


Gestatten: Opdenhoff!
Die Opdenhoff Technologie GmbH schafft und optimiert Lösungen für das industrielle Verwiegen, 
Mischen und Fördern von Schüttgütern und Flüssigkeiten – von der Anlieferung bis zur Auslieferung
des Endproduktes.

• Wir vernetzen Werke, Anlagen, Teilanlagen, Grundfunktionen und Grundfunktionselemente. 

• Wir helfen bei der Entwicklung von Serien- und Sondermaschinen: von der Idee bis zur kunden -
spezifischen Systemlösung. Wir bieten Lösungen vom Projektgeschäft bis zum kundenorientierten
Wartungskonzept.

• Wir entwickeln Software, die komplexe Prozesse visualisiert und steuert: Leitsystemsoftwarekonzepte
für einfache und komplexe Automatisierungs- und verfahrenstechnische Prozesse, die Verfahrens -
stufen in der Produktion verbinden und steuern, Betriebsdaten erfassen und die Abläufe optimieren.

• Unsere Ingenieure werden zunehmend als Berater gefragt: besonders in der Verfahrenstechnik und
den Bereichen MES, Visualisierung, Automatisierung und Steuerung inklusive aller Schnittstellen. 

Auftakt
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Ein paar Takte zur Einstimmung

Was hat ein Musikorchester mit einem

hochmodernen Spezialisten für Anlagen-

und Prozessleitsysteme zu tun? Jeder, der

einmal das harmonische Zusammenspiel

mehrerer Dutzend Musiker eines En -

semb les erlebt hat, weiß: Das Ergebnis

ist mehr als nur die Summe guter Solis-

ten. Die Basis für den Wohlklang eines

Orchesters ist es, die richtigen Töne zu

einem genau abgestimmten Zeitpunkt

gemeinsam zu spielen – zusammenge-

halten vom taktgebenden Dirigenten.

Nach diesem Prinzip funktionieren auch

moderne Projektorganisation und Indus-

trieanlagen. Die besten Komponenten

einer Produktionskette sind nur so gut,

wie sie aufeinander abgestimmt sind.

Und für die Optimierung dieser techni-

schen Prozesse und verfahrenstechni-

schen Stufen sind hoch qualifizierte

Spezialisten und ihre Lösungen gefragt.

Solche Spezialisten sind die Mitarbeiter

der Opdenhoff Technologie GmbH in 

Hennef. 1969 startete unser Unterneh-

men mit dem Anlagen- und Steuerungs-

bau in der Kunststoff- und Gummi-

 industrie. Hinzu kamen die Futtermittel-, 

Nahrungsmittel-, Chemie- und Baustoff-

industrie.

Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie Ihre Abläufe perfekt 
aufeinander abstimmen

Zu unseren Stärken gehören das Projekt-

management und das Entwickeln von in-

dividuellen Lösungen für die Abstimmung

von Produktionsabläufen – überall dort,

wo Schüttgüter oder Flüssigkeiten indus-

triell verwogen, gemischt und transpor-

tiert werden. Mit unserem Fachwissen

und unserer exzellenten Branchenkennt-

nis verbessern wir die Qualität Ihrer 

Produktion. Oder, um in der Orchester -

sprache zu bleiben: Wir helfen Ihnen

dabei, Ihre Instrumente perfekt auf-

einander abzustimmen. ❖

Der zarte Einsatz des Chores, der majestätische Klang der Bläser, der 
mitreißende Ausbruch der Streicher; dann das brausende Anschwellen des 
Orchesters, das schließlich im furiosen Finale der Sinfonie gipfelt – ein 
perfektes Klangerlebnis.



Ton für Ton
Präzision

Wenn es um das richtige Feingefühl für Innovationen
geht, ist man in Hennef in Nordrhein-Westfalen am
richtigen Ort: Hier wurde im Jahr 1883 die erste voll-
automatische Waage erfunden. Bis zu dieser Weltneu-
heit von Carl Reuther und Eduard Reisert hatten die
Menschen gut 10000 Jahre lang Waren mit manuellen
Geräten von Hand gewogen. Mit der sogenannten
„Chronos-Waage” begann ein neues Zeitalter der Mess-
und Wiegetechnik. Ein echtes Stück „Ingenieurkunst
aus NRW”, in dessen Tradition auch Opdenhoff steht.



