
innovativ – effizient – kundennah

innovative – efficient – customer focused



Langjährige Erfahrung 
in der Herstellung 
von Produkten zur 

Prozessoptimierung

Unser umfangreiches 
Produktprogramm für 
individuelle Lösungen 

mit intelligenten und 
modularen Konzepten

Our comprehensive 
product range for 

individual solutions 
with smart and 

modular concepts

Many years of experience 
in the manufacture of  
products for process  

optimisation

Die FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH ist als führender Her-
steller innovativer Produkte und kundenspezifischer Anwendungslösun-
gen in unterschiedlichen Industriebereichen positioniert. 

Mit der Gründung 1950 verweisen wir als inhabergeführtes Familienun-
ternehmen auf eine langjährige und erfolgreiche Firmengeschichte. Rund 
10 % des Jahresumsatzes werden für den Bereich Forschung und Ent-
wicklung aufgewendet. 

Das FISCHER-Programm umfasst Standardkomponenten und kunden-
spezifische Ausführungen. Dazu gehören Messgeräte zur Überwachung  
der Prozessgrößen Druck, Differenzdruck, Durchfluss, Temperatur, 
Feuchte und Füllstand. Messgeräte mit der Möglichkeit zum Datenlog-
ging sowie MSR-Module runden das Produktprogramm ab.

Mechanische und elektronische Geräte sowie Kombinationen: 
 S Schaltende Geräte
 S Transmitter
 S Kombinierte digitale Messgeräte  

mit und ohne Anzeige
 S Fernanzeiger
 S Parametrier-Software 

Es bestehen vielfältige Zulassungen: 
 S Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: 2015
 S Diverse Produktzulassungen wie EAC, ATEX,  

Metrologische Zertifikate 
 S Schaltende mechanische und elektronische Messgeräte für  

sicherheitsrelevante Systeme (SIL 1..3, Performance Level d)

Mechanical and electronic devices and combinations: 
 S Switching devices
 S Transmitters
 S Combined digital measuring instruments  

with and without indication
 S Remote indicators
 S Parameterisation software 

There are various approvals:  
 S Certification to DIN EN ISO 9001: 2015
 S Various product approvals such as EAC, ATEX,  

metrological certificates, etc. 
 S Switching mechanical and electronic devices for  

safety-relevant systems (SIL 1..3, Performance Level d)

FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH is positioned as a leading 
manufacturer of innovative products and customer-specific application 
solutions in different industrial areas. 

Founded in 1950, we are a family-owned company with a long and suc-
cessful corporate history. About 10 % of the annual turnover is spent on 
research and development. 

The FISCHER range comprises standard components and customer-
specific designs. This includes measuring equipment to monitor the pro-
cess values pressure, differential pressure, flow, temperature, humidity 
and fill level. Measuring equipment with the option of data logging and 
MSR modules round off the product range.
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Automobilbau
Automotive Engineering

Regenerative Energien 
Renewable Energies

Füllstandsüberwachung  
Level Monitoring

Intelligente und modulare Produktkonzepte

Smart and modular product concepts

Gebäud etechnik
Building T echnology  

Energieerzeugung und -übertragung  
Energy Generation and Transmission

Anlagenbau allgemein 
General Plant Engineering

Reinräume und Sicherheitslabore     
Clean Rooms and Safety Laboratories 

FISCHER PRO-LINE®



Unsere OEM-Produkte 
fügen sich bestens in 
die Prozesssteuerung 
unserer Auftraggeber 

ein und überzeugen 
auch ökonomisch

Our OEM products 
fit perfectly into the  

process control of 
our clients and are 

economically convincing

Mittelständische 
Strukturen mit kurzen 
Entscheidungswegen

Medium-sized structures 
with short decision paths

Direkte Ansprechpartner

Direct contacts

Erstklassige Referenzen

Top references

FISCHER bietet Ihnen umfassende Lösungen. Je nach Anforderung 
ergänzen wir die Systeme um andere Messverfahren. Auf diese Weise 
bauen wir eine Systemarchitektur auf, die den spezifischen Anforderun-
gen an reibungslose und wirtschaftliche Produktionsabläufe in Ihren An-
lagen gerecht wird.

Während der Entwicklungsphase wird auf stetige Kommunikation mit 
dem Kunden geachtet. Sämtliche Produktionsschritte stimmen wir mit 
dem Auftraggeber ab. Nach erfolgter Projektfreigabe des Lastenhefts fin-
det die weitere Umsetzung statt: über Musterlieferungen bis zur Bereit-
stellung von Seriengeräten.

FISCHER offers comprehensive solutions to you. We supplement sys-
tems by additional measuring procedures depending on requirements. 
This way, we build a system architecture that meets the specific require-
ments of smooth and economic production processes in your facilities.

Continuous communication with the customer is observed during the 
development phase. We coordinate all production steps with the client. 
Further implementation takes place after completed product release of 
customer specifications: from sample deliveries to the provision of serial 
equipment.

Die hohe Fertigungstiefe gewährleistet große Freiheitsgrade bei unseren 
täglichen Aufgaben. Flache Hierarchien stellen die zeitnahe Umsetzung 
der Kundenanforderungen sicher. Dadurch erzielen wir eine hohe Quali-
tät und Liefertermintreue.

The high manufacturing depth ensures high degree of freedom in our 
daily tasks. Flat hierarchies ensure timely implementation of customer re-
quirements. This enables us to achieve high quality and compliance with 
delivery dates.

Regional verantwortliche Außendienst-Mitarbeiter betreuen Sie vor Ort. 
Bewährte Partner in vielen Ländern sorgen für den weltweiten Vertrieb 
von FISCHER-Produkten. Für weitergehende Projekte stehen Ihnen un-
terstützend die Spezialisten aus unserem Stammhaus zur Verfügung.

Regionally responsible sales representatives take care of you on site. 
Reliable partners in many countries ensure global sales of FISCHER 
products. The specialists from our headquarters will support you with 
any more elaborate projects.

Eine Auswahl unserer Kunden finden Sie unter www.fischer-
messtechnik.de/de/unternehmen/referenzen.

A selection of our customers can be found on our website  
under www.fischermesstechnik.de/en/company/references.
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• Kalibrierung vor Ort oder in unserem Stammhaus

• Umfassende Beratung

• Erstellung von Kalibrierzeugnissen

• Überprüfung der Messbereiche und  
Genauigkeiten nach technischer Absprache

• Dokumentation der Messergebnisse

• Calibration on-site or at our headquarter

• Comprehensive consultation

• Preparation of calibration certificates

• Testing of measuring ranges and accuracies  
after technical consultation

• Documentation of measuring results

Kalibrierdienste

Calibration Services

Druck · Differenzdruck · Feuchte / Temperatur · Durchfluss · Füllstand
Pressure · Differential Pressure · Humidity / Temperature · Flow · Level


