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MTSA Technopower wurde 1994 durch einen Management Buy-Out der technischen 

Serviceabteilung von Shell Research Arnheim gegründet. Diese Abteilung war zustän-

dig für die Entwicklung, das Engineering und den Bau von Prozessanlagen, Test- und 

Messapparatur und von Spezialmaschinen. Seitdem hat MTSA Technopower seine Ak-

tivitäten durch eigenständiges Wachsen und Übernahmen stets weiter diversifiziert. Das 

hat auch zu einem größeren Betriebsumfang geführt und zu einem deutlich breiteren 

Know-how, wodurch wir unseren Kunden noch mehr bieten können.

So wurde 2003 die Abteilung Technik von KEMA Nederland übernommen. Damit wurde 

der Ausbau von vor allem des elektrotechnischen, elektronischen und kontrolltechni-

schen Know-hows und damit auch des gesamten Leistungspaketes erreicht. Weiter 

wurden Fachkräfte und Experten von AkzoNobel Research Service Techniek (RST) über-

nommen, die die Leistungspalette von MTSA weiter vergrößerten. Inzwischen ist MTSA 

Technopower zu einem gesunden und erfolgreichen Unternehmen mit 70 Mitarbeitern 

gewachsen.

MTSA Technopower bietet mittlerweile eine Gesamtformel an: vom Entwurf über Reali-

sierung bis hin zum Service. Diese Gesamtformel, die ein breites technisches Fachgebiet 

in Verbindung mit einem hohen Maß an Flexibilität und Serviceorientierung umfasst, wird 

von unseren Kunden sehr geschätzt und das hat zu einer beträchtlichen Zunahme des 

Auftragsbestandes geführt.

MTSA Technopower arbeitet nun für eine große Anzahl renommierter Auftraggeber.

Neben der Entwicklung, dem Engineering und dem Bau von Prozessanlagen, Apparaten 

und Spezialmaschinen bestehen unsere Kernkompetenzen auch aus der Lieferung von 

Maschinenteilen und Montage für Original Equipment Manufacturerers (OEM) und Service-

betriebe sowie einem eigenständigen Beratungsservice – auch beim Kunden vor Ort.



MTSA Technopower bietet Ihnen:
• Ein Gesamtkonzept – von der Idee bis zur Realisierung – für kunden- 
 spezifische Apparate, Anlagen und Maschinen, wie beispielsweise:
 • Test- und Messapparatur für F&E und Qualitätskontrolle
 • Prototypen
 • Prozesserweiterung vom Labor zur Fertigung
 • Fertigungsmaschinen und -anlagen
 • Umfangreiche schlüsselfertige EPC- (Engineering, Procurement,  
  Construction) Projekte
•  Zulieferung einfacher wie auch integrierter mechatronischer Bauteile
•  Eine eigene Produktlinie
•  Industrielle Dienstleistungen, wie Wartung und Systemintegration 

MTSA Technopower entwickelt, entwirft und baut kundenspezifische Ap-
parate, Anlagen und Spezialmaschinen. MTSA baut die Anlagen selbst; 
dabei kann es sich um Pilot- oder Einzelanlagen oder um Anlagen in klei-
nen Serien handeln. Dank der Kombination von Technologien ist MTSA 
Technopower in der Lage, die Anlagen „in-house“ zu entwickeln und zu 
bauen, und bietet damit integrale und multidisziplinäre Gesamtlösungen.

Für unsere Auftraggeber bedeutet das, dass sie für ihre Aufträge einen 
einzigen Ansprechpartner haben. Das ist effizient, übersichtlich und spart 
Kosten. MTSA Technopower wird deswegen oft mit komplexen Projekten 
beauftragt.

Der Fokus von MTSA Technopower ist auf innovative Marktsegmente mit 
Wachstumspotential ausgerichtet, in denen wir für unsere Kunden einen 
deutlichen Wertzuwachs realisieren können.

Wir stehen Ihnen gerne zu Diensten

Märkte und Lösungen >



Dem zunehmenden Energiebedarf genügen und negative Auswir-
kungen auf die Umwelt beschränken stellen die großen Herausfor-
derungen der heutigen Zeit dar. Neue Energiequellen werden stets 
wichtiger, sind jedoch nur in relativ geringem Umfang verfügbar, 
sind dezentral und lassen sich nicht ohne weiteres in die bestehen-
de Energie-Infrastruktur integrieren. Das setzt innovative Lösungen 
voraus und öffnet neue Möglichkeiten.

