
Messwerterfassung 
und Visualisierung



„Erfolgreiche mittelständische 

Firmen sind nicht deshalb so er-

folgreich, weil sie auf vielen Gebie-

ten tätig sind, sondern weil sie ein 

Teilgebiet besser beherrschen als 

andere.“

Das ist unsere Überzeugung. Darum haben wir von 

BD|SENSORS uns von Beginn an der elektronischen 

Druckmesstechnik verschrieben.  

 

Mit einer konsequenten Produkt- und Qualitätsstrate-

gie ist es uns innerhalb weniger Jahre gelungen, zu 

einem weltweit bedeutenden Anbeiter von elektroni-

schen Druckmessgeräten zu werden. 

Auswertung

und 

VisuAlisierung

Auf höchstem

niVeAu



Unser Zubehörprogramm „Anzeige- und Auswertegeräte“ 

wurde hierbei stetig erweitern, und wird seit 2010 unter 

dem Namen BD|SIMEX vermarktet.

Für Branchen- und Applikationslösungen bietet BD|SIMEX 

Prozessanzeigen, Impulszähler und Datenlogger, die eine 

zuverlässige Visualisierung und Erfassung von Messwerten 

gewährleisten. 

Das Angebot umfasst LED-, LCD- und TFT-Anzeigen in  

verschiedenen Größen und Gehäusebauformen. 

Die digitalen Schnittstellen RS-232/RS-485(Modbus RTU) 

und Ethernet(Modbus TCP) garantieren die einfache  

Vernetzung der Geräte mit Sensoren, Aktoren und Prozess-

leittechnik. 

Abgerundet wird unser Produktprogramm von verschiede-

nen Softwarekonzepten, die den Anwender bei der Erstel-

lung von eigenen Datenerfassungssystemen unterstützen. 
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ProduktMerkMale

•	 Grafikfähige Anzeige 3,5“/5,7“
•	 6 verschiedene Bildschirmansichten
•	 Bedienung über Touchscreen / Maus & 

Tastatur / Remote-Desktop
•	 26 verschiedene Eingangsmodule
•	 11 verschiedene Ausgangsmodule
•	 Datenlogger für max. 250 Mio. Werte
•	 Multimodbus - max. 3x RS485 & 1x 

RS232 Modbus RTU Master/Slave
•	 Ethernet inkl. Webserver, Java Applets 

und Modbus TCP
•	 USB Host Port front- / rückseitig

das Multitalent  

PaC-99x / PaC-141 x 
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grundfunktionen

•	 mathematische / logische Funktionen
•	 16 virtuelle Relais
•	 8 zeit-/ ereignisgesteuerte Profile
•	 8 Profile PI-/PD-/PID-Regler
•	 Integriertes akustisches Signal 

dAs multitAlent PAc-99X / PAc-141X
Anzeige - regler - datenlogger - Zähler - steuerung

das multitalent PAc-99X/ PAc-141X basiert auf einem  
linux-Betriebssystem und ist die ideale lösung für  
Anwendungen, in denen die gleichzeitige darstellung, 
speicherung und steuerung von mehreren Kanälen ge-
fordert ist. 

die Bedienung des gerätes erfolgt über ein farbiges tft-
display mit 3,5“/5,7“-touchscreen. insgesamt stehen  
6 verschiedene Anzeigemodi zur Auswahl. die integrier-
ten schnittstellen rs-485 (modbus rtu), ethernet (mod-
bus tcP) und usB-host-Port ermöglichen zusätzlich die 
Bedienung mit maus oder tastatur sowie die Kommuni-
kation mit Prozessleitsystemen und Pcs.

durch drei frei bestückbare slots kann das PAc-99X / 
PAc-141X  mit bis zu  72 analogen oder binären eingän-
gen, 36 tc-eingängen, 18 rtd-eingängen  15 univer-
saleingängen,  36 relais-/ 72 ssr-Ausgängen oder  24 
Analogausgängen ausgestattet werden. max. 12 impuls-/ 
Zeit- / Analogeingänge mit summierfunktion stehen für 
die ermittlung von Verbrauchswerten zur Verfügung. 

ein zusätzlicher spannungsausgang 24Vdc/200mA 
steht für die speisung von externen sensoren zur Verfü-
gung. die internen 60/90 Kanäle können beliebig durch 
eingänge und Ausgänge belegt werden, und 8 integrierte 
Pid-regler sowie zahlreiche mathematische und lo-
gische funktionen ermöglichen deren Verknüpfung un-
tereinander. 

