Bereit zum Kräftemessen?

Kräftemessen ist unsere Leidenschaft
Und deshalb machen wir unsere Arbeit so gut
Wenn Sie Perfektion suchen, sind Sie bei BROSA
richtig. Nur wer mit Leidenschaft Produkte entwickelt, wird nie aufhören sich Fragen zu stellen.
Und nur so wird eine stetige Weiterentwicklung
stattfinden, mit dem Ziel die besten Produkte
auf den Markt zu bringen. Mit diesem Anspruch
entwickelt BROSA seit 1935 Druck- und Kraftaufnehmer sowie Elektronikkomponenten, auf die

Sie sich jederzeit verlassen können. Unseren
hohen Qualitätsanspruch erreichen wir, in dem
wir unsere Produkte vollständig in Eigenfertigung
herstellen. Diese hochwertige Arbeit wird durch
die unabhängigen TÜV-Zertifikate ISO 9001 für
Qualitäts- und ISO 14001 für Umweltmanagement
regelmäßig bestätigt.

Sensoren für sicherheitsrelevante Anwendungen
Kraftmessung auf die Sie sich verlassen können
Ob große oder kleine Lösungen, unser Einsatz ist
unermüdlich, um für Sie individuelle Messsysteme
zu entwickeln. Dabei legen wir Wert auf eine sehr
intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Durch unser besonderes Engagement für Ihre
Anforderungen, erweitern wir laufend unser
Know-how und können wertvolle Synergieeffekte
einbringen.

Mit dieser Erfahrung nehmen wir uns jeder noch so
kniffeligen Aufgabe an und erarbeiten eine auf Sie
optimal abgestimmte Lösung: von der Entwicklung
bis zur Fertigung von Einzellösungen oder Kleinund Mittelserien. Bei BROSA bekommen Sie mit
viel Flexibilität und Entwicklungskraft sowohl
kleinste als auch riesige „Kräftemesser“ für jeden
Einsatz.

Unsere Sensoren: präzise, zuverlässig, robust
Auch in Ihrer kundenspezifischen Anwendung
In der Fertigung setzen wir zukunftsweisende
Techniken ein, mit denen wir sowohl umweltverträgliche, als auch extrem zuverlässige Produkte
herstellen. Der Einsatz hochwertigster Rohstoffe
in Verbindung mit einer präzisen Verarbeitung
garantiert die extrem hohe Lebensdauer unseres
gesamten Sortiments.

Mit der Langlebigkeit schließt sich auch wieder
der Kreis zu unserem Verantwortungsbewusstsein
für die Umwelt: Klasse statt Masse verhindert die
Verschwendung unserer Ressourcen und ist zudem
auf Dauer auch die kostengünstigere Alternative.

Kraftmessachse, Typ 0201
Für die präzise Kraftmessung in Lagerstellen
BROSA Kraftmessachsen werden aus hochfestem
Edelstahl hergestellt und halten höchsten Anforderungen stand. Je nach anwendungsspezifischen
Bedingungen werden die BROSA Kraftmessachsen
nach verschiedenen, teilweise patentierten, Aufbau-

konzepten konstruiert und hergestellt. Durch die
Berücksichtigung der genauen Einbausituation von
der Konstruktion bis zur Kalibrierung der Sensoren
werden hohe Messgenauigkeiten langfristig gewährleistet.

Kraftmessachse MEMS, Typ 0201
Für die flexible Messung der Stranglast in Umlenkrollen
BROSA Kraftmessachsen MEMS stellen eine
Weiterentwicklung der bewährten BROSA Kraftmessachsen dar und ermöglichen die direkte
Ermittlung der Stranglast in schwenkbaren Kranauslegern. Ein integrierter MEMS-Sensor lässt die
Berechnung der angehängten Last in Abhängigkeit

der Auslegerstellung zu. Durch die Integration
zweier Messsysteme kann die Komplexität der
Konstruktion weiter verringert werden. Mögliche
parasitäre Einflüsse werden dadurch auf ein
Minimum reduziert.

