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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste,

mit einem bescheidenen Maß an Stolz wollen wir in diesem Jahr 
unser 30-jähriges Firmenjubiläum mit Ihnen gemeinsam feiern. 
Dieses Ereignis fällt auch in eine Zeit, die von gesellschaftlichem 
Wandel und großen Umbrüchen in unserer Industrie geprägt ist. Umso wertvoller sind für 
uns die langjährigen und vertrauensvollen Beziehungen zu Ihnen – unseren Mitarbeitern, 
Kunden und Geschäftspartnern.

Die Entwicklung unseres Unternehmens über die vergangenen 30 Jahre ist gekenn-
zeichnet durch ein kontinuierliches, profitables Wachstum. Durch den Erfindergeist 
rund um das Team von Dr. Wolfgang Harbeck entstanden bereits in den Anfangsjahren 
die ersten energie effizienten Lösungen für die Hochtemperaturtechnik und damit die 
Grundlage des Erfolgs unserer Firma. Auch heute – 30 Jahre später – beschäftigen 
wir uns ganz aktuell intensiv damit, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die einen 
geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen, schonend mit Ressourcen umgehen und die 
Schadstoffbelastung für Mensch und Natur verringern. Wir sind aktiv bei der Entwick-
lung hocheffizienter Gasbrenner und flammen loser Oxidation. Wir sind auch die ersten, 
die in diesem Kontext eine Katalysatortechnik für die NOx-Reduzierung anbieten. Außer-
dem haben wir uns dem Thema Elektrobeheizung mit besonders hoher Energiedichte 
verschrieben und können diese Technik in Kombination mit modernster Schalttechnik 
anbieten. Das macht uns so schnell keiner nach. Wir bieten damit viele zukunftsfähige 
und effektive Lösungen in einem sich verändernden Marktumfeld an. Diese Entwicklung 
geht natürlich stetig weiter voran, und unsere Mitarbeiter helfen, sie mit ihren großartigen 
Ideen und ihrem technischen Rüstzeug erfolgreich umzusetzen. Damit erschließen sie 
für NOXMAT immer wieder neue Anwendungen und Marktfelder.

In den letzten Jahren hat sich der Brennerservice als besonders wachstumsstark gezeigt 
und ist für uns zu einem der wichtigsten Standbeine geworden. Viele unserer Kunden 
schätzen die enorme fachliche Kompetenz und Effizienz unserer Servicemitarbeiter. 
Zahlreiche intelligente Lösungen bei Umrüstungen und Modernisierungen – vor allem 
beim Umbau von Gas- zu Elektrobeheizung – konnten so bereits umgesetzt werden.

Unser Unternehmen tritt auch im internationalen Marktumfeld sicher und zuverlässig 
auf. Wir pflegen Geschäftsbeziehungen zu über 35 Ländern weltweit, und unsere eigenen 
Fertigungsstandorte in China und Indien unterstreichen unsere interkulturelle Kompetenz, 
erfolgreich mit vielen Nationen Handel zu treiben.

Wir können also mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken! Damit verbunden ist die 
Hoffnung auf ein friedliches, gesundes und kreatives Marktumfeld, in dem unsere Firma 
ihren erfolgreichen Kurs auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen kann.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Matthias Wolf
Geschäftsführer NOXMAT GmbH
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Dear employees, dear guests,

It is with a modest degree of pride that we can celebrate our 30th 
company anniversary with you all this year. This comes at a time 
marked by social change and major upheavals in our industry. Our 
long-term and trusting relationship to you – our staff, our customers, 
our business partners – is therefore all the more important to us.

