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Ob maßgeschneiderte Lösungen oder Produkte von der Stange 
– wir entwickeln, konstruieren und produzieren Kraftaufnehmer 
für Kunden in aller Welt. Die Wünsche unserer Kunden setzen 
wir in attraktive Endprodukte um, in die die Anforderungen 
und Besonderheiten der jeweiligen Anwendung ein-
fl ießen. Die unter diesen Vorgaben von uns her-
gestellten Sensoren passen mechanisch und 
elektrisch exakt in die technische Umgebung.

Alles begann mit der Entwicklung einer zertifi zier-
ten Sicherheitselektronik, die es erlaubt, zu prüfen, ob ein 
Sensor „noch lebt“ und damit seine sicherheitsrelevante Auf-
gabe noch erfüllt. Diese Elektronik fand Eingang in Sensoren 
zur Lasterfassung in Ober- und Untermaschinerien von Bühnen 

und Theatern. Bis heute garantiert sie Sicherheit für Mensch 
und Maschine in Schauspiel-, Opernhäusern und Veranstal-

tungshallen weltweit – ja sogar auf Kreuzfahrtschiffen. 

Ob Bühnen, Theater oder Kreuzfahrtschiffe – 
Primosensor ist da zu Hause, wo hohe 
Sicherheit gefordert wird.

        Primosensor – 
am Anfang war die
    Bühnentechnik

Kraftmesstechnik
• sicher
• robust
• zuverlässig
• vielfältig



Wheatstone-Brücke

Wenn es um Kraftmessgeräte geht, sind wir die 
Experten, die Sie ideenreich mit hoher Kompe-
tenz unterstützen. Wir verfügen über das richtige 

Produkt für Ihre Anwendung oder 
wir passen es Ihren individuellen 
Gegebenheiten an. Aber auch ganz 
neue Ansätze für völlig neue Lösun-
gen verfolgen wir gemeinsam mit 
Ihnen. 

Unabhängig von Technologien
Dabei agieren wir technologieunabhängig. 
Mit anderen Worten: Unsere Endprodukte 
basieren auf Dehnungsmessstreifen (DMS).
Abhängig von Stückzahl und gewünschter 
Genauigkeit bieten wir die Lösung mit dem op-
timalen Preis-Leistungs-Verhältnis an. Entweder 
Kraftaufnehmer, die mit geklebten DMS realisiert 
werden oder solche, die mit Dickschicht- oder 
Dünnfi lmsensoren aufgebaut werden.

Wir suchen immer nach 
der besten Lösung
Primosensor legt seine Messsysteme akkurat 
aus, setzt sie konstruktiv um und testet sie in 
geeigneten Belastungsvorrichtungen. Damit sind 
Sie bestens ausgerüstet, um professionell und 

zuverlässig Kräfte – und auch Drehmomente – in Ihren 
Maschinen und Anlagen zu messen.

        Ideenreich. 
Kundenorientiert.
    Flexibel.

Ob Dickschicht- oder Dünnfi lmtechnik, Messsysteme, 
analoge oder digitale Elektroniken, Primosensor fi ndet 
die passende Lösung.



Wir unterstützen Sie bei der Auslegung von Kraftauf-
nehmern, wenn erhöhte Anforderungen gestellt werden. 
Durch die Finite-Elemente-Methode (FEM) sind wir in der 
Lage, bestimmte Eigenschaften des späteren Produkts 
bereits in der Entwicklungsphase zu bestimmen. Unsere 
Kraftaufnehmer statten wir – wenn gewünscht – mit den Zu-
lassungen aus, die Sie in der Praxis benötigen.

TÜV, Germanischer Lloyd, ATEX
Spätestens, wenn es um Anlagensicherheit geht, kommen Institutio-
nen wie der TÜV, der Germansiche Lloyd oder die ATEX-Richtlinien 

ins Spiel. So entwickelten wir, wie bereits erwähnt, ein vom 
TÜV abgenommenes Kraftaufnehmerkonzept für den Einsatz in 
der Theater- und Bühnentechnik. Für Kunden aus der Seefahrt 
lassen wir unserer Messtechnik durch den Germanischen Lloyd 

abnehmen. Und für das Messen in explosionsgefährdeten 
Atmosphären stimmen wir unsere Lösung eng mit der be-
treffenden Zulassungsstelle ab.