die messwerte, grenzwerte oder Zustände aller Kanäle 
können mit einer maximalen messrate von 10hz im 1,5 
gB großen internen speicher abgelegt werden (max. 200 
werte/s). die software für die Online-datenübertragung 
und die Auswertung von aufgezeichneten messwerten ist 
als freier download oder als software-Box erhältlich.
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dAs multitAlent PAc-99X / PAc-141X
Anzeige - regler - datenlogger - Zähler - steuerung

Vernetzung

für die Vernetzung des multitalents PAc-99X/141X steht bereits stan-
dardmäßig eine schnittstelle rs-485(modbus rtu) zur Verfügung. 
speziell für die errichtung eines multi-modbus-systems wurde das 
Acm(Advanced communication module) entwickelt. hiermit können 
bis zu 3 unabhängige schnittstellen rs-485/rs-232 als master oder 
slave betrieben werden, was den simultanen Betrieb in 3 unter-
schiedlichen modbus-netzwerken ermöglicht. durch die integrierte 
ethernet-schnittstelle des Acm kann das multitalent darüberhinaus 
als webserver mit Java Applets betrieben werden. der Anwender hat 
so weltweit Zugriff auf aktuellste Prozessdaten.

 ausgänge

 (analog, binär, Modbus, virtuell)

eingänge

(analog , binär, Modbus)

Modbus rtu slave

tCP / iP

Modbus tCP
Modbus rtu Master
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software daQ-Manager

•	 erstellen von tabellen und diagrammen
•	 Vergleich mit referenzkurven
•	 Archivierung der messwerte in datenbank
•	 exportieren/drucken der messwerte
•	 Online-monitoring als tabelle oder Java Applet
•	 software als kostenloser download oder optionale  

software-Box

dAs multitAlent PAc-99X / PAc-141X
Anzeige - regler - datenlogger - Zähler - steuerung

ausgängeeingänge

•	 max. 72 Ausgänge SSR  
inkl. PWM-Funktion

•	 max. 36 Ausgänge  
SPST-Relais

•	 max. 18 Ausgänge  
SPDT-Relais

•	 max. 24 Ausgänge 
 4 ...20 mA

•	 max. 72 Eingänge  
Strom / Spannung

•	 max.72 binäre Eingänge
•	 max. 36 Eingänge  

Thermoelemente
•	 max. 18 Eingänge 

Widerstandsthermometer
•	 max. 15 Universaleingänge 

(U / I / TC / RTD)
•	 max. 24 Zahleingänge 

(Impulse / Strom / Zeit)
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ProduktMerkMale

•	 Grafikfähige, hinterleuchtete  
LCD-Anzeige

•	 4 verschiedene Bildschirmansichten
•	 Max. 8 Eingänge 0/4 ... 20 mA
•	 Max. 8 Eingänge Pt100/Pt500/Pt1000
•	 2 Schaltausgänge
•	 Messumformerspeisung 24 VDC 
•	 Schnittstelle RS-485 Modbus RTU

MeHrkanal-Prozessanzeige 

Pad-99s / Pad-99 t 

datenlogger 

Par-99x
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grundfunktionen

•	 Messraten von 1 sec bis 1 h wählbar
•	 Interner Speicher für max. 2 Mio. Messwerte
•	 Beliebige Erweiterung des Speichers über  

USB-Stick
•	 Triggerung der Messwerterfassung über  

digitalen Eingang
•	 Datenübertragung über USB-Port oder  

Schnittstelle RS-485

software loggysoft/s-toolkit

•	 Erstellen von Tabellen und Diagrammen
•	 Archivierung der Messwerte in Datenbank
•	 Exportieren/Drucken der Messwerte
•	 Online-Monitoring als Tabelle
•	 Vollständige Konfiguration der Geräte 
•	 Software als kostenloser Download oder optionale   

Software-Box

die Bd|simeX mehrkanal-Prozessanzeigen PAd-99s/
PAd-99t/PAr-99X können maximal 8 strom- oder  
temperatureingänge in der grafikfähigen und hinter-
leuchteten lcd-Anzeige darstellen. dem Anwender  
stehen hierfür bis zu 4 verschiedene Ansichten zur Ver-
fügung, die jeweils die Kanalbenennungen und einheiten 
sowie normierte und skalierte messwerte enthalten. 

