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❚ I n h a b e r / G e s c h ä f t s l e i t u n g
Dipl.-Ing. Lutz Pietschmann

❚ J a h r  d e r  G r ü n d u n g
Oktober 1990
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❚ G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t
Elektronikentwicklung, -fertigung und Typprüfung

Komplett- und Teilbearbeitung von Entwicklungs- 

und Fertigungsaufträgen für industrielle Elektronik-

baugruppen und -systeme (vorwiegend kunden-

spezifisch) 

❚ A n s c h r i f t
Glasewaldtstraße 22

D - 01277 Dresden  

Fon       +49 | 3 51 | 31 85 00

Fax +49 | 3 51 | 3 18 50 10

info@dresden-elektronik.de

www.dresden-elektronik.de

❚ F i r m e n n a m e
Dualis GmbH IT Solution

❚ G e s c h ä f t s f ü h r e r i n / M a n a g e r :
Diplom-Volkswirtin Heike Krug

❚ D i r e c t o r  I T  M a n a g e m e n t /  
D i r e c t o r  o f  D e v e l o p m e n t :
Prof. Dr. Wilfried Krug

❚ J a h r  d e r  G r ü n d u n g
1990

❚ M i t a r b e i t e r
12

❚ G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t
Dienstleistungspalette:
1. Modellbasierte Simulation und Optimierung als 

Planungsunterstützung bei der Reorganisation bzw. 

bei der Planung von Fertigungs- und Produktions-

linien und zur Lösung von Logistikproblemen

2. Entwicklung automatischer Planungslösungen 

als Unterstützung für die Maschinen- und Anlagen-

beplanung

3. Softwareentwicklung im Bereich Optimierung, 

Simulation und Planung

Bedeutende Referenzkunden:
Audi AG, DaimlerChrysler AG, Volkswagen AG, 

Shell Deutschland Oil GmbH, Schenker Deutsch-

land AG, Wilhelm Karmann GmbH, MDC Power 

GmbH Kölleda, ZF Lemförder Fahrwerktechnik 

GmbH & Co KG, Miele & Cie. KG, 

Kaeser Kompressoren GmbH 

❚ A n s c h r i f t
Tiergartenstraße 32

D - 01219 Dresden  

Fon       +49 | 3 51 | 4 77 91-0

Fax +49 | 3 51 | 4 77 91-99

dualis@dualis-it.de

www.dualis-it.de

ie dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh hat
sich seit ihrer Gründung im Jahre 1990 als wachs-
tumsorientiertes Unternehmen im Bereich der indus-
triellen Elektronik einen Namen gemacht. Der Um-
satz erreichte im Jahre 2004 4,5 Mio. Euro und die
Beschäftigtenzahl stieg von zwei auf 51 Mitarbeiter. 

Als Partner für Elektronikentwicklung, -fertigung
und Prüfdienstleistungen bietet dresden elektronik,
getreu dem Prinzip, dass es für jedes Problem eine
Lösung gibt, das komplette Spektrum von Auftrags-
entwicklung, Prototypenbau und Serienfertigung an.
Ein hauseigenes Prüflabor steht für EMV-, elektrische,
klimatische und optische Prüfungen zur Verfügung.

Es entstehen elektronische Steuer- und Rege-
lungsmodule und -systeme (8, 16, 32 Bit), Industrie-
steuerungen mit Feldbusvernetzung (PROFIBUS,
Ethernet, CAN, CAN-open, SERCOS, ARCNET,
DeviceNet, USB), Verkehrsleit- und -erfassungssyste-
me, Halbleiterinspektionstechnik, Fahrzeugelektro-
nik, Leistungselektronik und Softwareapplikationen. 

Zum Leistungsprofil gehören die Erstellung von
Leiterplattenlayout ebenso wie CPLD- und FPGA-
Design. Softwareentwicklungen erfolgen u. a. unter
MS Visual C++; C++Builder; SQL. Bedieneroberflä-
chen werden mit Standard-Grafikpaketen ge-
schaffen. Die Controller-Firmware basiert auf C und
Assembler. 

Die Elektronikfertigung umfasst alle Bereiche von
der Leiterplattenbestückung (SMD und bedrahtete
Bauelemente: gegenwärtige tägliche Fertigungs-
kapazität 75.000 Bauteile), dem elektronischen
Gerätebau bis zur Serienprüfung. 

Maßgeschneiderte Problemlösungen finden sich
in unterschiedlichsten Industriezweigen. 

Beispiele aus den Bereichen Verkehrsleit- und Ver-
kehrserfassungssysteme sind Steuerungen für das
dynamische Wegweisungsnetz der Stadt Dresden,
für Verkehrszählungen und die Fahrgastinformation.
Die Lichtsignalanlage deTRA 3000 gehört zu einer
neuen Generation von Anlagen, die komplexe

Steueraufgaben voll verkehrsabhängig erfüllt und
durch den Einsatz modernster Bustechnologie zu
einer erheblichen Reduzierung des bisher 
erforderlichen Verkabelungsaufwandes führt.

Im Maschinen- und Anlagenbau verlangen 
kürzere Reaktionszeiten und wachsende Komplexität
eine immer bessere Strukturierbarkeit und 
Dezentralisierung der Steuerungen. Das modulare
SPS-System MST 32 (mit 32-Bit-CPU) erfüllt diese
Forderungen bei der Lösung von steuer- und 
regelungstechnischen Aufgaben in der Feldebene
einer Industrieanlage bzw. im Labor.

In der Theater- und Bühnentechnik wiederum
kommen Steuerungen zum Einsatz, die sowohl
Echtzeitfähigkeit als auch höchste Sicherheit gewähr-
leisten. Die zweikanalige, hoch dynamische Antriebs-
steuerung mit SERCOS-Interface für bühnentech-
nische Anlagen erhielt für ihre Sicherheitsparameter
das TÜV-Zertifikat SIL3 nach DIN EN 61508. 

