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„Intelligente Sensoren“
Spezialist für Drehmoment- und Kraftsensoren und Messverstärker
Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Winterling

Alfdorf.
„Wir bieten ein unwahrscheinliches Spektrum“, sagt Peter Lorenz: Die Mess- und Regelgeräte
der Alfdorfer Lorenz GmbH
steuern Dialysegeräte und testen
Handys, hängen im Mast von Segelschiffen und an den Wänden
von U-Booten, fliegen im Weltall
umher und regeln ganz profan
Druckmaschinen, Anlagen oder
Motoren.
Aus Peter Lorenz sprudeln die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten seiner Sensoren nur
so hervor. „Ich weiß“, hält Lorenz schließlich inne: „Das sieht man uns nicht an“.
1985 hatte sich Lorenz selbständig gemacht, weil er sich mit seinem neuen Chef
nicht mehr verstand. Und er hatte „eine
Grundidee“, die er sich patentieren ließ und
die er für den technischen Laien mit dem
Begriff „intelligente Sensoren“ umschreibt.
Mittlerweile beschäftigt Lorenz 50 Leute,
der Umsatz steigt jährlich deutlich zwei-

stellig und beträgt aktuell sechs Millionen
Euro im Jahr. Die Liste der Kunden ist so illuster wie die Einsatzbereiche der Drehmoment- und Kraftsenoren sowie Messverstärker: Von ABB und Adtranz, von Deutz
bis Herion, von Mahle bis Porsche und von
Weru bis ZF.
Dass das Unternehmen inzwischen die
meisten Geschäfte im Ausland abwickelt
und der Exportanteil auf 60 Prozent gewachsen ist, erzählt Peter Lorenz ganz am
Rande. Als zum Beispiel der koreanische
Elektronik-Hersteller LG testen wollte, wie
robust die neuen Klapphandys sind und
deshalb unermüdlich die Scharniere aufund zuklappte, haben Lorenz-Sensoren das
Drehmoment gemessen. Etwas mehr Kraft
müssen die Lorenz-Sensoren aushalten,
wenn auf einem Prüfstand die 900 PS eines
Formel-1-Motors aufheulen und dabei die
Alfdorfer Messtechnik zum Einsatz kommt.
Bis China hat sich der Name Lorenz herumgesprochen. Der Bus mit französischem
Nummernschild, der durchs Alfdorfer Industriegebiet kurvt, ist nicht etwa auf dem
Weg zum Airbag-Hersteller TRW. Denn
nicht nur der amerikanische Automobilzulieferer und größte Alfdorfer Arbeitgeber
strahlt über den Welzheimer Wald hinaus.
Kurz vor dem riesigen TRW-Werk dreht der
Bus um und stoppt vor dem Grundstück der
kleinen Lorenz Messtechnik. Die Delegation, die dem Bus entsteigt, stammt aus der
chinesischen Provinz Jiangsu und infor-

Peter Lorenz: „Ich
weiß, das sieht
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Was die Lorenz
Messtechnik kann,
hat sich bis China
herumgesprochen.
Eine Delegation
aus der Provinz Jiangsu (unten) besuchte kürzlich das
Alfdorfer Unternehmen und besichtigte eines der genauesten Kalibrierlaboratorien für Drehmoment in Europa.
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In Alfdorf wurde den zehn Direktoren
und Abteilungsleitern der Überwachungsämter die Qualität und Technik eines der
genauesten Kalibrierlaboratorien für Drehmoment in Europa vorgeführt, das im vergangenen Jahr seine Anerkennung erhielt.
Um die minimalsten Drehmomentsensoren
kalibrieren zu können, sei es notwendig gewesen, die Fallbeschleunigung auf sechs
Stellen hinter dem Komma bestimmen zu
lassen. Der ermittelte Wert von 9,808385 m/
s 2 sei könne sinnvoll nicht mehr genauer
angegeben werden, denn andernfalls müssten der Sonnen- und Mondstand noch berücksichtigt werden.
Jeder einzelne Drehmomentsenor, jeder
Kraftsensor und Messverstärker, der gefertigt wird, muss kalibriert werden. So gesehen, ist jeder der 10 000 Sensoren und
Messverstärker, die jährlich das kleine
Werk verlassen, eine Einzelanfertigung.
Außer dem Standardprogramm bietet Lorenz aber kundenspezifische Anpassungen
an, von denen mittlerweile mehr als 1 500
verschiedene Bauformen erfasst sind.
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