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Alles im Fluss – vom Wareneingang über die Fertigung, Kommissionie-

rung und Endkontrolle bis hin zum Versand. Mit den leistungsfähigen  

Anlagen der 1987 gegründeten AMI Förder- und Lagertechnik GmbH haben  

Unternehmen sämtlicher Branchen ihren Materialfluss im Griff. Das flexible 

Modulsystem für individuelle Anforderungen umfasst sowohl manuelle als 

auch angetriebene Komponenten für die Lösung innerbetrieblicher Logistik - 

 aufgaben. Ganz gleich, ob dabei Leichtförder-, Schwerlastförder- oder  

Automatisierungstechnik zum Einsatz kommt – AMI bringt nicht nur die 

Produktion in Bewegung, sondern steigert auch die Effizienzkurve und 

senkt die Betriebskosten. 
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AMI bietet intelligente Komplettsysteme für alles, was sich (be)fördern lässt. 

Das modulare Komponentenprogramm umfasst dabei manuelle und ange-

triebene Fördertechnik. Bei der manuellen Variante arbeitet AMI unter ande-

rem mit Röllchen-, Rollen- und Kurvenbahnen sowie Kugelrollen- und All-

seitenrollentischen. Palettenrollenbahnen sorgen dafür, dass hohe Gewichte 

nicht zur Belastungsprobe werden. Die Systeme sind zum einen als Standard 

und zum anderen als individuelle, maßgeschneiderte Lösungen erhältlich.  

Kurze Lieferzeiten gehören dabei zur Unternehmensphilosophie und sichern die  

Kundenzufriedenheit.

manueLLe komponenten

QuaLität 
am LauFenden 
Band.
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AMI-Lösungen sind die treibende Kraft. Mit der angetriebenen Fördertechnik  

wird ein reibungsloser Transport auf Produktionsstraßen ermöglicht. Die Kom-

ponenten reichen von Rollen-, Gurt-, Kleingurt-, L- und Z-Förderern 

über Schwerlastrollen- und Kettenförderer bis hin zu Eckumsetzern, 

Überschiebern und Drehtischen. Die Lösungen werden den 

individuellen Anforderungen von Unternehmen jeglicher 

Branchen und Größenordnung angepasst 

und sind umgehend nach der 

Implementierung durch die AMI-

Spezialisten einsatzbereit.

angetrieBene komponenten

antrieB 
auF anhieB.
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AMI bringt Produktionsabläufe in Gang. Die Leichtfördertechnik optimiert Pro-

zesse für nahezu alle Branchen wie Maschinenbau, Pharmahandel, Medizin-

technik aber auch Automobil-, Papier-, Kunststoffindustrie und viele mehr. Wie 

jede Art der Fördertechnik von AMI basiert auch diese auf einem ausgereiften 

Baukastensystem sowie intelligenten Steuerungsabläufen und einer breiten 

Palette an standardisiertem Zubehör. 

Die Spezialisten bieten dabei ein maßgeschneidertes Gesamtpaket – von der 

Beratung und Planung über die 2D- und 3D-Konstruktion bis hin zu Projek- 

tierung, Programmierung und Steuerungsbau. Eine hohe Fertigungstiefe und 

ein professioneller Montageservice zeichnen AMI aus. Auch die Integration in 

bestehende Anlagen und die vorbeugende Instandhaltung der Systeme gehö-

ren hier zu den Kernkompetenzen. 

LeichtFördertechnik

immer in 
Bewegung. 
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Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Maßnahmen. Für Stückgut be-

sonders hohen Gewichts setzt AMI mit Leichtigkeit die passenden Elemente 

ein. Die Flexibilität der Komponenten gewährleistet solide, ideal konstruierte  

Fördertechnik, die auch bei äußerst schweren und sperrigen Gütern einwand-

freie Belastbarkeit aufweist.

