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auFgaBe •  lösung • nacHweis

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.

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

BerecHnung

Messung

konstruktion



www.bhm-ing.com

BerecHnung

nacHweis

regelwerke

Herstellergrenzwerte

abnahmemessung

Produktqualität

tests

auFgaBen

Fundamentdimensionierung

schwingungsisolierung

lösungen

Modellbildung

Finite-elemente-Methode

Mehrkörperdynamik

spannung

Verformung

temperatur

Frequenzen

schwingungen

erdbeben

ermüdung

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik
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nacHweis

abnahmemessung

Herstellergrenzwerte

Produktqualität

ursacHen

unwucht

ausrichtfehler

lagerschaden

Zahneingriff

asymmetrie

exzentrizität

Verschleiß

kalander-Barring

rollen-Bouncing

lösungen

signalerfassung

weg, geschwindigkeit, 

Beschleunigung, temperatur

Druck, Dehnung, Motorstrom, 

schall, Drehzahl

signalanalyse

erregerfrequenzen, ordnung

eigenfrequenzen, eigenmoden

wasserfall, Betriebsschwingung, orbit

Zustandsanalyse

Verursacheridentifikation

Monitoring

trendanalyse, reporting

Maschinendynamik

Baudynamik

Bodendynamik

Messung
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nacHweis

Berechnungsnachweis

Prognoserechnung

Produktqualität

abnahmemessung

anForDerung

Produktqualität

lieferantengrenzwert

Baugrundsituation

Platzverhältnisse

erschütterungsschutz lösungen

Fundamententwurf

Fugentrennung

Frequenzabstimmung

schwingungs-, stoßisolierung

schwingungsdämpfung, 

schwingungstilgung

konstruktionszeichnungen

stahl, stahlbeton, Mauerwerk, Holz

neubau

umbau

sanierung

konstruktion
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Bau- unD MascHinenDynaMik
auszug referenzen
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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

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
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wir Planen erFolgreicHe ProJekte

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

Mondi
Palm Paper
Perlen
Pfleiderer
PMt
Procter & gamble
rigips austria
sappi
smurfit kappa
sofidel
stora enso
uPM
Valmet
Voith
weig karton
Zellstoffwerk Pöls
Zsg stendal

kunDenausZug 
aarepapier
agt
ahlstrom-Munksjö
andritz
arkhbum tissue group
Bellmer
Briegl & Bergmeister
cartiere Burgo
Ds smith
Delfort group
Dow
essity
Fripa
glatz
goldmann Zeitungsdruck
Hamburger
ict-tronchetti
JuD
kartogroup leuna
kolb
kPk
lenzing ag
Mayr Melnhof
Mediaprint

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


