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Die erste Stufe der Wertschöpfung

Step one in the value-added chain

 � Weltweit einzigartiger Unternehmensverbund  

von Eplan, Rittal und Kiesling

 � Nutzen Sie die nächste Stufe der Wertschöpfung  

und automatisieren Sie Ihre Prozesse neu

 � Mit Eplan setzen Sie auf Europas führende Lösungen

 � The alliance between Eplan, Rittal and Kiesling  

is the only one of its kind in the world.

 � Take value-added to the next level, and re-automate  

your processes.

 � With Eplan, you can put your trust in Europe’s  

leading solutions. 

 

nextlevel

EPLAN – efficient engineering.
 � EPLAN Engineering Center  

 � EPLAN Electric P8   

 � EPLAN PPE

 � EPLAN Data Portal

 � EPLAN Fluid

 � EPLAN Pro Panel  

 � EPLAN Harness proD

 � EPLAN Data Portal
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Rittal – Das System.
 � Schaltschranksysteme  

 � Stromverteilung Ri4Power nach IEC 61 439

 � Klimatisierung TopTherm TÜV-geprüft  

 � RiMatrix S – Das Rechenzentrum in Serie

Rittal – The System.
 � Enclosure systems  

 � Ri4Power power distribution to IEC 61 439

 � TopTherm climate control, TÜV-tested  

 � RiMatrix S – The mass-produced data centre

Die zweite Stufe der Wertschöpfung

Step two in the value-added chain

Die Engineering-Plattform von Eplan ist optimal verbunden mit den 

Systemlösungen von Rittal. Sie profitieren von diesem einzigartigen 

System und reduzieren die Komplexität des Workflows. 

The Eplan engineering platform offers optimum links to system solutions from Rittal.  

Benefit from this unique system and reduce the complexity of your workflows.

nextlevel

+
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 � Kiesling Perforex – Mechanische Bearbeitung von Gehäuselösungen 

 � Kiesling Secarex – Kabelkanäle und Tragschienen zügig zuschneiden

 � Kiesling Athex – Klemmleisten automatisiert bestücken

 � Kiesling Averex – Verdrahtung von Montageplatten 

 � Kiesling Perforex – Machining of enclosure solutions 

 � Kiesling Secarex – Cable ducts and support rails cut to length without delay

 � Kiesling Athex – Automated assembly of terminal blocks

 � Kiesling Averex – Mounting plate wiring

Die dritte Stufe der Wertschöpfung

Step three in the value-added chain

Sie und Ihre Prozesse im Steuerungsbau stehen in der 

dritten Stufe im Fokus. Mit Kiesling als internationalem

Spezialisten automatisieren wir Ihren Erfolg. 

Step three focuses on you and your control engineering processes.

With Kiesling as international specialists, we automate your success.

nextlevel

+ +
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Prozesse   Processes

Optimierung des kompletten Workflows  
im Schaltschrankbau
Mit den Maschinen und Lösungen von Kiesling ist eine Optimierung des kompletten Workflows im Schaltschrankbau 
möglich – von der Blechteilebearbeitung bis zur Schaltschrank-Prüfung, unterstützt durch entsprechende Handling-
systeme. Der durchgehende Zugriff auf CAD-Daten und -Systeme beschleunigt die Prozesse und sichert sie ab. Damit 
generiert Kiesling für seine Kunden wertvolle Kosten- und Wettbewerbsvorteile. Es werden Werkzeuge zur Verfügung 
gestellt, um die heutigen Anforderungen, wie Just-In-Time, Kostenreduzierung und Qualitätsmanagement, besser 
erfüllen zu können.  
Die Zugehörigkeit zur Friedhelm Loh Group bietet den Kunden von Kiesling außerdem ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Stabilität sowie Innovationskraft und bildet so die Basis für eine nachhaltige, gemeinsame Perspektive.

