


MOTOMETER zählt zu den führenden 
Anbietern von Anzeigeinstrumenten, 
Sensorik und Fahrzeugelektronik welt- 
weit. Namhafte Hersteller von Bau- und 
Landmaschinen, Mobilkränen, Seilbag-
gern, Kommunal- und Sonderfahrzeu-
gen, Lastkraftwägen und Omnibussen 
statten ihre Fahrzeuge und Maschinen 
mit unseren zuverlässigen Produkten aus.

Von unserem Stammsitz in Pforzheim 
koordinieren wir unsere Projekte von 
der Beratung über die Entwicklung bis 
zur Serienproduktion. Die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden und Partnern sichert 
uns langjährige und internationale 
Partnerschaften in über 30 Ländern.

Komplexe Herausforderungen brauchen 
gezielte Lösungen. Als Partner unter-
schiedlichster Branchen geht es uns 
nicht darum, standardisierte Produkte 
in großen Mengen zu verkaufen, 
sondern die speziellen Anforderungen 
jedes einzelnen Kunden aufzunehmen 
und gemeinsam mit ihm die jeweils 
maßgeschneiderte Lösung zu ent- 
wickeln. Von der Klein- über die Mittel- 
bis hin zur Großserie realisieren wir 

MOTOMETER is one of the world‘s 
leading suppliers of display instru- 
ments, sensors and automotive elec- 
tronics. Well-known manufacturers of 
construction equipment and agricul-
tural machinery, mobile cranes, cable 
excavators, municipal and special 
vehicles, lorries and buses equip your 
vehicles and equipment with our 
dependable products.

We coordinate our projects, from 
consultation to development through 
to series production, from our head- 
quarters in Pforzheim. The close and 

trusting collaboration with our cus- 
tomers and partners ensures that 
we have long-standing, international 
partnerships in over 30 countries.

Complex challenges need targeted 
solutions. As a partner in a variety of 
sectors our aim is not to sell standar-
dised products in high volumes, but to 
take the specific requirements of each 
customer and to develop customised 
solutions to fulfill their individual 
needs. From small to medium through 
to large scale production, we imple-
ment every stage from the initial idea 

gemeinsam mit unseren Kunden alle 
Stufen von der Idee bis zum fertigen 
Produkt.

Basis unseres Erfolgs sind unsere  
Mitarbeiter, die sich motiviert, selbst- 
bewusst und leidenschaftlich für unser 
Unternehmen und unsere Kunden ein- 
setzen. Dies beruht zu einem großen 
Teil auf einem wertschätzenden Um-
gang untereinander und einer aus- 
geprägten Unternehmenskultur.

Erwarten Sie hohe Flexibilität und  
gehobene Qualitätsstandards.

to the finished product together with 
our customers.

The foundation of our success is our 
employees, who support our custo-
mers with their motivation, confidence 
and passion for our company. This is 
largely due to the respect with which 
they treat each other, and to a strong 
company culture.

You can expect a high degree of flexi- 
bility and superior quality standards.

Wir setzen 
neue Standards.  
Seit 1912. 
We set new standards.  
Since 1912.



Unsere Anzeigeinstrumente versorgen
das Bedienpersonal mit klaren und zuver-
lässigen Informationen und schaffen so 
die richtige Basis für den professionellen 
und effi zienten Einsatz der Maschinen 
und Fahrzeuge. Komplexe Steuerungs-
aufgaben werden durch unsere intelli-
gente Elektronik kundenspezifi sch um-
gesetzt. Die einzelnen Komponenten las-
sen sich durch den konsequenten Einsatz
offener und genormter Schnittstellen 
perfekt in Ihre Fahrzeuge integrieren. 

Our display instruments provide the 
operator with clear and reliable infor-
mation, thus creating the right basis 
for professional and effi cient use of 
machinery and vehicles. 

Complex control functions are tailor-
made for our customers with our intelli-
gent electronics. Due to the consistent 
use of standardised, open interfaces, 
individual components can be perfectly 
integrated into your vehicles. 

Anzeigeinstrumente 
Display equipment

Visualisieren
& Überwachen

Visualisation 
& monitoring  

MOTOMETER Sensoren liefern auch 
unter anspruchsvollen Bedingungen 
exakte Werte. Die Präzisionsprodukte 
bestechen durch die durchgehend hohe 
Qualität aller Bauteile, Langlebigkeit  
und Widerstandsfähigkeit. Neben 
standardisierten Sensoren realisieren 
wir auch kundenspezifi sche Anforde-
rungen im Kleinserienbereich. Je nach 
gewünschtem Messbereich und tech-
nischen Anforderungen sind die unter-
schiedlichsten Sensoren verfügbar.

MOTOMETER sensors provide accurate 
readings even under demanding condi-
tions. These precision products are 
characterised by the consistently high 
quality of all their components, as well
as by their durability and their resilience. 
In addition to standardised sensors, we 
also provide small production runs to 
meet specifi c customer requirements. 
A wide variety of sensors is available, 
depending on the desired measuring 
range and technical requirements.  

Messen & Erfassen Measuring & recording

Unser Produktportfolio umfasst:
• Analoge Rundinstrumente
• CAN Instrumente
• Kombi-Instrumente
• Multifunktionsdisplays

Our product portfolio includes:
• Analogue instruments
• CAN instruments
• Instrument clusters
• Multi-function displays

Unser Produktportfolio umfasst: 
• Drucksensoren
• Füllstandssensoren
• Temperatursensoren
• Induktivsensoren
• Ultraschallsensoren

Our product portfolio includes:
• Pressure sensors
• Fuel level sensors
• Temperature sensors
• Inductive sensors
• Ultrasonic sensors

Sensoren
Sensors



Fahrzeugelektronik 
Body electronics

Steuern & Regeln Control & regulation

OEMs rely on our automotive elec-
tronics – the electronic components 
we design specially for commercial 
vehicles and mobile machines are cha-
racterised by their long service life and 

high degree of reliability. They provide 
an important contribution to optimum 
protection against unauthorised ope-
ration and to monitoring of on-board 
electrical systems. At the same time, 

with their high-quality components 
they offer the ideal solution for the 
most demanding operating conditions, 
thus ensuring compliance with high 
protection classes. 

Erstausrüster setzen auf unsere Fahr-
zeugelektronik – hohe Lebensdauer 
und Zuverlässigkeit zeichnen unsere 
spezifi sch entwickelten Elektronikkom-
ponenten für Nutzfahrzeuge und mo-
bile Maschinen aus. Sie tragen ent-
scheidend zum bestmöglichen Schutz 

vor unerlaubter Inbetriebnahme oder 
zur Bordnetzüberwachung bei. Gleich-
zeitig bieten sie mit hochwertigen 
Komponenten die ideale Lösung auch 
für anspruchsvollste Einsatzbedin-
gungen und gewährleisten somit die 
Erfüllung hoher Schutzklassen. 

Zu unseren Produkten zählen:
• Elektronische
 Batterietrennschalter
• Elektronische Wegfahrsperre
• Elektronische Schalter
• Klimabediengeräte

Our products include:
• Electronic battery
 master switches
• Electronic immobilisers
• Electronic switches
• Air conditioning controls



MOTOMETER GmbH www.motometer.de
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