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SACHSEN! – EIN INDUSTRIESTANDORT IN BESTFORM 

Es gibt viele gute Gründe, warum Sachsen ein Top-Standort für inter-
national agierende Unternehmen wie Volkswagen, BMW, Porsche, 
Infineon, GLOBALFOUNDRIES, NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
und viele andere mehr ist. 

Es sind die Menschen, die Sachsens ganz besondere Stärke ausmachen. 
In punkto Qualifikation gehören Sachsens Fachkräfte europaweit zur 
Spitzengruppe. Ihr Gründergeist ist deutschlandweit Spitze. 

Das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Sachsen ist seine einzigartig 
starke Industrietradition. Im 18. Jahrhundert begann in Sachsen mit dem 
Aufbau der ersten Maschinenbaubetriebe das Industriezeitalter. Die erste 
in Deutschland konstruierte Lokomotive, der erste Sechszylinder-Motor, 
der mittig gesetzte Schalthebel im Auto – alles Innovationen aus Sachsen. 
Auch heute noch tragen die Industriebranchen wesentlich zur sächsischen 
Wertschöpfung bei. Strukturbestimmende Branchen sind dabei die 
Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, sowie der Bereich 
Mikroelektronik / IKT. 

Sachsen ist zudem der optimale Logistik-Standort. Am Flughafen Leipzig  
z. B. betreibt DHL sein europäisches Luftfrachtdrehkreuz – rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr. 

Und Sachsen bezaubert – als Deutschlands Kulturreiseziel Nummer 1.

SAXONY! – A BUSINESS LOCATION AT ITS BEST 

There are many good reasons why Saxony is a top location for inter-
national companies such as Volkswagen, BMW, Porsche, Infineon, 
GLOBALFOUNDRIES, NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT and many 
more. 

Saxony‘s greatest strength is its people. In terms of qualification, Saxony‘s 
skilled workers lead the way in Europe. Their entrepreneurial spirit ranks 
first in Germany. 

The backbone of business location Saxony are it‘s vibrant industrial 
branches. In the 18th century, the Industrial Age began in Saxony with the 
founding of the first machine construction companies. The first locomotive 
to be designed and engineered in Germany, the first sixcylinder engine, the 
centrally positioned gearshift lever in automobiles – all of these pioneering 
innovations came from Saxony. Industrial branches continue to contribute 
towards Saxony’s value creation today. The branches which define the 
infrastructure are the automobile industry, machine and plant construction 
as well as the microelectronics / ICT sector. 

Saxony is the ideal logistics location. At Leipzig Airport, for instance, DHL 
runs its European air cargo hub 24 hours a day, 365 days a year. 

And – Saxony is captivating, as Germany‘s no. 1 cultural destination. 

WWW.STANDORT-SACHSEN.DE / WWW.BUSINESS-SAXONY.COM
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Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz vertritt auf der HANNOVER 
MESSE – stellvertretend für die drei sächsischen IHKs Chemnitz, Dresden und Leipzig 
– die Interessen von mehr als 250.000 Mitgliedsunternehmen im Freistaat Sachsen.

Die sächsischen IHKs:
- vermitteln außenwirtschaftsbezogene Informationen zu 
 Branchen, Märkten und Ländern,
- unterstützen sächsische Unternehmen bei der Erschließung 
 neuer Märkte im In- und Ausland,
- unterstützen sächsische Unternehmen bei der Geschäftspartnersuche
 mittels der Firmendatenbank FIS – Firmen in Sachsen 
 (www.firmen-in-sachsen.de),
- sind Ansprechpartner für ausländische Unternehmen, die eine 
 Zusammenarbeit mit sächsischen Unternehmen anstreben,
- informieren über die zoll- und außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften
 bei der Warenaus- und -einfuhr.

Schwerpunktbranchen für Exporttätigkeiten sächsischer Unternehmen sind 
Automobil- und Luftfahrtindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik 
und Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie 
Forschung und Entwicklung.

The Chambers of Commerce and Industry of Chemnitz proudly presents its booth 
at this year`s HANNOVER MESSE. The Chemnitz Chamber booth unites the three 
Saxon Chambers of Commerce and Industry of Chemnitz, Dresden and Leipzig, 
representing the interests of more than 250,000 member businesses throughout the 
Federal State of Saxony.

The Chambers of Dresden, Chemnitz and Leipzig all share five 
important fields of work:
- to provide information related to international trade and its 
 topics (sectors, regions, countries),
- to give assistance to Saxon companies tapping new domestic 
 and other emerging markets,
- to give assistance to Saxon companies finding new business partners with 
 the help of the database FIS – Firmen in Sachsen (www.firmen-in-sachsen.de),
- to be a contact for foreign companies intending to open up cooperative projects
 with Saxon partners,
- to inform about rules related to customs duty and foreign trade legislation
 when importing and exporting goods.

