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TASI-Gruppe erweitert globale Dichtheitsprüfkapazitäten mit innomatec in 
Deutschland 
 

HARRISON, OHIO, USA und IDSTEIN, HESSEN, Deutschland - 30. August 2019 –  
 
Die TASI-Unternehmensgruppe (www.tasigroup.com) hat die Inhaberanteile des deutschen Dichtheitsprüfunter-
nehmens innomatec Test und Sonderanlagen GmbH und innomatec Mess- und Schnellanschluss-Systeme 
GmbH (innomatec.com) im Rahmen einer geregelten Unternehmensnachfolge erworben und damit den weltweit 
stärksten Anbieter von Dichtheitsprüflösungen geschaffen. 
 
innomatec gehört zum TASI Geschäftsbereich Product Integrity zudem auch die Cincinnati Test Systems (CTS), 
CTS-Schreiner, Sciemetric und Sierra CP gehören. Mit dieser Erweiterung des Segments für Dichtheitsprüfungen 
wird die Präsenz der Gruppe in Europa gestärkt und es uns ermöglichen, unsere global aufgestellten Kunden 
weltweit mit unübertroffene Kombination aus Technologie und Know-how besser zu bedienen. 
 
CTS-Schreiner wird unter dem Dach der innomatec organisiert und wird künftig vom Standort München aus Ver-
triebs-, Service- und Produktionsressourcen für Südeuropa  
bereitstellen. Mike Schillings, bisher geschäftsführender Gesellschafter von innomatec, wird als Geschäftsführer 
Global die zusammengeschlossenen Unternehmen verantworten. 
 
In dieser Funktion wird er die Kernkompetenzen und die Marktabdeckung des innomatec-Teams in den Bereichen 
Sonderprüfgeräte, Entwicklung und Produktion von Schnellanschluss-Systemen und Messgeräten sowie Auto-
matisierung ausbauen.  
 
"Wir freuen uns, innomatec als Teil unserer Organisation zu haben und sind bestrebt, Mike und sein Team bei 
der Fortsetzung ihrer Strategie zu unterstützen, die vollständig komplementär zu TASI ist", sagte TASI CEO John 
McKenna.  
 
"CTS und innomatec sind in den letzten 40 Jahren ähnliche Wege gegangen. Beide haben ein starkes Enginee-
ring-Team aufgebaut, das sich auf die Lösung von Kundenherausforderungen mit innovativer Dichtheitsprüftech-
nik, Schnellanschlüssen und kundenspezifischer Systementwicklung konzentriert."  

"Gemeinsam verfügen wir über das umfassende Portfolio an industriellen Dichtheitsprüfprodukten, um neue Mög-
lichkeiten zu schaffen und globale Hersteller mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie für die Zukunft benötigen", 
fügte Schillings hinzu.  
 
"Bestehende Kunden von CTS, innomatec und CTS-Schreiner werden von der umfassenden Unterstützung und 
der operativen Reichweite profitieren, die jedes Unternehmen in Nordamerika, Europa und Asien hat. Ich enga-
giere mich dafür, Teil des Teams zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit neuen Partnern, die so klar  
verstehen, was wir tun und erreichen wollen, und unsere Vision für Wachstum teilen." 
 
"Wo auch immer auf der Welt unsere Kunden tätig sind, können sie jetzt Dichtheitsprüfgeräte und Prüflösungen 
von CTS und innomatec nutzen, mit der Gewissheit, dass sie umfassenden Service und Support vor Ort erhalten", 
sagte CTS-Präsident Kevin Hansell. "Sie werden die Nutznießer sein, wenn wir unsere gemeinsame Leiden-
schaft für die Entwicklung innovativer Lösungen mit erstklassigem Kundenservice und Support verbinden." 
 
Über innomatec Test und Sonderanlagen GmbH  

innomatec wurde 1983 mit der Idee des Gründers Wolfgang Schillings aufgebaut, alle traditionellen Leckmess-
verfahren, wie z.B. die Unterwasserprüfung, durch computergesteuerte Leckprüfgeräte und -verfahren zu erset-
zen. Seitdem liefert das Unternehmen kundenspezifische Systeme und Prüfstände für Dichtheitsprüfungen, Strö-
mungsüberwachung und Funktionstests für Wasser, Luft, Helium, Formiergas und SF6. Zum Kundenkreis von 
innomatec gehören mittlerweile namhafte Unternehmen aus allen Branchen in über 18 Ländern.  

