Fernbedienungen
Konstruieren
Das Konstruieren der Anlage erfolgt beim Kunden vor Ort,
deswegen werden alle Ihre Wünsche und Anregungen direkt an
den Projektverantwortlichen gerichtet. Alle von Ihnen geäußerte
Wünsche und Anregungen werden mit unserer
Entwicklungsabteilung vor dem Beginn der Vorrichtungsherstellung
besprochen. Auf diese Weise können wir Ihnen einen kürzeren
Kommunikationsweg anbieten, infolge dessen eine Minderung von
Ausführungsfehlern erreicht wird.
Verwendbare Marken
Unsere Standardproduktpalette besteht aus Controllern der Serie
Siemens und Vermittlungsanlagen vom Siemens. Nichts desto trotz, s
wir auch mit Besonderheiten von Modellen anderer Marken vertraut u
können diese leicht bei der Herstellung von
Kunden bestellten Fernbedienungen einsetzen.
Ausführung nach Kundenbestellung
Alle Fernbedienungen werden nach dem Prinzip des individuellen Zugangs zum
Kunden entworfen, hergestellt und übernommen. Dank der umfassenden Erfahrung
im Bereich der Herstellung solcher Fernbedienungen, können wir Ihnen ein breites
Sortiment an Produkten – von Schalttafeln bis zu komplexen, mit Controllern mit
programmierbarer Logik, mit einem Personalcomputer oder einem Touchscreen
ausgestatteten Geräten – anbieten.
Touchscreen oder Bedienung mithilfe eines Personalcomputers
Aufgrund langjähriger Nutzung von Software Intouch Wonderware, können wir
Ihnen die Verwirklichung vollkommener Visualisierung des
Abfallverarbeitungsprozesses mithilfe von Touchscreen und/oder eines
Personalcomputers anbieten. Das alles kann beim Kunden vor Ort erfüllt und an
seine Wünsche angepasst werden.
Die Entwickler unserer Fernbedienungen sind für sie 24 Stunden am Tag
erreichbar. Auf diese Weise sind wir in der Lage störungsfreien Betrieb Ihrer
erworbenen Anlagen zu gewährleisten.
In-house hergestellte Fernbedienungen
Dank dem Faktum, dass wir die Konstruktion aller Fernbedienung
beim Kunden vor Ort bewerkstelligen, sind wir in der Lage
ständige Qualitätskontrollen an verwendeten Komponenten
durchzuführen und neueste Technologien einzusetzen. Alle
Fernbedienungen sind im Einklang mit Europäischen (IEC) und
Niederländischen (NEN) Standards hergestellt. Es können auch
spezifische Anforderungen, die in Standards anderer Länder
enthalten sind, berücksichtigt werden. Auf diese Weise können
wir Ihnen ein Produkt anbieten, das vollkommen den
Bedürfnissen des Kunden und auch den Standards, die in seinem
Land vorherrschen, entspricht.