ÄÄhnlich einem vollendeten Musiker, der

sich ins Stück hineinfühlt, verfügen auch

die Mitarbeiter von Opdenhoff über das

richtige Gespür für ihre Aufgaben: Seit

über 40 Jahren steht der Name Opdenhoff

für Kompetenz, Zuverlässigkeit, Qualität

und Know-how bei Anlagen-, IT-, Automa-

tisierungs- und Steuerungslösungen.

Maßgeschneiderte Konzepte

Opdenhoff entwickelt Leitsystemsoft -

warekonzepte für einfache und komplexe

Automatisierungs- und verfahrenstechni-

sche Prozesse. Wir verbinden und steu-

ern Verfahrensstufen in der Produktion,

erfassen Betriebsdaten und optimieren

die Abläufe. Unsere Ingenieure werden

zunehmend in ihrer Funktion als Berater

gefragt: insbesondere in allen Bereichen

der Anlagenoptimierungen und für maß-

geschneiderte Konzepte bei MES-Lösun-

gen. Ein weiteres Standbein ist die

Elektrokonstruktion mittels modernster

CAD- und CAE-Systeme. Wenn Sie einen

Problemlöser suchen oder Innovationen

ins Unternehmen holen möchten, sind wir

die richtigen Ansprechpartner: Opdenhoff

zeigt Ihnen funktionierende Lösungen auf

dem neuesten Stand der Technik.

Ingenieurkunst weltweit 
„Made in Germany” 

Auf allen Unternehmensebenen führen 

Opdenhoff-Experten offene Gespräche

auf Augen höhe und fühlen sich so in 

den Kunden und seine Anforderungen

hinein. Diese Qualitäten haben sich

herum gesprochen: Wir haben Referen-

zen aus über 20 Ländern auf fünf Konti-

nenten. Für sein Segment ist Opdenhoff

in Deutschland Marktführer in der Kunst-

stoffbranche. In weiteren Industrie -

zweigen streben wir diese Stellung an: 

in der Gummi-, Lebensmittel-, Futter -

mittel-, Chemie- sowie Baustoff -

industrie. ❖

Bei Opdenhoff haben die Experten
immer das richtige Gespür für die
besten Lösungen

Je nachdem, wie ein Pianist eine Komposition interpretiert, schlägt
er die Tasten seines Flügels an. Damit „steuert” er sein Instrument
und überträgt die gewünschte Stimmung des Werkes.



Schlagkräftige
Instrumente

1995 wurde die „Hochschule Bonn-Rhein-Sieg” 
gegründet. Sie entstand aus einer in Deutschland
einmaligen Initiative von Bundestag und Bundes -
 regierung, Landtag und Landesregierung sowie der
Region. Ihr besonderer Auftrag: neue akademische
Lehr- und Forschungskapazitäten schaffen und
durch Praxisprojekte und Kooperationen mit der
Wirtschaft einen Beitrag zur strukturellen Weiterent-
wicklung des Wirtschaftsraumes leisten. Opdenhoff
arbeitet eng mit der modernen Hochschule zusam-
men und betreut regelmäßig Diplomanden.



W
Sicher und wirtschaftlich durch den
Einsatz kundenorientierter Systeme 

Wir bei Opdenhoff sorgen für maßge-

schneiderte Lösungen bei größtmöglicher

Kompatibilität: Unsere Fachleute wählen

die richtigen Komponenten aus und über-

führen erfolgreiche Abläufe in Strukturen.

Daraus bilden sie einfache bis sehr kom-

plexe Systeme.

