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Zusammenspiel aus  
Leidenschaft und Präzision

Interaction of  
passion and precision
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Leidenschaft

Passion
Automations- und Prüfsysteme sind  
nicht nur unser Beruf, sondern unsere  
Berufung: In unseren Produkten steckt  
sowohl unsere langjährige Erfahrung und 
das Fachwissen unserer Mitarbeiter als 
auch Herzblut und Begeisterung für unsere 
Arbeit. Wir denken um die Ecke, denken 
weiter und denken um. Knifflige Aufgaben 
und komplizierte Zusammenhänge wecken 
unseren Erfindergeist und unseren Ehr- 
geiz. So entwickeln wir nicht nur gute, 
sondern besondere Lösungen für unsere 
Kunden. 

Automation and testing systems are not 
just our profession – they are our voca-
tion: Each of our products em bodies  
not just the many years of experience  
and expertise of our employees, but  
also the heart, soul and enthusiasm  
we have for our work. We think about 
what is coming around the bend, we 
think into the future, we re-think tech-
nol ogies. Tricky, demanding tasks and  
complicated interactions awaken our  
creativity and spur us on to ambitiously 
invent new concepts and products.  
This is the secret behind the development  
of solutions for our customers that are 
more than merely good – our solutions 
are customer-tailored.

Unser Erfolgsrezept
Our formula for success

 Ohne Leidenschaft  
gibt es keine Genialität.

Without passion, 
there is no genius.

Theodor Mommsen, deutscher Historiker, 1817–1902

Theodor Mommsen, German historian, 1817–1902
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Jede laut gedachte Idee, jeder noch so kleine Lösungsansatz ist ein 
bedeutsamer Schritt zu noch mehr Begeisterung und Erfolg. Bei einem 
guten Gedanken ist es egal, wer ihn zuerst denkt. Unsere Unternehmens  -
struktur mit wenigen Schnittstellen lässt Anregungen und Ideen in 
allen Berei chen zu. Wir sprechen gerne Klartext und vermeiden lange 
Umwege. Damit schaff en wir ein Arbeitsumfeld mit wenig Reibungsver-
lusten. Unsere Mitarbeiter bringen sich ein, diskutieren mit und tauschen 
sich aus – über alle Ebenen hinweg. Das zeigt sich auch nach außen: 
Unser Firmengebäude hat nur wenige Trennwände und fördert eine off ene 
Kommunikation. So steht dem Fluss unserer Ideen nichts im Wege. 

Every thought-out-loud idea, every slightly altered approach to fi nding a solution – 
each is a meaningful step leading to yet more enthusiasm and success. When it 
comes to a good idea, it doesn’t matter who thought it fi rst. Our company structure 
in communication terms is lean management. This means exciting stimulation 
and ideas can permeate all departments and fi elds. We prefer to speak in plain text 
and avoid long verbal detours. That is how we create a work atmosphere with few 
friction points. Our employees immerse themselves, discuss and exchange with each 
other – at all possible levels. One can even discern this by looking in from the 
outside: Our com pany headquarters has very few separating walls inside and this 
promotes open communication. Why build dams that impede the fl ow of ideas?

Ideen müssen fl ießen können
Ideas fl ow
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One can more clearly identify connec- 
tions and solutions when “thinking  
energy” is synergized. The many intelli-
gent heads at BDG work together in  
performance-enhancing project teams.
They act jointly, network their know-
ledge and thereby combine many diverse  
points of view and perspectives. In this 
way, each individual employee assumes  
responsibility for his tasks in a self- 
determined way. This not only fortifies 
team spirit and mutual trust, but it also 
elicits personal dedication and passion 
for the work at hand. Together, we want 
to make every project still better and  
every solution more satisfactory.

Zusammenhänge und Lösungen werden 
klarer, wenn man Energien bündelt.  
Die vielen intelligenten Köpfe bei BDG  
arbeiten in leistungsstarken Projektteams. 
Sie handeln gemeinsam, vernetzen ihr  
Wissen und kombinieren so unterschied-
liche Blickrichtungen und Perspektiven. 
Jeder einzelne Mitarbeiter übernimmt  
dabei selbstbestimmt Verantwortung für 
seine Aufgaben. Das verlangt nicht nur 
Teamgeist und gegenseitiges Vertrauen, 
sondern auch persönlichen Einsatz und 
Begeisterung für die Arbeit. Gemeinsam 
wollen wir jedes Projekt noch besser  
und jede Lösung noch runder machen.

