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Seit der Gründung im Jahr 1922 hat sich unser Familienunternehmen als feste Größe im Markt 

etabliert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Komplettfertigung von Anlagen, 

Maschinenbaugruppen und Geräten gilt Merten als zuverlässiger Partner für Outsourcing. 

Ein Partner, der Ihnen effiziente Produktionsanlagen gewährleistet und eine kontinuierliche 

Auslastung Ihres Unternehmens unterstützt bzw. ergänzt.

Die Merten Maschinenbau und Vertriebs GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunterneh-

men der Peter Merten Ges.m.b.H. Das Unternehmen wurde 1995 aus dem Stammwerk gegrün-

det, um den stetig wachsenden Kundenanforderungen zu begegnen.  

Ihr Know-how liegt in der Produktentwicklung. Unser Schwerpunkt ist die optimale 

Produktrealisierung. Wir implementieren unsere Netzwerke in Ihre Wertschöpfungskette. 

So können wir Wettbewerbsvorteile gemeinsam realisieren. 

KommR Peter Merten

Geschäftsführer der MERTEN Maschinenbau und Vertriebs GmbH.

Merten Maschinenbau – 
Wir realisieren Ihre Ideen!

Seit 1922

Mechanik
→ konstruktionsüberleitung
→ teilefertigung
→ montage

elektronik
→ konstruktion
→ schaltschrankbau
→ montage

SteuerungStechnik
→ Programmierung
→ Visualisierung
→ inbetriebnahme

mAschinenbAu
mechAtronik



Mechanische Montage

Der Bereich mechanische Montage deckt ein breites 

Spektrum ab: Von der Komponentenmontage über 

den Prototypen- bis zum Serienmaschinenbau. 

Die großzügigen Montagehallen bieten optimale 

Voraussetzungen für die Produktion. 

Dank flexibel gestalteter Montageflächen lassen 

sich verschiedenste Montagetätigkeiten erfüllen. 

Qualifizierte Monteure und Mechatroniker stehen 

für einen Montagestandard auf höchstem Niveau 

und termingerechte Auslieferung. 

Merten leistet Konstruktionsunterstützung je nach Kundenanforderung. 

Stück- und Bedarfslisten werden über ein flexibles PPS System übernommen.

Nach dem Motto  

„Wer aufhört besser 

zu werden, hört auf 

gut zu sein“ bilden 

wir seit Jahren Lehr-

linge als Mechatroni-

ker aus. 

Sie werden nicht nur 

den hohen Qualitäts-

standard gewährleis-

ten, sondern auch in 

der Zukunft Optimie-

rungen und Verbesse-

rungen vorantreiben.



Mecha nische Montage

Die Mischung macht‘s: Erfahrene und junge Monteure sorgen für eine 

ausgewogene Arbeitsaufteilung und ein ausgezeichnetes Betriebsklima.

Die Montageabläufe 
werden mit großer Sorgfalt 

geplant und protokolliert.



Im Bereich Elektrokonstruktion werden maßge-

schneiderte Versorgungsschränke entwickelt. Dies 

geschieht in enger Zusammenarbeit mit den  

Bereichen Projektierung  und mechanische Kon-

struktion. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 

der Sicherheit und dem Bedienkomfort der jeweili-

gen Maschine oder Anlage. 

Die Erfahrung unserer qualifizierten Elektrotech-

niker garantiert optimale Kundenlösungen – 

selbstverständlich gemäß der gültigen Normen 

zur CE-Konformität.

elektronik

Die E-PLAN Kon-

struktionsplattform 

schafft eine intelli-

gente Verbindung 

von Mechanik, Elek-

tronik und Software. 

Im firmeneigenen Schaltschrankbau 

werden Einzel- und Serienschaltschränke 

gefertigt – angepasst an die kunden-

spezifischen Anforderungen. 

Dank hervorragend geschulter 

Mitarbeiter und einer dynamischen 

Logistik können wir auch umfang-

reiche Projekte oder Serien termin-

gerecht umsetzen. Dazu gehören 

auch Sonderlackierungen aller Art.  

