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„Als Technologiedienstleister mit vier Jahrzehnten Automatisierungserfahrung und 
mehr als 100 hoch qualifizierten Mitarbeitern decken wir das gesamte Portfolio 
der Automatisierung ab. Wir bieten auf individuelle Anforderungen zugeschnittene, 
langlebige und flexible Automatisierungslösungen, die stets auf dem neuesten 
Stand der Technik sind.

Dadurch entsteht unseren Kunden ein hoher wirtschaftlicher Nutzen und lang-
fristige Investitionssicherheit.“

David Pietsch, 
Geschäftsführer der Heldele Automation GmbH

Heldele Automation GmbH.
In der Automatisierungstechnik zu Hause.

Nach rund 40 Jahren Automatisierungspraxis und einer Vielzahl von realisierten Projekten für Indus- 
trieunternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit können wir mit Recht sagen: Wir 
sind in der Automatisierungstechnik zu Hause. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung stehen wir  
Ihnen bei allen Fragen der Produktionsautomation kompetent zur Seite.

Die Heldele Automation GmbH ist 2014 aus dem Bereich Automatisierungstechnik des Technologieunter-
nehmens Heldele GmbH hervorgegangen. Mit der Integration der Sparte Steuerungstechnik, bestehend 
aus dem Schaltschrank- und Verteilerbau sowie der Maschineninstallation, wurde 2017 zusammenge-
führt, was schon lange zusammen gehört. 

Wir überzeugen mit einem außerordentlich breiten Spektrum der industriellen Automatisierung. Herz-
stück unseres Angebots sind SPS- und Roboterprogrammierung, Visualisierung sowie Schaltschrank- 
und Verteilerbau, flankiert von Projektmanagement, Elektrokonstruktion, Elektromontage und der zu-
gehörigen Sicherheitstechnik. Mit unserem Expertenpool aus mehr als 100 hervorragend ausgebildeten 
Mitarbeitern verfügen wir über ein umfassendes technisches Know-how. Wir sind im Hinblick auf die 
Realisierung unterschiedlicher Projektgrößen personell flexibel und weitgehend unabhängig von den 
Leistungen Dritter. Unsere umfangreiche Projekterfahrung ermöglicht es uns, neben modular buchbaren 
Einzeldienstleistungen auch komplexe schlüsselfertige Komplettlösungen aus einer Hand anzubieten. 
Durch unsere langjährige Praxis, unter anderem in der Automobil- und Zulieferindustrie, können wir uns 
dabei auf ein solides Netzwerk von Partnern und Lieferanten stützen, das wir beständig erweitern.

Automatisierungslösungen erfordern hohe Investitionen und sind lange im Einsatz. In der Heldele Auto- 
mation GmbH verbinden sich die Stabilität und das gewachsene Know-how eines mittelständischen 
Familienunternehmens aus Baden-Württemberg mit der Innovationskraft eines modernen Technologie-
dienstleisters. Dadurch sind wir ein zuverlässiger Partner für Anlagenbauer und Anlagenbetreiber. Dies 
verschafft uns deutliche Vorteile in einem Markt, in dem auf lange Sicht tragfähige Lösungen gefordert 
sind. Auf Basis unserer Unabhängigkeit und Flexibilität können wir uns ganz darauf konzentrieren, für 
jeden unserer Kunden die beste und wirtschaftlichste Lösung zu entwickeln und zu realisieren. Dies ist 
eine optimale Ausgangslage für langfristige und von Vertrauen geprägte Kundenbeziehungen. 

Durch die Automatisierung und Digitalisierung wandelt sich die Industrie rasant. Wir navigieren Sie  
sicher durch diese Veränderungsprozesse mit perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmten  
Automatisierungslösungen.
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komplette Sicherheitstechnik trans- 
parent und kann von Anfang an 
richtig geplant werden. Ebenso 
unterstützen wir Sie durchgängig 
von der Planung und Konzeption bis 
zur Inbetriebnahme und Dokumen- 
tation mit Einzelleistungen oder 
individuellen Dienstleistungspaketen. 
Als Generalunternehmer bieten wir 
Ihnen schlüsselfertige Komplettlö- 
sungen aus einer Hand – seien es 
dezentral gesteuerte modulare Sys- 
teme, flexibel automatisierte Robo- 
terzellen oder komplexe Automati- 
sierungslösungen, die hohen Stan- 
dardisierungsanforderungen unterlie- 
gen. Unsere personellen Ressourcen 
geben uns die nötige Flexibilität, um 
unterschiedlichste Projektgrößen zu 
realisieren und während der ge- 
samten Projektlaufzeit unkompliziert  
auf Ihre Anliegen und Änderungs- 
wünsche einzugehen. Wenn wir Ihre 
Bedürfnisse genau kennen, werden 
wir eine passgenaue Lösung für Sie 
entwickeln. Dazu bedarf es eines 
engen Austauschs.