Für das vollautomatische, schnelle, exakte und verlässliche 
Bearbeiten – Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Gravieren 
oder Entgraten – von Montageplatten, Türen, Dachblechen, 
Seitenteilen, Bodenblechen oder kompletten nicht zerlegba-
ren Gehäusen. Es lassen sich alle im Steuerungsbau üblichen 
Materialien wie: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und auch 
Kunststoff sehr rationell bearbeiten. Des Weiteren profitiert der 
Anwender von der deutlich höheren Präzision.

For fully automatic, fast, precise and reliable machining – 
drilling, tapping, milling, engraving or deburring – of mounting 
plates, doors, roof panels, side panels, base plates or 
complete, one-piece enclosures. All materials typically used 
in switchgear manufacture, whether steel, stainless steel, 
aluminium, copper and even plastics, can be machined 
extremely efficiently. The user benefits furthermore from the 
significantly enhanced precision.

Mit dem Secarex Zuschnittzentrum lassen sich Verdrah-
tungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen schnell 
und zuverlässig zuschneiden. Neben deutlicher Zeiter-
sparnis profitieren Anwender von sehr geringen Verschnitt-
kosten durch Verschnittoptimierung.

With the Secarex cutting centre, wiring ducts, cable duct 
covers and support rails can be cut to length quickly and 
reliably. Alongside the considerable time savings, the user 
profits from the greatly reduced costs of cutting waste 
thanks to optimisation of the cutting process.

 1 Perforex Blechbearbeitung
    Perforex Machining

 2 Secarex Zuschnitt
  Secarex Cutting to length

Handling
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Mit dem System lässt sich die hersteller-
unabhängige Bestückung mit verschie-
denen Klemmen automatisieren, beschleu-
nigen und zuverlässiger gestalten. Die 
großzügigen Magazinkapazitäten der 
40 Klemmmagazine minimieren Still-
stands- und Wartezeiten und erhöhen 
die Flexibilität.

The Athex system automates and accele-
rates reliable, manufacturer-independent 
assembly with the most varied terminals. 
The generous capacity of the 40 terminal 
magazines minimises stoppage and wait-
ing times, and increases system flexibility.

Das Verdrahtungszentrum beschleunigt 
den Verdrahtungsprozess um mehr als ein 
Vierfaches. Der um 360 Grad drehbare, 
patentierte Bearbeitungskopf konfektioniert 
die Drahtenden, verlegt den Draht in die 
Kabelkanäle und schließt die Drähte an den 
Komponenten an. Optional können Drähte 
auch bedruckt werden.

The wiring centre accelerates the wiring 
process by several magnitudes. The 
patented machine head can be rotated by 
360 degrees, prepares the wire ends, lays 
the wire in the cable ducts, and connects 
the wires to their respective components. 
As an option, wires can also be labelled 
accordingly.

Die automatisierte Prüfung reduziert 
den Zeitaufwand bis zu 60 % und 
trägt gleichzeitig über einen repetie-
renden Prüfablauf zu verlässlichen 
und protokollierten Prüfergebnissen 
bei. 

Automated testing reduces the 
time required by up to 60% and, 
through constant repetition of the 
test sequence, also contributes to 
reliable, documented test results.

 3 Athex Bestückung
  Athex Assembly

 4 Averex Verdrahtung
  Averex Wiring

 5 Panel Scout Prüfung
  Panel Scout Testing

Optimisation of the complete workflow in  
enclosure manufacturing
Machines and solutions from Kiesling facilitate the optimisation of the complete workflow in switchgear enclosure 
manufacturing – from machining of the panel parts to testing of the finished enclosure, supported by a diversity 
of corresponding handling systems. The consistent use of CAD data and systems accelerates processes and 
safeguards their reliability. In this way, Kiesling generates valuable cost and competitive advantages for its 
customers and provides tools for better satisfaction of modern demands such as just-in-time delivery, 
cost reduction and quality management.
At the same time, integration into the Friedhelm Loh Group promises Kiesling’s customers ultimate standards in terms 
of safety, stability and innovation, and thus forms a basis for a sustainable, common perspective.

