
Ihre experten  
für DIe InDIvIDuelle  
AutomAtIsIerung

Know-how. Tradition. Automatisierung.

Ihr partner für alle Anforderungen.



Über 30 Jahre FLG Automation. Das sind mehr als 11.000 Tage Erfahrung und 
Leidenschaft für den Maschinenbau. Und jede Sekunde verfolgen wir ein Ziel: 
passgenaue Lösungen für Ihren Erfolg zu entwickeln.
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Kompetenz. Innovation. Erfolg.

seit mehr als 30 Jahren steht flg Automation für 
innovative, zuverlässige und maßgeschneiderte 
montage- und Automationslösungen. Zu unseren 
schwerpunktbranchen zählen medizintechnik,  
pharma, healthcare, Automotive, elektronik, Kunst-
stoff und Konsumgüter.

Leidenschaft für Ihre Herausforderungen
Jeden tag stellen wir uns mit Begeisterung Ihren 
Aufgaben. Dabei hören wir zu, stellen fragen und 
analysieren: Ihren Bedarf, Ihre Wünsche und Ihr Ziel.  
so entwickeln wir eine individuelle lösung von höchster 
Qualität, die genau zu Ihren Anforderungen passt. 

Unser Know-how für Ihre Zukunft
Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden.  
unsere hoch qualifizierten und motivierten mit-
arbeiter verwirklichen Ihre Wünsche an unseren 
systemen. mit voller hingabe arbeiten wir an der 
entwicklung und produktion neuer Automatisie-
rungstechniken und -technologien. 

Wir setzen auf langfristige, partnerschaftliche  
Kundenbeziehungen mit dauerhaftem Erfolg –  
überzeugen Sie sich.
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Bei FLG setzen wir mehr als 20 verschiedene Technologien und Verfahren ein.  
So können wir auch anspruchsvolle und hochkomplexe Anforderungen erfüllen. 
Mit einem schlüssigen Ergebnis: zukunftsfähige Komplettlösungen aus einer Hand.
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unser umfassendes leistungsspektrum reicht von  
der individuellen Beratung im vorfeld über die  
entwicklung und umsetzung hochwertiger montage- 
systeme bis hin zu Inbetriebnahme sowie Wartung, 
service und schulungen. Wir begleiten sie von  
Beginn an bei allen schritten und stehen Ihnen jeder-
zeit mit unserer Kompetenz zur seite.

Erfolgreich am Markt
Als erfahrener Anlagenhersteller und verlässlicher 
partner unserer Kunden arbeiten wir besonders zeit- 
und kosteneffizient. so kommen wir schneller ans Ziel 
und Ihre produkte können in kürzester Zeit und mit 
einer von Beginn an maximalen verfügbarkeit  
der Anlage in serienproduktion gehen. Wir sorgen  
so für perfekte voraussetzungen für einen erfolg-
reichen start im markt. 

„Made in Germany“ 
international
In Deutschland zu hause, welt- 
weit aktiv. flg Automation 
hat sich mittlerweile über fast 
alle Kontinente hinweg als  

zuverlässiger lieferant von Automatisierungslösungen, 
palettiersystemen und montageanlagen auf dem 
markt etabliert. ob europa, Amerika oder Asien –  
flg ist mit den Anforderungen der jeweiligen märkte 
vertraut und entwickelt lösungen, die die besonderen 
gegebenheiten vor ort berücksichtigen und alle  
erforderlichen Bestimmungen der Zielländer erfüllen.

Wir haben für jede Aufgabe die passende Lösung – 
lokal und global. Sprechen Sie uns an.

Herausforderung. Qualität. Internationalität.
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Branchen. Standard. Vorteil.

überall auf der Welt müssen Ihre produkte immer 
höhere standards und Qualitätsansprüche erfüllen. 
Die entwicklungsphasen werden dabei immer kom-
plexer und aufwendiger, neue produkte gelangen 
immer schneller zur marktreife. Damit steigen auch 
die Anforderungen an die maschinen und Anlagen, 
die sie zur Automatisierung von produktionspro- 
zessen einsetzen. 

Ihr Vorsprung im Wettbewerb
flg stellt sich diesen ständig steigenden heraus- 
forderungen und konstruiert produktionssysteme  
parallel zur produktentwicklung. Als vertrauens-
voller partner mit umfassendem Know-how und 
langjähriger erfahrung können wir so frühzeitig 
unsere fachkompetenz einbringen und die entwick-
lungszeiten der Anlagen spürbar verkürzen.  
Damit helfen wir unseren Kunden, sich dem hohen 
internationalen Konkurrenzdruck zu stellen und  
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Mehr als Standard
schnell, zuverlässig, effizient – durch die parallele 
entwicklung von produkt und produktionssystem 
konzipieren wir intelligente lösungen, die alle 
potenziale optimal ausschöpfen. Dabei greifen wir 
auf unseren langjährigen erfahrungsschatz in den 
verschiedenen Branchen zurück und berücksichtigen 
frühzeitig alle notwendigen maßgaben an Qualifi- 
zierung und Zertifizierung.

Unsere Schwerpunkt-Branchen:
  •  medizintechnik
  •  pharma
  •  Diagnostik
  •  healthcare
  •  Automotive
  •  elektronik
  •  Konsumgüter
  •  Kunststoff

Gerne erfüllen wir auch die Anforderungen  
Ihrer Branche und Ihres Marktes – wir freuen uns  
auf Ihre Anfrage.
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Wir bieten Ihnen mit unseren palettier-, montage-  
und handhabungssystemen ein breites produktspek-
trum für zahlreiche Anwendungen an. neben unse- 
rem umfassenden spektrum an standardlösungen 
in der palettiertechnik entwickeln wir für unsere 
Kunden auch kundenspezifische lösungen für an-
spruchsvolle montage- und handhabungsvorgänge.

