
Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Zeitung in der Hand
halten, neigt sich das Jahr 2005
seinem Ende entgegen. Sicher, für
gründliche Analysen ist es zu die-
sem Zeitpunkt noch zu früh. Den-
noch kann ich für die VEM-Gruppe
ein erfolgreiches Jahr feststellen.
Gegen den Trend in Deutschland

wachsen wir weiter, aber maßvoll.
Gegen den Trend in Deutschland
bleiben unsere Mitarbeiterzahlen
stabil. Und gegen den Trend pro-
duzieren wir nach wie vor in die-
sem Land und werden das auch
weiterhin tun. Daran können uns
auch die von der Politik vorgege-
benen Rahmenbedingungen nicht
hindern. Als Unternehmer stehe
ich für Verlässlichkeit gegenüber
Mitarbeitern und Kunden, stehe
ich für Entschlossenheit und einen
fairen Umgang untereinander.
Dies erwarte ich auch von den poli-
tischen Entscheidungsträgern in
unserem Land. Die Messlatte für
die neue Regierung liegt demzu-
folge hoch.

Dies gilt auch für uns als VEM-
Gruppe, denn eine erfolgreiche
Entwicklung führt notwendiger-
weise zu höheren Ansprüchen.
Überdurchschnittliche Auftrags-
eingänge zum Beispiel im Bereich
Verkehrstechnik stellen unsere
Mitarbeiter vor neue Herausfor-
derungen in puncto Liefertreue
und Qualität. Mit Einsatz und Fleiß
werden sie – davon bin ich über-
zeugt – alle Anforderungen auch in
der Zukunft meistern. Schon im-
mer waren es diese Zuverlässig-
keit, die hohe Qualität und die
Leistungsfähigkeit der Anlagen,
die unsere Kunden an VEM schät-
zen. Wir tun alles, damit dies auch
in Zukunft so bleibt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, schon
heute ein erfolgreiches  und frohes
Jahr 2006.

Ihr Dr. A. Merckle

Keulahütte. Gussteile werden in der
Keulahütte in Krauschwitz jetzt mit
einem weiteren hochproduktiven Kor-
rosionsschutzverfahren versehen, das
dazu beiträgt, die bisherigen bitumi-
nierten bzw. zementierten Formstücke
weiter zu ersetzen. Kernstück ist die
nun in Betrieb genommene neue Wir-
belsinteranlage. Diese robotergestützte
Anlage erlaubt als Ergänzung unseres
Beschichtungszentrums eine flexible
Beschichtung aller in der Firma herge-
stellten Formstücke und Armaturen-
teile. Damit können auch spezifische
Wünsche der Kunden maßgeschnei-
dert erfüllt werden. Des Weiteren ste-
hen dem Kunden nunmehr integral be-
schichtete Armaturen und Hydranten
zur Verfügung, deren Korrosionsschutz-
eigenschaften mit denen emaillierter
Erzeugnisse mindestens vergleichbar
sind. 
Während mit der bisher vorhandenen
Sprühanlage vergleichbare Formstücke
verfahrensbedingt manuell beschich-
tet wurden, verkürzt sich die Zeit bei
automatisierter Fertigung auf durch-
schnittlich 75 Sekunden. Aber die An-
lage bringt noch weitere Vorteile mit
sich: einen hohen Automatisierungs-
grad der Beschichtung, eine extrem
gleichmäßige Beschichtungsstärke von
300 – 400 µm, eine bessere Energie-

Kompaktantriebe
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VEM hält das
komplette Angebot 
an Antrieben bereit
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INNOVATION

Neue Dimensionen in der
Epoxydharz-Pulverbeschichtung

Wirbelsinteranlage ermöglicht höhere Flexibilität im Korrosionsschutz von Gussteilen

ausnutzung. Da keine Lösungsmittel
verwendet werden bzw. keine Haftver-
mittler notwendig sind, ist das Ver-
fahren sehr umweltschonend. Für grö-
ßere Teile, abweichende Farbwünsche
und Duplexfarbprozesse steht weiter-
hin die bisherige Sprühanlage zur Ver-
fügung.

Erfolgreich umstrukturiert

Die Inbetriebnahme der Wirbelsinter-
anlage stellt den letzten Baustein der

notwendigen Umstrukturierungen des
Bereiches Mechanische Bearbeitung
dar. Mit dem Neubau des Formstück-
lagers, der Inbetriebnahme des Hori-
zontalbearbeitungszentrums und der
Umsetzung der Armaturen- und Hy-
drantenmontage wurden in den ver-
gangenen zwei Jahren erhebliche In-
vestitionen zur Konzentration des
Produktionsablaufes in diesem Be-
reich vorgenommen. Die gesamten
Ausrüstungen zur Epoxydharzbe-
schichtung von Gussteilen sind nun

Mitarbeit der VEM-Gruppe ist in verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen gefragtVEM AKTIV

CEMEP:
Im Europäischen Komitee der Her-
steller von elektrischen Maschinen und
Leistungselektronik CEMEP leitet
der Geschäftsführer von VEM motors,
Jürgen Sander, als Präsident den Ar-
beitskreis „Low Voltage Motors AC“ der
europäischen Motorenhersteller.

VDMA:
Der Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau e. V. hält für seine

in Sachsen beschäftigen. Dipl.-Ing. Mi-
chael Gruner von VEM motors Thurm
und Dipl.-Ing. Jens Proske aus dem
VEM Sachsenwerk waren Teilnehmer
der Gründungsveranstaltung. Zum
Vorsitzenden des Arbeitskreises wur-
de Prof. Dr.-Ing. Heinz-Dieter Eber-
hardt und zu dessen Stellvertreter
Jens Proske gewählt.

Engagement vor Ort

Die Mitarbeit und das Engagement der
VEM-Gruppe mit ihrer Kompetenz,
ihren Ressourcen und ihrem Exper-
tenwissen sind auch in nationalen und
internationalen Organisationen und
Verbänden gefragt, z. B.:

VDE-Arbeitskreis Elektrische 
Maschinen und Antriebe gegründet

Fortsetzung auf Seite 3

Fortsetzung auf Seite 3

mittelständischen Mitgliedsunterneh-
men der Investitionsgüterindustrie u. a.
das größte Branchennetzwerk in Euro-
pa bereit. Im Fachbereich Schiffbau-
und Offshore-Zulieferindustrie arbeitet
der Geschäftsführer des VEM Sachsen-
werk GmbH, Gerhard Freymuth, im
Vorstand mit.

VEM-Gruppe. Der Bezirksverband
Dresden der Elektrotechnik Elektro-
nik Informationstechnik e. V. (VDE)
hat als Sprecher dieser Schlüsseltech-
nologien einen neuen Arbeitskreis ge-
gründet. Zu den wichtigsten Aufgaben
des Arbeitskreises 19 gehören der Er-
fahrungsaustausch zu weltweiten Ent-
wicklungstrends im Antriebssektor so-
wie die Förderung und Unterstützung
von Wissenschaftskooperationen, Un-
ternehmen und Personal in diesem
Prozess. 
In dem Zusammenhang organisierte
der VDE die Mitwirkung von Betrie-
ben, die sich seit vielen Jahren mit
elektrischen Maschinen und Antrie-
ben in der Forschung und Produktion

Rationalisierung
Sachsenwerk 
reagiert noch flexibler 
auf Kundenwünsche

in einem Hallenkomplex unmittelbar
neben der Mechanischen Bearbeitung
angeordnet. 
Mit dieser Neustrukturierung wurde
gleichzeitig der Gießereibereich tech-
nisch und territorial vollständig von
der Endbearbeitung und dem Versand
getrennt. Eine Konzentration der Lo-
gistikprozesse ist die Folge. Der Guss
wird nunmehr nach der letzten Arbeits-
stufe Putzen zentral dem Bereich End-
fertigung zugeführt.