Auf dieser Grundlage wird die optimale Anlage – ausgerichtet an den Para-

metern Gewicht, Größe und Beschaffenheit der zu transportierenden Güter – 

geplant und realisiert. Alle Anlagen sind somit abgestimmt auf die jeweiligen 

Transporterfordernisse der Zielgruppen wie Maschinenbau, Automobilzuliefe-

rer, Tabakindustrie, Möbelindustrie, Eisenbahnindustrie sowie viele weitere.

schwerLastFördertechnik

schwere 
Lasten?
ein Leichtes!
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Eine ganzheitliche Lösung ist mehr als die Summe der Komponenten. AMI 

unterstützt die Kunden vom Prototyp bis zur Serie. Das Ergebnis ist eine 

durchgängige Automatisierungslösung aus einer Hand mit den wesentlichen 

Vorteilen: Keine unnötigen Schnittstellen, maximale Flexibilität und höchste 

Wirtschaftlichkeit. Dies gilt für die Einzelplatzfertigung sowie für die komplette 

Produktionsstraße.

Dabei bilden die vier Säulen Qualitätssteigerung, Humanisierung, Sicherheit 

und Rationalisierung das Fundament für eine ausgereifte Automatisierungs-

technik, die in Zeit- und Kosteneinsparungen sowie Prozessoptimierung mündet! 

automatisierungstechnik

perFektion in 
automation.
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Qualitätssteigerung:

Maschinen können bei speziellen Anforderungen präziser 

arbeiten als der Mensch.

Humanisierung:

Automatisierungssysteme kommen dann zum Einsatz, 

wenn der Mensch Gesundheitsrisiken ausgesetzt wäre 

oder äußerst monotone Arbeiten verrichten würde.

Sicherheitsfelder:

Aufgabenbereiche, die ein Sicherheitsrisiko für den Men-

schen bergen, werden von der Automatisierungstechnik 

übernommen. 

Rationalisierungen:

Automatisierungsanlagen können in vielen Bereichen die 

Produktivität steigern. Diese Rationalisierungsmaßnahmen 

sichern die Produktion bei Fachkräftemangel.
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Ebenso wie sich die Anforderungen der verschiedenen Bran-

chen unterscheiden, so gleicht bei AMI keine Förderanlage der 

anderen. Die Spezialisten gehen flexibel und individuell bera-

tend auf die Kundenwünsche ein. Sie eruieren Hand in Hand 

die Beratung kompetenz 
grossgeschrieBen.

mit dem Auftraggeber die für ihn schlüsselfertige Fördertech-

nik. Die Beratung bildet die ideale Grundlage für die spätere 

Umsetzung: Ob Lagerlogistik oder die Verkettung von Produk-

tionsstraßen – jede AMI-Lösung ist ein Unikat. 
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Bis ins
detaiL    
durchdacht.

Nach eingehender Beratung beginnen die Fördertechnik- 

Experten mit der Planungsphase. Mit langjährigem Know-how 

und tiefgreifenden Erfahrungen planen, konstruieren und rea-

lisieren sie die Lösungen für die Kunden. Dies umfasst sowohl 

die erste Skizze als auch die Programmierung und Steuerung 

bis hin zur Aufnahme des Echtbetriebs. Sie agieren zielgerich-

tet, schnell und zuverlässig vom Startschuss bis zur Endversion. 

Dabei kommen moderne Programme wie ERP und CAD in  

ihren neusten Versionen zum Einsatz. 

die pLanung
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Beratung / Planung

Auftragsbearbeitungindividuelles
Angebot

Installation Support

Fertigung / 
Qualitätskontrolle
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Auf Basis präziser Konstruktionen und Steuerungen werden 

die Anlagen im umfangreichen Maschinenpark produziert. 

