Starke Antriebstechnik
powerful drive technology

Made in Dresden

Über Uns – About us
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Historie – History
Aktuelles – News
Derzeit arbeiten wir an einer Neuentwicklung eines Asynchron-Motors in Baugröße 225 mit 12.000 U/min. Der geplante
Verkaufsbeginn ist für das 2. Quartal 2016
vorgesehen.
2015/2016 erfolgen weitere Investitionen
in unseren Maschinenpark sowie in das
Prüffeld.
At the moment we are developing a new
asynchronous motor in frame size 225 with
12.000 rpm. Sales launch will be in 2nd
quarter 2016.
Further investments will be made 2015/2016
in machinery and our test field.

Die Tradition unseres Unternehmens als Motorenbauer reicht bis zum Jahr 1914 zurück
und ist eng mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Elektromaschinenbaus
in Sachsen verbunden. Perfekt konzipierte,
fachmännisch gebaute Elektromotoren brachten schon damals Textilmaschinen, Schiffe,
Werkzeugmaschinen, Chemieanlagen und
Walzwerke zum Laufen und begründen den Ruf
Sachsens als Industriestandort. Der Fundus
wertvoller Erfahrungen ist auch heute Basis für
die Fertigung unserer innovativen Produkte.
Our company‘s tradition as motor manufacturer
goes all the way back to 1914 and is closely linked
to the technical and economic development of
electrical machinery manufacturing in Saxony.
Perfectly designed, professionally built electric
motors powered textile machinery, ships, machine
tools, chemical installations and rolling mills
already during those years establishing Saxony‘s
reputation as industrial location. The wealth of
valuable experience continues to constitute the
basis of our innovative products‘ production.

Produktportfolio – Product portfolio
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Motorenprogramm
für viele Industriezweige – We provide you with
a wide-range of motors for different industries:
Drehstrom-Asynchronmotoren
Three phase asynchronous motors
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Gleichstrommotoren
Direct current motors
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Sondermotoren
Special motors
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Synchronmotoren
Synchronous motors
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Maschinensätze
Machine sets
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Reparatur/Ersatzteile/Service
Repairs/Spare parts/Service
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Branchen – Industry sectors
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Prüfstandsbau – Test bench
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Kranbau – Crane system
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Energie und Umwelt –
Energy and environmental engineering
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Verkehrstechnik – Traffic engineering
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Bergbau – Mining industry
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Schiffbau – Shipbuilding

Kontakt – Contact
ATS-Elbtalwerk GmbH
Fritz-Schreiter-Straße 31
D-01259 Dresden
Tel.: +49 (0) 351-2042-50
Fax: +49 (0) 351-2042-711
E-Mail: info@ats-elbtalwerk.com
Web: www.ats-elbtalwerk.com
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Maschinen- und Anlagenbau –
Engineering and plant construction
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