
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 

LTC-802 M-Performance – leistungsstark, flexibel, schnell und benutzerfreundlich 
 

innomatec bringt neue, innovative Lösung für 
Dichtheitsprüfungen auf den Markt 
 
innomatec, der Spezialist für Dichtheitsprüfung, Durchflussmessung und Funktionstests, 
bietet mit dem LTC-802 M-Performance eine neue Lösung für Dichtheitsprüfungen an. Damit 
können Unternehmen ihre Prüfzeiten in der Qualitätssicherung erheblich senken und ihre 
Produktionszyklen optimieren. Auf der Euroguss 2022 stellt innomatec die Lösung einer 
breiten Öffentlichkeit vor. 
 
Idstein/Taunus, 08. Juni 2022 – Mit dem LTC-802 M-Performance bietet innomatec ab sofort 
ein neues Produkt für die Dichtheitsprüfung an, dass die direkte und hochpräzise Messung der 
Leckrate ohne ein Referenzvolumen ermöglicht. Aufgrund des optimierten Aufbaus – unter 
Verwendung hochpräziser Messtechnik – können Unternehmen sehr flexibel nicht nur kleine 
Prüflinge ab 10 Millilitern, sondern auch Bauteile mit sehr großen Volumina von bis zu 200 
Litern auf Dichtheit prüfen – mit Leckraten ab zwei Milliliter/Minute. 

Der LTC-802 M-Performance eignet sich optimal für die Prüfung von Bauteilen wie Batterien, 
deren Volumen variiert. Zu den möglichen Prüflingen zählen beispielsweise auch 
Batteriewannen, Battery-Packs, Kraftstofftanks, Ladeluftkühler und Wärmetauscher, 
Motoren, Getriebe, Antriebsstränge und vieles mehr. 
 
Die wichtigsten Vorteile des LTC-802 M-Performance im Überblick 

Der LTC-802 M-Performance ermöglicht es Unternehmen, sich intensiver auf die wesentlichen 
Aufgaben der Messung zu fokussieren und auch Machbarkeitsstudien sehr viel einfacher und 
schneller zu realisieren. Unternehmen profitieren von den folgenden Vorteilen: 
 
• Nutzer können die gewünschte Messgröße (Leckrate) schnell und direkt messen. Mit dem 

LTC-802 M-Performance entfällt die zeitaufwendige Bestimmung des Volumens, 
beziehungsweise des Volumenfaktors. Eine Umrechnung vom Druckabfall auf die Leckrate, 
sowie eine Umrechnung mittels Volumenfaktor ist nicht mehr erforderlich, da kein 
Referenzvolumen notwendig ist. 



 
 
• Da das Prüflingsvolumen nicht mehr relevant und eine Volumenbestimmung nicht mehr 

notwendig ist, kann der Prozess der initialen Einrichtung und Einmessung sehr viel 
schneller erfolgen. Die Lösung steht „Plug-and-Play“ zur Verfügung. 

• Kleinere Volumen-Änderungen – beispielsweise bei einem Bauteil-Wechsel in der 
Konzept- oder Design-Phase – können ohne Änderungen an den Programm-Parametern 
umgesetzt werden. 

• Da kein Referenzvolumen befüllt werden muss, können Unternehmen mit dem LTC-802 
M-Performance auch Druckluft einsparen und ihre Verbrauchswerte senken. 

 
Positive Auswirkungen auf die Qualitätssicherung und die Produktion 

Der LTC-802 M-Performance bringt zahlreiche Vorteile für die Qualitätssicherung mit sich. Mit 
der neuen Lösung von innomatec können Anwender ihre Prüfzeiten erheblich senken. 
Basierend auf ersten Erfahrungswerten sind Taktzeiteinsparung von bis zu 20 Prozent möglich. 
In Konsequenz bedeutet dies, dass Unternehmen ihren Durchsatz um 20 Prozent erhöhen und 
ihre Produktionszyklen verkürzen können. Zudem können Unternehmen ihre Investitionen 
deutlich reduzieren, da sie Mess-Equipment einsparen und mit der bestehenden Umgebung 
einen höheren Durchsatz erreichen können. 

„Die Qualitätssicherung ist im produzierenden Gewerbe üblicherweise ein zeitaufwändiger 
Prozess. Umso wichtiger ist es heute, diesen Prozessschritt zu optimieren, um einen höheren 
Durchsatz zu erzielen und die Zykluszeiten in der Produktion zu verkürzen. Mit dem LTC-802 
M-Performance können wir Unternehmen optimal dabei unterstützen“, führt Pascal Schröer, 
Geschäftsführer der innomatec GmbH, aus. 
 