eine individuelle alphanumerische Beschreibung für 
namen und einheit steht für jeden Kanal zur Verfügung. 
Alarmzustände können durch zwei elektronische re-
lais signalisiert werden und die integrierte transmitter- 
speisung 24Vdc ermöglicht die Versorgung von ange-
schlossenen messumformern. durch die schnittstelle 
rs-485 modbus rtu können die geräte darüberhinaus 
mit dem Prozessleitsystem verbunden werden.

der datenlogger PAr-99X kann bis zu 2 millionen 
messwerte mit einer maximalen messrate von 1hz im  
internen speicher (8mB) ablegen. die speicherkapazität 
kann durch den Anschluss eines usB-sticks auf mehrere 
gB erweitert werden. Über einen digitalen eingang wird 
die triggerung der messwerterfassung gesteuert. Über 
die dazugehörige freie software können Berichte und 
Konfigurationen erstellt werden.

mehrKAnAlPrOZessAnZeigen / dAtenlOgger
PAd-99s / PAd-99t / PAr-99X
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ProduktMerkMale

•	 Frei skalierbarer Messbereich
•	 Schaltmodus, Hysterese,   

Verzögerung der Relaisausgänge  
parametrierbar

•	 Anzeigenfilter und  –helligkeit  
einstellbar

•	 Passwortschutz

Prozessanzeigen

 
fÜr stroM-/  
sPannungssiganle
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die Bd|simeX Prozessanzeigen mit strom- oder span-
nungseingang (0/4…20mA, 0/1…5V, 0/2…10V) sind in 
den verschiedensten gehäusetypen und größen erhält-
lich. sie sind äußerst zuverlässig, leicht einzustellen und  
einfach zu montieren. Je nach modell ermöglichen es 
bis zu vier schaltausgänge und ein Analogausgang, 
verschiedene steuerungsaufgaben zu realisieren. der 
integrierte 24V-Ausgang kann für die Versorgung von 
angeschlossenen messumformern genutzt werden. die 
digitale schnittstelle rs-485 ermöglicht die datenüber-
tragung auf übergeordnete Prozessleitsysteme.

biogas plant

REL 1

REL 2

4 - 20 mA

fans

RS-485

tyP anzeige eingang ausgang geHäuse sCHnittstelle

Pad-73s led 4 x 13 mm 0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

- fronttafel 72 x 36 mm rs-485
modbus rtu

PaC-73s led 4 x 13 mm/
led 5 x 9 mm

0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

24 V dc max. 100mA, 0/1/2 
relais/Oc

fronttafel 72 x 36 mm rs-485
modbus rtu

PaC-77s led 4 x 13 mm
+ led 4 x 10 mm

0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

24 V dc max. 100mA, 0/1/2 
relais/Oc

fronttafel 72 x 72 mm rs-485
modbus rtu

Cit-400 led 4 x 10 mm 4…20mA 14/21 V dc, 0/4…20mA,
2/4 relais

fronttafel 72 x 72 mm/
hutschiene 70 x 75 
mm

_

PaC-94s led 4 x 20 mm 0/4…20mA,
0/1…5V, 0/2…10V,
0…60/75/100/150 mV

24 V dc max. 100mA, 0/2/4 
relais/Oc,
0/4…20 mA

fronttafel 96 x 48 mm rs-485
modbus rtu

PaC-49s led 4 x 9 mm
+ 20-Punkte Bar-
graph

0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

24 V dc max. 100mA, 0/2/4 
relais/Oc,
0/4…20 mA

fronttafel 48 x 96 mm rs-485
modbus rtu

PaC-n118s led 4 x 20 mm 0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

24 V dc max. 100mA, 0/1/2 
relais/Oc

110 x 80 x 67 mm rs-485
modbus rtu

PaC-457s led 4 x 57 mm 0/4…20mA,
0/1..5V, 0/2…10V

24 V dc max. 100mA,
0/1 relais/0c

215 x 185 x 115 mm/
230 x 140 x 96,5 mm

rs-485
modbus rtu

Prozessanzeigen fÜr stroM-/sPannungssignale

PrOZessAnZeigen 
fÜr strOm-/ sPAnnungssignAle
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ProduktMerkMale