The development of our company over the past 30 years has been characterized by con-
tinuous profitable growth. The inventive spirit around the team of Dr. Wolfgang Harbeck 
created the first energy-efficient solutions for high-temperature applications and thus the 
basis of our company‘s success. Even 30 years later and especially now, our company is 
intensely engaged in developing products and solutions that leave a low carbon footprint, 
conserve resources, and reduce the burden of pollution on people and nature. We are at 
the forefront with regard to the development of highly efficient gas burners and flame less 
oxidation. We are also the first to offer catalytic converter technology for NOx reduction. 
Moreover, we have dedicated ourselves to the topic of electric heating with particularly 
high energy density and can offer this technology in combination with the latest automation 
technology. This really sets us apart from our competition. We are thus able to offer many 
future-proof and effective solutions in a changing market environment. This development 
continues and our employees, with their great ideas and the technical ability to implement 
them, are playing a considerable role in it. They are constantly coming up with new appli-
cations in new market segments for the company.

Over the last few years, our burner service has shown especially strong growth potential, 
and thus evolved into one of our most essential pillars. Many of our customers value the 
extraordinary professional competence and efficiency of our service staff. Many intelligent 
solutions for retrofits and modernizations, especially the conversion from gas to electric 
heating have already been implemented.

Our company also acts confidently in the international market environment. Business 
relations exist with more than 35 countries worldwide and our own subsidiaries in China 
and India underline our intercultural competence to trade successfully with many other 
nations.

We can look to the future with great confidence. With this comes the hope for a peaceful, 
healthy, and creative market environment in which our company can continue on its 
success ful path in the years to come.

Sincerely,

Matthias Wolf
CEO NOXMAT GmbH
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NOXMAT ist der erste Investor und damit 
der Pionier im neuen Gewerbegebiet in 
Oederan/Sachsen. Nach der Wende er-
leben die neuen Bundesländer turbulente 
Zeiten, und von dieser Gründung geht ein 
positives Signal aus für den Wiederaufbau 
in der Region und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. Im August 1992 wird der 
Grundstein für das erste Firmengebäude 
gelegt und mit dem Bau begonnen.

NOXMAT is the first investor and thus pioneer 
in the new industrial estate in Oedera/ Saxony. 
After the Wende (opening of East Germany’s 
borders with the west and reunification of 
Germany), the new federal states experience 
turbulent times; this period triggers a positive 
signal for the rehabilitation of the region and 
the creation of new jobs. In August 1992, 
the foundations are laid for the first company 
building, and construction is underway.

Erschließung Gewerbegebiet  
„Am Galgenberg“ in Oederan

Development of the  
"Am Galgenberg" industrial estate  

in Oederan

1992
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Die erste NOXMAT-Brennergeneration 
wird bereits ab 1991 zusammen mit dem 
Deutschen Brennstoffinstitut (DBI) in 
Freiberg/Sachsen entwickelt. Im Januar 
1992 startet die Produktion der ersten 
Nullserie der Größe 1.1 (25 kW), die bis zur 
Baufertigstellung in den Räumen einer 
Schlosserei im benachbarten Leubsdorf 
untergebracht ist. Nach der Patentan-
meldung und der erfolgreich bestandenen 
Brennerprüfung erhalten wir die erste 
Bestellung im September 1992.

The first generation of NOXMAT burners is 
being developed as early as 1991, in coope-
ration with the Deutsches Brennstoffinstitut 
(DBI) in Freiberg/Saxony. In January 1992, 
production of the first pilot series size 1.1 
(25 kW) is launched at the metal worker’s 
work shop in neighboring Leubsdorf until the 
construction of the factory is finished. After 
the patent application and the success ful 
burner review, we receive our first order in 
September 1992.

Bau der Nullserie  
Gr. 1.1 im DBI
Construction of the 
zero series
Gr. 1.1 in DBI

Nullserie NOXMAT Gr. 1.1 (25 kW)  
bei der Prüfung im DBI
Zero series NOXMAT Gr. 1.1 (25 kW)  
of both test in DBI



1993

Im März 1993 sind die Montagehalle und 
das Verwaltungsgebäude bezugsfertig. 
Im Laufe des Jahres präsentieren wir uns 
bereits das erste Mal auf bedeutenden 
Leitmessen wie der Hannover Messe und 
der „Thermprocess“ in Düsseldorf sowie 
auf zahlreichen Fachveranstaltungen wie 
dem „HärtereiKongress“ in Wiesbaden.

