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„messen & steuern“ ...
... mit dieser Headline stellt sich die neue Brosa Vertriebs-Niederlassung in Essen vor. Seit dem 1. Mai 2003 hat Brosa ihre
Vertriebs- und Marketingaktivitäten an dem Standort in West-Deutschland zusammengefasst und ausgebaut. Um die Kompe-
tenz im Bereich messen & steuern auch im Außenauftritt darzustellen, wurde zudem das Erscheinungsbild um den Namen
Brosa neu gestaltet.

Die Brosa Gruppe ist ein mit-
telständisches Unternehmen,
das vor rund 60 Jahren damit
begonnen hat, sich mit Kraft-
und Druckmesstechnik sowie
Wägetechnik, jeweils ergänzt
durch Auswerte-Elektronik und
Anzeigen, zu beschäftigen.

Die EBM Brosa Messgeräte
GmbH & Co. KG entwickelt und
produziert aus einer Hand Sen-
sorik und komplette elektroni-
sche Systeme sowohl für sicher-
heitsrelevante Anwendungen als
auch für industrielle Messtech-
nik. Für die Bereiche Hub-, He-
be- und Fördertechnik, Bauma-
schinen, Automation und Indus-
trie bietet Brosa ein
Produktportfolio, das keine Kun-
denwünsche offen lässt, wie das
Unternehmen betont.

Brosa ist spezialisiert auf indi-
viduelle Problemlösungen, die
gemeinsam mit den Kunden rea-
lisiert werden. Das Know-how
liegt sowohl auf mechanischem

als auch auf elektronischem Ge-
biet. Alle Sensoren, Auswerte-
Elektroniken und Anzeigen wer-

den in der Unternehmensgruppe
entwickelt und hergestellt. Be-
sondere Schwerpunkte stellen

laut Hersteller dabei die intensi-
ven, anwendungsorientierten
Produktentwicklungen sowie ei-
ne hohe Fertigungstiefe dar.

Mit der Überlastelektronik
0650 bietet Brosa auch ein Über-
lastsystem für fahrbare Hubar-
beitsbühnen nach DIN/EN 280
entsprechend EN 954 Kategorie
III, inklusive Wägezellen an. Das
System ermittelt in Abhängigkeit
vom hydrostatischen Druck am
Arbeitszylinder beziehungsweise
direkt von der mechanischen
Kraftentwicklung am Arbeitskorb
und der Winkelstellung des Aus-
legers die aktuelle Traglast der
fahrbaren Bühne.

Das bei Brosa eingeführte
Qualitätsmanagement-System
erfüllt nach Unternehmensanga-
ben die Anforderungen der ISO
9001/2000, ISO 14001 und die
Zertifizierung nach Richtlinie
94/9/EG.
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Die Konsole der Brosa-Überlastelektronik Safe Tronic 0650 für Hubarbeitsbühnen.

Herstellern, die alle auf dem neu-
esten Stand der Sicherheit und
Technik sind.

In Berlin wurde der System
Lift-Partner Bertram GmbH
Genshagen mit der Montage der
Kulissen betraut. Hier waren
nicht nur die neueste Technik
und zuverlässiges Know-how,
sondern auch absolute Termin-
treue gefragt. Denn ein Drehbe-
ginn lässt sich nicht verschie-
ben! Immerhin wurden neben
den Hollywoodgrößen auch
6.000 Kleindarsteller und Statis-
ten für diesen Film gecastet. Da
kostet jeder Tag!

Damit aus Berlin dann auch
rechtzeitig das historische Paris
werden konnte, kamen beispiels-

weise die selbstfahrenden Teles-
kop-Arbeitsbühnen von JLG mit
einer Arbeitshöhe von 22 m an
den Häuserfronten zum Einsatz.
Aber auch die ITECO Diesel-
Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen
mit 10 bis 12 m Arbeitshöhe, so-
wie geländegängige Teleskop-
stapler mit 13 m Hubhöhe von
MERLO und JLG wurden unter
anderem für den Teiletransport
der Kulissen benötigt.

Die System Lift AG war auch
nach Drehbeginn noch mit da-
bei, denn für die Kamerafahrten
oder auch die Beleuchtungsein-
stellungen waren weiterhin Ar-
beitsbühnen erforderlich. Der
Gesamteinsatz belief sich auf
insgesamt rund 5 Monate. BMZusammenspiel von Autokran und Hubarbeitsbühne.




