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Wir bei Sintex sind Spezialisten, wenn es 

darum geht, die Tätigkeitsbereiche un-

serer Technologiepartner zu verstehen. 

Als Kompetenzzentrum optimieren wir in 

enger Zusammenarbeit mit dem Anwender 

produktbezogene Aspekte, werkstoffspezi-

fisches Know-how, Prozesse und Fertigungsver-

fahren. Unser Ziel ist es dabei, Ihre Entwicklungs-

aktivitäten zu unterstützen und damit zu einem 

technologischen Quantensprung beizutragen. 

Auch wenn Ihre spezielle Technologie oder Ihre An-

wendungen in dieser Druckschrift nicht beschrieben 

werden, sehen wir es als unsere Aufgabe an, Sie bei der 

Realisie rung Ihrer Visionen zu unterstützen! 

Unsere Ausrichtung auf Innovation und Kreativität führt uns oft 

auf völlig neue Wege, auf denen uns anspruchsvolle Aufgaben gestellt 

werden, die hohe Anforderungen an unsere Kompetenz und unser Know-

how stellen und uns in Kontakt mit interessanten, neuen Technologien bringen. 

Das ist für uns Alltag – und genau das macht die tägliche Arbeit für unsere Mitarbeiter 

so interessant und spannend. Auf diese Weise kann sich Sintex immer wieder erneuern, immer 

bessere und weiter optimierte Lösungen entwickeln und für alle Beteiligten einen Mehrwert schaffen.

Wir nehmen neue Herausforderungen gerne an… gleichzeitig ist aber für uns auch Vertrauenswür-

digkeit einer unserer Kernwerte: Wenn wir uns auf ein Gebiet begeben, in dem wir den Prozess nicht 

mit ausreichender Sicherheit beherrschen können, kann sich im Verlauf des Prozesses herausstellen, 

dass wir die Aufgabe nicht übernehmen können. In diesem Zusammenhang spielen Ehrlichkeit und 

offene Zusammenarbeit für uns eine wichtige Rolle.

Visionen • Herausforderungen • Neue Ideen

Ihre Technologie...  

          Ihre Visionen!  



Ihr Technologiepartner   

Wir halten 

unser Wort. Wir wollen 

zwishen uns und unseren 

Mitarbeitern und Geschäftspartnern 

ein Klima der Offenheit und des 

gegenseitigen Vertrauens schaffen 

und damit Anerkennung und 

Respekt gewinnen.

Kompetenzzentrum • Hochtechnologie • 
Zuverlässigkeit • Nachhaltigkeit • Offenheit 

Im Verlauf der Jahre hat sich Sintex weg 

von einem traditionellen Lieferanten im-

mer mehr hin zu dem entwickelt, was wir 

heute als Technologiepartner bezeichnen.
 

Als Kompetenzzentrum ist es unser Ziel, 

Ihre Interessen zu vertreten, wenn es um 

die Entwicklung neuer Technologien geht. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine 

enge Zusammenarbeit mit unseren Ent-

wicklungsabteilungen und ein umfang-

reicherer gegenseitiger Wissenstransfer 

bessere und intelligentere Lösungen her-

vorbringt.

Wir verknüpfen Ihre Technologien mit 

unseren eigenen und können darüber 

hinaus auch weitere Partner beteiligen. 

Wir nutzen unsere eigenen patentge-

schützten Technologien, arbeiten aber 

auch für unsere Partner und in Zusam-

menarbeit mit unseren Partnern an der 

Entwicklung weiterer Patente.

Der Einsatz unserer Kompetenzen und 

unseres Know-hows zur Entwicklung in-

novativer und intelligenter Lösungen in 

Zusammenarbeit mit unseren Technolo-

giepartnern ist für uns eine Selbstver-

ständlichkeit – und unser Bestreben 

ist es, dies auf der Grundlage unserer 

Grundwerte der Vertrauenswürdigkeit 

und Nachhaltigkeit zu tun. 



Der Gedanke der Innovation ist zu einem Grundelement der Unterneh-

mensphilosophie von Sintex a/s geworden. Dazu gehört ein umfassender 

Wissensaustausch sowohl innerhalb des Unternehmens als auch extern mit 

unseren Technologiepartnern. 

