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     Hilden, Oktober 2021 

CETA Testsysteme GmbH stellte auf der Messe Motek 2021 aus 

Starke Nachfrage nach Lösungen zur industriellen Dichtheits- und Durchflussprüfung 

CETA Testsysteme GmbH ist Hersteller physikalischer Prüfgeräte („Made in Germany“), die bei 

industriellen Dichtheitsprüfungen und Durchflussmessungen eingesetzt werden. Mehrere tausend 

CETA-Prüfgeräte sind weltweit in Produktionslinien zur Absicherung der Qualität im Einsatz. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren viele Messen abgesagt oder verschoben worden, so 

auch die Motek 2020. Umso gespannter war man auf die Messe Motek 2021 und welchen Einfluss 

die Hygienemaßnahmen (3G für Besucher) und die Beschränkung der Besucherzahl auf das 

Messegeschehen haben. 

Nach Abschluss der vier Messetage konnte CETA eine sehr positive Bilanz ziehen. Wie zu erwarten, 

war die Besucherzahl zwar geringer im Vergleich zu Zeiten vor Corona. Dafür waren die Kontakte 

insgesamt wertiger, und die Gespräche gingen fachlich deutlich in die Tiefe. Man merkte allen 

Beteiligten an, wie wichtig ihnen der persönliche Kontakt und Austausch ist, nach der langen Zeit 

der Online-Veranstaltungen. Und wer sich unter den coronabedingten Maßnahmen für einen 

Besuch entschloss, kam mit klaren Zielen auf die Messe.  

„Wertige Gespräche, interessante Kontakte, konkrete Projekte“ so fasste Herr Dr. Joachim Lapsien, 

Vertriebsleiter der CETA Testsysteme GmbH, die diesjährige Ausstellung auf der Messe Motek 2021 

in Stuttgart zusammen. 

Dies zeigt sich eindrucksvoll in der Auswertung der Besuche des CETA Messestandes: So war die 

Quote der mit Relevanz A bewerteten Gespräche (mehr als 50 %) sehr hoch. 

Der Anteil der Besucher aus dem Ausland (diesmal ausschließlich aus europäischen 

Nachbarländern) war mit 25 % erfreulich hoch.  

Mehr als 25 % der Kontakte wünschten einen Besuch vor Ort, werden Prüfteile für 

Machbarkeitsversuche zur Verfügung stellen und Geheimhaltungsvereinbarungen sowie 

Lastenhefte zusenden. 

Besondere Schwerpunkte in den technischen Gesprächen waren Anwendungen aus den Bereichen 

Elektromobilität, Erkennung geringer Leckraten mittels Tracergas, Medizintechnik, 

Durchflussprüfung und Hochdruck-Dichtheitsprüfung. 
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Und mehr als 15 % der Kontakte besuchten gezielt den CETA-Messestand, da sie aus den 

unterschiedlichsten Gründen nach Alternativen zur bisher eingesetzten Prüftechnik suchten. Hier 

spielt das CETA-Gesamtpaket aus den qualitativ hochwertigen Prüfgeräten mit 3 Jahren 

Gewährleistung, den Kalibrierdienstleistungen gemäß DIN EN ISO / IEC 17025 mit internationaler 

Anerkennung, dem Netzwerk internationaler CETA-Kooperationspartner, dem weltweiten Einsatz 

der CETA-Prüfgeräte bei namhaften Unternehmen und der bewährten kunden- und 

lösungsorientierten Arbeitsweise von CETA eine große Rolle. In diesem Zusammenhang legt der 

Kunde auch Wert auf eine Zusammenarbeit mit einem langjährig wirtschaftlich stabilen 

Unternehmen (Bonität 1,7) mit guter Reputation. 