Bauteilsimulation, Bauteilfestigkeit, Beratung 
Kraftsensoren sind in der Regel an ihren Einsatzorten wiederkeh-
renden, mechanischen Belastungen ausgesetzt. Mit Hilfe der FEM 
berechnen wir die auftretenden Bauteilspannungen im Sensor und 
nehmen eine Abschätzung der Bauteilfestigkeit vor. Aber auch der 
Einfl uss von Quer- beziehungsweise Störkräften auf das Ausgangs-
signal des Sensors lässt sich simulieren. Gemeinsam mit unseren 
Kunden besprechen wir auf dieser Basis die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Sensorkonzepte.
Jenseits aller Theorie macht aber am Ende häufi g nur ein Versuch 
klug und so führen wir auf Wunsch unserer Kunden auch dokumen-
tierte Bruchlasttests oder Versuche zur Schwingfestigkeit.

Studien und Entwicklungsaufträge 
Es muss nicht immer eine Doktorarbeit sein. Auf Grundlage unserer 
vielfältigen Produkt- und Applikationserfahrung erstellen wir Experti-
sen zu allen Themen der Kraftmesstechnik. Wir erarbeiten Sensorkon-
zepte für industrielle und wägetechnische Applikationen und passen 
komplette Kraftmesssysteme unter Einbeziehung der technischen 
Randbedingungen in Ihre Maschine oder Anlage ein.

KTA 3902 oder FKM-Richtlinie
Jeder Maschinenbauingenieur kennt sie. Die 
FKM-Richtlinie fasst den heutigen Stand des 
Wissens bezüglich der Auslegung von Ma-
schinenbauteilen zusammen. Wir erstellen 
auf Wunsch Sicherheitsnachweise für unsere 
Sensoren – sowohl für statische als auch für 
dynamische Belastungen.

     Mehr als 
nur Produkte.



Seit 2010 beliefern wir Kunden in der 
Bühnen- und Theatertechnik mit Mess-

achsen sowie Zug- und Druckkraftsenso-
ren in unterschiedlichsten Ausprägungen. 

Zertifi zierte Sicherheitselektroniken erlauben 
zum Beispiel das Bewegen von Lasten über 
Personen. Mit der Entwicklung von Kraftsenso-
ren für die Überwachung von Veranstaltungs-
hallen, Messegebäuden und fl iegenden Bauten 
erweiterten wir unser Produktprogramm. Für 
diese sogenannten Rigging-Anwendung 
nutzen wir häufi g Sensoren mit zwei 
unabhängigen Signalausgängen. Ak-
tuell arbeiten wir an drahtlosen Mess-
schäkeln, die es erlauben, schnell die 
Deckenlast in einer Messehalle zu 
ermitteln.
Neben sicherheitstechnischen Anwendun-
gen werden Kraftsensoren im Maschinenbau 
auch zur Qualitätsüberwachung von Prozessen 
verwendet. Wir haben kundenspezifi sche Lö-
sungen für Pressen entwickelt. So fi nden sich 
in unserem Produktprogramm Sensoren, die in 
Tablettenpressen eingesetzt werden – zumeist 
„Messdosen“ und Scherstäbe, mit deren Hilfe 
die Qualität von Tabletten und Kapseln sicher-
gestellt wird. 
Mit unseren Dehnungssensoren werden Niet-, 
Stanz- und Prägemaschinen ausgestattet, 
um gleichbleibende Prozessparameter zu 
gewährleisten und zu dokumentieren oder um 
Werkzeugverschleiß frühzeitig zu erkennen. In 
Crimp-Maschinen wird mit Primosensor die 
Produktqualität sichergestellt. Zu hohe Kräfte 
beim Quetschen würden das Kernmaterial be-
schädigen, bei zu geringen Kräften würde die 
erzeugte Verbindung nicht dauerhaft halten. 
Aber auch in Schweißzangen kommen unsere 