Experten arbeiten Hand in Hand

Dafür sind unsere Fachleute in verschie-

dene branchen- und prozessorientierte

Teams aufgeteilt: für IT-, Automatisie-

rungs-, Entwicklungs-, Fertigungs-, 

Konstruktions-, Elektroplanungs- und 

Projektplanungsarbeiten. Bei uns bekom-

men Kunden nur, was sie wirklich benöti-

gen! Dafür arbeiten die Expertenteams

Hand in Hand. Sie profitieren von unseren 

branchenübergreifenden Erfahrungen.

Unser Leitsatz für die interne und 

externe Arbeit lautet: „Wir schaffen 

Transparenz.” Das bezieht sich auf alle 

Projektphasen. Beispielsweise in der

Produktion: Wir vernetzen Werke, 

Anlagen, Teilanlagen, Grundfunktionen

und Grundfunktions elemente. Dabei 

erfassen wir alle benötigten Daten 

und installieren Tools für eine flexible,

schnelle, wiederholbare Produktion 

mit kurzen Durchlaufzeiten. Das verrin-

gert den Energieeinsatz und reduziert

Produktionsfehler. 

Um Klarheit zu schaffen, erstellen wir

Lasten- und Pflichtenhefte und individu-

elle Umsetzungsmethoden für unsere

Produkte. Opdenhoff bietet Ihnen ein 

facettenreiches, aufeinander abgestimm-

tes Baukastensystem, das für mehr Pro-

duktivität, höhere Effizienz und größere

Flexibilität sorgt – ganz im Sinne einer

modernen Produktion. Wir haben die 

passenden Instrumente für Sie – und

wissen sie einzusetzen. ❖

Jedes Instrument hat in einem Orchester seine Aufgabe. Erst die richtige
Instrumentierung führt zu einem vollendeten Klangerlebnis. Ein Dienstleis-
tungsunternehmen ist in dieser Hinsicht mit einem Orchester vergleichbar:
Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, müssen je nach Anforderung
ausgewählte Instrumente zum Einsatz kommen.



Unser 
Schwergewicht 

Unsere Experten mit ihren langjährigen branchen-
übergreifenden Kenntnissen sind zunehmend als
Berater gefragt. Sie erstellen Ist-Analysen und 
zeigen Perspektiven auf. Maßgeschneiderte Soft-
warelösungen bringen größtmögliche Transparenz
in komplexe Prozesse und Arbeitsabläufe. Daneben
gibt es oftmals weiteres Potenzial, Kosten zu sen-
ken und die Produktivität zu steigern. Dafür holt
man sich unser Know-how ins Unternehmen.



KKarajan ist ein schönes Beispiel dafür, dass

ein Star häufig bekannter wird als das 

Ensemble. Ähnlich verhält es sich mit der

Produktlinie OPDwin von Opdenhoff. In ihr

spiegeln sich die langjährigen Erfahrungen

und Branchenkenntnisse unseres Unter-

nehmens wider. OPD win umfasst verschie-

dene Basisprodukte, die kom fortabel und

einfach Wiege-, Misch- und Förderanlagen

steuern und kontrollieren. 

Unsere Systemlösungen bieten allen Be-

teiligten in Unternehmen größtmögliche

individuelle Anpassbarkeit und Funktiona-

lität. Deshalb erfahren unsere Produkte

eine hohe Akzeptanz. Eine Anbindung 

an bereits vorhandene PPS- und ERP-

Systeme ist jederzeit möglich.

Ein Konzept für die 
gesamte Produktion

Das OPDwin-Konzept deckt heute die 

gesamte Produktion ab – von der Anliefe-

rung bis zum Endprodukt. Aufgrund des

Baukastenprinzips sind alle Komponenten

auch einzeln oder in verschiedenen Kom-

binationen einsetzbar. Wir garantieren

damit eine individuelle, exakt auf die An-

forderungen unserer Kunden optimierte

System- oder Standardlösung. 

Transparenz auf allen Ebenen

OPDwin verknüpft die Unternehmens -

ebenen von der Produktion bis zur Ge-

schäftsführung: Unsere Software bildet

Schnittstellen und sorgt für Transparenz

auf allen Ebenen.

