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NÄHER ZUM MUTTERKONZERN 
 

Personalnotiz 
 
ebs Automatisierte Thermographie und Systemtechnik GmbH 

die Firma NEC Avio Infrared Technologies Ltd. eine Nippon Avionics 
Ltd. (Avio) Tochter wiederum eine direkte NEC Company geht mit 
Wirkung von 1. Oktober 2012 in Avio auf. Die Wärmebildsysteme 
tragen weiterhin auch die hochwertigen NEC VOx-Detektoren. 

Das erfahrene Avio (NEC) Verkauf- & Service-/ Kalibrations Zentrum 
ebs ATuS GmbH führt nach erfolgter Marktbereinigung einiger 
Nebenimporteure alle Geschäfte der vormals NEC Avio nun Avio 
Gruppe erfolgreich innerhalb von Zentral-Europa fort. 

Die operative Gesamtgeschäftsleitung bleibt in der Verantwortung von  
Bernd Schindel, dem CEO von ebs Automatisierte Thermographie und 
Systemtechnik GmbH mit Hauptsitz München, Deutschland 

 
Bernd Schindel (CEO) 

 

 >>>   Das ehrwürdige Avio-brand wurde reaktiviert   >>>  
 
Firmenprofil 

ebs Automatisierte Thermographie und Systemtechnik GmbH 
 
Geschichte 

Seit 1994 gehören der technische Vertrieb von NEC Avio Wärmebildkameras, die Konzeption vollautomatischer Infrarot-basierender 
Wärmebildsysteme, Softwareentwicklung und Instandhaltungsservice zu den Aufgaben der ebs AtuS GmbH. Diese genießt hohes Ansehen und 
einen exzellenten Ruf eines verlässlichen Unternehmens im nationalen wie internationalen Geschäft. ebs AtuS GmbH macht sich weiter verdient 
durch kundenspezifische Dienstleistungen, verantwortliche Software Herstellung, Durchführung von Applikationsschulungen, Gewährleistung von 
technischem Service- und Kalibrierarbeiten für Anwender in enger Zusammenarbeit mit seinen Auftraggebern. 
 
Kerngeschäft 

ebs AtuS GmbH bietet intelligente und zuverlässige Lösungen auf dem Gebiet der radiometrischen Wärmebildkameratechnik, als Einzelsysteme 
oder deren Implementierung und Vernetzung im industriellen Umfeld. Mobile und stationären PC thermografische Systeme für Industrie-, 
Elektronik-, Gebäude- Anwendungen, Forschung & Entwicklung, Observation, Zustandsüberwachung, Instandhaltung & Qualitätswesen und 
medizinische Forschung sind das Kerngeschäft der ebs AtuS GmbH. Darüber ebs AtuS GmbH entwickelt Steuer-, Kontroll- und Dokumentation-
Software und designed voll-automatische Online- Infrarot-Wärmebildanlagen, Temperatur Tracer und Systeme zur Feuchtemessung. Für 
fortgeschrittene Lösungen auf dem Bereich der optischen Wärmemesstechnik, der thermischen Analytik, Messungen in der Qualitätskontrolle, 
Prozesssteuerung, industrielle Überwachung und Sicherheitsanwendung – wählen sie ebs AtuS GmbH 
 
Markt 

Automation, Automobilhersteller und Zulieferindustrie, Aviation Luftfahrt, Medizinische Forschung, F & E, Gebäudethermografie, Industrie und 
Fertigungstechnik, Telekommunikation, Produktionszentren, Energieerzeuger, Hüttenwerke & Gießereibetriebe, Elektronikindustrie, 
Sicherheitstechnik, Produktionsüberwachung, Vorbeugende Instandhaltung, Photovoltaik- und Solaranlagen. 
 
