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Test- und Sonderanlagen
Test and Special Equipment

Über uns | About us

Das Team | The team

Seit 1983 werden mit großer Kontinuität und stetig
wachsendem Erfolg Sonderanlagen für Dichtheitskontrollen, Durchflussmessungen und Funktionsprüfungen mit den Medien Wasser, Luft, Helium und
Formiergas auf einer Gesamtfläche von 3.100 m2
konstruiert und erstellt.
Zum Kundenkreis von innomatec zählen heute
renommierte nationale und internationale Firmen aus allen Branchen der
Industrie.
Dieser Erfolg
basiert auf der
überschaubaren
Firmengröße
von derzeit 105
Mitarbeitern
weltweit und
den damit
verbundenen
kurzen Informationswegen.
Für die innomatec Mitarbeiter sind einfache und klare
Lösungen oberste Maxime. Die Unabhängigkeit eines
Familienbetriebes trägt dazu bei, genau die Lösung
zu bieten, die dem Kunden ein Optimum an Effizienz
und Perfektion garantiert.

Since 1983, innomatec has been constructing specialized machinery for leak checks, flow monitoring, and
functionality tests for the medium water, air, helium and
inert gas with great continuity and constantly growing
success on a total area of 3,100 qm.
Innomatec’s customers of today
regard innomatec as
a renowned
company in a
variety of industrial branches.
This success is
based on an
easily supervised
company size and
on the resulting
ease of information exchange between 105 workers
worldwide. We have
a creative team spirit
among our workers, whose highest maxim is finding
the clear and simple solution.

Der Firmengründer | The company founder
Im Juni 1983 verwirklichte Dipl.-Ing.
Wolfgang Schillings seinen Traum – er
machte sich selbständig und gründete
die Firma innomatec GmbH.
31 Jahre Erfahrung im Sonderanlagenbau und in der Messtechnik, insbesondere auf den Gebieten Dichtheitskontrolle und Durchflussmessung sowie
eine Handvoll motivierter und kompetenter Mitarbeiter waren sein wertvollstes Startkapital.

Wolfgang Schillings
Firmengründer
Company founder
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Mike Schillings
Geschäftsführer
Executive Director

| Das Unternehmen | The company

Administration
Administration

Projektleitung und Konstruktion
Project leaders & construction

All innomatec workers have one thing in common: they
want to be challenged. The team works on jobs as long
as a simple, convenient, reliable and cost-effective
solution has been found.
This commitment is a pre-condition for the test bench
manufacturing. Universal solutions are inexistent. Each
new job is a new challenge for us and we benefit from
our wide knowledge. We got our experiences from all
industry sectors, this enables us due to our wide and
deep knowledge, to offer a better solution. It makes no
difference if it is a sealing element a self-constructed
leak test device or a test bench. A project leader coordinates the project with the departments mentioned
below. This relieves our customers and ensures a
smoothly procedure till the completion.

After-Sales Service
After-Sales Service

Sonderanlagenbau
Special equipment construction

Engineer Wolfgang Schillings realized a
dream when he founded innomatec Inc
in June of 1983. Since then, Innomatec
has gained 31 years of experience in
constructing specialized machinery and
measuring technology, especially in the
areas of leak checks and flow monitoring.
The most valuable starting capital was
a hand full of motivated, competent
workers.

Der Geschäftsführer | Executive Director
Mike Schillings, staatl. geprüfter Elektrotechniker, Bereich Mess- und Regeltechnik. Von der Pike auf hat er im
väterlichen Betrieb den Sonderanlagenbau erlernt. Steuerungs- und Messtechnik, Mechanik und Pneumatik sind
ihm in Leib und Seele übergegangen.
Seit Januar 1997 ist er zuständig für den
Verkauf unserer Anlagen und Geräte.
2005 übernahm er die Geschäftsführung.

Alle Mitarbeiter von innomatec haben eines gemeinsam: sie wollen gefordert werden. Stellt man dem
Team eine Aufgabe, arbeitet es solange, bis die
praktischste, zuverlässigste und kostengünstigste
Lösung gefunden ist.
Diese Einstellung ist Voraussetzung für den Bau von
Sonderanlagen. Allgemein gültige Lösungen gibt es
nicht. Jeder neue Auftrag ist Herausforderung und
Spaß zugleich. Unsere Erfahrungen sammelten wir in
allen Branchen, was uns auf ein breites und tiefes Wissensspektrum blicken lässt und uns die Möglichkeit
gibt, eine bessere Lösung zu bieten – ungeachtet, ob
es sich um ein Abdichtelement, die eigenentwickelten
und gefertigten Dichtheits- und Durchflussgeräte oder
eine schlüsselfertige Prüfanlage handelt. Ein Projektleiter koordiniert den Projektverlauf mit den Fachbereichen. Diese Entlastung für unsere Kunden sichert
einen reibungslosen Ablauf bis zur Fertigstellung.

Steuerungsbau
Steering construction
In January 2005 Mike Schillings, authorised electrical engineering technician special field measuring and control technique, took over the responsibility of
CEO of innomatec GmbH. He learned in
the fatherly company the construction of
special test benches. He is familiar with
control engineering, mechanic, pneumatic
incl. measuring technique. 1997 he joined
innomatec as sales director for the leak
measurement devices and test benches.

