Precision made
to measure

Handarbeit und das menschliche Auge lassen sich nicht ersetzen.
There is no substitute for the human hand and eye.

WERTSCHÄTZUNG SCHAFFT QUALITÄT
Appreciation creates quality
Die Entscheidung, uns auf die Fertigung hochgenauer mechanischer Präzisionsmessgeräte zu
konzentrieren, ist vor allem ein Bekenntnis. Zur
Präzision, zur perfekten Lösung und nicht zuletzt
auch zu einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Kunden. Aus einem Messgerät, das für
seine Aufgabe ideal konstruiert und perfekt abgestimmt ist, spricht der Respekt und das tiefe
Verständnis für die Arbeit und die Anforderungen
seines Anwenders. Diese Wertschätzung spiegelt sich in der Qualität unserer Arbeit und jedes
einzelnen Produktes aus unserem Haus wider.
Von der Beratung, über die optimierten Produktionsprozesse, bis hin zur Fertigungsmethode
einer echten Manufaktur. Unser Antrieb ist der
Anspruch, immer und überall die bessere Lösung
zu finden.

The decision to concentrate on the manufacturing of highly precise mechanical gauging instruments is, more than anything else, a commitment.
To precision, to the perfect solution, and not least
to the special responsibility towards our customers. A gauging instrument perfectly designed for
and adjusted to its task discloses the respect and
deeper understanding for the work and needs
of its users. This appreciation is mirrored by the
quality of our work and by every single product
leaving our house. From consultation, to optimised
production processes, to the actual manufactorystyle production. We are driven by the will to find
the better solution for everything anywhere..

JEDE LÖSUNG MASSGESCHNEIDERT FÜR IHREN EINSATZORT
Each solution made-to-measure for its deployment location
Was Kunden von uns bekommen, ist viel mehr als
ein Instrument: Stein Sohn entwickelt individuelle
Lösungen im Bereich der analogen Druck-, Temperatur- und Pegelstandsmessung. Hier sind wir
Marktführer. Da Präzision und Massenware sich
widersprechen, sind Einzelanfertigungen und
Kleinserien unsere Domäne. Jedes einzelne Bauteil, das unsere Manufaktur verlässt, ist mit dem
genauen Wissen darüber gefertigt, wo und wie
es eingesetzt werden soll, sowie welche spezifischen Anforderungen es an seinem Einsatzort zu
erfüllen hat. Auf diese Weise ist bei Stein Sohn ein
immenser Wissensfundus entstanden, der uns
unter anderem in die Lage versetzt, selbst viele
Jahrzehnte alte Modelle zu reparieren und nachzubauen.

What we deliver to our customers is much more
than just an instrument: Stein Sohn develops
individual solutions for the analogue gauging of
pressure, temperature, and level, and is a market
leader in these fields. Since precision and mass
production contradict each other, single-unit
production and small series are our domain. Each
component leaving our manufactory is designed
with the detailed knowledge of where and how it
will be deployed, and which specific demands it
has to fulfil at that location. This way we at Stein
Sohn have accumulated immense expertise, enabling us – inter alia – to repair or reconstruct even
decade-old devices.

Wissen und Erfahrung sind zentrale Bestandteile unseres Arbeitsprozesses.
Knowledge and experience are main ingredients in our working process.

SPITZENLEISTUNG IN ALLEN
PRODUKTBEREICHEN
Als führender Spezialist für die Entwicklung und
Herstellung hochwertiger mechanischer Präzisionsmessgeräte und Komplettlösungen, bieten wir
unseren Kunden Produktlösungen an, die ganz
auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Fertigung erfolgt im Stil einer Manufaktur: mit größter Sorgfalt und einem hohen
Anteil an Handarbeit. Unser Portfolio umfasst Produkte und Lösungen aus folgenden Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiefenmessanlagen
Brennstoffzellenanlagen
Batteriekühlsysteme
Taucherschleusen
Fahrstände
Schiffsmaschinen
Kühl- / Klimaanlagen
Tankfüllstandsmessung
Tiefgangsmessung
Filterüberwachung
Atemluftanlagen
Ballast- / Tauchzellenmessung
Marine-Kompressoranlagen

Stein Sohn ist seit 1995 kontinuierlich nach ISO 9001
zertifiziert.