Sensoren zur Überwachung der Qualität von 
Schweißpunkten zum Einsatz. Für X- und C-
Zangen sind sie entweder mit Analogverstärker 
oder mit CANopen-Ausgang ausgestattet. 
Abgewandelte Aufnehmer fi nden ihren Einsatz 
aber auch in anderen Schweißmaschinen
wie Reib- oder Buckelschweißmaschinen, die 
Metall- oder auch Kunststoffteile miteinander 
verbinden.
Für Forstmaschinen entwickelten wir Dreh-

momentstützen für Winden, die im harten 
Außeneinsatz zuverlässig die Zuglast an 
Stahltrossen messen, um diese vor dem 
Zerreißen zu schützen. Möchte man in 
seiner Konstruktion auf Drehmoment-
stützen verzichten, bieten Drehmo-
mentmessringe von Primosensor die 

Möglichkeit, das Reaktionsmoment direkt 
im Antriebsstrang einer Winde zu messen. Für 
Krane und Hebezeuge werden Kraftsensoren 
in unzähligen Modifi kationen hergestellt, damit 
sie als Teil eines Lasterfassungssystems das 
Lastkollektiv messen und/oder 
die Hebevorrichtung 
vor Überlast schützen.
Seit Kurzem stellen wir 
uns der ultimativen Heraus-
forderung: der Kraftmessung 
in einer Baumaschine, die unter Tage einge-
setzt wird. Extremste Bedingungen wie große 
Lastspitzen, bis zu 10 bar Wasserdruck, hohe 
Temperaturen und sehr starke Vibrationen 
wirken gleichzeitig auf die Sensoren ein. Erste 
Prototypen sind ausgeliefert ...

      In vielen
  Branchen 
    zu Hause.



Der weitaus überwiegende Teil von Kraftaufnehmern 
wird weltweit mit Dehnungsmessstreifen in geklebter 
Form hergestellt. Primosensor prüft aber immer auch 
die Möglichkeit, ob sich im Einzelfall die Kundenwün-
sche nicht besser mit Sensoren abdecken lassen, die in 
Dünnfi lm- oder Dickschichttechnologie gefertigt sind.

Geklebte Dehnungsmessstreifen
Dehnungsmessstreifen sind extrem fl exibel in ihrer Anwendung. 
Hinsichtlich der Formgebung der Messfedern gibt es kaum Ein-
schränkungen. Plane wie sphärische Flächen können zur Deh-
nungsdetektion genutzt werden. Sensoren mit Nennlasten von 
wenigen Gramm bis zu mehreren Hundert Tonnen können leicht 
realisiert werden. Bei optimaler Abstimmung werden Genauigkeiten 
im ppm-Bereich erreicht. 

Dünnfi lm- oder Dickschichttechnik
Die Dünnfi lmtechnik bietet bei höheren Stückzahlen die Möglichkeit 
einer effi zienten Herstellung. Technologisch hochstehend implantieren 

wir dabei kleine Sensorelemente in oder auf einen Verfor-
mungskörper, die mit einer kompletten Wheatstone-Vollbrücke 
ausgestattet sind. Die in Großserie hergestellten Sensorele-
mente schweißen wir mittels Laser in oder auf den Kraftauf-

nehmer. Eine ausgefeilte Prozessüberwachung stellt die hohe 
Qualität unserer Produkte sicher.

Die Dickschichttechnik ist in der Kraftmesstechnik nicht verbreitet 
– zu Unrecht! Seit Stahl statt Keramik als Federkörper verwendet 
werden kann, lassen sich mit dieser Technologie kosten-
günstig sehr widerstandsfähige und langzeitstabile 
Kraftsensoren herstellen. Primosensor beschreitet 
auch hier neue Wege.

       In allen 
Technologien 
   zu Hause.