Palettiertechnik
Die verteilung der produktionsstätten und die auto- 
matisierte handhabung steigern den Bedarf an 
leistungsfähiger und zuverlässiger palettiertechnik.  
mit unseren modernen palettiersystemen und stan-
dardpalettierern sorgen wir für ordnung in Ihrer 
produktion. so machen sie Ihre Weiterverarbeitung 
effizienter, perfektionieren Ihre logistische Anbindung 
und sorgen für mehr Autonomie und Kontinuität  
im gesamten fertigungsprozess.

Unsere Palettiersysteme:
  •   VARIO-Line – unser tray-Bereitstellungssystem 

für trays oder Blister für bereits vorhandene 
handlings oder roboter

  •   SPEED-Line – ideal für hohe taktleistungen mit 
integriertem pic & place handling

  •   EURO-Line – für die Zuführung von trays, die der 
Anlage gestapelt auf paletten bereitgestellt werden

  •   PORTAL-Line – bestens geeignet für alle palettier- 
aufgaben im endverpackungsbereich

  •   PACK-Line – die perfekte ergänzung für das 
 palettieren von Kartons, Kanistern, eimern usw. 
in der endverpackung

  •   SLIM-Line – passt auch auf die kleinste Aufstell-
fläche, wenn es um die palettierung für einen 
geordneten materialfluss geht

  •   DUO-Line – für ein gleichzeitig sortenreines  
Be- und entladen von unterschiedlichen teilen 
aus oder in zwei trays

Montage- und Handhabungstechnik
Wir unterstützen sie auch mit hocheffizienten und 
überzeugenden lösungen für aufwendige montage- 
und handhabungsvorgänge: von teilautomatisierten 
montagemaschinen bis zu komplexen, vollautoma-
tischen montagesystemen oder robotergestützten 
montagelinien. für technologische höchstleistungen
sind wir Ihr kompetenter partner von der Analyse bis 
zur umsetzung.

Wir automatisieren Ihre Produktionsprozesse –  
lassen Sie sich begeistern.

Technologien. Flexibilität. Sicherheit.
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Anforderung. Entwicklung. Präzision.

Bei flg entwickeln, konstruieren und fertigen wir 
sondermaschinen speziell nach Ihren Wünschen 
und Bedürfnissen. unsere spanne reicht von der 
kompletten neuentwicklung einer maschine oder 
produktionsstraße bis zu teilweise sehr umfang-
reichen kundenspezifischen Anpassungen bereits 
bestehender systeme und Anlagen. Alle produkte 
von flg haben eins gemeinsam: Komplettlösungen  
aus einer hand.

Breites Spektrum an Sondermaschinen
Im sondermaschinenbau greifen wir sowohl auf 
bewährte Komponenten wie sps-steuerungen, 
servoantriebe oder transporteinheiten als auch auf 
komplett neue produktionstechnologien aus eigener 
entwicklung zurück. Dabei nutzen wir die langjährige 
erfahrung und das umfassende experten-Wissen 
unserer mitarbeiter, um lösungen zu finden, die ideal 
auf die jeweiligen situationen zugeschnitten sind.

Komplexität perfekt meistern
selbst schwierige und komplexe herausforderungen 
können wir zuverlässig und umfassend lösen.  
Die dazu von uns individuell entwickelten sonder-
maschinen sind bis ins Detail auf die Anforderungen 
unserer Kunden zugeschnitten und leisten genau 
das, was unsere Kunden erwarten.

Innovative Sondermaschinen gehören zu unserem 
Spezialgebiet – testen Sie uns.
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Mehr als 50 Kunden setzen auf unsere modernen Lösungen.  
Weltweit auf vier Kontinenten in über 17 Ländern.  
Gemeinsam gestalten wir so die Zukunft neuer Automatisierungssysteme.
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Zahlreiche namhafte national und international tätige 
unternehmen unterschiedlichster Branchen vertrauen 
auf unsere systeme und lösungen. 

Wir sind stolz auf die zahlreichen erfolgreich reali- 
sierten projekte und stehen unseren Kunden mit 
unserem kompetenten serviceteam auch nach der 
Inbetriebnahme jederzeit zur verfügung.

Unser Ziel: 
Ihr erfolg und Ihre Zufriedenheit.

Unsere Kunden
Wir entwickeln zuverlässige palettiersysteme und 
individuelle Automatisierungslösungen für:

Vertrauen. Zuverlässigkeit. Fortbestehen.
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Wir setzen auf Teamwork. Mit unseren mehr als 100 hoch qualifizierten  
Mitarbeitern und bei über 20 Partnern in unserem Netzwerk.  
Und Ihr Erfolg ist unser Ansporn.
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Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren ver-
schiedenen systempartnern und deren spezielles 
Know-how bieten wir Ihnen hochwertige Komplett- 
lösungen, die keine Wünsche offenlassen. 

Das Beste: 
mit flg Automation haben sie einen Ansprech- 
partner, der sich um alles kümmert.

Ihr Automationsspezialist in Zahlen:
  •   über 100 hoch qualifizierte mitarbeiter  

(eigene Ausbildungsabteilung)
  •   vier hallen mit insgesamt über 4.500 m² fläche, 

die für sensible projekte einzeln genutzt und  
verschlossen werden können

  •   umfangreiche eigene fertigung mit fünf  
leistungsfähigen Bearbeitungszentren

  •   Kunden aus über 17 ländern weltweit
  •   mehr als 30 Jahre erfahrung und Know-how

Partnerschaft. Synergien. Perfektion.
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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


