
Energie und Umwelt 
Generatoren für Windkraftanlagen
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Bewegende Ideen für umweltschonende
Energiegewinnung

Mit Erfahrung und Kompetenz sowie Qualität und Innovation
möchten wir Sie bei Ihren Projekten begleiten, denn mit uns
bewegt sich was – Profitieren Sie von unserem Wissen.

In der VEM Sachsenwerk GmbH finden Sie den starken
Partner für Antriebstechnik, von hoch entwickelten Komplett-
lösungen über Spezialantriebe bis hin zu Einzelkomponenten
bis zu einer Leistung von 45 Megawatt.

Dazu bieten wir Ihnen einen umfassenden Service. Wir setzen
alles daran, durch unsere Produkte ihre industriellen Wert-
schöpfungsprozesse zu optimieren und so zu Ihrem Erfolg
beizutragen. Wir reagieren schnell und flexibel auf Ihre
Wünsche und arbeiten permanent daran, die bewährten VEM-
Maschinen weiter zu verbessern und neue Produkte zu ent-
wickeln, die in unserer Branche Zeichen setzen. 

Die Basis dafür bilden neben Tradition und  Erfahrung vor
allem unsere Innovationskultur, technische Kompetenz und
erstklassisches Engineering. Unter Einsatz fortschrittlicher
Technologien und moderner Werkstoffe entwickeln wir
Lösungen für Ihre Zukunftsaufgaben.

Vorsprung für unsere Kunden

Die VEM Sachsenwerk GmbH weltweit in den unter-
schiedlichsten Industriebranchen tätig, setzt eines Ihrer
Schwerpunkte in die Entwicklung von Maschinen für Wind-
kraftanlagen.

Dank unserer leistungsstarken Berechnungs- und Konstruk-
tionsabteilungen werden die Windkraftgeneratoren auf die 
individuellen Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten, dabei
arbeiten unsere Entwicklungsabteilungen eng mit Partnern aus
Wissenschaft und Forschung zusammen. Daraus entstehen
Erzeugnisse, die zu den technisch führenden am Markt zählen
und das Schrittmaß der Produktgeneration für Windkraftanlagen
maßgeblich mitbestimmen. 

Ein wichtiger Faktor unseres Erfolges sind neben Flexibilität,
hoher Fertigungstiefe, moderner Technik und Qualitätsbewusst-
sein vor allem unsere hochqualifizierten  und motivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. So garantieren wir unseren Kunden
auf lange Sicht Kontinuität und Verlässlichkeit.

Ihre Bedürfnisse sind uns Orientierung und gleichzeitig
Herausforderung. Profitieren Sie von unserem technischen
Know-how, nutzen Sie unsere große Innovationskraft und
ausgezeichneten Branchenkenntnisse, überzeugen Sie sich
von unserer Vielseitigkeit!

wind...
lösungen...
know-how...
international...
branchen...
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Lösungen für unsere Kunden

Speziell Windkraftgeneratoren profitieren in der Entwicklung
und Fertigung von den industriellen Applikationen und den
jahrzehntelangen Erfahrungen beim Bau von Elektromaschi-
nen. 

Mit der Produktlinie von doppelt gespeisten Maschinen als
Windkraftgeneratoren bieten wir Ihnen maßgeschneiderte
Lösungen an. Die enge Zusammenarbeit mit führenden Her-
stellern von Frequenzumrichtern erlaubt eine optimale Lösung
für jede Anlagenkonfiguration.

Basierend auf den Standardkomponenten elektrischer
Maschinen des VEM Sachsenwerkes werden in den ingenieur-
technischen Bereichen kundenspezifische Windkraftgenera-
toren entwickelt. Die Anwendung moderner Berechnungspro-
gramme erlauben die Auslegung der Generatoren  für:

. einen optimalen Wirkungsgrad auch im Teillastbereich sowie
geräuschreduzierte Maschinen

. besondere Standortbedingungen (schwache Netze, reaktive
Blindleistung , e.on bzw. andere „grid codes“)

. geforderte Belastungs- und Lagerlebensdauerauslegungen
der Zertfizierungsgesellschaften wie  Germanischer Lloyd, 
Risö oder TÜV

. Maßanpassungen gemäß gegebenem Gondeldesign mit 
3D – CAD System

Windkraftgeneratoren der Marke VEM

. Asynchronkurzschlussläufer 

. Doppelt gespeiste Asynchronmaschinen

. Synchrongeneratoren (elektrisch- oder permanent- erregt)

. Synchronmaschinen in hochpoliger Ausführung für getrie-
belose bzw. einstufige Getriebelösungen – auf Anfrage

Leistungsbereich 1 bis 6 MW
Spannungsbereich 690 V bis 12 kV  
Frequenzen 50/60 Hz bzw. für Umrichterbetrieb 
Kühlarten Luft/Wasser, Luft/Luf

Technische Vorteile

Der Einsatz unserer VPI-Technologie ist der Garant für eine
durchgehend hohe Isolationsfestigkeit der Formspulen.

Die Läuferwicklung von doppelt gespeisten Generatoren wird
generell als Mittelspannungsspulen und für hohe Spannungs-
steilheiten bei Umrichterbetrieb ausgelegt.