Primosensor führt regelmäßig Studien für Kunden und für den Eigen-
bedarf durch und entwickelt in diesem Rahmen immer neue Techniken 
und Funktionen für seine Kraftsensoren. In der Liste dieser Kunden 
fi nden sich renommierte Zulieferer der Automobilindustrie, der Medizin-
technik, Heizungshersteller und ein weltweit führender Hersteller von 
Bremssystemen.

       Kompetent und 
zukunftsorientiert.

Gut gerüstet in die Zukunft.
Um auch zukünftig im Geschehen um 
Kraftaufnehmer mitzureden, forscht 
und entwickelt Primosensor an 
• Funksystemen, um die Messwerte der 

Sensoren drahtlos zu übertragen, 
• WLAN- oder 5G-Sensoren, die Ihre 

Daten in eine Cloud senden, die dort 
jederzeit abrufbar sind. 

• akkubetriebenen Sensoren, die ka-
bellos schnell ein- und ausgebaut 
werden können. 

Aber auch mit ganz ungewöhnlichen 
Themen wie der Zugkraftmessung in 
Wanten und Stagen von Segelschiffen 
und der dazugehörigen Software be-
fi ndet sich Primosensor für die Zukunft 

stets am Puls der Zeit.

Ein Schritt in die Zukunft.
Um den Aufwand beim Aus-

tausch von Kraftaufneh-
mern zu reduzieren, ent-

wickelten wir gemeinsam 
mit einem Partner ein kabel-

loses Bus-System. Mittels induktiver 
Kopplung werden über einen Spalt 
hinweg wechselseitig Energie und 
Daten übertragen. Die Montage und 
Demontage von Sensoren wird da-
durch ungemein erleichtert. Ein einmal 
verlegtes Kabel bleibt bestehen. Das 

Austauschgerät wird vor den Koppler 
gesetzt und die Messung kann sofort 
fortgeführt werden. Darüber hinaus 
wird die hermetische Kapselung der 
Sensoren deutlich erleichtert, da 
Kabelverschraubungen entfallen und 
die Koppler sich im Sensorgehäuse 
versenken lassen.

Mehr Platz 
für große Taten.
Um guten Ideen auch Taten 
folgen lassen zu können, 
haben wir unsere Produktions-
fl äche in Dieburg im Jahr 2019 
deutlich erweitert. Bereits 2016 
wurde eine Produktionsgesellschaft 
für die industrielle Serienfertigung von 
Kraftsensoren mit Sitz in der polni-
schen Stadt Rzeszow gegründet. 
Primosensor bleibt somit in der Lage, 
auch in Zukunft fl exibel auf Kunden-
wünsche zu reagieren. Kleine Serien, 
Sondergeräte und Prototypen errei-
chen schnell und unkompliziert den 
Kunden. Hat ein Produkt sich etabliert, 
werden mittlere und große Stückzah-
len zu attraktiven Preisen in Serie pro-
duziert. Durch individuell konzipierte 
Produktionsabläufe werden Fehler 
vermieden und die Produktqualität 
sicher gestellt.



Das Produkt, die Ausführung, die Menge und das Lieferdatum bestim-
men selbstverständlich Sie. Wir kümmern uns dann persönlich darum, 
dass unsere Technik schnell und zuverlässig bei Ihnen ankommt. Und 
einige unserer Standardprodukte bestellen Sie ganz bequem in unserem On-
line-Shop. Falls Sie Hilfe bei der Auswahl benötigen, steht Ihnen zudem unser 
Kundenservice gerne zur Seite und berät Sie zu allen Möglichkeiten.

    Just-in-time
      Lagerware oder
Express-Versand.

