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Beitrag zur Messung von Erschütterungen
von Max Weber.

Zusammenfassung: Die allgemeinste für die Erschütterungsmesstechnikin Be¬
tracht zu ziehende Bewegung wird theoretisch untersucht. Es werden die theore¬
tischen Grundlagen zum Bau eines Erschütterungsmessersmit einfachster Fre¬
quenzkennliniegegeben und die Messgenauigkeituntersucht. Ferner wird darge¬
legt, wie eine einwandfreie Eichung und Messung durchzuführen ist. Es wird ein

Beschleunigungsmessergebaut und im Sinne der entwickeltenTheorie vollständig
ausgemessen. Die erreichten Empfindlichkeitensind für die praktischen Bedürf¬
nisse ausreichend.

Summary: The most general Vibration is considered theoretically. The theore¬
tical basis for the construction of a Vibration meter with simplefrequency charae-
teristic is given, and accuracy of measurementis determined.Indications are given,
how to carry out calibration and measurement. An accelerometerhas been con-

structed, and calibrated in accordancewith the above-mentioned theory, sensitivity
attained being sufficient for practical purposes.

I. Theoretische Grundlagen.

§ 1. Allgemeines über Erschütterungsmesser.
Erschütterungensind kleine Verrückungen.Sie können,wie z. B.

in Fahrzeugen,auch einer beliebigen Bewegung überlagert sein.
Daher sind zu ihrer Beschreibungim allgemeinen drei Koordinaten¬
systeme, d. h. das AbsolutsystemS± und zwei Relativsysteme 82 und
S3 notwendig.

Ein Erschütterungsmesser, auch Schwingungsmesser oder Seis¬
mographgenannt, besteht aus einem starrenRahmenoder Gehäuse,
in dem ein mechanischesSystem so befestigt ist, dass es kleine Be-
wegungen-um eine stabile Gleichgewichtslage ausführen kann. Der
starre Teil des Erschütterungsmessers heisst „Gestell",der beweg¬
liche „Gehänge".
Unter der Vielzahl der möglichenGehänge interessieren besonders

diejenigen, deren Massenelemente sich, wenigstens näherungsweise,
auf geradlinigen Bahnen bewegen. (Lineare Vergrösserung.)


