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dAS UNTERNEHmEN AmC

Dr. Frank Neubert
Geschäft sführer

Dipl.-ing. Bernd Göbel
Geschäft sführer

„Sei mit Lust bei den Geschäft en am Tage, aber mache nur 
solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können!“
 (Johann Buddenbrook)

Eckdaten

gründung 1990 aus der tu chemnitz

inhabergeführtes unternehmen

1000 m² eigene gewerbefl äche

nachwuchsförderung und Ausbildung 

seit über 20 jahren ist AMc mit 
modernen Produkten und innova-
ti ven lösungen auf dem gebiet der 
Mess-, Prüf- und Automati sierungs-
technik akti v und erfolgreich täti g.

Als schwerpunkt des unterneh-
mens konzentrieren wir uns auf 
die Ausführung von lieferungen 
und leistungen zur lösung von 
Aufgaben- und Problemstellungen 
unserer kunden bei der erhöhung 
von Produkti vität und effi  zienz, 
Qualität und sicherheit sowie ihres 
wirtschaft lichen erfolgs.

unsere kunden profi ti eren von 
einem komplett en Angebot aus 
hochqualitati ven Produkten, wis-
sensintensiven entwicklungen und 
wertschöpfenden dienstleistungen 
aus einer hand. 

Wir bieten systemlösungen in ein-
heit von Projekti erung, Program-

mierung, lieferung, installati on, 
schulung und Wartung. 

die kernkompetenzen von AMc 
liegen bei Anwendungen von 
Mess- und Prüfsystemen, steue-
rungs- und Überwachungssyste-
men, Monitoring- und Prozess-
leitsystemen, der industriellen 
computertechnik sowie der indus-
triellen und labormesstechnik.

unser Produktspektrum und dienst-
leistungsangebot wird ständig aus-
gebaut, um unseren kunden als 
kompetenter und stabiler Partner 
langfristi g zur seite zu stehen.

unsere erfahrenen ingenieure, fach-
kräft e und Mitarbeiter  arbeiten mit 
neuester technik und modernsten 
technologien. kompetenz, zuver-
lässigkeit und die orienti erung 
auf nachhalti gkeit sind uns dabei 
selbstverständlich.

1990 - 2012
Seit über 20 Jahren für Sie da!

www.amc-systeme.de



Unsere Wertgrundlage für erfolgreiches Arbeiten

Kompetenz · Kontinuität · Kooperation
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FIRmENpHILoSopHIE

automatisierung nach maß 

dieser leitspruch unserer firmenphilosophie wird praktisch in folgenden 
grundsätzen gelebt:

• wir arbeiten individuell und bedarfsgerecht
• wir messen uns an höchsten Anforderungen
• wir verlangen maßvolle und angemessene Preise.

Kompetenz bedeutet für uns: 
• Anwendung modernster technologien
• kenntnis des Marktes und seiner entwicklung
• tiefgründiges Verständnis der Aufgabenstellungen
• detaillierte darlegung der lösungsvorschläge
• Verallgemeinerung von erfahrungen und ergebnissen.

Kontinuität bedeutet für uns: 
• langfristigkeit in der kundenbetreuung
• nachhaltigkeit vorgeschlagener lösungen und konzepte
• zuverlässigkeit bei der erfüllung von Verpflichtungen
• Verantwortungsbewusstsein gegenüber risiken
• stabilität in der Ausrichtung und organisation.

Kooperation bedeutet für uns: 
• Partnerschaften für gemeinsamen erfolg
• Vernetzung von Wissen und erfahrungen
• individualität in der zusammenarbeit
• eigeninitiative und eigenverantwortung
• soziale Verantwortung für Menschen.