Wir  wollen uns immer wieder selbst erneuern und gemeinsam mit unseren 

Partnern immer bessere und ständig weiter optimierte Lösungen schaffen. 

Dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir die Position von Sintex als High-

Tech-Unternehmen stärken, das für Sie, für uns selbst und für die Gesells-

chaft, in der wir leben, einen Mehrwert generiert.

Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselelement unserer Unternehmensphilosophie. 

Dies umfasst zum Beispiel die Wiederverwendung von Rohstoffen, die Ent-

wicklung neuer umweltverträglicher Werkstoffe und effizienterer und ener-

giesparenderer Systeme, die Verbesserung vorhandener Fertigungspro-

zesse, und vieles mehr. 

Innovation als Unternehmenskultur...

Nachhaltigkeit bedeutet für 

 uns bei Sintex, dass wir mit  

Technologien, Kulturen und der  

Umwelt heute so umgehen, dass  

unsere Tätigkeit keinen negativen  

Einfluss auf die Zukunft hat. 

Innovation • Wissenstransfer    
Kreativität • Entwicklung    



    Produkte  
                            & Technologie                    
             bereiche 

Sintex® Sintermetall  

Der Sintex-Bereich Sintermetall umfasst rostfreie Sintermetallteile 

und -Filter sowie Metallspritzguss (Metal Injection Moulding) -  MIM 

- die nächste Generation der Pulvermetallurgie. 

Konventionelle Sintermetallteile und -filter werden in eine vorgege-

bene Geometrie gepresst und anschließend gesintert. Dadurch er-

halten die Bauteile die gewünschte Festigkeit, Korrosionsbeständig-

keit, Dichte und Schweißbarkeit.

Das Metallspritzgussverfahren ist eine neuartige Technologie, die  

durch Mischen des “Pulvers” in Kunststoff die geometrische Viel-

seitigkeit des Kunststoffs mit den Vorzügen der Sintertechnik ver-

bindet. Dieses Verfahren bietet praktisch unbegrenzte konstruktive 

Möglichkeiten und macht eine Oberflächenbearbeitung überflüssig. 

Die Pulvermetallurgie ist eine grüne Technologie, mit der geometrisch 

komplexere Bauteile in einem einzigen Prozessschritt ohne mechanis-

che Bearbeitung hergestellt werden können. Zu den Vorteilen dieser 

Technologie gehören die Möglichkeit, mehrere Bauteile zu einem zu 

verbinden, Senkung von Gewicht und Materialverbrauch durch präzise 

gesteuerte Porosität, sowie minimale Materialverschwendung bei der 

Fertigung. Weniger Prozessschritte bedeuten darüber hinaus weniger 

Energieverbrauch pro Kilogramm gefertigtes Bauteil. 

Die Palette von Sintex-Dauermagneten erstreckt sich von Magnet-

en für technisch komplexe Systeme bis hin zu einfachen Haltemag-

neten. Für alle diese Anwendungen verfügen wir über das nötige 

Know-how und können, falls erforderlich, Hilfestellung bei Kon-

struktion, Dimensionierung und weiterer Ver- und Bearbeitung ge-

ben. Unser Fertigungsverfahren und unsere langjährige Erfahrung 

gewährleisten dabei optimale magnetische Eigenschaften. 

Sintex® Dauermagnete 



Wir entwickeln und fertigen verschiedene Arten von kompletten 

Magnetsystemen, wie z.B. Magnetkupplungen, Magnetrotoren, 

Bauteile aus weichmagnetischen Pulververbundwerkstoffen (SMC) 

und sonstige magnetbasierte Baugruppen.

Magnetsysteme sind innovative, kostengünstige und umwelt freund-

liche Lösungen. Das neueste Patent in diesem Produktbereich um-

fasst deshalb auch einzigartige Prozesse, die eine höhere mag-

netische Kraft, einen höheren Wirkungsgrad im System und eine 

Senkung der Anzahl der Prozessschritte ermöglichen, und die Ver-

wendung von Epoxidharz in der Fertigung überflüssig machen. 

Dies ist nur eines von vielen Beispiel dafür, wie sich Sintex a/s für 

Nachhaltigkeit engagiert.

