sicher- 
 stellt. 

 ■ Die Online-Schockdatenerfassung bietet nun sämtliche Funktionen der früheren Versionen.

 ■ Die Benutzerprogrammierung unterstützt sämtliche aus Revision 4.4 bekannten Funktionen. Viele Funktionen wie  
 der Zugang zu den Grafiken, Start und Stopp der Datenerfassung und das Schalten digitaler Ausgänge sowie der  
 Zugriff aus externen Programmen sind nun in der Benutzerprogrammierung verfügbar. 

 ■ Wenn Sie m+p VibControl Daten importieren, nutzt der m+p Analyzer die „UserID“, um die Sequenznummer  
 der m+p VibControl Messungen zu speichern. Später erzeugt die „Group By UserID” Funktion des Browsers  
 eine einfach zu handhabende Liste der Messungen – vergleichbar mit VibPostTest in m+p VibControl. 

Diese Update Note bietet Ihnen einen Überblick über die wichtigsten neuen Funktionen der m+p Analyzer  
Revision 5.1. Weitere, hier nicht genannte Funktionen erhöhen ebenfalls die Produktivität und Benutzerfreund-
lichkeit unseres Schwingungsanalysators.

Die neue Softwarerevision ist auch durch wertvolle Anregungen von Ihnen, unseren Kunden, entstanden. Wir 
verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Wenn Sie Vorschläge zur weiteren Verbesserung des m+p Analyzer für 
Ihren Anwendungsbereich machen möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Der m+p Analyzer 5.1 mit vielen neuen Funktionen für noch mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit steht ab 
sofort zur Verfügung.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.
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