I h r k o m p e t e n t e r Pa r t n e r
i n d e r A u to m at i s i e r u n g s t e c h n i k

Unsere Mitarbeiter als Garant für erfolgreiche Projekte
Um den speziellen Kundenanforderungen und den ständigen technologischen Weiterentwicklungen gerecht zu werden, stehen den Ingenieuren und Technikern der
autodeltass GmbH in allen Bereichen modernste Technik und Software zur Verfügung.
Die autodeltass GmbH investiert ständig in das fachliche Know-how ihrer Mitarbeiter. Wir fördern kontinuierlich die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und garantieren optimale Arbeitsbedingungen. Damit ist gewährleistet, dass effiziente und
passgenaue Lösungen von stets hoch motivierten Mitarbeitern erarbeitet werden.
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Service

Innovative Automatisierungstechnik
Als spezialisierter Lösungsanbieter im Bereich der Automatisierungstechnik bietet Ihnen die
autodeltass GmbH ein breites Spektrum an Leistungen.
In unserem Fokus stehen die Prozessautomatisierung in der Montage- und Handhabungstechnik
sowie des Anlagen- und Wasserbaus. Insbesondere in der Steuerungs- und Roboterprogrammierung wie auch in der Anlagenvisualisierung liegen unsere Kernkompetenzen. Einen weiteren
Schwerpunkt unserer Arbeit stellen die Elektroprojektierung und der damit verbundene Schaltschrankbau dar.
Die autodeltass GmbH legt sehr viel Wert auf hohe Flexibilität und das in jeder Projektphase. Deshalb ist es uns möglich, mit unserem fachspezifischen Know-how Kunden direkt vor Ort zu unterstützen oder Projekte in unseren technischen Büros und Halle in Hainichen zu bearbeiten.
Neben der Bearbeitung von Neuprojekten realisieren wir zudem Retrofit-Projekte an schon
bestehenden Maschinen und Anlagen. Das erfahrene Projektteam der autodeltass GmbH
erarbeitet hierbei durchdachte Modernisierungskonzepte und setzt diese für ihre Kunden kompetent um.
Dazu bieten wir für verschiedenste Projektszenarien auch unsere modernen Hallen- und Testraumflächen an. Hier können wir z. Bsp. Maschinenmontagen oder Retrofits, Testaufbauten sowie den
Schaltschrankbau für Ihre Projekte realisieren.
Wir freuen uns auf Ihre spannende Anfragen und die Umsetzung mit Ihnen.

www.autodeltass.de

Maschinenbau

Leistungen

Wir entwickeln für Sie individuelle Komplettlösungen im Bereich der Automatisierungstechnik im Sondermaschinenbau. Von der Konzepterstellung für neue Anlagen über die
Inbetriebnahme und Dokumentation bis hin zur Wartung und Optimierung bestehender
Anlagen, erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.
Angefangen von der Montage- und Handhabungstechnik, über Transporttechnik, Karosserierohbau und Fahrzeugmontage bis hin zur Verpackungs- sowie Lebensmittel- und Pharmaindustrie bearbeiten wir engineering-Projekte für unsere Kunden im Maschinenbau.
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• Steuerprogrammierung

• Anlagenverlagerung

• Roboterprogrammierung

• Retrofit

• Inbetriebnahme

• Applikationsentwicklung

• Schaltschrankbau

• Anlageninstallation

Anlagenbau

Branchen

Im Jahr 2015 haben wir unser Angebot um den Anlagen- und Wasserbau erweitert. Durch
den stetigen Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich der Steuerungs- und Prozessleittechnik können ein umfangreiches Leistungsportfolio anbieten.
Mit unserem kompetenten Team bearbeiten wir in diesem Geschäftsbereich komplette
Projekte für unsere kommunalen und privatwirtschaftlichen Kunden.

• Automobil

• Wasseranlagen

• Medizin / Pharma

• Abwasseranlagen

• Lebensmittel

• Fernwirkanlagen

• Textil

• Gasspeicher

Service

• Leichtbau

• Holz- und Baustoffe

Wir übernehmen nach Anlagensichtung und Programmabgleich gern auch den Retrofit
bzw. Umbau an Bestandstechnik. Das kann den steuerungstechnischen Neubau als auch
den Austausch von verschlissenen, mechanischen und pneumatischen Komponenten beinhalten.
In diesem Zuge können wir Ihnen natürlich auch gern einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Servicevertrag anbieten. Dies beinhaltet zudem oft den Einsatz von moderner Fernwirktechnik, um im Bedarfsfall noch schneller reagieren zu können.
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