Die hohe Fertigungstiefe unter anderem beim Bau von Stahlge-
häusen ermöglicht uns, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche zu
reagieren.

Die Komponenten Hauptschleifringe und Schleifringe für Er-
dungssysteme werden generell in Edelstahl ausgeführt. Damit
können VEM-Windkraftgeneratoren problemlos in Küstennähe
oder  im Offshore-Einsatz betrieben werden. Redudante Erdungs-
systeme in Kombination mit speziell entwickelten Lagerisolatio-
nen garantieren außerdem die sichere Beherrschung des
Umrichterbetriebes.
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Know-how im Fertigungsprozess - schnelle
Reaktionszeiten für Kundenwünsche

Für und mit unseren Kunden erfolgreich sein, dass wollen wir
auch zukünftig.  Eine Vorraussetzung dafür ist neben der Pro-
duktentwicklung den Fertigungsprozess stetig zu optimieren
um die anwendungs- und branchenspezifischen Kundenwün-
schen zu erfüllen.

Durch große Investitionen im VEM Sachsenwerk für neue
technologische Prozesse  ist es in den letzten Jahren gelun-
gen auch die Produktion von Windkraftgeneratoren zu einem
Serienprodukt zu entwickeln.  Modernste Fertigungstechnik
verbunden mit einer ausgereiften Fertigungstechnologie
garantieren Ihnen eine hohe Qualität sowie die Zuverlässigkeit
der Maschinen bei schnellen Reaktionszeiten.

Beispiele hierfür sind ein neues Wellenbearbeitungszentrum
für die Komplettbearbeitung, Roboter für die Spulenfertigung
und Stanzzentren für das Handling von Komplettschnitten.

Unsere Qualitätsprüfung gibt Ihnen Sicherheit

Die Qualität unserer Produkte steht bei der VEM Sachsenwerk
an oberster Stelle. Werkseigene Prüffelder bieten die Möglich-
keit, die geforderten Qualitätsanforderungen an Windkraftgene-
ratoren nachzuweisen um so höchste Kundenzufriedenheit zu
erreichen. 

Hochwertige Technik und qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter
garantieren, dass die angewandten Prüfverfahren normenge-
recht erfolgen. Unser Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001
zertifiziert und besitzt umfangreiche Erfahrungen mit den
Prüfanforderungen verschiedenster Abnahmeorganisationen im
In- und Ausland. 
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Internationale Marktpräsenz

Wo immer unsere Kunden Bedarf an Windkraftgeneratoren
haben, stehen wir als Partner zur Seite und unterstützen und
begleiten ihre Vorhaben. Dabei ist es gleich, ob Sie sich in
Europa, im Nahen und Mittleren Osten, Asien oder Amerika
engagieren.

Doppelt gespeiste 3,6 MW-Windkraftgeneratoren ausgelegt
für die Spannungsebene 3,3 kV verrichten seit Juni 2004 in
einem Offshore Windpark (Gesamtleistung 25,2 MW), nach
1jähriger Bewährungsprobe in einem Testfeld in Spanien,
ihren Dienst in der irischen See. 

Mit einer Generatorleistung von 5,4 MW wurde im Februar
2005 bei Brunsbüttel der bisher größte VEM-Generator in
einer Windturbine in Betrieb genommen. Der Windkraftgene-
rator mit einer Nennspannung von 950 Volt ist gleichfalls für
den Einsatz als Offshore entwickelt worden.

Mehrere Tausend Windkraftgeneratoren sind inzwischen welt-
weit im Einsatz. Insbesondere die doppelt gespeisten Ma-
schinen mit einer Leistung von 1,5 MW werden seit Jahren in
Serie produziert und speisen so z.B. in großen amerikanischen
Windfarmen erzeugte Energie ins Netz ein.

5,4 MW-Windkraftgenerator 2,5 MW-Windkraftgenerator 1,5 MW-Windkraftgenerator
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Antriebslösungen für alle Branchen

Unter dem Warenzeichen VEM liefern wir unseren Kunden ein
deutsches Markenfabrikat, welches einen beachtenswerten
Marktanteil weltweit erreicht hat. In der VEM Sachsenwerk
GmbH finden Sie den idealen Partner für Antriebstechnik, von
Spezialantriebe bis zu Einzelkomponenten für die Stahl- und
Walzwerkindustrie, der Chemie, Öl- und Gasindustrie, des
Anlagenbaus, dem Schiffbau, der Verkehrstechnik sowie der
Energie- und Umwelttechnik.

Wir liefern Mittel- und Hochspannungs-
maschinen für alle Industriebranchen

. Asynchronmotoren bis 28 MW

. Synchronmotoren bis 35 MW

. Synchrongeneratoren bis 45 MVA

. Traktionsmaschinen

. Windkraftgeneratoren bis 6 MW

. Groß- und Sondermaschinen
wind...
lösungen...
know-how...
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VEM Sachsenwerk GmbH

Pirnaer Landstraße 176
D-01257 Dresden
Telefon: +49-(0)351-208-0
Telefax: +49-(0)351-208-1028

E-Mail: sachsenwerk@vem-group.com
http:// www.vem-group.com

Ansprechpartner Windkraft
Herr Joachim Zwick
Telefon: +49-(0)351-208-3434
Telefax: +49-(0)351-208-3608
E-Mail: jzwick@vem-group.com