Erfahren Sie mehr unter https://www.innomatec.com 
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Über die TASI-Gruppe 

Das Geschäftsfeld TASI Product Integrity ist ein globaler Anbieter von Produkttest-, Inspektions- und Qualitätslö-
sungen für eine Vielzahl von Fertigungsprozessen. Das Unternehmen besteht aus Unternehmen mit Niederlas-
sungen in Nordamerika, Europa und Asien und beliefert einen vielfältigen globalen Kundenstamm mit Instrumen-
ten, Testmaschinen und technischen Systemen.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tasigroup.com. 
 
 
 
 
 
Mike Schillings  John McKenna   Kevin Hansell  Klaus Wanner 
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TASI Group grows global leak test capabilities with Germany’s innomatec 
 
HARRISON, OH,  USA and IDSTEIN, HESSEN, GERMANY– August 30, 2019 – 
 
The TASI Group of Companies (www.tasigroup.com), has taken ownership of the German leak test company, 
innomatec Test (innomatec.com), creating the world’s strongest leak test solution provider. 

innomatec will be organized in the TASI Product Integrity Segment, which includes Cincinnati Test Systems 
(CTS), CTS-Schreiner, Sciemetric and Sierra CP. This addition will geographically expand the reach of the Divi-
sion’s leak test business into Europe and enable it to deliver an unmatched combination of technology and ex-
pertise to the global market.  

CTS-Schreiner will be organized under innomatec, providing sales, service and manufacturing resources for 
Southern Europe from Munich. Mike Schillings, previously the managing director of innomatec, will continue as 
Managing Director Global of  the combined entity. In this role he will work to expand the core competencies and 
market reach of the innomatec team in the areas of special test equipment, development and production of quick-
connector systems and measuring instruments, and automation.  

“We are pleased to have innomatec as part of our organization and are eager to support Mike and his team in 
continuing their strategy which is fully complementary to TASI,” said TASI CEO John McKenna. “CTS and 
innomatec have followed similar paths over the past 40 years. Each has built a strong engineering team that is 
focused on solving customer challenges with innovative leak test technology, quick connectors and custom sys-
tems development.”  

“Together, we have the comprehensive portfolio of industrial leak testing products to create new opportunities and 
equip global manufacturers with the capabilities they need for the future,” added Schillings. “Existing customers 
of CTS, innomatec and CTS-Schreiner will benefit from the significant support and operational reach each organ-
ization has in North America, Europe and Asia. I am committed to being a part of the team and look forward to 
working with new partners who so clearly understand what we do and want to achieve and share our vision for 
growth.” 

“Wherever in the world our customers operate, they can now choose leak test instruments and test solutions from 
CTS or innomatec with added confidence that they will receive full service and support locally,” said CTS Presi-
dent Kevin Hansell. “They will be the primary beneficiaries as we combine our shared passions for engineering 
innovative solutions and delivering best-in-class customer service and support.” 

About innomatec Test 

innomatec was founded in 1983 with the idea from founder Wolfgang Schillings to replace all traditional leak 
measuring methods, such as underwater testing, with computer-controlled leak testing devices and procedures. 
The company has since grown to deliver customized systems and test benches for leak checks, flow monitoring 
and function tests for water, air, helium, inert gas and SF6. innomatec’s client base now includes household 
names from all sectors of industry, in more than 18 countries. Learn more at https://www.innomatec.com  

About the TASI Group 

The TASI Product Integrity business segment is a global provider of product testing, inspection and quality solu-
tions for a wide range of manufacturing operations. Comprised of businesses with operations in North America, 
Europe and Asia, it provides instrumentation, test machines, and engineered systems to a diverse global customer 
base. For more information, visit http://www.tasigroup.com. 

 

 

Mike Schillings   John McKenna   Kevin Hansell  Klaus Wanner 


