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Seit dem Gründerjahr 1947 entwickelt AGFeO 
lösungen, die Kommunikation besser und 
einfacher machen. Permanenter Wandel und 
eine hohe innovationskraft sind das erfolgs-
rezept. Moderne Produkte und Organisations-
strukturen stehen für wirtschaftliche und  
ressourcenschonende lösungen. dabei stehen 
Sie als Kunde im Fokus unseres Handelns.  
ihre bedürfnisse sind unser Ansporn, um  
jeden tag besser zu sein. dieser leitgedanke 
hat AGFeO technologie über die Grenzen  
bielefelds hinaus bekannt gemacht. neben 

den verlässlichen branchenlösungen ent-
standen und entstehen ständig neue Anwen-
dungsmöglichkeiten weltweit. Mit unserer  
ingenieurskompetenz ermöglichen wir unseren 
Kunden, sich vorteile im nationalen als auch 
im weltweiten Wettbewerb zu erarbeiten.  
AGFeO ingenieure arbeiten an Forschungs- 
und entwicklungsprojekten, mit dem Ziel, 
Kernkompetenzen zu stärken und neue techno-
logische Wege der Kommunikation zu finden. 
Wir stellen die technologische Plattform und 
Sie, unsere Partner vor Ort, nutzen und er-

weitern diese Möglichkeiten. Sie entwickeln 
teilweise verblüffende Anwendungsbeispiele 
und geben somit auch impulse für technische 
neuentwicklungen an AGFeO zurück. einige 
dieser beispiele sind in diesem Folder zu ent-
decken und sollen inspiration sein – für neue 
einsatzmöglichkeiten der AGFeO technik.

viel vergnügen mit AGFeO!

AGFEO
innOvAtive KOMMUniKAtiOnSlÖSUnGen FÜr die 
vielen Welten der Welt



Ob im dschungel oder im ewigen eis – Wohncontainer lassen sich an fast allen Orten der Welt  
platzieren und damit auch den gewohnten Komfort ans ende der Welt transportieren. 
So können Forscher und Planer ihre Arbeit optimal erledigen. die AGFeO technik sorgt für 
die sichere Kommunikation zur basis oder zum Unternehmen am anderen ende der Welt.

AGFEO
lÖSUnGen FÜr die AbGeleGenSten Orte 
der Welt

diese Container in Sibirien sind nur die nebenstelle eines ingenieurbüros aus München.



AGFEO
lÖSUnGen: SO bUnt Wie die Welt, 
in der Sie ZUM einSAtZ KOMMen.

Braunkohle-Bagger
im tagebau rund um die Uhr im einsatz – lange Ausfallzeiten 
sind nicht erwünscht. damit diese Kolosse koordiniert werden 
können, ist eine sichere technik nötig. Perfekte Kommunikation 
für die ungewöhnlichsten Arbeitsplätze der Welt. 

Parlament
Kommunikation bedeutet nicht nur Sprache zu übermitteln. 
viele Sicherheitsschleusen funktionieren erst perfekt mit AGFeO 
technik. 

Schiffe
Schiffe stellen durch die vibrationen der Schiffsdiesel besondere 
Anforderungen an die Haltbarkeit der Kommunikationstechnik – 
deshalb setzen reedereien auf AGFeO.

biogasanlagen sind regenerative energiequellen (nachwachsende, 

örtlich verfügbare rohstoffe) und sparen fossile energieträger.

Schaufelradbagger zählen zu den spektakulärsten Maschinen der Welt. 

Die größten von ihnen bewegen täglich bis zu 240.000 Tonnen Kohle.



AGFEO 
lÖSUnGen: nACHHAltiG, eFFeKtiv, 
beWeGend

Biogasanlagen
biogasanlagen emittieren im nahen Umfeld saure luft. Alles was 
nicht besonders geschützt ist, korrodiert in kürzester Zeit. Hier ist 
es wichtig, in langlebige Kommunikationstechnik zu investieren. 
AGFeO stellt sie zur verfügung.

Fahrzeugbau
Moderne Fertigungen mit AGFeO Kommunikationstechnologien 
vereinfachen die „just in time“ Produktion.

TV, Film
in der Spezial-Sektion für Film und Fernsehen stellen wir für  
nationale und internationale Produktionen die ideale Kombination 
der Kommunikationsmittel zusammen. Zur Förderung des Films 
bieten wir diesen Service übrigens kostenlos an.

AGFEO 
lÖSUnGen: beqUeM, SiCHer Und 
SCHnell

e-wohnen der Zukunft
durch die integration von AGFeO Kommunikationssystemen ent-
stehen neue Kommunikations- und lebenswelten im berufs- und 
Privatleben mit technologien, die ganze Gebäude automatisieren. 

Brauereien
Moderne brauereien setzen auf AGFeO eib-Meldetechnik, damit 
die qualität ihrer Produkte nie gefährdet ist. 

Motorsport
Was wäre der nationale und internationale Motorsport ohne AGFeO? 
viele „MotorHomes“ der teams setzen auf sichere verbindungen. 
diese fahrenden büros sind technische Meisterleistungen und ohne 
AGFeO nur schlecht denkbar.
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