Saxony’s main export sectors are motor vehicles and parts, aerospace technology, 
automation equipment, mechanical engineering, plant construction, medical 
technology, biotechnology, chemicals, electronics and communications equipment, 
research and development.

IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 69000 · Fax: +49 371 6900191565
chemnitz@chemnitz.ihk.de

www.chemnitz.ihk24.de

Industrie- und Handelskammer
Chemnitz

Grafik: Stadtstreicher GmbH
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Mit dem entwickelten All-In-One-Compliance-Paket werden Technisch-
Organisatorische Maßnahmen (TOM) komfortabel umgesetzt, um Audit-
forderungen nach Teamverschlüsselung auf Netzlaufwerken und starker 
2-Faktor-Authentifizierung zu erfüllen. Damit wird ein hohes Maß an 
Sicherheit zum Schutz kundeneigener Daten gegen unautorisierte Zugriffe 
geboten. Unsere Kunden bestätigen immer wieder, dass uns dabei intuitiv 
bedienbare wie auch leicht zu installierende und administrierende Lösun-
gen gelungen sind.

Die digitronic computersysteme gmbh realisiert seit 1991 IT-Lösungen auf 
den Gebieten Kommunikation, IT-Sicherheit und digitale Vertraulichkeit. 
Mit einem klaren Fokus auf Zuverlässigkeit, Kundenfreundlichkeit und 
Funktionalität erarbeitet ein hochmotiviertes Team innovative Lösungen. 

Mobile, plattformunabhängige Vertraulichkeit zum Beweis nicht manipu-
lierter Bildinformationen und sensible Steuerungsprozesse im Umfeld von 
Industrie 4.0 sind aktuelle Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte in 
enger Zusammenarbeit mit Großkunden. digitronic ist Regionalstelle im 
Bundesverband IT-Sicherheit e. V. (TeleTrusT) und trägt das Zeichen 
„IT-Security made in Germany“.

With the developed All-In-One Compliance Package, Technically Orga-
nizational Measures (TOM) are conveniently implemented to meet audit 
demands for team encryption on network drives and strong 2-factor 
authentication. This provides a high degree of security for protecting 
customer data against unauthorized access. Time and again, our customers 
confirm that we have succeeded in implementing solutions that are intui-
tive, easy to install and easily administrable.

digitronic computersysteme gmbh has been realizing solutions in the fields 
of communication, IT security and digital confidentiality since 1991. With 
a clear focus on reliability, customer-friendly service and functionality, our 
dynamic, highly motivated team develops innovative solutions.  

Our current research and development focuses, in close collaboration with 
our major customers, on mobile, platform-independent confidentiality 
as a proof for non-manipulated image information and sensitive control 
processes in the framework of Industry 4.0. digitronic is a member of 
the Federal IT Security Association Germany e. V. and holds the label “IT 
Security Made in Germany“.

digitronic computersysteme GmbH

Oberfrohnaer Straße 62
09117 Chemnitz
Phone: +49 371 815390
Fax: +49 371 81539900
info@digitronic.net
www.digitronic.net 
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„Erfolg ist unser Anreiz auf der Suche nach neuen Wegen und noch 
besseren Lösungen.“

CEFEG-Produkte kommen in den verschiedensten Anwendungsbereichen, 
wie Automobilzulieferindustrie, Elektrotechnik, Medizintechnik, Energie- 
und Umwelttechnik, sowie Maschinen- und Anlagenbau, zum Einsatz. 
Als kompetenter Partner mit langjähriger Erfahrung entwickeln wir im 
Dialog mit unseren Kunden innovative Problemlösungen, die exakt auf 
ihre Anforderungsprofile zugeschnitten sind.
So haben wir in den letzten Jahren eine breite Produktpalette realisiert, die 
mit jeder neuen Herausforderung weiter ausgebaut wird. Mit modernen 
Fertigungsanlagen, eigener Konstruktion und Werkzeugbau, motivierten 
Mitarbeitern und übergreifendem Qualitätsmanagement zertifiziert nach 
IATF 16949 und Umweltzertifizierung nach ISO 14001:2004 garantieren 
wir Ihnen konstante Produktqualität auf höchstem Niveau. Am traditionellen 
Industriestandort Chemnitz übernehmen wir Verantwortung für unseren 
Nachwuchs in Form von Aus- und Weiterbildungen, fördern Schulprojekte 
und unterstützen Sportvereine wie den „Niners“-Basketballklub oder die 
CFC-Fußballer. Schnelle Auftragsabwicklung, Termintreue und individuelle 
Beratung sind für uns selbstverständlich.

Wir bewegen und verbinden – Lernen Sie uns kennen!