Kraftmessachse MOP, Typ 0202
Für die präzise und robuste Messung in Lagerstellen
BROSA Kraftmessachsen mit mechanischem
Anschlag
(Mechanical Overload Protection)
werden aus hochfestem Edelstahl hergestellt
und halten höchsten Belastungen stand. Der
integrierte Anschlag kann sehr hohe Überlaststöße
sowohl in Messrichtung als auch entgegen der
Messrichtung effektiv aufnehmen, ohne dass
der Sensor beschädigt wird. Im Vergleich zur
normalen Kraftmessachse wurde das Verhältnis

zwischen Nenn- und Grenzlast um Faktor 3
erhöht. Diese Eigenschaften wurden speziell
für das Umschlagwesen entwickelt. Durch die
einfache Integration der Kraftmessachsen in den
Kraftfluss ist aber auch eine Vielzahl weiterer
Anwendungsfelder denkbar. Die Berücksichtigung
der genauen Einbausituation von der Konstruktion
bis zur Kalibrierung der Sensoren gewährleistet
langfristig eine hohe Messgenauigkeit.

Kraftmesshülse, Typ 0206
Für die flexible Messung von Radialkräften
BROSA Kraftmesshülsen messen Radialkräfte auf
einer Achse bei konstanter oder variabler Krafteinleitungsrichtung. Selbst bei Achsen, die bisher
aufgrund ihrer Dimension oder Durchbiegung
nicht für Kraftmessungen geeignet waren, können
BROSA Kraftmesshülsen verwendet werden.
Die Kombination mehrerer Kraftmesshülsen auf

einer Achse ist möglich. Optional können BROSA
Kraftmesshülsen mit einem integrierten Winkelsensor ausgestattet werden, der die Neigung des
Sensors erfasst. Als Ausgangssignal kann die
resultierende Kraft oder, im Falle von Seilrollen,
sogar die Stranglast ausgegeben werden.

Kraftmesslasche, Typ 0111
Für die exakte Zug- und Druckkraft-Messung
BROSA Kraftmesslaschen sind aus hochwertigem
Feinkornstahl gefertigt. Je nach Anforderung
können präzise Messungen mit hoher Stabilität,
selbst in extremen Messbereichen bis zu 8000 kN,
erzielt werden. Einsätze unter schwierigsten
Umgebungsbedingungen sind durch bewährte
DMS-Technik und ausgereifte Verstärker mit

zuverlässigen und exakten Messergebnissen
dauerhaft möglich. BROSA Kraftmesslaschen
werden aus einem Werkstück ohne Schweißung
hergestellt, auch bei ein- oder zweiseitigen
Gabelenden. Als dauerhaften Korrosionsschutz
werden maritime oder kontinentale Lackierungen
angeboten.

Kraftmessstab, Typ 0110
Für die exakte Zug- und Druckkraft-Messung
BROSA Kraftmessstäbe sind kompakt konstruiert
und halten durch den Einsatz von hochfestem
Edelstahl selbst extremen Belastungen stand.
Dank den Ausführungsvarianten mit Innen- und
Außengewinde für Zug- und Druckkräfte sowie
passenden Gelenkköpfen ist der Sensor äußerst

vielseitig einsetzbar. Einsätze unter schwierigsten
Umfeldbedingungen sind für BROSA Kraftmessstäbe durch bewährte DMS-Technik und ausgereifte Verstärker mit zuverlässigen und exakten
Messergebnissen dauerhaft möglich.

Kraftmessring, Typ 0120
Für die Kraftmessung an Verbindungselementen
BROSA Kraftmessringe bieten durch ihr patentiertes Dreipunkt-Design entscheidende Vorteile: Die
Kräfte fließen optimal durch die Messstellen und
erlauben dadurch eine hohe Messgenauigkeit.
Kundenanforderungen können flexibel, individuell
und einfach angepasst werden. Im Vergleich zu

geschlossenen Ringauflagen ist die Akzeptanz des
umgebenden Stahlbaus um ein Vielfaches besser
und die Herstellung kostengünstiger. Einsätze
unter schwierigsten Umfeldbedingungen sind dank
der kompakten und robusten Bauweise möglich.

Kraftmessdose, Typ 0101
Für die präzise Messung axialer Druckkräfte
BROSA Kraftmessdosen halten dank hochfestem
Edelstahl und einem FE-basierten Design höchsten
Belastungen stand. Selbst bei stärkster Beanspruchung ist die Lebensdauer der kompakten
Sensoren durch die Überlastungsfähigkeit bis
zum dreifachen des Messbereichs extrem hoch.

Einsätze unter schwierigsten Umfeldbedingungen
sind für BROSA Kraftmessdosen durch bewährte
DMS-Technik und ausgereifte Verstärker mit zuverlässigen und exakten Messergebnissen dauerhaft
möglich.

