
NERVE composite DFOS sensors



Unsere Aufgabe ist es, innovative NERVE-SENSORS 
auf der Basis der Technologie der verteilten,  
quasi-kontinuierlichen faseroptischen Messungen  
(DFOS-Technologie) zu entwerfen, zu entwickeln,  
zu produzieren und zu vertreiben.

Wir bieten Produkte für das Structural Health Monito-
ring (SHM) im Bereich der Bauindustrie an. Unsere weltweit  
ersten DFOS-Sensoren aus Verbundwerkstoffen wurden bereits  
in vielen bekannten Industrie - und F&E-Projekten eingesetzt.

Wir unterstützen unsere Partner in allen Phasen des Prozesses: 
Idee, Design, Messung und Datenanalyse.

Wir liefern die Technologie 
der Zukunft, schon heute.
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Was sind 
faseroptische  

Nerve-Sensors? 

Was sind die Anwendungen 
von NERVE-SENSOREN? 

Diese bahnbrechende  

Technologie hat die Möglichkeit  

geschaffen, die Verteilung 

verschiedener Phänomene 

über die gesamte Länge  

der Faser, die Hunderte  

von Kilometern lang sein kann,  

zu beobachten.

langfristige Überwachung der Zustand  
von Ingenieurbauwerken  
(Structural Health Monitoring)

Infrastrukturbauwerke 
(Straßen, Brücken, Tunnel, Eisenbahnlinien,  
Rohrleitungen und andere)

geotechnisches Ingenieurwesen,  
Wasserbau und Küsteningenieurwesen  
(z. B. Schlitz- und Stützwände, Pfähle,  
Betonsäulen, Dämme, Böschungen)



Verbund-DFOS NERVE-Sensors   Herkömmliche Sensorkabel

hoher Messbereich +/- 4%
(kann große lokale Dehnungen messen, 

die durch Risse und Brüche verursacht werden)

niedriger Messbereich +/- 1 %
(kann keinen großen lokalen Dehnungen messen,  
die durch Risse und Brüche verursacht werden)

keine Schichten = zuverlässige Messergebnisse
(kann genaue Messwerte liefern)

Gleitende Schichten = verfälschte Anzeigen
(kann keine genaue Messwerte gewährleisten)

Scharfer und genauer Blick auf jedes Ereignis   
(kann als Redundanzmessung  bei wissenschaftlichen 

Untersuchungen verwendet werden)

einige Ereignisse werden nicht erkannt
(kann nicht als Redundanzmessung bei wissenschaftlichen 
Untersuchungen verwendet werden)

dauerhaft und robust
(kann als Ersatz für Stahlbewehrung verwendet werden)

zerbrechlich und empfindlich auf Fließen  
(kann nicht als Ersatz für Stahlbewehrung verwendet werden)

Spüren Sie    den Unterschied

entwickelt für die Überwachung des Bauwerkzustands
(kann den aktuellen Zustand der Struktur erfassen)

entwickelt, um sich an Ereignisse zu erinnern
(kann den aktuellen Zustand der Struktur nicht überwachen)



Perfekter Aufbau 

robust und stark  
hervorragende Erfassung der überwachten  
Ereignissen mithilfe angepasster Steifigkeit 
und gerippter Oberfläche

Möglichkeit die Stahlbewehrung zu ersetzen 

Messung über sehr große Längen 

einzigartige Form
gewährleistet eine perfekte Integration zwischen  
den Sensor und der Struktur, was die höchste  
Qualität der Messung gewährleistet

Messungen mit hohen Genauigkeit durch direkte  
Messung der Verformung mit dem 3DSensor

3D-Messungen

monolithische Struktur
Weil keine Zwischenschichten vorhanden sind, die Faser 
von der Struktur trennen, werden die beobachteten 
Phänomene perfekt mit Messwerte erfasst 

Ihre gewünschte Größe
verschiedene Sensorabmessungen  
sind je nach Projektanforderungen verfügbar

der NERVE-SENSORS



EpsilonRebar

3DSensor

Erweiterung   der Familie 
der NERVE-SENSOREN

EpsilonSensor

innovative Technologie, die anderen DFOS-Sensoren  
auf dem Markt übertrifft

niedrige Sensorkosten

einfache und schnelle Installation

hohe mechanische und chemische Beständigkeit

Widerstand gegen elektromagnetischen Störungen

unübertroffener Messbereich

hervorragende Integration in die überwachte Struktur

Zuverlässigkeit und hohe Präzision

kompatibel mit allen DFOS-Messverfahren  
(Rayleigh, Brillouin, Raman Streuungen)

Gemeinsamkeiten der Nerve Sensors:



EpsilonRebar
Der weltweit erste monolithische 
Dehnungssensor, der für die direkte  
Einbettung in die Struktur (Beton 
oder Boden) entworfen wurde



EpsilonSensor
der weltweit erste Verbund-DFOS- 
Sensor mit einem Dehnungsbereich  
von bis zu 4 % und einer  
Elastizitätsmodul  (E = 3 kN/mm²),  
die das strukturelle  Verhalten  
der überwachten Struktur  
nicht beeinflusst



3DSensor
der weltweit erste Shape-DFOS- 
Sensor für geotechnische  
und bautechnische Anwendungen,  
der Verformungen einer Struktur  
im 3D-Raum entlang ihrer  
gesamten Länge erfasst



langfristige  
Überwachung  

der Zustand von  
Ingenieurbauwerken  
(Structural Health  

Monitoring)



geotechnisches  
Ingenieurwesen,  
Wasserbau und  

Küsteningenieurwesen
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Infrastrukturbauwerke



Infrastrukturbauwerke  
(Straßen, Brücken, 

Tunnel, Eisenbahnlinien,  
Rohrleitungen  
und andere)



nerve-sensors.com
contact@nerve-sensors.com

+48 532 408 777