Wir stellen Ihnen über die gesamte 
Projektlaufzeit einen Projektleiter 
bzw. Projektkoordinator als Ihren 
Ansprechpartner zur Seite, an den 
Sie sich mit allen Fragen und An-
liegen wenden können. Mit dieser 
durchgängigen persönlichen Betreu- 
ung gewährleisten wir kurze Reakti-
onszeiten und einen reibungslosen 
Informationsfluss zwischen allen Be- 
teiligten. Sorgfältig definierte Pro-
zesse und modernste Projektabwick- 
lungstools geben unseren Mitarbei-
tern den perfekten Rahmen, um das 
für Sie bestmögliche Ergebnis zu er-
zielen. Auf diese Weise sichern wir 
die Einheitlichkeit und Qualität der  
von uns realisierten Systeme.

Die Komplettbetreuung durch unsere 
kompetenten Automatisierungs- 
experten hat vielfältige Vorteile: Der  
bei Automatisierungsprojekten übli- 
che umfangreiche Abstimmungsauf- 
wand zwischen den unterschiedli- 
chen Gewerken entfällt für Sie. Die 
Umsetzung wird beschleunigt und 
das Fehlerrisiko sinkt. Das Ergebnis 
ist aus einem Guss und exakt auf  
Ihre Anforderungen abgestimmt.  
Dies wirkt sich über alle Ebenen 
hinweg positiv aus. Von der nahtlo-
sen Integration in die bestehende 
Infrastruktur über die Zuverlässig- 
keit der Schnittstellenkommunika- 
tion bis zum einheitlichen „Look 
and Feel“ der Benutzeroberfläche. 
Nicht zuletzt sorgen wir durch 
sachkundige Projektplanung und 
professionelles Controlling dafür, 
dass Ihre Terminvorgaben und Ihr 
Kostenrahmen eingehalten werden, 
während Sie sich auf Ihr Kernge- 
schäft konzentrieren können.

PROJEKTMANAGEMENT
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Kurze Reaktionszeiten, perfekter Informationsfluss.
Automatisierungsvorhaben brauchen persönliche Betreuung.

Das Gelingen komplexer Automati-
sierungsvorhaben hängt nicht allein 
vom technischen Know-how und der 
Umsetzungskompetenz der Beteilig-
ten ab. Der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Durchführung ist ein profes-
sionelles Projektmanagement, das 
organisatorisch alles fest im Griff 
hat und selbst in kritischen Situatio- 
nen alle Rahmenbedingungen und 
Ziele im Blick behält.

Wir haben in den letzten 40 Jahren 
umfassende Projekterfahrung gesam- 
melt und wissen, was es bedeutet, 
auf höchstem Niveau zu arbeiten. 
Unter anderem haben wir unsere Pro-
jektmanagementkompetenz bei der  

Automatisierung von Montageanla-
gen und Werkzeugmaschinen, von 
Produktionsanlagen für die Lebens- 
mittelindustrie, für die verfahrenstech- 
nische Industrie und von Anlagen für 
die Verpackungsindustrie unter Be- 
weis gestellt. Einer unserer Schwer- 
punkte liegt in der Automobil- und Zu-  
lieferbranche, in der bekanntermaßen 
besonders hohe Standards gelten.

Wir sind offen für alle Herausforde-
rungen. Ob die Neukonzeption einer 
Anlage ansteht, eine Erweiterung 

oder ein Modernisierungsvorhaben 
(Retrofit). Unabhängig davon, mit 
welchem System Sie arbeiten und 
welchen Automatisierungsgrad Sie 
anstreben – wir machen das, was 
Ihr Unternehmen voranbringt. 

