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Neues Geschäftsfeld erschlossen:
Prüfautomaten für Serienteile
Inline Prokukte
kontrollieren
von Dietmar Schmidt

Mehr Informationen
Die Komplettlösungen für die
Prüfung von Bauteilen sind
bereits seit Jahren bei unseren
Kunden im Einsatz und zeichnen
sich durch Zuverlässigkeit und
einfache Bedienung aus.
Eine intuitive Bedieneroberfläche
und die integrierte Schnittstelle
zur gesamten Anlagensteuerung
runden das Maschinenkonzept
ab.
Weitere Anwendungen aus dem
Bereich Inline-Produktkontrolle
finden Sie natürlich auch auf
unserer Homepage unter
www.polytechnik-gmbh.de, oder
Sie lassen sich von unserem
technischen Vertrieb unter 02364
604810 beraten, welche unserer
Anlagen sich für Ihre Produktion
eignet. Sehr gerne können Sie
uns aber auch über
vertrieb@polytechnik-gmbh.de
kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihre
Herausforderungen!

Wir haben die Zusammenarbeit bei Herstellung und Vertrieb von
Prüf- und Sortieranlagen vereinbart
Mit unserem neuen Partner, der Firma Sontec AG, haben wir einen erfahrenen Hersteller von
Prüfautomaten und Sortieranlagen gefunden und können jetzt auch Standardanlagen für die
Kontrolle, Vermessung und anschließende Sortierung von Bauteilen anbieten. Neben den von
uns in der Vergangenheit bereits etablierten Sonderlösungen für die Inline-Überprüfung
spezieller Fertigungsteile können wir mit diesen Glastelleranlagen, Rutschenanlagen und
Rundtaktanlagen ein weiteres Geschäftsfeld erschließen.
Die modular aufgebauten Anlagen sind mit verschiedenen Kameras und Sensoren bestückt
und können jederzeit um weitere Prüfsysteme (hochauﬂösende Kameras, spezielle Sensoren,
etc.) ergänzt werden. Die Materialzuführung und eine automatisierte Abfüllung ergänzen das
Maschinenkonzept und runden das Portfolio ab.
Die Polytechnik Schmidt GmbH bringt in die Zusammenarbeit die räumliche Nähe zu
bestehenden und neuen Kunden ein, um einen zeitnahen Service und eine kompetente

Betreuung der Anlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt die Polytechnik Schmidt
GmbH über langjährige Erfahrungen im Bereich der Kameratechnik und Bildverarbeitung und
stellt so eine gewinnbringende Ergänzung für den Maschinenhersteller aus der Schweiz dar.
So wird es möglich sein, die Anforderungen aus dem Markt gezielt aufzunehmen und in die
bestehende Maschinentechnik zu integrieren.
Beide Geschäftsführer sehen in der Zusammenarbeit die Chance, die bestehenden Anlagen
kontinuierlich weiter zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen.
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