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Kompetenz und Service

Beratung
Um die beste Lösung anbieten zu können, steht
die Beratung an erster Stelle unserer Kundenbe
ziehung.

Leihgeräte
Wir haben eine große Auswahl an geprüften
Geräten zur Probe oder Überbrückung auf
Lager.

Einstellhilfen
Wir liefern individuelle Hilfsmittel zur
Überprüfung, Kalibrierung und Justierung von
Prüfgeräten oder Prüfeinrichtungen.

Pflichtenhefte
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
erstellen wir Pflichtenhefte zur Entwicklung von
Prüfeinrichtungen.

Lohnprüfung
Unser Maschinen und Gerätepark eignet sich
bestens zur Durchführung von Dichtheitsprü
fungen im Lohnauftrag.

Versuche
Um das geeignete Prüfverfahren und die
optimalen Prüfparameter zu ermitteln, füh
ren wir ausführliche Vorversuche durch.

Schulungen
Mit unserem Schulungsprogramm werden
unsere Kunden praxisbezogen qualifiziert.

Wartung/Kalibrierung
Unser Serviceteam bietet alle Möglichkeiten
der vorbeugenden oder fristgemäßen War
tung und Kalibrierung von Prüfeinrichtungen.

Komplettlösungen für unterschiedliche Bereiche
Das Prüfgerät ist nur der erste Schritt zur
Lösung Ihrer Prüfaufgabe. Erst das perfek
te Zusammenspiel aller am Prüfprozess
beteiligten Systeme und Komponenten
gewährleistet eine sichere und reibungslose
Qualitätsprüfung in Ihrem Fertigungsprozess.
Wir liefern für die unterschiedlichsten
Branchen Komplettlösungen aus einer
Hand, ob als einfache Prüfvorrichtung,
als vollständiger Handarbeitsplatz oder
als multifunktionaler Prüfautomat.

Es können
– Dichtheitsprüfungen
– Durchflussprüfungen
– Funktionsprüfungen und
andere fluidische, mechanische,
elektrische oder optische Prüfungen
beliebig miteinander kombiniert werden,
je nach Bedarf auch mit Einstell oder
Montagevorgängen.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung im
Prüfstandsbau ermöglicht uns das breiteste
Leistungsspektrum mit einem optimalen Preis
LeistungsVerhältnis anbieten zu können.
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Dr. Wiesner Steuerungstechnik GmbH
Weststraße 4, D-73630 Remshalden
Tel. +49-(0)7151-9736-0, Fax +49-(0)7151-9736-36
info@drwiesner.de, www.drwiesner.de
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