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Berechnung

Messung

konstruktion

angaben

schwingungsberechnung
(simulation)

tragwerksdimensionierung

schwingungsmessung
(abnahme, referenzdaten)

neubauprojekte

ist-Daten

schwingungsmessung
(Verursacheridentifikation)

schwingungsberechnung
(nachweis)

sanierungsplanung

angaben

sanierungsprojekte

ist-Daten

schwingungsmessung
(Systemidentifikation)

schwingungsberechnung
(prognose)

umbauplanung

angaben

umbauprojekte

schwingungen, erschütterungen und lärm haben 
negative auswirkungen auf Maschinen, produktion, gebäude 
und Menschen.

Die interaktion zwischen Maschine, Maschinenfundament, 
gebäude und technologie erfordert eine 
fachübergreifende problemlösung in den Disziplinen 
Baudynamik, Maschinendynamik, Bodendynamik
und akustik.

Bei neubauten oder umbauten im Bestand gilt es, einen 
schwingungsarmen Betrieb und eine größtmögliche 
reduktion der Belastung zu erzielen.

auFgaBe •  lösung • nachweis
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nachweis

regelwerke

herstellergrenzwerte

abnahmemessung

auFgaBen

Fundamentkonzept

Fugenanordnung

Fundamentdimensionierung

Messung ist-Zustand

lösungen

Modellbildung

Finite-elemente-Methode

einwirkungen

statik

Dynamik

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik
neubau

umbau

sanierung

MaschinenFunDaMente
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nachweis

herstellergrenzwerte

erschütterungsgrenzwerte

abnahmemessung

auFgaBen

unwuchtanregung

stoßanregung

ausrichtfehler

körperschall

erschütterungsschutz
lösungen

Modellbildung

Finite-elemente-Methode

Mehrkörperdynamik

erregerkräfte, -frequenzen

isolationswerkstoffe

Feder-, Dämpferelemente

tragfähigkeit

steifigkeit

Dämpfung

neubau

umbau

sanierung

schwingungsisolierung
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nachweis

herstellergrenzwerte

normgrenzwerte

immissionsgrenzwerte

abnahmemessung

auFgaBen

Bauwerksschutz

Maschinenschutz

produktanforderung

immissionsschutz

arbeitsschutz

umweltverträglichkeit

lösungen

erschütterungsmessung

erschütterungsüberwachung

normbewertung

erregerquellen

Dynamische Baugrundmessung

prognose (schwingung,
sekundärschall)

Baudynamische Dokumentation

standortanalyse

Beweissicherung

Maßnahmenkatalog

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik Bauarbeiten

Verkehr

industrie, gewerbe

erschütterung
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siMulation

nachweis

herstellergrenzwerte

normgrenzwerte

abnahmemessung

tests

auFgaBen

Betriebszustand

störfall

Varianten
lösungen

Modellbildung

Finite-elemente-Methode

Mehrkörpersimulation

sensitivitätsanalyse

spannung

Verformung

temperatur

Frequenzen

schwingungen

erdbeben

ermüdung

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik
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Messung

nachweis

immissionsgrenzwerte

herstellergrenzwert

produktqualität

auFgaBen

schwingung

erschütterung

körperschall

ermüdung lösungen

signalerfassung

weg, geschwindigkeit, Beschleunigung
temperatur

Druck, Dehnung, Motorstrom, schall, 
Drehzahl

signalanalyse

erregerfrequenzen, eigenfrequenzen,
ordnung

wasserfall, Betriebsschwingung, orbit

Zustandsanalyse, 
Verursacheridentifikation

immissionsschutz

Monitoring

trendanalyse, reporting

gutachten

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik neubau

umbau

sanierung
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Bau- unD MaschinenDynaMik
auszug referenzen
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Bau- unD MaschinenDynaMik
auszug referenzen
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Bau- unD MaschinenDynaMik
auszug referenzen
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BhM ingenieure ist seit 1992 ein interdisziplinäres 
ingenieurunternehmen, national und international tätig.

Je nach aufgabenstellung und kundenwunsch ist BhM 
ingenieure als Berater, planer oder controller tätig.

BhM ingenieure vertritt ausschließlich die interessen 
und Ziele seiner auftraggeber, unabhängig von 
lieferanten oder herstellern.

als generalplaner bieten wir unseren kunden 
optimierte gesamtlösungen - all in one - von der 
Machbarkeitsstudie bis zur realisierung und übergabe.
als Fachingenieure lösen wir spezielle aufgaben.

Mit erfahrenen Mitarbeiterinnen in allen ingenieur-
Disziplinen und an mehreren standorten sind wir für 
unsere kunden national und international rasch und 
sicher verfügbar.

Dienstleistungen 

Beratung

studien/gutachten
analysen

kostenermittlung

Vorprojekt
Behördenverfahren

Detailprojekt
ausschreibung

projektmanagement
Bauaufsicht

controlling

nachbetreuung

FachBereiche 

Bauplanung

statik
tragwerksplanung

Dynamik

gebäudetechnik
energie und Medien

lufttechnik

Brandschutz
sicherheit
kommunikation

infrastruktur

integrale planung

F e l D k i r c h  •  l i n Z  •  g r a Z  •  s c h a a n  •  p r a g
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wir planen erFolgreiche proJekte

Ägypten
Brasilien
chile
china 
Finnland
Japan 
Malaysia 
Mexiko
paraguay 
südafrika
südkorea
usa
Vietnam

liebherr
linz strom
Mayr Melnhof
Mediaprint
Miba
Micarna
Mondi
rag
rigips austria
rohrdorfer
salvagnini
schöllershammer
siemens
sola
sofidel
starrag heckert
tMs
umdasch
upM
Voestalpine
Voith
Zellstoffwerk pöls
Zsg stendal
Z-werkzeugbau

kunDenausZug 
airbus
alltub
andritz
Bellmer
BMw
Böhler edelstahl
chemtura
Doppelmayr
Dow
energie spa
erne Fittings
essity
FFt
Fripa
Fritz egger
getzner textil
getzner werkstoffe
grass
hamburger
hipp
hirschmann
hitachi Zosen inova
JuD

Deutschland 
Frankreich 
großbritannien 
italien 
kroatien
niederlande
norwegen
österreich 
polen 
rumänien
russland 
slowakei 
schweden
schweiz
türkei
ungarn 


