Ihre Vision ist unsere
Herausforderung

Your Vision is our challenge

Als jüngstes Geschäftsfeld der PARTZSCH Unternehmensgruppe, beschäftigt sich die PARTZSCH
Elektromaschinenbau GmbH seit Februar 2012
mit der Entwicklung, Konstruktion, Berechnung
und dem Vertrieb von elektrischen Maschinen.
Mit der Spezialisierung auf die Herstellung von
Wicklungskomponenten elektrischer Motoren
und Generatoren bis ca. 3,2 MW gehört dieses Unternehmen damit zu den innovativsten der
mittelständischen Elektrobranche.

As the latest business segment of the PARTZSCH
group, the PARTZSCH Elektromaschinenbau
GmbH is engaged in development, construction,
calculation and distribution of electrical machines since February 2012. With specialisation in
production of winding components of electrical
motors and generators up to 3,2 MW, this company is one of the most innovative medium-sized
electrical industry.

Auch der Bereich der mechanischen Bearbeitung
wird durch das komplette Leistungsspektrum der
CNC-Fertigung bis hin zur komplexen Schweißkonstruktion abgedeckt. Professionelle Projektabwicklungen werden auch zu den Themen Service,
Wartung und Instandsetzung elektrischer Maschinen garantiert. Auf höchstem technischen Niveau
werden zudem einzelne Bauteile gefertigt mit Qualität und Präzision „Made in Germany“, aus dem
Herzen von Sachsen.
Durch die Übernahme der Mechanik Leisnig
GmbH mit seiner über 100-jährigen Fertigungserfahrung, entwickelt sich das Unternehmen
weiter zu einem globalen Komplettanbieter für
elektrische Maschinen und Antriebe. Mit dem erweiterten Produktportfolio eröffnen sich in Kombination mit aktuellen Produktentwicklungen,
Möglichkeiten, welche für unsere Kundschaft von
unvergleichlichem Nutzen sind.

The field of mechanical processing is also covered
by the complete range of CNC production up to
the complex welded construction. Professional
project handling are also guaranteed on the topics service, maintenance and repair of electrical
machinery. Moreover, individual components are
manufactured at the highest technical level and
with quality and precision „Made in Germany“,
from the heart of Saxony.
By taking over of Mechanik Leisnig GmbH with its
over 100 years of manufacturing experience, the
company continues to develop into a global fullservice provider of electrical machines and drives.
With the expanded product portfolio, in combination with current product developments, opportunities will open up which are of an incomparable
use for our customers.
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Hauptsitz / headoffice
PARTZSCH Elektromaschinenbau GmbH
Am Fuchsloch 12
D-04720 Mochau
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Phone:

+49 (0) 3431 / 60 212 0

Fax:

+49 (0) 3431 / 60 212 99

Vertrieb/Sales:

+49 (0) 34321 / 60 317
+49 (0) 34321 / 60 331
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Niederlassung Leisnig / branch office Leisnig
F.-Bernhardt-Str. 7-10
D-04703 Leisnig
Homepage:

www.partzsch.de

E-Mail:

info.emb@partzsch-emaschinenbau.de
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Unsere breite Produktpalette bietet Ihnen alle Standardprodukte namenhafter
Maschinenhersteller sowie Antriebsstücke
- Speziell hergestelltes Material sichert gleichmäßige Oberflächenhärte von 60 HRC und eine extrem
geringe Oberflächenrauheit
- Hartverchromung als zusätzlicher Oberflächenschutz
- Gewährleistung präziser Rundlaufgenauigkeiten durch CNC-Steuerung
- Herstellung und Vertrieb aller kundenspezifischer Riffelprofile

Spindeln und Unterwalzen
made in germany











Our extensive product range includes all standard equipments of well-known
manufacturers as well as driving parts
- specially manufactured material ensures a constant surface hardness of 60 HRC and an extremely
low surface roughness
- additional surface protection by hard chrome-plating
- guarantee for a precise run-out accuracy due to CNC-technology
- manufacturing and distribution of corrugated profiles of all customized types

höchste Qualitätsnormen
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008
flexible Fertigung
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
kompetente Beratung und professionelle Unterstützung
absolute Zuverlässigkeit
niedriger Energieverbrauch
vibrationsarm / geräuscharm
geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
internationale Markt- und Branchenkenntnisse

