
www.promesstec.de



Robuste Messtechnik für die raue Industrie ist unser 

Fachbereich. Wir sind technisch und kaufmännisch in 

der Lage, für fast jede Aufgabenstellung individuelle 

Lösungen und opti malen Service in den Bereichen Pro-

zesstechnik, Messtechnik und Automati sierungstech-

nik zu liefern. Verschiedene Industriebereiche nutzen 

seit Jahren die von uns hergestellte Messtechnik. Ins-

besondere unsere Temperatur- und Füllstandssensoren 

sind weltweit in der Lebensmitt elindustrie, im schweren 

Maschinenbau und in der Wasser-/Abwassertechnik im 

Einsatz. „Wir machen robust“ ist nicht nur unser Leitsatz, 

sondern auch unser Qualitätsanspruch.

Die Bereiche Prozess-, Mess- und Automati sierungstech-

nik sind eng miteinander verzahnt. Neue Produktentwick-

lungen, zukünft ige Wett bewerbsfähigkeit und höchste 

Qualität erfordern klar defi nierte Ferti gungsprozesse. 

Um diese zu opti mieren, sind viele verschiedene und um-

fangreiche Messungen physikalischer Größen notwendig. 

Unser Ziel ist, diese Prozessmessungen für unsere 

Auft raggeber perfekt zu automati sieren – kompetent, 

schnell und kostenbewusst. Wir bieten neben einer 

eigens entwickelten Sensorik-Serie mit Geräten zur 

Auswertung und entsprechendem Zubehör das kom-

„Die strategischen Ziele und Wünsche unserer Auft ragge-

ber erkennen und gemeinsam richti ge Lösungen erarbeiten 

– das zeichnet unser promesstec-Team aus. Profi ti eren auch 

Sie von langjähriger Erfahrung, lernen Sie uns kennen!“

Holger Beernink – Gründer, Geschäft sführer und Gesellschaft er

Robuste Messtechnik

Effi  zienz durch kurze Wege:

– Auft ragsbearbeitung

– Ferti gung

–  Auslieferung und 

Aft er-Sales-Service

plett e Engineering von der Planung bis zur Inbetrieb-

nahme. Dazu gehört die technische Beratung ebenso 

wie die Komplett lieferung von individuellen Lösungen 

und Produkten und selbstverständlich der Aft er-Sales-

Service.

Moderne Ferti gungsprozesse, hohe Ferti gungsti efe, 

erstklassige Materialien und unser umfassendes Quali-

tätsmanagement PQS garanti eren Ihnen robuste Qua-

lität „Made in Germany“.

Auft ragsbearbeitung Ferti gung



Als norddeutsches Unternehmen haben wir uns be-

wusst für den Standort am Schütt orfer Kreuz entschie-

den. Die direkte Anbindung an die Autobahnen A30 

und A31 bietet uns logisti sch opti male Möglichkeiten. 

In diesem modernen und wachsenden Industriegebiet, 

eingebett et in die Natur, haben wir den Kopf frei für 

innovati ve Ideen und genügend Bewegungsfreiheit, 

um schnell und fl exibel auf kundenspezifi sche Son-

derlösungen zu reagieren. Entwicklung, Mechanik und 

Elektronik unter einem Dach vereint, garanti eren uns 

und Ihnen als Auft raggeber eine hohe Ferti gungsti efe 

und Produkte mit hohem Qualitätsanspruch.

Nennen Sie uns Ihre Wünsche, unser qualifi ziertes 

Team freut sich darauf, diese mit innovati ven Lösun-

gen zu erfüllen. Ein starker promesstec-Außendienst 
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Für detaillierte Informati onen 

über unser Unternehmen emp-

fehlen wir Ihnen einen Besuch 

auf unserer Internetseite.

sowie die nati onale und internati onale Zusammen-

arbeit mit führenden Vertriebspartnern sichern uns 

darüber hinaus jederzeit die Nähe zu Ihnen. Ein Anruf 

oder eine E-Mail genügt!

Schweißen Sandstrahlen PQS-Qualitätsprüfung Lieferung



Temperaturmesstechnik

WTR 420 WTR 430 WTR 450 WTR 460 WTR 490 WTR 495

WTR 120 

WTR 150 
(Lebensmittel)

WTR 290
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Füllstandsmesstechnik

NGS 150NGS 050 NGS 250 NVG 200

NST 255

NST 150 NST 250

PTT 350
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Konti nuierliche Füllstandsmesstechnik

LMK 382

LMK 331 LMK 358 LMP 307 LMP 308 LMP 331

LMK 351

                –  Starke Partner

Seit vielen Jahren sind wir Systempartner des Unter-

nehmens BD|SENSORS – einem der innovati vsten 

Unternehmen im Bereich konti nuierlicher Füllstands-

messtechnik  und  Druckmesstechnik.  Als  deren  Ver-

tretung in Norddeutschland sind wir verantwortlich 

für den komplett en Vertrieb von der technischen 

Beratung über die Lieferung bis hin zum anschließenden 

Aft er-Sales-Service. 

