Im Jahr 1998 wurde aus dem
Ingenieurbüro Frey in Leitershofen
die Frey Ingenieur Gesellschaft
mit Sitz in Martinszell. Das Unter
nehmen ist in den Bereichen
Anlagenbau, Automation und
Prozesstechnik tätig. Die Stärke
des Unternehmens liegt in der
Synergie der Unternehmen Elektro
Stoll, Frey Ingenieur Gesellschaft,
Stoll Energiesysteme und Bayrhof
Stoll. Durch die unternehmens
übergreifende Organisation kann
gesamtheitliches TechnologieKnowhow angeboten werden.
Niederlassungen gibt es in der
Schweiz und in China.
In 1998 the engineering consultancy Frey in Leitershofen became
Frey Ingenieur Gesellschaft with
headquarters in Martinszell. The
company is active in the areas of
plant engineering, automation and
process engineering. The strength
of the company lies in the synergy
with various business areas. The
interaction between the different
divisions and the efficient
organisation which is consistent
throughout the enterprise means
that technology know-how is
available to customers. There is a
branch office in Switzerland, and
a representation in China.

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH
www.frey-ingenieure.de
Automation
Anlagenbau
Prozesstechnik
Automation
Plant Engineering
Process Technology

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH
Illerstraße 36
D-87448 Martinszell
Telefon +49 8379 9209-90
Fax +49 8379 9209-990
kontakt@frey-ingenieure.de
www.frey-ingenieure.de

Elektro Stoll GmbH
www.elektro-stoll.de
Gebäudetechnik
Schaltanlagenbau
Building Technology
Switchgear construction

Anlagenbau
Automation
Prozesstechnik
Plant Engineering
Automation
Process Technology

Stoll Energiesysteme GmbH
www.stoll-energie.de
Energietechnik
Energy Technology
Bayrhof Stoll GmbH
www.bayrhofstoll.de
Angewandte
Unternehmensführung
Applied
Business Administration
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Anlagenbau
Plant Enineering

Automation

Prozesstechnik
Process Technology

Der Geschäftsbereich Anlagenbau ist mit unseren bereichs
übergreifenden Engineering- und
Projektmanagementteams seit
mehr als 30 Jahren schwerpunktmäßig im Finishbereich
der Automobilfertigung tätig.
Fahrzeug-Dichtprüfeinrichtungen,
Wasch-, und Trocknungsanlagen
werden von uns geplant und
umgesetzt. Zusätzlich liefern wir
Sonderprüfsysteme und Fördertechniken sowie speziell auf die
Kundenanforderungen konzipierte
Wasseraufbereitungsanlagen.
Unser Leistungsprofil wird durch
die kompetente Beratungstätigkeit für Neu- und Umbau und
Sanierung bestehender Anlagen
abgerundet. Das breite Partnernetzwerk mit unseren engen
Kontakten und regelmäßigem
Erfahrungsaustausch trägt zur
ständigen Verbesserung unserer
Leistungen bei.

Mit unserem Bereich Automation
bieten wir Hardwareplanung,
Softwareerstellung sowie die
dazugehörige Inbetriebnahme
für SPS-Steuerungen, HMI und
SCADA-Systeme, Antriebstechnik
und Robotik unterschiedlichster
Hersteller an.

Lebensmittel und die Prozesse
zu deren Herstellung sind die
Kernkompetenz des Geschäfts
bereiches Prozesstechnik. Wir
begleiten unsere Kunden von der
Rezeptur über das Verfahren bis
zur Technik, von der Produktidee
im Labor bis zum Industrieprozess. Unser Focus liegt dabei
nicht nur auf dem Herstellprozess
an sich, sondern auch auf der
Wirtschaftlichkeit des gesamten
Verfahrens unter Berücksichtigung der Bedarfe an Reinigung,
Energie, Wartung und Personal. Zu unseren Kunden zählen
Unternehmen aus der Molkerei-,
Getränke- und Spirituosen- Industrie, aber auch Anlagenbauer
und Consultants. Von unserem
Standort im Allgäu aus arbeiten
wir an Projekten für Kunden auf
der ganzen Welt.

The Plant Engineering division,
with our cross-divisional engineering and project management
teams and more than 30 years experiences, mainly operates in the
automotive end of line section.
We design and implement vehicle
sealing test facilities as well as
washing and drying systems. In
addition we supply special test
systems and conveying equipment
as well as water treatment plants
designed specifically to meet the
customer’s requirements. Our
scope of supply is completed by a
qualified consulting regarding new
building, reconstruction as well
as renovation of existing equipment lines. The wide partner
network including close contact
and continuous exchange of experience are leading to a continual
improvement of our work.
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Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte,
ist die Projektleitung und die
Erstellung der Dokumentationen,
welche zusätzlich von uns erbracht werden. Die wesentliche
Spezialisierung der Automation
liegt in den Spezialgebieten bzw.
Marktsegmenten:






Maschinen- und Anlagenbau
Umwelttechnik
Beverage & Food
Energie Monitoring
Gebäudeautomation

With our Automation division
we offer hardware planning and
software creation as well as the
associated commissioning of
PLC controllers, HMI and SCADA
systems, drive technology and
robotics from different manufacturers.
The condition for a successful
implementation of the projects
among others calls for a project
management and a preparation
of the documentation, which is
also part of our scope of supply. The basic specialization of
this business domain comprises
the market segments / areas of
expertise:






Machine and plant engineering
Environmental technology
Food & beverage
Energy monitoring
Building automation

Erfahren Sie mehr über unsere
Leistungen in den Teilbereichen
 prozesstechnischer Anlagenbau
 Engineering
 Consulting

Foodstuffs and the processes for
their production are the core competency of the Process Technology division. We go along with our
customers from the recipe to the
process to the technology; from
the product concept in the laboratory to the industrial process.
We focus not only on the manufacturing process itself, but also
on the economy of the entire
process in consideration of the requirements for cleaning, electricity, maintenance and personnel.
Our customer base includes
dairies and producers of beverages and spirits, as well as plant
manufacturers and consultants.
From our site in the Allgäu we
work on projects for customers all
over the world.
Learn more about our services in
the sections
 Processing plant engineering
 Engineering
 Consulting
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