Benefit from over 125 years experience in engineering and manufacturing of high performance spindles

Leistungsspektrum
- Fertigung aller Spindeln der Größen 6,8 mm /
7,8 mm / 8,8 mm
- wirtschaftliche Fertigung von Klein-, Mittel- und
Großserien
- Lieferung diverser Spindelkomponenten
- Nacktschaftspindeln mit verchromten Schaft
- Sonderkonstruktionen / Muster- und Ersatzspindeln
- hohe Bruchstabilität der Schäfte durch materialschonendes Härteverfahren
- konstante Oberflächenqualität durch den Einsatz
spezieller Schleif-, Polier- und Verchromungsverfahren

range of services
- production of all types of spindles in sizes
6,8 mm / 7,8 mm / 8,8 mm
- economic production of short, medium and
large series
- delivery of various spindle-components
- blade shaft spindles with chromium-plated shaft
- spindles also for non-standard designs, prototype
and spare spindles
- shafts characterized by high fracture strength
thanks to optimum hardening technique
- uniform surface quality through the use of special
grinding, polishing and chromium-plating process

Produktdaten
- Spinnfinger für ballonloses Spinnen oder Spinnen
mit reduziertem Fadenballon
- Montage aller handelsüblichen Hülsenkupplungen; auch in korrosionsgeschützter Ausführung
für Nassverspinnung, Freilaufkupplung
- stabile Oberteile durch verstärktem Schaft, gegen evtl. Verbiegung beim Kopswechsel
- effiziente Leichtbauausführung um Antriebsenergien zu minimieren
- wir fertigen Wirtel mit gehärteter oder beschichteter
Ausführung mit kleinstmöglichem Wirteldurchmesser
- Bremssysteme in allen gängigen Varianten
- Spindelunterteile mit Lagerungen aller namenhaften Hersteller
CS 1, CS 1S, CS1 12, CS1 12S,
HP-S68, HP-S68/3, NASA, HF 1, HF 21, HF 3
mit Innen- oder Außenverrieglung

spindles and bottom rollers
made in germany











Profitieren Sie von 125 Jahren
Erfahrungen in Konstruktion und
Fertigung von Hochleistungsspindeln

highest quality standards
certification according to DIN EN ISO 9001:2008
flexible production
excellent price/performance ratio
competent advice and professional support
absolutely reliability
low energy consumption
low in vibration, low-noise
low maintenance , care and servicing
international knowledge of market and industry

product data
- spinning fingers for balloonless spinning or spinning with reduced thread balloon
- mounting of all standard spring pieces; also in
corrosion-resistant design for wet spinning applications, free –wheeling clutch
- a stable top part with an increased resisting torque
to avoid deflection when changing the cop
- efficient lightweight-constructions to minimize
drive energy
- we produce wharves in hardened or coated design with the smallest possible wharve diameter
- braking systems in all conventional versions
- bottom parts of spindles with bearings by all
renowned manufacturers
CS 1, CS 1S, CS1 12, CS1 12S, HP-S68,
HP-S68/3, NASA, HF 1, HF 21, HF 3
with internal and external locking

historische Entwicklung / historical development
Firmengründung durch
Ernst Friedrich Bernhardt

Enteignung und Demontage

Wiederaufbau

Anschluss an
Spinnerei-Maschinenbau
Karl-Marx-Stadt

Eingliederung in VEB Kombinat
Textima

Auflösung Textima

Integration der Spindel- und
Unterwalzenfertigung der
Spindelfabrik Hartha

Selbstständiges
Tochterunternehmen
Maschinenfabrik Leisnig GmbH

Mechanik Leisnig GmbH

Übernahme durch
PARTZSCH
Elektromaschinenbau GmbH
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foundation by
Ernst Friedrich Bernhardt

expropriation and disassembly

reconstruction

connection to the
Spinnerei-Maschinenbau
Karl-Marx-Stadt

integration into VEB Kombinat
Textima

dissolution Textima

integration of spindle and
bottom rollers production of
Spindelfabrik Hartha

independent
subsidiary company
Maschinenfabrik Leisnig GmbH

Mechanik Leisnig GmbH

assumption by
PARTZSCH
Elektromaschinenbau GmbH

