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www.goldschmidt-thermit.com

 

Ein einzigartiges Spektrum zukunftsweisender Produkte und 
Dienstleistungen für wirtschaftliche, sichere und komfor-
table Schienenwege: Das bietet die Goldschmidt Thermit 
Group – in der Tradition von Hans Goldschmidt, der 1895 
mit dem Patent auf das aluminothermische Verfahren die 
Zeitrechnung der lückenlos verschweißten Schiene startete.

The Goldschmidt Thermit Group off ers a unique range 
of future-oriented products and services for economic, 
safe and comfortable railways in the tradition of 
Hans Goldschmidt who in 1895 with his patent for 
the aluminothermic welding process started the era 
of continuously welded rails.

INNOVATION AUS TRADITION INNOVATION THROUGH TRADITION

Seit 20 Jahren ist die PURTEC Engineering GmbH aus Königswartha 
bei Bautzen dafür bekannt, Lasten fast schwerelos in großen Aktions-
radien zu bewegen. Grundlage dafür sind spezielle Handhabungssys-
teme. Sie folgen dem natürlichen Bewegungsablauf des Mitarbeiters 
bis zu Lastbereichen von 400 Kilogramm, obwohl er selbst nur eine 
geringe Handkraft für die Bewegung des Systems aufbringen muss. 
In der Firmengeschichte wurden dadurch in fast allen Industrieberei-
chen zahlreiche Abläufe bei Kunden rationalisiert und ergonomische 
Arbeitsplätze realisiert.
Aus einem einstigen Ingenieurbüro entwickelte sich PURTEC zu einem 
Spezialisten im Bereich Hebe-, Förder- und Automatisierungstechnik. 
Rund 45 Mitarbeiter kümmern sich in der hauseigenen Fertigung und 
Konstruktion um die schnelle Realisierung von Kundenwünschen.

LIGHTEN A BURDEN

For 20 years now, the PURTEC Engineering GmbH corporation from 
Königswartha near Bautzen has been known for moving loads almost 
effortlessly in large areas of operation. This is made possible through 
special handling systems. These systems follow the natural motion 
sequence of the operator with loads up to 400 kilograms even though 

the employee needs to apply only minimum manual force to move 
the system. In the past, this has permitted the company to rationalize 
already numerous processes at customers from virtually all industrial 
sectors while also implementing ergonomic workplaces.
PURTEC has evolved from a former engineering office into an ac-
knowledged specialist for lifting, handling, and automation technology. 
About 45 employees are dedicated to quickly realizing customer wishes 
in the company’s own in house production and engineering unit.
www.purtec.bz

DER LAST 
DAS GEWICHT NEHMEN
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1  Flügelleicht: Handlingsystem zur schwerelosen Lastführung von 
280 Kilogramm / Light as a feather: Handling system to effortlessly 
move loads up to 280 kilograms