Vertriebsinnendienst
Internal Sales

Schnellanschluss-Systeme
Quick Connector Systems
Messgerätefertigung
Leak tester production

Mess- & Verfahrenstechnik
Measurement & process engineering

| Das Team | The team
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Unsere Produkte | Our products
innomatec liefert neben den selbst entwickelten
Schnellanschluss-Systemen
und den eigengefertigten Dichtheits- und Durchflussprüfgeräten auch
komplette Funktions- und Dichtheitsprüfstände.
Unabhängig vom Prüfverfahren: ob Unterwassersichtprüfeinrichtungen, Nieder- und Hochdruckanlagen mit
den Medien Wasser, Luft, Stickstoff, Formiergas oder
Helium.
®

Die Anwendungsbereiche | Fields of application
innomatec delivers beside the self developed Quick
Connector Systems
and the self constructed
leak test and flow devices also complete function
and leakage test benches. Independent from the test
method: under water visual test benches, low and
high pressure test benches with the medium water, air,
nitrogen or trace gases like inert gas or helium.
From consulting – development – realization – start-up
and service – all out of one hand.
®

Das innomatec Know-How findet unter anderem im
Automotive-Bereich, Medizin, Armaturen, Hausgeräte,
in der Kälte-Klimatechnik, im Heizungsbereich sowie
in Kernkraftwerken seine Anwendung. Überall, wo
Produkte Gase oder Fluide führen, speichern oder
nicht eindringen dürfen, ist innomatec Test- und
Sonderanlagen GmbH ein bekannter und geschätzter
Partner zur Realisierung aller Prüfaufgaben.

The know-how of innomatec is used in atomic power
plants, automotive sector, medicine, armatures,
household appliances, cooling air condition technology
and in the heating sector. Throughout products direct
fluids, save fluids or where fluids may not enter
innomatec GmbH is a well-known and valued partner
for the realization of all testing tasks.

und Dichtheitsprüfanlage
FunktionsFunction and leak test machine





Automotive
Automotive

Schnellanschluss
Quick Connector



Haushaltsgeräte
Household appliance



Dichtheits- und
Durchflussgeräte
Leakage and flow devices

Alles aus einer Hand:
Beratung – Entwicklung – Realisierung –
Inbetriebnahme – Schulung und Service.
Unterwasserprüfanlagen
Under water leak test benches

Dichtheits- und Funktionsprüfanlagen
Leakage and function leak test benches

Helium- und Spurgasprüfanlagen
Helium and trace gas test benches



Leck-Messcomputer
Leak Tester

Schnellanschluss-Systeme
Quick Connector Systems

Medizin, Kosmetik und
Verpackungen
Medical appliance, cosmetics
and packaging
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| Unsere Produkte | Our products



Hochdruck- und Berstprüfanlagen
High pressure and burst test benches

Armaturen und Gussprodukte
Fittings and casting appliance

| Die Anwendungsbereiche | Fields of application
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anlagen | Test Benches

Wir sind der Einzige, der alle Prüfmethoden und die
dazu passende druckdichte Abdichttechnik anbietet.
Sprechen Sie doch gleich mit uns!

Unser Service | Our service
innomatec bietet Ihnen zusätzlich zu der bekannten
Produktpalette weitere umfassende Serviceleistungen.
Das gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit in Ihrer
Entscheidung.
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Das können wir leisten | This is what we can do

We are the only one, who offers all testing methods and
the corresponding pressure tight sealing technology.
Just contact us!

Hierzu zählt die Erstellung von Lastenheften, Machbarkeitsstudien, Lohnprüfungen, Anlagenüberwachung,
Wartung und Instandhaltung,
Reparatur, Messmittelüberwachung, Kalibrierung, Serviceverträge sowie Schulungen
Ihrer Mitarbeiter. Neben unserer
24h-Hotline steht Ihnen auch
unser mobiler Kundendienst zur
Verfügung.
Bevorzugt betreuen im Serviceoder Wartungsfall die Mitarbeiter
einen Einsatz, die auch die Anlage
gebaut haben. Somit stehen Ihnen
neben dem verantwortlichen Projektleiter mehrere Fachleute als mögliche
Ansprechpartner zur Verfügung. Das bietet
eine außergewöhnliche Flexibilität.
Bei Anlagen oder Messgeräten mit Fernüberwachung können entscheidende Daten rund um die
Uhr abgefragt, überprüft und – wenn nötig – die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden.

René Lemmel bei der
Aufstellung und Inbetriebnahme einer Prüfanlage

 René Lemmel during a
start-up of a test bench

Wie leisten wir das | How do we manage this
Ablauforganisation

|

Process organisation

Step 1

Step 2

Step 3

– Aufgabenstellung
Job definition
– Pflichten-/
Lastenhefterstellung
Creation of performance
specifications
– Technische Beratung
Technical consulting

– Konzeptausarbeitung
Concept planning
– Festlegung der Prüfmethode
sowie der Prüfabläufe
Determination of method and
test procedure
– Angebotserstellung
Preparation of tenders

– Auftragseingang
Receipt of order
– Realisierung | Implementation
– Projektführung/Koordination
durch einen Ansprechpartner
bei innomatec ª Zeitersparnis
Project management / coordination by a contact person
at innomatec ª Time saving

Step 4

Step 5

–
–
–
–
–

– After-Sales-Service
After-Sales Service
– Wartung | Maintenance
– Mobiler 24 h Service
Mobile 24 hour service

Unser mobiler 24h-Service – 365 Tage im Jahr
Our mobile 24h-service – 365 days per year

Your advantage: Everything from one source! One
contact person in our house coordinates your project from the
beginning to the end. In this way,
you can save time and address your
main business.

To our further services belong the preparation of specification sheets, feasibility studies, contract testing, test
bench control, maintenance and repair, measurement
equipment control, calibration, service contracts as well as trainings of your employees. Beside our 24 h hotline our
mobile customer service is also
available. In case of a service or
maintenance the workers who
constructed your system will
be assigned. Consequently,
more responsible contacts
are available. That gives
us flexibility regarding the
choice of the worker.
For systems or measuring
devices with remote monitoring key data can be interrogated
around-the-clock, checked and if
necessary the correspondent actions
can be taken.

| Das können wir leisten, Wie leisten wir das | This is what we can do, How do we manage this

| Unser Service | Our service

Testphase | Test phase
Aufstellung | Assembly
Inbetriebnahme | Commissioning
Übergabe | Handing over
Schulung | Training

Ihr Vorteil: Alles aus einer Hand! Ein Ansprechpartner
in unserem Haus koordiniert Ihr Projekt
von Anfang bis Ende. So sparen Sie
Zeit und können sich Ihrem Kerngeschäft
widmen.
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innomatec offers additionally to the known product
range further services. This gives you more security for
your decision.
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Weltweit | Worldwide
Tochterunternehmen
Brasilien
Subsidiary Brazil

EUROPA
EUROPE
t

Spanien | Spain

t

Niederlande | The Netherlands

t

Frankreich | France

t

Schweiz | Switzerland

t

Italien | Italy

t

Österreich | Austria

t

Tschechien | Czech Republic

t

Slowakei | Slovakia

t

Ungarn | Hungary

t

Polen | Poland

t

Türkei | Turkey

t

Korea | Korea

Tochterunternehmen China
Subsidiary China

China Test and Special Equipment (Taicang) Co. Ltd.

