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Ein neues Lehr- und Forschungsgebiet gehört künftig zum 
Ausbildungsprofil der Hochschule Harz in Wernigerode. Mit 
Unterstützung von VEM motors wird im Bereich Konstruktion 
von Elektromaschinen eine Stiftungsprofessur eingerichtet. 
Um das zu ermöglichen, übernimmt VEM motors die Perso-
nalkosten für zunächst fünf Jahre. Zugleich schafft das Unter-
nehmen die Voraussetzungen 
für ein Forschungslabor auf 
seinem Werksgelände. Dort 
können Studenten ihr Wis-
sen erproben und praktische 
Fähigkeiten erwerben. Mit der Ausrichtung des neuen Lehr- 
und Forschungsgebietes soll den zunehmenden Anforderun-
gen an moderne Antriebstechnik Rechnung getragen werden. 
Darüber hinaus geht es um kundenspezifische Elektromaschi-
nenkonstruktion für vielfältige Spezialanwendungen. 

„Alle Welt spricht immer von Defiziten im Bereich der Fach-
kräfterekrutierung, aber nur wenige wagen innovative Kon-
zepte, die auch Handlungen nach sich ziehen“, bewertet Ge-
schäftsführer Jürgen Sander den Schritt seines Unternehmens. 
„Nun haben wir mit der Hochschule die vertragliche Basis ge-
schaffen und werden sie jetzt gemeinsam mit Leben erfüllen.“ 
Das sei nach Jahren prosperierender Entwicklung des Unter-

 
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 
liebe Leserinnen, liebe Leser,

die nächsten zwei Jahre werden für uns alle eine riesige 
Herausforderung. Wir werden mehr leisten, improvisie-
ren und umdenken müssen.

Die Vorgabe, auf den 2010/2011 erwarteten Konjunktur-
rückgang ohne Reduzierung des Stammpersonals in den 
Stammwerken reagieren zu müssen, wirft ihre Schatten 
voraus. Bis Ende 2009 müssen alle noch vorhandenen or-
ganisatorisch möglichen und kapazitätsbedingt notwen-
digen Verbesserungen in allen in- und ausländischen 
Werken abgeschlossen sein. Mit diesen Maßnahmen 
sollen die Durchlaufzeit der Aufträge und damit die Lie-
ferzeiten gesenkt, die Eigenleistung an den Produkten 
erhöht, kostenempfindliche Handarbeitsgänge in unsere 
Werke nach Piestany und Most verlagert und damit insge-
samt die Stückkosten gesenkt werden. Insgesamt wurden 
hierfür Maßnahmen für die Ausbildung von Ingenieur- 
und Fachpersonal eingeleitet und die notwendigen Bau-
maßnahmen an fünf Standorten angestoßen. Mit einem 
Investitionsaufwand von insgesamt 57 Mio. Euro für Aus-
rüstungen und Bauten erhöhen wir unsere Wettbewerbs-

fähigkeit in allen Bereichen des Sonderelektromaschinen-
baues und des zeichnungsgebundenen Sondergusses.

Wir haben nicht den Ehrgeiz, chinesische, brasilianische 
und noch entstehende Großserienhersteller preislich zu 
erreichen oder gar zu unterbieten. Aber wir werden die 
reaktionsschnellsten, preiswerten und stabilsten Anbieter 
marktnah und beratungskompetent sein und bleiben. 

Unser Wachstum auch im Jahr 2008 zeigt die Richtig-
keit dieser Produkt- und Vertriebsstrategie. Was nun fehlt, 
ist die Leistungsanhebung der Werke durch Investitio-
nen, bessere Ablauforganisation und Wegfall aller nicht 
direkt mit dem Kunden und Produkt in Zusammenhang 
stehenden Ausgaben. 

Gemeinsam werden wir auch diesmal diese ehrgeizige 
Aufgabenstellung lösen, um ab 2010 die erwartete „mage-
re“ Zeit gemeinsam zu bestehen. Vorausdenken und nach-
haltiges Wirtschaften ist unser Markenzeichen, das unse-
ren Weg der letzten 11 Jahre begleitet. Ich kann Ihnen für 
die Zukunft kein sorgloses Berufsleben versprechen, aber 
ich kann vorsorgen, dass es bei guter und fleißiger Arbeit 
von Ihnen ab 2010 nicht zu hart wird für uns alle. 

Ihr
Freiherr von Rothkirch

VEM stiftet Professur 
Wernigeröder Werk unterstützt Hochschule Harz in der Forschung zu Elektromaschinen
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VEM auf der Hannover Messe 2008

nehmens möglich geworden und verzahne die bestehende  Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Harz noch enger.

Der Vertrag zur Einrichtung der Stiftungsprofessur wurde 
von Jürgen Sander, Geschäftsführer von VEM motors, und 
dem Rektor der Hochschule, Prof. Dr. Armin Willingmann, 
unterzeichnet. „Das ist ein wichtiges Signal und Zeichen des 

Vertrauens in die Leistungsfä-
higkeit der Hochschule Harz. 
Nun bereiten wir sehr zügig 
die entsprechende Stellenaus- 
schreibung zur Besetzung der 

am Fachbereich Automatisierung und Informatik angesie-
delten Professur vor“, freute sich Rektor Willingmann nach 
der Unterzeichnung des Vertrages. 

Im Mittelpunkt dieser Stelle steht die Berechnung und 
Technologie elektrischer Motoren. Hierin enthalten ist auch 
die rechnergestützte Gestaltung der mechanischen Kompo-
nenten, des Magnetkreises und der Wicklungsgeometrie. 
„Mit diesem Engagement stärkt VEM auch erheblich den For-
schungs- und Entwicklungsstandort Harz“, ergänzte Rektor 
Willingmann. Damit werde zudem gesichert, dass Fachkräfte 
in der Region bleiben und an der wirtschaftlichen Entwicklung 
mitwirken.
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In Prüfeinrichtungen von VEM motors können die Studenten praktische Fähigkeiten erwerben.
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In der Praxis Wissen erproben
und Fähigkeiten erwerben



 

VEM AUF DER HANNOVER MESSE 2008
Impulse

Die Antriebstechnik von morgen wird immer schneller, fle-
xibler und effektiver. Zugleich muss sie neue Lösungen bei der 
Energieerzeugung und -einsparung präsentieren, um die Zie-
le in der Klimapolitik umsetzen zu helfen und Energiekosten 
zu senken. Mit energieeffizienten und innovativen Antriebs-
lösungen, die diesem Trend gerecht werden, nimmt VEM an 
der Hannover Messe 2008 teil. Die Produkte der VEM-Gruppe 
stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Spannung in die 
Zukunft“. Zugleich leisten sie einen Beitrag zur Reduzierung 
von CO2-Emissionen durch Ausnutzung regenerativer Energie-
quellen und Energieeinsparung.