MTSA Technopower verfügt über langjährige Erfahrung in den Be-
reichen Petrochemie und Elektrizität. Dadurch sind wir in der Lage, 
Ihre Anlagen nach Ihren speziellen Bedürfnissen zu entwerfen und 
zu realisieren: von der Anpassung einer Energiequelle an die beste-
hende Infrastruktur, der Umformung eines Energieträgers in einen 
anderen, dem Entwerfen und Konstruieren von Test- und Messan-
lagen bis hin zum Entwerfen und Konstruieren kompletter Produk-
tionseinheiten.

Sie begegnen den durch MTSA Technopower entwickelten und realisierten 
Prozessanlagen, Test- und Messapparaten, Spezialmaschinen und elek-
tronischen Komponenten in einem breiten Marktgebiet und in vielen unter-
schiedlichen Anwendungen.

Wir verfügen über umfassende 
und jahrelange Erfahrung und Ex-
pertise in Anwendungsgebieten 
wie Petrochemie, Chemie, Abfal-
lverarbeitung, dem Energiesektor, 
der Halbleiterwelt, dem Spezial-
maschinenbau, der pharmazeuti-
schen Industrie und der Medizin, 
der Lebensmittelindustrie, der Fa-
serproduktion und der Forschung 
& Entwicklung, 
Unsere größten Anstrengungen 
gelten dem Prozesssektor, dem 
Energiesektor, dem Spezialma-
schinenbau sowie dem Bereich 
Forschung & Entwicklung.

Unter www.mtsa.nl finden Sie 
verschiedene Beispiele von durch 
MTSA Technopower in diesen 
Bereichen realisierten Projekten.

Die Märkte

Der Druck in der ausgesprochen wettbewerbsorientierten Prozess-
industrie zwingt zu ständiger innovativer Verbesserung von Pro-
dukten und Produktionsmethoden zur Erhöhung der Rentabilität. 
Gleichzeitig müssen immer strenger werdende Vorschriften erfüllt 
und die damit verbundenen Möglichkeiten evaluiert werden. Dies 
erzeugt bei allen Unternehmen in diesem Sektor einen sehr hohen 
Änderungsdruck.

MTSA Technopower hat seinen Ursprung in der Prozessindustrie 
und bietet somit eine ausgewogene Mischung von Engineering-
Disziplinen mit den entsprechenden Fertigungs- und Konstruktions-
möglichkeiten. Darüber hinaus haben wir die nötige Erfahrung, um 
alle Projektphasen für Sie ausführen zu können.
Vom Entwurf bis hin zur Konstruktion und von Test- und Mess-
installationen bis hin zu kompletten Fertigungseinheiten.

Prozesssektor Energiesektor



Produkte und Dienstleistungen >

Dank unserer ausgewogenen Mischung von Engineering-Disziplinen und 
Fertigungs-/Konstruktionseinrichtungen unter einem Dach können wir ziel-
gerichtete Lösungen für Sie realisieren.

Sowohl in der Prozess-, 
als auch in der Energie-, der 
Maschinenbau- und der F&E-
Branche verfügt MTSA Techno-
power über die nötige Erfahrung 
und Expertise, um alle Projekt-
phasen für Sie durchführen zu 
können: von der Vorstudie über 
Entwurf, Engineering, System-
integration, Konstruktion und 
Montage bis hin zur Installa-
tion, Inbetriebnahme und an-
schließenden Wartung.
Deshalb ist MTSA Technopower 
für Sie ein idealer und vielseiti-
ger Partner.

Mit Ihren Produktionskapazitäten -einer der Kernvorzüge in Ihrem 
Unternehmen- müssen Sie die bestellten Mengen mit den vom 
Kunden gewünschten Spezifikationen liefern können, und das bei 
minimalem Einsatz von Rohstoffen, Personal und anderen Hilfs-
gütern. Außerdem müssen die Produkte zuverlässig sein und wenig 
Wartung erfordern.

MTSA Technopower weiß, welche enormen Investitionen für die 
Modernisierung, Erweiterung und Instandhaltung von Fertigungs-
kapazitäten erforderlich sind, vor allem, wenn Anpassungen speziell 
entworfen werden müssen. Wir verfügen über die erforderliche Ex-
pertise und Erfahrung, um Ihre künftigen Fertigungseinrichtungen 
entsprechend vorab vereinbarter Spezifikationen fristgemäß und 
im Rahmen des vereinbarten Budgets für Sie zu entwerfen und zu 
realisieren.