“Success is our incentive in search of new ways and better solutions.“

Products from CEFEG are used for different applications in automotive 
industry, electrical engineering, medical technology, energy and 
environmental technology as well as mechanical engineering. As a 
qualified partner with long-lasting experience we process together with 
our customers innovative problem solving which fits exactly to their 
special requirements.
That way we realized a big variety of products which will be further 
advanced with every new challenge. With modern production facilities, 
our own construction and tool making, motivated employees and a 
comprehensive quality management according to IATF 16949 and 
environmental certification according to ISO 14001 we guarantee 
a continuous product quality at the highest level. At the traditional 
industrial location Chemnitz we assume responsibility for young people 
in the field of training and further education. We support school projects 
and local sport clubs such as the “Niners“ basketball club or the CFC 
soccer team. Efficient order processing, adherence to delivery dates and 
individual consulting service are a matter of fact for us.

We move and connect – Get to know us!

CEFEG GmbH Federn- und 
Verbindungstechnik Chemnitz

Winklhoferstraße 3
09116 Chemnitz
Phone: +49 371 431100
Fax: +49 371 4311011
info@cefeg.de
www.cefeg.de
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Die ES Automobilguss GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, 
welches stolz auf eine 450-jährige Historie zurückblickt. Wir sind ein 
Hersteller und Bearbeiter von duktilem Gusseisen. Unsere Jahrestonnage 
liegt bei 28.000 Tonnen mit einer Bandbreite im Teilespektrum von 
Stückgewichten zwischen 0,5 und 8,0 kg. Das Standbein Bearbeitung 
erstreckt sich von der Vor- und Fertigbearbeitung eigener Gusserzeugnisse 
bis hin zur Lohnfertigung und der damit verbundenen Zerspanung 
sämtlicher Materialien. Das Teilespektrum bewegt sich von Prototypen bis 
hin zur Großserie auf vollautomatisierten Fertigungsanlagen.

Wachsende Anforderungen der Industrie – insbesondere stetig steigende 
Kundenanforderungen an Bauteile, deren Verwendbar- und Einsetzbarkeit; 
verbunden mit entsprechenden Werkstoffeigenschaften und -lebens-
erwartungen – sind Themen, denen wir uns stellen. Aktuell investieren 
wir 4,3 Millionen Euro in Produktionserweiterung und Innovation durch 
Einführung eines Mittelfrequenz-Tiegelofens. Dies ermöglicht uns eine 
flexible Ausrichtung und Reaktion auf Marktschwankungen, sämtliche 
Materialanforderungen sowie kurzfristige Terminwünsche seitens unserer 
Kunden. Diesen Herausforderungen stellen wir uns tagtäglich mit unserem 
Know-how.

The ES Automobilguss GmbH is a medium-sized company and we 
look back with pride on a successful history of 450 years. We are a 
manufacturer and processor of ductile cast iron. Our annual capability 
amounts to 28,000 metric tons, with unit weights between 0.5 kg and 
8.0 kg. The business line “Processing” ranges from the preprocessing and 
finishing of the own castings to contract production and the associated 
machining of all materials. The spectrum of parts ranges from prototypes 
to large-scale production on fully automated production lines. 

Growing demands of the industry, in particular steadily increasing 
customer requirements for components, their usability and applicability 
combined with appropriate material properties and also life expectancies, 
are issues which we assume. Currently, we are investing 4.3 million 
euros in production expansion and innovation by introducing a medium 
frequency crucible furnace. This investment allows much more flexibility 
for an orientation and feedback to market fluctuations. All requirements, 
to the material as well as short-term appointment requests of customers, 
are met on a daily basis with our know-how.

ES Automobilguss GmbH

Gießereistraße
08304 Schönheide
Phone: +49 37755 570
Fax: +49 37755 2021
mail@esguss.de
www.esguss.de
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Gemeinsam ans Werk
Die HÄRTEWERK Chemnitz GmbH ist Ihr Spezialist für Wärme-
behandlungstechnologien und einer der größten Anbieter von 
Wärmebehandlungsprozessen in Deutschland. Das Unternehmen mit 
Sitz in Chemnitz und im tschechischen Chomutov bietet alles aus einer 
Hand: Bauteile, Werkzeuge, Baugruppen aus Eisenwerkstoffen und aus 
Nichteisenmetallen werden in unseren qualitätsgesicherten Verfahren 
behandelt.  

Mit einem breiten Angebot an Wärmebehandlungsverfahren und 
unserem umfassenden Wissen veredeln wir jedes Teil passgenau für 
seinen Einsatzzweck. Dank unserer verschiedenen Anlagen können wir 
sowohl schwere Einzelteile als auch Kleinstteile optimal behandeln. Jedes 
Kundenteil findet seinen Einsatzzweck in verschiedenen Gebieten und 
erfüllt verschiedenste Bedürfnisse.

