
C.E.P.-  Anlagenautomatisierung
Computec-Elektro Projekt GmbH

Um uns herum ist alles 
in ständiger Veränderung.

Wir bewegen sie mit.
Everything around us is in a state of constant change. 

We also keep things on the move.



Jeden Tag entwickelt sich die Technik weiter.
Schön, dass wir von Anfang an dabei sein dürfen.
Technology develops further every day. It´s nice that we can be with it from the very beginning.

Our company has been on a solid 
footing since 1990 with constant 
growth on the market. Our success 
is based on our specialised staff 
who have obtained their educa- 
tional background, technical uni- 
versities and in the realization of 
numerous projects in Germany and 
in foreign countries. They have:

Indepth experience
- resulting from assignments in 
 research and training with focus 
 on software and hardware 
 development for automation 
 technology, operating systems, 
 electronic data processing, 
- resulting from hardware applica-
 tion engineering of control 
 systems for drive methods in 
 combination with software 
 development

Comprehensive knowledge
- from mechanical engineering
- control technology and process
  automation

Special knowledge
- in the field of ergonomics, parti-
 cularly the process visualization / 
 screen layout and arrangement

Together with graduates, trainees 
and apprentices, a strong team 
has established itself. In union 
with top level cooperation part-
ners, we are in a position to offer 
complete solutions exactly and 
specifically in compliance with the 
requirements of the customer.

C.E.P. has been certified according 
to ISO 9001 : 2000 since 2000 
and according to the new ISO
9001 : 2008 standard since 2009.
Highest requirements complied with, 
particularly with plants requiring 
TÜV-inspection and validation.

Für uns beginnt Know-how im eigenen Hause - unsere
Rechentechnik ist von der Angebotsabgabe über die Projektierung

und Auftragsbearbeitung bis hin zur Abrechnung vernetzt.
Der Durchlauf eines Auftrages wird so über alle Leistungsstationen

unseres Unternehmens optimal und transparent gestaltet.

From our viewpoint, know-how begins at our own doorstep. 
Our computing technology is networked from the submit-
tal of a quotation, to the project stage, the order proces-

sing and up to invoicing. The processing route of an order 
is therefore optimal and transparent as it goes through 

all the various performance stations of our company.

Unser Unternehmen ist seit 
1990 unter stetigem Wachs-
tum am Markt. Dahinter stehen 
Mitarbeiter, die sich ihr Wissen 
an Technischen Universitä-
ten, Fachhochschulen und bei 
der Realisierung zahlreicher 
Projekte im In- und Ausland 
aneigneten. Sie verfügen über:

Langjährige Erfahrung
- durch die Tätigkeit in Forschung
 und Ausbildung mit Schwerpunkt
 Software- und Hardwareentwick-
 lung für Automatisierungs-  
 technik, Betriebssysteme,   
 elektronische Datenverarbeitung
- durch die Hardware-Projektie-
 rung von Steuerungen für die 
 Antriebstechnik in Kombina- 
 tion mit Software-Entwicklung 

Umfassende Kenntnisse
- aus dem Maschinenbau
- aus der Regelungstechnik und
 Prozessautomatisierung

Spezialwissen
- auf dem Gebiet der Ergonomie,
 insbesondere der Prozessvisuali-
 sierung / Bildschirmgestaltung

Zusammen mit Absolventen, 
Praktikanten und AZUBIs ist da-
raus ein starkes Team gewachsen.
Im Verbund mit starken Koope-
rationspartnern sind wir in der 
Lage, spezifisch auf das Problem 
des Kunden zugeschnittene 
Komplettlösungen anzubieten.

C.E.P. ist seit 2000 zertifiziert 
nach ISO 9001 : 2000 und seit 
2009 nach der neuen Norm ISO 
9001 : 2008. Höchsten Anfor-
derungen wird vor allem bei 
TÜV- und validierungspflichtigen
Anlagen entsprochen.



Das wichtigste für ein Gebäude
ist das Fundament.
The most important part of a building is its foundation.



Nicht starke Mittel, 
sondern starke Geister ändern die Welt.
Not strong means but rather strong spirits move the world.

ISO 9001
Seit Dezember 2000 ist C.E.P. 
nach ISO 9001 zertifiziert. Dank 
regelmäßiger Aktualisierung, 
zuletzt nach ISO 9001:2008, ist 
eine durchgängige Qualitäts-
sicherung von der Aufgabenstel-
lung bis zur Inbetriebnahme beim 
Kunden gewährleistet. Weitere 
firmenspezifische Zertifizierungen 
(u.a. Siemens) und die Arbeit 
nach UL/CSA-Norm sichern 
eine große Anwendungsbreite 
mit hohem Qualitätsstandard.