Handling
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Perforex – Bearbeitung   Perforex – Machining

Montageplatten und Gehäuse schneller bearbeiten
Faster machining of mounting plates and enclosures
Die manuelle Bearbeitung von Schaltschrankteilen nimmt viel Zeit in Anspruch, ist kostenintensiv und fehlerbehaftet. 
Hohe Variantenvielfalt bei kleinen Losgrößen, kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Produktqualität. Diesen 
Herausforderungen muss sich der Steuerungsbau heute stellen. Mit den Perforex Bearbeitungszentren laufen alle 
Bearbeitungen – Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Gravieren und Entgraten – vollautomatisch, schnell, exakt und 
verlässlich ab. Die Programmierung erfolgt wahlweise auf der Basis einer einfachen und bauteilorientierten Werkstatt-
programmierung oder mittels importierten CAD-Daten, z. B. aus EPLAN Pro Panel. 

Ein Perforex Bearbeitungszentrum rechnet sich bereits ab ca. 100 Schaltschränken/Jahr. Schon Betriebe mit 4 Mitar-
beitern im Schaltschrankbau erreichen deutliche Einsparpotenziale. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 
15-20 Minuten/Teil ist eine Perforex auch für deutlich höhere Kapazitäten ausgelegt. Programmieren geht schneller als 
Anzeichnen. Deshalb lohnt sich der Einsatz der Maschine bereits bei Losgröße 1.

Der Vorteil: Kurzfristiger Return-on-Investment (ROI) und deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit

The manual machining of enclosure parts is time-consuming, cost-intensive and susceptible to errors. A high degree 
of variability, small batch sizes, fast turnarounds and constantly high product quality – those are the challenges for 
switchgear manufacturers today. With a Perforex machining centre, all machining processes – drilling, tapping, milling, 
engraving and deburring – run fully automatically, quickly, precisely and reliably. The machining programs are defined 
either on the basis of simple, component-oriented workshop programming, or with the aid of imported CAD data, e.g. 
from EPLAN Pro Panel.

A Perforex machining centre pays back its investment from a production volume of approx. 100 enclosures per year. 
Even businesses with just 4 employees in switchgear enclosure assembly harvest considerable savings potential.  
With an average machining time of 15 – 20 minutes per part, a Perforex machining centre is also designed to handle 
significantly greater capacities. And since programming is faster than marking, use of the machine is already  
economical from a batch size of 1.

The benefits: Short-term return on investment (ROI) and significantly enhanced competitiveness

Passend für jedes Teilespektrum bieten wir 4 verschiedene Maschinengrößen an:

BC 1001 HS: spannbare Flachteile bis 2200x1500 mm spannbare kubische Teile bis 1400x1200x1200 mm

BC 1007 HS: spannbare Flachteile bis 2450x1600 mm* spannbare kubische Teile bis 1600x1400x1600 mm

BC 1008 HS: spannbare Flachteile bis 2450x1600 mm* spannbare kubische Teile bis 1600x2200x2200 mm

BC 2007 HS: spannbare Flachteile bis 3400x1700 mm spannbare kubische Teile bis 1600x1400x1600 mm

We offer the machine in 4 different sizes to cater for all individual ranges of parts:

BC 1001 HS: Clampable flat parts up to 2200x1500 mm Clampable cubic parts up to 1400x1200x1200 mm

BC 1007 HS: Clampable flat parts up to 2450x1600 mm* Clampable cubic parts up to 1600x1400x1600 mm

BC 1008 HS: Clampable flat parts up to 2450x1600 mm* Clampable cubic parts up to 1600x2200x2200 mm

BC 2007 HS: Clampable flat parts up to 3400x1700 mm Clampable cubic parts up to 1600x1400x1600 mm

*mit Erhöhungsoption 1700 mm

*with raising option 1700 mm
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 � Bearbeitung von allen üblichen Werk-

stoffen wie: Stahl, Edelstahl, Aluminium, 

Kupfer, Kunststoffe, etc.

