
Schaltschränke individuell und schnell on-
line konfigurieren und bestellen

Mit wenigen Klicks zum perfekten Schalt-
schrank oder Klemmkasten – das verspricht 
ARMARIO, der weltweit einzig existierende 
Online-Schaltschrank-Konfigurator. Die paten-
tierte Innovation bündelt 30 Jahre Erfahrung 
der Firma FiMAB in der Blechbearbeitung mit 
den Anforderungen aus dem Steuerungsbau 
und den neuesten Digitalisierungsmöglichkei-
ten in einer SaaS-Cloudlösung („Software-
as-a-Service“).

Für Unternehmen, die Sondermaschinen oder 
Serienmaschinen in kleinen Auflagen bauen, 
verkaufen oder konstruieren, sind herkömm-
liche Standard-Schaltschränke entweder zu 
groß für den verfügbaren Platz oder zu klein 
für die Steuerung. Sonderlösungen, die genau 
passen, sind bei Losgröße 1 viel zu aufwendig, 
zu riskant und zu teuer. 

Doch seit 2018 bietet ARMARIO genau hierfür 
die perfekte Lösung. Mit dem einzigartigen 
Tool wird der Design- und Bestellprozess von 
3 Tagen auf 3 Minuten reduziert, die Qua-
lität des Gehäuses wechselt von „vielleicht 
passend“ auf millimetergenau und absolut 
präzise, die Lieferzeit wird von 9 Wochen auf 
garantierte 10 Arbeitstage verkürzt. Ohne 
Fachkenntnisse zur mechanischen Konstruk-
tion kann das Wunschgehäuse mit wenigen 
Klicks 24/7 gestaltet werden. Dabei werden 
die Maße völlig individuell eingegeben. Die 
Lochbilder für Anbaukomponenten können 
einfach per Drag & Drop definiert und die 
Farbe aus der gesamten RAL-Palette ausge-
wählt werden. Der Preis wird während des 
Konfigurationsprozesses ständig aktualisiert 

und angezeigt. Im letzten Schritt wird das 
kundenspezifisch individualisierte Gehäuse 
online bestellt. Und das alles ohne Mehrkosten 
gegenüber einer Serienfertigung.

Das Ergebnis ist ein Schaltschrankgehäuse, 
welches genau passt und nicht mehr manu-
ell nachgearbeitet werden muss. Und weil 
bei dieser Lösung die Lochbilder bereits im 
Rohbau vor dem Beschichten gesetzt werden, 
entstehen auch keine „Sollroststellen“. Durch 
die ausschließlich on-demand nach Kunden-
wunsch produzierten und ausgelieferten 
Schaltschränke werden Lagerflächen erheblich 
reduziert und Überproduktionen vermieden.

Geschäftsführer Markus Fiedler setzte mit 
seiner Idee auf eine Marktnische und wird für 
seinen Mut belohnt. Heute beschäftigt das 
Unternehmen aus dem Schwarzwald über 
34 Mitarbeiter und wird als Spezialist für die 
Entwicklung und Realisierung von Sonder-
lösungen im Schaltschrankbau im gesamten 
DACH-Raum wahrgenommen. Ein verdienter 
Preisträger des Handwerks, dem wir herzlich 
gratulieren.

Geschäftsführer Markus Fiedler (l.) im Gespräch 

mit Mitarbeiter Michael Rentschler (r).
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zum Film
Geht nicht, gibt´s nicht. Mit seinem Team und der Innovation ARMARIO bietet 
Firmenchef Markus Fiedler für jede Kundenanforderung die perfekte Lösung.
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