Übrigens: Die Abkürzung für unser Kern-

produkt sind nicht nur die ersten drei

Buchstaben unseres Firmennamens. OPD

steht für Optimale Prozess Darstellung.

Ach, und dies noch zum Schluss: Das 

Orchester, das Herbert von Karajan mehr

als 1500 Mal dirigierte, waren die 

Berliner Philharmoniker. ❖

Synonym für ein Starensemble

Herbert von Karajan zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten
Orchesterleitern des 20. Jahrhunderts. Aber wissen Sie auch, 
welches Orchester er mehr als 1500 Mal dirigierte?
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Unsere Lösungen 
werden Sie begeistern

Ähnlich ist das bei unseren Mitarbeitern:

Sie beobachten die Branchen und die tech-

nischen Entwicklungen. Und wenn es dann

darum geht, ihr Know-how in die Praxis

umzusetzen, haben unsere Experten für

Sie die bestmöglichen Lösungen parat.

Jeder Kunde ist für uns eine neue He-

rausforderung, denn wir suchen laufend

nach Verbesserungsmöglichkeiten zur

Optimierung bei bestem Preis-Leistungs-

Verhältnis. In vielen Branchen haben 

sich unsere Produkte bereits erfolgreich 

etabliert. Jetzt möchten wir weitere 

Industriezweige von unserem Kön nen

überzeugen. Das gesamte OPDwin- 

Portfolio wird laufend weiterentwickelt

und ist stets individuell erweiterbar. 

Wandlungsfähigkeit als 
Wettbewerbsfaktor

Wir arbeiten eng mit industriellen Ver-

bänden wie dem VDMA zusammen und

haben so ein Gespür für Trends. Wir 

bieten Ihnen alle Voraussetzungen für

schnelle Anpassungen Ihrer Anlagen,

denn wir wissen: Flexibilität ist ein wich-

tiger Wettbewerbsfaktor geworden!

Der Anspruch auf Wandlungsfähigkeit be-

trifft in einem modernen, leistungsfähigen

Unternehmen alle Ebenen – und natürlich

auch die Anlagensteuerungen. Strukturen

müssen flexibel und einfach anpassbar

sein. Inzwischen hat sich die Notwendig-

keit eines neuen Referenzmodells der 

industriellen Informationsarchitektur 

bestätigt. Wir haben Konzepte, die eine

durchgängige und konsistente Datenwei-

tergabe auch bei Änderungen in Hierar-

chieebenen der Fertigung ermöglichen.

Zukunftssicher durch 
regelmäßige Updates

Für eine konstante Qualität auf hohem

Niveau absolvieren unsere Mitarbeiter 

ein Qualitätssicherungsprogramm. Unser 

gesamtes Angebot und alle unsere

Dienstleistungen sind zudem stets für Sie

durchschaubar. Alle unsere Produkte

fügen sich zu einem perfekt aufeinander

abgestimmten Baukastensystem zusam-

men. Und: Sie sind nachhaltig. Wir ga-

rantieren die Zukunftssicherheit durch

regelmäßige Updates. Fordern Sie uns!

Wir haben bestimmt auch für Ihre 

Produktion interessante Ideen. ❖

Proben, proben, proben. So sieht in der Regel der Orchesteralltag aus. Stun-
denlang studieren Musiker täglich ihre Stücke ein. Sie haben ein Ziel: ihr
Publikum mit einem perfekten Konzert zu begeistern.



„Partnerschaft” ist ein gerne zitierter Begriff, wenn es
um die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten
geht. Meistens steht er nur synonym für Zusammen -
arbeit. Unser Verständnis von Partnerschaft reicht 
weiter: Wir definieren ein gemeinsames Ziel, nämlich 
die Schaffung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Das
setzt eine hohe Kompatibilität der Lösungen und die 
Austauschbarkeit auf Komponentenebene voraus. 
Opdenhoff bietet diese Voraussetzungen.

Wir spielen
für Sie!
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