Tochterunternehmen Indien
Subsidiary India

WELTWEIT
WORLDWIDE
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Stammsitz
Europa, Nord-/Südamerika
Head office
Europe, North-/South America

LEGENDE
LEGEND
Stammsitz | Head office

t

Kanada | Canada

t

Mexiko | Mexico

t

USA | USA

t

Peru | Peru

t

Chile | Chile

Vertretungen / Service
Agencies/Service

t

Argentinien | Argentina

Vertretung | Agency

| Weltweit | Worldwide

Tochterunternehmen
Subsidiary

| Weltweit | Worldwide
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Unterwasserprüfanlagen | Under water leak test benches
Für bestimmte Prüflinge, besonders bei warmen
Schweißteilen, bei großen Volumen, beweglichen
Prüflingen oder hohen Prüfdrücken, ist die UnterwasserSichtprüfung oft das wirtschaftlichste Verfahren der
Dichtheitsprüfung mit visueller Leckortung. Auch hier
schätzen viele Unternehmen unsere Erfahrung beim
Bau von Tauchbecken und Flutanlagen.

The visual underwater inspection is usually the most
economical procedure of leakage testing with visual
leak detection for certain specimen, especially with hot
welded parts, with larger volumes, moving specimen or
high test pressures. Here many companies also value
our experience in the construction of dip tanks and
flooding systems.

Kombinationen aus der Druckprüfung mit einem LeckMesscomputer und einer Unterwassersichtprüfeinrichtung, sei es ein Tauchbecken oder eine Flutanlage,
bieten dem Kunden eine trockene Serienprüfung und
die direkte Möglichkeit der Lokalisierung der undichten
Stelle.

The combination of the pressure test with a Leak
Measurement Computer and visual underwater
inspection equipment, either in form of a dip tank or
a flooding system, provides the customer with the
possibility of dry serial testing and direct localising of
leakages.

Hochdruck-Unterwassersichtprüfanlagen bis 500 bar
High pressure underwater visual test benches up to 500 bar
Zahlreiche Anwendungen, z. B. Prüfung von CO2
Kompressoren, Leitungen, Klimaanlagenkomponenten
oder Hochdruckleitungen/-rohre erfordern eine
Prüfung bis zu 500 bar.
Hier kommen einmal unsere Abdruckprüfstände mit flüssigen Medien, wie Wasser, Wasser Emulsionsgemisch,
aber auch Luft oder Stickstoff zum Tragen.

Hochdruckprüfstand mit Schiebeschutz für 150 bar
Druckluft und Prüflingsvolumen bis zu 100 Liter.
High pressure test bench with sliding door up to 150
bar air and a specimen volume of up to 100 litres.



Manuelle oder automatisch schließende Berstschutzabdeckungen aus Makrolon oder Panzerglas mit und
ohne Maschengitter. Hubtischeinheit pneumatisch
oder spindelmotorbetrieben.
Manual or automatically closing burst protection
cover made of macrolone or bulletproof glass with
and without mesh grille. Lifting table unit, driven
pneumatically or with a spindle motor.



Unterwasserprüfanlage für verschiedene Kurbelwellengehäuse mit Spindelmotorantrieb für Hubbewegungen
sowie Dreheinheit für wechselbare Prüflingsaufnahmen.
Under water test bench for different crankshaft casings
with spindle motor drive for stroke movements as well
as a rotary unit for the changeable specimen collet.

Several applications, e.g. testing of CO2 compressors,
pipelines, air conditioner components or high pressure
lines/pipes require a test up to 500 bar.
For this purpose, our pressure test units are used
with liquid substances, such as water, water emulsion
mixture and also air or nitrogen.




Schnellanschluss-Systeme mit
Gleitsperre.
Quick Connector system with
sliding.



Filtereinheit zur kontinuierlichen Wasserreinigung.
Filter unit for continuous
water cleaning.

Umfangreiches
Zubehörprogramm:
Beleuchtung, Heizung, drehbare Tische, zusätzliche
Ein- und Ausgänge für Spannvorrichtungen, Filteranlagen, Kameraüberwachung und WasserstandsNiveauregulierung runden das Produktspektrum ab.
Lokalisierbecken für 800 l Kraftstofftanks
Localisation basin for 800 litre fuel tanks
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Comprehensive accessory program: Illumination,
heaters, rotary tables, additional inputs and outputs for
clamping equipment, filter systems, camera monitoring
and water level regulation round off the range of
products.

Flüssigkeitsprüfung an Filtern
Fluid test of filters

| Unterwasserprüfanlagen | Under water leak test benches

Lokalisiervorrichtung für Abgassysteme
Localisation device for exhaust system

Die hohen Prüfdrücke stellen extreme Anforderungen
an die Ventil- und Messtechnik, sodass hier nur
Komponenten verbaut werden, die sich in unserem
Hause über Jahre bewährt haben.

The high test pressures place extremely demands
to the valve and measurement equipment so that
components are fitted here that have been long term
proven in our business company.

Insbesondere bei der Verwendung von Luft oder
Stickstoff sind erhöhte Sicherheitsanforderungen zum
Schutz des Bedieners sowie eine zuverlässige und
robuste Anlagenausführung zu beachten.