A strong community
Eine starke Gemeinschaft
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Perfekt organisiert
Perfectly organized

Komplexe Projekte erfordern großen  
Planungsaufwand, interdisziplinäre  
Zusammenarbeit in hoher Eigenverant- 
wortung und anspruchsvolles Projekt- 
management – alles Stärken von BDG. 
Durch die Einhaltung definierter Prozesse 
können wir schnell, zuverlässig und kom- 
petent auf Kundenwünsche und äußere 
Einflüsse reagieren. Unsere klar definier-
ten Arbeitsstrukturen wurden von uns 
selbst entwickelt und auf unsere Bedürf-
nisse zugeschnitten. Sie bilden die mo-
der   ne, professionelle Organisationsform 
von BDG, spiegeln unser Denken wider 
und prägen unseren täglichen Umgang  
miteinander und mit unseren Kunden. 

Complex projects require a great deal of planning  
resources, interdisciplinary cooperation with a high  
degree of personal responsibility and sophisticated  
project management – all strengths of BDG.  
Adherence to pre-defined processes enables us to react 
rapidly, reliably and competently to customer wishes 
and external influences. Our clearly defined work  
structures were developed in-house by ourselves and 
are tailor-made to our requirements. They form the  
modern, professional organizational backbone of BDG, 
reflect our way of thinking and leave their imprint  
on our day-to-day dealings with each other and with 
our customers.

House of BDG 
 Managementsysteme nach DIN ISO 9001 und 14001
 Produktentstehungsprozess nach APQP
 Prozessorganisation 
 zertifiziertes Projektmanagement 
 ERP mittels SAP-System
 Wert-, MTM- & FMEA-Analyse 
 Gildemitglied bei der Werte-Allianz  

 Ethics in Business

House of BDG
 Management system in accordance with  

 DIN ISO 9001 and 14001
 Product development process as per APQP
 Process organization
 Certified project management system
 ERP via SAP system
 Value, MTM & FMEA analyses
 Guild member of “Ethics in Business”
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Präzision

Precision
Die Grundlage unseres Erfolgs ist unsere 
langjährige Erfahrung in der Automations- 
und Prüftechnik. Unser umfangreiches 
Fachwissen kombinieren wir mit unserem 
Mut, außergewöhliche Wege zu gehen  
sowie der Begeisterung für die Technik 
und dem Bestreben, für jede Herausforde-
rung die optimale Antwort zu entwickeln. 
Komplexe Probleme können wir so be-
herzt anpacken und genau auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden abgestimmt lösen.

Our success is based on our many years of 
experience in automation and testing tech- 
nology. The basic recipe: we combine our 
extensive expertise with our courage to 
venture off the beaten path, add our utter 
fascination for technology and pour in  
our ambition to meet every challenge and  
develop the optimal answer to it. We can 
undauntedly tackle complex issues and 
target solutions to fulfill our customers’ 
needs.

Wir wissen wovon wir sprechen
We know what we are talking about

Erfahrung ist der Anfang aller  
Kunst und jedes Wissens.

Experience is the beginning of  
all art and all knowledge.

Aristoteles, griechischer Philosoph, 384–322 v. Chr.

Aristotle, Greek philosopher, 384–322 BC.
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Alles aus einer Hand
Everything from a single source

Von unseren Kunden wird verlangt, fl exibel und anpas-
sungsfähig zu sein. Je schneller sich der Markt ändert, 
umso schneller müssen sie ihre Produktion darauf 
ein stellen können. Gut wenn man einen Partner hat, der 
Herausforderungen ganzheitlich betrachtet. Wir analy-
sieren Bedürfnisse unserer Kunden, beraten und ent-
wickeln nachhaltige und zukunftsfähige Auto mations-
anlagen, die perfekt auf die gegebenen An  for derungen 
abgestimmt sind. Außerdem bieten wir das gesamte 
Spektrum an Prüf methoden, die wir in unserem eigenen 
Prüflabor ent wickeln. Ob Handarbeitsplatz, modulare 
Arbeitsplatz systeme oder anspruchsvolle Automations-
anlagen mit integrierter Prüftechnik – wir haben im 
Blick was die Produktion unserer Kunden heute und in 
Zukunft fordert. 

