Senior Control & Instrumentation Engineer

Iain Holland (C.Eng. M.Sc.)

Iain is a Chartered Engineer with more than 22 years of experience in the fields of
process control and instrumentation. His career and experience has encompassed R&D,
water/ waste water treatment plants, oil and gas, CHP and a range of coal, oil and gas
fired power stations. Specialist areas include DCS / PLC modulating control systems
design, development, implementation, commissioning and optimisation.
Presentation papers have been made at a number of national and international
conferences, such as a paper on ‘Industrial Process Control System Development,
Simulation and Implementation Using the IEC 61131 Programming Environment’ at the
Automation and Control for Energy Conference in March 2013.

What gives you most satisfaction in your work?

Seeing a project come to fruition.
Why did you choose RWE TI?
Working within a team of highly respected and professional engineers pays dividends
with the final solution.
“Your challenge is our passion!“

What it means to me:
Best practice plus innovation often provide the optimum solution.

Senior Control & Instrumentation Engineer

Iain Holland (C.Eng. M.Sc.)

Iain Holland hat eine Qualifizierung als Chartered Engineer und verfügt über mehr als 22
Jahre Erfahrung im Bereich Prozessleittechnik. In seiner Laufbahn war er unter anderem
in den Bereichen F&E, Wasser-/Abwasseraufbereitungsanlagen, Erdöl und Gas, KWK
sowie Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke tätig. Zu seinen Fachgebieten gehört die
Konzeption, Entwicklung, Einführung, Inbetriebnahme und Optimierung modulierender
Prozessleit- und SPS-Systeme.
Zudem hat Iain Holland Präsentationen auf zahlreichen nationalen und internationalen
Konferenzen gehalten, so z. B. zum Thema „Entwicklung, Simulation und Einführung von
Prozessleitsystemen in der Wirtschaft mittels der Entwicklungsumgebung IEC 61131“
auf der Automation and Control for Energy Conference im März 2013.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?

Wenn ich sehe, wie ein Projekt verwirklicht wird.
Warum haben Sie sich für RWE TI entschieden?
Weil in einem Team anerkannter Technik-Experten die besten Lösungen erzielt werden.
„Ihre Herausforderung ist unsere Leidenschaft!“
Diese Botschaft bedeutet für mich:
Die besten Praktiken gekoppelt mit Innovation führen oft zur besten Lösung.

