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Einleitung 
Zur Messung von Erschütterungen und zur Beurteilung von 
abgestrahltem Körperschall werden in der Praxis relativ 
schwere Vibrationsaufnehmer verwendet. Das Gewicht die-
ser Aufnehmer von typischerweise 1-2 kg wird durch ihre 
Bauart bestimmt, welche einerseits eine hohe Empfindlich-
keit (und Dynamik) im Bezug auf die zu messenden Signale 
ermöglichen soll, andererseits aber auch unempfindlich 
gegen Beschädigungen bei der praktischen Handhabung sein 
soll. Die Kalibrierung solcher Aufnehmer stellt hohe Anfor-
derungen an die dabei verwendeten mechanischen Schwin-
gerreger. Dabei auftretende Probleme und verschiedene 
Lösungsansätze werden in diesem Beitrag diskutiert. 

Kalibrierproblematik 
Die Empfindlichkeit eines Vibrationsaufnehmers ist definiert 
als das Verhältnis der von diesem erzeugten elektrischen 
Signalamplitude zu der Amplitude der von ihm gemessenen 
Bewegungsgrösse. Bei ihrer Kalibrierung werden die Vibra-
tionsaufnehmer mit Hilfe eines elektromechanischen Erre-
gers in eine bekannte, harmonische Bewegung versetzt und 
das dabei durch sie erzeugte elektrische Signal gemessen. 

Grundsätzlich hat eine harmonische Bewegung drei transla-
torische und drei rotatorische Freiheitsgrade. Man möchte 
jedoch bei der Kalibrierung die elektromechanisch erzeugte 
Bewegung auf einen Freiheitsgrad einschränken um den 
Einfluss allfälliger Querempfindlichkeiten zu reduzieren. 
Konkret möchte man idealerweise eine lineare, sinusförmige 
Bewegung erzeugen, die frei von Kipp- und Drehbewegun-
gen ist. 

Abb. 1 illustriert, dass die Kalibriergenauigkeit kritisch be-
einträchtigt werden kann, wenn der interessierenden Transla-
tion eine (parasitäre) Drehbewegung überlagert ist. Letztere 
kann nämlich (abhängig von der Position des Messpunktes 
des Prüflings resp. der Referenz) einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur scheinbaren Translationsamplitude beisteuern.  

Abbildung 1: Positionsabhängigkeit eines (Vibrometer-) 
Referenzsignals bei der Überlagerung einer linearen mit ei-
ner Drehbewegung. 

Unbefriedigende Lösung 
Die Erzeugung reiner, linearer Bewegungen über einen gros-
sen Frequenzbereich ist schwierig. Die Wegamplitude kann 
mit der Frequenz nicht konstant gehalten werden, weil die 
beteiligten Kräfte proportional zur erzeugten Beschleuni-
gung sind und damit quadratisch mit der Frequenz zunehmen 
würden. Bei konstanter Beschleunigung nimmt jedoch mit 
zunehmender Frequenz die Wegamplitude quadratisch ab. 
Dabei lässt die Effizienz bekannter Führungsmechanismen 
wie Luft- oder Kugellager nach und verschwindet, sobald 
die Wegamplitude in die Grössenordnung des Führungs-
spiels kommt. Bei 160 Hz wird eine Beschleunigung von 
1 ms-2 durch Bewegungen mit einer Wegamplitude von nur 
1 μm hervorgerufen. Zusätzlich ist es oft (insbesondere in 
horizontaler Bewegungsrichtung) in der Praxis nicht einzu-
richten, dass die vom Schwingerreger erzeugte Kraft im 
Schwerpunkt der bewegten Masse angreift. 

Abbildung 2: Die auf dem Erreger montierte Platte wird in 
horizontale Schwingungen versetzt, welche auf dem Refe-
renzaufnehmer ein Signal konstanter Amplitude erzeugen. 
Dabei treten bei einem triaxialen Aufnehmer in einer Ecke 
der Platte starke orthogonale Bewegungen auf. 

