
Idee, Lösung, Innovation – wir denken 4.0
Idea, Solution, Innovation – we think 4.0

Heading into the digital future with Vathauer
Mit Vathauer in die digitale Zukunft



Digitalisierung neu definiert Redefining digitalisation

Unser Anspruch ist es, Sie auch in Zukunft mit lösungs- und 
kundenorientierten Konzepten zu begeistern und Ihnen ein 
kompetenter und verlässlicher Partner zu sein. Damit das 
so bleibt, pflegen wir die Kooperation mit Hochschulen und 
renommierten Forschungseinrichtungen wie den Fraunho-
fer-Instituten und sind Mitglied in mehreren Technologie- 
und Innovationsnetzwerken.

Wir bieten Lösungen auf höchstem Niveau – 
fordern Sie uns!

Our mission is to continue inspiring you in the future with 
our solutions and concepts customised to clients’ require-
ments and to serve you as a competent and reliable part-
ner. To ensure that things stay that way, we cooperate with 
universities and renowned research institutes, such as the 
Fraunhofer Institute, and we are a member of several tech-
nology and innovation networks.

We offer solutions at the highest level – 
put us to the test! 



Die Digitalisierung schreitet täglich voran, und die Umsetzung 
von Digitalisierungsprozessen in der Antriebstechnik rückt zu-
nehmend in den Mittelpunkt: Digitale Projekte im Industrie 4.0 
Kontext zu realisieren und mit einem nachhaltigen Service umzu-
setzen, war unser erster wichtiger Schritt vom Komponentenan-
bieter zum Systemanbieter. Dazu gehören die Entwicklung und 
Produktion von Hard- und Software ebenso wie die Implementie-
rung von neuen Anlagen, aber auch Bestandsanlagen.

Fit für die digitale Zukunft
Unsere Systemlösungen beschreiben eine völlig neue Generati-
on kommunikationsfähiger Antriebstechnologien. Sie bieten die 
Grundlage für Anwendungen und datenbasierte Services in den 
Bereichen vorausschauende Wartung, Energiedatenmanage-
ment und Ressourcenoptimierung. Die erfassten Daten lassen 
sich schnell und einfach auslesen und vom Anwender analysie-
ren. Dadurch können Anwender sowohl die Effizienz und Anla-
genverfügbarkeit erhöhen als auch die Wartung- und Service-
aktivitäten optimieren.

Durch unsere kontinuierliche Entwicklung in den Bereichen IT-
Sicherheit und Digitalisierung von Marketing, Vertrieb, Produkten 
und Leistungen führen wir die Riege der Top-10 Unternehmen in 
NRW an.

Kommen Sie mit Ihren Anforderungen auf uns zu. Wir finden 
Ihre Lösung!

Digitalisation progresses further every day, and there is an 
increasing focus on digitalisation processes in drive technology: 
realising digital projects in the context of Industry 4.0 and imple-
menting them with a sustainable service was the first important 
step we took in advancing from component supplier to system 
supplier. This not only includes development and production of 
hardware and software but also implementing new installations 
as well as existing ones.

Fit for the digital future
Our system solutions characterise a completely new generation 
of drive technologies capable of communicating. They provide 
the basis for applications and data-based services in the fields of 
predictive maintenance, energy data management and resource 
optimisation. The recorded data can be rapidly and simply read 
out and analysed by users. This enables users to not only incre-
ase efficiency and availability of installations but also optimise 
maintenance and service activities.

Thanks to our continuous development in the fields of IT security
and digitalisation of marketing, sales, products and services,  
we are the leaders of the Top 10 companies in North Rhine- 
Westphalia.

Bring your requirements to us. We’ll find the right solution!

Redefining digitalisation Industrie 4.0 Industrie 4.0
Moderne IT-Lösungen Modern IT-Solutions
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Quality Made By Schaltschränke und
Gehäuse aus:

edelStahl
aluMiniuM

Stahl

Auch Hygienegehäuse mit 
HF- und anderen Dichtungen 
bis IP67

Sondergehäuse sind 
kurzfristig lieferbar

tel: +49 (0) 5231 948829-0
www.mts-sevim.de

MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Am Hessentuch 6-10

D-32758 Detmold

Telefon +49 (0)5231-63030
Telefax +49 (0)5231-66856

info@msf-technik.de

www.msf-technik.de


