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EDITORIAL

»Unsere Mission: gemeinsam mit
Ihnen Visionen realisieren.«
Die technologische Entwicklung schreitet heute schneller
voran als jemals zuvor. Dinge, die vor einigen Jahren noch
undenkbar schienen, sind für uns heute ganz selbstverständlich geworden. Etwa in Industrie, Medizin oder Wirtschaft. Mit den neuen Errungenschaften sind aber nicht nur
die Komplexität, sondern zugleich auch die Anforderungen
an Mensch und Maschine gestiegen, diese Technologien
zu beherrschen. Schließlich hängen oftmals ganze Wirtschaftsprozesse – und nicht selten auch Menschenleben –
davon ab, dass alles reibungslos funktioniert. Eine Herausforderung, der sich DEUTA seit über 100 Jahren stellt. Denn
wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, mit innovativen
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Lösungen neue Technologien beherrschbarer – und damit
sicherer – zu machen. Getreu unserem Motto „Technology
under Control“.
War es 1905 noch die Erfindung des Tachometers, so sind
es heute zukunftsweisende Entwicklungen wie IconTrust ®,
die den weltweiten Ruf unseres Familienunternehmens als
innovativer Entwicklungspartner begründen. Kein Wunder
also, dass uns Kunden rund um den Globus vertrauen, wenn
es um die Realisierung ihrer Visionen geht. Und wer weiß,
vielleicht gehört Ihr Unternehmen demnächst auch dazu.

Dr. Rudolf Ganz

Thomas Blau

Technischer Geschäftsführer

Kaufmännischer Geschäftsführer
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K er nkomp ete n z

»Hinter unseren Produkten
steckt vor allem eines:

Technologien sind heute anspruchsvoller denn je. Neben
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit kommt dem Aspekt
Systemsicherheit dabei eine besonders hohe Bedeutung
zu. Um hier kundenindividuelle Lösungen entwickeln zu
können, braucht es hochspezialisiertes Expertenwissen,
jahrzehntelange Erfahrung und visionären Weitblick.
Attribute, die DEUTA seit jeher auszeichnen und von
DEUTA immer wieder unter Beweis gestellt werden. Im
Mittelpunkt unserer Arbeit steht dabei stets der Mensch.

Denn unser Ziel sind sichere Mensch-Maschine-Schnittstellen. Beispiel Zugtechnik: Hier betrachten wir nicht
nur die Informationskette von der Datenerfassung mit
Sensoren und Kameras über Aufzeichnungen bis hin zur
Visualisierung. Wir begleiten auch Qualifizierungsprozesse
und durchleuchten alle relevanten Normen. Am Ende steht
dann eine Lösung, die z. B. die Geschwindigkeit eines ICE
sichtbar, nachvollziehbar und kontrollierbar macht. Eben
„Technology under Control“.

maßgeschneiderte Lösungen.«

Beispiele für High-End-Sicherheitslösungen von DEUTA:
PMU 23 | DF16 | DRS 4/1 | ESG 14 | MFT L11 | DEUTA REDBOXpro | MFA 20 (v. l. n. r.)
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Historie

»Technology under Control.
Seit über 100 Jahren unsere Mission.«

Seit der Firmengründung 1905 zieht er sich wie ein roter
Faden durch die Firmengeschichte von DEUTA: Innovationsgeist. Begonnen hat alles mit der Entwicklung des
ersten Tachometers für Automobile. Dieser arbeitete
ohne Zeitverzögerung und mit einer unvergleichlich
hohen Genauigkeit. Eine Erfindung, die in den folgenden
Jahren von Deutschland aus ihren weltweiten Siegeszug antrat und den Startschuss für weitere branchenübergreifende Entwicklungen gab. Die Liste der Innovationen in den nachfolgenden Dekaden ist so vielfältig
wie lang: Geschwindigkeitsmesser für Schienenfahr-

6

zeuge, elektrische Laborinstrumente, Drehzahlmesser
für Flugzeuge, Blindfluggeräte, Geräte zur Windmessung, Zugsicherungssysteme sowie Komponenten für
Antriebstechnik, Werkzeug- und Textilmaschinen.
Worauf auch immer der Name DEUTA steht, ist Präzision und Robustheit drin. Damals wie heute. Bestes
Beispiel dafür ist der modulare Führerstands-Anzeiger
(MFA), der seit 3 Jahrzehnten seinen Dienst in den
Zügen dieser Welt verrichtet. Ende nicht absehbar.
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P HIL O S O P HIE