Kinderdorf
Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
nimmt Kinder auf, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht in ihrer 
Herkunftsfamilie bleiben können.
Jede Kinderdorffamilie besteht 
aus einem (Heim-)Elternpaar, 
dessen eigenen und bis zu sechs 
angenommenen Kindern. Sie 
besuchen die öffentlichen Schulen 
oder Kindergärten der Umgebung. 
Im Kinderdorf erleben sie den 
Schutz und die Geborgenheit, die 
jedes Kind braucht, die aber viele 
von ihnen nie erfahren durften.

ISO 9001
Since December 2000, C.E.P. is 
certified according to ISO 9001. 
Due to constant upgrading, 
most recently according to ISO 
9001:2008, we ensure continuous 
quality assurance from the speci-
fication of the terms of reference 
to the commissioning at the 
customer’s. Additional company-
specific certifications (e.g. 
Siemens) and our work according 
to the UL/CSA standard assures a 
large range of applications with a 
high professional quality standard.

Children’s Village
The Albert Schweitzer Children’s 
Village accepts children who are no 
longer able to stay with their original 
families for various reasons. Each 
family in the village consists of a 
pair of home parents together with 
their own children and up to six 
additional children. These children 
all visit the local public schools or 
nurseries. In the Children’s Village 
they experience the protection and 
the security which every child needs 
but which many of them have never 
been able to experience before.



Freude macht nur Freude, 
wenn sie geteilt wird.
Only shared joy is real joy.

Lingnerschloss
Durch die Mitgliedschaft im 
Förderverein Lingnerschloss 
Dresden beteiligt sich C.E.P. am 
Wiederaufbau des Schlosses.  
Der Finanzierungsbedarf für die 
Schlossrekonstruktion beträgt ca. 
10 Mio. EUR, bis Anfang 2009 
wurde ein Drittel der Summe 
bereits erbracht und verbaut.
Mit dem Lingnerschloss entsteht 
ein Treffpunkt für Politik, Wis-
senschaft und Kultur – Heim-
statt für interessierte Gremien, 
Verbände und Körperschaften.

Chinesischer Pavillon
„Ich betrachte es als beson-
deren Glücksfall, dass dieses 
einmalige Geschichts- und 
Kulturdenkmal erhalten blieb.
Ihr Vorhaben, den Pavillon wieder 
herzustellen und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, verdient 
umfassende Unterstützung. Dies 
gilt um so mehr als dieses Denk-
mal aktiv zur weiteren Entwicklung 
des Austauschs zwischen China 
und Deutschland beitragen soll.“
Prof. Dr. Martin Roth (Generaldirektor 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Chinesischer Pavillon
„I think it very lucky that this 
unique historical and cultural 
monument was preserved. Your 
intention to rebuild the pavillon 
and make it accessible to the 
public deserves comprehensive 
support; even more so as this 
building shall play an active role in 
developing the cultural exchange 
between China and Germany.“
Prof. Dr. Martin Roth (Director General 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Lingnerschloß
Through its membership in the 
promotional Lingnerschloß Dresden 
society, C.E.P. is contributing to the 
reconstruction of this castle. The 
money required to reconstruct the 
castle totals 10 million euros. Up until 
the beginning of 2009 one third of this 
amount had already been raised and 
used for the reconstruction work.
The Lingnerschloß is a representa-
tive venue where politics, science 
and culture meet as well as a home 
for interested committees, asso-
ciations and corporate entities.



Komplexe Aufgaben lösen sich 
wie von selbst - im Team.
Complex assignments efficiently solved - in the team.

Beratung
Sachkundig und technisch versiert 
beraten wir unsere Kunden bei 
der Planung des Projektes.

Projektmanagement
Nach Auftragserteilung be-
gleitet ein Projektleiter das 
Projekt von der Konzipierung 
bis zur Inbetriebnahme.

Hardware
Für die Hardware-Projektierung 
nutzen wir EPLAN und WSCAD 
als moderne CAE-Systeme.

Software
Wir erstellen unsere Software mit 
modernen Entwicklungssystemen. 
Für speicherprogrammierba-
re Steuerungen (SPS) erfolgt 
die Orientierung an IEC 1131. 
Visualisierungssysteme für PC re-
alisieren eine bedienerfreundliche 
Kommunikation zwischen Mensch 
und Anlage, eine rezeptgesteu-
erte Programmabarbeitung und 
Abspeicherung in Datenbanken.

Consultation
We provide our customers with 
comprehensive and technical con-
sultation during project planning.