Auf Wunsch begleiten wir Sie bereits 
im Vorfeld eines Projekts, etwa bei 
der Erstellung der Pflichtenhefte, 
damit von Anfang an die richtigen 
Weichen für eine zukunftssichere  
Lösung gestellt sind. Dabei berück- 
sichtigen wir auch die sicherheits- 
technischen Aspekte. In Abstimmung 
mit Ihnen erstellen wir ein Safety- 
layout und leiten daraus eine Ab- 
schaltmatrix ab. Dadurch wird die  

AUTOMATISIERUNG  
VON A BIS Z

GESICHERTE 
STANDARDS DURCH 
EINHEITLICHE PROZESSE



SYNERGIEN NUTZEN.

VISIONEN REALISIEREN.



lich sorgen wir auch dafür, dass Ihre 
Maschinen und Anlagen alle sonsti- 
gen elektrotechnischen und sicher- 
heitstechnischen Vorgaben erfüllen.

Nachdem wir diverse Projekte mit 
EPLAN Cabinet realisiert haben, ist 
das Arbeiten mit der Nachfolgesoft- 
ware EPLAN ProPanel zu unserem 
Standard geworden. Durch das Kabel- 
routing und die Schnittstelle zum  
hauseigenen Bearbeitungszentrum 
wird die Durchlaufzeit im Schalt- 
schrankbau erheblich verkürzt. In 
Einzelfällen unterstützen wir unsere 
Kunden mit EPLAN Fluid.

Elektrokonstruktion ist weit mehr 
als das Zeichnen von Schaltplänen: 
Damit eine Anlage alle an sie ge-
stellten Anforderungen erfüllt und 
zuverlässig läuft, bedarf es eines 
durchdachten elektrotechnischen Ge- 
samtkonzepts. Dazu wird anhand des 
Safetylayouts, der Abschaltmatrix 
und der mechanischen Planungs- 
unterlagen vorab die Steuerungs-
struktur festgelegt. Die Daten aus 
der Elektrokonstruktion bilden dann 
das Fundament für die nächsten 
Schritte zur perfekt funktionieren-
den Anlage: die Fertigung, Montage 
und Inbetriebnahme.

Im Rahmen der Elektrokonstruktion 
übernehmen wir alle Analyse-, 
Planungs- und Konstruktionsauf- 
gaben, die für eine fachgerechte 
konstruktive Auslegung Ihrer Anlage 
nötig sind, sowie die Bereitstel- 
lung aller notwendigen Konstruk- 
tionsunterlagen. Dazu gehören die 
Erstellung der Schalt- und Über- 
sichtspläne, Anlagen- und Vernet- 
zungsübersichten, Dimensionierung 
und Auswahl der benötigten Kom- 

ponenten, ihre Erfassung in Stück- 
listen und eine Klimaberechnung.  
Dabei stimmen wir das Steuerungs- 
konzept, die Abschaltmatrix sowie 
die sinnvolle Adressierung der Kom-
ponenten eng mit Ihnen und dem 
Softwareentwickler ab.

Anhand der Risikobeurteilung und 
der Performancelevel PLr, legen wir 
die sicherheitsbezogene Maschinen- 
steuerung fest. Mit der Software 
Sistema verifizieren und dokumen-
tieren wir die Sicherheitsnachweise 
und das Zusammenspiel der verwen-
deten Komponenten. Selbstverständ- 

Um die Daten in verwertbarer Form für alle weiteren 
Projektphasen und die vorgeschriebene Dokumenta-
tion zur Verfügung zu stellen, arbeiten wir mit allen 
gängigen CAE-Systemen:

VIELSEITIG.

■ EPLAN P8 
■ EPLAN Fluid
■ EPLAN ProPanel

■ RUPLAN
■ AutoCAD Electrical
■ Sistema

Safetylayout, Abschaltmatrix und mechanische 
Planungsunterlagen.
Sicheres Fundament für optimale Anlagenfunktion.

ELEKTROKONSTRUKTION
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FÜR EIN PERFEKTES  
ZUSAMMENSPIEL



TEAMKOMPETENZ.

FÜR EIN PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL.



Schalt- und Steuerungsanlagen sind das Herzstück jeder 
Automatisierungslösung. Hier befinden sich die Nahtstellen 
zwischen mechanischen Komponenten, Aktoren, Antriebs- 
systemen, Sensoren und Steuerungseinrichtungen. An 
dieser Stelle wird über die Qualität der Signal- und Infor-
mationsverarbeitung und damit über das Zusammenspiel 
der verschiedenen Ebenen entschieden. Mit voranschrei-
tender Vernetzung in der Produktion werden auch die 
Anforderungen an Stromverteilungs-, Schalt- und Steue-
rungsanlagen immer komplexer.