Unsere Kompetenzfelder

monitoring- und  
pRoZESSLEITSySTEmE

INdUSTRIELLE 
mESSTECHNIK

LAboRmESSTECHNIK

mess- und 
pRüFSySTEmE

M
steuerungs- und
 übERWACHUNgSSySTEmE

INdUSTRIELLE 
CompUTERSySTEmE

www.amc-systeme.de
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FIRmENSTANdoRT

firmengebäude

AmC Chemnitz im industriellen Herz Sachsens

„Die großen Traditi onen der Wirtschaft sregion Chemnitz-
Zwickau als Wiege des deutschen Maschinenbaus, als Stätt e 
innovati ver Fahrzeugprodukti on wirken akti v in Gegenwart 
und Zukunft . Hier arbeiten enorm kreati ve Menschen“ 
(Edzard Reuter)

Anfahrtsskizze

chemnitz als zentrum der Wirt-
schaft sregion chemnitz-zwickau 
präsenti ert sich als ein moderner 
und innovati ver standort für Wirt-
schaft  und technologie, forschung, 
entwicklung und Ausbildung. 

Mitt elständische unternehmen und 
großbetriebe in den bereichen 
Maschinen- und Anlagenbau, 
fahrzeugtechnik, Automati sierungs-
technik, elektrotechnik und um-
weltt echnik stellen das starke rück-
grat der region dar, das etwa 60% 
der sächsischen exporte herstellt.

ergänzt wird dieses standbein 
sächsischer industrie durch die 
sehr vitale szene innovati ver kMu, 
die einen Anteil von ca. einem drit-
tel aller sächsischen hochtechno-
logiefi rmen ausmacht. Als Wissen-
schaft sstandort wird die region 

geprägt durch die technische uni-
versität chemnitz, die tu bergaka-
demie freiberg, die hochschulen 
für Wirtschaft  und technik in zwi-
ckau und Mitt weida sowie die be-
rufsakademien des dualen Ausbil-
dungssystems in glauchau, Plauen, 
bautzen und breitenbrunn.

in zwei fraunhofer-insti tuten wird 
industrieforschung zu aktuellen 
entwicklungen des Maschinen-
baus und der Mikrosystemtechnik 
betrieben und akti v mit der indus-
triellen struktur vernetzt.

chemnitz 
stellt als

„stadt der Moderne“ das binde-
glied zwischen traditi on und Mo-
derne in der  sächsischen industrie-
landschaft  dar.
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übERSICHT pRodUKTbEREICHE

seit 1990 gehören zu unserem umfangreichen lieferprogramm Produkte
für die bereiche:

• industrielle Messtechnik
• industrielle computersysteme
• industrielle kommunikationstechnik
• labormesstechnik

die vielfältig in Mess- und Prüfanwendungen sowie in der feld-, Prozess- 
und leitebene von Automatisierungssystemen eingesetzt werden.

darunter verstehen wir u.a. folgende Produktgruppen:
• 19“-industrie-computer, touch-Panel-Pc, embedded-iPc-systeme,   
• datenerfassungskarten, 
• feldbus-i/o-Module, 
• schnittstellenkarten und -wandler, 
• PAc- und sPs-Automatisierungssysteme und -module, 
• softwareentwicklungsysteme zur datenerfassung & Prüfstandssteuerung, 
• komponenten zum modularen Aufbau autarker Prüf- und testsysteme, 
• Messgeräte (oszilloskope, funktionsgenaratoren, Multimeter, 
   spektrumanalysatoren, u.a.), 
• Portable Messrechner, industrie-notebooks, handheld-/tablet-Pc, 
• signalkonditionierungsmodule/Messumformer.

AMc ist langjähriger autorisierter Vertriebs- und systempartner namhafter 
hersteller wie z.b. Advantech, gantner instruments, general dynamics it-
ronix, hAMeg, Meilhaus electronic, national instruments und sieMens.

unsere erfahrenen techniker und ingenieure der AMc-Vertriebsteams 
stehen ihnen gern beratend bei der Auswahl optimaler komponenten 
gemäß ihren Anforderungen zur Verfügung und erstellen ihnen gern ein 
individuelles Angebot.

www.amc-systeme.de
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übERSICHT pRodUKTbEREICHE

industriecomputersysteme und 
-komponenten

test- und Prüfsysteme auf basis 
cPci/PXi(e)

Mess- & steuerkarten für Pc-systeme

soft wareentwicklungssysteme sPs- & PAc-steuerungen dezentrale feldbus - dAQ-Module

