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Wir sind seit 1986 im Schaltschrankbau tätig und setzen wir auf 
Qualität statt Quantität .

Wir fertigen alle Arten von Schaltanlagen (Schaltgeräte-Kom-
binationen) bis zu einer Spannung von 1.000 V in Standardaus-
führung oder Sonderbauformen z.B. für den Ex-Bereich oder in 
Edelstahlausführungen, sowohl in Einzel- als auch in Serienferti-
gung. Kundenwünsche und -vorschriften bezüglich Bauform-Va-
rianten werden individuell erfüllt.

Ob  z.B. Schalttafeln, geschottete Bauform, Schrankbauform, 
Steuerpulte oder Bedienkästen, die Planung des Layouts nach 
Konstruktionsplänen unserer Kunden erfolgt in unseren moder-
nen CAD-System.

Von  der Schaltschrank-Gehäusebearbeitung unter Einsatz hoch-
moderner Verfahren der Blechbearbeitung bis zur kompletten 
Verdrahtung, Prüfung und Lieferung der Steuerungsanlagen 
brauchen Sie nur noch einen Partner.
JÜCKER produziert in Deutschland.

|  SCHALTSCHR ANKBAU | 

| Beratung
| Konzeption
| Planung
| Individuelle Bauanpassung
| Serienfertigung
| Einzelanfertigung
| Full-Service Dienstleistungspektrum
| Aufbau
| Einrichtung



We have been working in control cabinet construction since 
1986, believing in quality over quantity.

We manufacture all types of control systems (control equipment 
combinations) to a voltage of 1,000 V, in standard or special 
versions, such as for use in hazardous areas or in stainless steel 
versions, both in custom as well as in batch production. We can 
individually satisfy customer requirements and provisions with 
regard to design variations.

Whether it is, for example, switchboards, shielded design, cont-
rol cabinet design, control panels or control boxes, planning the 
layout according to our customer‘s design plans is performed 
using our modern CAD system.

From control cabinet housing work using state-of-the-art sheet 
metal working procedures, to complete wiring, testing and deli-
very of control systems, you only need one partner.
JÜCKER produces in Germany.

|  CONTROL CABINET CONSTRUCTION | 

| Consulting
| Design
| Planning
| Individual construction adaptation
| Batch production
| Custom manufacture
| Full-service range of offerings
| Installation
| Set-up



Mess- & Regeltechnik
JÜCKER  GmbH 

Dieselstraße 52-54
D-66763 Dillingen

Tel.:  0 6831 90 95 0
Fax:  0 6831 90 95 25
E-Mail:info@juecker-germany.de
www-juecker-germany.de
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Lützowstraße 21
59399 Olfen

Tel.: 02592-88136
Fax: 02592-88113
E-Mail:info@juecker-olfen.de
www.juecker-germany.de


