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Automatisierung von komplexen Fertigungsanlagen, sowie 
durchgängige Steuerung von Produktionsabläufen zählen seit 
Jahren zu unseren Aufgabengebieten.

Unabhängig ob es sich bei der zu automatisierenden Anlage um 
eine Reststoffverwertungsanlage, eine Palletieranlage oder um 
eine Förderanlage handelt, finden wir für Sie die passende Auto-
matisierungslösung.

Europaweit zufriedene Kunden setzen seit Jahren auf die von 
uns angebotenen Lösungen und technischen Ausführungen.

Sie erhalten von uns schlüsselfertige Automatisierungslösun-
gen, bei denen schon bei der Konzepterstellung der Grad der 
Automatisierung mit Ihnen abgestimmt und auf Sie zugeschnit-
ten erarbeitet wird.

Steuerungen aller namhaften Hersteller werden durch unser 
Haus projektiert und programmiert.

|  AUTOMATISIERUNGSTECHNIK  | 

| Stahl- und Eisenindustrie  
| Ofenbau
| Automobilindustrie
| Wasserwirtschaft
| Kommunale Anbieter

| Siemens
| ABB
| Allen Bradley
| Telemecanique
| Schneider Quantum



Automation of complex manufacturing systems and complete 
control of production sequences has for many years been one 
of our fields.
Regardless of whether the plant to be automated is a waste recy-
cling plant, a palletizing plant or a conveying system, we will find 
the right automation system for you.

Satisfied customers throughout Europe have relied on our solu-
tions and technical work for many years. 

We supply turnkey automation solutions in which the degree 
of automation is discussed with you and tailored to your needs 
even as the design concept is being prepared.

Our company plans and programs control systems made by all 
leading manufacturers.

|  AUTOMATIONSYSTEMS  | 

| Iron and steel industry
| Furnace construction
| Automotive industry
| Conveying systems
| Water industry
| Water works and electricity
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