 � Vollautomatisches Bohren, Gewinde-

schneiden und Fräsen von Ausschnitten

 � NC-Datenschnittstelle zu CAD- 

Systemen wie EPLAN Pro Panel

 � Reduktion der manuellen Bearbeitung  

um bis zu 85 % 

 � Wirtschaftlich ab Losgröße 1  

 � Machining of all typical materials  

such as steel, stainless steel,  

aluminium, copper, plastics, etc.

 � Fully automatic drilling, tapping and  

milling of cut-outs 

 � NC data interface to CAD systems  

such as EPLAN Pro Panel

 � Reduction in manual machining  

by up to 85% 

 � Economical from batch size of 1 

Vorteile  Benefits

Perforex – Bearbeitung   Perforex – Machining

Montageplatten und Gehäuse schneller bearbeiten
Faster machining of mounting plates and enclosures
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Secarex – Montage   Secarex – Cutting to length

Kabelkanäle und Tragschienen zügig 
zuschneiden
Cable ducts and support rails  
cut to length without delay
Kein langes Messen, kein Verschneiden, kein aufwändiges Handling – das Secarex Zuschnittzentrum ist einfach in  
der Bedienung und längt Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen schnell, exakt und sicher ab. 
Die Datenübernahme kann aus verschiedenen CAD-Systemen oder der Perforex Werkstattprogrammierung erfolgen. 
Insgesamt trägt das Zuschnittzentrum zu verbesserter Qualität, optimierter Verschnittquote, niedrigeren Kosten und 
einem beschleunigten Gesamtprozess bei.  

Sichere Datenübernahme

Die Datenübernahme aus CAD-Systemen oder der 
Perforex Werkstattprogrammierung sorgt für Präzision  
und die Vermeidung von Fehlschnitten.

Einfaches Handling

Nach erfolgtem Zuschnitt fährt der Anschlag automatisch 
zurück und gibt die abgelängten Teile frei, damit sie ein-
fach entnommen werden können.

Optionen

 � Hydraulischer Profilschneider für Tragschienen

 � Etikettendrucker

 � Bedienung über Fußtaster

No lengthy times spent on measuring and cutting, and no complicated handling – the Secarex cutting centre is  
convenient to use and cuts wiring ducts, cable duct covers and support rails to length quickly, precisely and reliably.
Data can be accepted from various CAD systems or taken from the Perforex workshop programming.
The cutting centre contributes to improved quality, an optimisation of cutting waste, lower costs and an accelerated 
overall process.

Reliable data input

The acceptance of data from CAD systems or the Perforex 
workshop programming ensures precision and avoids 
incorrect cutting.

Simple handling

After cutting, the machine stop retracts automatically to 
release the cut parts for simple removal.

Options

 � Hydraulic profile cutter for support rails

 � Label printer 

 � Operation by way of a foot switch
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 � Industrie-PC mit Touchterminal und 

unkomplizierter Benutzeroberfläche

 � Sehr geringe Verschnittkosten durch  

Verschnittoptimierung

 � Deutliche Zeitersparnis gegenüber  

manuellem Zuschnitt

 � Saubere Schnitte durch  

Hochleistungswerkzeuge 

 � Industrial PC with touchscreen terminal 

and straightforward user interface 

 � Very low costs for cutting waste thanks  

to optimisation of the cutting process

 � Significant time savings compared to 

manual cutting

 � Clean cuts with high-performance tools

Secarex – Montage   Secarex – Cutting to length

Kabelkanäle und Tragschienen zügig 
zuschneiden
Cable ducts and support rails  
cut to length without delay

Vorteile  Benefits
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Athex – Montage  Athex – Assembly

Klemmleisten automatisiert bestücken
Automated assembly of terminal blocks

Der Bestückungsautomat Athex trägt zur Effizienzsteigerung des Fertigungsprozesses im Schaltschrankbau bei.  
Das aufwändige Montieren jeder einzelnen Klemme per Hand wird von einem präzise arbeitenden Bestückungsarm 
übernommen. Durch den Import der jeweiligen CAD-Daten ist definiert, welche Klemmen an welche Stelle kommen – 
dabei verarbeitet das System Klemmen aller Hersteller.
Die hohe Produktionsgeschwindigkeit des Automaten in Verbindung mit niedrigen Stillstands- und Wartezeiten  
aufgrund großzügiger Magazinkapazitäten sorgt für deutlich mehr Flexibilität und Produktivität.

