
we are your partner for automated systems



We get your ideas moving!

Die Firma Micros Automation wurde 1994 als inhabergeführtes Technologie-

Unternehmen in Südtirol gegründet. Von der Idee über die Planung und Umsetzung 

bis hin zur einsatzbereiten Anlage bieten wir ein komplettes Paket für Ihre Prozess-

Automatisierung. Auch während des Betriebs ist uns ein enger Kontakt zum Kunden 

wichtig um weitere Optimierungen und Wünsche zu implementieren.

The Micros Automation company was founded in 1994 as an owner managed 

technology firm in South Tyrol. We offer a complete package for your process 

automation, from the idea to planning and implementation to the ready-to-use 

system. Close contact to the customer during operation is important to us to 

implement further optimizations and requests.



Wir arbeiten als Team eng mit unseren Kunden zusammen und gehen gezielt 

auf deren Wünsche und Bedürfnisse ein. Dabei können Sie auf unsere Kreativität 

und innovativen Ansätze vertrauen. Bei unserer täglichen Arbeit ist oft die Natur unser 

kreativer Ideengeber mit ihren Gesetzen der Symmetrie, der Genialität und Einfachheit. 

Diese Naturgesetze dienen uns als Kompass beim Suchen und Umsetzen von flexiblen 

und maßgeschneiderten Lösungskonzepten für unsere Kunden, egal aus welcher Branche 

sie kommen. Für jeden Bereich setzen wir die entsprechenden Experten ein, so können 

wir Effizienz mit bester Qualität kombinieren und ein Höchstmaß an 

Kompetenz und Zuverlässigkeit anbieten.

We work closely as a team with our customers to make sure we meet their 

desires and needs. You can trust in our creativity and innovation. In our daily 

work, nature is often our creative provider of ideas, with her laws of symmetry, 

ingeniousness and simplicity. These laws of nature serve as our guide in the search 

for and implementation of flexible, custom-made solutions for our customers - no 

matter what industry you come from. We employ the appropriate experts for each 

area - so we can combine maximum efficiency with the best quality and offer the 

highest level of competence and reliability.



UNSERE LEISTUNGEN WHAT WE DO
Our machines are precisely matched to your processes and are thus able to automate 

an entire production section. We mainly produce palletizing systems, assembly systems, 

feeding systems, control and testing systems, packaging technology and conveyor systems. 

The integration of state-of-the-art technology ensures reliability, individuality and flexibility, 

enabling, for example, the fully automatic assembly and inspection of complex ball joints. We 

are your partner for special machines, control technology, programming and wherever the 

implementation of new ideas is called for. 

Gelenkmontage SXGLM-80  |  Joint Assembly SXGLM-80

Unsere Maschinen werden exakt auf Ihre Prozesse abgestimmt und sind somit in der Lage einen 

gesamten Produktionsabschnitt zu automatisieren. Vor allem realisieren wir Palettier-, Montage-, 

Beschickung-, Kontroll-, Prüf- und Fördersysteme, sowie Verpackungstechnik. Durch die Integration 

modernster Technik werden Zuverlässigkeit, Individualität und Flexibilität gewährleistet, somit 

können wir beispielsweise die vollautomatische Montage und Überprüfung von komplexen 

Kugelgelenken ermöglichen. Wir sind auch gerne Ihr Partner im Bereich Sondermaschinenbau, 

Steuerungstechnik und Programmierung, oder wenn es darum geht Ideen zu realisieren. 



SONDERMASCHINEN
Unsere Stärke ist die firmeneigene Fertigung schlüsselfertiger Automatisierungssysteme, 

beziehungsweise komplexer, computergesteuerter Anlagen, je nach Bedarf als einzelne 

Maschinen oder als komplette Fertigungslinie. Die Herstellung von spezifischen 

Maschinen für Unternehmen jeder Größe aus verschiedensten Branchen haben wir uns 

zum Ziel gesetzt. Dafür werden maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste 

Anforderungen entwickelt, deshalb werden unsere Sondermaschinen speziell nach 

Kundenwunsch konstruiert und gefertigt. Um dem eigenen Anspruch der Fertigungstiefe 

gerecht zu werden, produzieren wir zudem einen Großteil der Dreh- und Frästeile für 

den Sondermaschinenbau selbst.

SPECIAL MACHINES
Our strengths are the in-house production of complex, computer-controlled systems, 

both as a single and a series device, and the offer of turnkey automation systems. We have 

set ourselves the goal of producing individual machines for companies of all sizes from a 

wide variety of industries. We develop tailor-made solutions for individual requirements, 

so our special machines are specially designed and manufactured according to customer 

requirements. In order to meet our own level of vertical integration, we produce a large 

part of the turned and milled parts for special machine construction ourselves.



