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40 Jahre Bikotronic.
40 Jahre Qualität im Fokus. 40 years quality in focus.
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Bill Gates gründete sein Imperium bekannt-

lich in einer Garage. Die erste Werkstatt von 

Bikotronic befand sich in einem umgebauten 

Pferdestall in Ruppertsberg im Herzen der 

Pfalz. Hier arbeiteten der Elektroinstallations-

Meister Reinhold Bien und der Radio- und 

Fernsehtechnik-Meister Gerhard Koppenha-

gen gemeinsam an einer Vision: Steuerungs- 

und Messtechnik, die man ganz individuell 

auf die Anforderungen einer Branche ab-

stimmen kann. Schritt für Schritt, Jahr für 

Jahr, konnten die beiden Pioniere Bien und 

Koppenhagen ihren Traum verwirklichen. 

Davon zeugen zahlreiche Patente – aber 

auch viele zufriedene Kunden auf der gan-

zen Welt. Auf dieses Messergebnis kann das 

gesamte 40-köpfi ge Team stolz sein.

Bill Gates started in a garage, as everybody 

knows. Bikotronic’s fi rst workshop was in a 

converted stable in Ruppertsberg, Germany. 

Here, electrical installer Reinhold Bien and 

radio and TV technician Gerhard Koppen-

hagen worked together on a shared vision 

- control and measurement technology that 

could be individually adapted to the require-

ments of a specifi c industry. Step by step, 

year by year, the pioneers Bien and Kop-

penhagen saw their vision become reality. 

Many patents demonstrate it, as do many 

satisfi ed customers the world over. Today’s 

40-person team can be proud of the results!

40 Jahre Bikotronic.
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1972  In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ruppertsberg 
wird die Firma Bikotronic Industrie-Elektronik GmbH 
von den Gesellschaftern Reinhold & Ute Bien und Ger-
hard & Marliese Koppenhagen gegründet. Die Herren 
Bien und Koppenhagen übernehmen die Geschäftslei-
tung. 

1976  Erfolgreiche Markteinführung und Inbetriebnahme einer 
vollautomatischen Wasserdosierelektronik BT-76-100 
über Leitwertmessung mit umlaufender Messonde und 
induktiver Messwertübertragung direkt im Mischer. Es ist 
eines der ersten Systeme seiner Art weltweit und ein Mei-
lenstein in der Automatisierung zur Betonherstellung.

1977  Die erste vollautomatische analoge Verwiegeelektronik 
EV77 geht in Betrieb. Bikotronic ist nun das erste Unter-
nehmen in der Branche überhaupt, das in der Lage ist 
vom Schaltschrank über die Verwiegeelektronik bis hin 
zur Messtechnik alles aus einer Hand anzubieten.

1980  Umzug des Unternehmens mit seinen 10 Mitarbeitern in 
die neue Büro- und Fertigungshalle nach Deidesheim.

1985  Patentanmeldung: Bikotronic entwickelt die nächste Hy-
grometergeneration BT-90. Damals war die Messwert-
übertragung durch die Rotation der Messonde sehr stö-
rungsanfällig. Deshalb konstruierte Bikotronic als Erster 
eine Sonde, die in der Mischerwand bzw. im Boden des 
Mischers angebracht wurde. Somit konnte der Messwert 
störungsfrei übertragen werden.

1987  Das erste PC-basierte Dosiersystem auf MS-DOS-Basis 
geht in Betreb. Die heute fast schon legendäre Familie 
der Bikotronic DS-Systeme ist geboren, die Absatzzah-
len steigen rasant.

1992  Patentanmeldung: Bikotronic entwickelt ein neues Was-
serwaagensystem mit der Möglichkeit zur Bestimmung 
der Reststoffdichte in Recyclingwasser.

1994  Gründung der französischen Tochter Bikotronic Sarl in 
Hangenbieten (Elsass).

1995  Zum ersten Mal präsentieren wir unsere Produkte auf 
der größten Baumaschinen-Messe der Welt – Die „Bau-
ma“ in München.