Unsere Zertifizierungen belegen, dass wir die qualitativ hohen An-
forderungen unserer Kunden gezielt umsetzen können. Rund 500 
Kunden aus Maschinenbau, Automobilindustrie und aus dem metall-
verarbeitenden Gewerbe aus Deutschland und Europa vertrauen uns.

Gehen auch Sie gemeinsam mit uns ans Werk!

Working Together
HÄRTEWERK Chemnitz GmbH is your specialist for heat treatment 
technologies and one of the largest providers of heat treatment processes 
in Germany. The company, which is located in Chemnitz and Chomutov / 
Czech Republic, provides everything from one source: Components, tools, 
and assemblies made of ferrous materials and nonferrous metals are all 
treated in our quality assured processes.

With our broad range of heat treatment processes and our comprehensive 
knowledge and expertise, we upgrade and finish every part precisely 
for its intended purpose. Thanks to our diverse facilities, we’re able to 
optimally treat both heavy single parts as well as the smallest pieces. 
Our customer’s parts are used in different fields and is subject to the most 
diverse needs and requirements.

Our certifications furnish proof that we know how to precisely implement 
the high requirements of our customers. About 500 customers from the 
machine construction, automobile, and metal processing industries in 
Germany and Europe trust us.

So let’s work together on your projects!

HÄRTEWERK Chemnitz GmbH

Clemens-Winkler-Straße 1
09116 Chemnitz
Phone: +49 371 815100
info@haertewerk.de
www.haertewerk.de
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Seit 1991 agiert die LFT GmbH als kompetenter und zuverlässiger Lieferant 
von Blechteilen aus Edelstahl und Normalstahl entsprechend Kunden- 
zeichnung und -forderung.
Wir fertigen Einzelteile, Baugruppen / Gehäuse und auf Wunsch auch 
komplette Maschinen für unsere weltweit agierenden Kunden aus den 
Bereichen Schaltschrankbau, Haushalts- und Großküchentechnik, 
Backofenbau, Nahrungsmittelmaschinen, allgemeiner Maschinenbau etc.
Seit Jahren liefern wir auch erfolgreich in die Schweiz. 

Wir können:
- Laserschneiden, Stanzen, Stanzpressen,
- Abkanten (neu: auch Biegezentrum),
- Schweißen, Einpressen etc.,
- Entgraten, Schleifen, Kugelstrahlen,
- Montage von Baugruppen und Geräten,
- Pulverbeschichten

Eigener Werkzeugbau (WEBACO)

Since 1991, LFT acts as a competent and reliable supplier of sheet metal 
parts made of stainless steel and carbon steel in accordance with customer 
drawings and customer requirements. 
We manufacture individual parts, modules / housings and on request 
also complete machines for our globally active customers in the fields of 
control cabinets, household and foodservice equipment, baking ovens, 
food processing machinery, general machinery etc. 
For some years, we also deliver successfully to Switzerland. 

We offer: 
- Laser cutting, punching, stamping presses,
- Folding (new: also with folding center), 
- Welding, pressing etc.,
- Deburring, grinding, shot peening, 
- Assembly of modules and devices, 
- Powder coating

In-house tool making (WEBACO)

LFT Lager- und 
Fördertechnik GmbH

Grüner Weg 29
01156 Dresden 
Phone: +49 351 4533251
Fax: +49 351 4533500
service@lft-metall.de
www.lft-metall.de
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MIKROMAT GmbH

Niedersedlitzer Straße 37
01239 Dresden
Phone: +49 351 28610
Fax: +49 351 2861103
info@mikromat.net
www.mikromat.net

Die MIKROMAT GmbH aus Dresden steht weltweit führend für JIG-Class 
Präzisions-Portal-Fräsmaschinen sowie für Gewinde- und Schnecken-
schleifmaschinen. 
MIKROMAT hat über den Präzisionsmaschinenbau und dem damit 
verbundenen Fokus auf ganzheitliche kundenspezifische Bearbeitungs-
lösungen sehr viel Prozess-Know-how aufgebaut. Mit diesem Wissen und 
der Erkenntnis, dass viele Bearbeitungs- und Montageprobleme durch 
eine nicht optimale Gestaltung der Bauteile hervorgerufen werden, ist das 
Thema „Wertgestaltung“ oder auch „Value Engineering“ des gesamten 
Entstehungsprozesses eines Bauteils, einer Baugruppe oder einer Maschine 
immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. 
Durch die Übernahme der Direkt Form GmbH (Rapid-Prototyping-Dienst-
leister für das schnelle und zuverlässige Herstellen von größeren Gusstei-
len), ist es MIKROMAT jetzt möglich, bereits im Entstehungsprozess eines 
Bauteiles über Topologieoptimierung und konsequente Prozesssimulation 
mit der aktiven Wertgestaltung zu beginnen und jeden Folgeprozessschritt 
in die Optimierung einzubeziehen. MIKROMAT nennt das Gesamtpaket:

„MIKROMAT Rapid Technologies (MRT)“

Aktive Wertgestaltung vom Lastenheft bis zur optimierten Serienlösung, 
alles aus einer Hand vom Muttermaschinenhersteller in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kunden.