Wir versenden weltweit
Seit mehr als 10 Jahren produzieren 
wir Kraftaufnehmer, die wir an Kunden 
in der ganzen Welt liefern. Dahinter 
steckt nicht nur eine disziplinierte Ferti-
gung, sondern ein fein abgestimmtes 
Distributionssystem. Das beginnt in 
unserem gut bewirtschafteten Lager, in 
dem wir Bauteile und Produkte bevor-
raten, die wir kurzfristig benötigen und 
die regelmäßig nachgefragt werden. 
Mittels unserer Verwaltungssoftware 
behalten wir die Bestände immer im 
Auge und last but not least: unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf 
deren Zuverlässigkeit Sie sich jederzeit 
verlassen dürfen. 

Einfach online bestellen
Unsere Kunden stehen für uns an 
erster Stelle. Aus diesem Grund 
machen wir es Ihnen so bequem 
wie möglich: Unser Online-Shop ist 
rund um die Uhr für Sie geöffnet. Dort 
können Sie einige unserer Standardpro-
dukte auswählen und alle Optionen und 
Varianten einsehen. So genügen wenige 
Klicks, damit Ihr dringend benötigtes 
Produkt bald bei Ihnen ankommt. 
Sie sind sich unsicher, welches tech-
nische Gerät oder welche Ausführung 
am besten zu Ihrem Projekt passt? 
Rufen Sie uns gerne an oder schicken 
Sie uns eine Nachricht – unser Kun-
denservice meldet sich dann werktags 
innerhalb von 24 Stunden.



Gelenk- oder Gabelkopf
Primosensor verfügt über 
eine große Anzahl an Zu-
behörteilen für Kraftaufneh-
mer und Kraftmesssysteme. 
Dazu gehört eine Vielzahl 
von mechanischen Anbau-
teilen, Krafteinleitungsele-
menten und Einbausätzen.

primoforce® ZDA 
Zug-/Druckkraftsensor
Zug-/Druckkraftaufnehmer sind Standard 
in der Industrie. Üblicherweise werden die 
Kräfte bei Zug- Druckkraftaufnehmern über 
Gelenk- oder Gabelköpfe eingeleitet. Wird 
ihnen genügend Freiheit gegeben, richten die 
Kraftaufnehmer sich unter Last selbst aus und 
messen sehr genau.

primoforce® MSY Mini S-Typ
Besonders für den Einbau bei beschränkten 
Einbauverhältnissen geeignet.
Dieser S-förmige Kraftaufnehmer zeichnet 
sich durch seine außerordentlich kompakte 
Bauform aus und ist somit für den Einbau 
bei beschränkten Einbauverhältnissen ge-
eignet. S-Typen werden zur Messung von 
Zug- und/oder Druckkräften genutzt.

500 kg 20 t

10 t
primoforce® MD 
Druckkraftaufnehmer / Messdosen
Druckkraftaufnehmer mit einer Genauigkeit von 0,5 %v.E.
Die Druckkraftaufnehmer messen statische und dynamische Kräfte. 
In zwei Baugrößen überdecken sie Nennlasten von 500 kg bis 20 t. 
Gewindebohrungen im Boden erleichtern die Montage. Die Kraftein-
leitung erfolgt über eine ballige Fläche im Zentrum.

primoforce® SST 
Scherkraftaufnehmer
Scherkraftaufnehmer, kurz „Scherstäbe“ 
genannt, sind in der industriellen Mess-
technik sehr verbreitet. 
Sie sind einfach zu montieren. Mittels 
zweier Schrauben werden sie einseitig 
fi xiert. Auf der gegenüberliegenden Seite 
wird die Kraft über unterschiedliche Last-
aufnahmen eingeleitet. Häufi g werden 
Scherstäbe zur Behälterverwiegung 
genutzt oder sie dienen als Drehmoment-
stützen an Antrieben.

Das komplette Programm 
an Kraftaufnehmern, Wäge-
zellen und Zubehör

primoforce® MA Messachsen / Lastmessbolzen
Messachsen sind Kraftaufnehmer, die in Gabellagern zum 
Einsatz kommen. Sie ersetzen dort einfache Bolzen. 
Die Messachse stellt häufi g das verbindende Element 
zwischen Ober- und Unterkonstruktion dar und bietet sich 
deshalb zur Lastmessung an. Dank der großen Verbreitung 
von Gabellagern im Maschinen- und Anlagenbau ist die 
Messachse ein häufi g genutzter Kraftaufnehmertyp, da bei 
Ihrer Verwendung keine weiteren konstruktiven Änderungen 
an Maschine oder Anlage vorzunehmen sind.