Increased safety requirements for protecting the
operator as well as a reliable and sturdy version of the
system must be observed, especially when using air
and nitrogen.

Lokalisierbecken für Hydraulikbauteile
Localisation basin for hydraulic components

Lokalisierbecken für Kraftstofftanks
Localisation basin for fuel tanks

Lokalisierbecken für Auspuffsysteme
Localisation basin for exhaust systems

| Hochdruck-Unterwassersichtprüfanlagen bis 500 bar | High pressure underwater visual test benches up to 500 bar

11

Test- und Sonderanlagen
Test and Special Equipment

Dichtheits- und Funktionsprüfanlagen | Leakage and function test benches
An Prüfanlagen stellen unsere Kunden eine Vielzahl
von Anforderungen. Neben den eigentlichen Messungen wie Dichtheit oder Durchfluss werden häufig noch
kleine Montagetätigkeiten wie z.B. Einschrauben von
Bauteilen mit zusätzlicher Erfassung des DrehwinkelDrehmoments oder Abfragen auf Vorhandensein
etwaiger Anbauteile vorgenommen.
Die Montage- und Prüfanlagen müssen sich ohne
Stockung in den eigentlichen Montageablauf einfügen
und den Betriebsvorschriften entsprechen. Das sorgt
für dauerhaft hohe Betriebssicherheit.

Customers make high demands on test benches.
Beside the standard measurements like leakage or flow
often the following assembly operations are requested:
screw in of components with additional identifying of
the rotation-angle-torque or interrogation of existence
of possible attached parts.
The assembly- and test benches have to fit in the
installation process without any stagnation and have
to be conformable to the operating regulations. This
enables a long-term and high safety in operation.







Prüfanlage für Zylinderkopfhauben
Test bench for cylinder head cover
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SPS gesteuerte modulare Rundtaktanlage für
Ölfiltermodule nach dem Drucksteigerungs- und
Druckabfallverfahren.
Absicherung der Drehbewegung mittels Lichtgitter
Gurtband zum Abtransport von i.O. Teilen.
SPS controlled modular circular sequencing system
for oil filter module based on differential pressure processing.
Ensure proper rotation function via light curtain.
Outlet with conveyor belt for the accepted components.

Prüfanlage für Bordelektronik
Test bench for onboard electronic

Prüfstand für Wasserfilterkartuschen
Test bench for water filter cartridges

| Dichtheits- und Funktionsprüfanlagen | Leakage and function test benches

Modulare Dichtheitsprüfanlage für
Getriebegehäuse mit DMC Markierung
mittels Nadelmarkiersystems mit
Abfrage Lesbarkeit der Markierung.
Überprüfung von bis zu 3 Messkreisen
inkl. Etikettendrucker zur Ausgabe
von Informationen bei n.i.O.
Prüfung z.B. Messkreis 1 n.i.O.
Servomotorisch angetriebenes
Schlittensystem.
Modular pressure test processor for gearboxes, with
DMC labelling via needle marking system and query monitor.
Monitoring of up to 3 measuring circuits including label
printer for reject information
for instance: Circuit 1 not ok.
Servo driven carriage system.

Besides the testing, the logging, collection and
protection of measuring data and thus the retraceability
becomes more important. We meet all needed
requirements. It is possible to archive the data with a
continuous part number in the steering. The part
number can be made permanently with various
labelling systems e. g. inkjet, engraving, coining or
with a laser. Furthermore an amortisation period under
2 years is important.
In large part our test benches will be manufactured as
a modular concept. Pluggable solutions, time saving
Quick Connector systems guarantee an effective
utilisation of the test bench.

Wechselbare, produktspezifische Prüflingsaufnahme mit
eingelassener Abdichtung in der Grundplatte. Füllkörper zur Reduzierung des Todvolumens inkl. Bauteilzentrierung. Wechselbares, produktspezifisches Oberwerkzeug mit federnden Niederhaltesystemen und
schwimmend gelagerten connec SchnellanschlussSystemen.
Interchangeable, product specific test fixture with
embedded base plate sealing. Compensation device
reducing dead volume inclusive test component centering. Exchangeable product
specific upper tool with spring
loaded retention system and
floating suspended quick connect adapter system.





90° taktender Teller mit wechselbaren produktspezifischen Prüflingsaufnahmen. DMC
Erkennung und Bauteilmarkierung mittels
grünen Farbpunkt in der Entnahmestation.
90 degree sequence plate adaptable to
changing product specific dimensions. DMC
detection and identification using green
colour mark in the unloading station.

Automatische
Bauteilentnahmen und
Sortierung nach internem
oder externem Leck und i.O.
auf Auslaufband
Automatic component removal and sorting system differentiating between internal
or external leakage as well as
accepted component outflow
via conveyor belt.

Neben dem eigentlichen Prüfen gewinnt die Protokollierung, Erfassung und Sicherung von Messdaten
und somit die lückenlose Rückverfolgbarkeit immer
mehr an Bedeutung. Diesen Anforderungen werden
wir gerecht. So ist es möglich, diese Daten mit
einer fortlaufenden Teilenummer in der Steuerung
zu archivieren. Diese können dauerhaft mit den verschiedensten Beschriftungssystemen wie z.B. Inkjet,
Gravierer, Prägern oder Lasern aufgebracht werden.
Weiterhin ist auf kurze Amortisationszeiten von weniger als 2 Jahren zu achten.
Ein Großteil unserer Prüfanlagen wird deshalb in einer
Modulbauweise hergestellt. Steckbare Lösungen, zeitsparende Schnellwechselsysteme sind der Garant für
eine effektive Ausnutzung der Prüfanlage, nicht nur für
ein Produkt.

