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Mit Hilfe unserer Vertretungen und Distributoren wer-
den unsere Artikel weltweit vermarktet. Unsere Produkt-
palette erweitern wir stetig – sie umfasst unter anderem 
Ventil- und Sensorsteckverbinder, Gasventile und Gasfilter,  
Druckschalter, Zylinder-Näherungsschalter, entstör-bau-
steine und Koppelrelais.

GeGründeT 1974 HaT sIcH PeTers Indu ProdukT als InTernaTIonal anerkannTer HersTeller 
von ProdukTen Im BereIcH PneumaTIk, HydraulIk, venTIlTecHnIk, sensorIk und auTomaTIon 
eTaBlIerT. FerTIGunGswerke BesTeHen In wesel am nIederrHeIn und In Breslau, Polen.

Doch keine Anforderung gleicht der anderen. ein Produkt 
welches für alle Applikationen passt gibt es nicht und wird 
es sicherlich auch nie geben. So haben wir schon seit jeher 
die Lösung für Ihre spezielle Aufgabenstellung in den fo-
kus unserer Arbeit gestellt.

kundenspezifische entwicklungen – von der ersten Idee 
bis zum fertigen Produkt – bilden einen stetigen anteil 
unseres leistungsspektrums.

KoMPeteNZ IM bereIcH PneumaTIk, 
HydraulIk, venTIlTecHnIk, sensorIk 
UND auTomaTIon.
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MIt INDIVIDUeLLeN teStVerfAHreN  
QUALItät SIcHerN UND SteIGerN –
sPITzenqualITäT IsT unser sTandard.

Die optimale Lösung muss nicht nur den technischen  
Anforderungen entsprechen, sie darf auch den Kosten-
rahmen nicht sprengen. Manchmal führt der Weg nicht an  
einer Neuentwicklung vorbei – manchmal reicht aber 
schon eine geringfügige Modifikation aus.

unser innovatives entwicklungsteam betrachtet aufga-
benstellungen gerne auch aus neuen Blickwinkeln. so 
konnten wir schon oft alternative lösungswege aufzeigen. 
mit modernen cad-systemen wird aus diesem ansatz Ihr 
Produkt – natürlich unter einhaltung aller gängigen stan-
dards und vorschriften.

Ganz GleIcH welcHen umFanG IHr ProjekT 
HaT – wIr sInd daFür GerüsTeT.

Kabelkonfektion

ob bedrahtete bauteile, SMD- oder Mischbestückung – mit 
SMD-Linien, Wellenlöten oder bauteilschonender Dampf-
phasen-Lötanlage steht uns auch hier die volle flexibilität 
zur realisierung Ihrer elektronik zur Verfügung.

Leiterplattenbestückung

Wenn Sie Ihr Produkt in rauen Umgebungen einsetzen, be-
nötigen Sie eine entsprechende „Verpackung“ – ob vergos-
senes Gehäuse, Hotmelt-Umspritzung oder Ultraschall-
Schweißen – von uns erhalten Sie Ihr Gerät einbaufertig. 
durch unseren hausinternen werkzeugbau können wir 
Ihre wünsche schnell und unbürokratisch einfließen lassen.

Gerätemontage

100%ige Qualitätskontrolle sollte heutzutage selbstver-
ständlich sein – doch wir gehen noch ein Stück weiter. eine 
eigene Vibrationsmessung oder Klimatests bis -60°c – wir 
stellen sicher, dass Ihr Produkt den Anforderungen im feld 
gewachsen ist. Unser Ziel ist es, den bedarf und die Anfor-
derungen unserer Kunden mit Hilfe innovativer Produkte 
und Serviceleistungen abzudecken. 
Hierzu freuen wir uns, Ihr ansprechpartner zu sein.

Testequipment

Ganz gleich ob Sie die Vorkonfektionierung eines Steck-
verbinder aus unserem Katalogportfolio oder auch die  
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Verwendung eines fremdfabrikats benötigen, ob es sich 
um ein Anschlußkabel oder einen Kabelbaum handelt –  
mit automatischen Litzen- und Kabelschneidemaschinen, 
crimpstationen und modernen Arbeitsplätzen stellen un-
sere Mitarbeiter die Verbindung für Sie her!
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DUrcH eINSAtZ 
modernsTer 
TecHnIk ZU 
IndIvIduellen 
UND InnovaTIven 
lösunGen.



eIN AUSZUG AUS UNSereM 
ProdukTPorTFolIo
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Druckschalter
Electronik

Steckverbinder 
DIN-EN

Ventil Timer Druckschalter
Hydraulik

Druckschalter
Pneumatik

Steckverbinder 
Delphi

Steckverbinder 
Deutsch

Steckverbinder 
JPT

Steckverbinder 
ST3

Steckverbinder
Superseal 

Steckverbinder 
M12

Steckverbinder 
M12

M12 Aktor-/
Sensor-Box

M8 Aktor-/
Sensor-Box

Steckverbinder M12
Konfektionierbar

Sicherheitsgasventil
1/2“ bis 1“ EN 161

Sicherheitsgasventil 
1 1/2“ bis DN 300 EN 161

Gasfilter PWM 
Energiesparmodul



Peters Indu-Produkt GmbH
Mercatorstrasse 41
46485 Wesel

T +49 (0)281.9546 0
F +49 (0)281.9546 30

info@peters-indu.de
www.peters-indu.de