1996  Die erste vollvisualisierte Anlagensteuerung mit Bus-
System wird ausgeliefert und geht erfolgreich in Betrieb 
– das Windows-Zeitalter ist eingeläutet.

1997  Bikotronic entwickelt zusammen mit der technischen 
Fakultät der Universität Kiel eine der ersten Mikrowel-
lensonden zur Bestimmung der Feuchten von Zuschlag-
stoffen und Beton.

1998  Auszeichnung durch die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) für die Neuentwicklung des Kon-
sistenz-Messgerätes BTK-250.

2003  Die ersten Systeme mit SQL-Server basierender Daten-
bank werden ausgeliefert.

2005  Neue Filiale wird in Kasachstan, Almaty gegründet.

2008  Das erfolgreichste Jahr mit einem Jahresumsatz von 
7 Mio. Euro.

2009  Geschäftsführerwechsel: Firmengründer Reinhold Bien 
und Gerhard Koppenhagen geben die Geschäftsfüh-
rung ab an Frank Weilacher (Produktion & Entwicklung), 
Anne Wahl (kaufmännischer Bereich) und Michael Kop-
penhagen (Marketing & Vertrieb). 

2010  Pünktlich zur BAUMA 2010 wird die neueste Generation 
der Bikotronic Prozessleit- und Automatisierungssysteme 
vorgestellt – ein weiterer Meilenstein in Sachen Funktio-
nalität, Zuverlässigkeit und neuen innovativen Technolo-
gien.

On a farm in Ruppertsberg, Germany, Bikotronic Industrie-
Elektronik GmbH is founded by shareholders Reinhold & 
Ute Bien and Gerhard & Marliese Koppenhagen. Rein-
hold Bien and Gerhard Koppenhagen are made directors.

 
Successful launch and commissioning of a fully automatic 
BT-76-100 Water Batching Computer using control meas-
urement with rotating sensor and inductive measurement 
transmission from directly inside the mixer. It is the fi rst 
system of its kind in the world, and is a milestone in the 
automation of concrete production.

The fi rst fully analogue automatic EV77 weighing com-
puter goes into operation. This makes Bikotronic the fi rst 
company in the industry with the capability to provide 
everything from a single source, from switchgear cabi-
net to weighing computer to measuring instrumentation.

Now with 10 people, the company moves to new offi ce 
and production space in Deidesheim.

Patent application: Bikotronic develops the next genera-
tion hygrometer, the BT-90. At the time, the rotation of 
the sensor in the mixer made measurement transmission 
very unreliable. Bikotronic was the fi rst to develop a sen-
sor that could be positioned in the mixer wall or fl oor. 
This allowed reliable transmission of measured values.

The fi rst PC-based batching system, using MS-DOS, goes 
into use. It is the birth of the Bikotronic DS Systems family, 
today a virtual legend. Sales grow rapidly.

 
Patent application: Bikotronic develops a new water scale 
system with the ability to determine the residual matter 
density in recycled water.

Establishment of the French subsidiary Bikotronic Sarl in 
Hangenbieten.

For the fi rst time, we present our products at the world’s 
largest construction equipment fair, “Bauma” in Munich.

 
The fi rst fully visualised production plant control with bus 
system is delivered and commissioned - the start of the 
Windows age.

Together with the Technical Department of the University 
of Kiel, Bikotronic develops one of the fi rst microwave 
sensors for determining the moisture content of additives 
and concrete.

Award from the Investment and Structure Bank of Rhine-
land-Palatinate (ISB) for the development of the BTK-250 
for consistency measurement.

Shipment of the fi rst systems with SQL server-based da-
tabase.

New subsidiary founded in Almaty, Kazakhstan.

Our most successful year, with revenues of 7 million euros.

 
Leadership change: Company founders Reinhold Bien and 
Gerhard Koppenhagen pass the reins on to Frank Weilacher 
(Production & Development), Anne Wahl (Business Opera-
tions) and Michael Koppenhagen (Marketing & Sales). 