Markenqualität im Detail – für Merten 

Schaltschränke werden die Komponen-

ten namhafter Hersteller verbaut.  

Das Produktprogramm umfasst 

neben Energieverteilungschränken,  

Steuerschränken und Klemmkästen 

auch Bedien- und Steuerpulte –  

angepasst an die Anforderungen 

der Maschinen und Anlagen.



Die Inbetriebnahme der Maschinen und Anlagen wird 

lückenlos protokolliert.

elektromontage



Steuerungs- und Visualisierungssoftware für spezi-

fische Kundenanwendungen – das ist die Entwick-

lungsaufgabe unserer Softwareexperten. Sie haben 

jahrelange Programmier-Erfahrung in verschie-

densten Bereichen der Automatisierungstechnik. 

Das Ergebnis: Ausgereifte und erprobte Software-

standards.

Wir programmieren Steuerungen der Fabrikate 

B&R, Siemens und Pilz (Sicherheitssteuerungen) 

auf SPS und auf OPC-Basis. Dazu kommt die Pro-

grammierung von Daten- und Signal-Schnittstel-

len zu vor- oder nachgelagerten Anlagenteilen.

Steuerungstechnik 

Einige Standard-

visualisierungen  

für Förder- und 

Robotertechnik

Die angepassten Visualisierungssysteme sorgen 

für einfache Bedienung unserer Anlagen. Sie  

geben dem Bediener Auskunft über den Status 

der einzelnen Anlagenteile und zeigen Störungen 

an. Für wiederkehrende Produktionen können  

Maschinenparameter einfach als Job gespeichert 

und bei Bedarf erneut aufgerufen werden.

Auf Wunsch installieren wir Fernwartungen an  

Anlagen. Dies ermöglicht rasche Fehlerdiagnosen 

und eine zügige Behebung des Problems – ohne 

die kostspielige Anreise eines Technikers.

Die Verwendung 

von verschiedensten 

Bedienterminals 

ermöglicht es für 

jede Maschine 

eine optimale 

und ergonomische 

Bedienoberfläche 

zu gestalten.  



Wir streben langfristige Partnerschaften mit Kun-

den und Lieferanten an. Die Materialwirtschaft 

nutzt die internationalen Beschaffungsmärkte und 

ist die logistische Drehscheibe des Unternehmens.  

Ein Engpassmanagement gewährleistet die genaue 

Disposition von Material und Kapazitäten. Ziel ist 

es, das beste Personal und Material zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort einzusetzen.

Permanente Kostenoptimierung ist die eine Seite 

– perfekte, zuverlässige Materialqualität die andere. 

Deshalb wählen wir unsere Lieferanten sorgfältig 

aus und legen auf die bedingungslose Einhaltung 

der geforderten Liefertermine großen Wert. 

Projektierung

Die betrieblichen 

Prozesse sind 

im Merten Ma-

nagementsystem 

genau festgelegt. 

In Verbindung mit 

dem an unsere 

Bedürfnisse ange-

passten PPS-System 

garantiert das Pro-

zessmodell eine rei-

bungslose Prozess-

kette – von Vertrieb 

und Konstruktion 

über Einkauf und  

Fertigung bis hin 

zur Montage.



Willkommen bei Merten!

merten maschinenbau u. Vertriebs Gmbh
1220 Wien, Puchgasse 9
Austria 
+43 1 2594648 
+43 1 2594348-25 
mm-office@merten.at

Besuchen Sie unseren Betrieb, sie sind herzlich eingeladen! machen sie sich ein  

bild von unserer Produktionsstätte, und überzeugen sie sich von den Vorteilen einer  

unternehmensgruppe, die nicht nur zentral verwaltetet wird sondern in stetem  

Austausch lokal zusammenarbeitet.

Profitieren Sie von der möglichkeit ihre Ansprechpartner in den verschiedenen  

Abteilungen persönlich kennen zu lernen. Wir wissen, wovon wir reden –  

sie wissen, mit wem sie reden.

Geben Sie uns die Gelegenheit sie kennen zu lernen und die möglichkeiten  

einer zukünftigen Zusammenarbeit zu besprechen. Wir freuen uns darauf!


