Mehr Präzision
Was Micro-Epsilon auszeichnet
1. Lösungen finden und realisieren
Micro-Epsilon erstellt täglich innovative Lösungen zu neuen messtechnischen Aufgaben. Denn bei Micro-Epsilon
gilt es den Kunden mit der optimalen Lösung zu versorgen, da er im Mittelpunkt steht. Prämisse ist für eine Aufgabe den richtigen Sensor zu finden. Dabei unterstützt
das enorme Know-How und die umfangreiche Produktpalette.
2. Das größte Angebot an Wegsensorik
Über viele Jahre hinweg hat Micro-Epsilon ständig das
Angebot erweitert. Dabei blieb die Wegmessung stets das
Kerngebiet. Deshalb kann heute das breiteste Spektrum
an Wegsensorik angeboten werden. Das bedeutet, egal
welche Messaufgabe es zu lösen gibt, in der Wegmesstechnik kann Micro-Epsilon das optimale Messprinzip
dafür anbieten und muss nicht auf ein eingeschränktes
Portfolio zurückgreifen. Zudem bedeutet dies eine große
Sensorpalette, mit der beinahe jede Messaufgabe gelöst
werden kann.
3. Erfahrung spiegelt Werte
Im Jahre 1968 wurde das Unternehmen gegründet. Das
heißt, dass bei jeder neuen Aufgabe aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz geschöpft werden kann. Viele
langjährige Mitarbeiter greifen auf einen enormen Erfahrungsschatz zurück, das bei Entwicklungen und neuen
Aufgaben immer wieder zum Tragen kommt.
4. Alles aus einem Haus
Sensoren von Micro-Epsilon werden im Unternehmen
entwickelt, produziert und verkauft. Das bedeutet die
gesamte Wertschöpfung ist in einem Unternehmen gebündelt. Die Produktentwicklung ist damit viel näher am
Kunden und bietet perfekt abgestimmte Sensoren.
5. International tätig
Sensoren von Micro-Epsilon sind weltweit erhältlich. In
nahezu jedem Land existiert ein Partner-Unternehmen
oder direkt eine Tochtergesellschaft, für optimalen Service & Vertrieb.

6. Familiengeführter Mittelständler
Seit Gründung des Unternehmens befindet sich MicroEpsilon in Familienbesitz und erfreut sich einer Entwicklung, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.
Micro-Epsilon verkörpert damit eine traditionelle Unternehmenskultur mit Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision, als fest verankerte Werte
7. Mechatronik bietet Präzision
Die Kompetenz in der Sensorik wurde konsequent um
die Bereiche Mechanik und Software erweitert. So bietet
Micro-Epsilon neben Software auch ganze Messanlagen,
auch für sehr diffizile Aufgaben. Die Messsysteme sind
auf die Branchen Glas, Metall, Gummi, Halbleiter und Automotive spezialisiert, mit denen heute Aufgaben gelöst
werden können, die früher unmöglich schienen. Zudem
ermöglichen kurze Kommunikationswege schnelle Reaktionszeiten, die der ständige Wandel fordert.
8. Wegmessung von 10 -10 m bis 103 m
Durch das äußerst große Produktspektrum ist Micro-Epsilon als einziges Unternehmen in der Lage Wegmesstechnik mit Messgrößen von insgesamt über 13 Zehnerpotenzen anzubieten. Das Spektrum reicht vom Bruchteil eines
Ångströms bis hin zu mehreren Kilometern. Dies verdeutlicht das umfangreiche Produktspektrum.
9. Beratung auf hohem Niveau
Der Vertrieb der Micro-Epsilon besteht zu einem hohen
Maß aus Technikern und Ingenieuren. Das heißt, diese
Abteilung weiß, wovon sie spricht und kann technische
Belange bewerten, abschätzen und Lösungen anbieten.
10. Beständigkeit prägt die Palette
Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen bietet MicroEpsilon zusätzlich zu einer ständig aktualisierten Produktpalette auch eine hohe Produktbeständigkeit. Bewährte
Sensoren sind über einen langen Zeitraum erhältlich.
Auch bei älteren Modellen sind stets Ersatzteile verfügbar
oder zumindest ist eine Reparatur möglich.
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