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Anzeige

Innovative Lösungen für
komplexe Steuerungs- und
Regelungsaufgaben sind

das Metier der Firma Stoll &
Ziegler Automation GmbH, die
seit ihrer Gründung im Jahre
2010 auf eine stetige Aufwärts-
entwicklung verweisen kann
und – in die Zukunft blickend –
weiter auf Expansion setzt. Am
Ortseingang von Eschach wur-
den mit dem Neubau auf einem
3400 Quadratmeter großen
Grundstück optimale Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche
Geschäftsentwicklung geschaf-
fen. Der Neubau mit Werkhalle
und Bürotrakt ist transparent
und funktional gestaltet und
wirkt auch gestalterisch einla-
dend. Nunmehr gut zwei Jahre
im neuen Gebäude hat Stoll &
Ziegler Automation seinen
Kundenstamm weiter ausge-
baut und Neukunden hinzuge-
wonnen.

Know-how in drei

Segmenten

Stoll & Ziegler ist innovativer
Partner in punkto benutzer-
freundlicher SPS-Automatisie-
rungslösungen und Visualisie-
rungen. Mit klar strukturierten
und transparenten Programmen
sowie durchdachten Bedien-
konzepten wird engmaschig
mit den Kunden kooperiert. In-
dividueller Zuschnitt und Pass-
form sind oberste Richtschnur.
„Wir garantieren für die Ma-
schinen oder Anlagen unserer
Kunden eine flexible und be-

dienerfreundliche Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle“, betonen
die beiden Geschäftsführer
Klaus Stoll und Martin Ziegler.
Schaltschränke, Bedienpulte
und Klemmenkästen werden
nach eigenen oder nach vom
Kunden beigestellten Plänen in
der Werkstatt gefertigt. Um
eine hohe Betriebssicherheit zu
gewährleisten, wird neben der
handwerklich hochwertigen
Verarbeitung sehr viel Wert auf
die Verwendung hochwertigs-
ter Komponenten und Materia-
lien gelegt. Klar ist, dass alle
Schaltschränke vor der Auslie-
ferung umfangreichen Tests
und Prüfungen unterzogen wer-
den. In der Elektrokonstruktion
hat das Unternehmen hohes
Renommee erlangt. Die Pla-
nung und Projektierung indivi-
dueller Anlagen erfolgt in en-
ger Vernetzung mit den Kun-

Profis für die Steuerungstechnik

den. Dabei entstehen innovative
Hard- und Software-Lösungen.
Flexibilität ist dabei erste Ma-
xime, um während der Ent-
wicklungsarbeit entstehende
Änderungswünsche nahtlos in
Planung und Umsetzung ein-

„Factory Automation“. Spe-
zielles Know-how besitzt die
Firma zum Thema „Digitale
Antriebstechnik mit CNC-
Steuerung SINUMERIK
840D“. Qualifizierte Ausbil-
dung ist ein bedeutender Mosa-
ikstein – mittlerweile gehören
drei Auszubildende mit dem
Berufsbild „Elektroniker für
Automatisierungstechnik“ zur
Belegschaft. Ein Problem sei
nach wie vor die Suche nach
Fachkräften wie Techniker oder
Ingenieure für die Bereiche
Konstruktion und Programmie-
rung. Das Stichwort Flexibilität
zieht sich wie ein roter Faden
durchs Eschacher Unterneh-
men. Vielfältig sind die Betäti-
gungsfelder in der Steuerungs-
technik für den Sondermaschi-
nenbau: Montagelinien, Verar-
beitungsmaschinen, Prüfanla-
gen, Verpackungsmaschinen,
Gasverdichter-Anlagen, Mess-
und Prüfeinrichtungen, Kame-
ra- und Roboter-Handling, La-
ser-Schweißanlagen, Guss- und
Bearbeitungszellen, Schraub-
und Handlingsysteme sind hier
zu nennen. Lothar Schell

Programmierung und Service
bietet der Steuerungsbauer aus
dem beschaulichen Eschach
maßgeschneiderte Lösungen
für den Maschinen- und Son-
dermaschinenbau ebenso wie
für den Anlagenbau. Natürlich
ist auch E-Mobilität ein Thema.
Für einen Endkunden der Auto-
branche rüstet man die Steue-
rungstechnik für die Batterie-
montage aus. „Wir können sehr
schnell und flexibel auf Sonder-
wünsche der Kunden einge-
hen“, unterstreicht Klaus Stoll.
Schaltschränke werden auch
für den nordamerikanischen
Markt nach UL-Norm inklusive
Zertifizierung gebaut. Stoll &
Ziegler ist derzeit in der Zertifi-
zierung nach DIN ISO 9001
und führt in den nächsten Mo-
naten ein entsprechendes Qua-
litätsmanagement-System ein.
Seit 2017 ist das Unternehmen
Partner von Siemens für

fließen zu lassen. In Verbin-
dung mit der Elektro-Konstruk-
tion werden Anlageinstallatio-
nen und Montagen beim Kun-
den durch qualifizierte Elektro-
fachkräfte angeboten. Zum
Portfolio zählt auch die Instal-
lation von automatisierten Son-
dermaschinen, Verdrahtung
von Mess- und Prüfeinrichtun-
gen sowie Wartungs- und In-
standsetzungsarbeiten.

Differenziert aufgestellt

Mittlerweile ist das Unterneh-
men auf fast zwanzig Mitarbei-
ter gewachsen. „Wir setzen aufs
Know-how unseres starken
Teams und auf unsere ,Alles
aus einer Hand‘-Philosophie“,
betonen die beiden Geschäfts-
führer im Gespräch mit Wirt-
schaft regional. Mit Elektro-
konstruktion, Schaltschrank-
bau, Maschineninstallation,Konstruktionsdurchsprache Elektroplanung

Maschinsteuertafel einer SINUMERIK CNC Steuerung
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