»Wer Investitionssicherheit will,
braucht einen Partner mit
Prozess- und Produktkompetenz.
Auf allen Ebenen.«
Qualitätssicherung
Kundenbetreuung

Soft wareent wicklung
Geschäftsführung
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DEUTA-Lösungen stehen weltweit für Präzision und Zuverlässigkeit. Das kommt nicht von ungefähr. Denn was uns
von anderen unterscheidet, ist die hohe Fertigungstiefe –
und damit die ausgeprägte Prozess- und Produktkompetenz.
Wir fertigen, bestücken, qualifizieren, bieten Support rund
um den Globus und sind Ihr Ansprechpartner auf allen
Ebenen. All das wäre ohne eingespielte Abläufe in Entwicklung und Routine im Projektmanagement nicht möglich.
Zum Beispiel werden unsere Produkte bereits während

der Konstruktionsphase in interdisziplinären Teams im
Hinblick auf die Erfüllung der Kundenzielvorgaben hinterfragt und bewertet. Querdenken ist auf diesen Prozesspfaden ausdrücklich erwünscht, um am Ende zur bestmöglichen Produktlösung zu kommen. Zufrieden sind wir erst,
wenn Sie es sind – mit Qualität, Preis und langfristiger
Verfügbarkeit. Für uns bedeutet das Erfolg. Für Sie Investitionssicherheit.
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p roduktle b e n s z y klus

»Meine Multi-Funktions-Terminals
gehen gerne auf Langstrecke.
						

Genau wie ich.«

						

Michael Schmergal, Projekt- und Innovationsmanager, DEUTA-WERKE

Ausdauer ist nicht nur beim Marathon gefragt. Auch bei
Terminals für Schienenfahrzeuge ist sie ein wichtiges
Qualitätskriterium. Denn während die heute im Schienenverkehr eingesetzten Fahrzeuge auf Langstrecke gehen
und durchschnittlich 25 Jahre und länger genutzt werden,
sind die eingebauten elektronischen Systeme kurzlebig
und häufig von Bauteilabkündigungen betroffen.
Den Spagat zwischen Produktlebensdauer einerseits und
Abkündigungszyklen andererseits meistert DEUTA seit
vielen Jahren. Unsere Philosophie: langfristig aufge-
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baute Produktstrategien, Implementierung von definierten Abläufen in den Management-Prozessen und firmenübergreifende Zusammenarbeit. So entwickeln und
fertigen wir kundenspezifische Boards im eigenen Haus.
Perfekte Voraussetzungen, abgekündigte Displays durch
eigene Entwicklungen Form-fit-function zu ersetzen.
Kein Wunder, dass uns diese ganzheitliche Betrachtung
zur Nummer 1 in der Welt der Führerstanddisplays
gemacht hat.
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verifikatio ne n

»Lassen sich bestehende Applikationen noch sicherer machen?
		

Für mich keine Frage, sondern Ansporn.«
Holger Manz, Leiter Forschung & Entwicklung, DEUTA-WERKE

DEUTA-Produkte sind Bestandteile von sicherheitsrelevanten Anwendungen. Sicher ist uns daher nicht sicher
genug. Aus diesem Grund arbeiten wir bei DEUTA Tag
für Tag an noch besseren Lösungen, um prozessorientierte Verifikationen auf einem hohen formalen Niveau
liefern zu können. Dazu gehören beispielsweise Gutachten nach DIN EN 50126 / 50126 / 50129 oder nach IEC
61508. Sie bescheinigen die Eignung der Systemkomponenten für ein bestimmtes Einsatzszenario und einen
geforderten Safety Integrity Level (SIL) mit einem
einzuhaltenden Restrisiko.
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Der generische DEUTA-Entwicklungsprozess beinhaltet
die präzise Erfassung der Sicherheitsanforderungen,
gefolgt von einem daraus resultierenden Sicherheitsplan. Die sich anschließende intelligente Architekturspezifikation und das hohe Niveau des Gutachterprozesses reduzieren die Entwicklungszeit unserer
Produkt-Lösungen. Und das zahlt sich aus: für Sie.
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o b solesZe n Z

»Was für mich selbstverständlich ist,
zählt auch bei unseren Produkten:
					
					

immer in Form bleiben.«
Rainer Giebel, Entwicklung Rekorder, seit 40 Jahren bei DEUTA

Sicherheit hat für uns kein Verfallsdatum. Darum ist neben den technischen Eigenschaften die Langzeitverfügbarkeit unserer Produkte das wesentliche Kriterium bei
der Entwicklung und der Entscheidung für neue Bauteile.
Diese werden so ausgewählt, dass sie konsequent die
Vorgaben der Produkt-Obsoleszenz erfüllen.