IND5R Einbaumessgeräte 
und Verstärker
5-stellige Digitalanzeige mit Ein-
gängen für mA- und V-Normsi-
gnale sowie unverstärkte mV/V-
Kraftaufnehmer. Das Gerät verfügt 
über gut sichtbare 14 mm hohe 
LED-Ziffern und ist für den Schalt-
tafeleinbau geeignet. Minimal- und 
Maximalwerte werden gespeichert. 
Die Programmierung erfolgt über 
die Fronttasten. Verschiedene Ein-
heiten können angezeigt werden.

IND3S33 Mobiles 
Anzeigegerät Check-it
3,5-stelliges mobiles Anzeige-
gerät zum Prüfen von Sensoren 
mit Industrieausgangssignalen 
0/4…20 mA sowie 0..10 V. Das Ge-
rät ist batteriebetrieben und eignet 
sich deshalb insbesondere für den 
Einsatz vor Ort, zum Beispiel bei 
Serviceeinsätzen und Inbetrieb-
nahmen. Ohne Aufwand kann 
die Funktion des Sensors geprüft 
werden. Außerdem lassen sich 
die Testfunktion der Primosensor 
SIL-Kraftsensoren aktivieren und 
überprüfen.

Hier fi nden Sie eine kleine Übersicht 

unserer Produkte. Weitere fi nden Sie 

auf unserer Webseite und in unserem 

Online-Shop. Und wenn Sie alle ken-

nenlernen möchten, dann müssen Sie 

uns besuchen.

Druckstück optional



Drehmomentmessring für Podien
Um ein besonders fl aches Veranstaltungspodium mit Über-
lasterkennung zu realisieren, benötigte unserer langjähri-
ger Kunde Serapid einen Kraftsensor mit einer maximalen 
Bauhöhe von 10 mm auf der Schubkette. Und selbst dafür 
fanden wir eine Lösung! Wir entwarfen einen Drehmoment-

messring, der zwischen Getriebe und Chassis mon-
tiert das Reaktionsmoment misst. 
Zusätzliche Bauhöhe auf der Schubkette: 0 mm!

Messschäkel 
Anschlagmittel wie Ringösen, Ketten, Haken, Schäkel und 
vieles mehr werden zum Sichern und Befestigen von Leuchten, 
Lautsprechern, Bildschirmen und anderen Gegen-
ständen im Produktions- und Veranstaltungsbetrieb 
genutzt. Um die Belastung von Decken-, Träger- 
oder Traversenkonstruktionen zu messen, 
ist der Einsatz von messenden Schäkeln 
häufi g das Mittel der Wahl. 

Professionelles Blutdruckmessgerät
Für ein nicht invasives, hochgenaues, profes-
sionelles Blutdruckmessgerät wurden Sen-
soren benötigt. Das Gerät, am Handgelenk 
platziert, sollte den Blutdruck in den Adern 
messen. Da deren Position von Mensch zu Mensch leicht 
variiert, entwickelten wir eine kammförmige Sensorstruktur, 
die sicherstellt, dass in jedem Fall eine „Zinke“ ein auswert-
bares Signal erzeugt. Der Sensor wurde in Dünnfi lmtechnik 
realisiert.

Vorstagsensor
Die Kräfte im Vorstag oder auf den belasteten Schoten messen 
und damit die Segel optimal trimmen. Nicht nur einmal, sondern 
konstant, um das Schiff optimal am Wind zu halten. 
Der drahtlose, akkubetriebene Sensor sitzt im 
Vorstag und sendet seine Daten an den Bord-
computer, der diese auswertet und anzeigt. 
Der Rudergänger liest die Kraft am Vorstag im 
Display ab und bringt das Boot mit etwas Ge-
fühl perfekt an den Wind.