Unsere Schaltschrank-Experten verfügen über alle Vor-
aussetzungen, um dieser Komplexität gerecht zu werden. 
Sie sind mit den spezifischen mechanischen, thermischen 
und elektrischen Anforderungen an Schaltschränke in 
verschiedenen Einsatzbereichen bestens vertraut. Bei 
der Umsetzung von Änderungswünschen und Modifika- 
tionen findet eine enge Abstimmung mit den Spezialisten 
der Elektrokonstruktion statt.

An unserem Standort in Salach fertigen wir hochwertige, 
ausfallsichere Stromverteilungssysteme und Schaltschränke, 
die genau auf Ihre Vorgaben zugeschnitten sind und 
bei entsprechender Notwendigkeit auch internationalen 
Standards entsprechen. Wir bauen sowohl Schaltschränke 
für Neuanlagen als auch solche, die in bestehende An-
lagen integriert werden. Wir realisieren individuelle 
Einzelanfertigungen, Sonderbauformen, Schaltschränke 
nach vorhandenen Konstruktionsplänen oder kunden- 
spezifische Großserien im Rahmen umfangreicher 
Automatisierungsprojekte.

  

Unsere Leistungen umfassen alle Prozesse von der Be-
darfsanalyse und Beratung über die Planung, Entwick-
lung und Konstruktion bis zum Bau und fachgerechten 
Auslieferung der gesamten Schaltanlage. Unser Portfolio 
beinhaltet die Erstellung der Schaltpläne, die Auswahl 
und Beschaffung der Komponenten, ihre mechanische 
Bearbeitung auf einem NC-gesteuerten Bearbeitungs-
zentrum, Aufbau, Montage und Verdrahtung sowie Funk-
tionstests und normgerechte Abnahmeprüfung. Dabei 
bieten wir über die gesamte Projektlaufzeit hinweg volle 
Flexibilität, berücksichtigen neue Anforderungen bis zum 
Projektabschluss und behalten stets die Wirtschaftlich-
keit im Blick.

SCHALTSCHRANK- UND VERTEILERBAU

Dreh- und Angelpunkt der Automatisierung.
Qualität an der Schnittstelle von Mechanik und Elektronik.
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KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN FÜR 
KOMPLEXE FRAGESTELLUNGEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY

WIRTSCHAFTLICHKEIT IM BLICK



Damit eine Fertigungs- und Montage- 
anlage nach Plan funktioniert, müs-
sen Maschinen, Steuerungstechnik, 
Sensoren, Aktoren, Roboter und 
Bänder aufeinander abgestimmt, 
fachgerecht montiert, verkabelt, 
vernetzt und exakt eingestellt sein. 
Für diese Aufgaben haben wir ein 
großes Team erfahrener Monteure.

Die Dienstleistung der Elektromon-
tage bei Heldele Automation geht 
weit über den reinen Anschluss 
von Komponenten hinaus. Vor Ort 
auf den Baustellen stehen unsere 
Montageleiter sowohl Ihnen als 
auch den mitarbeitenden Gewerken 
und unseren eigenen Projektmit- 
arbeitern jederzeit als kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung. In 
Teams erledigen wir alle Arbeiten 
wie z.B. Rinnen- und Trassenbau, 
Montage der E/A-Peripherie, Kabel- 
zug, Anschluss von Bus- und Steuer- 
leitungen. Alle konzeptionellen Än- 
derungen der Anlagen werden zeit-
nah in enger Abstimmung mit dem 
Kunden umgesetzt.

Beschilderungen an Leitungen und 
an den Geräten werden nach Kunden-
vorschrift erstellt und angebracht, 
damit die Komponenten eindeutig 
identifiziert werden können. In Zu- 
sammenarbeit mit dem Inbetriebneh- 
mer wird der E/A Check durchgeführt 
um einen reibungslosen Übergang zur 
Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Unsere Mitarbeiter übernehmen die 
Komplettinstallation und schaffen alle 
Voraussetzungen für einen fehler- 
freien, ausfallsicheren und effizien-
ten Anlagenbetrieb, unabhängig von 
Anlagentyp und -größe.