Ersatzprodukt mit vergleichbarer Performance und vergleichbaren Sicherheitseigenschaften. Ein Beispiel für
eine erfolgreiche Produktablösung ist der Weg unserer
Rekordervarianten KWR und DSK hin zur neuen MultiFunktions-Rekorder-Generation DEUTA REDBOX.

Sollte eine Weiterfertigung unmöglich oder nicht
ökonomisch sein, qualifizieren bzw. empfehlen wir ein
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D as D E U TA - G ef ühl

»Was wir tun, ist vielleicht
nicht immer sichtbar.
					

Aber jederzeit spürbar.«

Zum Beispiel, wenn wir im Hintergrund dafür sorgen, dass Dahingleiten
mit 350 km/h sicher und entspannend sein kann.
Wulf Kolbe, Produkt- und Innovationsmanager Radar und Odometrie, DEUTA-WERKE
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inn ovatio ne n

»Innovativ sind allein die Lösungen,

die Komplexität reduzieren.

					
					

Und so die Sicherheit erhöhen.«
Muammer Ayalp, Anwendungstechnik Videotechnik und IconTrust ®, DEUTA-WERKE

Heute gibt es kaum mehr ein Herstellungsverfahren, das
ohne komplexe Prozessabläufe auskommt. Umso wichtiger ist es, dass diese reibungslos funktionieren. Der Faktor
Mensch spielt hierbei eine wichtige Rolle. Denn oftmals
gilt es, aufgrund von Informationen auf TFT-Displays Entscheidungen zu treffen. Werden Prozessgrößen verfälscht
angezeigt, sind kostspielige Betriebsstörungen oder im
schlimmsten Fall sogar auch Unfälle vorprogrammiert.

jüngste Innovation IconTrust ® mit erweiterter SelecTrust ® Funktion ist das einzige System, welches sicherstellt,
dass korrekte Werte auch korrekt dargestellt werden.
Eine bahnbrechende Lösung für zahlreiche Branchen.
Ob Anlagen- und Maschinenbau, chemische und pharmazeutische Industrie, Energiewirtschaft, Medizintechnik,
Schiffsbau, Luftfahrt, Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau.
Schließlich gibt es für Sicherheit keine Branchengrenzen.

Ein Problem, dem sich DEUTA als weltweit erstes Unternehmen angenommen hat – mit Erfolg. Denn unsere
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IN T E R N AT I O N A L I TÄT

»Unsere Heimat
ist Bergisch Gladbach.
Unser Zuhause überall dort, wo Sicherheit gefragt ist.«
Vivian Auwärter-Leng, Projekt-Koordinatorin China, DEUTA-WERKE

Dank Kompetenz, Flexibilität, Erfahrung und Engagement
haben wir uns zu einem wichtigen Partner für zahlreiche
Global Player entwickelt – und sind im Laufe der Zeit
selbst zu einem geworden. Mit Hauptsitz in Bergisch
Gladbach und Vertretungen und kompetenten Ansprechpartnern auf allen 5 Kontinenten. Wann und wo auch
immer Sie die Unterstützung eines führenden Entwicklers, Herstellers und Anbieters von Sicherheitskompo-
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nenten und -systemen benötigen, sind wir zur Stelle.
Frühzeitig eingebunden garantieren wir die Funktionalität und Effizienz der gelieferten Lösung. Und das nicht
nur bis zur Inbetriebnahme vor Ort, sondern mit unserem
After-Sales-Service auch noch weit darüber hinaus.
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ko n takt

»Welche Aufgabe Sie uns auch
immer stellen –
				

wir finden einen Weg zur Lösung.«

Technology
under
control.
DEUTA.
DEUTA-WERKE GmbH
Paffrather Straße 140 . 51465 Bergisch Gladbach
Tel. +49 (0) 22 02 958-100 . Fax +49 (0) 22 02 958-145
support@deuta.de . www.deuta.de
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www.zuk.de

DEUTA-WERKE GmbH
Paffrather Straße 140 . 51465 Bergisch Gladbach
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