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SMC Pneumatik AG
Dorfstrasse 7
CH-8484 Weisslingen

Wir sind der weltweit führende Experte für Pneu-
matik. Unsere Spitzen leistungen in der  industriellen 
Automation unterstützen unsere Kunden, im Wettbe-
werb  überlegen zu sein.

Warum wir dies einzigartig können? Wir sind führend 
in Technologie, Qualität und Service. Wir beraten 
unsere Kunden und bieten ihnen individuelle, zuver-
lässige  Lösungen aus einer Hand. Ergebnis: Sie 
sparen Geld, die Qualität steigt und  Prozesse sind 
schneller.

Spitzenleistungen in der Pneumatik

T +41 52 396 31 31
info@smc.ch
www.smc.ch
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85 Jahre JAG –
eine Erfolgsgeschichte

Das mittelständische Unterneh-
men JAG Jakob AG Prozesstech-
nik feiert dieses Jahr seinen
85. Geburtstag. Heute ist die
JAG ein führendes Unterneh-
men der Prozesstechnik, das
mit ihren Anlagen und Automa-
tionslösungen grosse und
bekannte Pharma- und Lebens-
mittelproduzenten be lie fert.
«Die kontinuierliche Weiter -
entwicklung unserer Automa -
tionslösung und die Entwick-

lung von Anlagenkomponen-
ten, die höchsten Anforderun-
gen genügen, sind wichtig, um
das Unternehmen mittel- und
langfristig auf Erfolgskurs zu
halten», ist Patrick Fröhli,
Geschäftsleiter der JAG Jakob
AG, überzeugt. Die Stärke von
JAG liegt in der Innovationskraft
und Entwicklung von individuel-
len Lösungen für den Bau von
komplexen verfahrenstechni-
schen Anlagen.

Modernste Prozess -
automationslösungen
Bereits 1974 setzte die Firma
eine erste Automationslösung
in der Milchindustrie ein, um
die Verarbeitung der Frisch-
milch zu automatisieren. 1984
begann die Entwicklung einer
Automationslösung mit eige-
ner Programmiersprache. Eine
spezialisierte Systemlösung
ermöglicht kürzeste Imple-

JAG plant und baut für die Lebensmittelindustrie schlüsselfertige Prozess-
anlagen.

mentierungszeiten sowie eine
ungewöhnlich hohe Automati-
sierung von Produktionspro-
zessen.
Verfahrenstechnische Lösun-
gen, Systemkomponenten und
Prozesssteuerungen integriert
JAG zu schlüsselfertigen und
hoch automatisierten Produk-
tionsanlagen. Zu den Leistun-
gen von JAG gehören Analyse,
Planung und Bau von schlüs-
selfertigen Produktionsanla-

gen, deren Inbetriebnahme
und Qualifizierung sowie
Wartung und Systemsup-
port.
Daneben hat JAG eigene
Komponenten für die Reali-
sierung von Prozessschritten
wie Fördern, Dosieren,
Mischen, Trennen und Reini-
gen entwickelt, die höchste
Anforderungen erfüllen.
JAG hat ihren Hauptsitz in
Brügg bei Biel sowie eine
Niederlassung in Pruntrut.
Zur Gruppe gehört ferner
eine Niederlassung im aust-
ralischen Melbourne.  ■

JAG Jakob AG Prozesstechnik
Industriestrasse 20
2555 Brügg 
Tel. 032 374 30 30
Fax 032 374 30 31
jagpt@jag.ch
www.jag.ch
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