
Entdecken Sie die Möglichkeiten digitalisierter Bauteile auch für Ihr 
Unternehmen. Sensosurf macht intelligente Maschinenkomponenten 
für Predictive Maintenance. Dafür integriert Sensosurf Dehnungs- und 
Temperatursensoren direkt in Standard-Maschinenelemente, wie La-
ger, Hebel, Führungen oder Schrauben. Um eine gleichbleibend hohe 
und skalierbare Datenqualität für das Machine Learning zu gewährleis-
ten, bietet Sensosurf eine Industrie 4.0-Komplettlösung aus abge-
stimmtem IoT-Framework und passender Elektronik. So erhalten Sie 
kundenspezifische Informationen über Ihre Komponenten, Maschinen 
und Prozesse.

Intelligente Bauteile
• Integration robuster Sensorelemente direkt in das Bauteil
• Miniaturisierte Ausleseelektronik
• Montage Ihrer Komponenten wie Sie es gewohnt sind
• Retrofit möglich: Industrie 4.0 leicht gemacht
• Maschinelles Lernen für applikationsspezifische Informationen 
• Visualisierung via Dashboard, Mail u.a. 
• Einfachste Konfiguration und Inbetriebnahme

Wir liefern Prozessinformationen 
auf neuer Ebene
Intelligente Maschinenkomponenten für Informationen 
über die blinden Bereiche in Ihrer Produktion.

We provide process information 
on the next level
Smart machine components for information about your 
blank spots of production.

DE Schraube, Wälzlager & Co. –  
Niemandsland für Industrie 4.0? 
Nicht für Sensosurf!

EN Screws, Rolling Bearings & Co – 
No Man‘s Land for Industry 4.0?  
Not for Sensosurf!

Discover the possibilities of digitized components for your company. 
Sensosurf makes intelligent machine components for predictive main-
tenance. Sensosurf integrates strain and temperature sensors directly 
into standard machine elements such as bearings, levers, guides 
or screws. To ensure consistently high and scalable data quality for 
machine learning, Sensosurf offers a coordinated IoT framework and 
the appropriate electronics. This provides you with customer-specific 
information about your components, machines and processes.

Intelligent components
• Integration of robust sensor elements directly into the component
• Miniaturized readout electronics
• Assembly of your components as you are used to
• Retrofit possible: Industry 4.0 made easy
• Machine learning for application-specific information 
• Visualization via Dashboard, Mail etc. 
• Very simple configuration and commissioning

Profitieren Sie von unserer Erfahrung
• Prozessüberwachung von Förderanlagen mit langsam 

drehenden Lagern
• Überwachung der Vorspannung von sicherheitsrelevanten 

Schrauben
• Zustands- und Prozessüberwachung in Spannsystemen
• Überwachung von Hydraulik- und Pneumatiksystemen 

sowie von Schweißprozessen

Benefit from our experience
• Process monitoring of conveyor systems with slowly 

rotating bearings
• Monitoring of preload of safety-relevant bolts
• Condition and process monitoring in clamping systems
• Monitoring of hydraulic and pneumatic systems as well as 

welding processes

Smart Machine Components



DE Industrie 4.0 für Entscheider
 
1-tägiger Workshop für schnelle, praktische Lösungen  
für Ihre Produktion

In diesem Workshop vermitteln wir Ihnen einen Überblick von aktuel-
len Ansätzen zur Erprobung von Industrie 4.0-Lösungen und erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen konkrete und schnell realisierbare Anwen-
dungsfälle. Wir zeigen, wie Sie und Ihr Unternehmen von Industrie 4.0 
profitieren können und erarbeiten gemeinsam mit Ihren Experten aus 
Produktion, Instandhaltung und IT, welche Vorgehensweisen sich für 
den Einstieg oder Ihre weitere Vorgehensweise anbieten. 