In March 1993, the assembly hall and the 
administrative building are ready for occu-
pancy. Over the course of the year, we pre-
sent ourselves for the first time at important 
leading trade fairs such as the Hannover 
Fair and the “Thermprocess” in Düsseldorf 
as well as at multiple technical events, such 
as the “HärtereiKongress” in Wiesbaden.

Hannover Messe
Hanover Fair

Verwaltungsgebäude, Montage-
halle und Empfang Oederan

Administration building, Assembly 
hall and Reception Oederan
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Die Belegschaft wächst kontinuierlich. 
Durch Kooperation mit der renommierten 
TU Bergakademie Freiberg wird von Be-
ginn an Wert gelegt auf die Ausbildung 
von Nachwuchs, der durch Praxissemester 
und Diplomarbeiten bei NOXMAT Industrie-
erfahrung sammelt.

Our workforce continues to grow. Thanks to 
a cooperation with the renowned Technical 
University Bergakademie Freiberg, we are 
able to focus on the training of young talent 
from the beginning, by offering internships 
and diploma theses, where students can 
gain industry experience at NOXMAT.

1994 – 1995

Terra Tec

„Thermprocess“  
Düsseldorf



Im März 1996 wird erstmals unser Qualitäts-
management erfolgreich nach DIN ISO 9001 
zertifiziert. Außerdem startet im Früh jahr 
1996 die Entwicklung einer neuen Brenner-
generation in keramischer Bauweise. 

Anfang 1997 findet die Markteinführung 
der ersten Flachflammenbrenner vom Typ 
FFB und erste Untersuchungen zu einem 
keramischen Rekuperatorbrenner statt. 
Und im Juni 1997 wird bereits der 2.000ste 
NOXMAT-Brenner gebaut.

In early 1997, we see the market launch of our 
first flat flame burners Type FFB; first inves-
tigations into a ceramic recuperator burner 
are underway. In June 1997, we are already 
manufacturing the 2000th NOXMAT burner.

In March 1996 , our quality management 
achieves the DIN ISO 9001 certification 
for the first time. Moreover, in the spring of 
1996, the development of a new generation 
of ceramic design burners is launched. 

1996 1997

Der 2.000ste Brenner
The 2,000th burner

Werkstoffwoche in Stuttgart
Materials week in Stuttgart

5-jähriges 
Jubiläum

5-year  
anniversary
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1998

Großauftrag (96 Brenner)
Large order (96 burners) 

Im März 1998 erhalten wir einen Großauf-
trag über 96 Brenner von einem Alu mi-
nium verarbeitenden Unternehmen aus 
dem Saarland. Eine der größten deutschen 
Lohnhärtereien startet mit der Erprobung 
der ersten keramischen Versuchsbrenner 

In March 1998, we receive a major order 
for 96 burners by an aluminum-processing 
company from Saarland. One of the lar-
gest heat treatment providers in Germany 
is starting tests with the first ceramic test 

K15 (Leistung 15 kW). Im Jahresverlauf 
werden die ersten keramischen Mantel-
rohre mit patentierter Halterung produziert. 
Im Herbst folgt dann die erste Auslieferung 
unserer neuen keramischen Reku pe rator-
brenner.  

burners K15 (performance 15 kW). Over the 
year, the first ceramic jacket pipes with paten-
ted holders are being produced. In the fall, 
our first new ceramic recuperator burners 
go out for delivery.  



Im Frühjahr 1999 finden erstmals Drehar-
beiten in unserem Werk statt, um unsere 
Brenner in Film- und Fotoaufnahmen opti-
mal in Szene zu setzen. Auf der „Therm-
process“ in Düsseldorf präsentieren wir 
im Juni u. a. den ersten vollkeramischen 
Brenner sowie keramische Rekuperator-
brenner und Mantelstrahlrohre. Außerdem 
werden in 1999 diverse Patente angemeldet, 
um unsere Entwicklungsleistungen abzu-
sichern.

