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GESCHICHTE
HISTORY
1950

1960

1970

50 er Jahre
Am 29. April 1955 gründet
Helmut Frick die « Fein
mechanik Anstalt » an der
Wiesengasse 17 in Schaan.

60 er Jahre
FMA startet mit dem
Geschäftsfeld « Aluminium
Messtechnik » .

70 er Jahre
1971 wird die FMA nach
Deutschland an die
Firma PEBRA in Esslin
gen verkauft. Die PEBRA
ist mit ca. 2000 Mit
arbeitern stark in der Auto
mobilbrache tätig.

Start mit mechanischen
Einzelteilen und einfachen
Baugruppen. Später wer
den unter anderem folgende
Elektrogeräte produziert:
Motoren für Kleingeräte
Kaffeemaschinen für Autos
Seilwinden
The 50’s
On the 29 th of April, 1955,
“Feinmechanik Anstalt”
was found by Helmut Frick
in Schaan.
Start with mechanical parts
and simple assemblies. Later
on the following electrical
units are produced amongst
others :
Motors for small devices
Coffee machines for cars
Winches

Die enge Zusammenarbeit
mit Alusuisse im Bereich
Wasserstoffmessung im
flüssigen Aluminium wird
gestartet.
Entwicklung und Produktion
der ersten Vakuumpumpen.
The 60’s
FMA enters the field of alu
minium measuring techniques.
The close cooperation with
Alusuisse starts in the area
of hydrogen measurement
in liquid aluminium.
Development and production
of vacuum pumps.

Die Sparte Aluminium
Messgeräte wird ausgebaut.
Weitere Produkte sind
unter anderem Funkgeräte
für das Militär.
The 70’s
1971 : FMA is sold to PEBRA
in Esslingen, Germany.
PEBRA operates with about
2000 workers in the auto
motive industry.
The field of aluminium mea
suring equipment will be
expanded. Further products
are for example radio trans
mitter for the military.

Geschichte
History

1980

1990

2000

2010

80 er Jahre
1983 wird das Unternehmen
in « FMA Feinmechanik &
Elektronik AG » umbenannt.
Im Herbst 1986 zieht das
Unternehmen in die neuen
Räumlichkeiten Im alten
Riet 24 in Schaan um.

90 er Jahre
1991 wird Stefan Dürr
Geschäftsführer der FMA und
baut die Produktion für die
Automobilelektronik auf. Die
Zusammenarbeit mit Ebers
bächer, KHD, Mercedes Benz
zur Lieferung diverser Sen
soren und Steuerungen wird
intensiviert.

2000 er Jahre
Das Aluminium-Produkt
sortiment wird weiter
entwickelt und ausgebaut.

2010 er Jahre
Der Bereich System
lieferant wird erfolgreich
weiterentwickelt.

 ntwicklung und Bau von
E
diversen Prüfständen für die
Schmierstofftechnik
Entwicklung von Dreh
momentschlüssel
und Messgeräte für die
Automobilindustrie
The 80’s
1983 the name of the company
has changed in “FMA Fein
mechanik & Elektronik AG”.
The company moves in the
fall 1986 to the new building,
im alten Riet 24 in Schaan.
 evelopment and construc
D
tion of test stands in the
area of lubricant engineering
Development of Torque
wrench and measuring
equipments for the auto
motive industry

1995 übernimmt Stefan Dürr
die FMA von PEBRA . 1996
erlangt die FMA die ISO Zer
tifizierung nach 9001 und
erweitert das Vertriebsnetz.

The 90’s
In 1991 Stefan Dürr becomes
managing director of FMA
and builds up production
capacities for the automo
tive field. Cooperation with
Ebersbächer, KHD and
Mercedes Benz for the delivery
of sensors and controllers.
In 1995 Stefan Dürr takes
over FMA from PEBRA .
1996 FMA obtains ISO 9001
certification and expands
the distribution network.

 ayout- und Warenfluss
L
optimierung in der gesamten
Produktion
Inselfertigung und Einführung
one piece flow
Produktion mit integrierter
Prüfung
Einführung Kanban
Staubarme Arbeitsplätze
The 2000’s
Further development of
the aluminium measuring
equipment.
 ptimising the flow of the
O
goods and the workplaces
in the whole production
Manufacturing islands
and implementation of one
piece flow
Production with integrated
testing
Implementation new Kanban
system
Low dust workplaces

Medizinaltechnik
Wasserversorgung
Ein kontinuierlicher Verbes
serungsprozess garantiert
den hohen Qualitätsanspruch.
2012 wird das Unternehmen
in « FMA Mechatronic
Solutions AG » umbenannt.

The 2010’s
Successful expansion in
the area of system supplier.
Medical technology
Water supply
The continuous improvement
process guarantees the high
quality standard.
2012 the name of the com
pany has changed in “FMA
Mechatronic Solutions AG”.

ALUMINIUM PRÜFGERÄTE
ALUMINIUM TEST UNITS

Steigende Qualitätsanforderungen und
kostenoptimierte Prozesse erfordern
eine kontinuierliche Überwachung der
Aluminiumqualität. Mit den von uns ent
wickelten Aluminium Prüfgeräten, welche
weltweit im Einsatz stehen und zu den
schnellsten in ihrer Art gehören, sind
wir der ideale Partner für konventionelle
wie auch kundenspezifische Lösungen
in der Aluminium Qualitätsüberwachung.
Wir entwickeln, produzieren und verkau
fen weltweit Aluminium Prüfgeräte zur
Bestimmung der Qualität vom flüssigen
Aluminium.
Unser Lieferprogramm beinhaltet Prüf
geräte für die Wasserstoffbestimmung,
Dichtebestimmung und nichtmetallische
Verunreinigungen.
In der Geräteentwicklung arbeiten wir mit
Forschungsstätten zusammen und im
Vertrieb benutzen wir ein weltweites Netz
werk von Vertretungen.