Ob kompaktes Einzelsystem oder 
raumgreifende Produktionsstraße:  
Wir beschaffen das Installationsma- 
terial, installieren alle Komponenten 
entsprechend der Elektropläne, küm- 
mern uns um die Elektrozuleitungen, 
die Sicherheitstechnik und vernetzen 
die Anlage z. B. über Profinet oder 
Profibus.

Nach der Elektromontage werden  
alle normativen und kundenseitig 
vorgeschriebenen Messungen wie 
z. B. Profinet-, Profibus- und eine  
Leistungsmessung durchgeführt und 
die Dokumentation ordnungsgemäß 
zusammengestellt.

Auch die abschließenden Funktions- 
und Sicherheitsprüfungen führen wir 
für Sie durch. Dazu gehören zur Einhal-
tung der Unfallverhütungsvorschrift 
DGUV Version 3 eine ausführliche 
Sichtprüfung und die Messung z. B. 
der Isolationswiderstände mit dem 
entsprechenden Prüfprotokoll.
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ELEKTROMONTAGE

Teamkompetenz und Erfahrung.
Für einen ausfallsicheren und effizienten 
Anlagenbetrieb.

AUSFALLSICHER UND
EFFIZIENT



Mit durchdachten Visualisierungs- 
lösungen und intuitiven Bedienkon- 
zepten machen wir Arbeitsabläufe 
effizienter, minimieren Bedienfehler 
und vermeiden Stillstände. Wir stellen 
dem Nutzer genau die Information zur 
Verfügung, die er braucht und führen 
ihn zielsicher durch alle Aufgaben- 
stellungen. Tritt eine Störung auf, 
versetzen Klartextmeldungen den  
Bediener in die Lage, das Problem 
ohne Zeitverlust zu erkennen und zu 
beheben – ohne großen Schulungs- 
aufwand oder teure Servicestunden. 

Alle Bestandteile einer Anlage, von 
den Sensoren und Aktoren bis zur 
Steuerung, stehen im ständigen  
Austausch miteinander. Wir beherr- 
schen beispielsweise die Applika-
tionen Schrauben, Pressen, Posi-
tionieren oder Greifen. Damit Ihre 
Maschinen und Anlagen die ihnen 
zugedachten Aufgaben zuverlässig 
ausführen, müssen die richtigen  
Daten, zur richtigen Zeit, an der rich-
tigen Stelle und in der richtigen Form 
verfügbar sein. Dies muss sowohl  
innerhalb der Anlage als auch an der 
Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine gewährleistet werden. 

Genau hier liegen unsere Kernkom-
petenzen: Unsere Experten für die 
SPS-Programmierung übernehmen 
für Sie unabhängig vom Automatisie-
rungsgrad die gesamte Steuerungs-
programmierung, Visualisierung und 
Inbetriebnahme, inklusive der not-
wendigen Prüfungen und Abnahmen. 
Dabei berücksichtigen wir vor allem 
auch alle sicherheitstechnischen  
Anforderungen und Aspekte der 

DIN EN ISO 13849. Auf Basis unserer 
Abschaltmatrix erstellen wir die 
Safetysoftware und validieren diese. 
Wir binden die Maschinensteuerung 
an den Leitrechner an, programmieren 
die Schnittstellen zu Robotersystemen, 
RFID-Systemen und Scannern. Unsere 
Mitarbeiter integrieren Kamera- 
systeme, Messrechner, Schrauber- 
systeme, Schweißsteuerungen, Ein- 
press- und Beschichtungseinheiten 
und viele weitere Applikationen. 
Auf diese Weise sorgen wir für einen 
reibungslosen Datenfluss zwischen 
allen Ebenen.
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Durch unsere lange Automatisierungspraxis sind wir 
auf dem Gebiet der Steuerungs- und Robotertechnik 
außerordentlich kompetent. Wir entwickeln und pro-
grammieren die passgenaue Lösung genau für Ihr Ein-
satzfeld. Weder bei Antrieben noch bei Steuerungen 
sind wir auf einen Hersteller festgelegt und offen für 
jede neue Herausforderung. 

HERSTELLERUNABHÄNGIG.

 Steuerungen

■ Siemens SIMATIC (S7)

■ Siemens SINUMERIK  

 (840 D SL)

■ Siemens Safety  

 Integrated

■ Siemens TIA-Portal

■ Bosch Rexroth  

■ Beckhoff 
■ Pilz PNOZmulti

 Antriebe

■ SEW Movidrive

■ Siemens Sinamics

■ Bosch Rexroth 

 IndraDrive

■ Lenze 8400 protec

Klare Kommunikation auf allen Ebenen.
Datenfluss und Benutzerfreundlichkeit im Fokus.

