
Die emtas GmbH hat ihren Sitz in zentraler Lage in
Mitteldeutschland (Sachsen-Anhalt). Das Unterneh-
men wurde von den Software-Entwicklern Andreas
Boebel, Torsten Gedenk und Steffen Rose als Unter-
nehmen für Embedded-Software-Entwicklungen ge-
gründet. Das Ziel ist es, innovative, hochwertige
Software-Produkte für die industrielle Anwendungen
zu entwickeln.

Thematische Schwerpunkte des Produktportfolios
sind Software-Lösungen für die Entwicklung, Inbe-
triebnahme, Diagnose und das Monitoring von Gerä-
ten und Maschinen. Ein besonderer Schwepunkt liegt
auch auf den zugrunde liegenden Kommunikations-
protokollen wie CAN, J1939, CANopen und EtherCAT.
Neben dem Softwareangebot entwickelt emtas
maßgeschneiderte Embedded-Software-Lösungen im
Kundenauftrag. Das Leistungsspektrum reicht hier
von der ersten Beratung, über die Entwicklung und
Inbetriebnahme vor Ort bis hin zur Wartung der
Software.

emtas ist Mitglied des CAN in Automation e.V. und der
EtherCAT Technology Group sowie Entwicklungspart-
ner des EnergyBus e.V.. Durch die Mitarbeit in
Arbeitsgruppen und Gremien zur Standardisierung
bei CiA, EnergyBus und der ETG sind die Mitarbeiter
der emtas stets up-to-date. Emtas Produkte ent-
sprechen immer dem neuesten Stand der techni-
schen Entwicklungen.

Stets im Mittelpunkt steht bei emtas der Service-Ge-
danke und enge Kontakt zum Kunden. Ergänzend zum
Produktportfolio bietet emtas daher Schulungen zu
Kommunikationsprotokollen sowie zu individuellen
Themen an. Die gute und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden ist uns ein wichtiges
Anliegen. Wir wissen, dass die erfolgreiche Zukunft
der emtas GmbH nur gemeinsam mit unseren Kunden
gestaltet werden kann. Durch starken Service,
kompetente Beratung und hochwertige Produkte
bieten wir Ihnen maximalen Nutzen und wollen so
die Weichen für eine langjährige und erfolgreiche
Zusammenarbeit stellen.

<< Kontakt <<
Tel. +49(0)3461-79416-0

Fax: +49(0)3461-79416-10

Email: service@emtas.de

http://www.emtas.de

emtas GmbH
Fritz-Haber-Str. 9
D-06217 Merseburg

<< Über emtas <<

---------------------------------------------------------

„emtas – your embedded solution partner“

Wir beraten Sie gern!

---------------------------------------------------------
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<< 10 Gründe für emtas <<
Wählen Sie emtas als Ihren Entwicklungspartner! - Warum?

1) Das emtas Team verfügt über hohe Kompetenz und langjährige Branchen-Erfahrung.

2) emtas ist aktiv und beteiligt sich an der Standardisierung im CiA. Zudem ist emtas Mitglied

im Technical Comittee des CiA e.V. - also immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen.

3) emtas CANopen Sourcecode wird auf MISRA-Konformität getestet.

4) emtas Produkte werden beständig weiterentwickelt und an aktuelle Standards angepasst.

5) Kunden- und anwendungsbezogene Schulungen zu Stacks und Tools haben Praxisbezug - für

Ihren schnellen Einstieg ins Projekt.

6) emtas bietet komfortable grafische Konfiguration- und Installationstools im Lieferumfang
der Stacks – und eine umfangreiche Toolkette für Diagnose, Inbetriebnahme und Monitoring.

7) Kunden profitieren von schnellem und kostenlosen First-Level-Support mit direktem Kontakt

zu Entwicklern - denn Service ist uns ein Anliegen.

8) emtas ist Entwicklungspartner des EnergyBus Vereins und vernetzt mit vielen weiteren

Partnern. - So können wir Sie bestens beraten.

9) Anwenderfreundliche Lizenzbedingen gewähren die Nutzung der Software für verschie-

denste Projekte(ohne Stückzahllizenzen)

10) Unsere Kunden bleiben up-to-date mit individuellenWartungsverträge zum fairen Preis -

langfristiger Support und Software Updates sind Ihnen so sicher.
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