Prüfanlage für Turbolader-Krümmer
Test bench for turbo charger-manifold

Dichtheitsprüfstand für Kunststoffrohre
Leak test bench for plastic tubes

Prüfanlage für Lenkungen
Test bench for steerings

| Dichtheits- und Funktionsprüfanlagen | Leakage and function test benches
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Helium- und Spurgasprüfanlagen
Helium and trace gas test benches
innomatec ist ein global tätiger Anbieter von Systemen
der Spurgastechnik mit Helium und Formiergas.
Der Geschäftsbereich Spurgasprüfsysteme liefert
unabhängig der Methode schlüsselfertige und kundenspezifische Anlagen zur Dichtheitsprüfung mit den
Gasen Helium und Formiergas. Hierzu stehen umfassende Konstruktions-, Programmier- und Fertigungskompetenzen im Haus zur Verfügung. Bei der Realisierung der Anlagen kann auf ein umfangreiches Wissen
sowie den weltweiten Service unserer Vertragspartner
und Zulieferer zurückgegriffen werden. Die Leckage
wird mittels einer Spurgasanlage (Helium oder Formiergas) bestimmt. Zur Prüfung werden die Prüflinge
mit einem Testgas gefüllt. Im Analyseraum erfolgt eine
Kontrolle auf die Gaskonzentration.

innomatec acts globally and offers systems based on
trace gas technique, with helium and inert gas. The
business unit trace gas systems provides independent of the method ready to use, customer-specific test
benches for leak testing with gases like helium and inert
gas. Comprehensive construction- programming- and
manufacturing competences are available. Our substantial knowledge as well as our worldwide service of our
contract partners and suppliers helps us to realize the
test benches. The leakage will be specified with a trace
gas test bench (helium or inert gas). For the test the
samples will be filled with test gas. In the analysis area a
check-up regarding the gas concentration follows.

Prozessvisualisierung und Anlagenbedienung
Process visualisation and test bench
handling

Handlingssystem zum
Umsetzten der Teile
in die Markierstation.
Kamerasystem zur
Überprüfung der Kennzeichnung vorhanden.
Relocation system for
parts transport
into the labeling
station.
Including Camera system for
surveillance
of labeling
process.




Schnellwechselfähige 8-fach
Adaption und
Analysekammer.
Quick exchange,
Exercelit,
eight-fold sed
diamadaption
nonuut laoreetand
dolore
mo.
analysis
chamber. sed
Exercelit,
diam nonuut laoreet dolore mo.


Vollautomatische modulare Rundtaktanlage für Sensorgehäuse mit Bunker und Schwingerförderer für die
Bauteilzuführung. Automatischer Bauteilhandling und
Sortierung nach i.O. und n.i.O. inklusive Abtransport in
Transportboxen.
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The integrated test software offers through the
steering of the test bench additional functions
like parameterisation of the test procedure, error
notification, maintenance mode and additional
statistical data.
The remote maintenance of the helium test bench can
be realized via modem.
The operator can start manually or automatically at
any time a system check-up through the integrated
test leaks.
The test gas consumption check gives our customers
an estimation if a test gas mixing with air or nitrogen or
even a test gas recycling is of use.

Doppelprüfanlage mit dauerhafter Bauteilkennzeichnung
Double test bench with permanent sample labelling







Heliumanlage für EGR
Helium test bench for EGR

Die integrierte Prüfsoftware bietet über die Steuerung
der Anlage hinaus zusätzliche Funktionen wie
Parametrisierung des Prüfablaufs, Fehleraufzeichnung, einen Wartungsmodus und ergänzende statistische Daten.
Via Modem kann die Fernwartung der Dichtheitsprüfanlage realisiert werden.
Über ein integriertes Testleck kann jederzeit eine automatische oder manuelle Systemüberprüfung gestartet
werden.
Testgasverbrauchsrechnungen ermöglichen unseren
Kunden eine Abschätzung, ob ein Mischen des
Testgases mit Luft oder Stickstoff oder sogar eine
Testgasrückgewinnung von Nutzen ist.


Wechselkammer mit
Doppelprüflingsaufnahme
und Farbkennzeichnungseinheit
Changeable chamber with double
test piece collet and colour labelling unit

Fully automated modular sequencing system for sensor housings including ‘provisioning’ and oscillating
inlet conveyor for component delivery. Automatic component handling and sorting between reject and pass
components including ejection in transport boxes.

Heliumanlage CNG Tanks
Helium test bench for CNG tanks

Heliumanlage AKF Filter
Helium test bench for carbon filters

| Helium- und Spurgasprüfanlagen | Helium and trace gas test benches

Heliumprüfanlage für Filtersysteme
Helium test bench for filter systems

Produktspezifische Vakuumkammer
Product specific vacuum chamber

Wasserstoffprüfanlage für Gehäuse
Hydrogen test bench for housing

| Helium- und Spurgasprüfanlagen | Helium and trace gas test benches
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Hochdruck- und Berstprüfanlagen
High pressure and burst test benches
Wer Hochdruck- oder Berstprüfanlagen fertigt, muss
nicht nur über einen reichen Erfahrungsschatz verfügen,
sondern übernimmt auch eine große Verantwortung bei
seinem Handeln. An die Fachbereiche Messtechnik,
Maschinenbau und Sicherheitstechnik werden dabei
besonders hohe Ansprüche gestellt. innomatec hat
sich sehr früh dieser Aufgabe gestellt und fertigt seit
1990 für seine Kunden viele Arten von Hochdruckund Berstprüfanlagen, sowohl für den Einsatz in der
Serienproduktion als auch für die Stichprobenprüfung
im Labor. Entsprechendes Know-How der Fachbereiche und der Einsatz geeigneter Produkte stehen
unseren Kunden zur Verfügung. Es wurden bereits
Projekte mit dem Prüfmedium Gas (Druckluft, Helium,
SF6) sowie mit Flüssigkeiten (Wasser/Glycol, Öl) mit
Prüfdrücken bis 500 bar realisiert.