SPS-PROGRAMMIERUNG UND VISUALISIERUNG

UNSERE STÄRKEN:
SCHNITTSTELLEN- UND
SOFTWAREKOMPETENZ

SICHERE UND DURCH-
DACHTE NUTZERFÜHRUNG



FLEXIBLE LÖSUNGEN.

KURZE WEGE.



ROBOTERPROGRAMMIERUNG

Mehr Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Qualität. 
Potentiale von Industrierobotern nutzen.
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Roboter sind aus der automatisierten Fertigung nicht 
mehr wegzudenken. Ob als Teillösung, in der flexiblen 
Kleinserienfertigung oder in der Automation der ge-
samten Prozesskette, Industrieroboter übernehmen ein 
breites Spektrum an Aufgaben: vom Teilehandling über 
die Bearbeitung und Montage bis zur Qualitätskontrolle. 
Als Assistenzsysteme eingesetzt, helfen sie Fehler zu 
vermeiden und unterstützen Mitarbeiter bei schweren, 
wiederkehrenden oder sehr komplexen Arbeiten. Unsere 
Lösungen finden Anwendung in der Verpackungsindus- 
trie, der bearbeitenden Industrie, der Automobilbranche 
und in zahlreichen anderen Industriezweigen.

Roboter besitzen ein enorm hohes und relativ leicht zu ent- 
faltendes Potenzial, um die Wertschöpfung zu steigern:  
Durch den Einsatz von Robotern lassen sich viele Abläufe 
wirtschaftlicher und effizienter gestalten. Die Kapazität  
bestehender Maschinen und Anlagen wird erweitert, die  
Produktivität wächst und eine gleichbleibend hohe Qua- 
lität ist gesichert.
 
Dabei ist die Automatisierung mit Industrierobotern ver-
gleichsweise günstig, da sie eine hohe Investitionssicher-

heit bietet und sich sehr schnell amortisiert. Roboter sind 
robust, langlebig, anpassungsfähig und wartungsarm.

Damit dieses Potenzial voll ausgenutzt werden kann, müs-
sen sich Roboter effizient, sicher und genau bewegen. 
Um das zu gewährleisten integrieren wir Ihre Roboter 
nahtlos in das vorhandene Maschinenumfeld. Wir sorgen 
für eine präzise und zuverlässige Bewegungs-, Ablauf- 
und Prozesssteuerung, optimierte Taktzeiten, eine rei-
bungslose Kommunikation mit den SPS-Steuerungen und 
strukturierte Rückzugsstrategien. Für den Störungsfall 
stellen wir eine selbsterklärende Diagnose zur Verfügung. 

Unsere Spezialisten für Roboterprogrammierung beraten 
Sie ganzheitlich und übernehmen die Programmierung 
und Inbetriebnahmen Ihrer Roboter inklusive der vorge-
schriebenen Sicherheitsfunktionen und Tests sowie die 
Schulung Ihrer Mitarbeiter. Unter anderem arbeiten wir 
mit KUKA, ABB, FANUC und EPSON. Wir sind aber dank 
unserer langjährigen Erfahrung offen für andere Systeme.

STANDARDISIERT UND DOCH FLEXIBEL

ROBUST, LANGLEBIG, WARTUNGSARM



Produktionsprozesse effizient und flexibel gestalten.
Industrie 4.0 für kleinere und mittlere Unternehmen.

ROBOTERGESAMTSYSTEME

Abfüll- oder Sortieranlagen und Sondermaschinen. Es lassen 
sich verschiedenste Kombinationen von Robotern und ma-
nueller Maschinenbedienung realisieren, sodass Mitarbeiter 
entlastet und ressourcengerecht eingesetzt werden können.

Wir realisieren komplette Robotergesamtsysteme inklu- 
sive aller mechanischen Lieferumfänge. Zu unseren Leis-
tungen gehören die Konstruktion, Simulation, Fertigung 
und Montage inklusive der CE-Erklärung nach der Maschi-
nenrichtlinie. Unsere Robotergesamtsysteme sind indi- 
viduell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und lassen 
sich nahtlos in die vorhandene Produktionsumgebung 
einfügen. Ihr modularer Aufbau macht die Systeme 
skalierbar und zukunftssicher. Unsere einfachen und 

intuitiven Bedienkonzepte halten den Schulungsaufwand 
niedrig und helfen, Bedienfehler zu vermeiden. Intelli- 
gente Rückzugsstrategien und Ferndiagnosemöglich- 
keiten schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Pro- 
bleme schnell und ohne den Einsatz von Fachpersonal 
oder Servicetechnikern gelöst werden können. 

