
  

Intuitive Bedieneroberfläche  
 
Besteht Ihr Produkt aus einer Vielzahl an 

Bedienelementen und Anzeigen oder wirkt alles 

wie aus einem Guss und ist intuitiv ohne grossen 

Schulungsaufwand bedien-bar? 

Das SmartControl-Team hat schon viele 

Bedienkonzepte umgesetzt. Dabei liegt der Fokus 

stets auf der Bedienergonomie und einer klaren, 

unverwechselbaren Design-sprache.   

Heutige Smartphones und Tablets zeigen, was alles 

möglich ist. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit 

einer ergonomischen und intuitiven 

Bedienerführung.  

Wir bewegen, präzise und schnell  
 
Wenn es in unserem Unternehmen eine 

Spezialisierung gibt, dann ist es die Antriebstechnik. 

Von präzisen und hochdynamischen Servoantrieben 

bis hin zur kraftvollen Servohydraulik - unser 

Erfahrungsspektrum ist breit abgestützt.  

  

Der smarte Weg 
zur Digitalisierung 

Mit dem extrem robusten, modularen 

Steuerungssystem X90 von B&R bieten wir Ihnen 

eine komplette Systemlösung an.  

Leistungsstarke Steuerungen mit integrierter 

Sicherheitstechnik, dezentrale IO-Module, 

Bedienpanels und ein grosses Portfolio an Schritt- 

und Servomotoren - alles aus einer Hand und 

perfekt aufeinander abgestimmt.   



 

Zuverlässig, wartbar und erweiterbar  
 
Wir von SmartControl wissen, worauf es bei einer 

guten Software ankommt. Unser Augenmerk liegt 

darauf, dass die Software gründlich getestet wurde, 

bevor sie ausgeliefert wird.  

Bereits beim Erstellen der Architektur 

berücksichtigen wir, dass die Software in der 

Zukunft einfach erweiterbar sein soll. Wir 

verzichten bewusst auf hochkomplexe, nicht 

nachvollziehbare Lösungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Stärke besteht darin, komplexe Probleme 

aufzuschlüsseln und mit einer verständlichen 

Lösung abzuschliessen. Damit wird sichergestellt, 

dass wir neuen Anforderungen über mehrere Jahre 

hinweg gerecht werden können.  

 

 

 

 

Erste Schritte zur Digitalisierung 
 
Der Einstieg in die Digitalisierung hat grosses Potenzial und eröffnet neue Geschäftsfelder. Sie können sich als 
Hersteller klar von Ihren Mitbewerbern abheben und sich sogar ein Alleinstellungsmerkmal schaffen.  
 
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zur digitalen Lösung!  
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Mit Hochdruck zur Marktreife 
 
Wir sind bekannt dafür, Projekte mit einem hohen 

Tempo umzusetzen. Wir kennen die 

Schlüsselfaktoren um ein Projekt erfolgreich vom 

Konzept bis zur Marktreife zu entwickeln.  

Dabei setzen wir auf moderne Simulationstools und 

ein transparentes Projektmanagement. Dank 

unserer pragmatischen Ansätze war schon so 

mancher Kunde überrascht, wie schnell er seine 

neue Steuerung einsetzen konnte. 
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