
Für eine fehlerfreie und zuverlässige Produktion:

Unsere Montage- und Automatisierungslösungen.

Konsumgüter
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Unsere vollautomatischen Systeme garantieren eine  
effiziente Produktion rund um die Uhr und überall auf der Welt.



Wir haben ein eigenes
Verständnis von Kundennähe.
Denkweisen verstehen und  
sich in Kunden hineinversetzen.

Kennzeichnend für Konsumgüterprodukte sind die immer kürzeren 
Produktlebenszyklen und entwicklungszeiten bei gleichzeitig 
 hohem Kostendruck. In gleichem maße steigen die Anforde-
rungen auf die verwendeten Produktionssysteme und deren 
Wirtschaftlichkeit. Zeitgleich zur Produktentwicklung müssen 
komplexe Produktionssysteme entwickelt und realisiert werden, 
um die oft zeitlich eng gesteckten Ziele zur Produkteinführung
sicherzustellen. Know-how, erfahrene Projektteams und die 
Fähigkeit, als Lieferant von Automatisierungssystemen die 
 Denkweise der Kunden zu verstehen, sind für den gemeinsamen 
erfolg und ein dauerhaftes Bestehen der unternehmen am   
markt unerlässlich.

Wir helfen unseren Kunden, ihre Produktivität nachhaltig zu 
steigern. 

Als kompetenter systemanbieter für Handhabungs-, montage- 
und Palettiersysteme entwickeln wir seit 1981 Automatisierungs-
lösungen für national und international operierende unter-
nehmen aus dem Konsumgüterbereich.

Neuen Herausforderungen stellen wir uns zielsicher und  
selbstbewusst mit Weitblick, Erfahrung und Kompetenz.

unser umfassendes Leistungsspektrum erstreckt sich von der 
ausführlichen Beratung unserer Kunden über entwicklung, 
 Konstruktion und Inbetriebnahme hochwertiger montagesysteme 
bis hin zur produktionsbegleitenden unterstützung bei Produk-
tions- und serienanlauf. speziell auf die Bedürfnisse der Kunden 
abgestimmte schulungsmaßnahmen sowie ein umfassender 
service gehören ebenfalls zu unserem selbstverständnis von 
Kundennähe und Kundenzufriedenheit.

Unsere vollautomatischen Systeme garantieren eine  
effiziente Produktion rund um die Uhr und überall auf der Welt.



um dieser Herausforderung gerecht zu werden und erfolgreich am markt
zu bestehen, sind Hersteller von Konsumgütern auf starke Partner im
Bereich der Automatisierungstechnik angewiesen. Wir unterstützen 
Produktionsprozesse für den massenmarkt mit Automatisierungs- und 
systemlösungen, die eine effiziente serienfertigung sicherstellen.

Schonende und störungsfreie Handhabung der Produkte verbunden mit
einer hohen Anlagenleistung bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit ist für 
uns selbstverständlich. 

Der gezielte einsatz, die Koordination hochwertiger Komponenten   
und technologien sowie die sorgfältige Auswahl von Zulieferern 
gewährleis ten optimale und qualitativ hochwertige resultate.

unsere turn-key-systeme sind offen für die einbindung von ergänzenden
Bearbeitungs- und montagetechnologien. Wie sehen als systemlieferant
nicht nur den jeweiligen teilprozess, sondern übernehmen die Verant-
wortung für das gesamte Projekt.

  Handhabung  
  •  Palettieren

  •  Zuführen

  •  Verpacken

  •  Blistern

  •  Vereinzeln

  •  magazinieren

  •  transportieren

  Prüfen
  •   Dichtheitsprüfung

  •   Bildverarbeitung

  •   Funktionsprüfung

  •   Prüfdatenerfassung

  •   Kraft-Weg-Prüfung

  •   Bildverarbeitung

  Verbinden  
  •  schrauben

  •  Kleben

  •  us-schweißen

  •  Laserschweißen

  Kennzeichnen
  •  etikettieren

  •  Prägen

  •  markieren

  •  Dosieren

  •  Laserbeschriften

Technologien und Verfahren

Individualität, hohe Qualität und
Massenartikel in Einklang bringen.
Für uns kein Widerspruch, sondern
Normalität und Anspruch zugleich.

WIr UNTErSTüTzEN IHrE  
ProDUKTIoNSProzESSE Für EINE  
EFFIzIENTE SErIENFErTIgUNg –  
KoMPETENT, SIcHEr UND  
ErFolgrEIcH.
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Langfristige Kundenzufriedenheit und eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sind uns wichtig.

unsere jahrzehntelange, internationale erfahrung im Bereich Auto-
matisierungstechnik und ein umfangreiches Know-how helfen uns,  
diese Ziele zu verwirklichen.

übergreifende Branchenerfahrung lässt uns über den tellerrand  
hinaus schauen und zusätzliches Know-how generieren; gepaart  
mit einemherausragenden technologie- und Lieferanten-Portfolio,  
schaffen wir damit die ideale Basis für eine effiziente Produktions  - 
technologie für unsere Kunden.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen für Auskünfte zu referenzprojekten 
gerne zur Verfügung!

Unsere referenzen:

Neue Herausforderungen
faszinieren uns.
Wir behalten den überblick
und das Wesentliche im Auge.

SIE ProFITIErEN VoN UNSErEr  
jAHrzEHNTElANgEN ErFAHrUNg  
IN IHrEr BrANcHE – PArTNEr-
ScHAFTlIcH, zUVErläSSIg UND  
AUF AUgENHöHE.
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Flg Automation Ag
max-Planck-straße 5–7

61184 Karben

tel. +49 6039 9240-0
Fax +49 6039 9240-01

info@flg.de
www.flg.de