The market is fl exible and dynamic for 
our customers. The faster the market 
changes, the faster they need to adjust 
their production to meet the change. 
It is good to have a partner who looks at 
challenges holistically. We analyse the 
requirements of our clients, consult with 
them and develop sustainable and long 
term automation systems that are per-
fect attuned to the specifi ed demands. 
To top it off , we also off er the entire spec -
trum of testing methods that we have 
developed in our own testing laboratory. 
Whether a manual labor workstation, 
a modular workplace system or sophisti-
cat ed automation with integrated testing 
capabilities – we keep an eye on what our 
customer’s production type demands 
today and in the future.

analysieren | beraten | entwickeln | automatisieren | prüfen

 analyzing | consulting | developing | automation | testing
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Konsequente Weiterentwicklung
Consistent development

Unsere Ideen und unsere Begeisterung stehen nie still –
sie sind der Motor, der uns immer wieder zu Bestleis-
tungen antreibt: Wir passen unsere Produkte den neuen 
Anforderungen des Marktes an und sind mit unseren 
Lösungen immer auf dem neuesten Stand – oder der aktu-
ellen Entwicklung einen Schritt voraus. Unsere Arbeit 
steht für fortlaufende Weiterentwicklung im Bereich der 
Automations- und Prüftechnik und war schon immer 
von kontinuierlichen Innovationen und wichtigen Neu-
heiten geprägt.

Our enthusiasm knows no bounds and our ideas are 
al ways in motion – they are the motor that drives 
us ever forward to deliver our best: We adapt our 
products to the new criteria of the market and 
our solutions are always state-of-the-art – or even 
a step beyond current development. Our work is 
synon ymous with continuous ongoing advancement 
in the fi eld of automation and testing technology 
and has always borne the earmarks of constant inno -
vations and important new products.

2002

1998 2007 2008

20132008 2009

2010

1998 | Gründung der Firma BDG,
   erste Automatisierungsanlage mit 
   standardisierten Bausteinen 
2002 | HiFOS™ – das modulare 
   Automatisierungssystem
2005 | Einführung von wirtschaftlichen 
   Standardprozessen
2007 | MAP™ – Einführung standardisierter 
   Arbeitsplätze
2008 | Umzug in das neue Firmengebäude
   in Künzelsau, 
   FluiMoS™ – die erste Generation der 
   modularen Prüftechnik
2009 | DiMeS™ – Kompakte Dichtheits -
   messtechnik von BDG
2010 | ElMeS™ – Modulare Prüftechnik 
   für elektrische Prüfungen
2013 | Automationsanlagen mit integrierter  
   Prüftechnik auf HiFOS™-Basis

1998 | Founding of the company BDG, 
  the fi rst automated system 
  with standardized modules 
2002 | HiFOS™ – the modular automation  
  system 
2005 | Introduction of economical standard  
  processes
2007 | MAP™ – Introduction of standardized  
  workstations 
2008 | Relocation to the new company head- 
  quarters to Künzelsau Germany, 
  FluiMoS™ – the fi rst generation of 
  modular testing technology 
2009 | DiMeS™ – the compact density 
  measurement system of BDG
2010 | ElMeS™ – modular testing technology 
  for electrical measurements
2013 | Automation systems with integrated  
  testing technology based on HiFOS™



18       19 Automations- und Prüfsysteme | automation and testing systems | BDG

Anpassungsfähige Automationstechnik
Adjustable automation technology

So vielfältig wie unsere Kunden sind auch 
die Anforderungen, die sie an unsere Auto-
mationstechnik stellen. Das reizt uns: 
wir packen jede noch so schwierige Heraus-
forderung gerne an und fi nden auch auf 
scheinbar unlösbare Probleme die pas-
sende Antwort. Dabei können wir auf be-
währte Grund- und Prozessbausteine und 
eine große Bandbreite von Standardpro-
zessen zurückgreifen. Diese garantieren 
auch für die Zukunft einer Anlage eine 
hohe Flexibiliät. So können wir unseren 
Kunden eine nachhaltige und moderne 
Lösung bieten, die den gesamten Lebens-
zyklus ihrer Produkte abdeckt. 

