


Mit leidenschaft effizientWer wir sind Who we are
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das 1986 durch 
Herrn Werner Eckart gegründet wurde. Nach einer Erweiterung 1991 
auf 175 m2 und der Beschäftigung von 6 Mitarbeitern, wurde das  
Unternehmen ab 2004 an dem heutigen Standort in Berg/Meilenhofen 
auf 500 m2 mit 12 Mitarbeitern angesiedelt. Durch den Einstieg von 
Herrn Steffen Eckart in das Unternehmen im Jahr 2006 konnte das 
stetige Firmenwachstum weiter forciert werden und so wird das  
Werksgelände auf 1.300 m2 Produktionsfläche erweitert.

Unser Leistungsspektrum teilt sich im Wesentlichen in zwei Hauptbe-
reiche ein: Die Elektronikfertigung und den Maschinenbau. Als Partner 
von Industriekunden aus verschiedenen Branchen fertigen wir elek- 
tronische Komponenten und entwickeln individuell Spezialmaschinen.

Zur Unternehmensphilosophie zählt eine intensive Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern um technologisch und wirtschaftlich überzeugen-
de Komplettlösungen anbieten zu können. Für unsere Zulieferer sind 
wir ein vertrauensvoller und fairer Partner. Das Klima zwischen unseren 
Mitarbeitern ist geprägt von einer freundschaftlichen und familiären 
Atmosphäre. Unsere Mitarbeiter beweisen täglich, dass Deutschland ein 
hervoragender Produktionsstandort ist. Durch Vertrauen in gesunden 
Menschenverstand, Motivation zu Eigenverantwortung sowie flachen 
Hirarchien entsteht geballte Innovationskraft. Hierbei pflegen wir ein 
Netzwerk mit regionalen Partnern und setzen uns eigenverantwortlich 
für Umweltschutz und eine ressourcenschonende Produktion ein.

We are a medium-sized family firm founded by Werner Eckart in 1986. 
After expanding to 175 m2 in 1991 and taking on 6 new employees in 
2004, the company moved to its present site in Berg/Meilenhofen with 
500 m2 and 19 employees. When Steffen Eckart joined the company 
in 2006, it was possible to further drive its already constant growth, 
meaning the company‘s premises will extend to 1,300 m2 of production 
area.

Our range of services covers two main areas: production of electronics 
and machine manufacturing. As a partner of industrial customers in 
various sectors, we manufacture electronic components and develop 
unique machines.

We stand for the highest quality in the shortest possible time. We offer 
completely individual solutions from one source through our inexhaus-
tible and innovational circuit development designed via software for 
production of individual solutions. As researchers and innovators we 
build on pioneering concepts and pursue them long-term. Our constant 
willingness to invest, coupled with our production in depth create 
real added value. Our team demonstrates daily that innovation and 
tradition can co-exist harmoniously with profitability and social values, 
forming the perfect basis for excellent projects.
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Unser Leistungsspektrum

Elektronik

Our range of services
Unser Leistungsspektrum teilt sich im Wesentlichen in zwei  
Hauptbereiche: Die Elektronikfertigung und den Maschinenbau.

Wir stehen für höchste Qualität in kürzester Zeit und bieten mit 
unerschöpflicher Innovationskraft von der Schaltungsentwicklung und 
Konstruktion, über die Softwareentwicklung bis hin zur kompletten 
Fertigung individuelle Komplettlösungen aus einer Hand. Als Forscher 
und Innovator bauen wir auf zukunftsweisende Konzepte und verfolgen 
diese langfristig. Die stete Bereitschaft zu Investitionen gepaart mit 
einer hohen Fertigungstiefe schaffen einen absoluten Mehrwert. Unser 
Team beweist jeden Tag aufs Neue, dass Innovation und Tradition im 
Einklang mit Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit eine perfekte 
Grundlage für herausragende Projekte bilden.

Our company‘s philosophy includes close collaborations with 
partners so we are able to offer technologically and economically 
impressive solutions. We are a trustworthy and fair partner to our 
suppliers. The climate amongst our employees is characterised by a 
friendly and family-like atmosphere. Our staff demonstrate day in, 
day, out, that Germany is an excellent production location.  
Confidence in a healthy understanding of people, motivation 
towards taking responsibility and a flat command structure  
creates forward thinking innovation. Here we look after our  
network of regional partners by taking our own initiative and  
using resources sparingly during production, to ensure protection  
of the environment.

