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Zeitungsversand-, Postpress-, Weiterverarbeitungslinien
Mailroom-, Postpress-, Finishing-Systems

UniDrum EasySert

RollSert Drum RSD

Lagenpalettierer

PalettierroboterLovaghy



Dienstleistungen

Sonderkonstruktion

• mechanische Konstruktionsleistungen 
(Rotationsbogen)

Sonderkonstruktion

• Sortieranlage



Modulares Transportsystem MTS

Textil Automotive Sortierung



Industriemontagen

Sie wollen einen neuen Produktionsstandort 
beziehen oder legen bestehende 
Produktionsstätten zusammen? Beides stellt eine 
große Herausforderung dar. Wir organisieren für 
Sie den sicheren Umzug Ihres Maschinen- und 
Anlagenparks. Unsere Spezialisten sorgen nicht 
nur für die individuelle Anpassung Ihrer 
Anlagentechnik, sondern auch für eine 
reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Anlage.

Montage
 Erfassung der elektrischen Verdrahtung 

(Kommunikation)
 Demontage
 Transport
 auf Wunsch mechanische oder elektronische 

Generalüberholung (siehe Retrofit)
 Montage
 elektrische Eingliederung
 Inbetriebnahme
 Einweisung des Personals (siehe Schulungen)

Interested in moving into a new production site 
or combining two existing production sites? 
Either way, you have a challenge ahead of you. 
We will organize a safe relocation of your 
machines and equipment for you. Our specialists 
go beyond customizing your system technology, 
but also ensure smooth commissioning in your 
plant. 

Montage
 Recording the electrical wiring 

(communication)
 Dismantling
 Transport
 Optional mechanical or electronic overhaul 

(see RetroFIT)
 Assembly
 Electrical integration
 Commissioning
 Staff training (see training programs)



Anlageninspektion

Anlageninspektion:

 Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage

 Umfangreiche Funktionskontrollen

 Aufzeigen von Problemstellen

 Vorschläge zur Fehlerbehebung

 Vorschläge zur Optimierung der 

 Produktion

Plant inspection:

 Description of the actual situation of the plant

 Extensive function checks

 Disclosure of problem areas

 Proposals for troubleshooting

 Proposals for production improvements



Prozessoptimierung

Arbeitnehmerüberlassung

Interims Management

Prozessoptimierung
Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer 
Produktion und passen diese kontinuierlich den 
Produktionsbedingungen an

Wir stellen im Bedarfsfall:

 Versandraumleiter

 Linienführer

 Maschinenbediener

 Wartungspersonal

Prozess optimization
We support you in the optimization of your 
production and adapt it continuously to the 
production conditions

We provide, if necessary:

 Mailroom manager

 Production line manager

 Machine operator

 Maintenance manager



Instandhaltung

Instandhaltung - Regelmäßige und 
vorausschauende Wartung zahlt sich mittel-
und langfristig aus. Zuverlässigkeit bietet Ihnen 
Ihre Anlage nur, wenn sie über Jahre hinweg 
kontinuierlich gepflegt und gewartet wird. Eine 
Wartung beinhaltet:

 den Austausch von Verschleißteilen
 die Sicherstellung mechanischer 

Leichtgängigkeit
 die Justage von Komponenten
 die Behebung kleinerer Defekte

Wir übernehmen einmalig oder zyklisch für Sie 
diese regelmäßige Wartung und helfen damit, 
teure Funktionsstörungen während der 
Produktion zu vermeiden.

Maintenance - Regular and preventive 
maintenance pays off. Your plant will only be 
100% reliable with continuous maintenance and 
servicing. Maintenance includes:

 Replacing worn parts
 Restoring mechanically 

smooth operation
 Adjusting components
 Minor repairs

We provide regular maintenance once only or at 
intervals to help you avoid expensive functional 
failures during production.



Produktionsbegleitung

Produktionsbegleitung – unsere erfahrenen 
Mitarbeiter unterstützen Ihr Bedienpersonal 
beim:

 Maximieren Ihrer Produktionsleistung

 Wiederanlauf Ihrer Anlage nach 
Erweiterungen

 Einstellen Ihrer Anlage auf ein neues 
Produkt

Production support – our experienced engineers 
support your operators:

 Restarting your plant after a revamp

 Reconfiguring your plant for a new 
product

 Maximizing manufacturing efficiency in 
your plant



Ersatzteile / RetroFIT
Spare parts / RetroFIT
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Softwareentwicklung