Neben den bereits genannten Branchen sind
Automobil- und Präzisionsgerätebau, Medizin-
technik, Halbleiterindustrie, Wissenschaft und
Forschung wichtige Tätigkeitsfelder. Selbst am
Projekt Raumstation „ISS“ war das Unternehmen
mit der Entwicklung und Herstellung eines
Stromversorgungsmoduls beteiligt.

2004 erfolgte die Rezertifizierung nach ISO
9001:2000 für die Geltungsbereiche Entwicklung,
Fertigung, Typprüfungen und Vertrieb von Hard-
und Software.  

An den wichtigsten Fachmessen der Branche
beteiligt sich das Unternehmen seit Jahren mit
einem eigenen Stand. Regelmäßig ist der Name
dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh in den
Ausstellerverzeichnissen der Hannover Messe
Industrie, der SPS / IPC / DRIVES Nürnberg sowie
der Industriefachmesse Dresden zu finden.

In einer nächsten und bisher umfangreichsten
Ausbaustufe wird die gegenwärtige Fertigungs-
kapazität ab 2007 bedeutend erweitert.

dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh 

Pro Dresden e. V.Pro Dresden e. V.

ie DUALIS GmbH IT Solution aus Dresden bietet
produzierenden Unternehmen deutschlandweit Soft-
warelösungen zur effizienteren Gestaltung ihrer Pro-
zesse in den verschiedensten Unternehmensberei-
chen. Dabei setzt das Unternehmen auf Simulation,
Optimierung und intelligente Planungsalgorithmen. 

Als Prof. Krug vor nunmehr gut 15 Jahren in die
Selbstständigkeit startete, konnte er nicht ahnen,
dass einmal so renommierte Unternehmen wie
Audi, DaimlerChrysler, VW, Shell, Schenker oder
Miele auf die innovativen Softwarelösungen seines
Unternehmens zurückgreifen werden. Doch der
Kundennutzen und die steigende Nachfrage bestäti-
gen das Dresdner Softwarehaus auf seinem erfolg-
reichen Weg. Rechnergestützte multikriterielle
Optimierung ist dabei ein Schlagwort, das immer
öfter im Softwarebereich auftaucht. Mit dieser über
die Jahre entwickelten Technologie können die
Anwender, auch kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen, viel Geld durch effizientere und transpa-
rentere Produktions- und Logistikprozesse einspa-
ren. Gerade unter dem Gesichtspunkt des Kosten-
und Wettbewerbsdrucks werden die Unternehmen
heute immer häufiger zur maximalen Auslastung
und Optimierung aller vorhandenen Ressourcen
gezwungen. Unbedingte Termintreue und genaue
Aussagen zu Lieferterminen (Just-in-Time-
Produktion) gegenüber dem Kunden sind neben
der Produktionsqualität und Kostenminimierung
wichtige Kriterien, wenn es darum geht, sich dauer-
haft erfolgreich am Markt zu positionieren.

Mit dem Einsatz der kundenspezifisch entwickelten
und angepassten Softwaretools schafft DUALIS

Lösungen, mit denen die Unternehmen optimal 
bei der Erfüllung dieser Anforderungen unterstützt
werden. Basis sind verschiedene, zum Teil eigens
entwickelte Softwarepakete: ISSOP und GANTTPLAN
zur Optimierung der Produktion und operativen
Planung, SPEEDSIM als Simulationswerkzeug für die
Abbildung logistischer Prozesse, sowie 3D Create
der Firma Visual Components im Bereich der 
3D-Simulation und Visualisierung. Gerade im Be-
reich der Maschinen- und Anlagenhersteller 
ist es wichtig, die geplanten Produktionslinien und
Layouts vor ihrer Inbetriebnahme beim Kunden 
in ihrer Gesamtheit abzubilden und zu simulieren. 
Ziel ist es, sicherzustellen, dass die gewünschten
Anforderungen hinsichtlich Ausbringung und
Leistungsparametern tatsächlich unter „realen Pro-
duktionsbedingungen“ erreicht werden.  Die so
geschaffenen Lösungen unterstützen, richtig einge-
setzt, die gesamte Wertschöpfungskette in den
Unternehmen; angefangen bei Marketing und
Vertrieb bis hin zur Konstruktion, Produktion und
Installation und Schulung beim Kunden vor Ort.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk immer auf den
Zielstellungen und Bedürfnissen des Anwenders –
ein großes Plus, da gerade im Optimierungs- und
Planungsbereich eine detaillierte Abbildung der Ist-
Situation besonders wichtig ist, um aussagekräftige
und genaue Ergebnisse zu erhalten. 
Daher analysieren die Dualis-Experten gemeinsam
mit dem Kunden zuerst die Aufgabenstellungen und
entwickeln dann im weiteren Projektverlauf entspre-
chend der analysierten Kundenanforderungen eine
individuell maßgeschneiderte Lösung. Gerade im
Mittelstand können mit diesem Vorgehen vor allem
die Kosten für derartige Projekte gering gehalten
werden. „Die meisten unserer Kunden werden
durch die erzielten Ergebnisse und möglichen Ein-
sparungen, aufgrund derer sich die getätigten 
Investitionen bereits in kurzer Zeit rechnen, schnell
überzeugt.“, so Dipl.-Volkswirtin Heike Krug, die das
Unternehmen seit 2003 in der 2. Generation führt. 

Wir würden uns freuen, Sie rund um die
Themen Simulation, Optimierung und Produktions-
planung beraten zu dürfen.

Intelligente Planungsansätze 
mit Simulation und Optimierung

DD




