
BC Börtzler Control GmbH ist im Bereich 

• Automatisierungstechnik  
• Steuerungstechnik  
• Service und Montage 

tätig und bietet Ihnen als zuverlässiger Partner die 
nachfolgend beschriebenen Dienstleistungen an. 

 
Wir automatisieren für unsere Kunden in folgenden 
Geschäftsbereichen: 

• Umwelttechnik 
• Verfahrenstechnik 
• Lebensmittelindustrie 
• Maschinenbau 
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Dienstleistungsübersicht BC Börtzler Control GmbH 

Engineering 

Gerne übernehmen wir für Sie von Anfang an die wichtigen Arbeiten wie 

• Pflichtenhefterstellung  
• Steuerungskonzept  

und / oder die 

• Gesamt- Projektleitung 

damit beim Bau, bei der Inbetriebnahme und darüber hinaus im täglichen Einsatz Ihrer Anlage 
alles rund läuft. 

 

Elektrische Schaltpläne 

Eine saubere Schema- Erstellung ist die Grundlage für einen effizienten Schaltschrankbau und 
eine erfolgreiche Inbetriebnahme. 

Als Hilfsmittel (Elektro- CAD) setzen wir bevorzugt EPlan ein. 

 

Schaltschränke 

Selbstverständlich liefern wir auf Kundenwunsch auch die schlüsselfertigen Schaltschränke 
für Ihr Automatisierungsprojekt. 

 

SPS Programmierung 

Bei der Programmierung von kundenspezifischen Steuerungen verfügen wir über langjährige 
Erfahrung mit Produkten von verschiedenen Herstellern. 

 



 
 
 
 
 

Visualisierung 

Für optimalen Bedienkomfort und Prozesssicherheit empfehlen wir eine Visualisierung auf 
PC- Basis oder in Form eines Touchpanels mit umfangreichen Funktionen wie 

• übersichtliche Einzelbilder für jeden Prozessabschnitt 
• Parameterfelder für Prozessabschnitte oder Einzelaggregate  
• Fehlerüberwachung & Alarmierung  
• Datentrends (mit Daten-Archiv)  
• Fernalarmierungs- Management  
• Rezepturverwaltung und Produktions- Protokollierung 

 

 

 

 

 

Inbetriebnahme 

Spätestens bei der Inbetriebnahme treten auch bei gewissenhafter Planung Schnittstellenkonflikte 
oder andere Probleme auf, die gelöst werden müssen. 

Schlimm, wenn sich dann noch einzelne Zulieferer vor der Verantwortung drücken und Sie mit 
Ihren Anliegen im Regen stehen lässt. 

Überlassen Sie uns Ihre Sorgen, unser Team ist für Sie da und gibt sein Bestes, bis Ihre Anlage 
zufriedenstellend läuft. 

 

Retrofit 

Da die Zeit nicht stehen bleibt empfehlen wir uns auch für Steuerungsumbauten (Retrofit), um 
längerfristig einen zuverlässigen Betrieb ihrer Anlage zu gewährleisten. 

 

Service und Montage 

Unter einem guten Service verstehen wir eine kurze Reaktionszeit. Da alle unsere 
hochqualifizierten Mitarbeiter über mehrjährige Erfahrung im Automations- Bereich verfügen, fällt 
es uns leicht, Vorort Fehler zu diagnostizieren und zu beheben. Falls notwendig werden defekte 
Bauteile ausgetauscht. 

Dank unseren Fernwartungswerkzeugen können wir bei Anlagensteuerungen jeweils sofort 
einen Augenschein "vor Ort" nehmen. Ebenfalls sind Anpassungen in der Programmierung oder 
Visualisierung ohne Anreise möglich. 
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