Auf der größten Industrieschau der Welt präsentiert VEM eine 
neue Entwicklung von Windkraftgeneratoren. Die permanent-
erregten Maschinen von 2,5 Megawatt gehen Ende 2008 in 
Serie. Im Niederspannungsbereich konzentrieren wir uns auf 
das Thema Energieeffizienz. Einen weiteren Schwerpunkt bil-
den die explosionsgeschützten Drehstrommotoren. 

Im Niederspannungsbereich wartet VEM mit Lösungen zum 
Thema Energieeffizienz auf. Bereits seit Jahren gehören Nieder-
spannungsmotoren der höchsten Energieeffizienzklasse (EFF1) 
zu unserem Programm. Auf dieser Messe zeigen wir, dass mit 
drehzahlvariablen Antrieben jedoch wesentlich größere Ein-
spareffekte möglich sind als mit Motoren der EFF1-Klasse. 
Dazu präsentiert VEM motors bewährte Kompaktantriebe der 
Reihe M21...T EW als heute bereits verfügbare Antriebstechno-
logie. Der besondere Vorteil Wirkungsgrad optimierter Kom-
paktantriebe: Ein Austausch vorhandener Motoren im Rahmen 
von Modernisierungsmaßnahmen ist problemlos und ohne 
Veränderungen an der Installation möglich. Die Antriebe haben 

Zu modernen Antriebslösungen, die VEM 
motors auf der Messe vorstellt,  gehören perma-
nenterregte Synchronmotoren. Zusammen mit 
Frequenzumrichtern zeichnen sie sich durch 
einen höheren Wirkungsgrad aus als Asyn-
chronmotoren. Der aktuelle Leistungsbereich 
umfasst Motoren bis 7,5 kW bzw. 45 Nm. Mit 
dieser Lösung wird VEM auch einem Trend 
zu höherer Energieeffizienz durch den Ein-
satz von drehzahlveränderlichen Antrieben 
gerecht, der die wartungsintensiven Gleich-
strommaschinen durch einfach aufgebaute 
Drehfeldmaschinen ersetzt. Der größte Bedarf 
an kostengünstigen und robusten Lösungen 
wird hauptsächlich im Leistungsbereich von 
750 W bis 7,5 kW erwartet. VEM motors Thurm 
bietet dafür mit der Modifikation des Läufers 

Mit Spannung in die Zukunft
Unter diesem Motto präsentiert die VEM-Gruppe energieeffiziente Antriebslösungen

Neben der Produktpräsentation wird die VEM Gruppe in 
weiteren Veranstaltungen interessante Informationen vermit-
teln. Am 22. April veranstaltet VEM im Convention Center von 
11 Uhr bis 13 Uhr eine Servicekonferenz. Außerdem nimmt die 
VEM-Gruppe an der von der Messe AG und ZVEI ausgerichte-
ten Veranstaltung „Energieeffizienz in industriellen Prozessen“ 
teil. VEM zeigt in dieser Sonderveranstaltung in Halle 6, wel-
che Lösungen das Unternehmen anbietet, um die Industrie bei 
ihren Bemühungen für mehr Energieeffizienz zu unterstützen. 
Am 23. und 24. April finden um 11 Uhr auf dem VEM-Messe-
stand Podiumsdiskussionen zu aktuellen Entwicklungen im 
Elektromaschinenbau statt. Die Veranstaltung am Mittwoch 
steht unter dem Titel „Energiesparmotoren – Wo stehen wir 
heute?“. Am darauffolgenden Tag wird das Thema „Antriebs-
systeme heute und morgen – Neue Produktentwicklungen bei 
der VEM-Gruppe“ im Mittelpunkt stehen. 

Sie finden unseren Messestand in Halle 11, Stand B 08. 

Mit Innovationen wird die VEM-Gruppe auch in die-
sem Jahr auf internationalen Messen ihre Leistungsfähig-
keit unter Beweis stellen. Höhepunkt des Messejahres 
ist die Hannover Messe vom 21. bis 25. April.
 Außerdem finden Sie uns auf folgenden Messen:

Elcom Ukraine in Kiew, Ukraine

XII. internationale Fachmesse für Energetik,   
Elektronik und Automatisierung 
15. bis 18. April 2008

SPCI 2008 in Stockholm, Schweden

Fachmesse für Papier- und Zellstoffherstellung 
und -verarbeitung
27. bis 29. Mai 2008

SMM in Hamburg, Deutschland 

Leitmesse der maritimen Industrie
23. bis 26. September 2008 

InnoTrans in Berlin, Deutschland 

Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik,  
Innovative Komponenten, Fahrzeuge, Systeme
23. bis 26. September 2008

Wirkungsgrad optimierte Kompaktantriebe 
Auf der Hannover Messe zu erleben: Innovationen im Niederspannungsbereich

|  MESSESPLITTER 2008  |

einen um 3 % bis 10 % höheren Gesamtwirkungsgrad. Beson-
ders große Effekte werden im unteren Leistungsbereich er-
reicht. Ein höherer Wirkungsgrad tritt dabei nicht nur bei der 
Bemessungsfrequenz von 50 Hz und bei Volllastbetrieb auf, 
sondern auch im Teillastbereich und bei niedrigeren Frequen-
zen. Höhere Investitionskosten werden durch niedrigere Be-
triebskosten in kurzer Zeit amortisiert. Nicht nur traditionelle 
Anwendungsgebiete wie Pumpenantriebe, Lüfterantriebe und 
Klimatechnik, sondern auch neue Branchen wie Förder- und 
Vakuumtechnik können von dieser Antriebslösung profitie-
ren. Sie ist bis 7,5 kW verfügbar. Größere Leistungen sind auf 
Anfrage lieferbar.

Kompaktantrieb 
M21...T EW mit der 

Kennzeichnung Basismotor 
in EFF1 nach 

CEMEP 400 V, 50 Hz

Permanenterregte Synchronmotoren mit Frequenzumrichter   
Neuheit auf der Hannover Messe: Antriebe mit höherem Wirkungsgrad

einen Teil der serienmäßig produzierten Asyn-
chronmaschinen (ASM) als permanentmag-
neterregte Synchronmaschinen (PSM) an. Bei 
gleicher Baugröße erreichen PSM eine höhere 
Leistung als ASM. Bei gleicher Last kann aber 
auch die Baugröße verringert werden. Das ex-
akt dem Drehfeld folgende Polrad ermöglicht, 
PSM bei Transportbändern mit mehreren syn-
chron laufenden Antrieben einzusetzen. 

Ein weiteres bedeutendes Anwendungsgebiet 
ist der generatorische Einsatz in Kleinanlagen. 
Gerade bei der regenerativen Elektroenergie-
erzeugung können permanentmagneterregte 
Synchronmaschinen sowohl bei einfachen An- 
wendungen im Inselbetrieb als auch mit ent-
sprechenden Wechselrichtern zur Einspeisung 
ins Stromnetz verwendet werden. 

Dieses Schnittmodell P21R 71 G4 zeigt den Läufer ohne Bandage und ist auf der Han-
nover Messe 2008 zu sehen. 

