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Zukunftsfähige Produktkonfiguration
RITTER baut und installiert am Standort Olfen Schaltanlagen für den Anschluss
an die Hauptstromnetze. Schutz- und Leittechnik sowie komplette Automatisierungslösungen gehören ebenfalls zu den Kompetenzen dieser Niederlassung.
Je nach Anwendungsbereich gibt es unterschiedliche Typen von Schaltanlagen,
deren Aufbau teilweise stark von den Anforderungen und der jeweiligen Einbausituation des Kunden abhängt. Außerdem unterliegen die Anlagen umfangreichen
Sicherheitsprüfungen. IGS-Consulting wurde im Vorfeld der Einführung eines
neuen ERP-Systems und eines Produktkonfigurators beauftragt, am Standort
Olfen die Konstruktion von Schaltanlagen mit CAD und PDM am Beispiel einer
der wichtigsten Produktreihen zukunftsfähig auszurichten und zu gestalten.

Starkstromtechnik

„Mit Hilfe von IGS Consulting haben wir die Fundamente für ein effizienteres
Engineering gelegt. Die Produktpflege wird durch den elektronischen ÄnAuftragsabwicklung schneller und sicherer geworden. Das im Projekt erarbeitete
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Hubert Metzger, Technischer Leiter der ABICOR BINZEL-Gruppe
Dipl.-Oec. Peter Brasch, Prokurist und Leiter des Standorts Olfen bei der RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG
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Das Unternehmen
Innovation und Qualität sind die Basis des Erfolgs der Alexander Binzel Schweißtechnik
Das Unternehmen
GmbH & KG, die seit 1945 Maßstäbe im Schutzgas-Schweißen setzt. Das Stammhaus der
Installation, Automation, Schaltanlagen und Schaltgeräte sind die vier Kompetenzbereiche der RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG,
ABICOR BINZEL-Gruppe ist auf die Entwicklung und Fertigung von Schutzgas-Schweißdie elektrotechnische Lösungen aus einer Hand anbietet. Das mittelständische Unternehmen gehört zur RITTER-Unternehmensgruppe,
und -Schneidbrennern für die Verfahren MIG/MAG, WIG/TIG und Plasma spezialisiert.
die an sechs Standorten mehr als 550 Mitarbeiter beschäftigt und damit einer der größten Betriebe des Elektrohandwerks ist. Der Standort
Gefertigt werden sie in Buseck bei Gießen und Dresden sowie an den Standorten in den
Olfen liefert Lösungen im Bereich der Automatisierung, baut und installiert Schaltanlagen zum Anschluss an die Hauptstromnetze, die in
USA, Brasilien, Indien, China und Russland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltNieder- und Mittelspannungsnetzen für eine optimale Lastverteilung und einen maximalen Schutz sorgen.
weit mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in
über 50 Ländern vertreten.

www.igs-consulting.de