Robotergestütztes Verfahren

Die Wirbelsinteranlage arbeitet mit ei-
nem robotergestütztem Verfahren. Die
Gussteile werden nach dem Strahlvor-
gang positioniert und auf einen Stetig-
förderer gelegt. Ihre Größe und Konfi-
guration werden dem System mitgeteilt.
Die Teile bis zu einer Gussmasse von
120 kg gelangen anschließend in ei-
nen Durchlaufofen, der sie mittels
Konvektion auf Temperaturen von
200 – 210 °C erwärmt. Ein Roboter
nimmt sie auf und taucht sie in ein
Becken mit fluidisiertem Epoxydharz-
pulver. Die Eigenwärme der Gussteile
lässt das Pulver gleichmäßig in einer
hohen Schichtdicke anschmelzen.

Roboter beim Beschichten von Schiebergehäusen

CEMEP
European Committee of Manufacturers of
Electrical Machines and Power Electronics
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derlichen Druck zur Verfügung steht.
Die Dimensionierung der Antriebs-
leistung für die meist nur kurze Spit-
zenbelastung führt zu einer beträcht-
lichen Überdimensionierung während
der übrigen Betriebszeiten. Die Moto-
ren arbeiten die meiste Zeit im mitt-
leren und unteren Leistungsbereich.

Durch die Drehzahlreduzierung sind
große Energieeinsparungen möglich,
und die gesamte Anlage wird geschont.

Serienmäßige Komponenten

Seit dem Produktionsstart im Jahre
2000 haben sich Einsatzbreite und
Kundenakzeptanz der VEM-Kompakt-
antriebe kontinuierlich erhöht. Stück-
zahlsteigerungen von ca. 25 % im
unteren und fast 50 % im oberen
Leistungsbereich im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum sind nicht zuletzt
auf die hohe Zuverlässigkeit der An-
triebe zurückzuführen. Besonders für
Kompaktantriebe im unteren Leis-
tungsbereich wurden dadurch weite-
re Geschäftsfelder im Maschinenbau
und in der Lüfterindustrie erschlossen.
Das schlägt sich positiv im Neukunden-
geschäft nieder, wie das Diagramm für
Antriebe M21...T zeigt. 
Durch die besonders bei Pumpen im
Teillastbereich möglichen Energieein-
sparungen ist die Nachfrage nach Kom-
paktantrieben ab 11 kW deutlich ge-
stiegen. Insgesamt haben Kompaktan-
triebe gegenüber den herkömmlichen
drehzahlvariablen Antrieben mit sepa-
ratem Umrichter klare Preisvorteile.
Sie sind ein komplexes, anschlussfer-
tiges und überschaubares Erzeugnis.

VEM-Gruppe. Der Einsatz von dreh-
zahlvariablen Antrieben mit aufgebau-
tem Frequenzumrichter hat in letzter
Zeit in der Industrie stark zugenom-
men. Die VEM-Gruppe bietet diese
Kompaktantriebe im Leistungsbereich
von 0,55 kW bis 22 kW mit den be-
währten und robusten Graugussmoto-
ren an. Hauptsächlich kommen 2- und
4-polige Antriebe zum Einsatz. Aber
auch 6- und 8-polige Kompaktantriebe
mit Fremdlüftung sind seit einem Jahr
lieferbar. Drei Vorzüge dieser Antriebe
seien hervorgehoben: das reduzierte
Volumen des Gesamtsystems, die ein-
fache Installation ähnlich einem Asyn-
chronmotor ohne abgeschirmte Motor-
kabel sowie die Lieferung des Antriebes
aus einer Hand, was den Serviceauf-
wand senkt.
Weitere Vorteile ergeben sich dadurch,
dass Kompaktantriebe vorrangig für
Steuer- und Regelungsaufgaben einge-
setzt werden, die mit einer Einsatzfre-
quenz kleiner als 50 Hz und Anwen-
dungen im Teillastbereich verbunden
sind. Vom Kompaktantrieb wird nur
die benötigte Leistung aus dem Netz
entnommen, wodurch ein entscheiden-
der Energieeinsparungseffekt eintritt.
Pumpenantriebe werden so ausgelegt,
dass auch in Spitzenbelastungszeiten
das Fördermedium immer in der ge-
wünschten Menge und mit dem erfor-

Kompaktantriebe im Aufwind
Es beinhaltet wichtige Komponenten
serienmäßig, andere teure Komponen-
ten entfallen prinzipbedingt. 
Bei getrennter Anordnung von Motor
und Umrichter verteilen sich weitere
Kosten auf die Unterlieferanten für
Elektroprojektierung, Schaltanlagen-
bau oder Elektroinstallation. Sie sind
dafür verantwortlich, dass aus den ein-
zelnen Komponenten und dem Zube-
hör – EMV-Filter, Ausgangsdrosseln
oder -filter, geschirmte Kabel usw. – ein
funktionsfähiger Antrieb entsteht. 
Der klare Preisvorteil der Kompaktan-
triebe wird im großen Stil von Pumpen-
und Lüfterherstellern genutzt. Bei der
Lieferung, Installation und Inbetrieb-
nahme einer Pumpenanlage sind die
Pumpenhersteller für das gesamte Pro-
jekt verantwortlich. Die Kosten bleiben
in der eigenen Firma, ihr Verschieben
bringt keinen Vorteil.

Plattform in Internet

Die Beratung und Betreuung unserer
Kunden spielt bei Sonderanwendungen
eine wachsende Rolle. So führte die
Zusammenarbeit mit einem namhaften
Kunden durch den Einsatz einer Son-
derwicklung zur Erweiterung des Ein-
satzbereiches auf 60 Hz. Das wiederum
erhöhte die Wettbewerbsfähigkeit des
Produktes wesentlich. Allein durch die-
sen Kunden werden Stückzahlerhöh-
ungen bis zu 250 pro Jahr in Aussicht
gestellt. Mehr über unsere Kompetenz
auf dem Gebiet der Kompaktantriebe
erfahren Kunden auch auf der Inter-
netseite www.vem-group.com unter
dem Button Produkte. Wir bieten po-
tenziellen Anwendern eine Informa-
tions-Plattform und schaffen damit
eine weitere Möglichkeit, neue Kun-
den zu gewinnen.
Derzeit bereitet VEM motors als kun-
denspezifische Lösung den Einsatz von
Energiesparmotoren mit integrierten
Umrichtern im Leistungsbereich bis
5,5 kW mit Wirkungsgradoptimum
im Teillastbereich vor. Zukünftige Ein-
satzgebiete eröffnen sich in der Lüfter-
und Pumpenindustrie. Somit werden
bei Bedarf auch hochwertige Antriebs-
aufgaben realisierbar sein. Zusätzliche
Motor- und Umrichteroptionen können
weitere Einsatzgebiete erschließen, Ap-
probationen den weltweiten Einsatz
beschleunigen.

VEM-Motoren mit integriertem Frequenzumformer haben beachtliche Vorzüge zu verzeichnenANWENDUNG

die Motoren macht es möglich, alle
technischen Spezifikationen bei we-
sentlich reduziertem Platzbedarf im
Schaltschrank zu realisieren. Unser Fo-
to zeigt, das aus einem schweren und
unhandlichen Bodengerät ein leicht
zu bedienendes Tischgerät geworden
ist. Das Gewicht der Kleinmengenan-
lage reduzierte sich um mehr als die
Hälfte. Thermische Probleme im Schalt-
schrank, die nur durch zusätzliche Lüf-
ter und Ventilationsschlitze kontrol-
liert werden konnten, entstehen in der
neuen Konfiguration nicht mehr.
Auch bei den Produktionsmaschinen
der Firma ystral gmbh werden verstärkt
VEM-Motoren mit integriertem Fre-
quenzumformer eingesetzt.