Sie als Auft raggeber profi ti eren von dieser Partnerschaft  

durch den Zugriff  auf hochwerti gste Produkte mit  neues-

ten Technologien und eine opti male Betreuung vor Ort.
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Druckmesstechnik

 x|act i X|act ci DMP 331P 26.600 G

DMP 331

DMK 331
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Auswertegeräte/Messumformer

UMU 100 UDA 100 UREG 50

UREG 200
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Touchpanel/Datenlogger

TSP 1050TSP 750TSP 450 PPR 200
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TSP 1550



Deponieabdichtung im Ruhrgebiet

Bei diesem Pilotprojekt liefern promesstec-Sensoren 

die notwendigen Messwerte aus dem Inneren der 

abgedichteten Deponie. Robuste Sensoren mit einer 

hohen Beständigkeit hinsichtlich der verwendeten 

Materialien und eine sehr gute Langzeitstabilität wa-

ren gefordert.

Staudammprojekt in Südeuropa

Intensives Baumonitoring war unsere Aufgabenstel-

lung. Dazu wurden Temperaturfühler mit in den Be-

ton eingegossen. Die Kräfte, die durch Aushärtung 

und den weiteren Betrieb auf die Sensoren wirken, 

sind enorm. Ein späterer Ausbau/Austausch der Sen-

soren ist nicht möglich. Heavy Duty Measurement 

war hier gefordert und wurde durch promesstec ge-

liefert.

Schlammaufbereitung Norilsk, Russland

In der nördlichsten Großstadt der Welt mit Tempera-

turen von mehr als - 40 °C, haben wir eine neue An-

lage für Klärschlammaufbereitung mit Messtechnik 

ausgestattet. Die hier eingesetzten promesstec-Sen-

soren trotzen den extrem niedrigen Temperaturen.  

Die Inbetriebnahme vor Ort erfolgte gemeinsam mit 

Verfahrensingenieuren des Chemiekonzerns BASF.

Prüfanlage für Kunststoffe, Indien

Die Prüfanlage mit hoher Präzisionsanforderung ist hier 

mit sehr robusten promesstec-Sensoren ausgestattet 

worden. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der 

hohen Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. 

Da der technische Support vor Ort durch den Auf-

traggeber nicht gewährleistet werden konnte, muss-

ten alle Sensoren „steckerfertig“ eingestellt und kali-

briert geliefert werden. 

Außergewöhnliche Projekte
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„Wir machen robust“ ist unserer Leitsatz. Diesen wollen 

wir für unsere Kunden besonders unter Beweis stellen und 

unterziehen unsere Produkte härtesten Praxistests.

Grundsätzlich testen wir unsere neuen und bewährten 

Produkte, Baugruppen und Komponenten immer wieder 

bei uns im Labor und/oder in Feldversuchen bei unseren 

Auft raggebern. In den letzten Jahren haben wir jedoch die 

Erfahrung gemacht: „Nichts ist härter als die Natur“. Daher 

führen wir auch gern äußerst ungewöhnliche Produktt ests 

durch und statt en Expediti onen mit unseren Produkten 

aus. So können wir diese unter extremen Belastungen in 

der freien Natur erproben.

Unterstützt werden wir dabei vom Dipl. Geografen Frank 

Bothmann, den Off road-Experten Maik Matzkowski und 

Andrea Wobig und insbesondere von den Expediti onslei-

tern Burkhard und Sabine Koch. Diese beiden Globetrot-

ter sind seit vielen Jahren auf allen Konti nenten dieser 
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Produkte extrem getestet

Welt unterwegs. Bereits 2007 rüsteten wir deren ersten 

Expediti ons-LKW für eine Afrikatour aus. Der Spezial 

Truck namens „Pistenkuh“ ist ausgelegt auf das wochen-

lange autarke Überleben und Wohnen in der Wildnis. 

Während der Tour ist es wichti g, konti nuierlich über 

z. B. Temperaturen und Füllstände in den Tanks infor-

miert zu sein. Für uns eine spannende Herausforderung, 

da die Anforderungen hinsichtlich Verschleiß, Rütt elfes-

ti gkeit, Hitze, Kälte, Staub usw. hier extrem hoch sind. 

Mitt lerweile ist die Pistenkuh mit unseren Produkten 

viele tausend Kilometer durch Afrika gefahren und diese 

haben sich bestens bewährt. Robuste Qualität für Sicher-

heit und Erfolg!

Lust auf mehr? Die Off road-Abenteuer von Sabine und 

Burkhard Koch können Sie verfolgen 

unter: www.pistenkuh.de
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promesstec GmbH
Niedersachsenstraße 4 | D-48465 Schüttorf
Telefon +49 (0)59 23 / 90 22 9-0
 Telefax +49 (0)59 23 / 90 22 9-29
zentrale@promesstec.de | www.promesstec.de
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