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Berührungslose magnetostriktive 
Wegaufnehmer von Gefran
Gefran präsentiert berührungslose Wegaufnehmer, die mit der magnetostriktiven Hyperwave-Technologie aus-
gestattet sind. Mit der gesteigerten Signalstärke der Hyperwave-Technik lassen sich die Positionssensoren hervor-
ragend für anspruchsvolle Anwendungen einsetzen, bei denen EMV-Störungen oder starke Vibrationen auftreten, 
und sorgen auch in diesen Fällen für höchste Messgenauigkeit.

Die neuen magnetostriktiven 
Wegaufnehmer mit Hyperwave- 
Technologie gewährleisten eine 
hohe Wiederholgenauigkeit bei 
einem sehr geringen Nichtlinea-
ritätsfehler. Sie eignen sich für 
ein breites Temperaturspektrum 
von -30° C bis + 90 °C und be-
weisen auch bei Extremwer-
ten besondere Zuverlässigkeit. 
Ihr großer Pluspunkt ist das 
verstärkte Signal des Primär-
elements, welches das Signal 
herkömmlicher Modelle um 
das 15-fache übertrifft. Damit 
besitzen die berührungslosen 
Positionsaufnehmer eine hohe 
EMV-Störfestigkeit und garan-
tieren einen durchgehend prä-
zisen und kontinuierlichen Be-
trieb.

Hohe Vibrationstole-
ranz, Wartungsfreiheit 
und lange Lebensdauer

Im Detail zeichnen sich die 
magnetostriktiven Wegaufneh-
mer mit Hyperwave-Techno-
logie durch eine hohe Toleranz 
gegenüber Vibrationen und 
Stößen aus. Die Positionsbe-
stimmung erfolgt durch die 
Wechselwirkung zweier Mag-
netfelder: Das erste Magnetfeld 
wird durch einen Stromimpuls 
entlang des gesamten Sensors 
erzeugt und interagiert mit dem 
zweiten, bestehend aus dem 
Positionsmagneten, der an der 
bewegten Achse befestigt wird. 
Die magnetostriktive Funktions-
weise ohne mechanischen Kon-
takt macht das System nahezu 
verschleißfrei, reduziert damit 
die Ausfallzeiten deutlich und 
sorgt für eine fast unbegrenzte 
Lebensdauer. Zudem sind die 
Geräte mit einem wasserdichten 

Gehäuse nach Schutzart IP67 
ausgestattet. Dank dieser Eigen-
schaften sind berührungslosen 
magnetostriktiven Wegaufneh-
mer optimal für den Einsatz in 
anspruchsvollen Industrieumge-
bungen geeignet.

Profil- oder Stabbau-
form, in jeweils drei 

Varianten

Die berührungslosen Weg-
aufnehmer sind in zwei verschie-
denen Bauformen verfügbar: In 
WP-Profilbauform ist das Sys-
tem mit Halterungen direkt an 
der zu messenden Struktur mon-
tiert. In der WR-Stabbauform 
aus Edelstahl AISI 316L wird es 
vor allem in Hydraulikzylindern 
mit Betriebsdrücken bis 350 bar 
eingesetzt, um die Position des 
Kolbens in Echtzeit zu erfassen. 
In der Stabbauform-Ausfüh-
rung können die Wegaufneh-

mer dank einer magnetischen 
Schwimmerausführung auch 
als Füllstandsensor verwendet 
werden. Beide Kategorien sind 
in drei verschiedenen Varianten 
erhältlich: General mit einem 
Hub bis zu 1.500 mm, Plus bis zu 
2.500 mm und Advanced bis zu 
4.000 mm. Eine große Auswahl 
an Analogausgängen ermöglicht 
die direkte Messung von Weg 
und Geschwindigkeit sowie die 
inverse Messung mit höchster 
Präzision und maximaler Wie-
derholgenauigkeit.

Umfangreiches  
Know-how, Inhouse-

Produktion aller  
Komponenten

Kontinuierliche Investitionen 
in Forschung und Entwicklung 
sowie eine enge Zusammenar-
beit mit den mechanischen und 

elektronischen Abteilungen der 
renommiertesten italienischen 
Universitäten unterstützten die 
Entwicklung von Hyperwave. 
Mauro Parzani, Produktmana-
ger von Gefran, erklärt: „Unsere 
Kunden profitieren von der In-
house-Produktion der Sensor-
elemente unserer Wegaufneh-
mer, durch die wir besondere 
Präzision bei der Messung sowie 
eine hohe Flexibilität bei der In-
stallation und der Anpassung an 
andere Systeme gewährleisten.“ 
Edoardo Zilioli, Produkt Mar-
keting Manager, ergänzt: „Hy-
perwave ist der neue Name für 
Spitzenleistungen in der magne-
tostriktiven Technologie. Dank 
der Präzision, Zuverlässigkeit, 
Robustheit und Kompaktheit 
kann diese Lösung in verschie-
denen Anwendungsbereichen 
eingesetzt werden, darunter 
Spritzguss, Robotik, Hydrau-
likpressen, Gießereien, Druck-
guss und Windkraftanlagen und 
mehr.“

Innovative magnetostriktive Wegaufnehmer von Gefran: Besondere EMV-Störfestigkeit, großer Arbeitstemperaturbereich, hohe Genau-
igkeit und Linearität dank Hyperwave-Technologie.