VEM-Gruppe. Bei Misch- oder Disper-
gieranwendungen im Labor oder bei
Pilotprojekten ist der vorhandene Platz
meist sehr eingeschränkt. Dennoch soll
der Bedienkomfort einer Kleinmengen-
oder Pilotanlage den Anforderungen
der Produktion entsprechen. Dazu ge-
hört die präzise Drehzahlkontrolle der
verwendeten Mischwerkzeuge ebenso
wie die Reproduzierbarkeit des Pro-
duktes mit definierten Parametern.
Bisher benötigte die Steuerung einer
Anlage dafür große Schaltschränke, um
alle Anforderungen der technischen
Richtlinien zu erfüllen. Die notwendi-
gen Frequenzumformer sowie die er-
forderliche Steuerelektronik mussten
im Schaltschrank untergebracht wer-
den. Der konnte im Verhältnis zur ein-
gesetzten Misch- oder Dispergier-
maschine mitunter riesige Ausmaße
annehmen.
Die Verlagerung der Leistungselektro-
nik der Frequenzumformer direkt an

Mit Verlagerung der Leistungselektronik weniger
Platz und Gewicht bei gleichem Bedienkomfort

Leichter, einfacher zu installieren, sparsamer – die neuen Antriebe bringen viele Vorteile
Messesplitter 2005

VEM-Gruppe. Kontakte, Kunden
und Geschäfte prägten das Ge-
schehen an den Countern, mit
denen die VEM-Gruppe bzw. ein-
zelne ihrer Firmen in diesem Jahr
auf diversen Messen vertreten
war.

Hannover Messe Industrie
Die „Ganze Welt der Motoren und
Antriebe“ präsentierte VEM auf der
wichtigsten Industriemesse des
Jahres. Zum Schwerpunkt Stahl-
und Walzwerksindustrie konnten
sich Kunden vom Rollgangmotor
über den Twin-Drive bis zu den
neu entwickelten wassergekühlten
Grauguss-Motoren mit der Pro-
duktpalette der VEM-Gruppe ver-
traut machen. Mit diesen Entwick-
lungen und der Erfolgsstrategie
„Qualitätsmarke VEM – Made in
Germany“ wird die Firmengruppe
in der Branche neue Impulse set-
zen.

IFAT München
Auch in diesem Jahr übertraf die
Internationale Fachmesse für Was-
ser/Abwasser IFAT mit rund
108.000 Fachbesuchern aus 166
Ländern alle Erwartungen der
insgesamt 2.223 Aussteller aus
35 Ländern. Die Teilnahme an die-
ser national und international be-
deutenden Fachausstellung war
auch für die Keulahütte ein Muss
und Highlight im diesjährigen
Messegeschehen. Mit einer per-
fekt ausgefeilten Gestaltung des
Messestandes wurde besonderes
Augenmerk auf die Beschichtung
der Erzeugnisse gelegt. Als Neuig-
keit konnte die Tyton-Sit-Plus®–
Verbindung präsentiert werden.
Insgesamt wurden an den 5 Messe-
tagen über 200 Gespräche mit po-
tenziellen Kunden als auch neuen
Interessenten geführt, davon ca.
30 % internationale Kontakte. Die
insgesamt positive Resonanz
täuscht nicht darüber hinweg, dass
wir uns mit den Serienprodukten
Formstücke, Hydranten und Ar-
maturen in einem immer stärker
werdenden internationalen Wett-
bewerb befinden, dem wir uns
selbstverständlich mit Innovation
und Kompetenz stellen werden.
Die Keulahütte nimmt auch an
der nächsten IFAT, Weltmesse
für Umwelt und Entsorgung,
vom 5. bis 9. Mai 2008 in Mün-
chen teil. 

Elcom Ukraine
Wieder einmal bewies die Messe in
Kiew, dass sich die Ukraine im
Rahmen der GUS zum stärksten
Umsatzmarkt für VEM entwickelt
hat. Auf der Internationalen Fach-
ausstellung für Energie- und
Elektrotechnik konnten Kun-
denkontakte gepflegt, Neukun-
den gewonnen und Verträge abge-
schlossen werden, die nachhaltig
wirken. 

TIIF Teheran
Die Internationale Industriemes-
se in der iranischen Hauptstadt
war für VEM ein willkommener
Anlass, bestehende Geschäftskon-
takte weiter zu entwickeln und
neue zu knüpfen. 

SPS/IPC/DRIVES Nürnberg
Im November wird VEM zum ers-
ten Mal an dieser Messe im bay-
erischen Nürnberg teilnehmen, bei
der es um Elektrische Automati-
sierung, Systeme und Komponen-
ten geht.

Kompaktantriebe am Einsatzort

Volumeneinsparung bei der neuen
Dispergieranlage (rechts) durch den Einsatz

von VEM Kompaktantrieben M21...T Fo
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Als traditioneller Zulieferer für die
Walzwerksindustrie zeigt sich das Sach-
senwerk mit seiner hohen Fertigungs-
tiefe und seiner maximalen Flexibilität
den Anforderungen der Branche her-
vorragend gewachsen. Dafür stehen
produktionstechnische Voraussetzun-
gen wie die Kran-Kapazität der Ferti-
gungsanlage von 200 t, die VPI-Trän-
kung bis 4,60 m Durchmesser, die

UNSER THEMA: STAHL- UND WALZWERKSINDUSTRIE
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Walzwerksindustrie 
boomt weltweit

Großprüffelder und die Auswuchtan-
lage, in denen diese Rotoren ausge-
wuchtet werden können. 
Unabhängig von der strategischen Aus-
richtung der Walzwerksindustrie ist
das VEM-Unternehmen damit für alle
anstehenden Aufgaben der ideale Part-
ner. Das betrifft sowohl den Neubau
von Walzwerken, für den die komplet-
ten Antriebe schnell und in hoher Qua-

lität aus Dresden ihre Reise auf alle
Kontinente antreten können. Das gilt
aber auch für die Modernisierung von
Produktionsanlagen, für die das Sach-
senwerk als Lieferant von Großantrie-
ben ein beträchtliches Know-how be-
sitzt. Die Spezialisten aus Dresden
verfügen über große Erfahrungen beim
Umrüsten der Produktionslinien von
Gleichstrommaschinen auf Drehstrom-
technik bei gleichzeitiger Leistungs-
erhöhung, die ohne nennenswerten
Umbau möglich wird. Dem Wunsch
des Kunden, in vorhandene Funda-
mente hinein zu konstruieren, werden
Anspruch und Qualität der Leistungen
aus dem Dresdner VEM-Unternehmen
gerecht. Gehen doch trotz des erhebli-
chen Projektierungsaufwandes in der
Projektierungsphase eine schnelle Re-
alisierung des Projektes und die an-
spruchsvolle Kundenbetreuung Hand
in Hand. Und noch ein Beispiel sei
genannt. Dank einer engen Zusammen-
arbeit mit zugehörigen Unternehmen
der Unternehmerfamilie Merckle
wird bei der Gesamtkonstruktion von
Walzwerksantrieben die beachtliche Dimensionierung der Lagerbaugrup-

pen und Schmiersysteme (Zollern-La-
ger) von vornherein unter dem Aspekt
der Wartungsfreundlichkeit berück-
sichtigt.
Im Walzwerksgeschäft als traditionel-
lem Feld etablierter Großkonzerne hat
das mittelständische VEM-Unterneh-
men entscheidende Vorteile in die
Waagschale zu werfen. Auf Kunden-
wünsche reagiert die Firma mit großer
Schnelligkeit. Für die hohen mecha-
nischen Anforderungen im Reversier-
betrieb, die sehr stabile Konstruktionen

erfordern, sind die vom VEM Sachsen-
werk angebotenen Trommelläuferaus-
führungen gegenüber Schenkelpolaus-
führungen deutlich im Vorteil. Und
schließlich ist das faire Preis-Leis-
tungs-Verhältnis der Sachsenwerk-Er-
zeugnisse ein starkes Verkaufsargu-
ment. 
Die aus der günstigen Kostenstruktur
resultierenden Vorteile kann das VEM-
Unternehmen dank seiner optimalen
Fertigungstiefe und des Einsatzes hoch
produktiver Maschinen an seine Kun-
den weitergeben.  

versorgung der verarbeitenden Industrie und des Bauge-
werbes. Ob Walzwerke aufgerüstet bzw. modernisiert wer-
den oder ob neue Werke z. B. in so genannten Schwellen-
ländern entstehen – ein weltweiter Boom in der Walzwerks-
industrie ist die Folge. Als Lieferant von Antrieben für diese
Industriebranche hat sich die VEM-Gruppe seit Jahren einen
Namen gemacht. Mit unserer anspruchsvollen Produktpa-
lette vom kundenspezifischen Großantrieb bis zum Univer-
salantrieb in unterschiedlichsten Baugrößen können wir als
Full-Liner auf diesen Boom in hoher Qualität reagieren. 

