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// Automatisierung

Wir automatisieren Ihre Prozesse.

 

Die Übertragung sich wiederholender Arbeiten vom Menschen auf den 

Automaten hat eine lange Geschichte – immer steht als Motivation 

die Effektivität dahinter, also die Reduktion von Aufwand und Kosten. 

Potentiale erkennen, Prozesse optimal gestalten und realisieren: Das 

sind unsere täglichen Aufgaben und Herausforderungen, unsere 

Profession.

Wir konzipieren und entwickeln Automatisierungslösungen unter 

Einbeziehung modernster Techniken – mit einem klaren Fokus auf 

Kosten, Qualität und Übersichtlichkeit der Benutzerschnittstellen. 

Offene, erweiterbare Systeme sind ein ganz wesentlicher Faktor für 

die Zukunftsfähigkeit einer Lösung. Hier halten wir uns konsequent 

an anerkannte Standards aus der Industrie und der professionellen IT, 

um für unsere Kunden durchgängige, ganzheitliche und transparente 

Ergebnisse zu garantieren. 

Das sind unsere Leistungen:

// Entwicklung und Realisierung der elektrischen und steuerungs-

technischen Ausrüstung Ihrer Anlagen 

// Optimierung vorhandener Fertigungsprozesse sowie deren 

Anbindung und Vernetzung mit höheren Ebenen (PPS, MES, ERP)

// Lieferung kompletter schlüsselfertiger Anlagen im Bereich der 

Prüf- und Messtechnik

// Unsere Philosophie

Wer ist ASM?

// Die ASM Technologie GmbH entwickelt, projektiert und realisiert 

innovative Automatisierungslösungen für viele Industriezweige.

// Wir verbinden Bewährtes mit neuester Technologie und innovativen 

Ideen – die perfekte Grundlage für dauerhafte, hochwertige und 

effektive Automatisierungslösungen.

// Durch die Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten und 

Partnerfirmen in einem eingespielten Netzwerk können Sie sicher 

sein, immer die beste Lösung zu erhalten. 

// Unsere langjährige, interdisziplinäre Erfahrung über viele Branchen 

hinweg, versetzt uns in die Lage, quer zu denken und so neue 

innovative Lösungsmöglichkeiten zu schaffen.

Wie arbeiten wir?

Unsere Arbeit beginnt mit dem detailgetreuen Verständnis für Ihre 

individuelle Aufgabenstellung und der Erfassung der einzelnen 

Anforderungen. Anschließend konzipieren wir die notwendigen 

Schritte im zeitlich abgesteckten Rahmen unserer Lösungsstrategie. 

In gegenseitiger Abstimmung werden projektverantwortliche 

Ansprechpartner festgelegt: Denn klare Kommunikations strukturen 

erleichtern die weitere Zusammenarbeit.

Der Name ASM steht für Kreativität, Koordination und Innovationskraft. 

Wir bieten Ihnen langjährige Erfahrung, Zuverlässigkeit und ein Top-

Leistungsniveau. Nutzen Sie unser Potential, wenn es um „knifflige“ 

Automatisierungsaufgaben geht.
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// Software

Wir entwickeln Ihre Software.

Die Komplexität von Software-Systemen steigt ständig weiter an – die 

Entwicklung ist rasant. Etablierte klassische Entwicklungsprozesse 

(z. B. mit Lasten- und Pflichtenheften) haben zwar nach wie vor 

ihre Existenzberechtigung – jedoch sehen wir einen eindeutigen 

Trend zu immer kürzeren Projekt-Entwicklungszeiten. Die Folge: 

Anforderungen können aus Zeitgründen nicht klar formuliert werden 

und ändern sich dann während des Projektes. 

Wir setzen hier auf die moderne „agile“ Softwareentwicklung. 

Hier ein kurzer Vergleich:

Im Bereich der Softwareentwicklung bieten wir Ihnen folgende 

Leistungen an: 

// Programmierung von SPS-Steuerungen 

// Anwendersoftware für PC 

// Datenbankanwendungen im industriellen Bereich 

// Produktions- und Betriebsdatenerfassung 

// Kommunikationslösungen, Schnittstellen, Bussysteme 

Unsere Prinzipien:

Wir orientieren uns am „Agile Manifesto“ *)  

// Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen und 

Werkzeugen: Der Mensch steht im Mittelpunkt. 