Automation
 Steuerungs- und Antriebstechnik
 Betriebsarten, Rezepte, 

Maschinenkonfiguration

Prozess-Software Makro M-PCS
 Prozesssteuerung mit Energie- und 

Datenmanagement
 integrierte SPS-Programmierung
 Fehlerdarstellung und Logbücher

Visualisierungen (Komponenten/Anlagen)
 Bildschirmlayouts mit Icon-Design
 Bedienprozeduren
 2D-/3D-Darstellung von Prozessen und 

Komponenten

Automation
 Control and drive technology
 Operating modes, recipes, machine

configuration

Process Control Software Makro M-PCS 
 Process control with energy and data

management
 Integrated PLC programming
 Error reports and log books

Visualisations (components and systems)
 Screen layout with icon design
 Operating procedures
 2D and 3D process and component

visualisation



Schaltschrankbau

MakroSolutions
 bietet Ihnen qualifizierten und flexiblen 

Schaltschrankbau 
 geht gern auf Ihre Wünsche ein und bietet Ihnen 

durch produktspezifische Prüfplätze eine hohe 
Qualität

 begleitet Sie von Anfang an. Schon bei der Planung 
der Komponenten stehen wir Ihnen zur Seite. 
Übernehmen für Sie die Beschaffung der Bauteile 
(Auf Wunsch kann der Kunde die Bauteile zur 
Verfügung stellen). 

Flexibilität
 Einfließen von Änderungswünschen bis zur 

Auslieferung möglich, unabhängig ob Einzelstück 
oder Losfertigung

Qualität
 produktspezifische Prüfarbeitsplätze möglich

Mengen
 Einzel- oder Losfertigung möglich

Sonderwünsche
 Lieferung von zugehörigen Schaltschrankgehäusen 

nach Kundenwunsch (Farbe, Maße usw.)

MakroSolutions
 offers you qualified and flexible control cabinet 

construction
 will gladly respond to your wishes and offers you 

product-specific testing stations at high quality
 accompanies you from the beginning. We are at your 

side right from the planning stage. Take over for you 
the procurement of the components (on request the 
customer can make the components available).

Flexibility
 Influence of change requests to delivery possible, 

regardless of whether single piece or lot production

Quality
 Product-specific test workstations possible

Order quantities
 Single or lot production possible

Special request
 Delivery of associated control cabinet enclosures 

according to customer requirements (color, 
dimensions, etc.)



Reparatur von elektronischen Bauteilen

Reparatur-Service (B&R, Siemens, Beckhof, 

Schaltag (Ferag)) 

 Intensivreinigung, Kostenvoranschlag nach 
Fehlerbild, Reparatur auf Bauteilebene, 
Funktionstest und Dauerlauf, 
Reparaturbericht und 3 Monate Garantie, 
Versand

Tuning, Entwicklung und Prüfmittelentwicklung
 Upgrades, Festplatten, Bios-Änderungen, 

Schnittstellen, ...
 Tuning, Firmware-Updates, erhöhte 

Temperaturbereiche, …
 Entwicklung, Reverse Engineering, 

Entwicklung von Hybriden, …

Repair-Service (B&R, Siemens, Beckhof, Schaltag

(Ferag)) 

 Intensive cleaning, cost estimate after defect, 
repair on component level, function test and 
endurance test, repair report and 3 months 
warranty, shipping

Tuning, Entwicklung und Prüfmittelentwicklung
 Upgrades, hard drives, bios changes, 

interfaces, ...
 Tuning, firmware updates, elevated

temperature ranges, ...
 Development, reverse engineering, 

development of hybrids, ...



Reparatur von elektronischen Bauteilen

Life-Cycle-Management

 Servicekosten bzw. Instandhaltungsaufwand 
reduzieren

 Verfügbarkeit erhöhen

 Störungen vermeiden bzw. reduzieren

 Abgekündigte Produkte / Technik sicher 
weiternutzen

 Mehr Zeit für Migration in neue Technik

Material-Logistik

 An- und Verkauf von Baugruppen und 
Geräten

 Vermietung, Operator Panels, Baugruppen, 
Programmiergeräte, Antriestechnik

 Zubehör und Ersatzteile, Akkus, Speicher, 
Lüfter, …

 Instandhaltungsmaterialien, technische 
Sprays, Kabel, …

Life-Cycle-Management

 Reduce service costs or maintenance costs

 Increase availability

 Avoid or reduce interference

 Continue to use discontinued products / 
technology safely

 More time for migration to new technology

Material-Logistik

 Purchase and sale of assemblies and devices

 Rental, operator panels, assemblies, 
programming devices, antrial technology

 Accessories and spare parts, batteries, 
memory, fans, ...

 Maintenance materials, technical sprays, 
cables, ...



Zubehör / Ersatzteile

Gerne unterstützt Sie die MakroElectronics GmbH 
als Materiallogistiker für Ihre 
Automatisierungstechnik.