MIKROMAT GmbH, headquartered in Dresden, is one of the world’s 
leading manufacturers of JIG – class precision gantry milling machine 
centers as well as thread and worm grinding machines. 
MIKROMAT has built up a lot of experience based on its own precision 
engineering and the associated focus on holistic customer-specific 
machining solutions. With this knowledge and the insight that many 
processing as well as assembly problems are caused by a non-optimal 
design of the components, the topic of “value engineering“ of the entire 
development process of a component, an assembly or a complete 
machine has increasingly been put in focus. 
The acquisition of Direkt Form, a rapid prototyping service provider 
for very fast and reliable production of large casting parts, now allows 
MIKROMAT to start with the active value creation by using topology 
optimization and consistent process simulation already in the development 
process of a component and to include every subsequent process step in 
the optimization. MIKROMAT calls the whole package:

“MIKROMAT Rapid Technologies (MRT)“

Active value creation from the specification to the optimized series 
solution, all from one source from the master machine manufacturer in 
close cooperation with the customer.
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Wir sind Ihr Partner, wenn es um individuelle Einsatzfälle von Dichtungen 
und Konstruktionselementen aus virginalem PTFE, PTFE-Compounds 
und anderen Hochleistungskunststoffen geht. Durch langjährige 
Erfahrung haben wir unser Service- und Produktspektrum optimal darauf 
ausgerichtet.

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von:
-  gepressten und extrudierten Halbzeugen 
-  Dichtungen und Konstruktionsteilen für die Chemie- und Prozesstechnik 
 (inklusive Pumpen, Armaturen, Verdichter, MSR)
-  Dicht- und Führungselementen in Hydraulik und Pneumatik
-  Gleit- und Lagerelementen für Maschinen- und Fahrzeugbau
-  Isolier- und Sonderbauelementen für Elektrotechnik und Elektronik

We are your partner for tailored seals and construction elements made 
from virgin PTFE, PTFE compounds and other high-performance plastics. 
Our many years of experience in this field allow us to provide you with an 
excellent range of products and services.

We are specialized in the manufacturing of:
-  pressed and ram-extruded semi-finished products
-  Special sealing and construction elements for chemical and plant 
 construction (including construction of fittings, pumps and compressors)
-  Dynamic sealing elements for hydraulic and pneumatic applications
-  Bearing and sliding elements for mechanical engineering and the
 automotive industry 
-  Insulation and construction elements for electrical and 
 electronics industry

PTFE Nünchritz GmbH & Co. KG

Industriestraße C9
01612 Glaubitz 
Phone: +49 35265 5040
Fax: +49 35265 50420
service@ptfe-nuenchritz.de
www.ptfe-nuenchritz.de
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Die Richard Grießbach Feinmechanik GmbH in Altenberg ist ein mittel-
ständiges Unternehmen der Grießbach-Gruppe, die sich mit der Herstellung 
von Präzisionsdrehteilen beschäftigt.

Fertigung von Drehteilen auf
- CNC-Drehautomaten (mit Tiefbohreinrichtung und angetriebenen
 Werkzeugen) bis max. Ø 32 mm
- kurvengesteuerten Langdrehautomaten bis max. Ø 12 mm
- kurvengesteuerten Revolverdrehautomaten bis max. Ø 30 mm
- CNC-Drehautomaten „ESCOMATIC“ bis Ø 6 mm

Fertigung von Kontaktbuchsen mit definierter Steck- und Zugkraft
- Kontaktstifte und -buchsen in vielfältiger Ausführung
- Fertigung auf Sondermaschinen

Kleinstbohrungen
- ab Ø 0,12 mm und Gewinde ab M 1,0 mm (auch Titan und Edelstahl)

Weiterverarbeitung von Drehteilen
- Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden bzw. -rollen, Schleifen
- Entgraten und Polieren durch Gleitschleifverfahren

Montagearbeiten

Laserbeschriftungen

Richard Grießbach Feinmechanik GmbH is a medium-sized company based 
in Altenberg. It belongs to the Grießbach Group, which produces precision 
turning parts.