In the spring 1999, our burners are filmed 
and photographed professionally for the 
first time, so they can be displayed at their 
best. At “Thermprocess” in Düsseldorf in 
June, we present, among other things, the 
first fully ceramic burner as well as ceramic 
recuperator burners and radiant tubes. More-
over, numerous patents are submitted in 1999, 
to secure our development performance.

Filmaufnahmen in 
Oederan 

Filming in Oederan

„Thermprocess“  
Düsseldorf

Keramische  
Strahlrohre
Ceramic tubes

1999
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Im Jahr 2000 nehmen wir an der Oederaner 
Stadtmesse im Gewerbegebiet teil und 
präsentieren uns erstmals im Oktober auf 
der Internationalen Leitmesse der Keramik-
industrie „Ceramitec“ in München. 

Ceramitec 2003

10-jähriges Jubiläum
10-year anniversary

2000 – 2001 2002 – 2003

Im September 2002 feiern wir unser 10- 
jähriges Bestehen. Außerdem stellen wir 
auf der Messe „Aluminium“ keramische 
Tauchrohre und Brenner aus. Nach dem 
ersten Praxistest unserer patentierten 
keramischen Strahlrohre Anfang 2002 
folgt im Mai 2003 eine weitere Patent-
anmeldung mit Bezug auf die Dichtheits-
überwachung eines per Gasbrenner be-
feuerten Strahlrohrs.

In 2000, we participate in the Oederan City 
Fair in the industrial estate, and in October 
we present our company at the International 
Leading Trade Fair of the Ceramics industry, 
“Ceramitec” in Munich. 

In September 2002, we celebrate our 10-
year anniversary. Moreover, we present 
ceramic immersion tubes and burners at 
the “Aluminium” fair. After a first practice 
test of our patented ceramic radiant tubes 
in early 2002, another patent application is 
submitted in May 2003, relating to the leakage 
monitoring of a gas-fired radiant tube.



2006

Im Mai sind wir erneut erfolgreich mit einem 
Messeauftritt auf der Ceramitec in München. 
Um unsere Marktpräsenz weiter auszu-
dehnen, gründen wir im August in Hagen 
unser Vertriebsbüro mit Ersatzteillager. 
Und da wir weiter stark wachsen, erfolgt 
im November der Baubeginn zur Erweite-
rung unserer Fertigungshalle und unseres 
Bürogebäudes in Oederan.

In May, we are successfully represented once 
again at “Ceramitec” in Munich. To expand 
our market presence even further, we found 
our sales office with spare parts warehouse 
in Hagen in August. And as we are still growing 
extensively, construction starts in November 
for an extension of our production hall and 
our office building in Oederan.

Erstmals sind wir im Juni 2004 auf der 
METAV, der Fachmesse für Technologien 
der Metallbearbeitung und Fertigungs-
technik. Im Herbst 2005 erfolgt die Markt-
einführung unserer Hochgeschwindig-
keitsbrenner und Flammenbrenner für 
den Kaltluftbetrieb.

In June 2004, we attend METAV, the inter-
national exhibition for metalworking tech-
nologies, for the first time. In the fall of 
2005, we see the market launch of our 
high-velocity burners and flame burners for 
cold-air operation. 

2004 – 2005

Baubeginn zur 
Erweiterung unserer 

Fertigungshalle 
Extension of our  

production hall and 
our office building

Ceramitec München

Hochgeschwindig-
keitsbrenner
high-velocity burner
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2007

Die „Thermprocess“ in Düsseldorf im 
Juni sowie der „HärtereiKongress” im 
Oktober in Wiesbaden sind schon feste 
Größen in unserem Jahreskalender, um 
Produkt neu heiten sowie unser Know-how 
zu prä sentieren. Im Oktober wird unser 
Erweiterungsbau bereits abgeschlossen – 
rechtzeitig zum Jubiläum unseres 15-jäh-
rigen Bestehens im November.