Mit dieser grafischen Gestaltung begrüßen wir Sie auf 
unserem Messestand in Halle 11.
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|  ENVIRONMENTAL SOLUTIONS  |

Bereits im kommenden Herbst sollen im 
Sachsenwerk entwickelte elektrische Genera-
toren für Windturbinen von der chinesischen 
Firma NTC hergestellt werden. Das regelt ein 
Lizenzvertrag, den Qun Shen, 
Präsident von NTC, und Ger-
hard Freymuth, Geschäftsfüh-
rer des Sachsenwerkes, im 
Oktober 2007 in Nanjing un-
terzeichnet haben. Die Lizenz 
betrifft die sehr erfolgreiche 
Reihe DASAA 500 des Sach-
senwerkes – doppelt gespeiste Asynchrongene-
ratoren mit einer Nennleistung von 1.300 kW 
bis 2 MW.  

Das Sachsenwerk hat mit der Lizenzverga-
be seine führende Stellung auf dem Gebiet 
der Windturbinengeneratoren weiter gefes-
tigt. Nunmehr kann das VEM-Unternehmen 
seinen international operierenden Kunden 
auch in einem der Hauptmärkte in Asien ein 
„lokales“ Produkt in gleicher Qualität anbie-
ten. Gleichzeitig wird es möglich, die gestie-

gene Nachfrage auf dem rasant wachsenden 
chinesischen Markt durch zusätzliche Kapazi-
täten abzudecken. Die Firma NTC hat mit ih-
ren etwa 2.000 Mitarbeitern nicht nur rund  

50 Jahre Erfahrung im Elektro-
maschinenbau im vergleichba-
ren Leistungsbereich, sondern 
auch bei der Kooperation mit 
renommierten internationalen 
Unternehmen. 

In den nächsten Wochen wird 
durch ein intensives Trainings-

programm in Dresden und Nanjing die Basis 
für den geplanten Produktionsstart im Herbst 
2008 gelegt. Beide Partner gehen davon aus, 
dass ab 2009 eine jährliche Produktion von 
mindestens 500 Generatoren realisiert werden 
kann. Geplant ist der spätere Know-how-Trans-
fer von Generatoren mit größerer Leistung.

Windturbinen für den chinesischen Markt 
Ein Lizenzvertrag regelt die Herstellung von Generatoren aus dem Sachsenwerk in Nanjing 

Ein besonderer Höhepunkt wird in diesem Jahr für 
die Keulahütte die Teilnahme an der 15. Internationalen 
Fachmesse für Wasser-Abwasser-Abfall-Recycling IFAT 
vom 5. bis 9. Mai 2008 auf der Neuen Messe München 
sein. Mit interessanten Neuigkeiten aus dem Produkt-
programm präsentiert sich das Krauschwitzer Unterneh-
men in Halle A 6, Stand 309/408. Ein tolles Facelifting 
im Überflurhydrantenbereich ist in Vorbereitung. Das 
Armaturenspektrum wird ebenfalls erweitert und ver-
vollkommnet. Hier will die Keulahütte vorrangig im Ex-
port besser punkten. 

Neben diesen Programmerweiterungen gibt es viele 
Informationen zum Thema Beschichtung. Müssen sich 
doch die Kunden auf veränderte Bedingungen mit dem 
Inkrafttreten des Europäischen Anerkennungssystems 
EAS spätestens im Oktober 2009 einstellen. Danach ist 
Bitumen als Beschichtungsmaterial nicht mehr enthal-
ten und für den Einsatz im Trinkwasserbereich unzuläs-
sig. Dank ihrer Erfahrungen mit der integralen Epoxid- 
harzpulverbeschichtung ist die Keulahütte bereits seit 
über einem Jahrzehnt ein kompetenter Partner in Be-
schichtungsfragen. 

Keulahütte lässt sich 
auf IFAT 2008 gern von 
Ihnen maßnehmen 

Augenmerk auf beruflichen Nachwuchs 
VEM-Gruppe hat die Aus- und Weiterbildung in eigene Regie genommen 

Geeigneten Nachwuchs an gut ausgebildeten und engagierten 
Facharbeitern, Ingenieuren und Führungskräften zu gewinnen 
und zu fördern, ist für jedes Wirtschaftsunternehmen eine Zu-
kunftsfrage. Die VEM-Gruppe hat sich entschieden, diese Auf-
gabe in eigene Regie zu übernehmen und einige interessante 
Projekte angeschoben. 

Seit einiger Zeit forcieren wir die Zusammenarbeit mit Univer-
sitäten und Hochschulen. Wir bieten mehr Praktikanten und 
Diplomanden Arbeits- und Forschungsmöglichkeiten in unse-
ren Unternehmen. Zielvereinbarungen erhöhen die Motivation 
für eine erfolgreiche Arbeit und bereiten junge Leute auf einen 
zukünftigen Einsatz in der VEM-Gruppe vor. Über das jüngste 
Beispiel, eine Stiftungsprofessur für den Elektromaschinenbau, 
die VEM motors Wernigerode gemeinsam mit der Hochschule 
Harz ins Leben gerufen hat, lesen Sie auf der Seite 1 in dieser 
Zeitung. 

Aber auch der eigenen Berufsausbildung schenken wir noch 
mehr Aufmerksamkeit. Rund 90 Auszubildende und Betriebs-
akademie-Studenten bereiten sich auf ihren Einsatz in unserer 
Unternehmensgruppe vor. Um Facharbeiternachwuchs zu ge-
winnen, arbeiten wir verstärkt mit Schulen zusammen und 
schließen konkrete Vereinbarungen ab. Dazu zählt der Förder-
vertrag mit einer evangelischen Mittelschule in Dresden. Er soll 

dazu beitragen, dass sich Schüler frühzeitig für einen Beruf im 
Elektromaschinenbau interessieren. Deshalb absolvieren sie 
Praktika in den Einrichtungen der Berufsausbildung des Sach- 
senwerkes. So erfahren sie bereits während ihrer Schulzeit, 
was ein Industrieunternehmen ausmacht und worauf es im 
Job ankommt. Eine ähnliche Vereinbarung schloss zum Bei-
spiel die Keulahütte mit der Mittelschule Krauschwitz und 
dem Gymnasium Weißwasser ab.

Gute Erfahrungen haben wir mit unserer Teilnahme an Berufs- 
und Bildungsmessen wie der „Karriere-Start“ in Dresden ge-
macht. Sie sind ein geeigneter Ort, um beruflichen Nachwuchs 
zu gewinnen. Aber auch unsere eigenen Mitarbeiter fördern 
wir durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu gibt es be-
reits in Dresden und Wernigerode Betriebsvereinbarungen. Sie 
sichern den Mitarbeitern großzügige Unterstützung bei einer 
Qualifizierung. 