•	 Frei skalierbarer Messbereich
•	 Schaltmodus, Hysterese, Verzögerung 

der Relaisausgänge parametrierbar
•	 Anzeigenfilter und –helligkeit  

einstellbar
•	 Passwortschutz

teMPeraturanzeigen
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die Bd|simeX Prozessanzeigen für widerstandsthermo-
meter und thermoelemente sind in den verschiedensten 
gehäusetypen und größen erhältlich. sie sind äußerst 
zuverlässig, leicht einzustellen und einfach zu montieren. 
Je nach modell ermöglichen es bis zu vier schaltaus- 
gänge und ein Analogausgang, verschiedene steuerungs-
aufgaben zu realisieren. 

der integrierte 24V-Ausgang kann für die Versorgung von 
angeschlossenen messumformern genutzt werden. die 
digitale schnittstelle rs-485 ermöglicht die datenüber-
tragung auf übergeordnete Prozessleitsysteme. 

tyP anzeige eingang ausgang geHäuse sCHnittstelle

Pad-73t

led 4 x 13 mm Pt 100/500/1000 -
fronttafel  
72 x 36 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-73t

led 4 x 13 mm/
led 5 x 9 mm

Pt 100/500/1000,
thermoelement
typ K, s, J, t, n, r, B, e

24 V dc max. 100mA, 
0/1/2relais/Oc

fronttafel  
72 x 36 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-77t

led 4 x 13 mm
+ led 4 x 10 mm

Pt 100/500/1000,
thermoelement
typ K, s, J, t, n, r, B, e

24 V dc max. 100mA,
0/1/2 relais/Oc

fronttafel  
72 x 72 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-94t

led 4 x 20 mm
Pt 100/500/1000,
thermoelement
typ K, s, J, t, n, r, B, e

24 V dc max. 100mA,
0/2/4 relais/Oc,
0/4…20mA

fronttafel  
96 x 48 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-94-tx

2 x led 3 x 13 mm Pt 100/500/1000
24 V dc max. 100mA,
1 relais/Oc

fronttafel  
98 x 48 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-n118t

led 4 x 20 mm
Pt 100/500/1000,
thermoelement 
typ K, s, J, t, n, r, B, e

24 V dc max. 100mA, 0/2 
relais/Oc

110 x 80 x 67 mm
rs-485
modbus rtu

PaC-457t

led 4 x 57 mm
Pt 100/500/1000,
thermoelement 
typ K, s, J, t, n, r, B, e

24 V dc max. 100mA,
1 relais/Oc

215 x 185 x 118,2 
mm/
230 x 140 x 96,5 
mm

rs-485
modbus rtu

teMPeraturanzeigen

temPerAturAnZeigen 
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ProduktMerkMale

•	 Frei skalierbarer Messbereich
•	 Schaltmodus, Hysterese, Verzögerung  

der Ausgänge parametrierbar
•	 Anzeigenfilter und  –helligkeit  

einstellbar
•	 Passwortschutz 

stroMsCHleifen- 

Prozessanzeigen
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die Bd|simeX stromschleifen-Prozessanzeigen sind in 
den verschiedensten gehäusetypen und größen erhält-
lich. sie sind äußerst zuverlässig, leicht einzustellen und 
einfach zu montieren. Je nach modell ermöglichen es bis 
zu zwei schaltausgänge, verschiedene steuerungsauf-
gaben zu realisieren. die geräte werden über die strom-
schleife versorgt und erfordern keine eigene spannungs-
versorgung.

tyP anzeige eingang ausgang geHäuse

asM - 400

led 4 x 7 mm
4…20mA/
0…10V

4…20mA/0…10 V,
0/1/2 PnP

fronttafel Ø 46 x 19 mm

asM - 430

led 4 x 7 mm
4…20mA (eX)/
0…10V

4…20mA/0…10 V,
0/1/2 PnP

47 x 47 x 68 mm

Pa - 400

led 4 x 13 mm 4...20mA
4...20mA
0/1 relais

fronttafel 72 x 36 mm

Pa - 430

led 4 x 7 mm
4…20mA
0…10V

4…20mA/0…10 V,
0/1/2 PnP

47 x 47 x 68 mm

Pa - 440

led 4 x 10 mm/
lcd 4 x 18 mm

4…20mA

4... 20mA,
0/1/2 PnP 120 x 80 x 57 mm/

125 x 80 x 57 mm

stroMsCHleifen-Prozessanzeigen

ProduktMerkMale

•	 Frei skalierbarer Messbereich
•	 Schaltmodus, Hysterese, Verzögerung  

der Ausgänge parametrierbar
•	 Anzeigenfilter und  –helligkeit  

einstellbar
•	 Passwortschutz 

strOmschleifen-PrOZessAnZeigen
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Prozessanzeigen 

Mit serielleM eingang
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die Bd|simeX Prozessanzeigen mit seriellem eingang sind 
für die Anzeige von daten (Zahlen und Buchstaben) geeig-
net, die vom master-gerät über die rs-485 schnittstelle 
gesendet werden. die Benutzer haben je nach modell die 
möglichkeit, sowohl die farbe (unter anderem rot, gelb und 
grün) als auch die helligkeit der Anzeige anzupassen. 