 
Just in time for BAUMA 2010, Bikotronic presents its latest 
generation of process control and automation systems - 
another milestone in functionality, dependability, and in-
novative technologies.
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Höchste Qualität durch höchste Präzision: das Leistungsspek-
trum von Bikotronic. Top quality through top precision: the Biko-
tronic product range.

»Die besondere Stärke des deutschen Hightech-Unternehmens: 
individuelle Lösungen. Individual solutions are a particular strength of this German
high-tech company.«
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Bikotronic ist einer der weltweit führenden 

Hersteller von Steuerungssystemen für die 

Beton- und Schüttgutindustrie. Ob Automa-

tisierungstechnik, Softwarelösungen, Was-

serdosier-Einheiten oder Mikrowellenson-

den. Die besondere Stärke des deutschen 

Hightech-Unternehmens: individuelle Lösun-

gen. Die Spezialisten von Bikotronic wissen, 

was der Kunde will. Weil sie immer in der 

Nähe des Kunden sind: von der Planung 

über die Inbetriebnahme bis hin zum jah-

relangen Service. 

Neben der innovativen Technologie überzeu-

gen die Bikotronic Systeme mit ihrer Wirt-

schaftlichkeit: Die Siemens S7 SPS Steue-

rung gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit 

an Ersatzteilen – wo auch immer das Ge-

rät im Einsatz ist. Außerdem bietet das Bi-

kotronic Prozess-Leitsystem eine Reihe von 

leistungsfähigen Anbindungsmöglichkeiten, 

z. B. Profi bus, Profi net und Interbus. Biko-

tronic-Effi zienz und Vielseitigkeit nach Maß.

Bikotronic is one of the world’s leading ma-

nufacturers of control systems for the concrete 

and bulk solids industries, including auto-

mation systems, software, water batching 

equipment and microwave sensors. Individu-

al solutions are a particular strength of this 

German high-tech company. Bikotronic’s spe-

cialists know what customers need because 

they stay close to the customer, from plan-

ning to commissioning to long-term service. 

In addition to their innovative technology, 

Bikotronic systems also offer high economy. 

Siemens S7 SPS control ensures high avai-

lability of spare parts, wherever our equip-

ment may be used. In addition, the Bikotronic 

process control system offers a variety of ef-

fective connection options, such as Profi bus, 

Profi net and Interbus. Bikotronic - effi ciency 

and versatility to order.

Wasserdosiercomputer Typ BT-700C
Water batching computer Type BT-700C

Mikrowellensonde Typ 6 P
Microwave Sensor Type 6 P

digitaler Waagenmessverstärker
BTW-500
digital scale unit BTW-500



6 BIKOTRONIC

Fundament für wirtschaftliches Bauen: perfekte Automatisie-
rungstechnik. The foundation for economical construction: 
perfect automation technology. 

Bikotronic verfügt über eine eigene Steue-

rungs- und Schaltschrankfertigung. Die Pro-

zessleittechnik ist komplett eigenentwickelt. 

Als Schnittstelle zur Anlagenperipherie dient 

eine Siemens S7 SPS. Die Datenhaltung ba-

siert auf einem SQL-Datenbankserver.

Bikotronic makes its own controls and switch-

gear cabinets, and our process control tech-

nology is developed entirely in-house. A Sie-

mens S7 SPS provides the interface to the 

device periphery. Data storage is based on 

an SQL database server.

Anwendungsgebiete:

Betonanlagen

Fertigteilwerke

Pfl astersteinwerke

Betondeckenwerke

Rohrwerke

Transportbetonanlagen

Mörtelanlagen

Sand- und Kiesanlagen

Aufbereitungsanlagen

Kalksandsteinmischereien

Beschickungsanlagen

Trockenmörtelanlagen

Trockenstoffanlagen

Zementverladeanlagen

BigBag-Befüllanlagen

Sackbefüllanlagen

Mischerreinigungsanlagen

Farbdosieranlagen

Betonverteiler-Krananlagen

Application areas:

Concrete plants

Precast parts plants

Paving plants

Concrete ceiling plants

Pipe plants

Ready-mix concrete plants

Mortar plants

Sand and gravel plants

Sand conditioning

Lime sand brick works

Feeding facilities

Dry mortar plants

Dry material plants

Cement loading

BigBag fi lling

Sack fi lling

Mixer cleaning equipment

Colour batching

Concrete spreaders

Drehen
Fräsen

Schweißen
Drahterodieren 

Bartmann Maschinenbau 
GmbH

Siemensstr. 9
67346 Speyer / Germany

Tel. 0049-(0)6232/32248
Fax 0049-(0)6232/33080

www.bartmann-speyer.de
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„Unser Autohaus ist Mitglied im Club der besten Skoda-Partner in 
Deutschland und profi tiert von der langjährigen Erfahrung im 

Business und Geschäftskundenbereich“

Wormser Landstraße 100 • www.jaeger-keppel.de

Optimale Arbeitsabläufe per Mausklick: hochwertige Soft-
warelösungen. Optimum work processes by mouse click: high-
quality software solutions. 

Ob Pfl asterstein-, Rohr-, Fertigteil-, Trans-

portbetonfertigung oder Kiesaufbereitung: 

Die branchenspezifi schen Softwarelösungen 

decken den kompletten Bedarf der Baustoff- 

und Schüttgutbranche ab. Die auf einem 

SQL-Server basierenden Systeme sind unein-

geschränkt netzwerkfähig und zeichnen sich 

durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. 

Um einen effi zienten Ablauf zu gewährleis-

ten, sind die Bikotronic Programme vernetzt 

und verfügen über Schnittstellen zu ande-

ren Systemen: Hardware-Schnittstellen zur 

Automatisierungsebene sowie Datenimport- 

und Datenexport-Schnittstellen. Synergie-

Effekte, von denen Unternehmen nachhaltig 

profi tieren. 

Whether paving stones, pipes, precast parts, 

ready-mix concrete or gravel production, our 

industry-specifi c software solutions cover the 

entire range of construction materials and 

bulk solids. Based on an SQL server, our 

systems have unlimited networking capabil-

ity and are highly user-friendly. 

In order to ensure effi cient processes, Biko-

tronic programs are networked and can be 

used as interfaces to other systems: hard-

ware interfaces to the automation level as 

well as data import and export interfaces. 

This provides synergies that benefi t users 

long-term.

»Bikotronic-Systeme sind uneingeschränkt netzwerkfähig
und ermöglichen effi ziente Abläufe. Bikotronic systems have unlimited networking capability 
and enable effi cient processes.«
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Auf die richtige Mischung kommt es an: Vollautomatische Was-
serdosierung. The right mix matters: Fully automatic water batching.

Die Betonqualität ist für den industriellen 

Produktionsprozess von größter Bedeutung. 

Um den steigenden Qualitäts- und Um-

weltanforderungen gerecht zu werden, ist 

eine Kontrolle und Regulierung des Feuch-

tigkeitsgehaltes unerlässlich. Die Lösung: 

eine vollautomatische Wasserdosierein-

richtung, die sowohl mit Wasserwaage als 

auch mit Durchfl ussmengenzählern arbeitet. 

Die Grob-Fein-Dosierung ist damit ebenso 

möglich, wie die Dosierung von Recycling-

waagen. Mit diesem System verkürzen sich 

die Wasserdosierzeiten deutlich. Außerdem 

erzielt man erhebliche Spareffekte durch 

die Wiederverwertung des Schmutzwassers. 

Wieder eine Bikotronic Innovation, die tech-

nische und ökonomische Vorteile vereint. 

Concrete quality is extremely important for 

industrial production processes. Moisture 

content monitoring and regulation are in-

dispensable for meeting rising quality and 

environmental expectations. The solution - a 

fully automatic water batching system that 

works both with water scales or fl ow meters. 

It allows coarse and fi ne dosing as well as 

recycling scale dosing. The system brings 

notable reductions in water batching times, 

as well as considerable savings through the 

re-use of polluted water - another Bikotronic 

innovation that combines technical and eco-

nomic benefi ts. 