Mobile Messtechnik schnitt stellenprodukte und zubehör Messgeräte

www.amc-systeme.de

schnitt stellenprodukte und zubehör

Mess- & steuerkarten für Pc-systeme
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pRoJEKTLÖSUNgEN

                   

prozessleitsysteme und 
Visualisierungen

monitoring- und prozessLeitsYsteme 

Maschinen-, Anlagen-, Prozess- und 
gebäudeleitsysteme sowie Visualisie-
rungen mit Prozessdatenbanken und 
Web-zugriff , Protokollierung und da-
tenmining mit schnitt stellen zu  erP und 
mes

systeme zum Monitoring von Maschinen- 
und Anlagenparametern mit kopplung 
zu Qs-systemen zur Qualitätssicherung 
in der ferti gung sowie für die realisie-
rung ressourcenschonender Produkti ons-
abläufe

Monitoringstati onen und Messnetze für ra-
diologische, hydrologische und geophy-
sikalische Parameter mit datenlogging, 
grenzwertüberwachung, trendprognosen, 
Visualisierung und datenfernübertragung 
für basismonitoring und frühwarnaufgaben

Zustandsmonitoring für maschinen und 
Anlagen

Umweltmonitoring- und 
Frühwarnsysteme

www.amc-systeme.de
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pRoJEKTLÖSUNgEN

mess- und prÜFsYsteme

test-it! sequencer framework auf ba-
sis labVieW® mit paralleler testaus-
führung, off enen schnitt stellen zur 
integrati on von testf unkti onen, daten-
bankanbindung und seriennummern-/ 
chargenverfolgung zur nahtlosen inte-
grati on von Mess- und Prüfaufgaben in 
entwicklung und serienprüfung

komplett lösungen für entwicklungs- und 
ferti gungsprüfstände mit Prüfmanage-
ment, steuerung, Visualisierung, einbin-
dung in Prüfdatenbanken, Protokollie-
rung und Auswertung sowie kopplung 
zu übergeordneten Qualitätssicherungs-
systemen

industrie- und labormessplätze sowie 
Prakti kumsplätze mit zentraler oder 
dezentraler Messdatenerfassung, Aus-
wertung, Visualisierung, speicherung, 
netzwerk- oder funkbasierter Über-   
tragung und Protokollierung

prüfstände und prüfplätze messsysteme für Industrie, Forschung 
und Ausbildung

                   

Testablaufsteuerungen für prüfaufgaben

www.amc-systeme.de
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pRoJEKTLÖSUNgEN

                   

Zustandsüberwachung an maschinen 
und Aggregaten

steuerungs- und ÜBerWaCHungssYsteme

systeme zur permanenten schwin-
gungs-, temperatur- und stromüber-
wachung an getrieben, Motoren und 
anderen funkti onsentscheidenden kom-
ponenten von Maschinen und Aggre-
gaten zur sicherung ihrer nachhalti gen 
funkti onalität und zur vorrausschauen-
den Wartung 

innovati ve, auf Programmable Auto-
mati on controllern (PAc) basierende        
systeme mit nahtloser integrati on hoch-
präziser, schneller oder hochkanaliger 
Messtechnik und modernen steuerun-
gen auf einer einheitlichen hardware- 
und soft ware-Plattf  orm zur erhöhung 
der effi  zienz von Automati sierungs-        
lösungen

systeme zur Überwachung und kontrolle 
der strahlungsinkorporati on im rückbau 
und der sanierung nukleartechnischer 
Anlagen zur gewährleistung der sicher-
heit von Mensch, umwelt und Anlagen-
technik

Integrierte Systeme mit Steuerungs- 
und messtechnik

Kontroll- und Sicherheitssysteme

M

www.amc-systeme.de
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REFERENZEN

Referenzliste (Auszug)
A:
Abb Automation Products gmbh
Air liquide deutschland gmbh
AidA cruises
AreVA nP gmbh

b:
barberini gmbh
berufsakademie bautzen
bosch thermotechnik gmbh
borsig zM compression gmbh
brose fahrzeugteile gmbh & co. kg 
bundesanstalt für gewässerkunde
bundesanstalt für Materialforschung bAM
bundesnetzagentur