Diese Beispiele zeigen, wie ernst es der VEM-Gruppe mit der  
gezielten Fortentwicklung des beruflichen Nachwuchses und 
der eigenen Mitarbeiter ist. Nur mit gut ausgebildeten und en- 
gagierten Mitarbeitern wird es uns gelingen, zukünftig im Wett-
bewerb unsere Position auszubauen und dem Kunden Leis-
tungen anzubieten, die ihn überzeugen, Produkte Made in 
Germany zu kaufen.

Auszubildender Matthias Schneider erlernt bei VEM  
motors in Wernigerode im ersten Lehrjahr den Beruf Zer-
spanungsmechaniker. Auf eine eigene Lehrausbildung auf 
hohem Niveau legen alle VEM-Unternehmen großen Wert.

Die Teilnahme an Berufs- und Bildungsmessen – auf un-
serem Foto rechts die „Karriere-Start“ in Dresden – ist für 

VEM eine gern genutzte Gelegenheit, 
um beruflichen Nachwuchs zu gewinnen.

Qun Shen, NTC-Präsident, und Gerhard 
Freymuth, Geschäftsführer des Sachsen-

werkes, bei der Vertragsunterzeichnung

„Lokales“ Produkt 
für Hauptmarkt 

in Asien
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1908 – 2008

100 Jahre Thurm – Antriebe aus Tradition
Am 20. März jährt sich für VEM motors Thurm ein wichtiges Jubiläum. Vor 
100 Jahren wurde das Unternehmen in einem kleinen Ort vor den Toren 
Zwickaus gegründet. In unterschiedlichen Gesellschaftssystemen musste 
der Betrieb sich bewähren. Ein Weg, der von der kleinen Handwerksfi rma 
über einen sozialistischen Großbetrieb mit neun Zweigwerken in Plauen, 
Gera, Schönheide, Werdau, Bockau, Schneeberg, Stavenhagen, Herlasgrün 
und Grimma bis zum heutigen mittelständischen Industriebetrieb führt. 
Seit seiner Gründung hat das traditionsreiche Unternehmen wertvolle Er-
fahrungen beim Bau von Elektromaschinen gesammelt. Sie kommen der 

gesamten, erfolgreich auf dem internationalen Markt agierenden VEM-
Gruppe zugute. 100 Jahre motors Thurm stehen für kontinuierliche Wei-
terentwicklung von Elektromotoren für unterschiedlichste Bereiche der 
Wirtschaft wie Anlagenbau, Fördertechnik, Energie- und Umwelttechnik, 
Heizungs- und Klimatechnik sowie Verkehrstechnik. Heute werden über-
wiegend Drehstrom-Asynchronmotoren als Sonderanfertigungen produ-
ziert und an Kunden auf allen Kontinenten geliefert. 
Auf diesen Seiten stellen wir Ihnen einige Ereignisse aus der traditionsrei-
chen Geschichte von VEM motors Thurm vor.

2 Die Brüder Alfred und Kurt Stephan (v. l.) bauen als gleich-
berechtigte Partner mit 100 Mark Betriebskapital ihre neue 
Firma auf. Elektrische Kleinantriebe für Handwerks- und In-
dustriebetriebe sind gefragt. 1920 läuft eine größere Anzahl 
von Maschinen in thüringischen und sächsischen Webereien. 
Fertigungsstätten werden stetig erweitert. In zwei Werken ent-
stehen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Elektromotoren 
für alle Stromarten und jede Anwendung.

5 Zusätzlich produzieren die Thurmer auch wieder 
Konsumgüter. Die Waschmaschine „Thurmperle“ 
(Foto) mit Wendegetriebe und Eichenholzbottich und 
ein kombiniertes Schleifwerkzeug baut man ab 1954.

6 Als VEB Elektromotorenwerke Thurm 1947 neu ge-
gründet, beteiligt sich die Firma fortan an jeder Leip-
ziger Frühjahrsmesse. Exportiert werden die Motoren 
in 45 Länder auf allen Kontinenten.

1 Die Mühle am Bahnhof der Schmalspurbahn Mosel-Ortmannsdorf bei 
Zwickau ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts kurzzeitig im Besitz der Brüder 
Kurt und Alfred Stephan. Mit Hilfe einer Dampfmaschine versorgen sie Mühle 
und Sägewerk mit Antriebskraft. Aus einem Elektrogeschäft entwickeln sich ab 
1908 die Werke Stephan. Installationsarbeiten werden in der Zeit der Weima-
rer Republik eingestellt. Die Firmengründer konzentrieren sich auf die Moto  -
r en- und Getriebeproduktion.  

1946 beginnen 
Reparaturarbeiten 
im Werk. Bald steigt 
die Motorenproduktion wie-
der. Zum Großbetrieb VEB Elektro-
mo  torenwerke Thurm gehören im Jahr 1986 rund 

3.700 Be schäftigte, die in neun verschiedenen Stand-
orten jährlich 1,2 Millionen Elektromotoren pro-

duzieren. 56 Prozent davon werden in das west-
liche Ausland geliefert. Der Betrieb bestimmt 
maßgeblich das Exportprofi l des gesamten In-
 dustriezweiges. Seit der Wiederaufnahme der 
Pro  duktion werden inzwischen die 4. Gene-
ration Standardmotoren und die 3. Genera-
tion Getriebemotoren als neu- und weiter-
entwickelte Erzeugnisse gefertigt.

7 Die Zeichnung zeigt einen Drehstrommotor mit druckfester Kapselung nach indischem 
Standard. Nach der Einführung der Standardmotorenreihe KMR im Jahr 1971 erhält Indien 
die Lizenzrechte für die Produktion der alten KR-Reihe. Die dazugehörigen Werkzeuge und 
Maschinen werden ebenfalls verkauft. 
8 Neben Drehstrom- und Getriebemotoren produzieren die Werke auch Einbaumotoren und 
Spezialantriebe für Webstühle, Elektrowerkzeuge, Holzbearbeitungsmaschinen, Schmiedefeuer-
gebläse, Sirenen und Motoren für Ventilatoren.

3 Schon der erste von Alfred Stephan konstruierte Motor für 
Gebläseantriebe erfüllt alle Erwartungen. Neue Motorentypen 
mit speziellen Anwendungsmöglichkeiten werden entwickelt. 
Die Produktionsstückzahlen steigen ständig. 1928 verkauft die 
Firma den 50.000. Motor. Ein Jahr später wird ein Zahnradge-
triebemotor entwickelt. 1935 verlässt der 100.000. Motor den 
Betrieb. Am Kriegsende werden beide Werke enteignet. 

9 Der Betrieb ist alleiniger Hersteller 
von Getriebemotoren im sozialisti-
sch en Wirtschaftsgebiet. Eine neue 
Typ en reihe wird entwickelt, die in 
ihrer Leistungsstufung und den Ab-
messungen den Vereinbarungen des 
Rates für gegenseitige Wirtschaftshil-
fe sowie den IEC-Normen entspricht. 
Fünf Getriebebaugrößen zusammen 
mit jeweils zwei Motorbaugrößen er-
geben einen Leistungsbereich von 
0,12 bis 7,5 kW und einen Drehzahl-
bereich von 16 bis 400 U/min. Die 
Motoren sind kleiner und leichter als 
die vorherige Typenreihe und laufen 
geräuscharm. 
In Schneeberg entsteht 1967 ein neu-
es Getriebemotorenwerk, in dem im 
Jahr 1973 der 230.000. Getriebemo-
tor produziert wird.