We have a wide range of customers who 
are faced with technical challenges which 
our automation systems have to re solve. 
And this intrigues and motivates us: 
We gladly take on all diffi  cult challenges 
and even fi nd appropriate so lu tions for 
apparently unsolvable issues. When doing 
so, we are able to utilize tried-and-prov en 
basic elements, process modules and a 
large arsenal of standard processes. 
This likewise guarantees that the system 
will have a high degree of fl exibility in 
the future. Proceeding in this manner, we
can off er our customers a sustainable 
and modern solution that extends over 
the entire lifecycle of their products.

Kompetenz und Produktportfolio    
 Montage/Fügen
 Handling/Robotik
 Mikro
 Arbeitsplatzsysteme
 Prozessmodulare Verkettung

Profi ciency and product portfolio
 Assembly/joining
 Handling/robotics
 Micro
 Workstation systems
 Process modular interlinking

Modulare Arbeitsplatzlösungen auf 
Basis standardisierter Prozessbausteine   

 Handarbeitsplatz MAP™ 
 Arbeitsplatzsystem MAPS™
 Automatisierungssystem HiFOS™

Modular workstation solutions based on 
standardized process building blocks    

 MAP™ manual labor workstation
 MAPS™ workstation system
 HiFOS™ automation system

Transformation von Wissen in 
Kundenlösungen und Dienstleistungen

 Maschinenplanung aus einer Hand
 optimierte Anlaufkurve durch 

 Ausrichtung der Prozesse auf den 
 Kunden (Kundenzentrierung) 

 Dynamik und Verlässlichkeit durch 
 intelligentes Produktionsmanagement

 Hochwertige Kundenbetreuung durch  
 exzellenten After-Sales-Service

Transformation of knowledge into 
customer solutions and services

 Complete solutions in machine 
 planning

 Optimized start-up curve by 
 orienting processes to the customer’s  
 needs (customer focus)

 Dynamism and reliability thanks to  
 intelligent production management

 High-quality customer service due 
 to excellent aft er-sales service
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Flexible Prüftechnik
Flexible testing technology

Gemeinsam mit unseren Kunden defi nie-
ren wir die optimale Prüfmethode und 
stimmen die Prüftechnik perfekt mit der 
Automation ab. In unserem Prüflabor 
führen wir nicht nur Vorversuche für die 
Bestimmung der Prüf aufgaben durch, son- 
dern entwickeln auch neue Lösungen –
zum Beispiel standardisierte modulare 
Prüfmodule, die von der kleinen Spe zial-
lösung zur kompletten Prüfanlage wachsen 
können. Unser Portfolio deckt das ge-
sam te Spektrum relevanter Prüfmethoden 
ab – für jede Prüfanforderung haben wir 
die richtige Lösung. 

Together with our customers, we defi ne 
optimal testing methods and perfectly 
harmonize the testing technology with 
the automation. In our testing laboratory 
we not only execute preliminary tests 
to identify the testing tasks, but we 
also de velop new solutions as well – for 
ex ample, standardized modular testing 
modules that can be expanded from 
small specialized solutions into a com-
plete testing facility. Our portfolio spans 
the entire spectrum of relevant test 
methods – we have the right solution for 
every testing requirement.