Increasing quality requirements and cost
optimized processes require the continuous
control of aluminium quality. With the FMA
developed Aluminium Test Units, which
are being used worldwide and are among the
quickest of their types, we are your partner
for standard and customer specific solutions
in aluminium quality control.
FMA develops, produces and sells worldwide
Aluminium Test Units to determine the quality
of liquid aluminium.
Our product range includes test units for the
hydrogen measurement, density measurement
and non-metallic oxides and inclusions.
We have cooperation with research institutes
to further develop our units and a world
wide distribution network of representatives
and partners.

Aluminium Prüfgeräte
Aluminium test units

ENGINEERING
ENGINEERING

Komplettlösungen aus einer Hand
Wir entwickeln unsere Geräte für die Alu
miniumindustrie und bieten Lösungen
im Bereich Systemlieferant Mechatronik
mit folgenden Schwerpunkten an :
Konstruktion mechanisch und elektrisch
Software- und Hardwareentwicklung
Sensortechnik und deren Applikation
Prüfgerätebau
Hochtemperatur Anwendungen
Bildanalyse mit Blasenerkennung
Vakuumtechnik
Temperaturmesstechnik
Druckmesstechnik
DMS Applikation

Complete solutions from a single source
We develop our test units for the a luminium
industry and offer solutions in field of
mechatronics system supplier within the
following main areas :
Mechanical and electrical design
Software and hardware development
Sensor technology and their applications
Construction of test equipment
High temperature applications
Image recognition with automatic
bubble detection
Vacuum technology
Temperature measurement technology
Pressure measurement technology
DMS application

Engineering
Engineering

SYSTEMLIEFERANT
SYSTEM SUPPLIER

Dank der Erfahrung aus dem Direktvertrieb
unserer Eigengeräte für die Aluminium
industrie, konnten wir uns in verschiedenen
Branchen als Systemlieferant als kompe
tenten Partner etablieren.

Thanks to our extensive experience in direct
sales of our own products for the aluminium
industry, we established ourselves in wide
range of industry sectors as a competent sys
tem supplier partner.

Unsere bewährten Versorgungsstrukturen,
langjährige Lieferantenbeziehungen, zuver
lässige engagierte Mitarbeiter mit hoher
Fachkompetenz und unsere Engineering
kompetenz überzeugen.

Our proven supply structures, supplier relation
ships of many years, highly dedicated employ
ees with great expertise and our engineering
competence convince.

Wir liefern unsere Produkte aus Einzel
bestellungen, Abrufen aus Rahmen
bestellungen oder im Kanban. Falls
Sie es wünschen auch direkt zum End
abnehmer, so entfallen Ihnen unnö
tige Transportwege, Zeitverzögerungen
und die Lagerhaltung der Einzelteile.

We deliver our products as single orders, calls
on general orders or kanban. If you require
we also deliver directly to the end user, there
fore you can prevent unnecessary transport,
delays and storage of the parts.

Systemlieferant
System supplier

KOMPETENZ WELTWEIT
COMPETENCE WORLDWIDE

Unser Leistungsspektrum umfasst je nach
Kundenbedürfnis die Erbringung unserer Leis
tung über den ganzen Lebenszyklus, von der
Entwicklung, Montage bis hin zur Logistik.
Wir beliefern unsere Kunden mit einbau
fertigen, funktionsfähigen Einheiten. Diese
werden durch uns geprüft, zweckmässig
verpackt und zur vereinbarten Zeit angeliefert.

Depending on customers’ requirements our
service covers the whole life cycle from devel
opment, assembly all the way to logistics.
We deliver ready to use assemblies to our
customers. They are tested, properly packed
and delivered at the right time.

Engineering
Engineering

Service und Schulung
Service and training

Ersatzteilbewirtschaftung
Spare parts management

Lösungsvorschläge
Feasibility checks

Beschaffung
Sourcing

Wir kümmern uns vom Anfang bis
zum Schluss um Ihr Produkt.
We feel responsible about your product,
from the beginning till the end.

Serienfertigung
Serial production
Bemusterung
Sampling

Kompetenz weltweit
Competence worldwide

America

Europe

Asia

Africa

Oceania

Brazil
Canada
Costa Rica
Mexico
USA
Venezuela

Algeria
Austria
Belgium
Czech Republic
Germany
Hungary
Island
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Slovenia
Switzerland
UK

Armenia
Bahrain
China
India
Iran
Israel
Japan
Korea
Russia
Taiwan
Thailand
Turkey

Egypt
Ghana
South Africa

Australia
Indonesia
Malaysia

Im alten Riet 24
Postfach 237
9494 Schaan
Liechtenstein

Im alten Riet 24
P.O. Box 237
9494 Schaan
Liechtenstein

Telefon + 423 239 85 85
Fax + 423 239 85 89
info @ fma.li
www.fma.li

Phone + 423 239 85 85
Fax + 423 239 85 89
info @ fma.li
www.fma.li