2

1
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100 Jahre Thurm – Antriebe aus Tradition

14/15 In Hunderten von Hochgeschwindigkeitszügen und 
dieselhydraulischen Lokomotiven kommen VEM-Motoren 
zum Einsatz. Als Bypass- oder Kondensatorlüfter arbeiten Mo-
toren in Klimaanlagen oder werden für Hydraulikpumpen ein-
gesetzt. Im Bereich der Transporttechnik sind die technischen 
Anforderungen vor allem in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässig-
keit, Präzision und Widerstandsfähigkeit besonders hoch. Das 
gilt auch für die Antriebe in der Fichtelberg-Schwebebahn. 

17 Motoren für Schiffe als Antriebe für Lüfter, Pumpen, Spille, 
Dreh- und Hubwerke haben eine lange Tradition. Das Kreuz-
fahrtschiff Fritz Heckert ist 1960 vom Stapel gelaufen. Für die 
neueste in Auftrag gegebene AIDA-Flotte liefert VEM alle Nie-
derspannungsmotoren. 2007 wird das erste Clubschiff AIDAdi-
va getauft (Foto oben). Aufträge für drei weitere Luxusliner sind 
in Arbeit. Motors Thurm liefert eine Spezialausführung, haupt-
sächlich mit EEx e- und EEx n-Motoren, für Offshore-Anlagen.

18 Zur modernen Erzeugnispalette von VEM gehören Antriebsmaschinen für 
Pumpen, Lüfter und Hilfsantriebe in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen, 
Pumpstationen, Wasserwerken und Wasseraufbereitungsanlagen (Foto unten). 
VEM ist Full-Liner für Drehfeldmaschinen der Branchen Maschinen- und Anla-
genbau, Chemie-, Öl-, Gasindustrie, Energie- und Umwelttechnik, Windkraft-
anlagenbau, Verkehrstechnik, Stahl- und Walzwerksindustrie und Schiffbau. 

16 Drehstrom-Asynchron-
Brems  motoren als Stellantrieb 
für Azimutgetriebe in Wind-
kraftanlagen fertigen die Thur-
mer in großen Stückzahlen. 
Um die Gondel stets in eine 
optimale Stellung zu bringen 
und dort zu halten, werden 
vier Antriebe eingesetzt. Ge-
nau aufeinander abgestimmt, 
können sie jeden Windrich-
tungswechsel exakt nach voll-
ziehen. 
Solche Windräder kom  men 
zum Teil als Offshore-Version
zum Einsatz. Aber auch Wind-
parks in Eu ropa, in Amerika, 
Asien oder Ka nada ordern die 
Bremsmotoren.  

13 Als intelligente Antriebslösungen mit 
höchster Energieeffi zienz und Flexibilität 
für Mischanwendungen kommen drehzahl-
variable Drehstromantriebe zum Einsatz. 
Eine präzise Drehzahlkontrolle der verwen-
deten Mischwerkzeuge sind für die Repro-
duzierbarkeit des Produktes mit defi nier-
ten Pa rametern erforderlich. 

10 Nach der Währungsunion und der Wiedervereinigung beginnen für die Elektromotoren-
werke schwere Zeiten. Der Markt für das sozialistische Wirtschaftsgebiet bricht weg, der Um-
satz sinkt dramatisch. Zweigwerke werden geschlossen oder verkauft. Seit 1992 befi nden sich 
alle Fertigungskapazitäten am Standort Zwickau-Pöhlau. Dort war der ehemalige Steinkohle-
bergbau 1968 übernommen worden. Der Standort besitzt an der Bundesstraße 173 am Rande 
von Zwickau die bessere Lage (siehe Luftaufnahme). Die Firmierung VEM motors Thurm erin-
nert an den Gründungsort Thurm. 

12 In der Sondermontage mit angeschlossenem Prüffeld 
wer den Spezialantriebe mit zigtausend unterschiedlichen 

Modifi kationen montiert und auf Herz und Nieren ge-
prüft. Dank ihrer hundertjährigen Erfahrung bei der 

Herstellung von Motoren produziert im Jahr 2008 
die Stammbelegschaft von 306 Mitarbeitern und 

14 Lehrlingen hochwertige Erzeugnisse auf einer 
Fertigungsfl äche von 12.480 m2 individuell, zu-
verlässig und schnell. 

Nach umfassender Restrukturierung des Standortes bei laufender Pro-
duktion konzentriert sich die Firma auf das Motorengeschäft. 1997 
privatisiert die Unternehmerfamilie Dr. Adolf Merckle den Betrieb. 
Seitdem steigt der Jahresumsatz und erreicht  nach 10 Jahren 49 Mil-
lionen Euro. 
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Um elektrische Großmaschinen mit hoher Leistung auch 
langfristig und zukunftsweisend weiterentwickeln zu können, 
hat das Sachsenwerk eine wichtige Voraussetzung geschaffen. 
Im Dezember 2007 wurde grünes Licht für den Neubau eines 
umrichter- und umformergespeisten Großmaschinenprüfstan-
des gegeben. Die VEM Vermö-
gensverwaltung soll die Prüf- 
halle bis Ende 2008 fertigge- 
stellt haben. Die elektrische 
Ausrüstung erfolgt durch die 
Firma Siemens.

Mit dem Neubau wird das Dresdner Werk in die Lage versetzt, 
die elektrische Prüffeldleistung auf 5,0 MW zu verdoppeln. 
Elektrische Maschinen mittlerer Baugröße können dadurch 
zu großen Teilen direkt geprüft werden. Damit werden weni-
ger zeitaufwendige Prüfersatzmethoden notwendig, und der 
Prüffelddurchsatz erhöht sich. Künftig werden Prüfabläufe au-

Die programmgestützten Schleifzentren in der Keulahütte 
haben mit einem Stückgewicht bis 27 kg in den vergangenen 
Monaten ihre Produktivität und Zuverlässigkeit bewiesen. Eine 
logische Konsequenz war, die Schleifzentren durch ein größe-
res Hochleistungs-Gussputzsystem Barinder/Koyama Serie 500 
zu erweitern. Auch der enorme Kostendruck aufgrund explo-
dierender Rohstoff- und Energiekosten begründete diese An-
schaffung. 