Production of turned parts on
-  Automatic CNC lathes (with 13-axis control and driven tools) up to a 
 maximum diameter of 32 mm
- Automatic CNC lathes with deephole boring machine up to a maximum
 diameter of 12 mm
- Cam-controlled automatic lathes up to a maximum diameter of 30 mm
-  “ESCOMATIC“ automatic CNC lathes up to a maximum diameter of 6 mm

Production of connectors with defined prestressing
- Contact pins and sockets in diverse versions
- Production on special machinery

Microboring
-  With diameters of 0.12 mm and more and threading starting with M 1.0 mm
 (also in stainless steel and titanium)

Further processing of turned parts
- Milling, boring, thread cutting or rolling, grinding
- Deburring and polishing in various vibratory grinding processes

Assembly work

Laser markings

Richard Grießbach
Feinmechanik GmbH

Am Aschergraben 5
01773 Altenberg 
Phone: +49 35056 23440
Fax: +49 35056 234432
altenberg@griessbach.de 
www.griessbach.de
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Vom Handarbeitsplatz bis zur voll automatisierten Durchlaufanlage, vom 
1-Mann-Betrieb bis zum Konzern – die Sporer PCS GmbH hat für (fast) alle 
Reinigungsaufgaben das passende Produkt.

Neben den standardisierten Reinigungsanlagen im Bereich der Toplader, 
Frontlader und Hochdruck-Reinigungskabinen erweitern die kunden- 
spezifisch projektierten Durchlauf- und Korbreinigungsanlagen das 
Produktportfolio.

Durch die eigene Konstruktions-Abteilung können die Anlagen genau auf 
die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Weiterhin sind auch 
verschiedene Entlackungsanlagen verfügbar – die Entlackung kann sowohl 
im Tauch- als auch im Spritzverfahren realisiert werden.

From manual parts washers to fully automatic continuous cleaning 
machines, for small and big companies – Sporer PCS GmbH has the 
suitable product for (almost) every cleaning task.

In addition to the standard toploading and frontloading cleaning machines 
and high pressure cleaning cabinets, customized continuous and basket 
cleaning machines enlarge our product range.

Thanks to our in-house construction department, machines can be fitted 
specifically to the customer’s requirements. Furthermore, paint stripping 
machines are available – paint stripping can be realized by immersion and 
by spraying methods.

SPORER® PCS GmbH parts cleaning solutions

Weidmannsruh 10
08606 Mühlental
Phone: +49 37421 70090
Fax: +49 37421 700910
info@sporer-maschinenbau.de
www.sporer-maschinenbau.de
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Seit mehr als 100 Jahren sorgen wir dafür, dass Motoren laufen, Kräne 
sich drehen und Menschen die Technik einsetzen können, die sie sich 
wünschen. Glück und Erfolg stecken dabei häufig im Detail und es ist 
unsere Aufgabe, die passenden Lösungen für unsere Kunden zu finden. 
Der gemeinsame Erfolg ist der Lohn unserer Bemühungen. Als Hersteller 
von Sonderschrauben, -muttern und Drehteilen finden unsere Bauteile 
ihren Einsatz: 
- bei der Energieerzeugung,
- in Baumaschinen,
- im Offshore-Bereich,
- in der Luft- und Raumfahrt,
- im Schiffsdieselmotorenbau sowie
- im Anlagenbau.

Sternberg verkörpert eine langjährige Tradition bei der Lösung von 
Befestigungsproblemen und wir sehen unsere Wurzeln in der Fertigung 
von Sonderschrauben. 

Überall da,
- wo höchste Anforderungen an die Befestigungstechnik gestellt werden, 
- wo bereits kleine Losgrößen rentabel gefertigt werden müssen, 
- wo Qualität und Zuverlässigkeit keine Frage des Preises ist, da finden 
Sie unsere Kunden.

Since more than 100 years we have been ensuring that engines are 
running, cranes rotate and people can use the technique they want. 
Happiness and success often stuck in detail and it is our job to find the 
best solutions for our customers. The joint success is the reward for our 
efforts. As a manufacturer of special bolts, nuts and rotating parts our 
components are used in: 
-  Power generation
-  Construction machines
-  Offshore engineering
-  Aerospace technology
-  Marine diesel engines
-  Plant engineering

Sternberg embodies a tradition of many years with the solution of fasten-
ing problems and we see our roots in the manufacturing of special screws. 

Everywhere,
- where highest requirements to the attachment technology are needed,
- where already small lot sizes must be manufactured profitably,
- where quality and reliability are not a question of the price, 
there you find our customers.

Sternberg GmbH

Hockenheimer Straße 5
09337 Hohenstein-Ernstthal 
Phone: +49 3723 7693130
Fax: +49 3723 7693139
sternberggmbh@web.de
www.sternberggmbh.de
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Die Stratos GmbH mit Sitz in Riesa steht für Qualität und Kompetenz bei der 
Metallverarbeitung.
Seit mehr als drei Generationen sind wir Ihr Ansprechpartner für die 
Herstellung von Gehäusen, Verteilerschränken und Metallteilen aller Art. Mit 
unseren modernen 2D-Laserschneidanlagen der Firma Trumpf können wir auch 
Buntmetalle wie Kupfer und Messing bearbeiten. Die CNC-gesteuerte Stanz-, 
Nibbel- und Umformtechnik ermöglicht es uns, auch spezielle Anforderungen 
unserer Kunden an die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Aluminium und 
anderen NE-Metallen, vom Einzelteil bis zur Serie, zu erfüllen.