Manufacturer of high pressure and burst test
benches needs expert knowledge and take over
a large responsibility. Particularly, the demand on
the department’s measurement technology, machine
construction and safety engineering is enormous.
Since 1990 innomatec has been manufacturing many
types of high pressure and burst test benches for
serial productions or random sampling in laboratories.
The know-how of the departments and the use of
adequate products are available to our customers. We
already realized test pressures up to 500 bar, with the
test medium gas (compressed air, helium, SF6) as well
as with liquids (water/glycol, oil).

Je nach Aufgabenstellung wird die geeignete Prüfmethode und das passende Prüfmedium ausgewählt. Hier
stehen die Spurgas-, Druckabfall- und Drucksteigerungsmethoden als mögliche Lösungsvarianten zur
Verfügung.
Für Berstprüfungen wurden spezielle Verfahren zur
Erzielung von beliebigen Drucksteigerungen, sei es
stoßartig oder linear, entwickelt, die eine genaue
Beobachtung des Berstpunktes ermöglichen.
Charakteristische Eigenschaften von Prüflingen,
während und bei der Berstprüfung, können mit der
innomatec Prüfsoftware dargestellt, aufgezeichnet,
gedruckt und archiviert werden. Meist kommen deshalb hier neben der klassischen SPS-Steuerung auch
immer mehr PC-gestützte Systeme zum Einsatz.
Um den hohen Druckanforderungen in der Abdichttechnik gerecht zu werden, wurden spezielle Abdichtelemente entwickelt, die sich trotz des hohen Prüfdrucks einfach wechseln lassen und dem
späteren Betriebszustand vergleichbar abdichten.



Doppelprüflingsaufnahme
mit Verriegelung und Teilerkennung
Double test piece collet
with interlock and test
piece identification

Depending on the concept the suitable test method
and medium will be chosen. As possible solutions
the trace gas method, decrease of pressure method
and the increase of pressure method are available.
The concept will be presented and realized in our
company. For burst tests special procedures have been
determined in order to achieve any pressure increase
impulsive or linear. That makes a accurate monitoring
of the burst point possible. The characteristics of the
samples during the burst test can be displayed, logged,
printed and archived with the innomatec test software.
Often PC-supported systems are used in addition
to the classical PLC-steering. In order to meet the
high pressure requirements for the sealing technique
special sealing elements have been developed. In spite
of the high test pressure the sealing elements can be
changed easily and seal likewise the later operating
condition.
Doppel-Heliumhoch druck prüfanlage (200 bar)
für kraftstoffführende Teile
Double
helium
high pressure test
bench (200 bar)
for fuel leading
samples





2-fach Hochdruck-Heliumanlage
Twofold high pressure helium test bench
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Wechselbare Aufnahmeund Abdichtdorne
Changeable colletand sealing spike

Universelle 2-fach Prüflingsaufnahme
Universal twofold test piece collet



4-fach Hochdruckprüfanlage (200 bar) für BremsSystemkomponenten mit eigener Hochdruckaufbereitung
Fourfould high pressure test bench (200 bar) for
brake systems components with own preparation

10-fach Hochdruckprüfstand
Tenfold high pressure test bench

| Hochdruck- und Berstprüfanlagen | High pressure and burst test benches



Doppel-Vakuumkammer mit Hochdruck-Werkzeug
Double vacuum chamber with high pressure sealing tools
Hochdruckanlage für Bremsleitungen
High pressure test bench for brake lines

Berstprüfanlage für Kunststoffrohre
Burst test bench for plastic tubes

Spannvorrichtung für Kunststoffkrümmer
Fixture for plastic manifolds

| Hochdruck- und Berstprüfanlagen | High pressure and burst test benches
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Leck-Messcomputer LTC-502/802/902
Leak tester LTC-502/802/902
Als Anlagenbauer wissen wir, wie unterschiedlich die
Aufgaben bei Lecktest-Messungen sind.
Viele Faktoren spielen eine Rolle: Prüflingsstabilität,
Prüfdruck, Leckrate, Taktzeit, Temperatur und die Werkzeuge zum Abdichten des Prüflings. Um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir
einen Leck-Messcomputer entwickelt, den wir auch
den verschiedensten Kundenaufgaben anpassen können.







Schneller 24 Bit A/D-Wandler
Fast 24 Bit A/D converter

Mit Hilfe der Testlecks kann die Funktionalität von
Dichtheitsprüfanlagen, die nach dem Prinzip der
Druckdifferenz- oder Durchflussmethode arbeiten,
inklusive der Abdichtvorrichtung innerhalb der
Produktion kostengünstig und einfach überprüft
werden. Die Testlecks werden nach Druck (-1
bis 150 bar) und Durchfluss (0,5 bis 40 ml/
min) charakterisiert und können für die
Medien Luft, Stickstoff und Helium
angefertigt werden.

Test leaks are suitable for the checkup of leak test devices which work
according to the pressure differenceor flow method. The functionality of leak
test benches inclusive the sealing unit can
be checked with test leaks cost-effective and
simple. The test leaks are characterised by pressure
(-1 till 150 bar) and flow (0,5 till 40 ml/min) and can be
manufactured for the medium air, nitrogen and helium.

Digiflow | Digiflow
Das Digiflow ist ein Präzisions-Mengendurchfluss-Messgerät, das mit Hilfe eines einstellbaren Nadelventils auf den gewünschten
Durchfluss (Leckrate) eingestellt werden kann.
Dieser wird direkt in der gewählten Einheit
angezeigt. Das Digiflow dient zur Überprüfung
von Leckmessgeräten und/oder Dichtheitsprüfsystemen und wird als Lecksimulator
eingesetzt. So kann man sehr einfach und
kostengünstig auch vor Ort Dichtheitsprüfsysteme kontrollieren.

The digiflow is a high-precision mass flow
measuring device which can be set with
a adjustable needle valve to the required
flow rate (leak rate). The flow rate will be
displayed in the chosen unit.
The digiflow is for the check-up of leak tester
and/or leak test benches and it will be used
as a leak simulator. With the digiflow leak test
systems can be checked easily and cost-effective.

