
WIR BEWEGEN, WAS UNS ANTREIBT



Kompetenz 
durch Erfahrung 
seit 1985

UNTERNEHMEN

Was vor über 35 Jahren in einem Einmannbetrieb begann, wird mittlerweile seit 1998 in der Steyer Antriebstechnik AG 

sehr erfolgreich fortgeführt: Steyer ist verlässlicher Handelspartner im Bereich der Antriebstechnik und innovativer 

Problemlöser im Bereich der Automation. Roger Neuenschwander und Jakob Lüchinger leiten den Betrieb seit der 

Übergabe des Gründers im Jahr 2009 mit Tradition und Leidenschaft. Das kleine Team besteht aus fachkompetenten 

Mitarbeitern und Ingenieuren, die alle seit vielen Jahren Teil des Handwerksunternehmens sind. 



Unsere Kunden schätzen in der Zusammenarbeit vor 

allem die langjährige branchenübergreifende Erfahrung, 

Flexibilität und Individualität. Wir widmen jedem Pro-

jekt unsere ganze Aufmerksamkeit. So liefern wir durch 

kundenspezifische Anpassungen garantiert die bedarfs-

gerechten Produkte für Ihre Antriebstechnik. Durch unser 

Know-how im Sondermaschinenbau sind wir verläss-

licher und vertrauensvoller Partner, der Ihnen bei jedem 

Projekt von Anfang bis Ende persönlich zur Seite steht. 

Mit uns 
läuft’s rund

UNTERNEHMEN



AUTOMATION

Unser Anspruch sind flexible und unkomplizierte Lösungen ganz im Sinne des Kunden 

zu liefern. Dabei umfasst unsere Dienstleistungspalette das Rundumprogramm von der 

individuellen Beratung, Auslegung, Beschaffung und Inbetriebnahme bis hin zum techni-

schen Support und After-Sales-Service. Damit garantieren wir einen reibungslosen Ablauf 

im Entwicklungsprozess. 

Mit dem nötigen Weitblick realisieren unsere qualifizierten Fachleute die jeweiligen An-

forderungen. Dabei sind wir nicht auf einen Standard fokussiert, sondern setzen sowohl 

in der Steuerung als auch in der Visualisierung verschiedene Entwicklungswerkzeuge, 

unter anderem von Siemens, Beckhoff, WAGO, Eaton oder B&R, ein.

Individuelle Lösungen 
nach Mass



AUTOMATION

Je komplexer die automatisierten Bewegungsabläufe sind, desto wichtiger ist ein effizientes Engineering. Neben den 

klassischen mechanischen Werkzeugen werden daher softwaregestützte Motion Controller immer wichtiger. Durch 

deren Einsatz können wir Maschinen noch präziser steuern, was den Vorteil von leistungsfähigeren und exakt positio-

nierten Bewegungsabläufen mit sich bringt. Anpassungen und Erweiterungen einer Anlage können dadurch unkom-

pliziert und in kurzer Zeit realisiert werden.

Wir beraten, projektieren, konstruieren und montieren 

unterschiedlichste Steuerungen, von der individuellen 

Anlage bis hin zur umfangreichen technischen Elektro- 

einrichtung. Diese zeichnen wir mit dem zukunfts-

fähigen Engineering-Tool EPLAN. Unser langjähriges 

Know-how nutzen wir nicht nur bei Neuentwicklun-

gen, sondern es garantiert Ihnen einen reibungslosen  

Retrofit einer bestehenden Steuerung. DOS-Programme 

sind bei uns noch lauffähig! Dadurch können wir sie bei 

der Wartung, Diagnose und beim Support von älteren 

Anlagen schnellstens unterstützen. Ein notwendiger 

Umbau kann damit sorgfältig geplant werden.

Professionelles 
Engineering

Vom einzelnen Schaltschrank bis zu 
komplexen Schaltanlagen 



ANTRIEBSTECHNIK

Ob Ersatzteile, Standardteile oder spezielle Kompo-

nenten benötigt werden: Als erfahrener Händler mit 

einem starken Lieferantennetzwerk decken wir ein 

umfangreiches Leistungsspektrum im Bereich der 

Antriebstechnik ab. Am Standort verfügen wir über 

weitreichende Lagerflächen, sodass wir schnell und 

flexibel das passende Produkt zur Hand haben. Das 

Entscheidende dabei ist, dass wir jedes einzelne 

Produkt genau kennen und wissen, wo es bedarfs-

gerecht zum Einsatz kommt. Wir setzen unsere ge-

handelte Antriebstechnik so ein, dass hernach alle 

Komponenten optimal zusammenspielen. In vielen 

Fällen passen wir die Sortimentsware individuell an 

die Kundenwünsche an oder verwenden diese direkt 

im Automationsprozess. 

Im Rahmen der Installation der Antriebstechnik oder 

Automation ist es uns möglich, direkt vor Ort Test-

stände für unsere Kunden zu errichten, um die Sys-

teme zu simulieren bzw. eine fehlerfreie Ausführung 

zu gewährleisten.

Das richtige Produkt für 
anspruchsvolle Bewegung



ANTRIEBSTECHNIK

 Elektrische Antriebstechnik
 Getriebe
 Motoren
 Servosysteme

 Lineareinheiten
 Kleingetriebemotoren
 Berechnungen

Vielfältiges Lieferspektrum 
im Bereich Antriebstechnik

We are Industry.
Panasonic Industry steht für langjährige Kompetenz 
in der industriellen Automatisierungstechnik und 
bietet ein umfangreiches Portfolio an Komponenten 
und Lösungen für den Automatisierungsbereich.
Unseren grossen Erfahrungsschatz geben wir an 
unsere Geschäftspartner weiter und unterstützen 
gerne auch Sie bei Ihren Herausforderungen.

industry.panasonic.eu
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Steyer Antriebstechnik AG
Kupferwiesenstrasse 2
CH-9320 Arbon

Telefon: +41 71 4471130
E-Mail: info@steyer.ch

www.steyer.ch

Unsere Lieferanten

Unsere Vertriebspartner