The automatic assembly machine Athex contributes to increased efficiency of the production process in switchgear 
enclosure manufacturing. The complex manual assembly of each individual terminal is taken over by a precisely  
controlled assembly arm. Imported CAD data determine the positioning of the single terminals, and the system is 
capable of handling terminals from any manufacturer.
The high production throughput, in combination with the low stoppage and waiting times guaranteed by generous 
magazine capacities, provides for significantly greater flexibility and productivity.

Durchdachte Universallösung

Die automatisierte, herstellerunabhängige Klemmen- 
bestückung lässt sich universell und flexibel in den  
Produktionsprozess einbinden.

Direkter Datenimport

Schneller und einfacher Import der Klemmleistendaten – 
auch von Fremdsystemen.

Einfache Bedienung

Besonders anwenderfreundlich dank Terminal mit  
Touchpanel und übersichtlicher Menüführung.

Optionen

 � Automatische Klemmenbedruckung 
 
 

Elegant universal solution

The automated, manufacturer-independent terminal 
assembly can be integrated universally and flexibly into 
any existing production process.

Direct data import

Fast and simple import of terminal block data – also from 
third-party systems.

Simple operation

Especially user-friendly thanks to the terminal with  
touchpanel and clear menu-driven user interface.

Options

 � Automatic terminal printing
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 � Verarbeitung herstellerunabhängiger 

Klemmen verschiedenster Maße:  

Breite von 40-110 mm, Höhe ab 25 mm, 

Dicke von 3,5-12 mm

 � Leichtes und schnelles Nachfüllen der 

Klemmenmagazine

 � Optimale Zugänglichkeit im gesamten 

Arbeitsbereich

 � Handling of manufacturer-independent 

terminals of the most varied dimensions: 

Width from 40 to 110 mm,  

height from 25 mm,  

thickness from 3.5 to 12 mm

 � Simple and fast refilling of the terminal 

magazines

 � Optimum accessibility of the entire  

workspace

Vorteile  Benefits
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Averex – Verdrahtung   Averex – Wiring

Montageplatten effizient verdrahten
Efficient wiring of mounting plates

Ein durchschnittlicher Verdrahtungsvorgang per Hand – Adern auf Länge schneiden, abisolieren, mit Aderendhülse 
verkrimpen, Draht durch Kabelkanäle führen und mit Klemme, Schütz, Motorschutzschalter etc. verbinden – dauert 
rund 180 Sekunden. Das Averex Verdrahtungszentrum erledigt die gleiche Aufgabe in rund 40 Sekunden. Und das 
dank Laserabtastung höchst zuverlässig. 
Technisches Highlight ist der patentierte, um 360 Grad drehbare Bearbeitungskopf mit Kabelführungs-, Schneid-, 
Abisolier-, Crimp- und drehmomentgesteuerter Verschraubungseinheit.

A typical manual wiring step – cut wires to length, strip the insulation, crimp with the wire end ferrule, run through the 
cable ducts, and connect to the terminal, contactor, circuit-breaker, etc. – takes on average 180 seconds. The Averex 
wiring centre does the same job in such 40 seconds. And that extremely reliably thanks to laser sensors.
The technical highlight is the patented machine head which can be rotated by 360 degrees and incorporates cable 
routing, cutting, stripping, crimping and torque-controlled screwing units.

Intuitive Steuerung

Die Steuerungssoftware mit Routingmodul ist dank  
grafischer Unterstützung intuitiv erlernbar und leicht  
zu bedienen.

