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GM3D-A  Vibration Monitor
zur Messung von Schwingungen beim Rütteln im Spezialtiefbau
for vibratory hammers in special underground construction
Im Spezialtiefbau werden Rüttler zunehmend in bebau-
tem Gebiet  eingesetzt.  Sie können über Resonanzef-
fekte Setzungen und Risse an benachbarten Straßen,
Kanälen und Gebäuden verursachen. Durch Beobach-
tung  und  Begrenzung  der  auf  ein  Bauwerk  über-
tragenen Schwingungen gelingt die optimale Nutzung
der Leistung bei maximiertem Einsatzbereich.
Für  diese Aufgabe haben wir  GM3D, ein  kompaktes,
zuverlässiges Mess- und Anzeigegerät entwickelt.
Das  eingesetzte  innovative  Messverfahren  erzeugt
Messwerte  in  Anlehnung  an  die  DIN  45669-1,  ange-
passt an die Gegebenheiten beim Rütteln im Spezial-
tiefbau.

There is  an increasing demand for  use of  vibratory
hammers for special underground construction in built-
-up areas.  With this comes the need to protect e.g.
buildings, streets and ducts against subsidences and
disruptions  caused  by  resonance  effects.  A  wider
range  of  construction  sites  is  accessible  and  the
progress can be sped up by monitoring and limiting
the vibrations transmitted to sensible structures.
For this task we have developed GM3D, a compact
and reliable vibration monitor and display equipment.
The  innovative  measurement  method  provides  data
loosely  based on DIN 45669-1 adapted to  vibration
monitoring in special underground construction.

Normal Warn Alarm Ohne Backlight

Das GM3D zeigt jede Sekunde das Betragsmaximum
der  gemessenen  Schwingungen  in  allen  drei  Raum-
achsen an. Die Daten der letzten zwei Minuten werden
in einem Diagramm  dargestellt.
Die Displayfarbe und eine Statuslampe grün – gelb –
rot  signalisieren  den  Normalbetrieb  oder  ob  in  einer
Raumrichtung  eine  vom Anwender  festgelegte  Warn-
oder Alarmschwelle überschritten wurde. Das Normal-
Warn- und Alarmsignal (NWA) wird jeweils über einen
Open-Collector-Ausgang  zum Anschluss  externer  An-
zeigegeräte bereitgestellt.
Für  den Batteriebetrieb kann die  Hintergrundbeleuch-
tung  abgeschaltet  werden.  Mit  sechs  guten  AA Bat-
terien können bis  zu 50h Betriebsdauer erreicht  wer-
den.

GM3D shows every second the absolute maximum of
the measured vibrations in each of the three spatial
directions. A diagram gives a graphical impression of
the data collected in the preceding two minutes.
The  color  of  its  display  and  a  status  light  green  –
yellow – red signal every second if  vibrations are in
normal range or exceed a warning- or an alarm thres-
hold in one axis (NWA). You also have the opportunity
to connect your own indicator via an Open Collector
interface.
For battery operation, the backlight can be switched
off. Up to 50 hours of operation can be achieved using
six good AA batteries.

Das GM3D kann über USB mit Strom 
versorgt werden und sendet sekündlich 
Daten zurück. Der M12 Sensorsteckver-
binder hat Kontakte für die Stromver-
sorgung, drei Open-Collector-Ausgänge 
und einen Datenausgang. Der weite Ein-
gangsspannungsbereich ermöglicht fle-
xiblen Einsatz.

GM3D can be supplied via USB con-
nection to a Computer, sending mea-
sured data back every second. Alter-
natively it can be supplied via the euro 
style M12 sensor socket which also 
provides the open collector outputs 
and a data output. A wide input 
voltage range enables flexible use.

Loster GmbH, Mitterfels, Germany
www.loster.com → Impressum 1 / 5

http://www.loster.com/


rev. 1.2

Wir haben Wert  darauf  gelegt,  den Umgang mit dem
GM3D einfach und den Aufbau möglichst stabil zu ge-
stalten. Die Sensoren sind extrem robust und überste-
hen auch harte Schläge.

We took care to design GM3D for universal and easy
setup, use and maintenance.
The robust hardware helps persisting on a construc-
tion site.