Besonders positiv war die Resonanz auf die kostenfreien Online-Seminare, die im Rahmen des 

Projektes „CETA Digital“ im November 2021 ganz gezielt für Anlagenbauer angeboten werden. In 

diesen werden diverse Aspekte der praktischen Integration der Dichtheits- und Durchflussprüfung 

in den Produktionsprozess behandelt. Weitere Informationen zu den Online-Seminaren sind auf 

der CETA-Homepage, dem virtuellen Forum „Motek Virtuell“ und auf dem CETA Social Media 

Kanal bei LinkedIn verfügbar. Schon während der Messe Motek wurden die ersten Anmeldungen 

entgegengenommen. 

 

 

3487 Zeichen mit Leerzeichen 

https://www.cetatest.com/news/ceta-digital-online-seminare/?L=68
https://www.motek-messe.de/nc/motek-virtuell/showroom/exhibitor-virtual/47918-ceta-testsysteme-gmbh/


Pressemitteilung  
der CETA Testsysteme GmbH 

 
CETA Testsysteme GmbH 

Lösungspartner für industrielle Dichtheits- und Durchflussprüfungen 

Die CETA Testsysteme GmbH, mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf, wurde 1988 gegründet und ist seit 

mehr als 30 Jahren als Hersteller physikalischer Messgeräte tätig, die bei Dichtheitsprüfungen und 

Durchflussmessungen eingesetzt werden. Als Prüfmedien werden Druckluft und Wasserstoff 

verwendet. Diese Prüfverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich prozesssicher in die 

Produktionslinie integrieren lassen. 

  

Die Prüfgeräte („Made in Germany“) sind Eigenentwicklungen, und die Komponenten und 

Zubehörteile (z. B. Kalibriernormale) werden von CETA hergestellt. Damit wird den hohen 

Anforderungen an die Qualität der verwendeten internen Module Rechnung getragen. Durch ein 

umfassendes Prüfgeräteangebot lässt sich fast für jede Prüfaufgabe die richtige Lösung finden.  

Ebenfalls werden halbautomatische Prüfstände angeboten. Die Messgeräte werden kundenseitig 

zur Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle und Produktionsabsicherung eingesetzt. Die Kunden 

stammen hauptsächlich aus den Branchen Automotive-Industrie, Medizintechnik, Heizungs- und 

Klimaindustrie, Armaturen- und Haushaltsgeräteindustrie, Verpackungsindustrie sowie E-Mobility. 

 

Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert und hat im Jahr 2002 den Qualitätspreis NRW 

in der Sparte Industrie gewonnen. Das Kalibrierlabor wurde 2004 durch den Deutschen 

Kalibrierdienst (DKD) und 2014 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) - als Nachfolger 

des DKD - als DAkkS Kalibrierlaboratorium akkreditiert. Die DAkkS Kalibrierung (konform zur Norm 

DIN EN ISO/IEC 17025) entspricht den Anforderungen der in der Automotive-Industrie gültigen 

Norm IATF 16949.  

 

CETA Testsysteme GmbH ist der erste deutsche Hersteller von Dichtheitsprüfgeräten, der seine 

Prüfgeräte seit 2004 standardmäßig mit DKD- bzw. DAkkS Kalibrierschein ausliefert. Seit 2012 wird 

CETA durchgängig eine sehr gute Bonität bescheinigt. 
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Zum umfangreichen Dienstleistungsangebot gehören u. a. Beratung, Machbarkeitsuntersuchungen, 

Inbetriebnahmen, Schulungen, Wartungen und Kalibrierungen. 

 

Mit Kooperationspartnern in den Ländern China, Indien, Indonesien, Korea, Mexiko, Polen, Portugal, 

Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei und Ungarn sowie mehreren Tausend weltweit eingesetzten 

Prüfgeräten präsentiert sich die CETA Testsysteme GmbH als kompetenter Lösungspartner für die 

industrielle Dichtheits- und Durchflussprüfung.  

 
 
CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 
40721 Hilden 
Telefon: +49 2103 2471-0 
E-Mail: info@cetatest.com 
Internet: www.cetatest.com 
 
Pressekontakt:  
Dr. Joachim Lapsien 
Tel.: +49 2103 2471-19 
joachim.lapsien@cetatest.com  
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