Kleine und mittlere Unternehmen müssen ein besonders 
hohes Augenmerk auf Zukunftsfähigkeit und Investitions-
sicherheit legen, um marktfähig zu bleiben: Nutzen Sie 
dazu die Möglichkeiten flexibler, automatisierter Roboter- 
zellen. Unsere Experten begleiten Sie zuverlässig auf  
Ihrem individuellen Weg in Richtung Industrie 4.0 – von 
der Beratung bis zum fertigen System.

Die Kombination von Roboterprozessen mit der passen-
den Cloudlösung ermöglicht es zahlreiche Aufgaben, die 
heute noch manuell ausgeführt werden, zu automatisie-
ren. Der planbare Aufwand für die Integration von Robo-
terzellen macht diese Variante der Automatisierung ins-
besondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu 
einer wirtschaftlich interessanten Option. So werden Ihre 
Produktionsprozesse effizienter und flexibler gestaltet. 

Aus den Daten, die durch die Automatisierung im Produk-
tionsprozess generiert und in der Cloud ausgewertet wer-
den, entsteht ein greifbarer Mehrwert für Unternehmen: 
Die Datenströme können zum Beispiel für die Produktnach- 
verfolgung, zur Qualitätssicherung oder zur Verbesserung 

der Ausfallsicherheit und Anlagenlaufzeit genutzt werden. 
Sie ermöglichen es, Prozesse erheblich zu optimieren, was 
sich in der Steigerung der Anlagenproduktivität und  
-effizienz, der Verkürzung von Lieferzeiten, Erhöhung 
der Qualität, Reduzierung der Fehlerquote und Senkung 
der Kosten niederschlägt. Somit verfügen Sie über mehr  
Flexibilität im Hinblick auf sich verändernde Kundenan-
forderungen. 

Die Einsatzbereiche für Roboterzellen sind branchenun- 
abhängig und vielfältig: Das komplette Teilehandling über 
Roboter ist ebenso möglich wie die Automatisierung von 
CNC-Werkzeugmaschinen, von Verpackungsmaschinen, 
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GREIFBARER MEHRWERT MASSGESCHNEIDERT UND
ZUKUNFTSSICHER

GESAMTSYSTEME AUS EINER HAND

WETTBEWERBSVORTEILE SICHERN



RETROFIT

Es gibt viele gute Gründe für die Modernisierung, den Um-
bau oder die Optimierung von Bestandsanlagen: Häufig 
werden elektronische Komponenten abgekündigt oder 
nicht mehr zu einem vertretbaren Preis angeboten, während 
Mechanik und Antriebstechnik mit ihren längeren Inno-
vationszyklen noch voll einsatzfähig sind. Oft genügt die  
Sicherheitstechnik nicht mehr den gängigen Standards. 
Oder das gesamte System ist derart in die Jahre ge- 
kommen, dass kaum noch ein Mitarbeiter über das 
nötige Know-how für Wartung und Fehlersuche verfügt. 

Retrofit-Maßnahmen bringen Ihr Unternehmen aber auch 
auf andere Weise voran: Sie dienen dazu, die Kapazität 
von Anlagen zu steigern, die Qualität zu verbessern, die 
Verfügbarkeit zu erhöhen oder den Energiebedarf zu  
senken und damit die Betriebskosten niedrig zu halten. 
Auch der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Produk-
tion ist ein schlagendes Argument für eine Erneuerung. 
Ein weiteres typisches Szenario sind veränderte Anfor- 
derungen und Vorgaben, etwa wenn es erforderlich wird 

auf bestehenden Anlagen Daten für die Produktnachver-
folgung oder Qualitätsprüfung zu erheben. 
In all diesen Fällen bietet ein Retrofit in der Regel erheb- 
liche Kostenvorteile gegenüber einer Neuanschaffung. Wir 
machen Ihr Unternehmen fit für die Industrie 4.0.

