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Bereits zum neunten Mal lädt die VEM-Gruppe zum Tech-
nischen Tag Kunden, wissenschaftliche Institutionen, Partner 
und Interessenten ein. Mit einem anspruchsvollen Programm 
von 18 Vorträgen knüpft er an das Motto der Hannover Messe 
Industrie 2010 „ Effizienter – Innovativer – Nachhaltiger“ und 
die Themen der VEM-Podiumsgespräche an. 

Am ersten Tag geht es um technische Informationen zur 
elektrischen Antriebstechnik in der industriellen Anwen-
dung für Offshore-, Schiffs- und Hafentechnik. Hersteller 
von Antriebssystemen und Maschinenbauer werden Infor-
mationen und Erfahrungen austauschen. Experten wichtiger  

Effizienter und innovativer 
9. Technischer Tag lädt am 22. und 23. Juni 2010 nach Wernigerode ein 

Automatisierungslösungen sowie Fachverbände erläutern ak- 
tuelle Sachverhalte und beantworten Fragen.

Der Schwerpunkt am zweiten Tag lautet „Energieeffizi- 
enz – Herausforderungen an die Antriebstechnik“. Seine Ak-
tualität ergibt sich aus der EUP-Richtlinie, die einen Zeitplan 
für die stufenweise Umstellung auf Energiesparmotoren fest-
schreibt. Fragen zur schrittweisen Einführung und Umset-
zung der Europäischen Richtlinie werden deshalb weiterhin 
für großen Gesprächsstoff und Erfahrungsaustausch sorgen. 
Alle Vorträge und Diskussionen garantieren den Teilnehmern 
einen spannenden Dialog.

Starker Partner für den Schiffbau
Geschäftsführer Gerhard Freymuth beleuchtet einen Schwerpunkt des 9. Technischen Tages 

Warum wurde dieses Thema gewählt?
Die aktuelle Wirtschaftslage im Schiffbau kann man heute 

als nicht stabil bezeichnen. Für uns als VEM ein Grund mehr, 
in Zeiten der Rezession Aktivitäten zu starten, um im interna-
tionalen Schiffbau zu bestehen. Wichtig ist daher auch, nach-
weislich daran zu arbeiten, dass VEM ein starker Partner für 
die Schiffbauindustrie ist. Unsere Referenzen sind der Garant 
für unsere Leistungskraft in dieser Branche. 

Worin besteht dabei die größte Herausforderung?
VEM liefert seine Erzeugnisse an renommierte Systemanbie-

ter, die für komplette Schiffe die elektrische Antriebstechnik 
und Automatisierungslösungen dimensionieren. Elektrische 
Maschinen für den Schiffbau haben sehr komplexe Anforde-
rungen. Das betrifft sowohl die seetypische Umgebung als 
auch den Passagierkomfort bei Schallleistung, Vibrationen 

und Bordnetzqualität. Die Qualität der Erzeugnisse steht nach 
wie vor im Vordergrund. Schnell und flexibel auf Kundenan-
forderungen zu reagieren sowie umfassenden Service zu ge-
währleisten, sehen wir gleichfalls als Herausforderung an. 

Was bedeutet der Schiffbau für VEM?
Der VEM-Standort in Dresden ist mit seinen Kran-, Tränk- 

und Prüffeldkapazitäten ideal für den Bau von Großmaschi-
nen gerüstet. Ein erfahrenes Ingenieurteam arbeitet mit mo-
dernsten Konstruktions- und Berechnungsmethoden, die 
bereits im Entwurfsstadium Simulationen darstellen. Sie ent-
sprechen den Anforderungen an Zuverlässigkeit nach spezi-
ellen Vorschriften der Schiffsklassifikationen noch vor der 
Realisierung. Motoren und Generatoren bis zu einem Gesamt-
gewicht von 200 Tonnen für die breite Palette aller Schiffsty-
pen herzustellen, ist auch zukünftig unser Ziel.

Um die Anforderungen an Offshore-, Schiffs- und Hafentechnik dreht sich der erste der beiden Konferenztage. 

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

Die Abschlüsse für das Jahr 
2009 der VEM Holding und 
ihrer Tochtergesellschaften 
in Dresden, Wernigerode, 
Thurm, Krauschwitz, Piš-
tany und Most sowie der 
Vertriebsgesellschaften lie- 
gen nun vor. Wie erwar-
tet, können wir trotz der 
weltweiten Wirtschaftspro-
bleme feststellen, dass die 
Gruppe einen deutlichen 
Gewinn verzeichnet.