AMI setzt dabei überwiegend eigene Komponenten ein und 

gewährleistet so eine hohe Produktions- und Fertigungstiefe. 

die umsetzung

AMI fertigt exakt nach den Kundenwünschen. Dies umfasst 

sowohl hochpräzise Blechteile, Baugruppen, CNC Dreh- und 

Fräßteile – in der Einzelteilfertigung oder als Serie. Dabei sind 

hohe Qualität, termingerechte Lieferung und Zukunftssicher-

heit der Produkte gewährleistet, was die Nachhaltigkeit von 

Ressourcen fördert. Zusätzlich zur Fertigung übernimmt AMI 

auch die Montage vor Ort. 

Qualifizierte Fachkräfte führen die Installation bis ins  

Detail korrekt aus. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch  

Zusatzkosten.

ami Bewegt.
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Wenn aus einer Vision eine Lösung entsteht … AMI über-

nimmt die gesamte Abwicklung des jeweiligen Projektes – von 

der Idee über die Installation bis hin zur Wartung und Pflege. 

So erhält der Kunde einen umfassenden Service und größt-

mögliche Entlastung. Er kann sich auf seine Kernaufgaben  

konzentrieren.

Auch bei der Finanzierung greift AMI den Auftraggebern unter 

die Arme. Ganz gleich, ob kaufen, mieten oder leasen – für 

alle Präferenzen gibt es die passende Variante. Größtmögliche 

Kalkulierbarkeit, Transparenz und Planungssicherheit sind nur 

drei der Effekte. Aus den Finanzierungsmethoden ergeben sich 

außerdem Vorteile wie steuerliche Absetzbarkeit, Abschrei-

bungs- und Subventionsmöglichkeiten, Begrenzung von Über-

alterungsrisiken durch kurze Laufzeiten sowie viele weitere. 

Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit sind die Gradmes-

ser für funktionierende Produktions- und Förderanlagen. Die 

hochwertigen und soliden Konstruktionen sind wartungsarm 

und langlebig. Um kostenintensive Stillstandzeiten zu vermei-

den, bietet AMI regelmäßige vorbeugende Wartungen an. Die  

Lagerhaltung von Verschleißteilen und die kurzfristige Be-

schaffung von Ersatzteilen gewährleisten größtmögliche Anla-

genverfügbarkeit. Die Service-, Support- und Wartungsverträge 

für die AMI-Anlagen und Systeme anderer Hersteller sind exakt 

auf den Kunden und dessen Bedürfnisse abgestimmt.

support

ami 
erFüLLt hohe 
erwartungen. 

service und Finanzierung

rundum-
sorgLos-
paket.
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Dass Mensch und Maschine sich nicht ausschließen, sondern 

optimal zusammenspielen können, beweist AMI. Die mensch-

liche Note und Identifikation spielt im Unternehmen eine tra-

gende Rolle. Mit Engagement und Know-how stellt das Team 

eine kontinuierlich hohe Qualität und Individualität sicher. So 

Die Beschaffung einer neuen Maschine oder Technologie  

bedeutet für Unternehmen eine (Kapital)-Anlage für die  

Zukunft.  Dabei sind Investitionsschutz, Werterhalt und Stabili-

tät wichtige Entscheidungskriterien. 

human touch

kann zu jeder Zeit auf die Wünsche der Kunden eingegangen 

werden. AMI legt dabei großen Wert auf die kontinuierliche 

Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze. Denn nur, wo 

motivierte und kluge Köpfe am Werk sind, können intelligente 

Maschinen entwickelt werden, die Nachhaltigkeit garantieren.

AMI gewährleistet durch die zukunftsfähigen Lösungen und 

deren Langlebigkeit die Sicherung der Investition. kurzum: 

Förder-, Lager- und automatisierungstechnik von ami 

zahlt sich aus!

zukunFt

mensch und maschine.
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Fon: +49 2662 9565-0
Fax: +49 2662 9565-95

Leystraße 27
57629 Luckenbach | Germany

info@ami-foerdertechnik.de

www.ami-foerdertechnik.de

Wir sorgen für Bewegung!

ami Förder- und Lagertechnik gmbh


