
Individuelle Lösungen für unterschiedlichste Branchen. 

HLS bearbeitet völlig branchenunabhängig Ihre individuellen Applikationen für jeden Industriezweige. 
Wir haben bereits Erfahrung in den Bereichen: Automotive, Medizintechnik, Halbleiterindustrie, 
General Electronics und vielen anderen.

Dabei erhalten Sie - je nach Anforderung - eine kostenoptimierte und effiziente Lösung. Sei es 
mit Robotern oder auch konventioneller Linear - Antriebstechnologie. Zudem bieten wir schnelle 
Zykluszeiten mit hoher Ausbringung und maximaler Verfügbarkeit. Ergänzungen und Optimie-
rungen in Bezug auf Produktivität und Verfügbarkeit von bestehenden Prozessen sind ebenfalls 
Bestandteile unseres Portfolios. Dies setzen wir durch effiziente Hard- und Softwarelösungen um. 

Rundum-Betreuung von Anfang an. 

Unsere Spezialisten begleiten Ihr Projekt mit einem Rundum-„Sorglos“-Paket. Dies beginnt bei 
der ersten Machbarkeitsanalyse, geht über die Planung und Konstruktion und endet erst bei der 
finalen Inbetriebnahme des Systems. 

Weiterer HLS-Services sind: Die zeit- und kostenintensive Evaluierung von Prozessen, die 
Selektion potentieller Unterlieferanten, die Realisierung und Umsetzung der Hardware und die 
Funktion als Schnittstelle zum Maschinenbauunternehmen.
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Individual solutions for the most varied sectors. 

HLS processes your individual applications completely, sector-independently for every branch of 
industry. We have already amassed experience in the areas: Automotive engineering, medical 
technology, semi-conductor industry, the general electronics sector and lots more.

You are provided with a cost-optimized and efficient solution in this case - according to requirement. 
Whether it involves robots or also more conventional linear-drive technology. Furthermore, we offer 
fast cycle times with high yield and maximum availability. Extensions and optimization of existing 
processes with respect to productivity and availability are also component parts of our portfolio. We 
apply this using efficient hardware and software solutions 

All-round support right from the beginning. 

Our specialists accompany your project with an all-round „care-free“ package. This begins with 
the initial feasibility analysis, progresses through planning and construction and ends only with 
final operational startup of the system.

Further HLS services are: The time-related and cost-intensive evaluation of processes, the 
selection of potential subcontractors, the realization and application of the hardware and the 
function as an interface to the mechanical engineering company.
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