Durch Aufbringen von erhitztem Metallpulver bei extrem hoher 

Geschwindigkeit wird der Verschleiß- und Korrosionsschutz von 

Bauteilen verbessert. Zahlreiche Anwender konnten sich bere-

its davon überzeugen, wie mit diesem Verfahren spezielle Ver-

schleißprobleme gemindert und die Lebensdauer der Komponent-

en we sentlich verlängert werden können - in manchen Fällen sogar 

um das Zehnfache! 

Der Grund für die verlängerte Lebensdauer liegt im hohen Karbid-

anteil dieser Beschichtungen. Wolframkarbid hat eine Härte von ca. 

2200 Hv5; typische Verschleißpartikel wie Quarz/Sand habe eine 

Härte von ca. 1200-1500 Hv5.

Wir sind Spezialisten, wenn es um die Entwicklung 

kundenspezifischer Produkte geht -  in den Bereichen 

Sintermetall-Bauteile,  Dauermagnete und Magnetsys-

teme sowie verscheißfeste Beschichtungen. 

Diese komplexen Technologien kommen in den unter-

schiedlichsten Branchen und Sektoren zum Einsatz. Ge-

meinsam ist den Anwendern in allen diesen Bereichen, 

dass sie nach einer langfristigen und entwicklungsori-

entierten technischen Zusammenarbeit suchen. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen 

Ausschnitt aus unseren Lösungen in den unterschied-

lichsten Technologiebereichen vorstellen. 

Sintex® Oberflächenbeschichtung Sintex® Magnetsysteme 
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Antriebe • Elektromotoren • Klima • Bremssysteme   
Heizung  • Getriebe • Lüftung • Sicherheitsbauteile  

Benzin  Diesel 

In der Automobilindustrie geht es um die Lieferung großer Stückzahlen, um Mängelfreiheit, um Zertifizierungsanforderun-

gen und Kostenoptimierung. Wir bei Sintex sind es gewohnt, diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Wir arbeiten auf der Grundlage einer Null-Fehler-Philosophie - sowohl in Form von implementierten Verbesserungen als 

auch durch die Einführung hoher Qualitätsstandards. Unsere hohen Qualitätsstandards und unser unternehmensüber-

greifendes Qualitätsmanagement unterstreichen die Position von Sintex a/s als High-Tech-

Unternehmen, das auch für seine Partner in der Automobilindustrie einen Mehrwert bietet. 

Sintex-Technologien sind die erste Wahl für Antriebseinheiten für Fahrzeuge (Motoren, 

Kupplungen und kleine Bauteile); Elektromotoren und Getriebe; Bremssysteme; Heizungs-, 

Lüftungs- und Klimatisierungsanlagen (HKL) und Sicherheitsbauteile.
Hybrid
Elektro 

Technologien 

Automobilindustrie  
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 Technologien 

Motor- &  
Pumpenindustrie  

Angesichts der wachsenden Bedeutung wartungsfreier Lösungen spezifizieren die Hersteller in der Motor- und 

Pumpenindustrie strenge Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und robuster Bauweise. Daneben 

spielen auch die geometrische Vielfalt und weitere Verbesserungen eine Rolle, mit denen die Leistungsfähigkeit 

dieser Systeme optimiert werden kann.

Dieser hohen Bedeutung von geometrischer Vielfalt und ständigen Verbesserung entspricht die ehrgeizige Weiter-

entwicklung in der Pulvermetallurgie – insbesondere die Metallspritzgusstechnologie MIM (Metal Injection Moul-

ding). Darüber hinaus verfügen wir auch über umfassende Erfahrungen auf dem Gebiet der Magnetsysteme.

Die Magnetlösungen von Sintex sind im Hinblick auf  

Effizienz, Komplexität und Wirtschaftlichkeit optimiert. 

Dies gilt sowohl für unsere patentierte Rotortechnolo-

gie als auch für das magnetische Material SMC, das mit 

seinen dreidimensionalen magnetischen Eigenschaf-

ten verglichen mit traditionellen Blechpaketen völlig 

neue konstruktive Möglichkeiten eröffnet. 