Fadenspannungssensor für Webmaschine
Um die Fadenspannung an Webmaschinen zu messen, wurde 
ein preisgünstiger Sensor gesucht. In unserem innovativen 
Sensorkonzept werden alle metallischen Sensorkomponenten 
mittels Laser aus Blechen geschnitten und anschließend zur 
Sensorstruktur geschichtet und verbunden. Per 
Hall-Effekt wird die Verformung eines 
Bauteils unter Last ausgewertet und 
anschließend in 0...10 V gewandelt.

Dehnungsaufnehmer
Dehnungsaufnehmer werden an vorhandene Maschinenbau-
elemente angeschraubt, um die Dehnungen an der Oberfl äche 
und damit die Belastung des Elements zu erfassen. Bewährt 

haben sie sich unter anderem 
bei der Ausrüstung von Um-
formpressen, Stanz- und Prä-
gemaschinen sowie Schweiß-
vorrichtungen.

Greifring-Sensor für E-Rollstuhl
Wer aus einem Rollstuhl einen eRollstuhl macht, benötigt neben 
dem elektrischen Antrieb einen Kraftsensor für die Regelung.
Unsere Lösung besteht aus Würfeln, die sich mittels einfacher 
Einbauteile zwischen Greifring und Radfelge montieren lassen. 
In Bewegungsrichtung sind sie sehr sensitiv, in allen anderen 
Richtungen eher robust, um 
zum Beispiel die Abstützkräfte 
schwerer Personen schadlos zu 
überstehen.

Einpresssensor
Es gibt Anwendungen, in denen lässt sich zur Durchführung 
einer notwendigen Messung ein bestehendes Bauteil nicht 
einfach durch ein messendes Bauteil – einen Sensor – erset-
zen. Mit Hilfe von Einpresssensoren lassen sich aber vorhan-
dene Bauteile zu Sensoren „umbauen“.  
Das setzten wir bei einem System zur 
Achslasterfassung von Güterwagons um: 
die vorhandenen Schienen werden in 
einem bestimmten Abstand durchbohrt 
und mit Einpresssensoren bestückt.

SONDERLÖSUNGEN



Primosensor

       Minimalistische 
Technologie mit 
    maximaler Wirkung.

Stattdessen legt man bei Primosensor von 
Beginn an Wert auf hohe Flexibilität und 
optimale, maßgeschneiderte Lösungen. Seit 
nun schon über zehn Jahren werden Kraft-
sensoren entwickelt, konstruiert und produ-
ziert, die perfekt auf die Anforderungen der 
Kundenprojekte abgestimmt sind.
An zwei Standorten wurden Produktions-
stätten für kleine, mittlere und große Stück-
zahlen geschaffen. Gut gerüstet, schauen 
wir der Zukunft mit Optimismus entgegen. 
Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir 
neue Produktideen hervorbringen und die 
Welt ein Stückchen weiterbringen. Wir freuen 
uns schon – und Sie?

Vor über 10 Jahren lernten sich Dipl.-Ing. 
Joachim Hose-von Wolfframsdorff und Dipl.-
Ing. Stephen Birkmann bei ihrem gemein-
samen Arbeitgeber im Bereich der Kraft-
messtechnik kennen. Zu diesem Zeitpunkt 
verfügten sie beide bereits über eine mehr 
als 20-jährige Berufserfahrung im Bereich 
der Kraftsensorik.
Da sie überzeugt davon waren, dass sich 
weit mehr Anwendungen für die Kraftmess-
technik erschließen lassen, gründeten sie 
2010 ihr eigenes Unternehmen: Primosen-
sor. Schon von Anfang an war klar, dass es 
hier nie heißen sollte: „Das haben wir schon 
immer so gemacht.“

Lagerstraße 11
Tel.: +49 (0) 6071 63467-50

info@primosensor.de

Primosensor GmbH
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64807 Dieburg
Fax: +49 (0) 6071 63467-60
www.primosensor.de