The “Thermprocess” fair in Düsseldorf in 
June and the “HärtereiKongress” in October 
in Wiesbaden have become firm favorites 
in our annual calendar, as opportunities to 
present new products and our know-how. 
Our extensions are completed as early as 
October - just in time for our 15-year anni-
versary celebration in November.

Ansicht neues Firmengebäude
View of new company building

Jubiläum 15 Jahre 
NOXMAT
Anniversary 15 years 
NOXMAT

„Thermprocess“  
Düsseldorf



2008 – 2009

Ein weiterer Großauftrag von 110 Brennern 
erfolgt im Mai 2008. Die Zusammenarbeit 
mit der TU Bergakademie Freiberg setzt 
sich auch in 2009 kontinuierlich erfolgreich 
fort mit Diplomanden und Studierenden 
im Praxissemester bei NOXMAT.

We receive another major order for 110 bur-
ners in May 2008. Our cooperation with TU 
Bergakademie Freiberg continues through 
2009, with successful graduates and stu-
dents who complete internship semesters 
at NOXMAT.

Messe SIT Chemnitz
Fair SIT Chemnitz

Härtereikolloquium 
Wiesbaden

Hardening Colloquium 
Wiesbaden

Großauftrag
Major order
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2010 – 2011

In 2010 schlagen wir ein neues Kapitel 
auf: Wir starten den Markteintritt in China. 
Mit Messeauftritten in Peking, Shanghai 
und weiteren Städten präsentieren wir uns 
erstmals unseren chinesischen und asia-
tischen Kunden vor Ort. Im August 2011 
gründen wir unsere chinesische Tochter-
gesellschaft in Peking. Eine weitere Neue-
rung ist die Einführung der 3D-Konstruktion 
im Laufe des Jahres 2011.

In 2010, we are starting a new chapter. We 
are beginning our China market launch. We 
attend fairs in Beijing, Shanghai, and other 
cities, and present our company locally to 
our Chinese and Asian customers for the first 
time. In August 2011, we found our Chinese 
subsidiary in Beijing. Another innovation is 
the introduction of 3D construction in 2011.

3D-Konstruktion
3D construction 

Messe 
China
Fair 
China 



2012

Im Mai 2012 sind wir erneut auf internatio na-
len Messen in Polen und China vertreten. 
Das Unternehmen „Wärmetechnische An-
lagen“ (WAC GmbH) in Chemnitz wird im 
Sommer von uns übernommen, was unsere 
Servicemannschaft fachlich und personell 
weiter verstärkt. Pünktlich zum 20-jährigen 
Werksjubiläum im Herbst 2012 verlässt der 
13.300ste Brenner die Fertigung.

In May 2012, we are once again represented 
at international fairs and exhibitions in Poland 
and China. We acquire the company “Wärme-
technische Anlagen” (WAC GmbH) in Chemnitz 
in the summer, thus strengthening our service 
team both in terms of expertise and workforce. 
Just in time for our 20-year anniversary in 
the fall of 2012, our 13,300th burner leaves 
manufacturing.

Unten:  
Servicetechniker beim 

Brennereinbau
Below:  

Service technician  
during burner  

installation
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2013

Ab Januar 2013 ist ein zweiter Geschäfts-
führer mit an Bord, so dass im Jahresver-
lauf ein erfolgreicher und reibungsloser 
Übergang in der Geschäftsleitung von Dr. 
Wolfgang Harbeck auf Matthias Wolf er-
folgen kann. Ende November verabschie-
den wir Dr. Harbeck nach 21 Jahren en-
ga gierter und erfolgreicher Leitung unseres 
Unternehmens in den Ruhestand.

Im Frühsommer erkunden wir neue Ab-
satz märkte mit einem ersten Messeauftritt 
in Barcelona sowie durch einen Koopera-
tionsvertrag in der Slowakei. Das neue 
NOXMAT-Technikum – unser modernes 
Technologiecenter – wird im Oktober er-
öffnet. 