Stützkraftsensor, Typ 0106
Für die exakte Messung von Abstützkräften
BROSA Stützkraftsensoren überwachen zuverlässig die Kräfte an Abstützzylindern. Durch das
spezielle Design der Sensoren sind sie äußerst
unempfindlich gegen schräge Krafteinleitungen
und Querkräfte. Somit können die axialen Kräfte
bei jedem einzelnen Stützpunkt, selbst bei
unebenen oder schrägen Untergründen, präzise

gemessen werden. Eine optimale Standsicherung
von Einsatzfahrzeugen oder mobilen Maschinen
kann mit den Stützkraftsensoren jederzeit gewährleistet werden. Durch die robuste Bauweise mit
hochwertigen Materialien sind die Sensoren für
den Dauereinsatz bestens geeignet.

Normalkraftaufnehmer, Typ 0250
Für die präzise Messung der Normalkraft in Lagerstellen
BROSA Normalkraftaufnehmer werden in Lagerstellen eingesetzt, um die dort auftretenden Reaktionskräfte in einer definierten Richtung zu erfassen.
Durch diese einfache Lösung kann die Messung der
Lagerkräfte mit wenig Aufwand in die vorhandene
Konstruktion integriert werden. Dies ist möglich,

da der Kraftaufnehmer, wie alle Kraftsensoren
von BROSA, individuell an die Einbausituation
angepasst werden kann. Eine Kalibrierung, die der
jeweiligen Einbausituation entspricht, sorgt zudem
für eine hohe Messgenauigkeit.

Scherkraftaufnehmer, Typ 0210
Für die präzise Kraftmessung an Auflagepunkten
BROSA Scherkraftaufnehmer werden auf Basis
des Scherbalken-Prinzips konstruiert und können
leicht auf die örtlichen Gegebenheiten und
Anforderungen eingerichtet werden. Durch ihre
geringen Abmessungen können die Scherkraftaufnehmer einfach nachgerüstet werden: sowohl

bei geringer Einbauhöhe als auch in Situationen,
in denen ein Einbau ursprünglich nicht eingeplant
war. Durch die robuste Bauweise aus hochwertigem Edelstahl sind die Scherkraftaufnehmer
äußerst zuverlässig im Dauereinsatz.

Winkelgeber MEMS, Typ 0804
Robuste MEMS-Technik für Ihre Winkelmessung
BROSA Winkelgeber zeichnen sich durch eine hohe
Langzeitstabilität und Genauigkeit aus. Die hochwertige Verarbeitung und der Einsatz von robuster
MEMS-Technik bringen entscheidende Vorteile
mit sich. Die verwendete MEMS-Technik hält im

Betrieb Stößen von bis zu 3500 g stand. Weitere
überzeugende Eigenschaften sind ihre hohe Messgenauigkeit, extreme Vibrationsfestigkeit sowie
die geringe Bauhöhe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Druckaufnehmer, Typ 0301
Für die Drucküberwachung in Hydrauliksystemen
BROSA Druckaufnehmer sind durch ihre besonders robuste Edelstahl-Schweißkonstruktion
extrem schock- und vibrationsfest. Ihre spezielle
Konstruktion ermöglicht so Einsätze mit hoher
Langzeitstabilität unter härtesten Bedingungen.
Vor allem im Mobilhydraulikbereich zeichnen sich
die Druckaufnehmer durch einwandfreie Funktion
und Zuverlässigkeit aus. Die integrierte Elektronik

arbeitet bei extremen EMV-Verhältnissen und im
kompensierten Temperaturbereich äußert exakt.
Neben der Ausführung mit Standard-Druckanschluss können auch individuelle Kundenanforderungen ausgeführt werden. Optional auch
als Druckaufnehmer Hochdruck, Typ 0320, bis
14.000 bar erhältlich.

Druckaufnehmer abrasiv, Typ 0310
Für die Drucküberwachung abrasiver Medien
BROSA Druckaufnehmer für abrasive Medien
überzeugen durch eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit und sind ideal für Einsätze mit hoher
Langzeitstabilität unter härtesten Bedingungen
geeignet. Durch ihre besonders robuste
Edelstahl-Schweißkonstruktion sind sie zudem be-

sonders schock- und vibrationsfest. Vor allem im
Baumaschinenbereich zeichnen sich die Druckaufnehmer durch einwandfreie Funktion und
Zuverlässigkeit aus. Die integrierte Elektronik
arbeitet bei extremen EMV-Verhältnissen und im
kompensierten Temperaturbereich äußert exakt.