// Funktionierende Programme sind wichtiger als ausführliche 

Dokumentation: Dokumentation ist notwendig, doch was nützt 

sie, wenn die Software nicht funktioniert? 

// Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über den Verträgen: Der 

Schulterschluss mit dem Kunden bei der Zusammenarbeit steht 

über dem Aushandeln von Vertragsdetails, wobei der Vertrag 

nach wie vor die Grundlage dafür darstellt. 

// Die Handhabung von Änderungen ist wichtiger als das Befolgen 

des festgelegten Plans.

*) 2001 haben 17 Erstunterzeichner diese Werte als Agiles Manifest (englisch „Manifesto 

for Agile Software Development“ oder kurz Agile Manifesto) formuliert. Die Liste 

der Unterzeichner umfasst inzwischen tausende Personen und wächst stetig weiter.

Wenn Sie es wünschen, entwickeln wir Ihre Software natürlich auch 

nach klassischen Vorgaben. Sie entscheiden über die Vorgehensweise.

agil klassisch
Anforderungen Dürfen sich ändern Stabil, am Plan 

orientiert
Programmierer Teamfähig, flexibel, 

kommunikativ, 

proaktiv

Planorientiert, 

konservativ

Kunde Offen, zur aktiven 

Mitarbeit bereit

Passiv, reiner 

Auftraggeber
Primärziel Ergebnisorientiert, 

funktionierende 

Software

Prozessorientiert, 

Einhaltung des 

Plans
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// Prüftechnik

Prüf- und Messtechnik für Ihre Produktion

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Sicherung der Qualität 

Ihrer Produkte ist die Erfassung von Informationen während des 

Herstellprozesses, die sogenannte Fertigungsprüfung. Geeignete 

Messwerte aus dem Produktionsprozess sind die unabdingbare Basis 

für TQM-Systeme, denn auf der Grundlage dieser Datenbasis ist es 

möglich, frühzeitig Entscheidungen über den Produktionsprozess zu 

treffen – und so negativen Entwicklungen vorzubeugen oder den 

Prozess weiter zu optimieren. ASM entwickelt und liefert die gesamte 

Palette – von einfachen Handprüfplätzen bis hin zu vollautomatischen 

In-Line-Stationen. Die unterschiedlichsten Parameter kommen dabei 

auf den Prüfstand:

// Durchmesser-, Längen- und Oberflächenkontrollen oder Vollstän-

digkeitsanalysen mit Hilfe moderner Kamerasysteme 

// Hochgenaue Laservermessungen 

// Kraft/Weg-Messungen, Drehmoment-Messungen 

// Strom-, Hochspannungs- und Durchgangsprüfungen 

// Test von Elektronik-Komponenten etc. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten integrierter Prüf- und Messtechnik 

in Ihrer Produktion und verschaffen Sie sich dadurch weitere 

Wettbewerbsvorteile!

// Sämtliche Messwerte können in Datenbanken abgespeichert und 

für statistische Auswertungen z. B. nach Excel exportiert werden. 

// Fehlerhafte Teile werden sofort vollautomatisch aus dem 

Produktionsprozess entfernt. 

// Verwalten Sie Seriennummern, durch die eine vollständige 

Rückverfolgbarkeit beanstandeter Teile möglich wird.

// Optimieren Sie Ihren Prozess an den richtigen Stellen auf der Basis 

korrekter, sicherer Messwerte.
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// E-Konstruktion

ASM entwickelt und zeichnet für Sie Schaltpläne, Schranklayouts 

und Stücklisten mit modernsten CAD-Systemen wie z. B. WS-Cad 

oder ePLAN. 

Gemeinsam mit dem Maschinenbaupartner und/oder Ihnen 

werden die notwendigen Komponenten sowie deren Anordnung 

in Schaltschrank und Anlage festgelegt. Denn einen effizienten 

Abgleich zwischen den Disziplinen mit optimalem Informationsfluss 

sehen wir als Grundlage für beste Arbeitsergebnisse.

Je nach Anforderung liefern wir:

Schaltpläne, Stücklisten, Schaltschranklayouts, Klemmenpläne, 

Verdrahtungslisten, Kabelpläne und vieles mehr –  selbstverständlich 

immer nach den derzeit neuesten Normen.