Our range of services is divided into 2 main areas:  
production of electronics and machine manufacturing.

Schaltungsentwicklung Softwareentwicklung Bestückung/Fertigung

Maschinenbau Engineering Schaltschrankbau Konstruktion/Entwicklung



Softwareentwicklung21 Software developmentSchaltungsentwicklung Circuit development
• Analoge Schaltungssimulation mit LT-Spice
• Layouterstellung mit Eagle
• FPGA Design der XILINX Spartanplattform
•  Dokumentation und Reporting  

nach DIN EN ISO 9001 Standard
• Hard- und Softwaretests  an Prüfaufbauten

•  Programmierung in C, C++,  
Python, Visual Basic, Verilog/VHDL

• S7-Programmierung im TIA-Portal, WinCC

• Analogue circuit simulation with LT-Spice
• Layout production with Eagle
• FPGA design of the XILINX Spartan platform
•  Documentation and reporting  

per the DIN EN ISO 9001 standard
• Hardware and software tests on test setups

 



Bestückung und Fertigung3 Mounting and finishing
•  Erstellung der Stücklisten, Automatenprogramme  

und der Fertigungsunterlagen sowie der  
Prüf- und Testprotokolle nach DIN EN ISO 9001 Standard

• Sieben der Leiterplatten
• SMD-Bestückung mit drei Automaten
• Handbestückung
• Schwall- und Reflowlöten
• Tempern der fertigen Leiterplatten
• Abgleich und Endprüfung der Leiterplatten
•  Gerätemontage mit Endkontrolle und Verpacken
• Fertigung von Kleinst- bis zu Großserien 
•  Design neuer Geräte in Solidworks 3D 

(vom Design bis zum Gerät – alles aus einer Hand)  

•  Production of parts lists, automatic machine programs and  
manufacturing documents and inspection and test records  
per the DIN EN ISO 9001 standard

•  Circuit board filters
•  SMD mounting with three machines
•  Manual mounting
•  Wave and reflow soldering
•  Tempering of the finished circuit boards
•  Check and final inspection of the circuit boards
•  Device mounting with final check and packing
•  Production in the shortest runs to the longest runs 
•  Design of new devices in Solidworks 3D 

(from design to device – everything from one source)  



Maschinenbau4 Engeneering
•  Design, Entwicklung und Konzipierung  

neuer Anlagen und Maschinen in Solidworks 3D
•  Auslegung der elektrischen und pneumatischen  

Komponenten für die Anlagen
• Schaltschrankbau
• Montage und Inbetriebnahme der geplanten Anlagen
•  Programmierung der Anlagensoftware und  

Bedienoberfläche der Anlagen
• Schulungen von Bedien- und Servicepersonal der Anlagen
• Wartung der Anlagen
• CNC-Teilefertigung für den Maschinenbau
•  Laser-Beschriftung, Laser-Marking oder  

Laser-Gravur von Komponenten
• Erstellen der jeweiligen Dokumentationsunterlagen für die Anlagen
•  Erstellung der entsprechenden Prüfzertifikate  

(z.B. VDE, CE-Konformität) 
• Erstellung der benötigten Schaltpläne (E-Plan, Pneumatikplan etc.)
• Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001 Standard
• Erstellung der Risikoanalyse und Risikobewertung für die Anlagen

•  Design, development and conception of new equipment  
and machinery in Solidworks 3D

•   Layout of the electrical and compressed air components  
for equipment

• Control cabinet construction
•  Installation and commissioning of the planned equipment
•   Programming the equipment software and operator 

interface of the equipment
•  Training courses for operating and service staff for the equipment
•  Maintenance of the equipment
•  CNC parts production for machine manufacturing
•  Laser writing, laser marking or laser engraving of components
•  Preperation of the relevant documents for the equipment
•  Creation of the relevant inspection certificates  
 (e. g. VDE, CE conformity) 
•  Generation of the required circuit diagrams 
 (electrical, compressed air etc.)
•  Quality assurance per the DIN EN ISO 9001 standard 
• Creation of the risk analysis and the assessment of risks for the equipment



