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Die dreidimensionale in vivo-
Vermessung der Haut mit PRI-

MOS Messgeräten hat sich weltweit 
als Standard in vielen Forschungs-
einrichtungen durchgesetzt. Bislang 
wurden Primos Messgeräte als 
Hightech-Messinstrumente in den 
Laboren der kosmetischen Indus-
trie, bekannten Testinstituten und 
Universitäten eingesetzt. Durch das 
neue miniaturisierte 3D-Hautmess-
gerät Primospico kann nun ein kos-
tengünstiger Einzug der Primos 
Messsysteme in die dermatologi-
sche Praxis erfolgen.
Durch den Einsatz neuster Techno-
logien ist es der GFMesstechnik 
GmbH gelungen, dieses miniaturi-
siertes optisches 3D-Hautmessgerät 
zu entwickeln. Mit nur 450 Gramm 
und äußerst kompakten Abmaßen 
von nur 12 x 11 x 5 cm ermöglicht 

das Gerät eine bisher unbekannte 
Flexibilität. Somit stellt GFMess-
technik eine kostengünstige Alter-
native zu den Hightech-Messinstru-
mente zur Verfügung.
In weniger als 70 Millisekunden 
können 3D-Daten der Hautoberflä-
che auf einem Messfeld von 40 x 30 
mm aufgenommen werden. Das 
System kann so in unterschiedli-
chen Konfigurationen verwendet 
werden. Schnelle und flexible Frei-
handmessungen am gesamten Kör-
per mit dem passenden Abstandhal-
ter oder in Kombination mit einem 
der angepassten Stative für Gesicht 
und Körper.

Objektive Beurteilung und 
Vergleiche möglich 
Die PRIMOS Software verfügt über 
alle Funktionen zur Aufnahme, 
Speicherung und Auswertung der 
Daten. Mit dieser Messmethode ist 
es möglich, den Erfolg von kosmeti-
schen und therapeutischen Behand-
lungen objektiv zu beurteilen. Eine 

spezielle Funktion ist in der Lage, 
mehrere, zu unterschiedlichen Zeit-
punkten aufgenommene Bilder so 
exakt übereinanderzulegen, dass 
diese direkt miteinander verglichen 
werden können. Feinste Unter-
schiede der Oberflächenstruktur 
zwischen den Vorher-Nachher-Da-
ten können so ermittelt und ausge-
wertet werden. Neben den bekann-
ten Parametern, die die Hautglätte 
kennzeichnen (Ra, Rz, Rq, etc.), 
können auch Aussagen über Volu-
men, Höhe, Tiefe von Falten, Quad-
deln, Wunden, Narben, Pusteln 
uvm. schnell ausgewertet werden. 

GFMesstechnik präsentiert das 
PRIMOSpico System vom 21. 
bis 23. April während der IN-
Cosmetics in München am  
Stand K760. 
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PRIMOSpico

Neue Generation von optischen  
3D Hautmessungen

Messung der 
Augenfalten  
mit PRIMOSpico

Als Weltneuheit eignet sich das 
erste miniaturisierte in vivo 
3D-Hautmessgerät PRIMOSpico 
auch für die dermatologische  
Praxis.