// Projektierung

Wir projektieren die komplette Elektroausrüstung Ihrer Maschinen 

und Anlagen. Ob Sie eine neue Anlage entwickeln oder eine vor-

handene umrüsten bzw. ändern möchten: Nutzen Sie unser um-

fangreiches, branchenübergreifendes Know-how und unsere lang-

jährigen Erfahrungen in vielen Bereichen von Industrie, Handwerk 

und öffentlichen Einrichtungen.

Auch hier zeigt sich wieder die Stärke unseres Netzwerkes mit 

ausgesuchten Firmen aus der Automatisierungstechnik: Durch die 

Aktivierung entsprechender Spezialisten können wir Ihnen ein ein-

zigartiges Experten-Wissen anbieten.

Nutzen Sie uns und unsere Kontakte um technisch ganz vorne 

„mitzuspielen“ – und verschaffen Sie sich damit entscheidende 

Wettbewerbsvorteile!
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// Schaltschrankbau

Wir fertigen Ihre Schaltschränke individuell nach Ihren Vorgaben 

und den anerkannten Industriestandards und Normen.

Jeder Schaltschrank wird selbstverständlich nach EN 60204-1 geprüft 

und erhält ein entsprechendes Prüfzertifikat sowie Herstellererklärung.

Auch hier profitieren Sie von unserem außergewöhnlichen, 

verteilten Know-how: Alle Projektbeteiligten kennen die speziellen 

Anforderungen aus vielen Bereichen der Automatisierungstechnik.

Selbst die Fertigung großer Serien von Schaltschränken ist durch die 

Verteilung auf mehrere Partner kein Problem: Wir liefern pünktlich 

zu den vereinbarten Terminen. Darauf können Sie sich verlassen!
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// Fernwirktechnik

Fernwirktechnik – ein Schlagwort das immer mehr an Bedeutung 

gewinnt. Doch was verbirgt sich dahinter? Wie kann uns 

Fernwirktechnik nützen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche 

Komponenten kommen zum Einsatz? Viele Fragen – meist jedoch 

wenige Antworten. 

ASM beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit Fernwirktechnik. 

Von der einfachen Pumpstation bis über Internet-vernetzte Maschinen 

und Anlagen haben wir zahlreiche Projekte realisiert. Nutzen Sie unsere 

Erfahrung und profitieren auch Sie von den neuesten Technologien, 

erwarten Sie Antworten!

// Komplettlösungen für Stand-alone Objekte wie z. B. Mess- oder 

Pumpstationen. Überwachen und steuern via Internet. 

// Vernetzung mehrerer Objekte untereinander und mit einer 

Leitwarte. Kommunikation in alle Richtungen. 

// Überwachung von Gebäuden. Erfassung von Mess- und 

Verbrauchswerten über M-Bus und Darstellung im Internet. 

// Mobile Überwachung von Messwerten in Sonderfahrzeugen mit 

Positionsdaten und Visualisierung im Internet. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Fernwirktechnik sind unbegrenzt. 

Fast alles basiert hier auf dem bekannten Protokoll TCP/IP, dem 

Wegbereiter für die vernetzte Welt. Die Kommunikationsrevolution 

ist noch nicht vorbei, sie ist in vollem Gange!

Beispiele sind:

// PSTN (analog), ISDN, DSL 

// GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA 

// WWW, WLAN, LAN, TCP/IP, VPN
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// Unsere Leistungen

// Industriesteuerungen

// SPS-Software

// Visualisierung

// Schaltpläne

// Schaltschrankbau

// Inbetriebnahmen

// Roboterprogrammierung

// Betriebsdatenerfassung

// Datenbank- und PC-Anwendungen

// Bussysteme

// Mess- und Prüfstationen

// Planung und Beratung

ASM konzipiert 
und liefert die 

Maschine / Anlage

Maschine / Anlage 
ist vorhanden, 
Optimierung 

gewünscht

Maschine / Anlage 
wird extern gelie-
fert, Kooperation 

gewünscht

AUFGABE

ANFORDERUNGEN 
AN HARD- UND 

SOFTWARE

ANFORDERUNGEN 
AN MASCHINEN- 

UND ANLAGENBAU

// ASM Technologie GmbH

Dingbreite 4 G

D-32469 Petershagen

Tel: +49 (0)5702 821298-0 

Fax: +49 (0)5702 821298-9

E-Mail: info@asmgmbh.de

www.asmgmbh.de

// Verzahnung unserer Leistungen
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