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Der Diagnostiker

... einfach schneller wissen wie’s läuft!
Willkommen!
Als Anwender von Brüel & Kjær Vibro
Produkten zur Maschineninstandhaltung sind
Sie es gewohnt, Ihren Maschinenpark mit
innovativen Produk ten erfolg reich zu
betreiben.
Softwarepakete wie VIBRO-REPORT und xms
ermöglichen Ihnen, ihre Messdaten
komfortabel zu erfassen und zu verwalten.
Freie Grenzwerteingaben sorgen für das automatische Auffinden und Anzeigen von Maschinenschäden.
Doch wie sind diese Grenzen zu setzen? Und
was bedeutet es für Ihre Maschine, wenn
plötzlich eine Linie Ihres Spektrums einen
Grenzwert verletzt? Dies zu wissen erfordert
umfangreiche Erfahrung in der Maschinen
diagnose sowie eine nicht unerhebliche Einarbeitung in diese doch recht komplexe
Materie.
Dabei lassen sich über 80% aller in der Praxis
vorkommenden Maschinenprobleme durch
Einsatz neu entwickelter, softwarebasierter
Diagnoseverfahren automatisiert erkennen,
... und das ganz ohne komplexe Konfiguration.

Folgen Sie uns mit dem Diagnostiker auf die
nächste Stufe effektiver Maschinendiagnose.
In nur drei Schritten zum Erfolg!
1. Maschine auswählen
2. Grenzwertnorm und ggf.
Drehzahlinformation zuweisen
3. Diagnose durchführen
Minimale Konfiguration
Durch die konsequente Nutzung von im Markt
etablierten Normen (z.B. DIN ISO 10816,...)
verringert sich der Konfigurationsaufwand
pro Maschine in den meisten Fällen auf einige
wenige Mausklicks.
Pfeilschnelle Diagnose
Die auf Geschwindigkeit optimierten
Suchalgorithmen finden alle Unregelmäßigkeiten in atemberaubend kurzer Zeit.
Professionelle Präsentation
Über den Ansichtenfilter bestimmen Sie
selbst, welche Ergebnisse Sie sehen wollen,

über den integrierten Berichtsgenerator
erzeugen Sie professionelle Diagnoseberichte für sich und Ihre Auftraggeber.

Wer braucht den Diagnostiker?
Durch seine einfache Bedienung und seine
mächtigen Diagnosewerkzeuge ist der
Diagnostiker nahezu überall einsetzbar:
Ÿ

Kleine und mittelgroße Firmen, die schnell
und einfach eine Gesamtübersicht über
den Zustand Ihres Maschinenparks
erhalten wollen.

Ÿ Große Firmen mit mehreren tausend

Messstellen, die die täglich anfallende
Datenflut in kürzester Zeit effizient
aufarbeiten müssen.
Ÿ Diagnose-Dienstleister, die ihre Auftrag-

geber mit professionellen DiagnoseBerichten informieren möchten.
Passend zu jedem Anwendungsfall gibt es den
Diagnostiker in verschiedenen Editionen.
Finden Sie selbst heraus, welche die Richtige
für Sie ist und nutzen Sie unser ‘30-Tage Test’
Angebot unter www.debids-data.de
Ihr debids data Team

Der Diagnostiker überzeugt durch einfaches
Handling und eine klare Struktur der
Software-Oberfläche.
Nach der extrem schnellen Durchführung der
Diagnose "markieren" farbige Symbole die
vom Diagnostiker als auffällig identifizierten
Messpunkte und Maschinen. Im Diagnosebericht werden die Ergebnisse übersichtlich
und in klar verständlicher Form aufbereitet.
Vom Anwender sind nur minimale Vorgaben,
... wie z.B. Drehzahlen zur Erkennung von
Unwuchten... nötig.
Das der Diagnostiker die Anlagen- und
Maschinenstruktur der Datenbank- &
Analyse-Software xms aus dem Hause Brüel &
Kjær Vibro direkt übernehmen kann, macht
ihn so interessant.
Ich kan n d en Diagnostiker deshalb
uneingeschränkt empfehlen, denn er ergänzt
die vorhandenen Analysefunktionen der xms
in idealer Weise.
Börries Homann
Produktmanager xms
Brüel & Kjær Vibro GmbH
www.bkvibro.de

