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Online Shop hilft bei SPS Ersatzlieferung beim Anlagestillstand
Veröffentlicht am: 14.01.2014 | Verfasser: Fabian Siegler
Eine speicherprogrammierbare Steuerung kurz SPS, Programmable Logic Controller, PLC ist ein Gerät, das
zur Steuerung oder Regelung einer Maschine oder Anlage im jeweiligen Unternehmen eingesetzt wird.
Dadurch kann dann auf digitaler Basis programmiert und gesteuert werden. Seit einigen Jahren löst sie die
?festverdrahtete? verbindungsprogrammierte Steuerung in den meisten Bereichen ab. Pannen technischer
Natur kommen meistens im industriellen Bereich vor und den jeweiligen Unternehmer sehr teuer. Wenn
Steuerungsgeräte oder andere unverzichtbare Komponenten mitten in der Produktion ausfallen, lässt der
Negativeffekt meist nicht lange auf sich warten.
Doch wenn die Maschinen erst einmal stillstehen, dann ist nicht nur guter Rat sehr teuer, sondern in dem
Moment auch nicht positiv. Ein großer Ausfall für den Unternehmer entsteht und dadurch ein
Gewinnverlust, den sich heute kein Unternehmen mehr leisten kann. Ein passgenaues Ersatztool sollte
schnell und unkompliziert gefunden werden. Doch genau hier fangen die großen Probleme und Engpässe
erst an. Denn wie so oft ist das dringend erforderliche Ersatztool nicht verfügbar oder vorrätig. Meistens
muss es beim Hersteller angefordert oder bestellt werden. Besonders bei Spezialmaschinen oder
Spezialanlagen, muss die SPS extra bestellt werden und das kann dauern.
In manchen Fällen muss das Ersatztool sonderangefertigt werden. Alarmstufe rot: Anlagestillstand. Ein
Horror für alle Firmen und Unternehmen jeder Größenordnung.
Das kompetente und erfahrene Unternehmen REHA-Industriekomponenten-SPS aus Waldbronn hat sich
deshalb seit langem schon, auf solche Notfälle spezialisiert.Der besondere und gut durchdachte Onlineshop
der ganz besonderen Art für SPS." Stillstand und Ausfall sind ?Gift? für den Produktionsbereich, zudem
bedeutet dies stets einen großen wirtschaftlichen Verlust", erklärt Rene Hartung, Geschäftsführer von
REHA-Industriekomponenten-SPS."Mit unserem umfangreichen und ausgeklügelten Angebot an neuen,
aber auch an gebrauchten Automatisierungskomponenten, bieten wir unseren SPS-Kunden eine günstigere
Alternative für den Austausch und den Einbau.
Er verfügt über einen gut ausgestatteten Onlineshop http://www.sps-reha.de. Weiterer großer Vorteil: Die
von uns geführten Module und Tools, sind sofort verfügbar und können in Notfällen per Expressversand
geliefert werden? so der Geschäftsführer Rene Hartung. Rene Hartung von
REHA-Industriekomponenten-SPS erklärt weiter, dass dieses große Angebot zum Großteil aus
Bestandsreduzierungen von Firmen stammt. Aber auch aus dem Anlagenrückbau. Das erklärt die große
Bandbreite an verschiedenster SPS Varianten, die sonst keiner bietet. Deshalb muss sich auch nicht nur auf
eine bestimmte Zielgruppe festgelegt werden. Der Online Shop hilft jedem.
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Zudem können breit gefächerte Unternehmen aller Größen oder aber auch Produktionsbetriebe bei Bedarf,
schnell und unkompliziert beliefert werden." Kompetente Hilfe kommt deshalb von
REHA-Industriekomponenten-SPS, dem Online Fachmann in Waldbronn. Er hat es sich zum Ziel gesetzt,
Unternehmen schnell und hachhaltig helfen zu können. Mit den Tools seines Online Shops, hilft er so
schnell und per Express, bei SPS Ersatzlieferung im Fall des Anlagestillstands. Ein Horror für alle Firmen
und Unternehmen kann so vermieden werden, dank der Kompetenz des Fachmannes und seinem bestens
motiviertem und geschultem Teams.
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