Die Erweiterung durch ein größeres Schleifzentrum erlaubt, 
die meisten in der Maschinenformerei vergossenen Großseri-
enteile maschinell zu schleifen. Voraussetzung dafür ist, dass 
für den Roboter entsprechende Programme und Vorrichtun-
gen erstellt werden. Pro Woche werden ca. zwei bis drei neue 
Sortimente auf die Maschine übernommen. Damit steigt nicht 
nur die Putzleistung pro Stunde. Zugleich verringert sich der 
Anteil schwerer körperlicher Arbeit in der Putzerei. Zu put-
zende Teile werden an den Schleifzentren komplett fertigge-
stellt. Das schließt Kontrollprüfungen mit Lehren und kleine-
re Nacharbeiten innerhalb der Taktzeiten ein. 

Die neue Anlage kann Gussstücke bis zu einer Diagonale von 
1.200 mm und einer Masse bis zu 120 kg bearbeiten. Sie be-
sitzt einen Wechseltisch, um gleichzeitiges Schleifen sowie 
Be- und Entladen zu ermöglichen. Eine diamantbeschichtete 
Edelstahlscheibe mit einem Durchmesser von 355 mm ent-
fernt mühelos Formteil- und Kernmarkengrat. In derselben 
Aufspannung putzt eine zusätzliche Nebenspindel schwer er-
reichbare Partien qualitätsgerecht. 

Nach kompletter Auslastung ist geplant, weitere Schleifzen-
tren mit dem Ziel der Kostenersparnis zu integrieren.

Neuer Großmaschinen-Prüfstand 
Sachsenwerk kann künftig elektrische Leistungen bis 5 MW prüfen

tomatisiert gesteuert. Der Aufbau des Prüf- und Messkreises er-
folgt halbautomatisiert. Für den Kunden ergeben sich deutliche 
Vorteile. Er kann mit Hilfe moderner Visualisierung dem Prüf-
verlauf folgen und zeitnah die Ergebnisse aus Prüfläufen erhal-
ten. Möglich wird das durch die übersichtliche Darstellung der 

Komponenten im Prüfkreis, 
die optische Übertragung der 
Messwerte in die neue Mess-
warte, die Online-Darstellung 
der Messwerte und Grafiken 
sowie eine Online-Auswertung 

von Messreihen wie z. B. die Bestimmung der Leerlaufverluste. 
Der Prüfstand wurde unter dem Gesichtspunkt einer redun-
danten Auslegung der Primärkomponenten projektiert. In zwei 
parallelen Teilzweigen wird jeweils die halbe Prüfleistung bereit-
gestellt. Dadurch wird eine hohe Verfügbarkeit des Prüfstandes 
gewährleistet. 

Modernes Hochleistungs-Gussputzsystem 
Keulahütte erweitert und ergänzt robotergestütztes Putzzentrum

|  INTERNATIONAL  |

Ein Blick in das derzeitige Großmaschinenprüffeld. Die neue Halle, die den Prüfstand künftig aufnehmen wird, soll Ende 
2008 fertiggestellt sein.

Wechsel bei 
VEM motors Sweden 

Ein Wechsel an der Führungsspitze sowie ein Ortswech-
sel bilden die neuen Rahmenbedingungen bei VEM mo-
tors Sweden AB. Seit Juli 2007 leitet Kermith Svensson 
das Unternehmen. Mit seinen soliden, leistungsfähigen 
Produkten und einem motivierten und engagierten Team 
ist es ein qualifizierter Partner auf dem schwedischen 
Markt. „Besonders die Nachfrage nach Energiesparmoto-
ren der Reihe EFF1 hat sich auf unserem Markt stark ent-
wickelt“, schätzt der neue Geschäftsführer ein. Immer 
mehr Produkte werden im Rahmen von Projekten bestellt, 
die hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der VEM-
Produkte stellen.

Ebenfalls noch im vergangenen Jahr hat das Unterneh-
men seinen Firmensitz in Malmö verlegt. Der neue Stand-
ort bietet bessere Bedingungen, um den höheren Anfor-
derungen gerecht zu werden, die zugleich ein Ergebnis 
erfolgreicher Arbeit in den fast zehn Jahren seit Gründung 
des Unternehmens sind. 

VEM motors dankt dem ausgeschiedenen Geschäfts-
führer Berne Jönsson für seinen entscheidenden Anteil an 
dieser positiven Entwicklung. Es ist ihm gelungen, mit 
seiner hervorragenden Aufbauarbeit ein starkes Vertriebs-
unternehmen innerhalb der VEM-Gruppe zu etablieren.

|  PERSONALIE  |

Andere Leitungsaufgabe
für Jens Muschel 

Mit Beginn des Jahres 2008 hat Jens Muschel die Aufga-
be des Leiters des Auftragsbearbeitungszentrums ABZ im 
Sachsenwerk übernommen. Zu seinem Aufgabenbereich 
gehören die Einsteuerung von Aufträgen in den laufenden 
Produktionsprozess sowie die Auftragsverfolgung bis hin 
zur Auslieferung der Maschinen. Weiterhin gehören die 
Kapazitätsplanung und die optimale SAP-Einführung der 
Fertigung zu seinem Aufgabenbereich. Als langjähriger 
Vertriebsleiter Contracting bringt Jens Muschel ausge-
zeichnete Erfahrungen für diese neue Tätigkeit mit. 

Kermith Svensson (vorn Mitte) mit dem Team von
VEM motors Sweden

Mit diesem Hochleistungs-Gussputzsystem sind die Schleif-
zentren erweitert worden.

Jens Muschel leitet das Auftragsbearbeitungszentrum 
im Sachsenwerk.

Doppelte Prüffeldleistung für 
elektrische Maschinen 
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Neuer Großmaschinen-Prüfstand 

Modernes Hochleistungs-Gussputzsystem 

Das erste von drei Schiffen aus der neuen 
Serie der BC-Ferries Super C-class traf am 
31. Dezember in seinem Heimathafen auf Van-
couver Island ein. Das Schiff der Flensburger 
Schiffbau-Gesellschaft hatte bis dahin schon 
eine Fahrt über den atlantischen Ozean, durch 
den Panama-Kanal und entlang der Westküste 
Zentral- und Nordamerikas 
hinter sich. Das Besondere an 
dieser Fahrt: Es handelt sich 
nicht um ein Hochseeschiff, 
sondern um ein Fährschiff für 
küstennahe Gewässer.  

An dem Bordnetz- und Antriebskonzept der 
Doppelfähren war das Sachsenwerk entschei-
dend beteiligt. Vier Generatoren und zwei 
Fahrmotoren für jedes der drei Schiffe kom-
men aus dem Dresdner VEM-Unternehmen. 
Die Leistungen der Fahrmotoren von je 11 MW 

sind nicht außergewöhnlich. Die hohe Aus-
nutzungsziffer und der Betrieb ohne Umrich-
ter bei einem zu garantierenden stabilen Netz 
stellen jedoch eine Besonderheit dar.