Bei allen geräten können die wichtigsten grundeinstellun-
gen wie Adresse, Passwort und Übertragungsgeschwindig-
keit direkt am gerät über die folientastatur bzw. über eine 
infrarotfernbedienung eingestellt werden. 

MASTER
/SLAVE

R
S-

48
5

R
S-

48
5

tyP anzeige geHäuse sCHnittstelle

Pad-73

led 4 x 13 mm fronttafel 72 x 36 mm rs-485, modbus rtu

Pad-73d

led 4 x 13 mm/
led 6 x 9 mm

fronttafel 72 x 36 mm rs-485, modbus rtu

Pad-94d

led 4 x 20 mm/
led 6 x 13 mm

fronttafel 96 x 49 mm rs-485, modbus rtu

Pad-n118d

led 4 x 20 mm 110 x 80 x 67 mm rs-485, modbus rtu

Pad-457d

led 4 x 57 mm
215 x 185 x 118,2 mm/
230 x 140 x 96,5 mm

rs-485, modbus rtu

Pad-w510d

led 5 x 100 mm 578 x 208 x 102 mm rs-485, modbus rtu

Pad-w606d

led 6 x 57 mm 364 x 112 x 44 mm rs-485, modbus rtu

Prozessanzeigen Mit serielleM eingang

PrOZessAnZeigen mit seriellem eingAng
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iMPulszäHler

 ProduktMerkMale

•	 Bis zu 4 Reset-Quellen(automatische  
Resetfunktion + drei Reset-Eingänge)

•	 Programmierbarer Multiplikator, Divisor 
und Offset

•	 einfache Schaltpunkteinstellung durch  
Schnellzugriff

•	 Passwortschutz
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die BdisimeX impulszähler verfügen über 1 oder 2 unab-
hängige Zähleingänge bis max. 250khz, die in verschie-
denen Betriebsmodi operieren können. 

ein programmierbarer funktionseingang ermöglicht es, 
den Betriebsmodus der Zähleingänge zu ändern oder 
den Zählvorgang zu beenden.

tyP anzeige eingang ausgang geHäuse sCHnittstelle

Pad-73i

led 6 x 9 mm
1 Zähleingang 3 khz,
1 programm. funktions-
eingang

24 V dc max. 100mA
fronttafel
72 x 36 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-73i

led 6 x 9 mm

2 Zähleingänge 10 khz,
1 programm. funktions-
eingang,
1 reset-eingang

24 V dc max. 100mA,
0/1 relais/Oc

fronttafel
72 x 36 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-94ia

led 6 x 13 mm
1 Zähleingang 10 khz,
3 interne Zähler,
3 reset-eingänge

24 V dc max. 100mA,
4 relais/Oc

fronttafel
96 x 48 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-94iB

2 x led 3 x 13 mm

1 Zähleingang 10 khz,
3 interne Zähler,
3 programm. funktions-
eingänge

24 V dc max. 100mA,
2 relais/Oc

fronttafel
96 x 48 mm

rs -485
modbus rtu

PaC-94iC

led 6 x 13 mm

2 Quadrat-Zähleingänge 
250 khz, 3 interne Zähler
2 programm. funktions-
eingänge

24 V dc max. 100mA,
0/2/4 relais/Oc

fronttafel
96 x 48 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-94id

led 6 x 13 mm

2 programm. Zähleingän-
ge 10 khz, 1 programm. 
funktionseingang,  
1 reset-eingang

24 V dc max. 100mA,
4 relais/Oc

fronttafel
96 x 48 mm

rs-485
modbus rtu

PaC-n118i

led 6 x 13 mm
2 Zähleingänge 10 khz,
1 programm. funktionsein-
gang, 1 reset-eingang