Maschinen und Anlagen lassen sich durch Anpassungen 
auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher Tiefe 
auf den neuesten Stand bringen: Sei es, dass im Rahmen 
einer Teilerneuerung der Elektrik modernere Schalt-
schränke und eine Neuverkabelung nötig sind oder dass 
Systeme durch den Einsatz einer neuen Steuerung opti- 
miert und flexibler werden sollen. In vielen Fällen soll 
einer Maschine mit aktueller Antriebstechnik und neuen 
Regelgeräten eine höhere Dynamik verliehen werden.
Mit unseren umfassenden Automatisierungskompetenzen 
haben wir alle erdenklichen Möglichkeiten, Ihre Anlagen 
auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und sie 
entsprechend Ihrer Anforderungen zu modifizieren.

Zukunftsweisende Investitionen, die sich lohnen.
Dynamische Alternative zur Neuanschaffung.
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INDUSTRIE 4.0 FÜR DEN BESTAND

BEDARFSGERECHT UMBAUEN 
UND MODERNISIEREN



KUNDENWUNSCH IM BLICK. 

FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS.
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In die Automatisierung eintauchen. 
Gemeinsam die industrielle Welt von morgen mitgestalten.

HELDELE AUTOMATION ALS ARBEITGEBER

Unser wertvollstes Gut sind unsere Mitarbeiter. Auf ihren 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen und ihrer Ein- 
satzbereitschaft beruhen unser Unternehmenserfolg und 
der Erfolg unserer Kunden. Sie bewegen sich in einem 
zukunftsträchtigen Tätigkeitsfeld, das sich mit den Heraus- 
forderungen der Automatisierung beständig wandelt. Am 
Puls der technologischen Entwicklung realisieren sie in 
unterschiedlichen Branchen herausfordernde Projekte 
und entwickeln sich täglich weiter. Wir geben ihnen den 
richtigen Rahmen dafür.

Im Hinblick auf die Mitarbeiterbindung und -entwicklung 
legen wir hohen Wert auf Kontinuität und persönliche 
Wertschätzung wie bei unseren Kundenbeziehungen. Wir 
garantieren unseren Teammitgliedern selbstständiges  
Arbeiten mit hohen Freiheitsgraden in kollegialer Atmo-
sphäre und überdurchschnittliche Entwicklungs- und Auf- 
stiegschancen. 

Damit sich in unseren Teams Erfahrung, Neugier und 
Innovationswille die Waage halten, bilden wir Elektro- 
niker für Automatisierungstechnik aus und unterstützen 
unsere Mitarbeiter bei der individuellen Weiterquali- 
fizierung und der Spezialisierung in die unterschied- 

lichsten Bereiche. Wir fördern die berufsbegleitende  
Weiterbildung zum Techniker oder einen Hochschulab-
schluss durch Teilzeitangebote. 

Seit vier Jahrzehnten bewegen wir uns erfolgreich im 
Automatisierungsmarkt und sind weiter auf Wachstums-
kurs. Daher suchen wir ständig motivierte Mitarbeiter, die 
Interesse daran haben, in einem etablierten Familienun-
ternehmen in die Welt der Automatisierung einzutauchen. 

Um junge Talente frühzeitig kennenzulernen, pflegen wir 
einen engen Austausch mit Hochschulen und Techniker-
schulen. Studierende können bei uns ihr Praxissemester 
absolvieren oder unsere Roboterzelle für Techniker- und 
Bachelorarbeiten nutzen. Einsteiger profitieren von steilen 
Lernkurven in abwechslungsreichen Projekten und lernen 
im Kundenkontakt die Anforderungen unterschiedlichster 
Branchen kennen. Sie eignen sich eine verantwortungs- 
bewusste, effiziente Arbeitsweise an und können sich 
dabei immer auf die Unterstützung erfahrener Kollegen 
verlassen. Bei der Umsetzung unserer Projekte nutzen 
wir agile Vorgehensmodelle wie z. B. Scrum. Mit unserer 
starken und heterogenen Mannschaft sind wir in der Lage 
unsere zahlreichen Kunden mit den unterschiedlichsten 
Leistungen zu bedienen und positiv zu überraschen.

GEMEINSAM WACHSEN

ERFOLG DURCH KONTINUITÄT
UND INNOVATION



Heldele Automation GmbH
Uferstraße 48
73084 Salach

Telefon: 07162 7079-0
Telefax: 07162 7079-500

E-Mail: info@heldele-automation.de
www.heldele-automation.de


