


Als weltweit tätiger Produzent von verfahrenstechnischen Anlagen
haben wir nur ein Ziel: Ihre Fertigungsabläufe zu optimieren und
mit unserem Know-how zukunftsweisende, leistungsstarke und
langlebige Systeme für Ihr Unternehmen zu entwickeln und zu
bauen. Von der ersten Idee über Fertigung und Inbetriebnahme
bis zum „After-Sales“ - erleben Sie modernstes Engineering mit
dem Sinn für das Machbare und der Begeisterung für Qualität.

We as a world-wide operating manufacturer of process-plant
technology have only one intention: To optimize your production.
With our know-how we are able to develop and build high
performing, trend-setting and long-lasting
systems. From the first idea up to manufac-
turing, start-up and After Sales Service -
experience modern style of engineering
combined with enthusiasm for quality and
feasible solutions.

Volker Niemann
Geschäftsführer

Das dürfen Sie von            erwarten:
What you may expect from AMS:



Leistungsübersicht
Achievements

Imprägnieranlagen
Impregnation plants

VPI Vakuum-Druck-Imprägnieranlagen
VPI - Vacuum pressure impregnation plants

Misch-Vergiess- und Dosieranlagen
Mixing- and metering systems

Wärmetechnik / Industrieöfen
Heat treatment / Industrial furnaces

Vakuum-Trocknungstechnik
Vacuum-drying systems

Komplett-Service-Lieferant - weltweit
Your demands supplied from one source - world-wide



Impr gnieranlagen
Impregnation plants

Anlagenlösungen für alle Imprägnierver-
fahren (Tauchen, Träufeln, Rollieren, Strom-
UV) für verschiedenste Bereiche in Elektro-
technik, Elektro-Maschinenbau, Metallin-
dustrie, Kohlenstoffindustrie, Verbund-
werkstoffe, Papier- und Holzindustrie.
Manuell oder vollautomatisch gesteuert
- immer individuell und kundennah.

System solutions for all known impreg-
nation-procedures (dipping, trickle, roll-
dip, current-UV) for different applications
in electronics, electric machines, metal
cast-parts-, carbon-, composite-materials-,
paper- and wood-industries. Manual or
fully automatic operation - always indi-
vidual, always customized.
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VPI - Vakuum-Druck-Imprägnieranlagen
VPI - Vacuum pressure impregnation plants

Bewährte Techniken - umgesetzt in Kom-
plettlösungen von der Laboranlage bis
zur Groß-Industrieanlage zur Stator-Voll-
tränkung - wir entwickeln und projektie-
ren energieschonende Techniklösungen,
die Ihnen Fertigungsvorteile langfristig
sichern. Dafür machen wir oft das Un-
mögliche möglich...

Approved technologies - realised in
complete installations from laboratory
plants up to large scale plants for full-
stator impregnation - we develop and
project energy-saving technology
solutions to save the advantages in your
production sequence continuously.
Sometimes we achieve the impossible…
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Misch-Vergiess- und Dosieranlagen
Mixing- and metering systems

Für Gehäuseverguss oder Magnetspulen-
fertigung in der Elektrotechnik. Manuell
betätigte Kleinanlagen für Labore und Vor-
serienfertigung oder komplexe, CNC-ge-
steuerte Serienanlagen; atmosphärischer
Verguss oder unter Vakuum; vom Rühr-
werk bis zur Beheizung oder Kühlung, von
der Spülvorrichtung bis zum Sprühkopf.

For applications in Electronics, cast-resin
housings or winded parts production.
Manually operated small systems for
laboratory usage and trials or complex
plants, PLC-controlled, for run production;
under atmospheric- or vacuum-conditions;
with agitator, heating- or cooling device;
from rinsing-device to spraying heads.
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Wärmetechnik / Industrieöfen
Heat treatment / Industrial furnaces

Lösungen zur Wärmebehandlung in
nahezu allen Industriebereichen bis zu
Temperaturen von +1.200°C. Autark
arbeitende Anlagen oder in komplette
Fertigungslinien integrierte Öfen als
Kammer- oder Durchlauföfen ausgeführt.
Auch im Lebensmittel- oder Medizin-
bereich einzusetzen.

Solutions for heat-treatment in almost
all industrial fields up to temperatures of
+1.200°C. Closed working aggregates
or in fully production lines implemented
furnaces build as chamber- or continuous
dryer. Also available for food-industry or
medical technologies.
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Vakuum-Trocknungstechnik
Vacuum-drying systems

Anlagen zur Trocknung von Bauteilen nach
Nass-Reinigungsverfahren, wie z.B. Motor-
Reparatur. Mit energie- und produktscho-
nenden Verfahren werden kürzeste Trock-
nungszyklen effizient erreicht. Ihre Anlage
entsteht während der Konstruktionspha-
se bereits in 3D-Technik mit allen Kompo-
nenten - virtuell und präzise.

Plants for drying of parts after wet-
cleaning procedures, like motor-repair.
Using energy-saving and product-
conserving technologies short process
cycles will be reached efficiently. At
construction phase your plant will be
designed in 3D-technology - virtual and
precise.



Vakuum-Trocknungstechnik
Vacuum-drying systems

Anlagen zur Trocknung von Bauteilen nach
Nass-Reinigungsverfahren, wie z.B. Motor-
Reparatur. Mit energie- und produktscho-
nenden Verfahren werden kürzeste Trock-
nungszyklen effizient erreicht. Ihre Anlage
entsteht während der Konstruktionspha-
se bereits in 3D-Technik mit allen Kompo-
nenten - virtuell und präzise.

Plants for drying of parts after wet-
cleaning procedures, like motor-repair.
Using energy-saving and product-
conserving technologies short process
cycles will be reached efficiently. At
construction phase your plant will be
designed in 3D-technology - virtual and
precise.



Ihr Komplett-System-Lieferant - weltweit
Your demands supplied from one source - world-wide

Planung
Engineering

3D-Animation
3D-animated design

Fertigung
Production

Versand weltweit
World-wide transports

Montage vor Ort
Installation on site

Inbetriebnahme
Commissioning
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