GM3D kann vor Ort konfiguriert und getestet werden, 
indem man es über USB an einen Laptop oder PC 
anschließt. So kann man:
• den Messbereich wählen
• verschiedene Empfindlichkeiten wählen
• verschiedene Frequenzfilter wählen
• für jede Achse den Warn- und Alarmpegel getrennt 

einstellen
• die Funktion und die Kalibrierung überprüfen
• wenn nötig an einem ruhigen Ort eine  Neukalibrier-

ung vornehmen

GM3D can  be  configured  and  tested  on-site,  if  it's
connected to a Laptop or PC via USB. You have the
option to:
• choose the measurement range
• choose various sensitivity levels
• choose various frequency filters
• set the warning and alarm threshold for each axis
• check the status and calibration of the sensors
• if needed perform a calibration in calm surround-

ings

Elektrische Schnittstellen folgen allgemein verfügbaren
Standards; z.B. werden die Daten über eine USB-seriell
Emulation oder RS485 Sendepegel übermittelt.

All  electrical  interfaces  meet  commonly  available
standards;  e.g.  data  are  transmitted  via  USB serial
emulation or RS485 transmit levels.

Techn. Daten
Änderungen vorbehalten / subject to change without notice
Messwerte measured values

Richtung Direction X, Y, Z (vertikal) Einheit/unit
max. Schnelle @ 80Hz, Bereich 1 / 2 max. velocity @ f.o=80Hz, Range 1 / 2 60 / 140 mm/sec
max. Schnelle @ 315Hz, Bereich 1 / 2 max. velocity @ f.o=315Hz, Range 1 / 2 15 / 36 mm/sec
max. Anzeige auf LCD max. display on LCD 99.9 mm/sec
min. Anzeige auf LCD min. display on LCD 0.1 mm/sec
min. Ausgabe über USB oder seriell min. output via USB or serial 0.01 mm/sec
Nachweisgrenze @ 4Hz, xy/z (1) detection limit @ 4Hz, xy/z (1) 0.05 / 0,06 mm/sec
Nachweisgrenze @ 1Hz, (1) detection limit @ 1Hz (1) 0.11 mm/sec
(1) Bereiche 1, 2; f.o = 80Hz (1) Ranges 1, 2; f.o = 80Hz
Rüttler  erzeugen  bei  niedrigen  Frequenzen  wenig
Schwingungsenergie.  Die Anzeige reagiert schneller
auf  Veränderungen  der  Rüttelparameter  wenn  der
Frequenzbereich bei 4Hz beginnt.

At  low  frequencies  vibratory  hammers  have  low
energy.  The  display  reacts  faster  to  changes  of
vibration parameters if the frequency range starts
at 4Hz.

Einstellungen Settings
Messbereiche Measurement ranges 0; 1; 2; 3
untere Grenze des Frequenzbereichs (2) lower limit of frequency range 1;  4 Hz
obere Grenze des Frequenzbereichs (2) upper limit of frequency range 80;  315 Hz
Warnpegel Warnlevel 0.5 … 40 mm/sec
Alarmpegel Alarmlevel 1.0 … 50 mm/sec
WIFI WIFI IP; netmask
(2) nach DIN 45669-1 (2) according to DIN 45669-1

Elektrisch electrical
Versorgungsspannung Supply Voltage 5 … 28 V
durchschn. Leistung mit WLAN und Beleuchtung avarage Power with WLAN and backlight 0.8 W
durchschn. Leistung ohne WLAN mit Beleuchtung avarage Power without WLAN  with backlight 0.6 W
durchschn. Leistung ohne WLAN, ohne Beleuchtung avarage Power without WLAN,  without backlight 0.3 W
Open Kollektor Schaltausgänge Spannung Open collector switching outputs voltage 28 V max
Open Kollektor Schaltausgänge Strom Open collector switching outputs current 0.2 A max

Datenausgang data output
Pegel (RS422 / RS485 senden) Levels (RS422 / RS485 transmit) 0 ... 3.3 V
Geschwindigkeit Baudrate 115.2 kBaud
Länge / Parity Bit / Stop Bits length / parity bit / stop bits 8 / N / 1
USB Schnittstelle UART Emulation USB interface UART emulation 115.2 kBaud

Mechanisch mechanical
Gewicht ca. weight approximately 0.4 Kg
Schutzart Protection IP64
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Anschluss / Connection

M12 Stecker / Socket Stecker Belegung / Pin Assignament typ. NWA Beschaltung / typ. Output circuit
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Zubehör / Accessories

Kalibrierrahmen
Calibration Frame

SIG-LIGHT-01 Koffer
Case

Zur Nachkalibrierung vor Ort 
wird das GM3D in allen 
Raumrichtungen auf eine ex-
akt horizontal ausgerichtete 
Unterlage gestellt. Der Kali-
brierrahmen erleichtert dies.

Weithin sichtbare graphische Warn- und Alarm-
symbole können mithilfe des SIG-LIGHT-01 
angezeigt werden. 
Die Daten und die Betriebsspannung werden vom 
M12-Stecker bezogen.

