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Die GEPA mbH zeigt auf der dies- 
jährigen SENSOR+TEST ihre neueste 
Generation an digitalen High-Perfor-
mance-Sensoren für raue Einsatzbe-
dingungen im Automotive-, Bahn-, 
Luftfahrt-, Bau-, Maschinen- und Struc-

tural-Health-Monitoring (SHM). Auf 
dem Forum »Vernetzte Messtechnik 
für mobile Anwendungen« (Halle 5, 
Stand 106/20) stellt das Münchner 
Unternehmen außerdem seine aktu-
ellsten Entwicklungen in der Online-

Messtechnik für den mobilen Einsatz 
und die einfache Integration seiner 
digitalen Ultra Low Noise Sensoren in 
eine kabellose Netzwerkarchitektur 
vor. Ob Automobilhersteller oder Be-
treiber regenerativer Energieanlagen 
wie z. B. Windräder, Geothermie oder 
Wasserkraftwerke: Sie alle sehen sich 
mit Fragen zur Zustandsanalyse, der 
Instandhaltung und der Früherken-
nung von Verschleißerscheinungen 
konfrontiert. Dieses sogenannte »Prä-
diktive Monitoring« war bislang sehr 
aufwendig und damit kostenintensiv. 
Die intelligenten digitalen Sensoren 
der GEPA mbH bieten nun aber eine 
optimale wirtschaftliche Lösung – von 
der »Plug & Play«-Installation über die 
Datenanalyse und Online-Zustands-
überwachung bis hin zum intelligenten 
Sensornetz.
Schäden an Bauteilen, Maschinen und 
Bauwerken kündigen sich oft lange 
Zeit vorher an. Sichtbar werden sie 
aber meist erst, wenn es zu spät ist. 
Die GEPA mbH hat, passend zu ihren 
Online-Langzeit-Messsystemen eine 
App entwickelt, mit der alle rele-
vanten Betriebszustände sofort und 
einfach erfasst werden können. Die 
Ampel-App signalisiert dem Nutzer 
via Smartphone oder Desktop in Echt-
zeit, wenn eine zuvor definierte Warn-
schwelle überschritten wurde. Detail-
informationen, wie z. B. die Schwin-
gungshistorie und der aktuelle Be- 
triebszustand, lassen sich mit einem 
Klick als informative Grafik visualisie-
ren. Mit dieser mobilen Komplett-
lösung wird die kontinuierliche Zu-
standsüberwachung und eine prä-
ventive Schadensfrüherkennung ein 
Kinderspiel.
Wesentlich für die Beurteilung des 
Zustands einer Maschine oder eines 
Bauwerks ist die Qualität der Signaler-
fassung. Hohes Rauschen des Sensors 
oder eine unzureichende Auflösung 
kann Messergebnisse unbrauchbar 
machen. 
Genau in diesem Bereich punkten die 
GEPA Sensoren. Ihre Ultra Low Noise 

»Next Generation« – Digitale High-Performance-Sensoren von GEPA GmbH

▲   GEPA mbH bietet kundenspezifische Online-Messtechnik der nächsten Generation für 
robuste Anwendungen in der Industrie 4.0.
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Architektur kann Signale auch dann 
noch klar erfassen, wenn andere Sen-
soren bereits schlapp machen. Einer 
der Gründe hierfür ist die Digitalität 
des Sensors, denn analoge Messket-
ten sind sehr empfindlich gegen äuße-
re Einflüsse. Kabellängen, Tempera-
turänderung und elektromagnetische 
Störungen. Die GEPA bietet dagegen 
eine zuverlässige robuste digitale 
Lösung mit großer Flexibilität. Damit 
können herkömmliche Condition-Mo-
nitoring-Systeme kostengünstig er-
setzt werden. Die High-Performance-
Sensoren ermöglichen eine effiziente 
Datenverarbeitung bereits direkt im 
Sensor. Komplexe hochauflösende 
Messdatenanalysen, z. B. Frequenz-
analysen, werden über eine Fast-Fou-
rie-Transformation (FFT) in verschie-

denen Frequenzbändern sensorintern 
in kürzester Zeit berechnet. 
Die intelligenten Sensoren senden 
bei einer Überschreitung der vorein-
gestellten Grenzwerte Warnungen in 
Echtzeit via Kabellosverbindung an 
Server, per E-Mail oder via SMS. Hier-
für bieten sich verschiedene Über- 
tragungswege wie LTE, WLAN, Zig-
Bee, Bluetooth oder LoRa™ mit fle-
xiblen Funkreichweiten an. 
Daten zu den High-Performance-Sen-
soren der GEPA mbH:
■ Messung von Beschleunigung, Nei-

gung, Winkel und Magnetfeld (je 
nach Bedarf) in jeweils 3 Achsen, 
Messfrequenz von bis zu 6,6 kHz

■ Auflösung bis zu 0,00002 g und einem 
Rauschverhältnis von nur 0,052 mg 
RMS/√Hz 

■ Einfaches Anheften am zu prü-
fenden Bauteil mit starken Haftma-
gneten

■ Integration als »embedded Sensor« 
in bereits bestehende Systeme 
möglich 

■ Komfortable Anlagenüberwachung 
dank Ampel-App

■ GEPA-Sensoren sind ab Werk fertig 
für den Einsatz 

■ Intelligente Sensoren zur Schadens-
vermeidung und Früherkennung 
bieten maximale Kosten-Nutzen-
Kontrolle, erfassen Betriebszustän-
de, verlängern Lebensdauer, redu-
zieren Kosten. 
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