As of January 2013, we have an additio-
nal CEO on board, so that over the year, 
there is a smooth and successful transiti-
on in management from Wolfgang Harbeck 
to Matthias Wolf. At the end of November, 
we say our goodbyes to Mr Harbeck, who 
is retiring after 21 years of committed and 
successful management of our company.

In early summer, we explore new markets 
with a new fair presentation in Barcelona, and 
with a new cooperation contract in Slovakia. 
The new NOXMAT Technikum – our state-
of-the-art technology center – opens its 
doors in October. 

Dr. Harbeck und M. Wolf
Dr. Harbeck and M. Wolf

Das neue NOXMAT- Technikum
The new NOXMAT  Technikum 

Messe Barcelona
Barcelona Fair



Wir werden immer internationaler und 
schließen im Laufe des Jahrs 2014 wei-
tere Kooperationsverträge in Rumänien 
und Brasil ien. Auch der inländische 
Servicestützpunkt in Hagen wird weiter 
aus gebaut. Mit der Patentanmeldung 
der neuen Brenner generation ETAMAT im 
November 2014 und dessen erstmaliger 
Vorstellung auf der „Thermprocess“ im 
Juni 2015 demonstrieren wir eindrucks-
voll unsere Entwicklungskompetenz und 
Marktführerschaft für hocheffiziente In-
dustrie gas brenner. Im Oktober sind wir 
erstmals in Detroit auf der Konferenz und 
Ausstellung der renommierten „ASM Heat 
Treat Society“. 

We are becoming more and more internati-
onal and over the course of 2014, we con-
clude cooperation contracts with Romania 
and Brazil. Our domestic service facility in 
Hagen is also being extended. The patent 
application for the new burner generation 
ETAMAT in November 2014 und their first 
presentation at “Thermprocess” in June 
2015 showcase our impressive develop-
ment skills and market leadership when it 
comes to highly efficient industrial gas bur-
ners. In October, we are at the renowned 
“ASM Heat Treat Society” conference and 
exhibition in Detroit for the first time. 

2014 – 2015

„Thermprocess“  
Düsseldorf

Die neue Brenner-
generation ETAMAT
The new burner  
generation ETAMAT
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Ab Mai 2016 startet die ETAMAT-Serien-
produktion. Internationale Auftritte folgen 
im Jahresverlauf in Polen, erstmals auch 
in Mexiko und erneut in den USA – dieses 
Mal auf der „Furnaces North America“ in 
Nashville. Die erfolgreiche Geschäftsent-
wicklung zieht auch die Aufmerksamkeit 
der Politik auf sich: Martin Dulig, sächsi-
scher Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, besucht NOXMAT im August. 

Das ist auch der Auftakt für unsere Mit-
wirkung in der Initiative „Wirtschaft für ein 
weltoffenes Sachsen“. Im Herbst veran-
stalten wir erstmals den „Network Partner 
Day“ in Oederan mit zahlreichen internati-
onalen Partnern.

In May 2016, the ETAMAT series production 
is launched. International presence in Poland, 
in Mexico for the first time, and once again 
in the US follow over the course of the year 
- this time at the “Furnaces North America” 
in Nashville. Our successful business deve-
lopment also attracts the attention of politics: 
Martin Dulig, Saxon state minister for eco-

nomy, labor, and transport, visits NOXMAT 
in August. This is the kickoff for our contri-
bution in the initiative “Economy for a cosmo-
 politan Saxony”. In the fall, we organize the 
“Network Partner Day” in Oederan for the first 
time, with numerous international partners.

2016

„Network Partner Day“ 
in Oederan 



2017

wicklung werden weiter vorangetrieben: 
Mit dem neuen Brennerversuchsstand 
sind nun insgesamt 4 Versuchsöfen bei 
NOXMAT in Betrieb. 

