
„Darauf ist Verlass“ – ein kleiner Satz von unseren Kunden, den wir als großes Lob empfinden. 

Dass dies so bleibt, dafür sorgt das hohe Qualitätsniveau, das wir uns täglich auferlegen – 

geführt durch unser Qualitätsmanagement.

Wer heute perfekte Arbeit leistet, muss auch morgen noch dazu stehen. Da lag es nahe, 

die höchste Qualitätsauszeichnung für Entwicklungs- und Fertigungstechnik anzugehen: 

das EN 9100 – Siegel, die wichtigste europäische Messlatte für Arbeiten in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie sowie für die Wehrtechnik. So können wir auch für Projekte stets das 

Beste geben, ganz gleich welchen Umfang die Aufgabe hat.

Ein gesundes Unternehmen lebt davon, sich 

kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir suchen den 

Austausch im fachlichen Dialog mit dem Ziel, recht-

zeitig Trends in der Entwicklung und Fertigung zu 

erkennen.

Unsere Mitgliedschaften in verschiedenen Verbän-

den und Gremien sind wichtige Quellen um den 

Wissenstransfer zu ermöglichen, der letztendlich 

Ihrer geschäftlichen Entwicklung durch unsere 

Leistungen zugute kommt.

Lösungen und Sicherheit, auf lange Sicht.

360° ELEKTRONIK
GEMEINSAM OHNE WIDERSTAND

PLATH EFT GmbH
Niendorfer Strasse 181
D-22848 Norderstedt

T +49-(0)40-325 96 39-0 
F +49-(0)40-325 96 39-37
info@e-f-t.de     www.e-f-t.de 



Projektmanagement
Sie haben die Idee, die Arbeit liegt bei uns

Nehmen Sie uns gerne von Anbeginn mit ins Projekt. Von der 
Layoutgestaltung, der Stücklistenprüfung, bis zum Serienbau gehen wir mit 
Ihnen die Prozessentwicklung durch – wenn es sein muss bis ins Detail. Ihr 
Vorteil: Chancen und Optimierungsmöglichkeiten rechtzeitig zu entdecken – 
auch mit dem Ziel, die Kosten deutlich zu senken.

1

Systemintegration
Komplex gefertigt, bestens integriert

Selbst hohe Anforderungen an komplexe Baugruppenfertigung und an den 
Einbau in bestehende Systeme sind für unsere hochmodernen Anlagen und 
unser Fachpersonal kein Hindernis. Bei Prozessen mit hohem 
Abstimmungsbedarf bewähren sich unsere Erfahrungen an der Schnittstelle 
zwischen Lasten- und Pflichtenheft.

4

Prototypen, Vorserie
Gut vorbereitet

Anschaulich und im wahrsten Sinne begreifbar soll der Gedanke zur 
Serienproduktion sein. Mit dem Bau geeigneter Prototypen zeigen wir neue 
Erkenntnisse und Optimierungen auf, die positiven Einfluss auf die 
Gesamtinvestition und die technische Sicherheit für die Fertigung haben. 
Auch zur Angemessenheit des Prüfkonzepts sprechen wir eine ökonomisch 
sinnvolle Empfehlung aus.

2
Serienreife, Produktionsauftrag
Feinschliff, auf der ganzen Linie

Eines hat unsere Herstellung von kleinen, mittleren und größeren 
Baugruppenserien gemeinsam: die Garantie, technisch einwandfrei und in 
der Komponentenlieferung langfristig abgesichert zu sein. Mit der 
kontinuierlichen Überprüfung, dem Finetuning in der Produktion, legen wir 
die Basis für eine dauerhaft gesicherte Serienlösung in unserem Hause – die 
preislich attraktive Fertigung in einer Hand.

3

Prüfen und Service
Stufen der Sicherheit, ganz nach Wunsch

„Mit dreifacher Naht abgesichert – muss das sein?“ Von Anbeginn eines 
jeden Projektes stellen wir die Frage nach dem Aufbau eines technisch und 
zugleich ökonomisch sinnvollen Prüfkonzeptes. Hier kommt Ihnen unsere 
langjährige Arbeit für die PLATH GmbH zugute: dem Abgleichen von 
komplexen Baugruppen, streng nach Prüfprotokoll – auf eine in jeder 
Hinsicht effiziente Art.

5
Obsolescence Management
Sicherheit, auf lange Sicht

Der Lebenszyklus von Bauteilen verkürzt sich mehr und mehr. Diese 
Anforderungen erschweren die Ersatzteillieferung für langlebige Geräte und 
Systeme sicherzustellen. 
Hier greift unser umfangreiches Obsolescence Management für Sie 
personell und finanziell entlastend ein. Wir überprüfen Ihre Bauteilstücklisten 
online und zeitlich lückenlos auf drohende Abkündigungen.

6

Eine technisch gute Idee braucht sichere Komponenten auf die man sich verlassen kann. Und 

erfahrene Partner vom Fach, die damit umzugehen verstehen. Wir von der PLATH EFT steigen 

schnell in die Entwicklung und Umsetzung Ihrer Konzepte ein – mit professionellen Einzelleis-

tungen auf qualitativ höchstem Niveau.

Was Sie von uns erwarten dürfen ist hohe Flexibilität in der Realisation. Sehen Sie uns als 

Systemintegrator mit dem fachlichen Know-how, Ihre eigenen Systeme und Kompetenzen  

effizient in unsere Technik einzubeziehen. Das gilt für nahezu alle Komponenten in der Elek-

tronik, Mechanik und Elektrotechnik. Ihr Vorteil: Einer für alles – von der Layoutgestaltung bis 

zum Serienbau mit wesentlich geringerem Abstimmungsbedarf. 

Nennen Sie uns Ihre Aufgabe, unser Anteil an Leistungsbreite und Fertigungstiefe ergibt sich 

von selbst - nach dem Modular-Prinzip, ganz nach Ihrem Bedarf.

Nennen Sie uns Ihre Aufgabe, die Lösung heißt „Systemintegration“

360° ELEKTRONIK
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