C:
carl zeiss Ag
carl zeiss jena gmbh
cAscAde Mikrotech gmbh
cis forschungsinstitut gmbh
coca-cola hellenic bottling company s.A.
coMPAdor technologies gmbh
continental Automotive gmbh

d:
daimler Ag
dbfz deutsches biomasse-forschungs-zentrum ggmbh
dlr e.V.
deutsche Post Ag
dr. tanneberger gmbh
dürr somac gmbh

E:
eAds deutschland gmbh
endress+hAuser conducta gmbh & co. kg
eWn energiewerke nord gmbh
envia Mitteldeutsche energie Ag
e.on kernkraft gmbh

F:
fachhochschule Wismar
fst freiberger sensortechnik
fraunhofer gesellschaft
forschungsverbund berlin e.V.
fronius deutschland gmbh

g:
geosys umwelttechnik und geogeräte gmbh
gett gerätetechnik gmbh
globAlfoundries inc.
gMb gesellschaft für Montan- und bautechnik mbh

H:
helmholtz-gesellschaft
hitec zang gmbh

hkW elektronik gmbh
hörMAnn funkwerk gmbh

I:
iAV gmbh
ift leibniz-institut f. troposphärenforschung e.V.
infineon technologies Ag
infraserv gmbh
institute und forschungseinrichtungen
isr industrielle steuerungs-und regelungstechnik gmbh

J:
j. eberspächer gmbh & co. kg
jenaer Messtechnik gmbh
jena-optronik gmbh
JenoptiK aG

K:
k&W informatik gmbh
kAPP gmbh
kit karlsruher institut für technologie
kobrA formen gmbh
köstler gmbh

L:
linde engineering gmbh
landesanstalten für umwelt und geologie
li-tec battery gmbh
lXi instruments gmbh

m:
Mbi Max-born-institut für nichtlineare optik und 
kurzzeitspektroskopie
Melexis gmbh
Microspace Messtechnik gmbh
MitgAs deutsche gasversorgung gmbh

N:
new enerday gmbh
nikolaus sorg gmbh
niles Werkzeugmaschinen gmbh
numerik jena gmbh

o:
otto Vision technology gmbh
oerlikon leybold Vacuum dresden gmbh

p:
Parsum gmbh
Partec gmbh
Philips technology gmbh
PrAXAir deutschland gmbh & co. kg
PreMetec Automation gmbh
Ptb Physikalisch-technische bundesanstalt

Q:
Quarder systemtechnik gmbh

R:
rAYtec gmbh
rehau Ag
robert bosch gmbh
rolls-royce Marine
roth & rau Ag
rtt steinert gmbh

S:
sachsenglas gmbh
sartorius Ag
schneider electric gmbh
slV schweißtechnische lehr- und Versuchsanstalt 
halle gmbh
sMb spezialmaschinenbau gmbh & co. kg
sick engineering gmbh
siemens Ag 
sitec industrietechnologie gmbh

T:
tAkAtA Petri Ag
thyssen krupp drauz nothelfer gmbh
trumpf Medizin systeme gmbh
tUrCK Gruppe

U:
uit umwelt- und ingenieurtechnik gmbh
universitäten, hoch- und fachschulen
usk karl utz sondermaschinen gmbh

V:
Vattenfall europe Mining Ag
Vng Verbundnetz gas Ag
Volkswagen sachsen gmbh
Vsd elektrotechnik gmbh

W:
Webasto Ag
Wismut gmbh
WisAg elektrotechnik gmbh
Wisutec umwelttechnik gmbh

X:
Xenon Automatisierungstechnik gmbh

y:
YXlon international gmbh

Z:
zf friedrichshafen Ag
zMd zentrum für Mikroelektronik dresden Ag

www.amc-systeme.de



amC - analyti k & messtechnik gmbH Chemnitz
heinrich-lorenz-straße 55 • 09120 chemnitz
telefon: 0371 383 88-0 • telefax: 0371 383 88-99
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