Intelligente Anbindung

Das System lässt sich problemlos an elektronische  
Verdrahtungslisten und CAD-Layouttools anbinden.

Optionen

 � Automatischer Drahtwechsel

 � Automatische Drahtbeschriftung
 
 

Intuitive control

The control software with routing module features an  
intuitive graphics-based operator interface and is  
particularly simple to use.

Intelligent integration

The system can be integrated conveniently with  
electronic wiring lists and CAD layout tools.

Options

 � Automatic wire change

 � Automatic wire labelling
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 � Verarbeitung aller Drahtquerschnitte  

von 0,75 – 2,5 mm²

 � Werkzeugwechsler mit 6 Werkzeugen  

für verschiedene Anschlussarten

 � Artikelbezogenes Anschlussdreh- 

moment mit Protokollierung 

 � Handling of all wire cross-sections  

from 0.75 to 2.5 mm²

 � Tool changer with 6 tools for different 

types of connection

 � Product-specific torque setting  

with documentation

Vorteile  Benefits
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Handling   Handling

Ergonomisch, gut und sicher arbeiten
Bei aller Automatisierung des Schaltanlagen-Fertigungsprozesses gibt es Situationen, in denen manuell gearbeitet 
werden muss. Über durchdachte, ergonomisch abgestimmte Montagetische sowie Lager- und Transportwagen  
trägt Kiesling zu optimierten Arbeitsbedingungen bei. 

Assemblex Montagetisch 200 EN
Assemblex assembly frame 200 EN

Assemblex Montagetisch 150 MN
Assemblex assembly frame 150 MN

 � Montagetisch stufenlos in der Neigung verstellbar 

per akkubetriebenem Elektromotor

 � Neigungsgerechte Auflagefläche ermöglicht auch im 
Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten

 � Fixe Arbeitshöhe 0,90 m, neigungsverstellbar ca. 0-80°

 � Maximale Traglast 200 kg

 � 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller 

 � Assembly frame, infinitely adjustable inclination  

by way of a battery-powered electric motor

 � Appropriate inclination of the support frame also permits 
working on the mounting plates while seated

 � Fixed working height 0.90 m, adjustable angle  
approx. 0 – 80°

 � Maximum load 200 kg

 � 4 swivel castors with overall lock

 � Montagetisch stufenlos von der Vertikalen in 

die Horizontale verstellbar per Handkurbel oder 

Akkuschrauber

 � Neigungsgerechte Auflagefläche ermöglicht auch im 
Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten

 � Fixe Arbeitshöhe 1,00 m, neigungsverstellbar ca. 0-80°

 � Maximale Traglast 150 kg

 � 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller 

 � Assembly frame, infinitely adjustable between the 

vertical and horizontal by way of a crank handle or 

with the aid of a cordless screwdriver

 � Appropriate inclination of the support frame also permits 
working on the mounting plates while seated

 � Fixed working height 1.00 m, adjustable angle approx. 0 – 80°

 � Maximum load 150 kg

 � 4 swivel castors with overall lock
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 � Acht breite Fächer

 � Zwei höhenverstellbare Fächerrechen

 � 100 mm Rohrabstand

 � Traglast bis 500 kg

 � 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller 

 � Eight wide storage slots

 � Two height-adjustable dividing rakes

 � 100 mm tube clearance

 � Maximum load 500 kg

 � 4 swivel castors with overall lock

Assemblex Montagetisch 300 ENH
Assemblex assembly frame 300 ENH

Lager-/ Transportwagen LUT 1000
Storage/transport trolley LUT 1000

 � Montagetisch stufenlos in Höhe und Neigung  

verstellbar per akkubetriebenen Elektromotoren

 � Neigungsgerechte Auflagefläche ermöglicht auch  
im Sitzen das Bearbeiten von Montageplatten