In unserer äußerst wettbewerbsorientierten Welt und der sich stän-
dig verändernden Gesellschaft bietet nur Innovation Aussicht auf 
wirtschaftlichen Erfolg. Ständig werden neue Produkte und Pro-
zesse benötigt, um diesen neuen Umständen zu entsprechen. Ihre 
Konzepte und Ideen müssen vor diesem Hintergrund realisiert wer-
den. Der Scale-up vom Labormaßstab zur Fertigungsanlage erfor-
dert häufig mehrere Test-, Pilot- und Demophasen.

MTSA Technopower hat seinen Ursprung in der technischen For-
schung und ist deshalb mit dem Entwerfen und Konstruieren der 
erforderlichen Testanlagen, Prototypen und Pilotanlagen vertraut. 
Das macht uns zu einem ausgezeichneten Partner für die Realisie-
rung Ihres Innovationspotentials.

Maschinenbausektor F&E-Sektor



MTSA Technopower bietet seine Produkte und Dienstleistungen in einer 
Vielzahl von Marktsegmenten an.

Die multidisziplinären Produkte 
und Dienstleistungen lassen sich 
in die folgenden vier Geschäfts-
zweige unterteilen: 
Projekte
Produkte
Zulieferung
Service

Produkte und Dienstleistungen

MTSA Technopower entwirft und baut Apparate, Anlagen und fein-
mechanische Maschinen, die Sie bei dem Entwurf, der Optimierung 
und der Fertigung Ihrer Produkte unterstützen. Falls Sie über keine 
(oder nur unzureichende) eigene Engineering- und Montagekapa-
zitäten verfügen, sorgen wir für Lösungen mit einer optimal ausgewo-
genen Kombination aus Engineering-, Procurement- und Fertigungs-
anlagen, und wir denken mit Ihnen mit. Auf diese Weise erfahren 
Ihre Prozesse, für die keine fertige Apparatur erhältlich ist, durch uns 
Wertsteigerung.

MTSA Technopower vermarktet erfolgreich eine Reihe eigener Pro-
dukte und Konzepte. Die Produkte werden maßgefertigt und an die 
speziellen Bedingungen des Kunden angepasst.

Beispiele für eigene Produkte sind:
• MTSA Boroskop
Visuelle Inspektion von Prozessen bei hohen Temperaturen
• MTSA Elektra
Mess- und Testapparatur für Kurzschlusslabors und Elektrizitäts-
netzbetreiber
• MTSA Coolcloud
Automatisches Feuermelde- und Löschsystem

Zu diesen Produkten finden Sie PDF-Broschüren unter 
www.mtsa.nl.

ProdukteProjekte



Projektphasen >

MTSA Technopower fertigt hochwertige mechatronische Bauteile 
und Module nach kundenspezifischen Vorgaben. Dank der engen 
Zusammenarbeit mit unseren Engineering-Abteilungen (‘design to 
manufacture’) können wir die Fertigungskosten niedrig halten.

MTSA Technopower zeichnet sich durch die Fertigung komplexer 
hochwertiger Einzelprodukte und Bauteile aus, unter anderem für 
Forschungszentren, OEM- und Servicebetriebe. 

Eine wichtige Stärke von MTSA Technopower ist unsere Flexibilität 
durch unser breites Spektrum an Fachgebieten. MTSA Techno-
power ist Ihr idealer Ansprechpartner, wenn es um Module 
und Bauteile in kleinen und mittelgroßen Serien geht, die mehrere 
komplexe Arbeitsgänge erfordern, wie beispielsweise eine Kombination 
aus Drehen, Fräsen, Funkenerosion, (zertifiziertem) Schweißen, 
Montage, Elektronik, Steuerung und/oder Systemintegration.

Heutzutage ist es rentabler, Dienstleistungen von externen Spezia-
listen durchführen zu lassen. Sie erhöhen damit Ihre Flexibilität und 
Schlagkraft, und verfügen darüber hinaus über aktuelle Expertise, 
die innerhalb Ihres Unternehmens nicht oder nur unzureichend zur 
Verfügung steht. Und das zu attraktiven und transparenten Kosten 
und praktisch ohne vorherige Eigeninvestitionen.

MTSA Technopower bietet:
• Engineering
• Wartung
• Montage und Demontage
• Installation
• Systemintegration
• Quick-Service-Shops
• Entsendung von Fachpersonal
MTSA Technopower ist VCA** zertifiziert.

ServiceZulieferung



Ein deutlich zielorientierter Ansatz.

