Immer eine gute Verbindung
Konfigurationssoftware bewährt sich bei der individuellen Verteilerkonfiguration

Als unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen aus Nordrhein‐Westfalen produziert Bals normierte Industriesteckvor‐
richtungen nach IEC 60309 1‐2 sowie Steckvorrichtungssysteme und Verteiler nach DIN EN 61439 für den Weltmarkt. Flexibilität,
Kundenorientierung und schnelles Reagieren auf kurzfristige Anforderungen bilden wesentliche Grundlagen für den Erfolg. Dabei
vertraut das Unternehmen auf die Konfigurationssoftware customX aus dem Mensch und Maschine Konzern. Die Software vereint
Mechatronik und Elektronik in einem System und ermöglicht somit die schnelle, fehlerfreie Produktion individueller Verteilerkästen.
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customX ‐ Software aus dem MuM‐Konzern
customX ist eine Konfigurationssoftware, die in enger Verzahnung mit der CAD‐Software die
automatisierte Variantenkonstruktion auch hoch komplexer Produkte ermöglicht. Nach Eingabe
der Kundenanforderungen stehen die gewünschten Unterlagen vom Angebot über Stücklisten
bis hin zu den kompletten Fertigungszeichnungen vollständig und fehlerfrei zur Verfügung.
customX ist ein Produkt der customX GmbH in Limburg. Seit 2009 gehört das Unternehmen
zur MuM‐Gruppe. Die Konfigurationssoftware ist vorwiegend im deutschsprachigen Raum
verbreitet, wird aber auch europaweit eingesetzt.
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