
HEAD lab

Datenakquise bedeutet Flexibilität



HEADlab

HEADlab verwenden Sie zur Datenaufnahme bei Schall- 

und Schwingungsuntersuchungen. Es unterstützt Sie bei-

spielsweise bei der Geräuschoptimierung und dem Sound-

Design technischer Produkte, bei der Evaluierung von 

Umweltlärm sowie bei nahezu allen Anwendungen im 

Bereich der Schall- und Schwingungsmessung. 

> Anwendungsbereiche

Mit der Möglichkeit, sowohl einen digitalen Kunstkopf als 

auch CAN-Bus direkt anzuschließen, ist HEADlab insbeson-

dere für den Einsatz im Automotive-Bereich geeignet. 

Darüber hinaus findet es bei allen Aufgaben Anwendung, 

bei denen auch Kunstkopfaufnahmen von Bedeutung sind.

HEADlab ergänzt in optimaler Weise das HEAD acoustics 

Produktspektrum. Kombiniert mit der Aufnahmesoftware 

HEAD Recorder und der Analysesoftware ArtemiS erhalten 

Sie ein komplettes Messsystem aus einer Hand.

> HEADlab – das modulare Multikanal-Frontendsystem von HEAD acoustics

Datenakquise bedeutet Flexibilität!

HEADlab ist das robuste Multikanal-Frontendsystem von 

HEAD acoustics für die flexible Datenerfassung. Es ist 

modular aufgebaut und besteht aus Kontroll- und Steuer-

einheiten sowie verschiedenen Spannungsversorgungs- 

und Signalmodulen. 

Die Zusammenstellung der einzelnen Module ermöglicht 

Ihnen einen individuellen und flexiblen Systemaufbau, der 

auch wechselnde Anforderungen erfüllt. Die Kombinations-

möglichkeiten reichen von Kompaktsystemen bis hin zu 

dezentralen Multikanalsystemen für umfangreiche Messun-

gen mit hohen Kanalzahlen.

Sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz 

ist HEADlab bestens geeignet. Dank des leistungsstarken, 

im Spannungsversorgungsmodul integrierten Akkus kön-

nen Sie sogar große HEADlab-Systeme ohne externe Strom-

versorgung betreiben. Da kein Lüfter benötigt wird, arbeitet 

das System geräuschlos.
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Datenakquise bedeutet Flexibilität

Damit Sie HEADlab für Ihre tagtäglichen Aufgaben optimal 

nutzen können, steht Ihnen diverses Zubehör zur Verfügung. 

So können Sie HEADlab bequem transportieren und nahezu 

überall sicher befestigen.

Die Befestigungsplatte wurde speziell für den Einsatz von 

HEADlab-Systemen auf einem Autositz entwickelt. Ausspa-

rungen für das Anbringen von Sicherheitsgurten und die 

Durchführung von Kabeln erleichtern Ihnen den Aufbau. 

> Konfigurationsmöglichkeiten

> Zubehör

HEADlab ist sehr schnell aufgebaut und sofort einsatzbereit. 

Für den Aufbau als kompaktes Messsystem können Sie die 

einzelnen Module dank der integrierten Verriegelung mit 

wenigen Handgriffen zu einer stabilen Reihe verbinden. 

Für Messungen im Fahrzeug, bei denen auch ein 

Kunstkopfmesssystem verwendet wird, bietet sich der HEAD 

Seat Mount HSM V an, auf dem zusätzlich ein Kunstkopf 

positioniert werden kann. 

Vor allem für stationäre Aufbauten z. B. in Akustiklaboren ist 

die Unterbringung in einem 19''-Rack geeignet. 

Eine individuelle Positionierung nahe am Messobjekt wird 

mit Magneten ermöglicht. So kann beispielsweise bei einer 

Messung des Motorengeräuschs HEADlab dezentral auf-

gebaut und ein Signalmodul direkt an der Innenseite der 

Motorhaube befestigt werden. 

Für einen sicheren und komfortablen Transport mit einer 

Hand können Sie einen Tragegriff mit Ihrem HEADlab-

System verschrauben.

Verwenden Sie HEADlab für Messungen mit einer hohen 

Kanalzahl, ermöglicht Ihnen die sternförmige Verbindung 

vom Controller zu den Signalmodulen, die mit nur einem 

Kabel erfolgt, einen übersichtlichen dezentralen Systemauf-

bau und somit eine kurze Distanz zum Messobjekt.



HEADlab

> Leistungen im Überblick

Entdecken Sie HEADlab unter
www.head-acoustics.de/de/nvh_headlab.htm!

Mobil

Die Power Box dient als unterbrechungsfreie Stromver-

sorgung. Der integrierte Akku kann Ihr HEADlab in Ab-

hängigkeit von der Systemkonfiguration mehrere Stunden 

versorgen.

Flexibel

Der Controller kann über USB oder MADI & LAN mit dem 

PC oder Notebook verbunden werden. So steht Ihnen je 

nach Bedarf der passende Anschluss zur Verfügung.

Einfach zu bedienen

Die Konfiguration des gesamten Systems erfolgt vom PC 

über den Controller. Für die Aufnahmen verwenden Sie die 

programmierbare Aufnahmesoftware HEAD Recorder.

Geräuschlos

HEADlab arbeitet ohne Lüfter. Das heißt, Sie nehmen nur 

die Geräusche auf, die Sie auch wirklich interessieren.

Effizient

Module und Controller zeichnen sich durch eine geringe 

Leistungsaufnahme aus, produzieren wenig Abwärme und 

arbeiten dauerhaft zuverlässig.

Exakt

Ein Controller synchronisiert samplegenau bis zu 60 externe 

Kanäle. Die Signalmodule labV6 liefern dem Controller 

phasentreue Daten mit 24bit Auflösung und einem Signal/ 

Rauschabstand von 108 dB.

Mit allen Informationen

Der Controller stellt Ihnen bereits Pulseingänge, einen 

CAN-OBD2-Eingang und einen Kunstkopfeingang zur Ver-

fügung. Sie brauchen keine separaten Module für die 

Aufnahme dieser Daten.

Einfach zu verbinden

Sowohl die mechanische als auch die elektrische Verbin-

dung der Module ist denkbar einfach. Die Module können 

durch die integrierte Verriegelung miteinander verbunden 

werden. Für die sternförmige Verbindung zwischen Con-

troller und Signalmodulen benötigen Sie jeweils nur ein 

Kabel.

Zukunftsorientiert

Das modulare HEADlab System wächst mit Ihren Anfor-

derungen. Weitere Module, die die Produktfamilie erweitern 

und deutlich höhere Kanalzahlen erlauben, sind in 

Vorbereitung.


