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ROTALIGN touch 

 

Mehr als nur ein „Update“ 
Das neue ROTALIGN touch von PRÜFTECHNIK  

überwindet die Grenzen der „sechsten Dimension“ 
 

ISMANING – 22. Januar 2018 – Das Vermessen zum Ausrichten einer einzelnen Maschinen- oder 
Antriebswelle nimmt viel Zeit in Anspruch. Mehrere sequentielle Wellen auszurichten dauert 
entsprechend länger. Durch das Update des ROTALIGN touch kann diese Mehrzeit durch neue 
Features wie Multi-Coupling Measurement und Multi-Coupling Live-Move um 50 Prozent und 
mehr verringert werden. Durch das Update der ROTALIGN touch Firmware können mit dieser 
neuen Messmethode bis zu sechs Kupplungen gleichzeitig berechnet und vermessen werden. 
Zusätzlich steht mit der ebenfalls neuen Multi-Coupling Live-Trend Funktion ein neues Tool zur 
dauerhaften Überwachung des thermischen Wachstums zur Verfügung und macht somit das 
neue ROTALIGN touch zu einem wahren High-Performance Condition Monitoring Allrounder. 
 
Die augenscheinlichsten Neuerungen der ROTALIGN touch 
Firmware sind ihre neuen Multi-Coupling Features. Insgesamt 
können mit Multi-Coupling Measurement und Multi-Coupling Live-
Move bis zu sechs in Reihe verlaufende Wellenkupplungen 
gleichzeitig vermessen werden. ROTALIGN touch ist in der Lage bis 
zu sechs Sensoren gleichzeitig auf einem Antriebsstrang zu 
erfassen und die Ausrichtung exakt zu vermessen. Die 
Instandhaltungscrew gewinnt dadurch einen Zeitvorsprung von 50 
Prozent und mehr gegenüber sequentiell, partiellen Mess- und 
Ausrichtaufgaben mit herkömmlichen Ausrichtmethoden. 
 
Zur Bestimmung des Thermischen Wachstums – ein oft vernachlässigter Faktor, gerade an großen 
Maschinen – kann nun das neue Feature Multi-Coupling Live-Trend eingesetzt werden. Wie bereits bei der 
Multi-Coupling Ausrichtmessung können auch hier bis zu sechs Sensoren gleichzeitig ausgewertet werden. 
Der Vorteil: Die kontinuierliche Messung zeichnet alle relevanten Daten auf und irrelevante 
Messwertschwankungen und fehlinterpretierte Peaks werden vermieden. Dadurch kann die Maschine 
bereits im Stillstand auf die Ausrichtvorgaben im warmen Zustand hin ausgerichtet werden. Dies beugt 
möglichen Schäden durch Fehlausrichtungen vor.   
 
Die neue ROTALIGN touch Firmware wurde mit insgesamt sieben neuen Features aufgerüstet. So können 
nun Messwerte manuell eingegeben werden. Zudem es gibt die neue Funktion „Dial Gauge“, die u.a. die 
gemessenen Ausrichtwerte in Messuhrwerte umrechnet und grafisch darstellt. Messuhr erfahrene 
Instandhalter können somit schnell und sicher ihre Maschinen ausrichten ohne aufwändige 
Schulungsprozesse. 
 
Gleichzeitig mit dem Release des neuen ROTALIGN touch kommt auch das Update der Alignment Reliability 
Center 4.0 Software zur Version 1.3 analog zum ROTALIGN touch Handheld-Computer. Das Software-
Update steht ab sofort auf der PRÜFTECHNIK Website (www.pruftechnik.com) kostenlos zum Download zur 
Verfügung. Alle bisher bekannten Features des ROTALIGN touch wie u.a. Wi-Fi-Konnektivität, Move 
Simulator, intelliSWEEP, vertiSWEEP u.v.m. bleiben auch bei dieser nun vervollständigten Version 
uneingeschränkt erhalten. 
 
 

https://www.pruftechnik.com/de/produkte/systeme-zur-laseroptischen-maschinenausrichtung/geraete-zur-wellenausrichtung/rotalign-touch.html�
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Über PRÜFTECHNIK: 
 
PRUFTECHNIK is a global maintenance technology supplier with a wide product, service and training range 
tailored to the needs of the maintenance professionals in the areas of shaft alignment, vibration analysis, 
condition monitoring and nondestructive testing. Many manufacturing organizations worldwide trust in 
our solutions for the reliability and condition-based maintenance of rotating machinery. 
 
www.pruftechnik.com 
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Christian Wanner 
Tel.: +49-89-99616-344 
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