Realisiert werden 3.500 Anläufe pro Jahr mit 
sogenannten Sanftanlassern. Ihre Besonder-
heit besteht darin, dass sie den Motor durch 

die Phasenanschnittssteuerung mit vielen 
Oberwellen beaufschlagen. Deshalb werden 
die Kurzschlussstäbe zusätzlich thermisch be-
ansprucht. Um diese Belastung der Käfigläu-
ferwicklung kalkulieren zu können, fanden 
umfangreiche Arbeiten in der Berechnungsab-

Ungewöhnliche Technik  
für ein außergewöhnliches Schiff   

Sachsenwerk entwickelt und liefert ein Bordnetz und Antriebskonzept für Doppelfähren in Kanada 

Um Kundennähe und Service mit technischer Kompetenz 
vor Ort auf hohem Niveau zu garantieren und damit das Ver-
trauen unserer Kunden in die VEM-Unternehmen zu stärken, 
hat das Sachsenwerk das Projekt Service-Workshop ins Leben 
gerufen. Zweimal im Jahr tauschen die Kundendienstmon-
teure gemeinsam mit der Geschäfts- und Werkleitung Erfah-
rungen aus und unterbreiten Verbesserungsvorschläge. Dabei 

Initiative Service-Workshop Dresden
VEM-Kundendienstmonteure tauschen Erfahrungen aus

Rechts: Vier solcher Diesel-
generatoren sorgen für die 
Stromerzeugung an Bord 
einer Luxusyacht.

teilung des Sachsenwerkes, in der Universität 
Hannover und beim Ausrüster für Schiffselek-
trik/Elektronik, SAM Hamburg, statt. Als Re- 
sultat wurden im Dresdner Werk neue, hoch-
feste K-Stablegierungen eingesetzt. In den 
Rotoren kamen erstmals Messfühler für die 
dauerhafte Überwachung der Temperatur zum 

Einsatz. Unter Federführung 
von SAM Hamburg wurde das 
Anfahrregime des Sanftanlas-
sers optimiert. Demnach wird 
der Motor nur von einer Span-
nungshöhe gespeist, die zum 

Aufbringen des notwendigen Anlaufmomen- 
tes nötig ist. Nach Erreichen des erhöhten 
Losbrechmomentes wird der Effektivwert 
der Speisespannung sofort wieder gesenkt 
und der Motor nur noch von einem Bruchteil 
des Stromes gespeist. Diese Maßnahmen be-

währten sich beim Probebetrieb des ersten 
Schiffes sehr gut. Messreihen zeigten, dass die 
Belastung der Läuferwicklung selbst bei häu-
figer Anlauffolge nicht zu hoch ist. Damit wur-
de ein sicherer Betrieb auch unter extremen 
Anforderungen nachgewiesen.

Das Betriebsregime umfasst Sanftanlasser, 
Käfigläufermotor und verstellbare Propel-
lerschrauben mit einer Lastreduzierung auf  
20 %. Es ermöglicht  eine wirtschaftliche, sehr 
robuste Technik, die das Versorgungsnetz 
kaum belastet. Gegenüber Motoren mit Fre-
quenzumrichtern besteht der Vorteil in bes-
serer Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit des 
Sanftanlassers. Im Vergleich mit Motoren mit 
Anlauftrafo oder gesondertem Anlaufmotor 
fällt die geringere Strombelastung dieses An-
triebskonzeptes positiv ins Gewicht. 

geht es um die Verbesserung der Arbeit auf den Baustellen, 
zum Bespiel durch den Einsatz von modernen Werkzeugen 
oder Montagehilfsvorrichtungen, oder um erforderliche Kor-
rekturen bei Montagevorschriften. Ziel ist es, unabhängig vom 
jeweiligen Land allen VEM-Kunden zu ermöglichen, dass sie 
die gleiche Betreuung und den gleichen Service unseres Un-
ternehmens in Anspruch nehmen können.

Links: Schiffsantriebe aus 
dem Sachsenwerk sind in 
vielen Ozeandampfern zu 
finden. Die „Seven Seas 
Voyager“ fährt mit POD-
Antrieben, Generatoren 
und Thrusterantrieben aus 
dem Dresdner VEM-Unter-
nehmen.

Rechts: Das Forschungs-
schiff „Niot“ ist mit Thruster-

motoren aus Dresden 
ausgerüstet.

Links: Zwei dieser Propel-
lermotoren werden für 

den Antrieb einer Schiffs-
schraube geliefert.

Wirtschaftliche und robuste Technik,
die das Versorgungsnetz kaum belastet
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Ernst Heuer im Serverraum bei VEM motors 
in Wernigerode, einem Herzstück des VEM- 

Netzwerkes. Der 61-Jährige ist verheiratet 
und hat zwei Kinder und zwei Enkel. 

Als Ernst Heuer nach seiner Schulzeit in ei-
nem Handwerksbetrieb den Beruf des Elektro-
monteurs erlernte, konnte er nicht einmal ah-
nen, was für aufregende berufliche Umbrüche 
das Leben für ihn bereithalten würde. Die an-
schließende Ausbildung als Fachschulingeni-
eur Elektroanlagenbau stellte dafür die Wei-
chen.

Seit fast 35 Jahren arbeitet Ernst Heuer bei 
VEM motors in Wernigerode. Würde er seine 
Berufsbiografie aufschreiben, 
wäre sie auch die Geschichte 
der modernen Datenverar-
beitung. Nachdem er zehn 
Jahre in einer Projektierungs- 
abteilung gearbeitet hatte, 
wechselte er in den achtziger Jahren in eine 
Großrechenstation. Die Erfahrungen, die er dort 
mit der Personalverantwortung für 35 Kollegen 
gesammelt hat, kommen ihm bis heute zugu-
te. Ab 1990 erlebte der gebürtige Wernigeröder 
den Umschwung vom Großrechner zur PC-
Technik mit. Neue Aufgaben und Projekte galt 
es mit deutlich weniger Mitarbeitern zu bewäl-
tigen. Der Ingenieur hatte den Hut auf für die 
datentechnische Vernetzung bei VEM motors. 
Wernigerode war damals den anderen VEM-
Unternehmen um eine Nasenlänge voraus. 
Diese Erfahrung erwies sich als hilfreich beim 
nächsten Schritt – dem Einbinden aller VEM-

Werke in ein überregionales Datennetz. Mit 
einem kleinen Team wirkte Ernst Heuer maß-
geblich daran mit, jene Client-Server-Techno-
logie aufzubauen, die bald als Standard galt. 
„Ich mache dabei nur den Hardware-Teil“, 
sagt der 61-Jährige bescheiden. Aber das be-
deutet nichts anderes, als dass wegen jedes 
streikenden Computers, jedes stummen Tele-
fonhörers und jeder ausgefallenen Signalanla-
ge bei ihm das Telefon klingelt und seine Hilfe 

gefragt ist. „Da ich viel zwischen den Werken, 
den Competence Centern und den Tochterge-
sellschaften hin- und herfahre, arbeite ich vor 
Ort mit Partnern zusammen, damit immer je-
mand erreichbar ist“, versichert er. Es ist ihm 
wichtig zu unterstreichen, dass VEM dabei von 
sehr zuverlässigen und kompetenten Partnern 
unterstützt wird.