Bei einer Konfiguration wie in Abb. 2 wird der Prüfling, auf 
der beweglichen Platte befestigt, während die horizontale 
Kraft unter dieser angreift. Dadurch entsteht ein Kippmo-
ment, welches bei unzureichender Führung in einer wie in 
Abb. 1 dargestellten Bewegung resultiert. Diese Bewegung 
wurde in Abb. 2 mit Hilfe eines in einer Ecke der Platte 
montierten triaxialen Sensors gemessen. Offensichtlich wa-
ren bei dieser Messung die  parasitären Bewegungen z.T. 
grösser als die erwünschten (68 Hz < f < 96 Hz und 
148 Hz < f < 161 Hz). Entsprechend der ISO-Norm [1] dürf-
ten die Transversalbeschleunigungen gerade mal 10 % der 
Hauptachsenbeschleunigung betragen. 
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Idee 
Um die oben genannten Nachteile zu überwinden, sollten 
vorzugsweise die Befestigungs- und Führungseinrichtung für 
den Prüfling vom Schwingungserreger getrennt werden. 
Dadurch können Lagerung und Führung des Prüflings unab-
hängig von der Krafterzeugung optimiert werden. 

Abbildung 3: Trennung von Krafterzeugung (Erreger) und 
Prüflingsführung mit Hilfe einer Trapez-Aufhängung. 

Eine mögliche Realisierung dieser Idee ist in Abb. 3 schema-
tisch dargestellt. Dabei schränkt die Trapez-Aufhängung die 
Prüflingsbewegung prinzipiell auf einen Freiheitsgrad ein. 

Diese Art Führung des Prüflings wirkt in gewisser Weise 
wie ein mechanisches Filter, welches bei optimaler Umset-
zung mit perfekten, eindimensionalen Scharnieren in erster 
Näherung ausschliesslich horizontale Bewegungen zulässt. 
In der Praxis können solche Scharniere z.B. als Biegelager 
mit Stahlmembranen ausgeführt werden (siehe Abb. 4). 

Abbildung 4: Praktische Verwirklichung einer Trapez-
Aufhängung (3) zur Trennung der Führung eines Prüflings 
(1) von der Krafterzeugung (2). Die Detailansicht zeigt ein 
mit einer Stahlmembran realisiertes Biegelager. 

Alternativ zu dieser Umsetzung werden auch kommerziell 
erhältliche Lösungen angeboten. Beim APS 129 Schwinger-
reger [2] werden ebenfalls Krafterzeugung und Prüflingsfüh-
rung getrennt. Die Führung wird mit einem eng tolerierten 
und äusserst robusten Luftlager realisiert, welches über eine 
relativ grosse Fläche wirkt. Ausserdem ist bei dieser Kon-
struktion der Versatz zwischen Schwerpunkt und angreifen-
der Kraft nicht so gross, wodurch das entstehende Kipp-
Moment reduziert wird. Beide Lösungen resultieren in einer 
beachtenswerten Reduktion der unerwünschten parasitären 
Bewegungen (Abb. 5). Bei beiden muss jedoch beachtet 
werden dass der Prüfling auf Grund seiner Masse stark auf 

den Führungsmechanismus zurückwirkt und die Resonan-
zen, welche die Kalibriergenauigkeit limitieren, von Fall zu 
Fall berücksichtigt werden müssen. 

Abbildung 5: Vergleich der parasitären Bewegungen auf 
einem APS 129 mit denen auf dem Trapez-Tisch (Abb. 4). 
Frequenzbereiche, bei denen eine parasitäre Bewegung 
grösser als 10 % der Hauptbewegung ist wurden eingefärbt 
(blau: APS 129, rot: Trapez-Aufh., grün: beide). 

Schlussfolgerungen 
Die Bewegungen, welche bei der Kalibrierung von schweren 
Vibrationsaufnehmern durch Schwingerreger erzeugt wer-
den, sind im Allgemeinen nicht eindimensional sondern 
komplex. Der Einfluss der unerwünschten orthogonalen 
Bewegungen und Drehungen auf die mit einer vorgegebenen 
Installation erreichbaren Messunsicherheit muss von Fall zu 
Fall neu beurteilt werden, weil eine starke Rückwirkung des 
Prüflings auf die Führungseinrichtung erwartet werden 
muss. Es ist jedoch möglich auch mit verhältnismässig ein-
fachen Erregersystemen Sensoren mit einer Masse von meh-
reren kg zu kalibrieren. Um die kleinste Messunsicherheit zu 
erreichen oder um Querempfindlichkeiten messen zu können 
ist es unter Umständen notwendig, verschiedene Schwinger-
reger für unterschiedliche Frequenzbereiche zu verwenden. 
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