Absicht 

ebs AtuS GmbH bietet intelligente und preiswerte Lösungen aus der Wärmebildtechnik in der vorbeugenden Instandhaltung bis zur 
Prozesssteuerungen und Qualitätssicherung. ebs AtuS GmbH liefert verlässliche Systeme für messtechnische Anwendungen zur Analyse und 
Bewertung, Vorbeugung und Kostensenkung. Es stehen hierfür exzellente Technologien mit dem bewährten Service zur Auswahl. Die 
Bedürfnisse unserer Anwender sind für uns von größter Bedeutung, sie nehmen innerhalb der ebs AtuS GmbH den wichtigsten Stellenwert ein. 
Für erfolgreiche Systeminstallationen, außer-gewöhnlicher Produktgüte und der Erreichung hoher Kundenzufriedenheit, tragen besonders unsere 
vertrauensvollen Mitarbeiter aus Engineering und Administration bei. Diese Komponenten garantieren im Rahmen der DIN EN ISO9001-2008 für 
reibungslose Abläufe, schnellen Durchlaufzeiten, souveräne Technologien, transparente Kommunikation und für eine partnerschaftliche Kunden-
Lieferantenbeziehung. 
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CLOSER TO THE PARENT GROUP 
 

Personal Memo  
 
ebs Automatisierte Thermographie und Systemtechnik GmbH 

As from the 1st of October 2012, NEC Avio Infrared Technologies 
Co. Ltd. has merged into Nippon Avionics Co., Ltd. (Avio), even a 
subsidiary company and an associated NEC Concern company. 
The infrared thermal imagers are furthermore supplied with the high-
quality VOx detectors.  

After market adjustment of alongside importers, the experienced 
Avio (NEC) Sales & Service- /Calibration Center ebs ATuS GmbH, 
successfully continues all business issues of the informer NEC Avio 
now Avio Group within Central Europe.  

The executive and general management stays in the responsibility of 
Bernd Schindel, CEO of ebs Automatisierte Thermographie und 
Systemtechnik GmbH with headquarters in Munich, Germany. 
 

 
Bernd Schindel (CEO) 

 

 >>>   The venerable brand Avio was reactivated   >>>  
 
Company Profile 

ebs Automatisierte Thermographie und Systemtechnik GmbH 
 
History 

Since 1994 the conception, engineering and integration of thermal imaging constructions, technical sales associates and Software development 
counts to the main tasks of ebs ATuS GmbH. The company sells successfully several optical measurement equipment of diverse manufacturer’s 
as rep covering Central Europe. During the term of responsibility for NEC Avio high sophisticated industrial infrared instruments ebs ATuS GmbH 
learned a reputation of being a reliable rep organization, with special technical services & calibration responsibility and software manufacturing 
and application training for customers and having a close working relationship with their principals. 
 
Core Business 

ebs ATuS GmbH offers intelligent and reliable solutions on the field of radiometric thermal imaging. Mobile and stationary PC thermography 
systems for industry-, electronic-, building investigation-, research & development, surveillance, conditioning monitoring and medical inspection 
are core business of ebs ATuS GmbH. Furthermore ebs ATuS GmbH develops control- and reporting software and design fully automated online 
infrared temperature and moisture measurement systems. For advanced solutions on the optical field of analytic, thermal measurement, quality 
check, process control, conditional monitoring and security application – choose ebs ATuS GmbH. 
 
Markets 

Automation, Car manufacturer & Supplier industry, Aviation, Medical-/ Healthcare, Building investigation, Mechanical Engineering, 
Telecommunication, Production facilities, Power plants, Melting & Foundry industry and Electronic production; Power plants, Security conditional 
monitoring, Predictive Maintenance, R&D, Photovoltaic and Solar industry. 
 
Intention 

ebs ATuS GmbH is focused on solutions for the range of optical measurement applications, process control, integrated network solutions or single 
apparatus integration, cost reduction alternatives per analyzing and evaluating instruments and quality check systems. With proven services & 
technologies to choose from, for sure, you will get valuable results with us. Our company is based on the belief that our customer’s needs are of 
the utmost importance. Our entire team is committed to meet those needs. As a result, a high percentage of our business is from repeated 
customers and referrals. We would welcome the opportunity to earn your trust and deliver one of the electronic products, best services and 
technical support under DIN EN ISO9001:2008 within the global industrial field. 
 

 