Eine Zubehör- oder Ersatzteilanfrage bei 
MakroElectronics GmbH lohnt sich – egal ob für 
SPS, Antriebsregler, Elektronikmodule oder 
Kleinteile.

Auch bei der Beschaffung von älteren, 
abgekündigten oder veralteten Ersatzteilen sind 
wir Ihnen behilflich. Dabei stützen wir uns auf 
unseren umfangreichen Lagerbestand an 
abgekündigten Bauteilen, die wir von unseren 
internationalen Beschaffungsquellen, Herstellern 
und aus dem Rückbau von Fertigungslinien 
beziehen.

MakroElectronics GmbH will gladly support you as 
a material logistics specialist for your automation 
technology.

Any accessory or spare parts request from 
MakroElectronics GmbH is worthwhile - whether 
for PLC, drive controller, electronic modules or 
small parts.

We also assist you with the procurement of older, 
discontinued or obsolete spare parts. In doing so, 
we rely on our extensive stock of obsolete 
components sourced from our international 
sources of supply, manufacturers and the 
dismantling of production lines.



An- / Verkauf

Geräteverkauf

Onlineshop stehen Ihnen mehrere Tausend neue 
und gebrauchte Baugruppen, Geräte und Systeme 
aus dem Bereich der Automatisierungstechnik zu 
konkurrenzlos günstigen Preisen zur Verfügung.

Gerne können wir Ihnen eine zusätzliche Prüfung 
oder eine Auffrischung der Geräte vor dem 
Einbau anbieten. 

Alle neue und regenerierte Geräte werden mit 
einjähriger Garantie ausgeliefert und auf Wunsch 
werden gebrauchte Geräte einer vorbeugenden 
Instandhaltungsmaßnahme unterzogen. 

Geräteankauf

Auch wenn Sie Ihre Überbestände verkaufen 
möchten, steht Ihnen die MakroElectronics GmbH 
gerne zur Seite und hilft Ihnen bei der 
Vermarktung Ihrer nicht mehr benötigten Geräte. 

Component sale

Onlineshop are available to you several thousand 
new and used assemblies, devices and systems in 
the field of automation technology at unrivaled 
low prices.

We are happy to offer you an additional 
examination or a refresher of the devices before 
installation.

All new and regenerated equipment comes with a 
one-year warranty and, if desired, used 
equipment undergoes preventive maintenance.

Component purchase

Even if you want to sell your overstock, 
MakroElectronics GmbH will be pleased to assist 
you and help you to market your equipment that 
is no longer needed.



Anlagenanalyse

Anlagenanalyse

 Es werden alle technischen Daten der relevanten 
Baugruppen wie Hersteller, Typ, Baureihe, 
Softwarestand, Ausführung usw. erfasst. Optional 
sichern wir Ihre Anlagendaten wie Parameter von 
Antriebsreglern oder Softwarestände.

 Alle erfassten Daten werden von uns 
ausgewertet und in einem Analysebericht 
zusammengefasst. In diesem Bericht finden Sie 
dann alle Informationen, zu den in der Analyse 
erfassten Komponenten. Darin sind 
Informationen zum Produktlebenszyklus, 
Verfügbarkeit, Preisentwicklung und Lieferzeiten 
enthalten.

 Die Auswertungsanalyse umfasst einen 
individuellen Lösungsplan für die Beschaffung 
und Einlagerung von schwer erhältlichen bzw. 
kritischen Bauteilen. In der Auswertungsanalyse 
bekommen Sie Vorschläge zur 
Ersatzteilbevorratung und 
Ersatzteilbewirtschaftung.

Investment analysis

 All technical data of the relevant assemblies such 
as manufacturer, type, series, software version, 
design, etc. are recorded. As an option, we can 
safeguard your system data such as parameters 
of drive controllers or software versions.

 All recorded data are evaluated by us and 
summarized in an analysis report. In this report, 
you will then find all the information about the 
components included in the analysis. It includes 
product lifecycle information, availability, pricing, 
and delivery times.

 The evaluation analysis includes an individual 
solution plan for the procurement and storage of 
hard-to-reach or critical components. In the 
evaluation analysis you receive suggestions for 
spare parts stocking and spare parts 
management.



Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung

Gideon Martz
Phone: +49 34207 4040-0
Mobil +49 170 5660640 

gideon.martz@makrosolutions.com

Mario Kroschky
Phone: +49 34207 4040-0
Mobil +49 151 54431051 

mario.kroschky@makrosolutions.com

www.makrosolutions.com
www.makrosolutions-shop.de
www.makroelectronics.com

http://www.makrosolutions.com/
http://www.makrosolutions-shop.de/
http://www.makroelectronics.com/