Unsere Leistungen:
- Laserschneiden, Laserschweißen
- Stanzen und Nibbeln
- Umformen und Abkanten
- Widerstandspunktschweißen, Schweißen mit Zulassung DIN V 4113-3
- CNC-Fräsen und -Bohren
- Fertigmontagearbeiten (z. B. Einpressen von Bolzen und Muttern,
 Blindnieten)
- Pulverbeschichten, Lackieren, Sandstrahlen, u. a.

Die Qualität unserer Waren können wir durch Zertifizierungen wie die DIN EN 
ISO 9001:2008 sicherstellen.

Headquartered in Riesa, the Stratos GmbH stands for quality and competence 
in metal processing.
For more than three generations, we have been your partner when it comes 
to the production of housings, distribution cabinets, and all types of metal 
parts and components. With our ultramodern 2D laser cutting systems made 
by the Trumpf corporation, we’re also able to machine such nonferrous 
metals as copper and brass. CNC controlled punching, nibbling, and forming 
technology permits us to meet even the special requirements of our customers 
for processing steel, stainless steel, aluminum, and other nonferrous metals, 
ranging from individual parts all the way to mass production.

Our Services:
-  Laser cutting, laser welding
-  Punching and nibbling
-  Forming and chamfering
-  Resistance spot welding, welding approved in accordance with 
 the DIN V 4113-3 standard
- CNC milling and drilling
-  Final assembly works (e.g. pressing in bolts and nuts, blind rivets)
-  Powder coating, painting, sandblasting, etc.

We can assure and safeguard the quality of our goods with such certifications 
as the DIN EN ISO 9001:2008 standard.

Stratos GmbH

Nickritzer Straße 11
01589 Riesa 
Phone: +49 3525 68490
Fax: +49 3525 684949
info@stratos-gmbh.com
www.stratos-gmbh.de
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Die Erde dreht sich um sich selbst, wir drehen uns für Sie. 

Die W & S Feinmechanik GmbH ist seit mehr als 10 Jahren ein Familienunter-
nehmen, welches Präzisionsdrehteile verschiedenster Art entsprechend den 
Vorgaben seiner Kunden fertigt. 

Unsere Stärke liegt in der Fertigbearbeitung von Drehteilen in kleinen, mittleren 
und großen Serien nach Zeichnung. In den verschiedensten Anwendungsberei-
chen, wie dem Flugzeugbau, der Automobil-, Musik- und Möbelindustrie sowie 
der Elektro-, Hydraulik- und Hochfrequenztechnik, kommen unsere Produkte 
zum Einsatz. Mit einem Maschinenpark von CNC-Langdrehmaschinen 
(Ø 2 – 32 mm), kurvengesteuerten Revolverdrehautomaten (Ø 4 – 50 mm) 
sowie Mehrspindeldrehautomaten sind wir für individuelle Fertigungsmöglich-
keiten bestens aufgestellt. 

Die Werkstoffe, welche wir für Sie verarbeiten, sind Stahl, Edelstahl, Alumini-
um, Messing und weitere nach Kundenwunsch. Zusätzlich bieten wir in Zusam-
menarbeit mit unseren langjährigen und zuverlässigen Kooperationspartnern 
auch weiterführende Oberflächen-, Wärmebehandlungen sowie die Baugrup-
penbearbeitung und Montagearbeiten an. 

Zertifiziert sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015. 

Wir finden die richtige Fertigungslösung auch für Ihre Teile. 

The earth turns around itself, we turn for you. 

The W & S Feinmechanik GmbH has been a family-owned company for more 
than 10 years. We produce precision turned parts of various types, according to 
the specifications of our customers. 

The strength of our company lies in the manufacturing of turned parts in small, 
medium and large series according to customer-specific drawing. Our products 
are used in a wide variety of industries – for example, the sectors aerospace 
technology, the automotive, music and furniture industries as well as in the 
electrical, hydraulic and high-frequency technologies. With our machinery 
including CNC long turning lathes (diameters between 2 and 32 mm), cam-
controlled automatic turret lathes (diameters between 4 and 50 mm), and multi- 
spindle lathes we are ideally prepared for individual production possibilities. 

We process steel, stainless steel, aluminum, brass and a wide range of other 
materials according to customer requirements. As an additional service, we 
offer treatments including galvanizing and assembly processing / assembly 
work – in collaboration with our long-term and reliable cooperation partners.

Certification in accordance with DIN EN ISO 9001:2015.

We find the right manufacturing solution for your parts.