Project management
After the order has been placed, 
a project manager accompanies 
the project from the concept 
stage to the commissioning.

Hardware
We apply the EPLAN and WSCAD 
as modern CAE-systems for the 
hardware application engineering.

Software
We produce our software with 
the most modern develop-
ment systems available. 
For storage programma-
ble controls (SPC), IEC 
1131 is the orientation. 
Visualization systems for PC 
realize a service-friendly 
communication between the 
person and the plant, a recipe-
controlled program accomplish-
ment and storage in datafiles.



Fertigung / Montage
Die von uns projektierten Anlagen 
werden in der eigenen Werkstatt 
gefertigt und von unseren Kunden 
besonders wegen der kompak-
ten, raumsparenden Ausführung 
geschätzt. Montagen werden 
durch unsere Mitarbeiter selbst 
oder als Leitmontage ausgeführt. 

Fabrication / installation
The plants engineered by us 
are manufactured in our own 
workshops and are appreciated 
by our customers because of their 
copact and space saving design.
Installation is performed by 
our themselves or on the 
basis of pilot assembly.

Die ganze Kultur ist 
eine große, endlose Zusammenarbeit.
Culture represents one huge and endless collaboration among people.

Inbetriebnahme / Service
Bei der Inbetriebnahme der An-
lagen setzen wir unsere umfassen-
den technologischen Erfahrungen 
zur Optimierung der Prozesse ein.
Unser Service gewährleistet eine 
weitergehende Betreuung über 
den Garantiezeitraum hinaus. 

Commissioning / Service 
For the startup of the plants, we 
apply our indepth and comprehen-
sive technological experience for 
the purpose of plant optimisation. 

Our service warrants continued 
customer care administration 
beyond the guarantee period.



Alles unterliegt einem ständigen
Wandel - wir steuern ihn.
Everything changes – and we can control that change.

Bühnenerfahrung
Seit 1991 projektiert und baut 
C.E.P. Schaltanlagen für die 
Bühnen- und Theatertechnik. In 
Zusammenarbeit mit der SBS Büh-
nentechnik GmbH und Einsatz der 
von SBS entwickelten Computer-
steuerung COSTACOwin entstan-
den bühnentechnische Anlagen mit 
weltweitem Ruf in Deutschland, 
Belgien, der Schweiz, China, den 
baltischen Staaten und Russland. 
Zur Gewährleistung der Sicherheit 
erfolgt die Realisierung nach 
SIL 3 entsprechend EN 61508.

In Hangzhou/China wurde 2005 
ein futuristischer Theaterkomplex 
mit Opernhaus in Betrieb genom-
men, bei dem Schaltschrankbau 
und Leitmontage für die Elektroin-
stallation durch C.E.P. erfolgten. 

Mit der Realisierung der Schalt-
anlage zur Steuerung für den 
“König der Löwen” im Freihafen 
Hamburg erfolgte ein attraktiver 
Start ins neue Jahrtausend.

Stage Experience
C.E.P. has been making switch-
board plants for stage and theatre 
engineering purposes since 1991. 
Together with the company SBS 
Bühnentechnik GmbH und the use 
of the computer control system 
COSTACOwin developed by SBS, 
world renown stage engineering 
installations have been constructed 
in Germany, Belgium, Switzerland, 
China, the Baltic states and Russia.
To assure the safety aspect of 
these projects, they have all been 
carried out in line with the SIL 3 
standard as specified in EN 61508.

A futuristic theatre complex with an 
opera house opened in Hangzhou/
China in 2005. Here the switch 
cabinet construction and the pilot 
assembly for the electrical instal-
lation was carried out by C.E.P.
An attractive start into the new mil-
lennium was made with the imple-
mentation of the switchboard plant for 
the control system of the “King of the 
Lions” in the Free Port of Hamburg.



Die Kraft steckt in der Qualität. 
Power lies in quality.

Pharmazie
Für den Pharmazeutischen An-
lagenbau projektiert und liefert 
C.E.P. Steuerungen mit hohen 
Anforderungen an Präzision 
und Zuverlässigkeit. Gefertigt 
nach DIN EN ISO 9001, in 
Testläufen überprüft, qualifiziert 
und validiert, arbeiten moderne 
Produktionsanlagen in Deutsch-
land, Österreich, in der Schweiz, 
England, Brasilien, Russland, 
Irland, Asien und in den USA.

Pharmazceutics
Designed and developed for 
the pharmaceutical industry, 
C.E.P. supplies control sys-
tems with high requirements 
with regard to precision and 
reliability. Manufactured 
according to DIN EN ISO 9001, 
examined in test sequences, 
qualified and validated, modern 
production plants are working 
in Germany, Austria, Switzer-
land, England, Brazil, Russia, 
Ireland, Asia and the USA.