Sensoren für den Ex-Bereich
Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung
BROSA bietet für die Kraftmessung in explosionsgefährdeter Umgebung hochwertige ATEXSensoren an. Sämtliche Sensortypen können in
eigensicherer Ausführung Ex i mit einem integrierten 4-20 mA Verstärker hergestellt werden Die
am häufigsten verwendeten Sensoren in OffshoreKranen, wie Kraftmessachsen, Kraftmesslaschen

und Winkelgeber, werden außerdem in druckfester
Ausführung Ex d angeboten. Des Weiteren bieten
wir auch Sensoren mit IECEx-Zertifizierung an.
Diese Lösungen ermöglichen eine einfache Integration in das Gesamtsystem, ohne dass zusätzliche Sicherheitsbarrieren benötigt werden.

BROSA Elektronik
Für die sichere Signalübertragung und Lastüberwachung
BROSA Sensoren werden mit selbst entwickelten
und hergestellten Verstärkern ausgestattet. Sie
ermöglichen eine vollständige Kalibrierung und
gewährleisten somit eine sichere Signalübertragung. Selbstverständlich werden alle gängigen
Signale, sowohl analog als auch digital, von
den Verstärkern unterstützt. Für die flexible und

modulare Lastüberwachung bei Krananlagen
bietet BROSA zuverlässige Elektroniksysteme für
alle Einsatzbereiche an. Durch die eigens dafür
entwickelte PC-Software können die Systeme
einfach durch den Anwender konfiguriert werden.
Optional sind speziell darauf abgestimmte
Anzeigekonsolen erhältlich.

Gestern und Heute
Oder warum heute Marktführer bei BROSA einkaufen
Die Erfolgsgeschichte von BROSA kann in
einem Satz beschrieben werden: Permanente
Weiterentwicklung mit dem Ziel, Kundenwünsche
in Perfektion zu erfüllen. Kein Wunder also,
dass namhafte Kranhersteller mit Schwerpunkt
Mobilkrane und Containerhandling heute weltweit
bei BROSA einkaufen. Dabei begann alles ganz
einfach: Der Feinmechaniker Erich Brosa startete
1935 in Berlin mit der Entwicklung und Produktion
von elektrischen Messwertgebern. Durch den
zweiten Weltkrieg unterbrochen, machte sich Erich
Brosa nach dem Krieg in Freiburg selbständig und
verlagerte 1956 den Betrieb an den heutigen
Stammsitz nach Tettnang/Bodensee. BROSA produzierte damals hauptsächlich Druck- und Beschleunigungs-Sensoren für regionale Großbetriebe. Dr. Bernd Brosa, der Sohn des Firmengründers, erweiterte 1974 das Geschäftsfeld durch
den Zukauf eines Elektronikunternehmens in Rüthi/
Schweiz. Im Zuge einer Nachfolgeregelung wurde
im Jahr 2000 die 32 Mitarbeiter starke Firma an eine
Investorengruppe verkauft, die bis heute das Unternehmen im Sinne eines Familienbetriebs fortführt.

2003 wurden die alten Fabrikgebäude abgerissen
und ein neuer Produktionsstandort mit 2.500 qm
aufgebaut sowie der Schweizer Standort komplett
modernisiert und erweitert. Zudem erwarb BROSA
die Firma IBA Präzisionstechnik GmbH in Eriskirch,
um die knapp gewordenen mechanischen Fertigungskapazitäten von BROSA zu ergänzen. Im
Jahr 2004 wurden neue Vertriebsgesellschaften
gegründet: BROSA Singapore, um den asiatischen
Markt zu erschließen und BROSA BV in Holland, um
den Bereich Offshore-Anwendungen zu fokusieren.
Auch hier kam der Leitsatz „Kundenbedürfnisse in
Perfektion“ erfolgreich an, und der neue Standort
wurde aufgrund der Expansion des Unternehmens
zu klein. Deshalb reagierte BROSA auf die große
Nachfrage und kaufte 2007 ein 17.000 qm großes
Grundstück im Industriegelände Bürgermoos.
Seit 2008 steht hier ein neues Verwaltungsund Produktionsgebäude mit 6.000 qm Platz für
„loads of innovation“.

Mit uns können Sie Kräfte messen!

Phone +49 7542 9335-0
Fax
+49 7542 9335-35
info@brosa.net
www.brosa.net

Ausgabe 2015/05 • www.koellekunter.de

BROSA AG
Dr. Klein Straße 1
D-88069 Tettnang