Themenschwerpunkte
• Industrie 4.0 erproben: Vorgehensweisen und Erfahrungen 
• Vom Startup lernen: agiles Handeln mit schnellen Feedbackschlei-

fen
• Heben von Potentialen aus der Verknüpfung von Maschinenbau 

und Informationstechnologie
• Geschäftsmodelle der nahen Zukunft
• Begehung der Produktion
• Identifikation von 2-3 konkreten Einsatzbereichen einschließlich 

erster Machbarkeitsanalyse

Sie entwerfen gemeinsam mit uns eine Perspektive für Ihre digitale 
Zukunft. Das Ganze als attraktives Einstiegsangebot.

EN Industry 4.0 for Decision Makers
1-day workshop for fast, practical solutions for your production

In this workshop we will give you an overview of current approa-
ches for testing Industry 4.0 solutions and work with you to develop 
concrete and quickly realisable applications. We show how you and 
your company can benefit from Industrial IoT and work together with 
your experts from production, maintenance and IT to determine which 
procedures are suitable for your entry or further procedure. 

Main topics
• Industry 4.0: Approaches and experiences 
• Learn from the startup: agile action with fast feedback loops
• Exploitation of potentials from the combination of mechanical 

engineering and information technology
• Business models of the near future
• Inspection of production
• Identification of 2-3 concrete areas of application including initial 

feasibility analysis

Together with us you design a perspective for your digital future. The 
whole thing as an attractive entry offer.

Use Cases

Industrie 4.0 für Entscheider | WORKSHOP | 

Technologie: smarte Gewin-
destangen/Schrauben mit 
Information as a Service

Einsatzbereiche
• Sicherheitsrelevante 

Bereiche
• Windenergie
• Turbinen und Generatoren
• Öl- und Gasanlagen
• Sondermaschinen

Informationen über
• Verlust der Vorspannung
• Bruch der Mutter
• Bruch der Gewindestange/ 

Schraube
• Dynamische Belastung 

durch montiertes Bauteil 

Schraube 4.0 

DE

Technologie: smarte Steh- und 
Flanschlager mit Information 
as a Service

Einsatzbereiche
• Förderanlagen für Schütt-

güter, u.a. für Holz, Zucker, 
etc. 

• Maschinentypen: insb. 
Trogschneckenförderer 
und Kratzkettenförderer

• Angrenzende Maschinen-
typen wie Zerkleinerungs-
maschinen

Informationen über
• Prozessüberwachung
• Drehgeschwindigkeit
• Lagerausfall
• Detektion nicht spezifizier-

ter Maschinennutzung
• Verstopfung
• Fördermenge 

DE

Fördertechnik 4.0

Technology: Smart pedestal 
and flanged bearings with 
information as a service

Fields of application
• Conveyor systems for bulk 

materials, e.g. for wood, 
sugar, etc. 

• Machine types: in particu-
lar trough screw con-
veyors and scraper chain 
conveyors

• Adjoining machine types 
such as shredders

Information about
• Process monitoring
• Rotating speed
• Bearing failure
• Detection of unspecified 

machine usage
• Clogging
• Delivery rate

EN

Conveyor technology 4.0

Technology: Smart threaded 
rods/screws with information 
as a service

Fields of application
• Safety-relevant areas
• Wind energy
• Turbines and generators
• Oil and gas plants
• Special machines

Information about
• Loss of preload
• Fracture of the nut
• Fracture of the threaded 

rod / screw
• Dynamic load by moun-

ted component

Screw 4.0

EN



DE Industrie 4.0 Schnellstart
 
4 Wochen bis zum Nachweis des Nutzens in Ihrer Produktion

Bestehende Sensorik gibt Ihnen zu wenig Informationen über Bauteil 
und Maschine? Sie möchten in den gesamten Produktionsprozess fort-
während hineinfühlen können und direkt auf die Produktionsqualität 
schließen können? Sie suchen einen schnellen, kostengünstigen und 
sofort nutzbringenden Einstieg in die Industrie 4.0?

Innerhalb von vier Wochen erhalten Sie mit dem Pilotprogramm 
„Industrie 4.0-Schnellstart“ eine Komplettlösung aus nachrüstbaren 
smarten Bauteilen, passender Elektronik und automatisierter Daten-
interpretation. So erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit den Nachweis 
des Nutzens in Ihrer Produktion.