Hochleistung im Detailbereich
In Zusammenarbeit mit namhaften 
Firmen der Vakuumprozesstechnik 
werden weltweit Anlagen realisiert, 
die unter Nutzung physikalischer 
Technologien  entwickelt werden. 
Dazu gehören Steuerungen für 
Elektronenstrahlbeschichtungsan-
lagen, Inline-Produktionsanlagen 
zur Architekturglasbeschichtung 
und modular aufgebaute Hoch-
vakuumsbedampfungsanlagen 
für vielseitige Anwendungen.
Dabei unterliegen Anlagensteu-
erung und Visualisierung hohen 

Anforderungen an Genauigkeit, 
Verfügbarkeit, Service- und 
Bedienerfreundlichkeit sowie der 
effizienten Datenverwaltung.

High-performance in details
Installations designed using 
physical technologies are 
being installed throughout 
the world in cooperation with 
leading companies in the field of 
vacuum process technology.

These installations include 
controls for electron-beam coating 
machines, inline production 
equipment for architectural glass 
coating and modular structured 
high-vacuum vaporisation plant 
for versatile applications. 

Here the control and visualization 
of the installations are subject to 
high demands regarding pre-
cision, availability, service and 
user-friendliness as well as an 
efficient administration of the data.



Die Qualität der Gedanken 
bestimmt die Qualität des Produktes.
The quality of the thoughts that go into a product determine the quality of the product.

Pneumatische Armaturen
Die Nutzung der pneumatischen 
Hilfsenergie in Verbindung mit 
der elektronischen Informations-
verarbeitung sichert preisgüns-
tige und robuste Applikationen 
zur Steuerung technologischer 
Teilprozesse im Feldbereich.

Ein besonders wichtiges 
Anwendungsfeld ist die Au-
tomatisierung pneumatischer 
Stellantriebe für Armaturen in 
technologischen Anlagen.

Dazu haben wir den flexiblen 
Einsatz unserer Kapazitäten in 
der Entwicklung, Konstruktion 
und Projektierung auf die 
preiswerte Realisierung typisier-
ter Antriebssteuerungen nach 
Kundenwunsch orientiert.

Umwelttechnik
- Wasseraufbereitung und   
 biologische Abwasserreinigung
 für Kommunen nach modernen
 technologischen Verfahren
- Reinigen der Abwässer von 
 Produktionsbetrieben wie
 Milchwerke, Recyclingbetriebe
 und Papierfabriken
- Vergärungsanlagen in der
 Lebensmittelindustrie

Environmental technology
- water treatment and biological 
 waste water cleaning for   
 municipalities according to   
 modern technological methods
- cleaning of waste water of   
 production plants such as mixing
 plants, recycling and paper
 factories
- fermentation plants in the 
 foodstuffs industry

Pneumatic Fittings
The use of additional pneumatic 
energy together with electronic 
data processing secures the 
efficient and robust uses required 
to control partial technological 
processes in the field area.

An especially important appli-
cation field is the automation of 
pneumatic actuators for fittings 
in technological facilities.

This is why we have directed the 
flexible use of our development, 
design and planning capacities 
into the efficient implementation 
of customised actuation controls.



Moderne Technik 
eröffnet neue Wege.
Modern technology opens up new opportunities.

Lebensmitteltechnik
Essen und Trinken ist für jeden 
Menschen lebensnotwendig. 

- Steuerungen für 
 Gaststättenbrauereien
- Steuerungen für 
 Bäckereimaschinen 

Foodstuff technology
We all have to eat and drink to live.

- Control systems for 
 restaurant breweries
- Control systems for 
 bakery machines

Sondermaschinenbau 
Im Gegensatz zu Serienmaschinen 
werden Sondermaschinen speziell 
nach Kundenwunsch konstru- 
iert und gefertigt. Dabei reicht  
die Spanne von der kompletten 
Neuentwicklung einer Maschine 
bis zur umfangreichen kunden-
spezifischen Anpassung. Bei 
diesen Maschinen handelt es sich  
daher um Einzelanfertigungen, 
oder sie werden zumindest nur in 
kleinen Stückzahlen hergestellt.

Special purpose machines
Contrary to machines made in se-
ries, special purpose machines are 
designed and made to order. Here 
the possibilities range from the 
complete new design of a machine 
to extensive adaptations made to 
order. These machines are then 
either unique one-off products or 
only produced in small numbers.
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.
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