VEM-Gruppe. Die Preise für Qualitätsflachstahl steigen im
4. Quartal und sollen sich auch 2006 weiter erhöhen –
trotz hoher Benzinpreise wurden im August mehr Autos ver-
kauft als im Vergleichszeitraum der vergangenen vier Jahre
– der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und An-
lagenbau lag im Juli 2005 um 3 % über dem Ergebnis des
Vorjahres. – Nachrichten wie diese bestimmen derzeit die
Schlagzeilen auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen. Ein
wichtiger Grund für diese Entwicklungen sind die hohen
Weltmarktpreise für Stahl. Sie resultieren aus einer Unter-

Projekte VEM Sachsenwerk Projekte VEM motors
2 Walzwerksantriebe (Twin-Drive) Italien, 8,5 MW
2 Walzwerksantriebe (Twin-Drive) Alchevsk/Ukraine,

4,6 MW
2 Walzwerksantriebe Alu Norf/Deutschland, 5 MW
1 Blockgerüstantrieb Böhler Edelstahl Kapfenberg/

Österreich, 6 MW
4 Walzwerksantriebe für TKS Bruckhausen/Deutschland,

von 5-6 MW
7 Walzwerksantriebe Quningdao/China, je 4 MW
2 Walzwerksantriebe (Twin-Drive) für Nosta/Russland, 5 MW

70 Section Mill (ARC 280) Voest Alpine, Österreich
4 Haspel/Treiberrollen TKS Bochum/Siemens, Deutschland

31 PM und HSM Shougang/Siemens, China
171 HSM Auslaufrollgang Lake Erie Steel/TMEIC, Kanada
32 Plate Mill/Arbeitsrollgang Voest Alpine Stahl, Österreich
26 Plate Mill/Pendelrollgang Voest Alpine Stahl, Österreich
56 HSM/Haspelbereich NLMK/Siemens, Russland

130 RG Hubbalkenofen Voest Alpine Stahl, Österreich
15 Modernisierung RG Schere Alu Norf, Deutschland

280 HSM Auslaufrollgang Severstal/Imex Trade, Russland

Die Forderung nach qualitativ höher-
wertigen und leistungsstärkeren Mo-
toren ist eine Folge des derzeitigen
Booms in der Stahl- und Walzwerks-
industrie, der sich auch VEM motors
erfolgreich stellt. Große Früchte trägt
dabei das enge Zusammenwirken von
Mitarbeitern der VEM motors GmbH
mit dem Kooperationspartner KLOSE
ENGINEERING im Competence Cen-
ter Düsseldorf. Als Anlaufstelle für
stahl- und walzwerkstechnische Be-
lange bündeln sich hier die Erfahr-
ungen von KLOSE ENGINEERING in
der Metallindustrie mit Innovation,
Kompetenz und jahrzehntelangen Er-
fahrungen im Motorenbau der VEM
motors GmbH sowie deren ausgezeich-
neten Fertigungsmöglichkeiten und dem
ausgefeilten Know-how beim Bau elek-

trischer Maschinen. Im Interesse des
Kunden werden solche bewährten Part-
nerschaften auch künftig fortgesetzt

und neue aufgebaut. Ein Aspekt, mit
dem das Competence Center Düssel-
dorf seit diesem Jahr verstärkt auf-

treten kann, ist die neu eingeführte
Baugröße 400 in der Reihe der Roll-
gangmotoren. Diese Entwicklung geht

auf die zunehmende Kundennachfra-
ge zurück. Mit der höheren Dimensio-
nierung wurde das bisherige Lieferpro-
gramm ab Baugröße 112 nun bis 400
komplettiert, was besonders für Kun-
den im Walzwerksgeschäft interessant
ist.
Längst ist absehbar, dass wegen der
kletternden Stahlpreise und des wach-
senden Bedarfs an Stahl auf dem Welt-
markt auch 2006 das Auftragsvolu-
men in der Branche weiter steigt. 
Für das kommende Jahr erwartet VEM
schon jetzt eine zweistellige Zuwachs-
rate und verfügt dafür über alle notwen-
digen Voraussetzungen. Dazu gehört
nicht zuletzt, dass sich die VEM-Grup-
pe auf Anforderungen an die Logistik
und den Transport ihrer Erzeugnisse
bereits eingestellt hat.

VEM-Gruppe hält als Full-Liner für das Walzwerksgeschäft vom Universalan-
trieb bis zum kundenspezifischen Großantrieb das komplette Angebot bereit 

Gerhard Freymuth (r.), Geschäftsführer VEM Sachsenwerk, mit Chefkonstrukteur Andreas
Boeltzig vor einer Asynchronmaschine, wie sie auch in der Walzwerksindustrie eingesetzt wird

Walzwerksantrieb 5 Megawatt

Rollgangmotoren im Einsatz

ZUM BEISPIEL Großantriebe aus dem Sachsenwerk

ZUM BEISPIEL Rollgangmotoren von VEM motors

ZITAT

„Für die Stahl- und Walzwerksindustrie ist die VEM-
Gruppe als leistungsstarker Partner mit von der Partie.
Dabei gilt vor allem: Bei der Antriebstechnik entschei-
det nicht der Preis, sondern die Qualität. Dafür sind
wir auch in Zukunft gut gerüstet.“
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Werkleiter Arnd Türke resümiert umfangreiche Veränderungen im UnternehmenINTERVIEW

Flexibler, schneller und
qualitativ noch besser

Das Sachsenwerk hat umfangreich in-
vestiert. Mit welchem Ziel?
Gerade in den vergangenen drei Jah-
ren haben wir beachtliche Anstren-
gungen zur Rationalisierung und Ver-
besserung der Prozesse unternommen.
Mit leistungsstärkeren Maschinen kön-
nen wir nun mit großer Fertigungstiefe
und hoher Flexibilität auf die Wünsche
unserer Kunden reagieren. Insgesamt
sind seit 2003 sieben Millionen Euro
investiert worden. Das führte zu einer
mehr als 4-prozentigen Produktivitäts-
steigerung pro Jahr. Weil unser Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren
gute Ergebnisse erwirtschaftet hat,
konnten die Investitionen zu wesent-
lichen Teilen aus Eigenmitteln finan-
ziert werden. 

Welcher Nutzen ergibt sich für die
Kunden?
Nunmehr verfügen wir auf neuem Ni-
veau über fertigungstechnische Vor-
aussetzungen, um Kundenanforde-
rungen optimal zu erfüllen. Wir haben
einen qualitativen Sprung geschafft,
der uns flexibler, schneller und quali-
tativ besser als andere herstellen lässt.
Es ist es nicht übertrieben zu sagen:
Wir sind der Spezialmaschinenliefe-
rant, der seine Produktion nicht an
vorhandenen Möglichkeiten, sondern
an den Wünschen der Kunden orien-
tiert. 

Wie konnte das erreicht werden?
Durch ein Maßnahmebündel, das den
gesamten Fertigungsprozess von einer

PERSONALIE
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besseren Nutzung der vorhandenen
Produktionsflächen bis zur Anschaf-
fung hochproduktiver Bearbeitungs-
maschinen umfasst. Ich nenne nur das
Wellenbearbeitungszentrum. Wir ha-
ben die Stanztechnik durch eine auto-
matische Tippstanze modernisiert,
zwei CNC-Bearbeitungszentren für
Bohr- und Fräsarbeiten angeschafft,
die Mess- und Analysetechnik des Prüf-
feldes modernisiert und werden au-
ßerdem die Kran-Kapazitäten in der
großen Produktionshalle erweitern.

Das neue 3D-CAD-System wird schon
in frühem Stadium den Erwartun-
gen unserer Kunden an eine schnelle,
unkomplizierte Kommunikation ge-
recht. 

Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Unsere Mittel- und Großmaschinen
werden bei Kunden stark nachgefragt,
zum Beispiel in der Zementbranche, in
der Walzwerksindustrie und im Schiff-
bau. Entsprechende Aufträge führen zu-
gleich zu größeren Herausforderungen
für unsere Mitarbeiter, die damit ihre
hohe Qualifikation noch stärker ins
Spiel bringen können. Die optimierten
Arbeitsprozesse haben nebenbei ge-
sagt auch bessere Arbeitsbedingungen
wie neue Beleuchtungsanlagen und
neue Heizungssysteme nach sich ge-
zogen. 

Was können die Kunden für die Zukunft
erwarten?
Unsere heutige Marktposition lässt uns
auch großen Wettbewerbern in nichts
nachstehen. Da werden wir keine Luft
ranlassen, denn gerade in der Indus-
trie bedeutet Stillstand Rückschritt.
Deshalb ist fürs kommende Jahr wie-
derum ein Investitionsvolumen von
3 Millionen Euro vorgesehen. Im
Gleichklang mit neuen technischen
Entwicklungen, die sich in Kunden-
wünschen niederschlagen, wird sich
nicht nur die Flexibilität unserer Pro-
duktion weiter erhöhen, sondern wer-
den sich auch die Prüfprozesse ver-
bessern.
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Mit dem neuen Antriebskonzept reagiert VEM auf den weltweiten Ausbau von StahlkapazitätenSTAHL- UND WALZWERKSINDUSTRIE

VEM motors. Die weltweit steigende
Nachfrage nach Stahl verlangt von den
Herstellern neue Investitionen und die
Modernisierung bestehender Kapazi-
täten. Damit entsteht auch eine Nach-
frage nach neuen Antriebskonzepten.
Ihr wird VEM mit einer Reihe Rollgang-
motoren gerecht, die jetzt um die Bau-
größe 400 erweitert worden ist. Diese

Antriebe bewähren sich bei den be-
triebsmäßig auftretenden Belastungen
in der Stahl- und Walzwerksindustrie
ausgezeichnet. Sind doch die elektri-
schen und mechanischen Anforde-
rungen in dieser Branche mit ihren
unterschiedlichen Betriebsarten und
Belastungsfällen ungewöhnlich hart. 
Viele Stahl- und Walzwerke sind noch

mit Gleichstrommotoren für Rollgänge
ausgerüstet, die auf Grund ihrer guten
Regel-Eigenschaften besonders geeig-
net sind. Da aber Drehstrommotoren
im Zusammenwirken mit einem Fre-
quenzumrichter heute nahezu die glei-
chen Regeleigenschaften erreichen, ver-
drängt die Drehstrom-Antriebstechnik
bei Modernisierung und Neubau in

der Branche mehr und mehr die her-
kömmliche Technik.
VEM motors hat deshalb bereits An-
fang der neunziger Jahre die neue Rei-
he Rollgangmotoren ARC entwickelt,
die besonders für den Betrieb am Fre-
quenzumrichter geeignet ist. Die ersten
Motoren der Baureihe in den Baugrö-
ßen 160 und 315 wurden 1993 für das
damalige Unternehmen Cockerill für
den Neubau des Walzwerkes in Ei-
senhüttenstadt gebaut und geliefert.
Bis 2004 kamen weitere Baugrößen
hinzu. Mit der Baugröße 400 wird das
Programm insgesamt abgerundet und
ein Lieferprogramm von Baugröße
112 bis 400 am Markt angeboten. Ers-
te Aufträge zur Lieferung von Motoren
der größten Baugröße signalisieren
das Interesse von Kunden in der Stahl-
und Walzwerksindustrie.
Neben den Rollgangsmotoren der
BG 112 bis BG 400 bietet VEM Getrie-
berollgangmotoren und Motoren mit
Stahlgehäusen an.

Baugröße 400 komplettiert 
Reihe Rollgangmotoren 

Neuer Vertriebschef
nimmt seine Arbeit auf

VEM Sachsenwerk. Am 1. Novem-
ber tritt Joachim Zwick seine Stelle
als Leiter Vertrieb Schiffstechnik
und Windenergie in der VEM Sach-
senwerk GmbH an. Der Diplom-
ingenieur für Elektrotechnik hat
zuvor viele Jahre als Vertriebsleiter
eines Großunternehmens gearbei-
tet und in verantwortungsvoller

Funktion weltweite Kundenbezie-
hungen aufgebaut. Für seine neue
Tätigkeit hat sich der Vertriebs-
experte vorgenommen, das VEM-
Geschäft in den Bereichen Schiffs-
technik und Windenergie auf eine
noch breitere internationale Basis
zu stellen und weitere Export-Ak-
tivitäten zu fördern. 
Ein Hauptschwerpunkt der Ar-
beit des 48-Jährigen lag bisher auf
dem Vertrieb von Komponenten
für Windkraftanlagen. „Unabhän-
gig von einer veränderten politi-
schen Weichenstellung in Deutsch-
land wird sich auch die künftige
Bundesregierung zu einem Ener-
giemix bekennen, der alternative
Energiequellen einschließt. Darü-
ber hinaus besagen Studien, dass
das Thema Windenergie auf dem
internationalen Markt noch längst
nicht ausgereizt ist, sondern in
den kommenden Jahren weiter
wachsen wird. Ich denke nur an
Länder wie Spanien und die USA,
aber auch an die Entwicklungen in
Asien“, führt Joachim Zwick aus.
Dafür sieht der gebürtige Branden-
burger das Sachsenwerk als flexi-
bles mittelständisches Unter-
nehmen gut gerüstet. „Die durch-
schnittliche Leistung einer Wind-
energieanlage liegt international
derzeit bei 1,8 MW, Tendenz stei-
gend. Dafür ist das Sachsenwerk
mit seinem Produktportfolio her-
vorragend aufgestellt – nicht nur
bei traditionellen Asynchrongene-
ratoren, sondern auch bei Syn-
chrongeneratoren, die künftig eine
größere Rolle in dieser Branche
spielen werden.“

Arnd Türke ist Werkleiter der VEM Sachsen-
werk GmbH.

Rollgangmotoren nach ihrer Herstellung bei VEM motors (oben) und während des Einsatzes im Walzwerksbetrieb (rechts)

HILFSPROJEKT

VEM Sachsenwerk. Schüler aus
ganz Sachsen, deren Schule sich
am Sozialen Tag beteiligt hat,

konnten am 12. Juli der Schule
fern bleiben und sich eine Arbeit
suchen. Das Sachsenwerk stellte
sieben Schülern eine Arbeit zur
Verfügung. Der mit den Schülern
vereinbarte Lohn wurde auf das
Konto von „Schüler Helfen Leben“
überwiesen. Mit dem Geld werden
Projekte gefördert, die Bildungs-
und Ausbildungschancen von Ju-
gendlichen in Südosteuropa ver-
bessern. In diesem Jahr kamen die
Mittel einem Schulprojekt für ver-
armte Romakinder in Skopje/Ma-
zedonien zugute.
Mit der Teilnahme am Sozialen Tag
in Sachsen unterstützt VEM junge
Menschen in Deutschland in ih-
rem Engagement für junge Leute
in Südosteuropa. Somit leistet VEM
gleichzeitig einen unmittelbaren
Beitrag zur Verbesserung der Le-
benssituation von Jugendlichen,
deren Leben durch Krieg, Armut
oder Diskriminierung gezeichnet
ist, um ihnen eine Perspektive und
damit eine bessere Zukunft zu ge-
ben.

Sozialer Tag 
der Sächsischen
Jugendstiftung 

Joachim Zwick hat sein Diplom 1985 an der
Technischen Hochschule – heute Technische
Universität – Ilmenau erworben. Er ist ver-
heiratet und hat einen Sohn.



Nah- und Mittelost-Verein e. V.:
Seit 2004 gehört Jürgen Sander dem
Vorstand des deutschen Unterneh-
mensverbandes für die Region des
Nahen und Mittleren Ostens (NU-
MOV) an. Der Verband unterstützt

seit mehr als 70 Jahren Mitglieds-
firmen beim Auf- und Ausbau von
Geschäftskontakten in Ländern der
Region.