W & S Feinmechanik GmbH

Dresdener Straße 173
09326 Altgeringswalde 
Phone: +49 37382 71380
Fax: +49 37382 71381
info@wus-feinmechanik.de
www.wus-feinmechanik.de



18

WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH

Energiekosten senken und Ressourcen schonen ist heutzutage eine 
Notwendigkeit für jedes Unternehmen mit energieintensiven Produktions-
prozessen, aber auch für viele Handwerksbetriebe und Gewerbetreibende. 
Mit den WätaS-Technologien sind wir in der Lage, die Verluste an einmal 
bezahlter Energie drastisch zu verringern, indem wir dafür sorgen, dass 
im Idealfall keine Energie ungenutzt Ihr Unternehmen verlässt. Kennen 
Sie die Situation: Während eines Produktionsprozesses entsteht Wärme, 
die irgendwohin abgeleitet wird – woanders wird wieder Energie aufge-
wandt, um Wärme für Produktionsprozesse, Heizung oder Brauchwasser 
zu erzeugen? Wir gewinnen bis zu 95 % Energie zurück aus Abwasser 
und Abgasen, nutzen die Abwärme „ungewollter Wärmeerzeuger“ wie 
Beleuchtung, Maschinen und Anlagen, Serverräume, u. v. m.. Nicht selten 
sparen wir dabei die gesamte Heizenergie ein, die bisher teuer bezahlt 
wird. Ein Beratungsgespräch in Verbindung mit einer Vor-Ort-Begehung ist 
in jedem Fall sinnvoll.

Cutting energy costs and conserving resources is now a necessity for any 
company with energy-intensive production processes, but also for many 
craft businesses and SMEs. With WätaS technologies, we are able to 
drastically reduce the loss of once-paid energy by ensuring that, ideally, 
no energy disappears from your company unused. Is this a situation you 
know too well? – During a production process, heat is generated, which 
is afterwards diverted to somewhere. Elsewhere, costly energy is used to 
generate heat for production processes, heating or service water. 
We recover up to 95 % energy from wastewater and waste gases. We 
reuse the waste heat resources of “unwanted heat generators” such as 
lighting, thermal discharge from machinery and equipment, server rooms, 
and more. Quite often we save the cost of the entire heating energy for 
office and industrial buildings, which has so far been paid dearly. 
A consultation in connection with an on-site inspection makes sense in 
any case.

Lindenstraße 5
09526 Olbernhau
Phone: +49 37360 69490
Fax: +49 37360 694969
info@waetas.de
www.waetas.de

®
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Die WFS betreibt Standortwerbung für Sachsen und berät potenzielle 
Investoren aus aller Welt im Rahmen von Ansiedlungs- und Erweiterungs-
projekten. Darüber hinaus unterstützt die WFS sächsische Unternehmen 
bei ihren Exportbestrebungen und bahnt Kooperationen mit Unternehmen 
außerhalb Sachsens an. 

The Saxony Economic Development Corporation promotes Saxony as 
a business location and advises potential investors from Germany and 
abroad in setting up a business in Saxony or expanding an existing one. 
The WFS also supports Saxony’s companies in their export efforts and 
initiates cooperation with partners outside Saxony. 

WWW.BUSINESS-SAXONY.COM

futureSax-Start-up-Corner

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
Saxony Economic Development Corporation

Start-ups am Stand / Start-ups at the Corner

avid Designstudio GbR LoyalGo GbR

Biconex GmbH Packwise GmbH

Entwicklerheld GmbH Senorics GmbH

FlyNex GmbH Velchanos GmbH

hidbo VRENDEX

WWW.FUTURESAX.DE

Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden 
Phone: +49 351 21380
Fax:  +49 351 2138399
info@wfs.saxony.de
www.wfs.saxony.de

Halle 13 / Stand E17
Hall 13 / Booth E17



IHK Chemnitz
Chemnitz Chamber of Industry and Commerce
Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 69000
Fax:  +49 371 6900191565
chemnitz@chemnitz.ihk.de 
www.chemnitz.ihk24.de

Cover photo: SLF GmbH

KONTAKT
CONTACT

WEITERE SÄCHSISCHE 
GEMEINSCHAFTSSTÄNDE / FURTHER 
SAXON JOINT BOOTHS

Industrie- und Handelskammer
Chemnitz

Further information 
about Saxony at 
HANNOVER MESSE 2019

Zukunftstechnologien 
aus Sachsen 
Halle 2, Stand A29
Future Technologies 
from Saxony 
Hall 2, Booth A29

ENERGY SAXONY
Halle 27, Stand E45
ENERGY SAXONY
Hall 27, Booth E45

Forschung für die Zukunft
Halle 2, Stand A38
Forschung für die Zukunft 
(“Research for the Future”)
Hall 2, Booth A38

Sachsen - Digitale Technologien
Halle 5, Stand E30
Saxony - Digital Technologies
Hall 5, Booth E30

futureSAX-Start-up-Corner
Halle 13, Stand E17
futureSAX-Start-up-Corner
Hall 13, Booth E17


