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In den Anlagen des Siedlungswasserbaus befinden sich eine Vielzahl
von elektrischen Komponenten, mit deren Hilfe sich Anlagen steuern,
regeln und bedienen lassen. Die Anzahl und Komplexität dieser Geräte
wird nicht weniger; im Gegenteil, die Anforderungen an die Anlagen
und somit auch an deren komplette elektronische Ausrüstung nehmen
stetig zu.
Für Sie als Kunde ist es deshalb gut zu wissen, dass wir uns bereits seit
mehreren Jahrzehnten mit der Elektronik für diese Anlagen beschäftigen
und – dies ist noch wichtiger- auch immer auf dem neuesten Stand der
Technik sind. Dieses Versprechen können wir Ihnen auf Grund unserer
geschulten und hoch motivierten Mitarbeitern geben.
Auch im Geschäftsbereich Elektrotechnik arbeiten wir nur mit Facharbeitern
als Montagepersonal. Langjährige Erfahrung und damit verbundene
große Fachkenntnisse, gepaart mit stetigem Einsatzwillen, gewährleisten
konsequent gute Arbeit auf der Baustelle und im Service. Unsere
Ingenieure und Techniker als Projektleiter sind nicht nur sehr erfahren
und mit den besonderen Anforderungen des Anlagenbaus bestens
vertraut, sondern auch neuen Technologien gegenüber jederzeit
aufgeschlossen. Damit ist sichergestellt, dass die Verknüpfung von
altbewährten und zukunftsweisenden Techniken funktioniert und Anlagen
mit großer Zuverlässigkeit und hohem technischen Komfort entstehen
können.
Automatisierung, Bussysteme, Fernwirktechnik und Prozessleitsysteme
sind selbstverständlich keine Fremdwörter für uns, sondern wir gehen
täglich damit um. Gerade die zentrale Prozesssteuerung der
Abwasserreinigung und der Trinkwasserversorgung ist ein Bereich, in
dem wir uns sehr gut auskennen.
Natürlich sind wir auch jederzeit gerne bereit, bei der Planung und
Projektierung Ihrer Anlage oder Ihrer Ergänzungs- oder
Änderungswünsche behilflich zu sein. Unsere Projektleiter sind hierzu,
auf Grund ihres fundierten Wissens in allen Bereichen, sehr gut in der
Lage; gerade bei der Lösung von Problemen zeichnen wir uns aus.
Auch nach der Beendigung unserer eigentlichen Leistungen lassen wir
Sie selbstverständlich nicht im Stich. Bei auftretenden Problemen sind
wir gerne am Telefon behilflich, bei Störungen oder Ausfällen kümmern
wir uns kurzfristig um Ihre Anlage. Außerhalb der normalen Geschäftszeit
bieten wir unseren Notfall-Service an, so dass wir für Sie zu jeder Tagesund Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen) erreichbar sind.
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