Umfassend getestet, herausragende Leistung 

innomatec hat den LTC-802 M-Performance im eigenen Labor sowie auch bei ausgewählten 
Kunden vor Ort über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg umfassend getestet. Dabei hat 
innomatec im eigenen Labor bereits mehrere Millionen Messungen mit dem neuen Gerät 
durchgeführt, Kunden haben mehr als 120.000 Produkte geprüft. 

„In den ausführlichen Tests bei uns und unseren Kunden konnte der LTC-802 M-Performance 
seine Leistungsstärke bereits unter Beweis stellen und eine deutliche Verkürzung der 
Taktzyklen gewährleisten – und dies bedeutet letztlich einen deutlichen Mehraustrag für das 
Unternehmen“, erklärt Holger Reinl, Teamleiter Messtechnik und Programmierung der 
innomatec GmbH. 

Ein konkretes Beispiel: Ein Unternehmen, das den LTC-802 M-Performance bereits über einen 
langen Zeitraum umfassend getestet hat, benötigte bisher für einen Prüfzyklus 235 Sekunden. 
Dank der neuen Lösung von innomatec konnte das Unternehmen die Prüfzykluszeiten um 20 
Prozent auf 188 Sekunden reduzieren. Im Dreischicht-Betrieb (24/7) kann dieses 
Unternehmen pro Jahr somit mehr als 30.000 Bauteile zusätzlich ausbringen. 



 
 
 
Bewährte Qualität, einfache Bedienung, geringe Fehleranfälligkeit 

Aufgrund der Baugleichheit mit dem LTC-802 können Anwender auf die bewährte innomatec-
Qualität vertrauen: Gehäuse, Hardware und Software basieren auf den bisher eingesetzten, 
jedoch weiterentwickelten Komponenten der Lösung LTC-802. 

„Kunden profitieren damit von den bewährten innomatec-Qualitätsstandards. Die 
Bedienoberfläche unserer neuen Lösung LTC-802 M-Performance ist intuitiv, wenig 
fehleranfällig und gleicht den bestehenden Dichtheitsprüfprodukten. Somit ist kein 
Schulungsaufwand für die Mitarbeiter in der Qualitätssicherung erforderlich, die unsere 
Produkte bereits einsetzen. Für alle anderen Unternehmen ist die Einarbeitung aufgrund der 
hohen Benutzerfreundlichkeit minimal“, erläutert Pascal Schröer, Geschäftsführer der 
innomatec GmbH. 
 
 

Besuchen Sie innomatec auf der Euroguss 2022 
Mittwoch, 08. Juni 2022, bis Freitag, 10. Juni 2022 

Messe Nürnberg, Stand: Halle 7 / Stand 7-178 
 

Gerne können Sie einen Termin vorab vereinbaren. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für 
eine Terminvereinbarung sowie ein persönliches Gespräch auf der Messe zur Verfügung! 

 
 
Weiterführende Informationen: 

Weitere Informationen sowie ein technisches Datenblatt zum LTC-802 M-Performance finden 
Sie hier. 
 
 
Über innomatec 
innomatec wurde im Jahr 1983 von Wolfgang Schillings gegründet. Ziel des Unternehmens war es, alle 
traditionellen Leckmessverfahren, wie beispielsweise die Unterwasserprüfung, durch computergesteuerte 
Leckprüfgeräte und -verfahren zu ersetzen. Heute bietet innomatec kundenspezifische Systeme und Prüfstände 
für Dichtheitsprüfungen, Strömungsüberwachung und Funktionstests für Wasser, Luft, Helium und Inertgas. Zum 
Kundenkreis von innomatec gehören namhafte Unternehmen aus allen Branchen in 18 Ländern, darunter seit 
dem Jahr 2006 auch Indien. Seit August 2019 gehört innomatec zum Geschäftsbereich „Product Integrity“ der 
TASI-Unternehmensgruppe, zu dem auch Cincinnati Test Systems (CTS), Sciemetric und Sierra CP gehören. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.innomatec.com. 
 

 Folgen Sie innomatec auf LinkedIn 
 

  

https://www.innomatec.de/produkte/lecktester/uebersicht-lecktester/ltc-802-MP
https://www.innomatec.com/
https://www.linkedin.com/company/innomatec-deutschland/mycompany


 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
griffity GmbH 
Evi Garabed, Susanne Garhammer 
E-Mail: susanne.garhammer@griffity.de 
Tel.: +49 (0)89 43 66 92-0 
Hanns-Schwindt-Str. 8 
D-81829 München 
Web: www.griffity.de 
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