Die MIM-Technologie verbindet auf einzigartige Weise 

die geometrische Vielfalt der Kunststoffspritzgusstech-

nik mit den hervorragenden Eigenschaften pulver-

metallurgischer Werkstoffe und ermöglicht die Herstel-

lung wesentlich komplexerer Komponenten, als dies mit 

der konventionellen Pulvermetallurgie möglich ist.

Technologien von Sintex kommen beispielsweise in 

Produkten wie Hochleistungsmotoren, Kompaktmo-

toren, Hochleistungstauchpumpen, Umwälzpumpen, 

Haushaltspumpen, Abwasserpumpen, industriellen 

Pumpen, Messpumpen, Vakuumpumpen usw. zum 

Einsatz .

Filterkomponenten • Filtersysteme • Hochgeschwindigkeitsroto-

ren • Komplexe Pumpengehäusekomponenten • Komponenten 

für Kühl-/Heizanlagen • Motorberechnungen • Dauermagnet- 

Rotoren (Nass- und Trockenläufer) • Sensorgehäuse • Sensorkom - 

ponen ten • Verschleißfeste Beschichtungen auf Pumpenwellen,  

Lager und Dichtungen • Statorsysteme • Ventilsysteme 

Technologien 

Automobilindustrie  



 Technologien

Lebensmittel-
industrie 

In der Lebensmittelindustrie werden höchste Anforderungen im Hinblick auf rostfreie Werkstoffe, Sau-

berkeit und Consulting-Leistungen gestellt. Nicht zuletzt spielen auch wartungsfreie Lösungen eine wich-

tige Rolle. 

Wir sind Experten für Produkte aus rostfreiem Stahl und entwickeln eigenen Legierungen, die mit der Ent-

wicklung Schritt halten und den gegebenen Qualitätsanforderungen und Prozessen entsprechen.  

Eine dieser Legierungen ist STX2000 für Sinterbauteile aus rostfreiem Stahl, die sich durch eine besonders 

hohe Korrosionsbeständigkeit auszeichnen und für die Verwendung in Verbindung mit Trinkwasser nach 

den französischen Trinkwasserrichtlinien zugelassen sind. 

Auch andere neue Produkte kommen in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz, insbesondere aus den 

Be reichen korrosionsfeste und wartungsfreie Filtersysteme, Magnetlösungen und verschleißfeste Be-

schichtungen.

Am häufigsten kommen diese Produkte in Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen zum Einsatz.

Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen 



Die Medizintechnik-Industrie stellt hohe Anforderungen an Qualität, moderne 

Technologien und umfassende Dokumentation von Prozessen und Werkstof-

fen, mit denen wir bei Sintex a/s bestens vertraut sind. Aktuell liefern wir 

an die Medizintechnik-Industrie, hochtechnologische rostfreie Sinterbauteile, 

Filter und Magnetsysteme.

Es versteht sich von selbst, dass wir auch die Zertifizierung nach den verein-

barten Spezifikationen gewährleisten, und die Qualitätssysteme und interna-

tionalen Normen, die erforderlich sind, um spezielle Kundenanforderungen 

jederzeit zu erfüllen, in unserem Unternehmen etabliert haben.

Filtersysteme • Hilfsmittel und Ausrüstung • Medizin  isches Ver  brau c h s-

material • Mischer • Verarbeitungs ausrüstung und Geräte • Scanner 

 Technologien

Medizintechnik-Industrie  



Auf dem Energiesektor werden Lösungen benötigt, die wartungsfrei, leistungsoptimiert und 

vollständig gekapselt sind. Bei Windgeneratoren – und insbesondere bei Offshore-Windkraft-

anlagen – ist Wartung ein wichtiger Kostenfaktor, der auf ein Minimum reduziert werden muss.

Sintex ist aufgrund langjähriger Erfahrung in der Motor- und Pumpenindustrie mit diesen An-

forderungen bestens vertraut - ein entscheidender Vorteil. Wir sind Spezialisten, wenn es 

um wartungsfreie, vollständig gekapselte Lösungen geht  – und wir können sowohl unsere 

eigenen Patenten als auch Patente, die wir in Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern er-

worben haben, einsetzen.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 

Beteiligten zur Erreichung eines gemeinsamen  Ziels – und leisten jederzeit gerne unseren 

Beitrag zum Gesamtprodukt.