Für die Kunden tritt Ernst Heuer kaum in 
Erscheinung. Aber eigentlich ist er mit seiner  
Arbeit immer präsent. Wurde doch die PC- 
und Telefontechnik, mit der die VEM Compe-
tence Center ab 2000 in das Datennetz der 
Firmengruppe eingebunden worden sind, von 

Spezialist für Hardware-Fragen 
ihm bereitgestellt. Anschließend galt es, die In-
frastruktur für die VEM-Töchter in Großbri-
tannien, Österreich, Finnland, Schweden und 
der Slowakei zu schaffen. 

Peu à peu hat sich sein Aufgabengebiet er-
weitert. Ob es um die Technik beim Auf- und 
Abbau des großen VEM-Standes auf der Han-
nover Messe geht oder das Bereitstellen der 
Kommunikationstechnik für den Technischen 
Tag in Wernigerode – der Hardware-Spezialist 

kümmert sich vor Ort. Und die 
Kollegen wissen: Der macht das 
schon. Sie verlassen sich auf 
Ernst Heuer, der stets zwischen 
mehreren Aufgaben hin und 
her springen muss und dabei 

die Übersicht behält. Und so verliert er auch 
nicht die Ruhe, wenn es gilt, die technische 
Basis für kundenwirksame Dienstleistungen 
sicherzustellen – ob es sich um die elektro-
nische Bereitstellung von Bestellungen, Lie-
ferscheinen und Auftragsbestätigungen, um 
die Nutzung des Produktkataloges über das 
Internet oder um die Umsetzung der Trans-
pondertechnologie geht. 

Ernst Heuer: Netzwerkadministrator für die VEM-Gruppe 

|  VERKEHRSTECHNIK  |

Fahrmotoren für 
Weißrussland 

Die ersten acht Fahrmotoren für zwei Prototypen einer 
neuen Straßenbahn-Generation sollen noch im April das 
Sachsenwerk in Richtung Weißrussland verlassen. So sieht 
es ein Entwicklungs- und Liefervertrag für Breitspur-Stra-
ßenbahn-Drehgestelle vor, der im vergangenen Dezember 
abgeschlossen worden ist. Zu seiner Unterzeichnung weil-
te eine Gruppe von Vertretern namhafter deutscher Un-
ternehmen aus der Schienenfahrzeug-Zulieferindustrie 
auf Einladung des Fahrzeugherstellers Belcommunmash 
in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. 

Das neue Produkt, zu dem das Sachsenwerk die Asyn-
chron-Fahrmotoren liefern wird, gilt als Schlüsselkompo-
nente für eine neue Generation von Straßenbahnen mit 
moderner Drehstrom-Antriebstechnik. Neben dem rus-
sischen Markt, für den die Fahrzeuge vorgesehen sind, 
sieht der Hersteller Belcommunmash auch in den ande-
ren ehemaligen GUS-Staaten gute Verkaufschancen.

Das Dresdner Sachsenwerk wird vertragsgemäß insge-
samt 200 Fahrmotoren liefern. Der anspruchsvolle Zeit- 
plan sieht vor, dass damit schon im Juli 2008 eine kom-
plett montierte Straßenbahn ausgerüstet und der Öffent-
lichkeit präsentiert wird.  

Die Firma Belcommunmash ist der führende weißrus-
sische Hersteller für Straßenbahnen, Trolleybusse und 
Feuerwehrfahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt etwa 
900 Mitarbeiter. Sein Umsatz lag im Jahr 2006 bei rund 
100 Millionen US-Dollar.

Pünktlich zur Hannover Messe erscheint der erste Teil des 
neuen Hauptkatalogs 2008 für VEM-Niederspannungsmoto-
ren. Von der Standardversion mit verschiedenen Kühlarten 
über Energiesparmotoren bis zum Einbaumotor enthält er das 
breite Lieferspektrum der VEM-Gruppe an universell einsetz-
baren Drehstrommaschinen mit Käfigläufer. 

Mit der Aufteilung in sechs Einzelkataloge ist das Gesamtver-
zeichnis erstmals auf verschiedene Anwendungsbereiche aus-
gerichtet. Alle technischen Informationen sind gezielt auf die 
jeweilige Branche zugeschnitten. Das macht die neuen Nach-
schlagewerke wesentlich übersichtlicher und für unsere Kun-
den leichter handhabbar. Der geringere Umfang der Einzeltei-
le ermöglicht es, die Daten schneller und wesentlich einfacher 
zu aktualisieren.Die noch folgenden fünf Ausgaben beinhalten 

Hauptkatalog 2008 in sechs Teilen

Ihre Jahrestagung 2008 für Händler und Distributoren hat 
VEM motors Finland, das finnische Tochterunternehmen von 
VEM motors, in Dresden veranstaltet. Im Mittelpunkt stand ne-
ben der Bilanz des Jahres 2007 der weitere Ausbau des Vertrie-
bes im skandinavischen Raum. Um die Kunden besser über die 
Vorteile der VEM-Produkte informieren zu können, wurden alle 
Teilnehmer eingehend über die Technik und Wirkungsweise 
von VEM-Energiesparmotoren, S4-Getriebemotoren des Her-
stellers Rexroth Stephan und über die neue Vacon-Produkt- 
linie, den Micro-Frequenzumrichter Vacon 10, unterrichtet. Au-
ßerdem ehrte die finnische VEM-Tochter hervorragende Ver-
triebsleistungen in ihrem Heimatland.

Bei einem Rundgang im Sachsenwerk (Foto links) informier-
ten sich die Gäste über elektrische Mittel- und Hochspannungs-
maschinen und wurden darüber hinaus mit der Welt der Groß-
maschinen vertraut gemacht. 

Finnisches Tochterunternehmen 
von VEM motors tagt in Dresden
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„Ich habe viele Stationen bei der Entwicklung der 
modernen Datenverarbeitung mitgemacht.“

die Branchenlösungen für Stahl- und Walzwerktechnik, für 
explosionsgefährdete Bereiche, für Maschinenbau, Lüftungs-
technik und Schiffbau sowie drehzahlvariable Antriebe und 
Schleifringläufermaschinen.

Nicht nur inhaltlich ist der Hauptkatalog 2008 komplett 
überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Auch das 
äußere Erscheinungsbild hat sich verändert. Mit ihrem neuen 
Titel-Design fügen sich die Kataloge in den modernisierten Ge-
samtauftritt der VEM-Gruppe ein.

Sicherlich ist den aufmerksamen Leserinnen und Lesern der 
„VEM Impulse“ nicht entgangen, dass die Firmenzeitung in 
diesem Zusammenhang ebenfalls ein Re-Design erfahren hat. 
Passend zur Frühlingsstimmung kommt sie in einer frischen, 
lesefreundlicheren Gestaltung daher.
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Blick in die Fahrmotorenfertigung im Sachsenwerk 