ZVEI:
Der Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V. ver-
tritt die wirtschafts-, technologie-
und umweltpolitischen Interessen
der deutschen Elektroindustrie auf
nationaler, europäischer und inter-
nationaler Ebene. Das Know-how
der VEM-Gruppe als weltweit agie-
rendem Unternehmen bringen Ger-
hard Freymuth und Jürgen Sander
in die Arbeit des ZVEI-Beirates ein.
Darüber hinaus ist Jürgen Sander
Vorsitzender des Arbeitskreises Nie-

derspannungs-Drehstrommotoren
im Fachverband Automation des
ZVEI. Gerhard Freymuth engagiert
sich als Vorstandsmitglied des Ar-
beitskreises Windenergie und arbei-
tet im Arbeitskreis Hochspannungs-
Maschinen aktiv mit.

DKE:
Die Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE ist die
nationale Organisation für die Er-
arbeitung von Normen und Sicher-
heitsbestimmungen im Bereich der

Elektrotechnik, Elektronik und In-
formationstechnik in Deutschland.
Als Interessenvertreter von VEM
arbeiten Dr. Frieder Kielmann aus
dem VEM Sachsenwerk im Arbeits-
kreis K311 und den zugeordneten
Arbeitskreisen Isoliersysteme elek-
trischer Maschinen, Umrichterbe-
trieb Asynchronmaschinen und
Hochspannungsmaschinen, Ex-
Schutz und Dipl.-Ing. Michael Gru-
ner von VEM motors Thurm im
Arbeitskreis UK 311.1 auf dem Ge-
biet Elektrische Maschinen, Leis-
tungen und Abmessungen mit.

VDE-Arbeitskreis Elektrische 
Maschinen und Antriebe gegründet

NEUES

REPORT Protokoll der Montage eines VEM-Walzenzugmotors aus dem Sachsenwerk im österreichischen Kapfenberg 

impulse 02/2005      Seite 3 www.vem-group.com

werden mussten, eine anspruchsvolle
Aufgabe. In der Maschinenhalle wur-
de der Läufer mit Grundrahmen per
Hubgerüst auf das Fundament gestellt,
nach den Kundenmaßen ausgerichtet
und mit Ankerbolzen „M 100“ angezo-
gen. Nun öffneten die Monteure die
beiden Lager, der Läufer wurde aus der
Grube gehoben und abgesetzt. Zwei
Autokräne halfen dabei, den Ständer
aufzurichten, der wegen seiner großen
Abmessungen den Transportweg in
horizontaler Position zurückgelegt
hatte. Der Schwerlastroller, der den
Ständer in die Halle transportierte,
durfte wegen der Tormaße nur eine
Höhe von 200 mm haben. Nachdem
der Ständer in der Halle positioniert
und die Hilfswelle am Läufer montiert
war, konnte der Läufer in den Ständer
eingefahren werden. Jetzt war wieder
das Hubgerüst gefragt, das den Ständer
samt eingefahrenem Läufer in die Gru-
be senkte – nicht ohne Zwischenstopp,
da die Hallenhöhe das volle Ausfahren
des Hubgerüstes nicht zuließ. Nach-
dem nun der Kühler montiert war,
konnte das Hubgerüst demontiert wer-

den. Die Monteure kontrollierten den
Luftspalt zwischen Ständer und Läu-
fer, bauten die Schutzschilder an und
schlossen die Lager.
Parallel dazu montierten Mitarbeiter
der Firma Böhler das Getriebe „90 Mp“
wieder und richteten es an dem VEM-
Motor an.
Jetzt konnten der Grundrahmen ver-
gossen und die Ankerbolzen endgül-
tig angezogen werden. Weitere Firmen
stellten die elektrischen Anschlüsse,
Öl- und Wasserleitungen her. Schließ-
lich schlossen die Monteure der Firma
Böhler die Kupplung an und nahmen
alle notwendigen Arbeiten vor, um den
Motor in Betrieb zu setzen.
Am 18. August fiel der Startschuss für
die Inbetriebnahme. Am 26. August

VEM Sachsenwerk. Der Transport star-
tete Ende Juli und dauerte rund eine
Woche. Zwei Spezialtransporte verlie-
ßen in den Morgenstunden des 27. Juli
das Sachsenwerk und traten mit einem
145 Tonnen schweren Walzenzugmo-
tor ihre Reise ins österreichische Kap-
fenberg an. Nach mehreren Zwangspau-
sen war am 3. August gegen 2.00 Uhr
das Ziel erreicht: die Baustelle der Fir-
ma Böhler Edelstahl GmbH Kapfen-
berg, wo die Rekonstruktion einer
Walzstraße in vollem Gange ist. 
Nachdem die Maschinen vor einer
Halle zwischengelagert waren, begann
der Abriss der alten Grundplatte. Auf
dem freigelegten Fundament konnten
die Monteure des Sachsenwerkes ihre
Arbeit mit dem Verlegen der Unterleg-
eisen unter dem neuen Grundrahmen
beginnen. Parallel dazu montierte die
Firma Scholpp aus Chemnitz ein Hub-
gerüst, da die Montage mit dem Hallen-
kran „65 Mp“ nicht möglich war.
Schwerlastrollwagen brachten den Läu-
fer mit Grundrahmen, Lagern und dem
Transportgestell in die Maschinenhalle.
Bei den engen Straßen, die passiert

Testlauf erfolgreich bestanden 

konnte sie erfolgreich abgeschlossen
werden. Die Testläufe wurden sowohl
mit warmen Blöcken „1.200 °C“ als
auch mit kalten Blöcken „800 °C“
durchgeführt. Sie verliefen zur vollen
Zufriedenheit des Kunden sowohl der
Alstom Power Conversion Berlin als
auch des Endkunden Böhler. Damit
hatte das Servicecenter auf der Bau-
stelle zugleich zu jeder Zeit den vor-
gegebenen Terminplan eingehalten.

Baustelle: Böhler Edelstahl
GmbH Kapfenberg

Kunde: Alstom Power
Conversion

Motor-Typ: DMMYZ 3860 – 20V

Neue Dimensionen in der
Epoxydharz-Pulverbeschichtung

Die hohe Wärmekapazität härtet die
Schicht vollständig aus und macht ei-
ne Nachhärtung überflüssig. Definierte
Schwenkbewegungen des Roboters ge-
währleisten, das überfällige Pulver ins
Wirbelsinterbecken zurückzuführen
und Schichtdickenaufbauten zu ver-
meiden. Danach hält der Roboter das
Formteil zur Anhärtung außerhalb des

Beckens, bis es auf den Kühlförderer
abgelegt werden kann. Vor der Auf-
nahme des nächsten Teiles werden
die Greiferzähne automatisch gesäu-
bert. Auf dem Förderer kühlt das Teil
bis zu einer definierten Handlingtem-
peratur ab. Unmittelbar nach dem Ver-
packen sind die Gussteile bereits ver-
sandfertig.

Fortsetzung von Seite 1

RFID-Technologie von VEM 
auf Logistik-Konferenz

VEM motors. Der Memory Motor als
Anwendung der RFID-Technologie
im Elektromaschinenbau ist Gegen-
stand eines Referates auf der 11. Mag-
deburger Logistiktagung. Jürgen San-
der, Geschäftsführer der VEM motors
GmbH, hält am 25. November 2005
den Vortrag auf der zweitägigen
wissenschaftlichen Zusammenkunft.
Sie steht unter dem Motto „Intelli-
gente Logistikprozesse – Konzepte,
Lösungen, Erfahrungen“ und wird
von der Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg veranstaltet. 
Vor dem Auditorium wird Jürgen
Sander erläutern, wie mit der Ver-
wendung des RFID-Systems Infor-
mationen auf einem elektronischen
Datenträger dynamisch an Elektro-
motoren zur Verfügung gestellt wer-

den können. Das ermöglicht zum
einen die eindeutige Identifikation
des Motors. Zum anderen fungiert
das ID-System für den Kunden als
elektronisches Typenschild, auf dem
er Zusatzinformationen speichern
und bearbeiten kann. 
Der Vortrag basiert auf den Ergeb-
nissen einer Studie, die VEM mo-
tors im Jahre 2002 beim Fraunhofer
Institut für Fabrikantrieb und -au-
tomatisierung IFF in Auftrag gab.
Die enge Zusammenarbeit zwischen
VEM motors und der wissenschaft-
lichen Einrichtung führte im An-
schluss an die Studie in dem Werni-
geröder VEM-Unternehmen zu dem
Forschungs- und Entwicklungsthe-
ma „Entwicklung von RFID/Internet-
Technologie für Elektromotoren“.