Mikrowellensonde Typ 6 P
Microwave Sensor Type 6 P

WasserdosiereinrichtungMikrowellensonde Typ 8 
Microwave Sensor Type 8 

Klaus Radke
INDUSTRIETECHNIK GMBH & Co. KG

Lieferant für Mitsubishi Komponenten:
Speicher-Programmierbare-Steuerungen,

Servoantriebe, Frequenzumrichter

Hersteller von robotergestützten
Automationsanlagen.

(Stäubli, KUKA, Mitsubishi)

Frauenburger Straße 2 ∙ 56566 Neuwied
Tel. 02631/9141-1 ∙ Fax 02631/9141-49

www.radke.de ∙ info@radke.de



  BIKOTRONIC.de  9

Innovation mit Präzision: Sandfeuchte mit Mikrowellensonde.
Innovation with precision: Microwave sand moisture sensors.

In der heutigen Zeit ist die Betonqualität für 

den industriellen Produktionsprozess von ent-

scheidender Bedeutung. Um den steigenden 

Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, 

ist Messung des Feuchtigkeitsgehaltes un-

erlässlich. Das Feuchtemessgerät bestimmt 

die Feuchte im Sand und den Zuschlagstof-

fen schnell und exakt. Es bildet somit die 

Grundlage für eine korrekte Dosierung der 

Zuschlagstoffe.

Today, concrete quality is extremely important 

for industrial production processes.  Mois-

ture content regulation is indispensable for 

meeting rising quality expectations. Moisture 

sensors measure the moisture in the sand 

and additives, quickly and precisely, creating 

a basis for the correct amount of additives.

www.rservice.de

Ihr Systempartner in
 der Automation

Innovationen und Systemlösungen
der Elektrotechnik und Automation

GmbH

Vertrieb – Planung – Fertigung – Prüfung

Hinten auf der Gass 11 - Gewerbegebiet auf Rittersfeld
66646 Marpingen

Telefon 0 68 53 - 5 01 3-0
Telefax 0 68 53 - 4 09 06

e-Mail: info@rservice.de
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Georg Roth
Steuerberater

Rudolf-Breitscheid-Str. 1 | 67466 Lambrecht

Tel. 06325 960-0 | Fax 06325 960-160

E-Mail: Info.Stb-Roth@Datevnet.de

Starke Nachfrage nach Premium Qualität: Das Servicekonzept 
von Bikotronic. Premium quality in high demand: The Bikotronic 
service concept.

Ihr Spezialist für Geschäftsreisen

• Weltweit (auch GUS-Staaten)
• Visa Service (Indien, China . . .)
• Pauschalreisen
• Transfer vor Ort
• 24 Std. persönlich erreichbar

67434 Neustadt · Amalienstr. 5 · 06321 3850680

www.aerotransa.de · service@aerotransa.de

Unser Ziel ist es, jedem Kunden von Anfang 

an soviel Unterstützung entgegen zu brin-

gen, wie er zur Sicherung seiner Investition 

und Zufriedenheit benötigt. Ein Gedanke, 

der recht einfach verwirklicht werden kann, 

der leider aber in der heutigen Geschäfts-

welt immer mehr verdrängt wurde. Bei uns 

wird SERVICE am Kunden wieder großge-

schrieben. 

Kundenzufriedenheit steht bei uns an ers-

ter Stelle. Maßgeschneiderte EDV-Systeme 

mit einer optimalen Kundenbetreuung tra-

gen wesentlich dazu bei unserem hohen 

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsanspruch 

gerecht zu werden. 

Our goal from the beginning has been to 

offer every customer the level of support 

they need to protect their investment and 

ensure their satisfaction. This is not diffi cult 

to achieve, but in today’s society it is less 

and less practiced. Customer SERVICE is a 

priority with us, and customer satisfaction 

is the main objective. Tailor-made IT sys-

tems with optimum customer support play 

an important part in our high quality and 

cost-effectiveness standards.
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Leiterplatten & Elektronikvertrieb - Reilinger Straße 2 - 68766 Hockenheim
Tel.: +49 (0) 6205 - 10 43 05 - Fax: +49 (0) 6205 - 10 43 06 - a.volgmann@t-online.de

Vertrieb
 Beratung
  Service
   Entwicklung
    Layouterstellung

Sie suchen Leistung und Zuverlässigkeit? 
Über 40.000 Fachkunden aus den Bereichen 
Handel, Handwerk, Industrie und Projekt-
management setzen auf uns.