Es gibt zahlreiche Beispiele für Anwendungen in der Windkraftbranche: Magnetkupplungen, 

Magnetgetriebe, Generatoren, Bremssysteme, Reibkomponenten und Verschleißteile.

Brennstoffzellen • Wärmerohre • Gene  ra -
toren • Magnetgetriebe • Magnetkupp-
lungen • Extremmagnete • Range Extender 

 Technologien

Energiesektor

Magnetgetriebe 

Reibkomponenten und 
Verschleißtei le 

Bremssystem

Generator

Magnetkupplung



Anwendungen in der Elektronikindustrie sind oft von In-

novation geprägt und erfordern umfangreiche Beratung. 

Daraus entsteht oft eine besonders enge Zusammenar-

beit mit Kunden aus dieser Branche. Der Wettbewerbs-

druck in dieser Branche ist hoch und deshalb haben Ent-

wicklung und ständige Innovation für die Hersteller in 

dieser Branche eine besondere Bedeutung.

Sintex entwickelt typischerweise mechanische Bau-

teile und Trägersysteme für die Elektronikbranche. Als 

Beispiel sei hier eine wegweisende neue Lösung auf dem 

Gebiet der HiFi-Technik genannt, die Sintex  gemeinsam 

mit einem der bekanntesten Lautsprecherhersteller der 

Branche über mehrere Jahre hinweg entwickelt hat. Bei 

dieser Magnetlösung handelt es sich um die weltweit  

erste, die in einer neuen und einzigartigen Aufneh-

mertechnologie zum Einsatz kommt. Die Lösung basiert 

auf einem leistungsstarken weichmagnetischen Ver-

bundstoff SMC (Soft Magnetic Composite) und ermög-

licht eine signifikante Reduktion von Verzerrungen. Damit 

trägt Sintex zur Generierung eines Mehrwerts für seinen 

Technologiepartner bei und erhöht dessen Chancen, auf, 

dem hart umkämpften HiFi-Markt, eine führende Rolle 

einzunehmen. 

Es gibt zahllose Chancen  - auch in der Elektronikindustrie!

 Technologien  

Elektronik-
industrie 

Stellantriebe und Hubsäulen • Sensoren • 
Leistungsbauteile • Audio / HiFi • Ausstel-
lung und Beleuchtung • Diverses Zubehör 



Sintex a/s hat eine eigene Entwicklungsabteilung, die nicht nur einzelne 

Kundenprojekte abwickelt, sondern auch an der Entwicklung von 

Werkstoffen, Konstruktionen und Verfahren für Sintex selbst arbeitet. 

Die Mitarbeiter in unserer Entwicklungsabteilung sind Spezialisten in 

den Sintex-Technologien und stellen Ihnen ihr Fachwissen jederzeit 

gerne zur Verfügung!

Sintex 
                    R&D  

Die Entwicklungstätigkeit unserer Entwicklungsabteilung beinhaltet:

•   Patentfähige Ideen für Konzepte, Konstruktionen und Fertigungsver-

fahren 

•   Entwicklung oder Verbesserung von Werkstoffen und Prozessen

•   Consulting-Leistungen und Problemlösung

•   Berechnungen mit modernen Programmen – z.B. Magnetberech-

nungen mit Finite-Element-Verfahren, 3D-Simulationen, Drehmo-

mentberechnungen oder Motorberechnungen 

•   Prüfung und Messungen mit High-Tech-Ausrüstung - z.B. Di-

chtemessung, Bestimmung mechanischer und magnetischer Eigen-

schaften, Salznebelprüfungen usw. 

•   Untersuchung und Beantragung technischer Patente  – auch in 

Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern 

•   Enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungszentren 

– einschließlich der Beteiligung an nationalen und internationalen 

Forschungsprojekten 

•    Vernetzung mit international führenden Spezialisten 

Unsere Entwicklungsarbeit gewährleistet, dass wir und 

unsere Kunden uns immer wieder selbst erneu-

ern. So können wir dazu beitragen, dass unsere 

Kunden in ihren Kernbereichen mit ihren Tech-

nologien und Fertigungsprozessen an vorder-

ster Front stehen.