Projektphasen

Viele Ideen erreichen uns bereits in einem frühen Stadium. Dank 

unserer Expertise und Erfahrung können wir anhand einer Vor-

studie Ihre Idee zu einem Konzept entwickeln. Der Fokus liegt 

dabei immer auf der technischen und wirtschaftlichen Realisier-

barkeit des Projektes.

In der Entwurfsphase wird das Konzept im Bezug auf Prozesstechno-
logie, Werkzeugbaukunde, Elektrotechnik, Elektronik, Instrumentierung 
und Steuerungstechnologie bis ins Detail ausgearbeitet. Anschließend 
wird der Entwurf verfeinert, um danach den entsprechenden Zeichnun-
gen zunächst einen Prototyp zu bauen, inklusiv aller dazugehörenden 
Bauteillisten, HSE-Studien, P&ID Schemas und 3D-Plot-Skizzen. Dazu 
setzen wir spezielle Software ein.

MTSA Technopower hat eigene mechanische und elektronische Ab-
teilungen zur Fertigung spezieller Teile. Bauteile, die fertig auf dem 
Markt erhältlich sind, werden eingekauft. Dabei können wir auf ein 
großes Netz zuverlässiger Lieferanten zurückgreifen.



Qualität >

Zum Bauen auch kompletter Anlagen kann MTSA Technopower seine 
große, etwa 15 m hohe  Montagehalle nutzen; entsprechende Hebe-
werkzeuge sind vorhanden. Große Anlagen stellen deshalb kein Pro-
blem für MTSA dar.

Die interne Montage ermöglicht umfangreiches Testen der Anlagen 
(Factory Acceptance Test) vor dem Aufbau am endgültigen Standort. 
Funktionalität und Erfüllung der Spezifikationen sind damit gewährlei-
stet. Der Auftraggeber kann das Produkt inspizieren und seine Mitarbei-
ter in der Benutzung schulen lassen. 

Nach dem Factory Acceptance Test und anschließendem Transport er-
folgt der Wiederaufbau beim Kunden vor Ort, mit Integration in die be-
stehenden Anlagen und nachfolgender Inbetriebnahme. Auch in diesem 
Stadium kann getestet werden (Site Acceptance Test). Das Personal 
kann vor Ort in der Benutzung der Anlage geschult werden.

Während und nach der Garantieperiode übernimmt MTSA Technopower 
gerne die Wartung Ihrer Anlage.



 

In der Industrie sind Sicherheit und Qualität absolute Grundvoraus-
setzungen.
MTSA Technopower ist mit einer breiten Skala internationaler Nor-
men und Bestimmungen vertraut. Wir entwickeln und konstruieren 
Ihren Vorgaben und den relevanten Qualitäts-, Sicherheits- und 
Umweltvorschriften entsprechend, und erreichen  dadurch optimale 
Vorassetzungen für die problemlose Integration in Ihre Gesamtbe-
triebsanlage.

Damit erhalten Sie ein Produkt, das wirklich „das tut was es tun 
muss“ und mit allen erforderlichen Zertifikaten versehen ist. Erst 
dann wird es von uns in Ihren Prozess installiert und integriert. 
So nimmt Ihnen MTSA Technopower vor, während und nach der 
Durchführung Ihres Projektes viele Sorgen ab, was wiederum für 
deutliche Kostenreduzierungen sorgt.

MTSA Technopower ist seit Dezember 2000 ISO 9001:2000 zertifi-
ziert und kann seit Dezember 2007 ein VCA** (2004/04) Zertifikat 
vorweisen. Die Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Manage-
mentsystems wird regelmäßig durch interne und einmal pro Jahr 
auch externe Audits kontrolliert.

Bei einem wesentlichem Teil unserer Auftraggeber handelt es sich um 
bekannte, internationale Großunternehmen. Eine Unternehmens-
prüfung ist deshalb regelmäßig Teil des Auswahlverfahrens. Das 
ist eine Herausforderung, der wir uns bereits viele Male mit Erfolg 
gestellt haben. Wir sind vertraut mit den modernsten Technologien 
und glauben, dass der wirtschaftliche Erfolg von MTSA nicht zu-
letzt auf die Zuverlässigkeit und die Qualität der von uns realisierten 
Projekte zurückzuführen ist. Deshalb ist auch Ihr Projekt bei uns in 
guten Händen.

MTSA Technopower ist für Sie die sichere Wahl

Qualität
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MTSA Technopower B.V.

Westervoortsedijk 67

6827 AT Arnhem

Telefon : + 31  (0) 26  36 36 310

Telefax : + 31  (0) 26  36 46 717

E-mail : mail@mtsa.nl

Website : www.mtsa.nl