 � Variable Arbeitshöhe von 0,80-1,10 m, neigungs- 
verstellbar ca. 0-80°

 � Maximale Traglast 300 kg

 � 4 Lenkrollen mit Totalfeststeller 

 � Assembly frame, infinitely adjustable in height and 

inclination by way of battery-powered electric motors

 � Appropriate inclination of the support frame also permits 
working on the mounting plates while seated

 � Variable working height 0.80 – 1.10 m, adjustable angle 
approx. 0 – 80°

 � Maximum load 300 kg

 � 4 swivel castors with overall lock

Ergonomic, efficient and safe workplaces
Even with extensive automation of the production process, there are situations in which manual work is indispensable. 
With carefully designed and ergonomically optimised assembly workplaces, and corresponding storage and transport 
trolleys, Kiesling contributes to optimised working conditions.
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 � 60% time saving and ultimate test quality 

thanks to constant repetition of the test 

sequence 

 � Number of measuring and connection 

points can be expanded freely beyond  

the standard configuration (185/75) 

 � Adaptor carriage prevents cable chaos 

and reduces adaptation time

Panel Scout Teststeuerung   Panel Scout Test control

Schaltanlagen zuverlässig testen
Reliable switchgear testing
Eine Schaltanlage ist erst dann fertig, wenn sie entsprechend der Normen und Vorschriften getestet und  
als fehlerfrei dokumentiert ist. Mit der Panel Scout Teststeuerung läuft die Prüfung automatisiert, besonders  
schnell und zuverlässig ab – die Zeitersparnis gegenüber konventionellen Testverfahren beträgt 60 %.  
Das beschleunigt den gesamten Fertigungsprozess und bietet weitere Kostensenkungspotenziale.
Neben der hohen Prüfgeschwindigkeit bietet das System – dank repetierendem Prüfablauf – eine hohe  
Genauigkeit, die für die Qualität und Zuverlässigkeit der Prüfergebnisse steht.

Switchgear is not ready for delivery until it has been tested in accordance with the applicable standards and regula-
tions, and the flawless assembly has been documented. With the Panel Scout test control system, testing is performed 
automatically, reliably and especially quickly – the time saving compared to conventional test methods amounts to 60%.
That accelerates the whole manufacturing process and offers further potential for cost reduction.
In addition to the high testing speed, constant repetition of the test sequence promises an outstanding degree of 
accuracy, and test results of corresponding quality and reliability.

Hohe Flexibilität

Das System ist herstellerübergreifend einsetzbar und  
kann an die meisten Steuerungsfamilien angebunden 
werden – Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Steuerungen 
mit OPC-Anbindungen, Relaissteuerungen...

Verschiedene Prüfarten

Zu den Prüfarten – anwendbar bei unterschiedlichen 
Schaltschrankarten – gehören Verbindungsprüfung,  
Punktmessung +24 V DC, Anweisungstext.

Option

 � Auftragsspezifische Prüfprotokolle für den  
Qualitätsnachweis

High flexibility

The system is manufacturer-independent and can be used 
together with most control families – Siemens, Allen Bradley, 
Beckhoff, control with OPC interface, relay control, ...

Different types of testing

The available types of testing – applicable for the most 
varied types of switchgear enclosure – include wiring 
checks, +24 V DC spot measurements, instruction text.

Option

 � Order-specific test reports as quality documentation 

 � 60 % Zeitersparnis bei höchster Prüf- 

qualität dank repetierendem Prüfablauf

 � Die Anzahl der Mess- und Verbindungs-

punkte ist über die Basisausstattung 

hinaus (185/75) beliebig erweiterbar

 � Vermeidung von Kabelchaos und  

Reduzierung der Adaptionszeit durch 

Adapterwagen

Vorteile  Benefits
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KIESLING Maschinentechnik GmbH
Mainstraße 20 · D-63128 Dietzenbach
Phone +49(0)6074-82 90-0 · Fax +49(0)6074-8290-40
E-Mail: info@kiesling.net · www.kiesling.net

MACHINING ASSEMBLY WIRING HANDLING

� Machining

� Assembly

� Wiring

� Handling