Zielsetzung
• Smarte Bauteile in Ihrer Produktion installieren
• Datenaufnahme und -interpretation
• Nachweis des Nutzens von Industrie 4.0 für Ihre Produktion
• Daten-, Prozess- und Geschäftsmodelle prüfen
• Eine Perspektive für Ihre digitale Zukunft entwerfen
• Das Ganze als attraktives Pauschalangebot

Ablauf
Auftakt (1 Tag)
• Vorstellung des Systems für Ihre Mitarbeiter/Kollegen
• Finale Festlegung der gewünschten Informationspakete
• Installation und Inbetriebnahme

Daten- und Modellphase (4 Wochen)
• Enge telefonische Abstimmung mit Produktions-/Schichtleiter
• Modellgenerierung und -verifikation
• Ergebnis: Skalierbares Modell

Abschluss (1/2 Tag)
• Präsentation der Ergebnisse für Sie und Ihre Mitarbeiter/Kollegen
• Gemeinsame Bewertung der Ergebnisse
• Planung des weiteren Vorgehens

Technology: smart clamping levers / toggle clamps  
with information as a Service

Fields of application
• Automotive industry: Toggle clamp fixes body during the 

welding process 

Information about
• Process-integrated quality monitoring
• Material thickness detection
• Monitoring of process forces

EN Industry 4.0 Quick Start
4 weeks until proof of benefit in your production

Existing sensor solutions give you too little information about your 
component and machine? You would like to be able to continuously 
feel into the entire production process and can directly deduce the 
production quality? Are you looking for a fast, cost-effective and imme-
diately profitable entry into the industry 4.0?

Within four weeks, the pilot program „Industry 4.0 Quick Start“ pro-
vides you with a complete solution consisting of retrofittable smart 
components, suitable electronics and automated data interpretation. 
In this way, you will receive proof of the benefits in your production 
within the shortest possible time.

Goal
• Install smart components in your production
• Data acquisition and interpretation
• Proof of the benefits of Industry 4.0 for your production
• Check data, process and business models
• Designing a perspective for your digital future
• The whole thing as an attractive package deal

Process
Kick-off (1 day)
• Introduction of the system for your employees/colleagues
• Final determination of the desired information packages
• Installation and commissioning

Data and model phase (4 weeks)
• Close telephone coordination with production/shift managers
• Model generation and verification
• Result: Scalable model

Follow-up (1/2 day)
• Presentation of the results to you and your employees/colleagues
• Joint evaluation of the results
• Planning of the further procedure

Use Cases

Technologie: smarte Spannhebel/Kniehebel-
spanner mit Information as a Service

Einsatzbereiche
• Automobilbranche: Kniehebelspanner 

fixieren Karosserie während des Schweiß-
prozesses 

Informationen über
• Prozessintegrierte Qualitätsüberwachung
• Materialdickenerkennung
• Überwachung von Prozesskräften

DE

Schweißprozess 4.0

EN

Industrie 4.0 Schnellstart | IHR PILOTPROGRAMM | 

Welding Process 4.0



DE Was möchten Sie umsetzen?
Entdecken Sie den Nutzen der Komplettlösung aus bautei-
lintergrierter Sensorik und Dateninterpretation dank maschi-
nellem Lernen auch für Ihr Unternehmen! Sie möchten mehr 
über den Einsatz smarter Maschinenelemente für sich, Ihre 
Lieferanten oder Ihre Kunden erfahren? Vereinbaren Sie ein 
persönliches Gespräch unter info@sensosurf.de oder rufen Sie 
uns direkt an: +49 421 2208340.

EN What would you  
like to implement?
Discover the benefits of the complete solution consisting of 
component-integrated sensor technology and data interpreta-
tion for your company! Would you like to learn more about the 
use of smart machine elements for yourself, your suppliers or 
your customers? Arrange a personal conversation at  
info@sensosurf.de or call us directly: +49 421 2208340.

Sensosurf GmbH
Fahrenheitstraße 1 
28359 Bremen 
Deutschland/Germany
  
Tel: +49 421 2208340 
info@sensosurf.de 
www.sensosurf.de

Team

Kontakt