Unser Vollsortiment im Überblick:
Elektromaterial, Werkzeug, Kabel/Leitungen, 
Daten-/Netzwerktechnik, Hausgeräte/-technik, 
Licht, Industriebedarf, Multimedia, Erneuerbare 
Energien und Gebäudetechnik.

66x und 1x in Ihrer Nähe! 

Beratung und Verkauf Mo. bis Fr. von 
7 bis 17 Uhr, Hotline 01 80 / 33 55 990*

*9 ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise 
  ggf. abweichend, max. 42 ct./Min.

UNI ELEKTRO Fachgroßhandel 
GmbH & Co. KG 

Ludwig-Erhard-Straße 21-39  
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96 / 477-0  
Fax: 0 61 96 / 477-266  
info@unielektro.de

www.unielektro.de 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unsere Phi-

losophie ist das Customizing. Wir entwickeln 

individuelle Lösungen von Hard- und Soft-

ware, die speziell auf die Bedürfnisse un-

serer Kunden angepasst sind.

Die führen wir dort durch, wo keine Stan-

dardlösungen erhältlich sind und nur so die 

Aufgabenstellung zu bewältigen ist. In dieser 

Form sind viele Produkte aus unserem Unter-

nehmen hervorgegangen, die auch anderen 

hilfreich sind. Unser Team von Hard- und 

Softwarespezialisten hat langjährige Erfah-

rung und lässt diese bei der Entwicklung 

neuer Produkte und Lösungen mit einfl ießen.

Problemstellungen auf Betonmischanlagen, 

für die es zur Zeit noch keine Lösungen gibt, 

werden durch unser Team bearbeitet und 

auf die technische Machbarkeit hin geprüft.

Mit verbessertem Customizing wollen wir un-

ser Unternehmen mehr auf die Bedürfnisse 

des Kunden ausrichten, um diese durch indi-

viduelle Lösungen, nachhaltig zu befriedigen.

Customizing is another important part of our 

philosophy. We develop individual hardware 

and software solutions that precisely meet 

customer needs, where standard solutions 

are unavailable and customization is the 

only way to get the job done. This has given 

rise to many products that are also of use 

to other customers. Our team of hardware 

and software specialists has long experi-

ence, and incorporates new products and 

solutions into this process. They work on 

concrete mixing challenges for which there 

are currently no solutions, and examine their 

technical feasibility.

With improved customizing we are align-

ing our company even more along customer 

needs, to meet them through individual solu-

tions that provide long-term benefi t.

Kontakt

Bikotronic Industrie-Elektronik GmbH

Im Hohen Acker 7

67146 Deidesheim

Tel. +49 6326 96530

Fax +49 6326 9653 50

E-Mail info@bikotronic.de

www.bikotronic.de

Customizing 
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Answers for industry.

SIMATIC IPC: die erste Industrie-PC-Familie 
mit den neuen 2010er Intel® CoreTM Prozessoren i7/i5/i3.

Answers for industry.

Bringen Sie jetzt mehr Performance in Ihre Automatisierung – mit unseren konsequent auf Höchstleistung getrimmten 
High-End-Industrie-PCs. Die innovierten Geräte sind langzeitverfügbar und ausgestattet mit leistungsstarker Grafik und 
DDR3-Speichertechnologie. Für die schnellste Verarbeitung großer Datenmengen, wie etwa in der Messtechnik, bei Prüf-
ständen oder industrieller Bildverarbeitung, bieten sie eine nahezu doppelt so hohe Rechenleistung wie ihre Vorgänger – 
bei völliger Einbau-, Schnittstellen- und Softwarekompatibilität für reduzierten Engineeringaufwand.
www.siemens.de/simatic-ipc-icore

Was bringt absolute Höchstleistung 
in Ihre PC-basierte Automatisierung?
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