„Eurodrant compact“
ist in der Keulahütte 
entwickelt worden

Keulahütte. Um den besonderen
Anforderungen des europäischen
Marktes in Bezug auf ein einfaches,
funktionales und qualitätsgerech-
tes Hydrantenmodell Rechnung
zu tragen, wurde die Hydranten-
familie der Keulahütte um das Mo-
dell „Eurodrant compact“ erwei-
tert. Der Hydrant erfüllt optimal
den Bedarf nach einem kosten-
günstigen, kompakten Modell un-
ter Einhaltung der europäischen
Norm. Die konsequente Verwen-
dung qualitativ hochwertiger Bau-
teile, verbunden mit hoher Va-
riabilität und überzeugenden
Strömungseigenschaften, machen
diesen Hydranten für unsere eu-
ropäischen Kunden äußerst in-
teressant.
Bei der Entwicklung stand die
weitgehende Verwendung von
Standardbauteilen unserer Über-
flurhydranten im Vordergrund.
Charakteristisch ist die Kombina-
tion aus Guss- und Stahlteilen.
Mit wenigen Bauteilen wird die
Funktion als Wasserentnahme-
stelle auf der Straße erfüllt. 
Durch den Einsatz eines längen-
bezogenen Stahlrohres ist es nun-
mehr auch möglich, Rohrdeckun-
gen exakt nach Kundenwunsch
anzubieten. Der Korrosionsschutz
wird in der bewährten Form durch
EKB+P-Beschichtung realisiert. Da-
mit sind diese Hydranten neben
ihrer hervorragenden Korrosions-

beständigkeit zusätzlich gegen
Auskreidung durch UV-Strahlung
geschützt. Momentan befindet sich
die Neuentwicklung in der Zu-
lassungsphase in mehreren euro-
päischen Staaten.

VEM-Tagung in Linz

Das Einführen des Läufers

Der „Eurodrant compact“ in der
Endmontage

Der Motor ist fertig montiert.

Fortsetzung von Seite 1

VEM motors. Die große Resonanz
der Veranstaltungsreihe „Techni-
scher Tag“ in Wernigerode  veran-
lasste die VEM motors Austria, am
6. Oktober ein technisches Mee-
ting für ihre Kunden in Linz
durchzuführen.
Inhaltliche Schwerpunkte setzten
die Themen Energiespar- und was-
sergekühlte NS-Maschinen sowie
die Umsetzung der ATEX-Norm
für Hersteller und Anwender ex-
plosionsgeschützter Betriebsmittel.
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PERSONEN Hans-Joachim Kittler: Leiter Qualitätswesen bei VEM motors Thurm

messraum mit moderner CNC-Prüf-
technik fort, schließt die Montage ein
und geht bis zur Kontrolle jedes pro-

duzierten Motors auf seine Funktions-
fähigkeit. „Wir fertigen unsere Motoren
nach Kundenwunsch. Damit bieten wir
Erzeugnisse an, die andere Firmen viel-
leicht gar nicht liefern können oder
wollen“, erläutert der 50-Jährige die
Spezifik des VEM-Unternehmens. „Und
bei einem so breit gefächerten Sorti-
ment, wie es sich in den vergangenen
Jahren entwickelt hat, ist Routine für
das Qualitätswesen ein Fremdwort“,
setzt er lächelnd hinzu.
Hans-Joachim Kittlers Mitarbeiter sind
bereits in die Planung und Konstruk-
tion eines neuen Motors einbezogen.
Ihr Wissen ist auch bei Forschungs-
und Entwicklungsthemen gefragt.
Schließlich brauchen sie einen großen
Überblick, weil Servicewünsche ge-
nauso in ihrer Abteilung landen wie
Reklamationen. „Wenn ein Kunde sich
mit einem Problem meldet, lege ich
fest, wer an einen Tisch geholt werden
muss“, erläutert der erfahrene Fach-
mann. „Dann überlegen wir so lange,
bis wir eine gute Lösung gefunden
haben.“

VEM motors Thurm. „Meine Aufgaben
sind so vielfältig, dass ich mir kaum
eine interessantere Arbeit vorstellen
kann“, sagt Hans-Joachim Kittler. Seit
1987 leitet der gebürtige Brandenbur-
ger den Bereich Qualitätswesen bei
VEM motors Thurm. Dabei kann er
auf einen Schatz an Erfahrungen zu-
rückgreifen, den er bei dem Elektromo-
torenhersteller in Thurm in 26 Jahren
gesammelt hat. Stieg der frisch ge-
backene Elektrotechniker doch 1979
nach seinem Studium in dem Betrieb
als Mitarbeiter Prüffeld ein. TKO (Tech-
nische Kontrollorganisation) nannte
sich die Abteilung, die er acht Jahre
später als Leiter übernahm. 
Der Bereich, den Hans-Joachim Kittler
heute leitet, hat 14 Mitarbeiter. Als Chef
trägt er Verantwortung für die wichti-
ge Aufgabe: das Qualitätsmanagement
seiner Firma so zu organisieren, dass
die Kunden auf die gleich bleibende
Qualität der VEM-Erzeugnisse vertrau-
en können. Das beginnt bei der Wa-
reneingangsprüfung, setzt sich als
mechanische Bauteileprüfung im Fein-

Leitfaden im Intranet
Das Jahr 1993 brachte eine Zäsur in
seiner Tätigkeit mit sich. „Damals wur-
den wir gemeinsam mit VEM motors
nach ISO 9001 zertifiziert“, erklärt
Hans-Joachim Kittler. Dass sich nicht
jedes Werk einzeln um die Zertifizie-
rung bewarb, machte Sinn. Ergänzen
sich doch die Erzeugnisreihen bei-
der Firmen im Lieferprogramm von
VEM. So kommt es, dass der Ingenieur
eng mit seinem Wernigeröder Amts-
kollegen Hartmut Badstübner zusam-
menarbeitet. Sei es beim Erarbeiten
eines Qualitätsmanagement-Handbu-
ches für Thurm und Wernigerode
oder beim schnellen Einarbeiten je-
der Änderung. Hans-Joachim Kittler
überwacht mit seinem Team das Um-
setzen dieser Festlegungen in die Pra-
xis. „Im Intranet kann jeder Kollege
schnell auf die konkreten Handlungs-
anweisungen des Handbuches zugrei-
fen. Auch damit sichern wir den gu-
ten Ruf der Qualitätserzeugnisse von
VEM, wie alle erfolgreich bestandenen
Auditierungen beweisen“, unterstreicht
Hans-Joachim Kittler.

Hans-Joachim Kittler ist verheiratet und hat
zwei Kinder. In seiner Freizeit kümmert er sich
um Haus und Garten.

Interview mit Dr. Hans Linnenbrink, Abteilungsleiter Technik bei Bayer MaterialSciencePARTNER

VEM motors. Seit einigen Jahrzehn-
ten gehören Kunden in der Chemiein-
dustrie zu den wichtigsten Abnehmern
von VEM-Antrieben in unterschied-
lichsten Größenordnungen und Aus-
führungen. Bei Großprojekten arbeitet
VEM motors eng mit ATB zusammen.
Impulse fragte Dr. Hans Linnenbrink
von Bayer MaterialSience nach der
Sicht des Kunden auf diese Partner-
schaft.

Was verbindet Sie mit VEM?
Wir arbeiten seit Mitte 2004 zusam-
men. Über einen Rahmenvertrag mit
ATB beziehen wir in größerem Umfang
Standard-, EEx nA- und EEx e-Motoren
von VEM, die wir weltweit in Ländern
mit IEC-Norm einsetzen. Aktuelles Bei-
spiel ist ein großes Chemiewerk in
Shanghai, das bereits produziert und
zurzeit weiter ausgebaut wird, wo-
bei es mit VEM-Motoren ausgerüstet
wird.