Koffer für GM3D, SIG-LIGHT-
01, Ministativ, Kabel, Klem-
menkasten.

For calibration, place the 
GM3D on a precisely horizon-
tal surface successively in all 
spatial axes.
The calibration frame helps 
with this.

To display graphical warn and alarm signals over 
greater distances, you can use SIG-LIGHT-01.
Data and voltage are submitted via M12 sensor 
socket.

Case  for  GM3D,  SIG-LIGHT-
01, mini-tripod,  wiring,  switch-
box.

Handelsübliche Kabel mit 8-poligen M12-Sensorkupp-
lungen dienen zum Anschluss der Geräte. Sie können 
vom Anwender über eigene Schaltkästen verbunden 
werden. Vorgefertigte oder fertige Kästen sind optional 
erhältlich. Die USB-Verbindung erfolgt über ein 
handelsübliches Kabel mit Mini-USB-Stecker. Soll die 
Verbindung auf Seite des GM3D wasserfest sein (IP65), 
so gibt es ein spezielles Kabel dafür.

Standard 8 pin cables with Euro style M12 female plugs 
are used for interconnection of the devices. They can 
be connected via user supplied switch-boxes with 
terminals. Preinstalled switch-boxes are optionally 
available. USB can be connected with a standard mini-
USB cable. If needed, a USB cable with M12 plug IP65 
waterproof connection on the GM3D side is available.
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Bestellnummern / Order Numbers
MD-S404 001 GM3D ohne WLAN GM3D without WLAN
MD-S404 010 GM3D mit WLAN (in Vorbereitung) GM3D with WLAN (in development)
MD-S404 101 Kabel  8-Polig  geschirmt  M12  Kupplung,  offene

Kabelenden, PUR, 2m
8-pole  shielded  cable  with  euro  style  M12
female plug / open end, PUR, 2m

MD-S404 105 Kabel  8-Polig  geschirmt  M12  Kupplung,  offene
Kabelenden, PUR, 5m

8-pole  shielded  cable  with  euro  style  M12
female plug / open end, PUR, 5m

MD-S404 110 Kabel  8-Polig  geschirmt  M12  Kupplung  auf  M12
Stecker, PUR, 3m

8-pole  shielded  cable  with  euro  style  M12
female / male plug, PUR, 3m

MD-S404 115 USB Kabel mit M12 Stecker, 5m USB cable with euro style M12 male plug
MD-S404 201 Koffer  für  GM3D,  SIG-LIGHT-01,  Ministativ,  Kabel,

Klemmenkasten
Case  for  GM3D,  SIG-LIGHT-01,  mini-tripod,
wiring, connector block

MD-S404 211 Koppelplatte D =15cm Coupling platform D = 15cm
MD-S404 221 Kalibrierrahmen Calibration frame
MD-S404 230 SIG-LIGHT-01 mit Ministativ und Stativschraube SIG-LIGHT-01 with  mini-tripod  and  associated

screw
MD-S404 240 Klemmenkasten IP64, 2x M12 Flanschdosen 8-polig

mit  Staubschutzkappe,  1x  Kabeldurchführung  für
Batterieanschluss

Switchbox IP64 2x  M12 8-pole  female  socket
with dust protection, 1x grommet for battery con-
nection

MD-S404 245 Klemmenkasten IP64 mit 3x Kabeldurchführungen für
Batterieanschluss, GM3D und SIG-LIGHT-01

Switchbox  IP64  with  3  cable  grommets  for
battery connection, GM3D and SIG-LIGHT-01

MD-S404 250 Klemmenkasten mit 4x M12x8Polig Flanschdosen mit
Staubschutzkappen,  1x  Kabeldurchführung  für
Batterieanschluss
Elektronik  zur  Bestimmung des Maximalwertes  aus
bis zu 3 GM3D und Weiterleitung der Signale an ein
SIG-LIGHT-01.

Switchbox IP64 4x  M12 8-pole  female  socket
with dust protection, 1x grommet for battery con-
nection
Electronic  calculation  of  the  maximum  value
from up to 3 GM3D and output of signal to SIG-
LIGHT-01

MD-S404 255 Klemmenkasten  mit  5  Kabeldurchführungen  und
Elektronik wie oben beschrieben.

Switchbox  IP64  with  5  cable  grommets  and
electronics as described above

Änderungen / Changelog
30.03.15 Ursprüngliche Fassung Initial release

15.04.15 Bedienknopf an Frontplatte entfällt User button on front panel omitted

03.06.15 Skizze auf 1. Seite; Name 'Nachweisgrenze' korrigiert Sketch on first page; name corrected: detection limit
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