Autoflow | Autoflow

Hier die neueste Generation Serie LTC-802, LTC-902
und das Einstiegsmodell LTC-502.
Ausführliche Beschreibungen senden wir Ihnen gerne
zu. Noch besser wäre ein Beratungsgespräch, um Sie
an Ort und Stelle über die möglichen Lösungen zu
informieren.
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We know as a test bench manufacturer how different
the tasks for leak test measurements are. A lot of facts
are important: test stability, test pressure, leak rate,
cycle time, temperature and the tools for the sealing
of the sample. We developed a leak tester which can
be customized manufactured according to customer
requirements.
Kleine Multitalente für Dichtheits- und
Durchflussmessung: Der perfekte Einstieg
in die Leckageprüfung oder einfache
Prüfaufgaben. Die Geräteserie 502.
The small multi talents for the leak- and flow
test. The 502 series is the best solution as
a starter model for simple leakage tests or
simple tasks.

Performance im Maßanzug:
die Geräteserie 802.
Performance in custom-made suit:
The 802 series.

Auf höchstem technologischem Stand:
Die Multitalente aus
der Geräteserie 902
für Dichtheits- und
Durchflussmessung
sowie Sonder- und
kombinierte Messverfahren.
The multi talents for
the leak test- and
flow measurements
as well as special
measuring methods
or
combinations.
Latest technology –
the 902 series.

Testleck | Test leak

The latest generation series 802, 902 and the starter
model LTC-502. We would be pleased to send you
detailed description, better a personal conversation in
order to inform you about the possible solutions.

Viele Anschlüsse dank PC-Plattform
Lots of connections due to PC platform

Einfacher Datenaustausch über USB-Stick
Simple data exchange via USB

| Leck-Messcomputer LTC-502/802/902 | Leak tester LTC-502/802/902

Das AF-1000 wurde zur professionellen
nellen
n Überr
prüfung von Leck-Messcomputer
und/oder Dichtheitsprüfsystemen
or
entwickelt und wird als Lecksimulator
(Leckkalibrator) eingesetzt. Dazu wird
chten
n
das AF-1000 parallel zu einem dichten
übe
err
Prüfling angeschlossen und die zu überchscreen
reen
prüfende Leckrate wird per Touchscreen
00 regelt automaautoma
(oder USB) eingegeben. Das AF-1000
tisch, druckunabhängig die gewünschte Leckrate ein.
So wird sehr einfach, kostengünstig und belegbar das
Dichtheitsprüfsystem kontrolliert.

Einfacher Anschluss an Peripheriegeräte
Simple connection to peripheral

A
The AF-1000
was developed for a
proffe
professional
calibration
of
leak
me
m
measuring
computers and/or pressure
te systems and is utilized as leak
test
simulator (leak calibrator.)
For this purpose the AF-1000 is
connecte
ed in parallel to a leak test reference
connected
object The desired
desir
desire leak rate is selected via touch
object.
USB) The
Th AF-1000 automatically adjusts the
screen (or USB).
desired leak rate independent from system pressure.
This way the pressure test systems can be checked
in process easily, cost efficient and with required
documentation.

Anschluss für Lecksimulation am LTC-602 Medipac für medizintechnische Anwendungen
Connection for leak simulation LTC-602
Medipac for medical engineering applications

| Leck-Messcomputer LTC-502/802/902, Testleck, Digiflow | Leak tester LTC-502/802/902, Test leak, Digiflow
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Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems
In order to test hollow parts for leak tightness and
stability mostly complex constructions in order are
necessary to seal or connect the sample on the
supply system.

Hohlkörper auf Dichtheit und Festigkeit zu prüfen,
erfordert fast immer aufwendige Konstruktionen,
um den Prüfling zu verschließen bzw. an das
Versorgungssystem anzuschließen.

More simple and cost-effective is not possible:
plug-in manually the Quick Connector system or move
pneumatically and load with pressure air or reverse
hand lever - an elastic sealing rubber will nestle to the
tubes, stubs, fittings, drillings and openings inside or
outside. Within seconds the sample will be sealed.
Special connectors with sliding device for high
pressures. Special connectors will be manufactured for
special tasks or dimensions. Cost-effective and with
short delivery times. The constitution of the sample is
not the deciding factor. It doesn’t make any difference
whether is round, oval or quadrate with uncouth or flat
surface, made of aluminium, VA steel, or plastic. The
innomatec Quick Connectors are always the simple
and “serially solution”.


®


Druckdicht in Sekundenschnelle für Vakuum und
Überdruck, für die Medien Wasser, Luft oder Helium
Pressure-tight within seconds. For vacuum and over
pressure, for the medium water, air or helium

Eine kleine Übersicht
aus unserem Sortiment
A short overview of our
product range
Pre



innomatec hat dafür verblüffend einfache Lösungen:
Das Schnellanschluss-System
.
Welcher Typ für Ihre Zwecke der Richtige ist und
wie er am zweckmäßigsten angewendet wird,
sagen Ihnen unsere Fachleute.
Vorabinformationen zu unserem
Standard- und Sonderprogramm
senden wir Ihnen gerne zu.
Fordern Sie noch heute unseren ausführlichen Schnellanschlussprospekt an.

ure tight
ss

®

Automatische Zwillingsadaption
Automatic twin adaption
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in

second

s

innomatec has amazing solutions:
The Quick Connector system
. Our experts will advise
which type would be the best
solution for your purpose.
Request our Quick Connector brochure today.