Zur Effizienzsteigerung bestehender An-
lagen bieten wir mit REMAT eine kosten-
günstige Austauschvariante für vorhan dene 
Brenner systeme. Im Sinne der Nach hal-
tig keit und Wirtschaftlichkeit ermöglicht 
dies eine Wei ter nutzung be stehender 
Kom po nenten und gleichzeitig eine ra-
sche Um  rüstung der Gas  beheizung auf 
den neuesten Stand der Technik.

Das 25-jährige Firmenjubiläum ist erneut 
ein besonderer Meilenstein für uns. In dieser 
Zeit haben wir für internationale Kunden 
und Partner bereits über 50 Schulungen 
an NOXMAT-Brennern durchgeführt und 
so zum erfolgreichen Know-how-Transfer 
beige tragen. Auch Forschung und Ent-

Our 25-year anniversary is yet another spe-
cial milestone for us. During that time, we 
have car ried out more than 50 trainings on 
NOXMAT burners for international customers 
and partners, thus contributing to their suc-
cessful know-how. Research and develop-
ment have advanced, too: Our new burner 
test bench now operates with a total of 4 
test furnaces at NOXMAT. 

To increase the efficiency of existing plants, we 
are offering a cost-efficient replacement op-
tion for existing burner systems with REMAT. 
With a focus on sustainability and economic 
efficiency, this allows for the continued use 
of existing components and simultaneously 
an easy conversion of the gas heating system 
to the current state of the art.

25-jähriges Firmenjubiläum
25-year anniversary 

REMAT – Retrofit- 
Rekuperator-Hoch-

geschwindigkeitsbrenner
REMAT –  

Retrofit recuperative 
high-velocity burner
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2018

Auch im Marketing professionalisieren 
wir uns weiter: Wir lassen unsere Räum-
lichkeiten und Produkte in Foto- und 
Videoaufnahmen in Szene setzen, und 
gehen mit einer neuen Website inkl. 
neuem Firmenlogo an den Star t.  In 
diesem Jahr finden außer dem wichtige 
internationale Messen und Kongresse 

mit NOXMAT-Beteiligung statt: Wir sind 
mit unseren Vertriebs partnern u. a. auf 
dem „A3TS“-Kongress in Bordeaux, 
dem Treffpunkt der Wärmebehandlung in 
Frankreich, sowie auf der Fachmesse für 
Gießereitechnik „Metal Kielce“ in Polen 
sowie auf der „INDOMETAL” in Jakarta/
Indonesien.

We also continue our professionalization in 
marketing. We create professional photos 
and videos of our products and workspaces 
and launch a new website complete with a 
new company logo. This year, NOXMAT also 
contributes to several important international 
fairs and conferences: Our sales partners are 
representing us at the “A3TS” conference in 
Bordeaux, the number-one meeting point for 
the heat treatment industry in France, as well 
as at the specialist fair for casting technology 
“Metal Kielce” in Poland, and at “INDOMETAL” 
in Jakarta/Indonesia.

„INDOMETAL” 
in Jakarta

Fotoshooting



Mit dem neuen SeCarMat bringen wir ein 
System zur Abgasreinigung und damit zur 
effektiven Reduktion des Schadstoffaus-
stoßes auf den Markt, das auf der „Therm-
process“ in Düsseldorf auf großes Inter-
esse stößt. Mit unserer neu gegründeten 
Tochtergesellschaft in Pune/Indien erwei-
tern wir unsere internationale Präsenz in 
einem für die Wärmebehandlung wichtigen 
Markt.

With the new SeCarMat we are creating a 
system for emission control and therefore 
effective emission reduction for the mar-
ket, and it is met with great interested at 
“Thermprocess” in Düsseldorf. Our newly 
founded subsidiary in Pune/India is yet 
another expansion of our international pre-
sence on a market that is increasingly im-
portant for heat treatment.