24 V dc max. 100mA,
0/2 relais/Oc

110 x 80 x 67 mm
rs-485
modbus rtu

iMPulszäHler

ProduktMerkMale

•	 Bis zu 4 Reset-Quellen(automatische  
Resetfunktion + drei Reset-Eingänge)

•	 Programmierbarer Multiplikator, Divisor 
und Offset

•	 einfache Schaltpunkteinstellung durch  
Schnellzugriff

•	 Passwortschutz

imPulsZähler
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i/o Module
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die Bd|simeX i/O-module für die hutschiene werden be-
vorzugt als externe erweiterungen unseres multitalents 
PAc-99X/141X eingesetzt. so kann das system schritt-
weise um 8 analoge, binäre oder zählende eingänge bzw. 
8 binäre Ausgänge erweitert werden. datenübertragung 
und Parametrierung erfolgen vollständig über die digitale 
schnittstelle rs-485 modbus rtu. 

Verschiedene leds signalisieren dem Anwender den 
status der ein- und Ausgänge. in Verbindung mit einem 
usB-Konverter, einem Pc und der software simcorder 
kann auch ein rechnergestützes datenerfassungssystem 
für scAdA-Anwendungen aufgebaut werden.

tyP eingang ausgang geHäuse sCHnittstelle

PMi-8s

8 x 0/4…20mA, 0/1…5 
V, 0/2…10 V

- hutschiene 101 x 22,5 x 80 mm rs-485 modbus rtu

PMi-8B

8 x  0/24V dc binär - hutschiene 101 x 22,5 x 80 mm rs-485 modbus rtu

PMi-8i

8 x  0/24 V dc, Zähler - hutschiene 101 x 22,5 x 80 mm rs-485 modbus rtu

PMo-8B

- 8 x  0,2/0,5 A binär hutschiene 101 x 22,5 x 80 mm rs-485 modbus rtu

i/o-Module

i/O-mOdule
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KOMPETENZ 

Industrielle Druckmesstechnik von 0,1 mbar bis 

6000 bar 

 > Ob Druckmessumformer, elektronischer    
 Druckschalter oder hydrostatische Füllstandssonde

 > Ob OEM- oder High-End-Produkt

 > Ob Standard-Produkt oder kundenspezifische  
 Lösung

Bd|sensOrs hat sowohl technisch als auch preislich das pas-

sende druckmessgerät.

PREIS-/LEISTUNGSVERHäLTNIS 

Sensortechnik auf höchstem Niveau zum  

erschwinglichen Preis 

die Konzentration auf die Komponente „elektronisches 

druckmessgerät“ hat zu einer außergewöhnlichen effizienz und 

Preiswürdigkeit geführt. 

Bd|sensOrs ist überzeugt, unter gleichen technischen und 

kaufmännischen Bedingungen immer zu den kostengünstigsten 

Anbietern auf dem weltmarkt zu gehören.

ZUVERLäSSIGKEIT 

Planbare Lieferzeiten und die strikte  

Einhaltung von Terminen 

Kurze lieferzeiten und verbindliche liefertermine,  

auch bei sonderausführungen, machen Bd|sensOrs  

zu einem planbaren Partner für seine Kunden.

Bd|sensOrs reduziert dadurch ihre lagerhaltung und erhöht 

ihre wertschöpfung.

FLEXIBILITäT 

Wir haben auch Lösungen für Ihre  

individuellen Anforderungen 

wir lösen ihre Aufgabenstellung der industriellen 

druckmesstechnik schnell und kostenbewusst, nicht  

nur bei großserien, sondern ebenfalls bei kleinen und mittleren 

stückzahlen.

die flexibilität von Bd|sensOrs zeigt sich besonders, wenn 

technische unterstützung und schnelle hilfe sowohl im 

servicefall als auch bei eilaufträgen benötigt wird.

Bd|sensOrs - eleKtrOnische drucKmesstechniK
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KNOW-HOW 

Know-how ist das fundament, um erfolgreich 

hochwerte elektronische druckmessgeräte  

und Prozessanzeigen herzustellen. 

modernes equipment in entwicklung und 

Produktion sowie starke Partner bilden die 

säulen, welche dieses fundament zu einer 

stabilien einheit werden lassen. 

 > isO 9001 zertifiziert

 > staatliches metrologiezentrum

 > akkreditiertes Kalibrierlabor

 > emV-labor für normenkonforme 
       Prüfungen

 > cnc-teilefertigung

 > cim Produktion
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