Schaltschrankbau5 Control cabinet construction
•  Design, Entwicklung und Konzipierung des  

Schaltschranks in Solidworks 3D
•  Auslegung der elektrischen und pneumatischen Komponenten für  

den Schaltschrank
• Montage und Inbetriebnahme der Schaltschränke
• Erstellen der jeweiligen Dokumentationsunterlagen
• Erstellung der entsprechenden Prüfzertifikate
• Erstellung der benötigten Schaltpläne (E-Plan, Pneumatikplan etc.)
• Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001 Standard

•  Design, development and conception of the  
control cabinet in Solidworks 3D

•  Layout of the electrical and compressed air components  
for the control cabinet 

• Installation and commissioning of the control cabinet 
• Production of the documentation components
• Preperation of the relevant inspection certificates
• Generation of the required circuit diagrams  
(electrical compressed air etc.)
• Quality assurance per the DIN EN ISO 9001 standard



CAD Konstruktion und Entwicklung6 CAD engineer
•  Design, Entwicklung und Konzipierung  

von Anlagen, Schaltschränken und Geräten  
in Solidworks 3D

•  Design, development and conception  
of the equipment, switchboxes and  
devices in Solidworks 3D



Unsere Kunden Our Customers
• A. Eberle GmbH & Co. KG
• Alcatel Sel AG
• Benteler Automobiltechnik GmbH & Co. KG
• Bosch Rexroth AG
• Deprag Schulz GmbH & Co.
• Diehl Stiftung & Co. KG
• Dr. Fritz Riedel Galvano-Anlagentechnik GmbH
• ebm-papst ZEITLAUF GmbH & Co. KG
• Electrolux Hausgeräte GmbH (AEG)
• Frenco GmbH
•  GKN Driveline Deutschland GmbH  

(weltweit gelistet)
• Hans Lang GmbH & Co. KG
• Herkat Modellbahn
• IBB Technology GmbH
• KGM Geräte- und Maschinenbau GmbH
• Klebl GmbH
• Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG
• Leoni AG
• Limberger GmbH
• Lurgi GmbH
• Meier Betonwerke GmbH
• MEKRA Lang GmbH & Co. KG

Für unsere Kunden sind wir ein langfristiger, 
ehrlicher und persönlicher Partner. Das 
schärft unser Gespür und Verständnis für  
Ihre Anforderungen – und führt zu maßge-
schneiderten, ganzheitlichen Lösungen.  
Ihre Herausforderungen nehmen wir mutig an, 
um sie zügig und mit höchster Produktqualität 
umzusetzen. Das sorgt für einen wirtschaft- 
lichen, nachhaltigen und damit auch  
gemeinsamen Erfolg.

For our customers, we are a long-term, ho-
nest and personal partner. This sharpens our 
senses and helps with our understanding of 
your requirements. This leads to tailor-made, 
holistic solutions. We willingly take on new 
challenges to heighten our products quality 
and therefore achieve sustained economic 
success.

• Michael & Braun GmbH
• Minimax GmbH
• MPM Micro Präzision Marx GmbH
• Nestlé Schöller GmbH
• PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
• Punch Powerglide Strasbourg
• Rehau AG + Co.
• Rinco Ultrasonics AG
• SAAB Medav Technologies GmbH
•  Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG 

(Schwan STABILO)
• servo Halbeck GmbH & Co. KG
• Siemens AG
• Signaltec GmbH
• Stackpole Powertrain International GmbH
• Steininger Sondermaschinenbau GmbH
• Strema Maschinenbau GmbH
• Telsonic GmbH
• UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co. KG
• Weigel Meßgeräte GmbH
• Wittwer Industrielle Elektronik
• Yellowstone Stoft GmbH
• ZF Friedrichshafen AG



Haben Sie

Do you

Fragen?

have any
questions?

Eckart Anlagenbau GmbH

Bruckäcker 6 
92348 Berg · Germany 
Phone: +49 (0) 9189 / 41494-0 
Fax +49 (0) 9189 / 41494-99

info@eckart-anlagenbau.de 
www.eckart-anlagenbau.de

Unser Team Our team



www.eckart-anlagenbau.de