Abdichtelement für Kugelkopf
Sealing element for ball button

| Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems

®

Wechselvorrichtung für Kraftstoffrohre
Changeable fixture for fuel tubes

Prüflingsaufnahme mit den
SchnellanschlussSystemen zum Verschließen von Öffnungen.
Test piece collet with the
Quick Connector
system for closing openings.
®

Einfacher und kostengünstiger geht es nicht:
Schnellanschluss-System manuell einstecken oder
pneumatisch zustellen, mit Druckluft beaufschlagen
oder Handhebel umlegen. Ein elastischer Dichtgummi
schmiegt sich wie eine zweite Haut an Rohre, Stutzen,
Fittings, Bohrungen und Öffnungen an. Außen oder
innen. Der Prüfling ist in Sekundenschnelle sicher
abgedichtet.
Spezialanschluss mit Gleitsperre für hohe Drücke.
Gefertigt werden auch Sonder-Schnellanschlüsse für
spezielle Aufgaben oder Abmessungen. Kostengünstig
und mit kurzer Lieferzeit. Ob das Bauteil rund, oval oder
rechteckig, mit grober oder glatter Oberfläche, aus
Aluminium, VA-Stahl oder Kunststoff ist – innomatec
Schnellanschlüsse sind immer die einfache und vor
allem „serienmäßige Lösung“ – egal mit welchem
Prüfmedium geprüft werden soll.

Abdichtelement für Berstvorrichtung
Sealing element for burst fixture

Dank der schwimmenden Lagerung werden große
Maßtoleranzen aufgenommen und das Bauteil nicht
verspannt.
Due to the floating bearing large dimensional tolerances can be absorbed and the sample does not
deform.



Wechselvorrichtung für Gussteile
Changeable fixture for casting samples

Heliumkammer mit Schnellanschlüssen
Helium Chamber with Quick Connectors

| Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems
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Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems
Using our standard system, we are able to cost
effectively adapt or produce according to your
requirements for positions that are difficult to reach
or have protrusions. This enables you to do without
complicated and expensive adaption solutions, such
as hoses with hose clips. In many cases, we already
have the suitable solution waiting in the pipeline!

Wir sind in der Lage, bei schwierig zugänglichen
Stellen oder Störkonturen unsere Standard Systeme
nach Ihren Bedürfnissen kostengünstig anzupassen
oder anzufertigen. Somit kann auf umständliche und
kostenintensive Adaptionslösungen wie Schläuche mit
Schlauchschellen verzichtet werden. Häufig haben wir
die passende Lösung schon in der Schublade!

®

®



Manuelle Dichtprüfvorrichtung mit kraftgeschlossenem System mit Schnellanschluss-Trägerplatte
und Zustellung der Adaptionseinheit mittels
Kniehebelspanner.
Manual leak test device with force-closed system
fitted with Quick Connector carrying plate and supply
of the adaption unit using the knee-lever tensioner.
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Our Quick Connector systems are designed using
modern CAD programs. This enables you to adapt
these into existing equipment as a drawing and helps
to prevent possible collisions with other components.

Heliumadapter mit Zwischenabsaugung
Adaptionen am Ausgleichsbehälter
Helium adapter with intermediate extraction Adaptions for compensation tank

| Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems

SonderschnellanschlussSysteme für ovale und runde
Abdichtung auf Trägerplatte
montiert
Special Quick Connector
system for oval and round
seals mounted on a carrier
plate





Flanschplatte für Kurbelgehäuse
Flange plate for the crankcase

®

Prüfling mit unterschiedlichen Abdichtgeometrien
und Abdichthöhen
Specimen with different
sealing geometries and
sealing levels

3D Animation vom Typ KA mit schwimmender Lagerung
3D animation of Type KA with floating bearing

Unsere Schnellanschluss-Systeme werden mit Hilfe
moderner CAD Programme konstruiert. Somit kann
man diese zeichnerisch in jede vorhandene Vorrichtung
einpassen und eventuelle Kollisionen mit anderen
Bauteilen vermeiden.

Even components with complicated sealing geometry
and closed space conditions can be sealed safely
without problems using the modified
Quick
Connector system. Upon request, we would be more
than pleased to produce complete sealing devices for
you.



Beispiel von in Länge und Durchmesser modifiziertes,
manuelles
Schnellanschluss-System Typ
KI-M und KA-M zur Abdichtung eines Motorblocks
zum Einsatz auf Prüf- und Transferstrecken.
Damit mögliche Maßtoleranzen nicht vom Prüfling
oder dem Schnellanschluss-System aufgenommen
werden müssen, bieten wir das passende Zubehör, wie
z.B. unsere schwimmende Lagerung zur Aufnahme
der Schnellanschluss-Systeme, zum automatischen
Abdichten an.
Somit wird die Lebensdauer der Dichtung erhöht und
es werden keine ungewollten Quer- oder Axialkräfte
auf die Abdichtstelle ausgeübt.
An example of
Quick Connector system type
KI-M and KA-M modified in its length and diameter for
sealing an engine block for the use on test and transfer
routes.
So that possible measurement tolerances do not
have to be carried out from the specimen or the
Quick Connector system, we offer the corresponding
accessories, such as our floating bearing for taking on
the Quick Connector system for automatic sealing.
This therefore increases the operating life of the seal
and no unwanted lateral or axial forces are applied to
the sealing location.

Selbst Bauteile mit komplizierten Abdichtgeometrien
und beengten Platzverhältnissen lassen sich mit den
modifizierten
Schnellanschluss-Systemen
ohne Probleme sicher abdichten. Auf Wunsch fertigen
wir Ihnen auch gerne komplette Abdichtvorrichtungen
an.

Div. Schnellanschlüsse für Saugmodul
Different Quick Connectors for the vacuum module

Schnellanschluss-Kombination bestehend aus verlängerter und
asymmetrischer Außenabdichtung inklusive schwimmender Lagerung mit Montageplatte. Das montagefertige System kann sofort
mit der Zustelleinheit verbunden werden.
Quick Connector combination comprising extended asymmetrical
external seal including floating bearing and assembly plate. The
system ready for assembly can be connected with the supply unit
immediately.

Schnellanschlussring für Lagerschild
Quick connecting ring for bearing shield

Sonderanschlüsse für Rechteckflansche
Special connectors for square flanges

| Schnellanschluss-Systeme | Quick Connector Systems
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