
That ś automation.



Die Automatisierungsspezialisten aus Dresden
International aktiv - Regional verbunden
XENON entwickelt und baut Montageanlagen und Prüfanlagen zur Automatisierung der Fertigung von 
mechatronischen Komponenten. Die seit mehr als 25 Jahren inhabergeführte Gruppe mit Hauptsitz 
in Dresden und Tochtergesellschaften in China und Mexiko zählt zu den führenden deutschen Anbietern 
von kundenspezifischen, schlüsselfertigen High-Tech Automationslösungen. Durch Qualität,  
Präzision und Innovation in der Tradition der sächsischen Feinwerktechnik ist XENON auf weltweit 
über 300 Mitarbeiter kontinuierlich gewachsen.

The Dresden Automation Experts
Acting Global – Rooted Local
XENON develops and builds assembly lines and inspection lines to automate the manufacture  
of mechatronic components. For more than 25 years, the owner-managed group with its headquarters in 
Dresden and plants in China and Mexico belongs to the leading German providers of customized, high-
tech turnkey automation solutions. With quality, precision and innovation in the long tradition of Saxon 
precision engineering, XENON has grown constantly to a size of more than 300 employees worldwide.
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Gewusst wie
Vielfältig kombiniert – Perfekt eingesetzt
XENON ist ein unabhängiger Systemintegrator für eine Vielzahl von Fertigungstechnologien. In der langjährigen 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den strategisch ausgewählten Lieferanten wurden umfangreiche 
Erfahrungen über technologische Prozesse und Verfahren gewonnen.
In eigenen Forschungsvorhaben entwickeln und testen wir spezielle Technologiemodule, die als bewährte Stan-
dards in die XENON-Anlagen integriert werden. Unsere Spezialisten helfen bei der fertigungsgerechten Gestaltung 
von Kundenprodukten und der Auswahl der optimalen Prozesstechnologie.
Die intensive Auswertung der Erkenntnisse aus der laufenden Projektarbeit und insbesondere das Feedback aus 
unserem Service-Center erweitern ständig unsere Kompetenzen.

To Know How
Diversity Combined – Implementation Optimized
XENON is an independent system integrator for a great variety of manufacturing technologies. In long-term collabo-
ration with our customers and selected suppliers, we have gained extensive experience of technological processes 
and procedures.
In our own research projects we develop and test specific technology modules that are integrated as standards in 
the XENON lines. Our specialists will advise you in manufacturing-related design of the customer products and will 
assist you in selecting the ideal production technology.
The intensive analysis of findings from ongoing project work and, in particular, the feedback from our Service-Center 
makes it possible to continually improve our expertise.
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Produktivität in der Fertigung
Solide konstruiert – Clever programmiert
Eine hohe Zuverlässigkeit der Automatisierungsanlagen ist die Grundvoraussetzung für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Produktion. Unsere Maschinen verfügen darüber hinaus über alle weiteren Eigenschaften, die einen hocheffizienten 
und kostenoptimierten Betrieb gewährleisten.
Partnerschaft ist in den individuellen Kundenprojekten eine Selbstverständlichkeit. Gemeinsam stellen wir sicher, dass 
jede ausgelieferte Anlage sowohl den strengen Qualitäts- als auch den hohen Leistungsanforderungen genügt und der 
Produktionsanlauf termingerecht starten kann.

Productivity for Production
Clever Design – Smart Software
The high degree of our line performance and reliability are the overall preconditions for successful production. 
All our machines keep these values and their particular characteristics guarantee the high-efficient operation at 
optimal costs.
Partnership is always the matter of course for the individual customer projects. Together, we ensure that each 
machine supplied is in compliance with strict quality requirements and that volume production may start on 
schedule.
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  Aktoren
 Actuators

  Sensoren
 Sensors

  Elektrische Systeme
 Electrical Systems

  Steckverbinder / Kontaktsysteme
 Connectors / Contact Systems

  Medizinprodukte
 Medical Products
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leidenschaft für Automation
Findige Köpfe – Geschickte Hände
Die Komplexität unseres Geschäftsfeldes erfordert ein umfangreiches Fachwissen, das wir ständig 
erweitern und vertiefen. Als eingespieltes Team in einem harmonischen Betriebsumfeld finden unsere 
Ingenieure und Techniker kreative Lösungen und unterstützen unsere Kunden kompetent während 
des gesamten Projektverlaufs. Doch was uns zum Partner macht, ist mehr: der Anspruch, auch die 
schwierigste Aufgabe zum Erfolg zu führen.

Passion to Automate
bright Minds – Subtle Fingers 
The complexity of our business requires expertise with constant enhancement. As a team of experts 
working in harmonious atmosphere, our engineers and technicians find sophisticated solutions and 
support our customers during the entire project. What designates XENON as your partner is much more: 
We seek to resolve even the most advanced automation tasks with the highest fulfillment.



www.xenon-automation.com

XEnOn Automatisierungstechnik GmbH
Heidelberger Straße 1
01189 Dresden, Germany
Phone +49 351 40209-0
mail@xenon-automation.com

XEnOn Automation technology (Suzhou) Co., Ltd.
No.218 Xing Ming Street
Suzhou Industrial Park (SIP)
Jiangsu 215021 P.r. China
Phone +86 512 6593666-1
suzhou@xenon-automation.com

XEnOn Automation Mexico S de RL de CV
Prol. Blvd. Bernardo Quintana Sur 302, Int. 2
Col. Centro Sur
76090 Querétaro, Qro., México
Phone +52 442 478 4177
queretaro@xenon-automation.com