Sorgfalt in jeder Phase garantiert
eine perfekte Lösung.
Only end-to-end diligence ensures
a perfect solution.

Top performance in every
product category
As a leading specialist for the development and
manufacturing of top-notch mechanical gauging
instruments and comprehensive solutions we offer
products that are individually designed for the
needs and requirements of our customers. Production is done manufactory-style: meticulously and
with a great amount of manual work. Our portfolio
comprises products and solutions for the following areas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depth measurement systems
Fuel cell systems
Battery cooling systems
Diver locks
Operator’s platforms
Ship’s engines
Cooling / Air conditioning systems
Fuel level measurement
Draught measurement
Filter monitoring
Breathing air systems
Ballast tank / immersion cell measurement
Naval compressor systems

Stein Sohn has been continuously ISO 9001 certified since 1995.

ROBUSTE PRÄZISION
Robust precision
Nach innen hochsensibel, von außen durch
nichts zu beeindrucken. Dies beschreibt in Kurzform das Ideal für Messgeräte, speziell im maritimen Bereich. Denn gerade hier sind äußere
Einflüsse oft besonders massiv, etwa durch
Temperaturschwankungen, chemische Einflüsse,
Schock oder Vibrationen. Die äußerst sorgfältig
und hochwertig verarbeiteten Messgeräte von
Stein Sohn weisen gegen solche Fremdeinflüsse
eine hohe Widerstandfähigkeit auf. Ihre durchdachte Konstruktion garantiert zu jeder Zeit eine
ruhige, vibrationsfreie Zeigerführung und damit
punktgenaue Ablesbarkeit. Messlösungen von
Stein Sohn arbeiten zuverlässig, unabhängig von
Elektronik und sind zudem äußerst langlebig,
auch unter ungünstigsten Bedingungen wie z. B.
auf hoher See.

Highly sensitive on the inside, unimpressible from
the outside. This, in short, describes the ideal gauging instrument, especially for maritime applications, as external influences are often massive
there. Be they temperature fluctuations, chemical
influences, shock or vibrations. The meticulously
and perfectly finished Stein Sohn gauging instruments are highly resistant against such external
influences. Their well-conceived design with a
steady, vibration-free indicator guide guarantees
accurate readability at any time. Measurement
solutions by Stein Sohn work reliably, are independent of electronics, and offer extreme longevity
even under the harshest conditions, like e. g. on the
high seas.

Es gibt nur ein Kriterium für eine gute Konstruktion: optimale Zweckerfüllung.
Dedicated design – It’s not how it looks, it’s how it works.

Ole Ostermann | Geschäftsführer, CEO
Jan Berger | Betriebsleiter, COO

Angetrieben von der Leidenschaft für Präzision.
Driven by a passion for precision.

GEWACHSENE KOMPETENZ UND KUNDENNÄHE
Grown competence and customer proximity
Unser Unternehmen, die Stein Sohn GmbH, deren
Ursprünge auf die 1878 von Kurt Stein gegründete
Manometerfabrik zurückgehen, steht für zuverlässige Messtechnik im Bereich der Druck-. Temperaturund Pegelstandmessung. Fast anderthalb Jahrhunderte Erfahrung, ein gewachsenes tiefes
Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden
und nicht zuletzt die Leidenschaft für unsere
Arbeit bilden das Fundament unserer heutigen
führenden Position auf dem Weltmarkt. Als international agierendes Unternehmen bieten wir unseren Kunden einen umfassenden und individuellen Service für die Wartung, Instandsetzung und
den Neubau auch jahrzehnte alter Geräte.

Our enterprise, Stein Sohn GmbH, whose origins
go back to the manometer factory founded by
Kurt Stein in 1878, stands for reliable measuring
technology in the field of pressure measurement,
temperature and water level measurement.
Nearly one and a half centuries of experience, a
profound, grown understanding for the needs of
our customers, and, not least, a passion for our
work make up the fundament of the leading position on the world market we hold today. As a
globally acting company we offer our customers
comprehensive, individual service in maintenance, repair, and the complete reconstruction
even of decades-old devices.
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