Sehr gut gefüllte 
Auftragsbücher in der
Verkehrstechnik

VEM Sachsenwerk. Seit Beginn
des Jahres 2005 zeichnet sich im
Geschäftsgebiet Verkehrstechnik
eine erfreuliche Trendwende im
Auftragseingang ab. So konnten
bereits bis Ende September 2005
Aufträge mit insgesamt mehr als
1.200 Fahrmotoren im Leistungs-
bereich 65 kW – 500 kW entgegen-
genommen werden. Weitere stehen
kurz vor dem Abschluss. Die Be-
stellungen gliedern sich in 11 ver-
schiedene Fahrmotortypen, die
wiederum von 6 verschiedenen
Schienenfahrzeug- oder Kompo-
nentenherstellern in Auftrag ge-
geben wurden. 

Interessant dabei ist, dass nur et-
wa 25 % der Motoren Projekten
in Deutschland zuzuschreiben
sind, während 70 % auf diverse
Projekte in Westeuropa entfallen.
Die restlichen 5 % sind für Fahr-
zeuge in Osteuropa und Austra-
lien bestimmt. Neue Einsatzgebie-
te für Sachsenwerk-Fahrmotoren
sind Frankreich, Spanien, England
und Schweden. Spitzenreiter, ge-
messen an den bestellten Stück-
zahlen, sind allerdings Österreich
und die Niederlande.
Hervorzuheben ist, dass die in Nie-
derflurbahnen bewährte Motoren-
familie DKCBZ zukünftig durch
die neu entwickelte, leistungsstär-
kere Reihe DKOBZ ergänzt wird
und damit VEM-Technik sogar bis
zu 100 km/h schnell fahrende
Straßen- und Stadtbahnen antrei-
ben kann.

Antriebe für Dieselloks

Auch bei den Traktionsgenerato-
ren sind die Weichen auf Zukunft
gestellt. Nach längerer Pause wer-
den, beginnend ab 2006, Generato-
ren aus Dresden dieselelektrische
Lokomotiven neuester Generation
mit Antriebsenergie versorgen. Ei-
ne entsprechende Absichtserklä-
rung wurde Ende September 2005
mit einem bekannten Systemhaus
der Bahntechnik unterzeichnet.
Schließlich steckt das Thema die-
selelektrischer Mining Truck eben-
so voller Dynamik. Resultierend
aus den erfolgreichen Feldtests des
ersten 2.506 kVA-Generators,
wurde das Sachsenwerk zusätz-
lich mit einer zweiten, kleineren
Leistungsklasse (1.834 kVA) be-
auftragt. Zielsetzung ist das Errei-
chen einer langfristigen, stabilen
Lieferpartnerschaft mit fest fixier-
ten jährlichen Abnahmemengen.

5. Technischer Tag wirft
seine Schatten voraus

VEM Gruppe. Der 4. Technische Tag
der VEM-Gruppe ist im Juni in Werni-
gerode erfolgreich zu Ende gegangen.
Experten aus Prüfinstituten, von Her-
steller- und Anwenderfirmen explosi-
onsgeschützter Antriebstechnik haben
in 21 Fachvorträgen ihre Sicht auf die
Umsetzung der ATEX und deren künf-
tiger nationaler und internationaler
Entwicklung dargelegt.
Mehr als 160 Teilnehmer aus 13 Län-
dern waren der Einladung von VEM
nach Wernigerode gefolgt. Dies zeigt
das große Interesse an diesem Thema
und an der Veranstaltungsreihe insge-
samt. Mittlerweile hat sich das Exper-
tentreffen fest im Kalender etabliert.
Schon heute sollten Sie sich den nächs-
ten Termin vormerken:

Über die Tagesordnung werden wir Sie
rechtzeitig informieren.

Welche Anforderungen stellt Ihr Unter-
nehmen an VEM-Antriebe?
Mit VEM haben wir uns für einen Pro-
duzenten entschieden, der unsere An-
sprüche an qualitativ hochwertige und
robuste Motoren erfüllt, die zudem kos-
tengünstig und schnell verfügbar sind.
Dabei achten wir darauf, dass die von
den VIK-Empfehlungen für Drehstrom-
asynchronmotoren geforderten Qua-
litätsmerkmale eingehalten werden. 

Welche Trends zeichnen sich in der Che-
mieindustrie für Motorenhersteller ab?
Vor allem die deutsche Großchemie
setzt zunehmend Motoren mit Fre-
quenzumrichtern ein. Daraus ergibt
sich die Forderung nach weiterer Har-
monisierung bei Transnorm-Motoren.
VEM beschäftigt sich bereits mit die-
ser Entwicklung und hat dazu Vorstel-
lungen formuliert. Als Leiter des Ar-
beitskreises Antriebstechnik im VIK
und NAMUR weiß ich, dass es gene-

rell um einen Ausgleich zwischen den
Wünschen der Betreiber und den Be-
dürfnissen der Hersteller für eine wirt-
schaftliche Fertigung ihrer Erzeugnisse
geht. Aber der Trend zeigt: Die Fest-
legung auf einheitliche Ausführungen
der Motoren mit qualitativ verbesser-
ten Eigenschaften verursacht keine zu-
sätzlichen Kosten, sondern spart oft
noch Kosten ein. 

Wie sind Ihre Erfahrungen mit VEM-
Produkten?
Sehr gut, was die Qualität der Pro-
dukte betrifft. Und wenn mal techni-
sche Probleme auftraten, wurden sie
immer zu unserer Zufriedenheit gelöst.
Was den asiatischen Raum betrifft, so
sind bei der Abwicklung von Projekten
von allen Beteiligten neue Anforde-
rungen zu bewältigen. Insbesondere
muss die organisatorische Abwicklung
und die Qualität des Serviceangebotes
den Anforderungen angepasst werden.

Motoren mit Frequenzumrichtern gefragt

Niederspannungsmotoren von VEM für AIDA-Neubauten
VEM motors. Die deutsche Kreuz-
fahrtreederei AIDA Cruises (Rostock/
Neu-Isenburg) hat die Papenburger
Meyer Werft mit dem Bau von drei
68.500 BRZ großen Clubschiffen be-
auftragt. Erstmals erhielt VEM den
Zuschlag für das gesamte Lieferpro-
gramm auf einem Clubschiff im Be-
reich der Niederspannungsmoto-
ren von 0,37 kW bis 160 kW.

fügen sie über viele technische Inno-
vationen und innenarchitektonische
Neuheiten und können in 1.015 Ka-
binen 2.030 Passagiere unterbringen.
Das erste dieser Schiffe soll im April
2007 vom Stapel laufen. Die AIDA-
Schiffe sind im Mittelmeer, rund um
die Kanaren und Mittelamerika, in
der Nord- und Ostsee sowie in der
Karibik unterwegs.

Klassifiziert in der Schiffsausführung
Germanischer Lloyd, kommen unsere
Motoren in allen Bereichen der Schiffe
zum Einsatz. Mit der Auslieferung an
Pumpenlieferanten wurde begonnen.
Die Kreuzfahrtschiffe mit einer Länge
über alles von 249 Metern und einer
Breite von 32,2 Metern setzen das AIDA-
Konzept in dritter Generation um. Als
neue Clubschiffe für AIDA Cruises ver-

Hilfsbetriebegenerator für dieselhydrauli-
sche Lokomotive kurz vor der Auslieferung

Dr. Hans Linnenbrink ist in der zentralen Abtei-
lung Prozessleittechnik von Bayer MaterialSci-
ence für elektrische Antriebstechnik zuständig.
Zugleich wirkt er als Leiter des Arbeitskreises
Antriebstechnik im Verband der Industriellen
Energie- und Kraftwirtschaft e. V. VIK und der
Interessengemeinschaft Prozessleittechnik der
chemischen und pharmazeutischen Industrie
NAMUR.  
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Der 5. Technische Tag findet am
12. und 13. September 2006 unter
dem Thema „Antriebstechnik in
der Prozessindustrie“ in Wernige-
rode statt.


