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E-PLAN seit 1985

Unser Unternehmen gehört zu den ersten in Deutschland die 
E-PLAN eingesetzt haben.  
Durch den jahrelangen Einsatz und die stetig erfolgende Fort-
bildung unserer Mitarbeiter besitzen wir das nötige Know-How 
für kleine bis große Anlagen.
Ob ein Schaltkasten oder eine Reihe von Schaltschrankfeldern – 
wir sind für jede Aufgabe gerüstet.

Klassischer Schaltschrankbau
Wir fertigen unsere Schaltschränke noch selber, mit höchster 
Präzision durch moderne Werkzeuge, aber der ständigen Kont-
rolle durch unsere Elektromeister.
Auf Änderungswunsche unserer Kunden können wir so schnel-
ler und präziser noch während der Fertigung der Schaltschränke 
eingehen.
Nachträgliche Installationen und Änderungen vor Ort können 
so auch ohne eine Veränderung des optischen Erscheinungsbil-
des einhergehen.

SPS - Softwareentwicklung
Unsere Konstrukteure aus der Softwareentwicklungsabteilung 
beherrschen nahezu alle gängigen SPS-Systeme wie sie in der 
industriellen Feuerungstechnik zum Einsatz kommen.
Neben der aktuellen Siemens SIMATIC S7 sind unsere Soft-
warespezialisten aber auch mit der älteren Reihe - der S5 - 
vertraut.
Moderne Entwicklungswerkzeuge als auch
der tägliche Umgang mit Visualisierungssystemen wie WinCC 
oder InTouch stellen für uns keine besondere Herausforderung 
dar.
Im Bereich der Visualisierung von Produktionsprozessen arbei-
ten wir eng mit unseren Kunden zusammen, damit der spätere 
Schulungsaufwand für die Mitarbeiter unserer Kunden so gering 
wie möglich gehalten werden kann. 
Durch intuitive Benutzerführung � nden sich neue Mitarbeiter 
schnell zurecht.

E-PLAN since 1985

Our company is among the � rst in Germany have used the 
E-PLAN.
Through the years of use and the ever-successful end training 
of our sta� , we have the necessary know-how for small to large 
installations.
Whether a switch box or a set of cabinet boxes-
we are ready for any task.

Classic Cabinets
We manufacture our own cabinets yet, with highest precision 
using modern tools, but the constant supervision by our electri-
cian. 
On changes requested by our customers, we can respond more 
quickly and accurately even during the manufacturing of the 
cabinets. 
Subsequent installations and modi� cations on the spot can thus 
go hand in hand without a change in the optical image.

PLC - Software
Our design engineers from the software development depart-
ment dominate virtually all major PLC systems as in industrial 
combustion technology used. In addition to current Siemens 
SIMATIC S7 our software specialists are also familiar with the 
earlier series - such as the S5. 
Modern development and the daily interaction with visualizati-
on systems such as WinCC or InTouch to provide us any special 
challenge In the area of visualization of production processes, 
we work closely with our customers so that the subsequent 
training costs can be kept for the employees of our customers 
as small as possible. 
The intuitive user interface to � nd new employees along fast.