Ganzheitlicher Prüfanbieter    
 Durchfl uss
 Pneumatisches Prüfen
 Mechanisches Prüfen
 Elektrisches Prüfen
 Optisches Prüfen

Provider of integrated 
testing technology

 Flow
 Pneumatic testing
 Mechanical testing
 Electrical testing
 Optical inspection

Produktprogramm Standardbausteine    
 Modulare Prüftechnik FluiMoS™ 
 Kompakte Dichtheitsmesstechnik 

 DiMeS™
 Modulare Prüftechnik für elektrische   

 Prüfungen ElMeS™

Product range of standard modules
 FluiMoS™ modular testing
 DiMeS™ compact imperviousness 

 measurement technology
 ElMeS™ modular technology for 

 electrical testing 

Maßgeschneiderte Prüfanlagen 
aus einer Hand

 Vorversuche im Prüflabor
 Volumenoptimierte Messkreise
 Perfekte Anbindung an moderne 

 Informationstechnologien
 verlässliche Integrierbarkeit
 After-Sales-Service

Complete customer-tailored 
testing systems designed and 
manufactured one-stop

 Preliminary tests in testing laboratory
 Volume-optimized measuring circuits
 Perfect dovetailing with modern 

 information technologies
 Reliable integration
 Aft er-sales service
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Rundum gut beraten
All-round well-advised

Wir schauen hin, fragen nach und hören zu um die  
Situation und den Bedarf unserer Kunden genau zu  
analysieren. Denn: Je besser wir deren Anforde rungen 
kennen, umso besser können wir darauf reagieren. 
Vom intensiven Be ratungsgespräch über Planung und 
Engineering bis zu Installation und Funktions prüfung, 
stets setzen wir auf Zuverlässigkeit, Vertrauen  
und Offenheit. Mit ausführlichen Unterweisungen und  
Schulungen sowie individuell angepassten Service- 
und Wartungsverträgen sind wir auch nach der  
Aus lieferung unserer Produkte für unsere Kunden da.  
Dieser offene Dialog vor, während und nach einem  
Projekt garantiert einen zielgerichteten, wirtschaft-
lichen Ablauf und eine fruchtbare Zusammenarbeit. 

We inspect, we inquire and we listen – in order to  
accurately know our customer’s need situation.  
Because: the more intimately we know a customer’s 
requirements, the better we can react to resolve those 
needs. Starting from intensive consultation talks  
concerning planning and engineering up to the  
installation and function ality testing, we constantly 
emphasize reliability, trust and openness. We are also 
there for our customer after the sale of our product – 
in the form of detailed in structions and training as 
well as individually tailored ser vice and maintenance 
agreements. This open dialog before, during and  
after a project ensures a targeted, economical meth-
odology and productive cooperation.

Consulting & Service
 Engineering
 Projektierung
 Produktionsdesign
 Simulation
 After-Sales-Service
 Schulungen
 Kalibrierungen 

Consulting & Service
 Engineering
 Project planning
 Production design
 Simulation
 After-sales service
 Training
 Calibration
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Unsere anspruchsvollen Kunden erwarten 
von uns beste Ergebnisse. Unser Ziel ist 
es, diesen Anspruch immer wieder zu über-
treff en. Wir lassen nicht locker, begeistern 
uns und bringen uns mit großem Enthusi-
asmus in unsere Arbeit ein. Dieser Antrieb 
steckt in jedem unserer Produkte und 
un sere Kunden spüren das. Sie verlassen 
sich auf uns, vertrauen auf unsere Kom-
petenzen und erhalten von uns Lösungen 
über die gesteckten Erwartungen hinaus. 

Our demanding customers expect the best results from 
us. Our goal is always to exceed these expectations.
We resolutely keep the goal in sight, get inspired and 
inject lots of enthusiasm into our work. This drive 
imbues every one of our products and our customers 
perceive this. They rely on us, trust in our competency 
and receive solutions that go beyond their highest 
expectations.

Unsere Begeisterung steckt an
Our enthusiasm is taking

Referenzen   
References

 Porsche
 Mahle GmbH
 Christian Bürkert GmbH und Co. KG
 ebm-papst Mulfi ngen GmbH & Co. KG
 R. STAHL AG
 Trumpf GmbH & Co. KG
 GOK Marktbreit
 Belimo
 Würth Elektronik GmbH & Co. KG
 ElringKlinger AG



Fordern Sie uns!  
Wir lieben Herausforderungen.

Call on us!
We love challenges.



BDG GmbH

Automations- und Prüfsysteme | Dornäckerweg 18 | 74653 Künzelsau-Amrichshausen | Germany

Fon +49 7940 98120-0 |  Fax +49 7940 98120-50 | info@bdg-online.de | www.bdg-online.de
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