CONTROL SYSTEMS

STEUERUNGSTECHNIK
Uns geht es vor allem um eine schnelle, genaue und sichere Reaktion 

der Maschinen um eine optimale Automatisierung verschiedenster Prozesse zu erzielen. Wir 

bieten Ihnen neben der kompletten Steuerung auch die SPS-Programmierung für Siemens, 

Beckhoff und weitere Steuerungen an. Bei der speicherprogrammierbaren Steuerung 

handelt es sich um eine Komponente, die programmiert und eingesetzt wird um eine 

Maschine zu steuern - es ist das Herz der Anlage. Unsere Kunden profitieren zusätzlich von 

einer standardisierten und übersichtlichen Programmstruktur, die sich über eine Vielzahl 

von realisierten Projekten in unterschiedlichen Branchen bewiesen hat. Neben der SPS-

Programmierung gehören zu unserem Leistungsumfang auch die Elektrokonstruktion und 

das Bauen der Schaltschränke.

A fast, accurate and safe response that is required to automate processes with the 

support of machines and systems. In addition to the complete control system, we offer 

PLC programming for Siemens, Beckhoff and other control systems as a service. The 

programmable logic controller (PLC) is a component that is programmed and used to 

regulate or control a system or machine. Our customers benefit from a standardized 

and clear program structure that has proven itself through a large number of 

implemented projects in different industries. In addition to PLC programming, our 

range of services also includes control cabinet construction and electrical engineering.



PROGRAMMING

PROGRAMMIERUNG

In addition to the constructive planning of the systems, programming is also a 

very central area of   our daily work. Our strength include PLC-programming, 

robotprogramming and programming visualization systems, as well as image 

processing. Apart from the control of our machines, our programs are able to monitor 

processes, collect data, create lists and forms and are able to inform the user at any 

time about the current status of the current process. The optimization of production 

processes, the integration of robots, or the development and programming of software 

is very important to us. Therefore we use programming tools such as VISUAL C / C ++, 

ACCESS, STEP 7, LAB VIEW, EMBEDDED COMPILER / ASSEMBLER etc.

Neben der konstruktiven Planung der Anlagen ist auch die Programmierung 

ein ganz zentraler Bereich unserer täglichen Arbeit. Unsere Stärken liegen hier 

in der SPS-Programmierung, Roboter-Programmierung, Bildverarbeitung und 

in Visualisierungssystemen. Unser Ziel ist die Optimierung von Prozessen und 

Produktionsabläufen, die Integration von Automationssystemen, sowie die Entwicklung 

und Programmierung von Software. Abgesehen von der Steuerung unserer Anlagen, 

sind unsere Programme in der Lage Prozesse zu überwachen, Daten zu sammeln und 

sie können den Anwender jederzeit über den aktuellen Zustand des laufenden Prozesses 

informieren. Dabei verwenden wir Programmierwerkzeuge wie VISUAL C/C++, STEP 7, 

LAB VIEW, EMBEDDED COMPILER/ASSEMBLER usw.



Micros Automation steht für höchste Qualität und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, 

Innovation und Professionalität aus. Dabei bildet das Qualitätsmanagement die Grundlage 

unserer Unternehmensphilosophie um Wirtschaftlichkeit, Erfolg, und Zufriedenheit für unsere 

Kunden, unsere Mitarbeiter und uns selbst zu erreichen. Wir verstehen uns als Partner, der 

die Kunden durch individuelle Beratung, innovative Entwicklungen und komplexe Lösungen 

unterstützt, um die Fertigung von qualitativ hochwertigen Produkten zu ermöglichen. Unser 

Ziel ist es die eigenen Fähigkeiten stets weiterzuentwickeln und auszubauen, um uns und unsere 

Leistungen kontinuierlich zu verbessern. Dazu investieren wir viel in Ausbildung, Forschung und 

Entwicklung um den Kunden zukunftsweisende Lösungen und Verfahren anbieten zu können.

Micros Automation stands for the highest quality standards: we pride ourselves on our 

reliability, innovation and professionalism. Quality management is at the heart of our business 

philosophy, allowing us to offer our customers, staff and ourselves economic efficiency, success 

and satisfaction. We see ourselves as partners supporting our customers with individual advice, 

innovative developments and complex solutions, making possible the manufacturing of high-

quality products. Our constant aim is to further develop and expand our own abilities in order 

to continuously improve both ourselves and our performances. We therefore invest heavily in 

training, research and development in order to offer our customers 

future-oriented solutions and procedures.



www.micros-automation.cominfo@micros-automation.comT +39 0474 550 517Micros Automation GmbH Srl

Our customers are all around the world. A selection of companies we have successfully worked with: 
GKN Powder Metallurgy, GKN Automotive, Intercable, Loacker and many more.

Unsere Kunden finden sich weltweit. Eine Auswahl der Unternehmen, mit denen wir bereits erfolgreich
 zusammengearbeitet haben: GKN Powder Metallurgy, GKN Automotive, Intercable, Loacker, u.v.m.