   Sintex - Ihr  
    Kompetenzzentrum

Wir bei Sintex a/s verstehen uns als Kompetenzzentrum, das sich 

zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam mit seinen Kunden technologische 

Spitzenprodukte zu entwickeln. 

Wir arbeiten in einem Klima der Offenheit auf unterschiedlichen 

Ebenen an der Entwicklung von Lösungen für unterschiedliche Be-

teiligte  – angefangen vom reinen Consulting über die Prototypen-

fertigung, die Fertigung von Einzellösungen und die Herstellung von 

Fertigungslinien bis hin zur Serienfertigung im eigenen Unternehmen 

oder die Verlagerung kompletter Fertigungslinien.

Wir freuen uns auf die Aufgaben, die Sie uns stellen! 

Es ist das Ziel von Sintex,  

ein Kompetenzzentrum innerhalb  

der Grundfos Gruppe mit externen  

Kunden zu sein. Wir möchten ideen- 

reich innerhalb der Schwerpunkte  

Innovation, Technologieeinführung  

und hochtechnologischer 

Produktion sein.

Sintex a/s liefert High-Tech-Produkte und  

kundenspezifische Lösungen im Bereich der  

Pulvertechnologie. In enger Zusammenarbeit mit  

unseren Kunden nutzen wir unsere Kernkompetenzen  

zur Entwicklung intelligenter Lösungen.

Innovation, ausgereifte Technologien und deren  

Umsetzung in der Fertigung basieren auf einen  

intensiven Wissensaustausch. Innovationen  

bei vorhandenen Technologien und in neuen  

technologischen Bereichen sind wesentliche 

Faktoren für die weitere unternehmerische 

Entwicklung von Sintex.

Mission

Vision



      

Firmengeschichte &   

                    Unternehmenskultur 

Ein Einkäufer:

”… Schon als ich durch die Tür des Unternehmens trat, spürte ich 

die Begeisterung und die angenehme Atmosphäre, die vom Ma-

nagement mit so viel Geschick erzeugt wird. Man lässt uns freie 

Hand und wir können unsere Arbeitsbedingungen in hohem Maße 

selbst bestimmen - dazu gehören z.B. gleitende Arbeitszeiten und 

die Möglichkeit der Heimarbeit. Insgesamt herrscht eine fröhliche 

und entspannte Arbeitsatmosphäre.”  

Ein Mitarbeiter in der Abteilung Magnetsysteme:

”Es waren insbesondere die Grundwerte von Sintex im Hinblick auf 

Offenheit, Verantwortlichkeit und nicht zuletzt auch Mitarbeiter-

zufriedenheit, die mich dazu bewogen haben, mich bei Sintex 

a/s zu bewerben. … Seit dem Beginn meiner Tätigkeit bei Sintex 

standen gemeinsame Ziele und die eigene Weiterentwicklung im 

Mittelpunkt. Alle ziehen am gleichen Strang, und dadurch ist die 

Arbeit bei Sintex a/s sehr befriedigend.”

Ein Werkstattmitarbeiter:

”Der gute Ruf von Sintex im Hinblick auf seine Personalpolitik hat 

mich ermutigt, mich um eine Stelle dort zu bewerben. Ich habe 

keine abgeschlossene Berufsausbildung, und deswegen hat es mir 

viel bedeutet, ein Unternehmen zu finden, das seinen Mitarbeitern 

zuhört  – und ich habe Glück gehabt, so eine Firma zu finden!”

Trotz seines relativ jungen Alters ist Sintex a/s ein 

Unternehmen mit einer farbenfrohen Geschichte 

und festen Wurzeln.

Das Unternehmen wurde 1997 durch Ausgliederung 

aus der Grundfos A/S gegründet. Die Idee war es, 

Materialien und Prozesse, die von Grundfos ent-

wickelt wurden, auch in anderen Bereichen als der 

Pumpenindustrie einzusetzen. Deshalb bildeten 6 

Grundfos-Mitarbeiter das Fundament für das, was 

heute Sintex a/s ist. 

Heute ist Sintex eine unabhängige Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung innerhalb der Grundfos A/S. 

