
KUHN Elektro- und Automatisierungstechnik 

In Anlagen des Siedlungswasserbaus befinden sich eine Vielzahl 

elektrischer Komponenten. Anlagen können so gesteuert, geregelt 

und bedient werden. Anzahl und Komplexität dieser Geräte wird nicht 

weniger - im Gegenteil. Mit den wachsenden Anforderungen an Anla-

gen insgesamt, nimmt auch die Komplexität der kompletten elektroni-

schen Ausrüstung immer weiter zu.   

Die gute Nachricht für Sie als Kunde von KUHN: Wir beschäftigen uns 

bereits seit mehreren Jahrzehnten mit der Elektronik für diese Anla-

gen und – ganz besonders wichtig – sind und bleiben immer auf dem 

neuesten Stand der Technik. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind Garant dieses Versprechens.   

Denn wie in allen Geschäftsbereich arbeiten auch in der Elektrotech-

nik nur absolute Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Langjährige 

Erfahrung und damit einhergehende Fachkenntnisse, Einsatzwillen 

und Kundenorientierung gewährleisten konsequent gute Arbeit von 

der Projektierung, über die Montage auf der Baustelle bis zum Ser-

vice.  

Abgestimmte Gesamtlösungen 

KUHN Ingenieure und Techniker als Projektleiter vereinen Kenntnisse 

über die besonderen Anforderungen des Anlagenbaus und den nöti-

gen Innovationsgedanken, um Ihnen immer die aktuellste Technolo-

gie anbieten zu können. Deshalb kann KUHN altbewährte und zu-

kunftsweisenden Techniken funktionsfähig verknüpfen. So können 

Anlagen mit großer Zuverlässigkeit und hohem technischen Komfort 

entstehen. Lösungen in Situationen zu finden, in denen andere kapi-

tulieren, zeichnet uns bei KUHN aus.  

Mess-, Steuerungs-  und Regelungstechnik 

Automatisierung, Bussysteme, Fernwirktechnik und Prozessleitsyste-

me - wir wissen genau was zu tun ist und finden die beste Lösung für 

Sie. Gerade im Bereich der zentralen Prozesssteuerung der Abwas-

serreinigung und der Trinkwasserversorgung. 

Service 24/7 

Der Schaltschrankbau bei KUHN ist spezialisiert auf alle Anwendun-

gen der Wasser- und Abwassertechnik. Auch deshalb sind wir beson-

ders flexibel und schnell bei Ausfällen oder Störungen dieser Anla-

gen. Wir montieren und installieren mit unseren eigenen fachlich hoch 

qualifizierten Monteuren, die auch die Nachsorge und Wartung für Sie 

übernehmen. Bei uns kaufen Sie keinen Schaltschrank, sondern eine 

wertvolle Dienstleistung!  

Auch nach erfolgreichem Abschluss unseres Auftrags 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 Ge-

schäftszeit bieten wir unseren Notfall-Service an, sodass wir für Sie 

als KUHN Kunde zu jeder Tages- und Nachtzeit (auch an Sonn- und 

Feiertagen) erreichbar sind.  
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ELEKTRO- und  
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
Alles aus einer Hand - Alles unter einem Dach 

Betriebsfertige Anlagen ohne 
Schnittstellenprobleme 

WASSERFÖRDERSCHNECKEN          RECHEN und SIEBE          RECHENGUTBEHANDLUNG        

KOMPAKTANLAGEN      SANDBEHANDLUNG      FÖRDERER      ABWASSERANLAGEN    

TRINKWASSERANLAGEN      SERVICE     ELEKTRO- und AUTOMATISIERUNGSTECHNIK        

MESS-, STEUERUNGS-, und REGELUNGSTECHNIK           DURCHFLUSSMESSUNGEN   