2019

„Thermprocess“ in Düsseldorf

SeCarMat 

„Thermprocess“  
in Düsseldorf
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Wir erweitern unser Produktspektrum: 
Durch die Übernahme und Integration einer 
Fertigung von elektrischen Heizelementen 
in unsere Produktion können wir unseren 
Kunden nun auch eine alternative Lösung 

zur Gasbeheizung für ihre An lagen bieten. 
In diesem Jahr sind wir aufgrund der 
Covid-Pandemie erstmals nur virtuell auf 
Fachtagungen wie „Brennertechnik“ und 
„HärtereiPraxis“ dabei. 

We are expanding our product spectrum: 
By moving and integrating the manufacturing 
of electric heating elements into our produc-
tion, we are now able to offer our customers 
an alternative to gas heating for their plants. 
For the first time this year, due to the Covid 
pandemic, we only participate online at spe-
cialist conferences such as “Brennertechnik” 
and “HärtereiPraxis”. 

2020

Sommerfest
Summer party



Wir erweitern und verstärken unsere 
Service leistungen sowie unsere Service-
mannschaft. Gleichzeitig bauen wir unser 
Vertriebs- und Servicebüro in Hagen/
Westfalen personell weiter aus und unter-
mauern damit unser Serviceversprechen 
„Reliability at Work“.

Eine neue Ära beginnt: Mit der Marktein-
führung unserer neuen Produkte für die 
elektrische Beheizung von Industrieöfen 
setzen wir Maßstäbe für die Reduktion des 
Schadstoffausstoßes sowie des CO2- Fuß-
abdrucks von Thermoprozessanlagen. 
Außerdem engagieren wir uns als Koope-
rationspartner bei Forschungsprojekten 
zur Wasserstoffnutzung als alternativer 
Energieressource in der Beheizungstechnik. 
Trotz anhaltender Pandemie liefern wir in 
diesem Jahr gleich mehrere Anlagen an 
einen Großkunden aus der Automobilzu-
lieferindustrie.

standards for the reduction of emissions 
and of the CO2 footprint of thermal proces-
sing plants. We are also active cooperation 
partners in research projects on the use of 
hydrogen as an alternative source of energy 
in heating technology. Despite the ongoing 
pandemic, we deliver numerous plants to a 
major customer in the automotive supplier 
industry.

We expand and strengthen our services 
and our service team. At the same time, we 
increase staff at our sales and service offices 
in Hagen/Westphalia, thus reinforcing our 
pledge of service, “Reliability at Work”.

A new era begins: With the market launch 
of our new products for electric heating 
of industrial furnaces, we are setting new 

2021

Optimale Lösung  
für jede Anforderung

Optimal solution
for every requirement
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Beim nahtlosen Übergang der Entwicklungs-
leitung sorgen wir für einen gelungenen 
Know-how-Transfer und sichern uns damit 
eine kontinuierlich hohe Leistung unserer 
Forschung und Entwicklung im Hinblick 
auf neue Produktentwicklungen. 

Unser neues Logo und der Claim „Industrial 
Heating Technology“ demonstriert unsere 
Evo lution vom Brennerspezialisten zum 
Ex perten für industrielle Beheizungstechnik. 

Mit der Fortführung der Geschäfte eines 
Ingenieurbüros für Automatisierungstech-
nik erweitern wir unsere Geschäftsfelder 
um die Projektierung und Herstellung von 
Schaltschrankanlagen. Damit können wir 
nun Komplettlösungen für industrielle 
Thermoprozessanlagen anbieten.

With a seamless transition in development 
management, we ensure a successful trans-
fer of know-how and guarantee an ongoing 
high performance in our R&D department 
in terms of new product developments. 

Our new logo and our claim “Industrial Heating 
Technology” showcase our evolution from 
burner specialist to expert for industrial heating 
technology. 

With the continuation of the business of an 
engineering office for automation technology, 
we are expanding our business fields to in-
clude the project planning and manufacture 
of control cabinet systems. This way, we 
are now able to offer complete solutions for 
industrial thermal processing plants.

2022

Würdigung durch die  
Industrie- und  

Handel s kammer Chemnitz
Appreciation by the  

Chamber of Industry and  
Chamber of Commerce Chemnitz
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