2012 konnten wir mit 150 Mitarbeitern und einer 

Produktionsfläche von 5400 Quadratmetern einen 

weiteren Meilenstein setzen. Sintex a/s sucht deshalb 

immer nach qualifizierten neuen Mitarbeitern, die die 

Unternehmensentwicklung weiter voranbringen. 

Die Tatsache, dass wir ein High-Tech-Unternehmen 

sind, stellt hohe Anforderungen an unsere Mit-

arbeiter. Für Sintex ist es wichtig, dass die Mit-

arbeiter mit ihrer Arbeit zufrieden sind, und deshalb 

kümmern wir uns intensiv um unsere Mitarbeiter. 

Die Mitarbeiter können regelmäßig an Schulungen 

teilnehmen, und wir legen großen Wert auf ein 

motivations¬förderndes Arbeitsumfeld, in dem 

Möglichkeiten der Einflussnahme und selbständig 

agierende Teams eine zentrale Rolle spielen.



Firmengeschichte &   

                    Unternehmenskultur 2013   Installation des zweiten vollautomatischen MIM-Ofens

2013   Umzug der Rotorlinie  

2012 April   Die Mitarbeiterzahl von Sintex a/s erreicht 150 

2012 April   Installation und Inbetriebnahme der Rotor-Flexlinie  

2011 Dezember   Densomat für Dichtemessungen 

2011 September   Inbetriebnahme einer voll hydraulischen 250-t-Presse  

2011 Februar   Umzug des Lagers von Sintex a/s auf ein neues Gelände am  Jyllandsvej 7

2010 Oktober   Installation und Inbetriebnahme eine voll automatischen MIM-Ofens 

2010 Januar   Lieferung von Bauteil Nr. 100.000.000 

2009 November   Neue vollautomatische Anlage für thermische Oberflächenbeschichtung

2008 März   Lieferung von Magnetrotor Nr. 500.000

2008 Februar   Die Mitarbeiterzahl von Sintex a/s erreicht 100 Mitarbeiter

2007 Dezember   Neue Büroflächen und Kantine werden eingeweiht

2007 Oktober   Einweihung des neuem Entwicklungslabors

2007 Juni   Installation der MIM-Produktion 

2007 Mai   10-jähriges Jubiläum

2006 Dezember   Neues 3D-Koordinaten-Messgerät wird in unserer Qualitätsabteilung installiert

2005 Januar   Sintex a/s übernimmt weitere Gebäude, Sjællandsvej 13, für Lager, Werkstatt und Entwicklungslaboratorium

2004 April   Vollhydraulische 160t-Mehrplatten-Pulverpresse wird eingebaut

2004 März   Neue Produktionshalle für Edelstahl Sintermetallteile wird eingeweiht

2004 Januar   Lieferung von Magnetrotor Nr. 100.000

2003 Oktober   Vollautomatische Roboter für Montage und Laserschweißen von Magnetrotoren wird eingeweiht

2003 Mai   Sintex a/s übernimmt weitere Gebäude, Jyllandsvej 12, und verdoppelt die Größe der Produktionsfläche 

2002 Juli   Lieferung von Bauteil Nr. 10.000.000

2001 Mai   Lieferung des ersten Magnetrotors  

2000 November   ISO 9001:2000 Zertifikat

2000 Oktober   Einweihung des ersten selbst entwickelten Hochtemperatur-Sinterofens  

1999 Dezember   Sintex a/s erhält Zulassung als A-Lieferant für die Automobilindustrie

1998 Mai   Sintex a/s stellt auf der Messe Metall ’98 aus  

1998 Mai   Sintex wächst von 6 Mitarbeitern auf 13 Mitarbeiter

1997 Mai   Gründung von Sintex a/s



Produktdatenblätter 
Sintex® Sintermetall  

Rostfreie Sinterkomponenten 

Rostfreie gesinterte Filter

MIM - Metallspritzguss 

 

Sintex® Dauermagnete  

Sintex® Magnetsysteme 

Sintex® Oberflächenbeschichtung  

Gesinterte und kunststoffgebundene 

Dauermagnete

Magnetsysteme und Komponenten

Magnetrotoren 

Magnetkupplungen 

Weichmagnetische Pulververbundwerkstoffe

Thermisch gespritzte Beschichtungen 
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