
02.23 / Sc

Flowchart Auslegung

© 2023 AirLoc AG - alle Rechte vorbehalten

Maschine

Gewicht

Typ

Dreh-, Fräs-, Bohrmaschine
Bearbeitungszentrum
Presse
Stanze, Walze, Säge
Schere, Schneidemaschine
Spritzgussmaschine
Umformmaschine
Rüttler, Mischer, Zentrifugen
Textilmaschine
Schleif, Poliermaschine
Laser, Wasserstrahl, Erodiermaschine
Klima, Generator, Pumpe
Druckmaschine (graphisch)

Automationszelle, Schaltschrank
Roboter
Labormaschine, Prüfstand
Messmaschine

Andere

Standort

Gewachsener Boden
Etage / unterkellert

Hersteller

Presskraft [t]

Maschine [kg]

Modell

Drehzahl [1/min]

Maschinenfüsse
Anzahl

Elemente

Nivellierschuhe

Isolationsplatten

L  der Fläche [mm]änge x Breite

Freistehend

Angeschraubt

Durchgeschraubt

Dicke des
Maschinenfusses

Dimension
der Schraube

[mm] [mm]

Schwingungsstörung

Schwingung wird aktiv 
von der Maschine 
verursacht und soll 
nicht auf den 
Untergrund 
Übertragen werden.

Keine störenden 
Schwingungen, 
Körperschall soll 
isoliert werden.

Keine. Maschine soll 
nur präzise nivelliert 
werden können.

Empfindliche 
Komponente wird 
durch Schwingung 
gestört.

Firma

Ort

Ansprechpartner

Adresse

PLZ

Land

E-Mail Adresse

Ihre Kontaktdaten

Telefonnr.

Datum

Werkstück [kg]

Freistehend

Durchgeschraubt

Störfrequenz [Hz]

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i i

i = Zusatzinformationen, s. folgende Seiten

i

i

Weitere Bemerkungen

Dieses Formular kann am PC ausgefüllt werden.
Bitte abspeichern und zustellen.

0

It is often considered to integrate measuring systems into production lines which determine certain parameters 
already during the production process in order to be able to intervene during production either by means of real-time 
corrections or to be able to sort out the workpiece before further production steps.

Problems Isolating External Optical Measuring Devices

so, the 
vibrate with its own specific frequency 
depending on the natural frequency of the 
isolation. Specifically here: the natural 
frequency f (measuring device) will depend 0

significantly on the natural frequency 
f (isolation measuring device). Important: 0

also a decoupled object will continue to 
vibrate all the time! It will never come to an 
absolute standstill!

The problem
Due to the fact that every decoupling, even 
with the same insulation materials, is 
different because of shape and weight, there 
will never be an identical natural frequency 
of independently placed objects. Specifically 
in the example above: Cameras 1, 2 and the 
table will vibrate differently depending on 
their isolations. This will also result in a 

decoupled object will continue to The sketch above schematically represents 
a possible setup of an external measuring 
system.
f  is to be understood here as the natural 0

frequency of the objects. Each object has its 
own frequency with which it oscillates. Thus 
f (building), f (measuring device), etc. 0 0

Furthermore, it is assumed in this case that 
neither the workpiece to be measured nor 
the measuring devices actively produce a 
natural vibration (e.g. with a fan or motor). In 
this case, they are only to be subjected to 
the vibration of the building.

Isolation principles
If, as in this example, the building emits 
disturbing vibrations via the floor, walls and 
ceiling, it is possible to effectively decouple 
individual objects by means of passive 
isolation (soft mounting). However, in doing 

constantly changing relative position to each 
other. Since the relative positions change 
constantly, a distance measurement 
between two objects set up 
independently of each other is not 
possible or only very inaccurate. Other 
optical tests in which image sharpness is a 
prerequisite can also be problematic.

The way out:
In the above example, only camera 3 can 
display a reliable measurement value with 
respect to the workpiece, since both the 
workpiece and camera 3 are rigidly located 
on the table, thus avoiding relative 
movement with respect to each other. The 
table, the workpiece and camera 3 form an 
overall unit, which together stand on the 
same isolation and thus have the same 
natural frequency.

f (desk)

f (desk isolation)

f (building)

f (measuring device)

f (isolation measuring device)

O.K.N.O.K.

Principle Sketch

Vibration source
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Maschine
Hersteller Modell

Hersteller bzw.
Marke der Maschine

Gewicht
Maschine [kg] Werkstück [kg]

Maschinengewicht im Betiebsbereiten
Zustand ohne Werkstück

maximales
Werkstückgewicht

Standort

Gewachsener Boden
Etage / unterkellert

Die Maschine steht im Erdgeschoss
und keine Hohlräume befinden sich drunter

Die Maschine steht auf einer Etage oder
unter dem Erdgeschoss befindet sich ein Keller

Drehzahl [1/min]

Störfrequenz [Hz]

Die Drehzahl oder auch die Hubanzahl pro Minute der Maschine bestimmt die Haupt-Strörfrequenz
bei der die Maschine arbeitet. Diese Angabe beeinflusst massgeblich die Wahl der Isolationsplatten.
Sie können auch einen Drehzahlbereich von-bis angeben.

Ist die zu isolierende Störfrequenz bekannt, kann sie hier eingetragen werden. Die Auswahl der
Isolationsplatten wird auf diese Angabe bezogen.

Elemente

Nivellierschuhe

Isolationsplatten

Maschinenfüsse Die Nivellierelemente, bzw. die 
Nivellierschuhe sind mit der Maschine mittels 
Gewindebolzen verbunden. Bei 
Nivellierelementen dient dieser in der Regel 
auch als Höhenverstellung.

Eine Gewindestange wird durch oder neben 
den Isolationsplatten, Nivellierelementen 
oder Nivellierschuhe geführt und fest im 
Boden verankert.
Wichtig: die Verschraubungskraft muss zum 
Gewicht addiert werden.

Die Isolationsplatten, Flächenelemente oder 
Nivellierschuhe stehen frei unter der Maschi-
ne. Keine Fixierung vorhanden.

Modellbezeichnung



Freistehend

Angeschraubt

Durchgeschraubt

Dicke des
Maschinenfusses

Dimension
der Schraube
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Ø[mm]

[mm]

Die Nivellierelemente, bzw. die 
Nivellierschuhe sind mit der Maschine mittels 
Gewindebolzen verbunden. Bei 
Nivellierelementen dient dieser in der Regel 
auch als Höhenverstellung.

Eine Gewindestange wird durch oder neben 
den Isolationsplatten, Nivellierelementen 
oder Nivellierschuhe geführt und fest im 
Boden verankert.
Wichtig: die Verschraubungskraft muss zum 
Gewicht addiert werden.

Die Isolationsplatten, Flächenelemente oder 
Nivellierschuhe stehen frei unter der Maschi-
ne. Keine Fixierung vorhanden.

Diese beiden Angaben sind notwendig, um den 
Durchmesser und die Länge der Gewindestange 
zu bestimmen. Sowohl bei an- als auch bei 
durchgeschraubten Aufstellpunkten.

SchuheElementeIsolationsplatten

Maschinenfuss
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