Das Jahr 2010 wird besonders für VEM motors Wernige-
rode schwieriger werden. Erfreulicherweise haben sich 
VEM motors Thurm und auch die Keulahütte im Ausgang 
des ersten Quartals gut entwickelt. Überraschenderwei-
se wird VEM Sachsenwerk 2011/12 von einer Belebung 
des Offshore-Geschäftes im Windkraftbereich sowie des 
Nahverkehrs- und Bahnmarktes profitieren können, aber 
nicht mehr an die Erfolge der Vorjahre in diesem Um-
fang anknüpfen. Nachdem in allen Werken die Moder-
nisierung des Maschinenparks und der Werksanlagen 
bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein wird, werde ich 
2010 mit ihren Geschäftsführern noch restliche bauliche 
Abrundungen der VEM-Gruppe beginnen. 

Fortsetzung auf Seite 6

Bundeskanzlerin Merkel
besuchte VEM-Messestand

Bei ihrem diesjährigen Rundgang auf der Hannover 
Messe Industrie besuchte Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel erstmals auch den Stand der VEM-Gruppe. Dabei 
zeigte sie besonderes Interesse für den derzeit mit einer 
Leistung von 6,5 MW weltgrößten Windkraftgenerator. 

|  HANNOVER MESSE INDUSTRIE  |

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit 
Jürgen Sander, Geschäftsführer von VEM motors in 
Wernigerode (l.), und Gerhard Freymuth, Geschäfts-
führer des VEM Sachsenwerkes in Dresden (r.)
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Die neue Motorenreihe PE1R wird jetzt in allen Baugrößen geliefert, senkt Kosten und entlastet die Umwelt. Pumpenhersteller wissen es zu schätzen. 

PSM-Maschinen als Energiesparmotoren 
Ressourcen durch den effi zienten Einsatz von Energie und die Umwelt durch sinkende 

CO2-Emissionen schonen – das gehört zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Ins-
besondere moderne, drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme bieten die Möglichkeit, 
den Energieverbrauch spürbar zu senken. Mit der neuen Motorenreihe PE1R stellt VEM eine 
Baureihe her, die diesem Anspruch optimal gerecht wird. Sie verbindet die Permanentmag-
nettechnologie mit den bewährten Konstruktionsprinzipien der Drehstrom-Asynchronbau-
reihen K21R/WE1R. 

trieb. Unsere neuen permanent erregten Syn-
chronmotoren sind für diese Anwendungen 
besonders gut geeignet. Deshalb setzen Pum-
penhersteller VEM-Motoren ein, die bisher 

bereits in vielen Baugrößen geliefert wurden. 
Die Pumpanlagen sind mit Frequenzumrich-
tern ausgerüstet, die auch zum Betrieb der 
PSM-Motoren benötigt werden. 

27 Meter hoch und 150 Meter lang ist der Wasserrutschenturm, der zu den Attraktionen 
der Brandenburger Tropenwelt „Tropical Island“ gehört.  

Die Motoren der Reihe PE1R werden aus-
schließlich mit Frequenzumrichter betrieben. 
Im Vergleich zu Asynchronmotoren zeichnen 
sie sich durch synchronen Lauf und wesent-
lich höhere Wirkungsgrade aus, die größer 
sind als die in der Norm 60034-30 für IE3 
geforderten Werte. Außerdem haben sie ein 
besseres Teillastverhalten. Unsere Grafi k zeigt 
alle wichtigen Eigenschaften auf einen Blick:

Bei gleicher Baugröße können permanent 
erregte Maschinen (PSM) auch eine höhere 
Leistung als Asynchronmaschinen (ASM) er-

reichen. Das exakt dem Drehfeld 
folgende Polrad ermöglicht 
zum Beispiel, PSM bei 
Transportbändern mit 
mehreren synchron 
laufenden Antrie-
ben einzusetzen. 
Alle Bauformen 
und Modifi katio-
nen der Stan-
dardmotorenrei-
he sind lieferbar. 

Für die neue Bau-
reihe eröffnet sich 
eine große Band-
breite an Einsatz- und 
Anwendungsmöglichkei-
ten. 

Ein Beispiel, das gerade in die-
sen Sommertagen ins Blickfeld gerät, sind 
Pumpen in Schwimmbädern sowie in indus-
triellen Wasseraufbereitungsanlagen. Die 
jährlichen Laufzeiten der Pumpen stellen 
hohe Anforderungen an den zuverlässigen Be-
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folgende Polrad ermöglicht 
zum Beispiel, PSM bei 
Transportbändern mit 
mehreren synchron 

eine große Band-
breite an Einsatz- und 
Anwendungsmöglichkei-

|  PARTNER |

Herborner Pumpenfabrik 
setzt auf PSM-Motoren

Mit dem Einsatz der PSM-Motoren von VEM hat die 
Herborner Pumpenfabrik ein neues Zeitalter der Ener-
gieeffi zienz in der Pumpentechnik eingeläutet. Der Her-
steller von Kreiselpumpen für die Reinwasser-, Abwas-
ser- und Industrietechnik ermöglicht seinen Kunden 
mit den Motoren enorme Energieeinsparungen. 

Auf Badewasserumwälz-
pumpen der Baureihe 
UNIBAD arbeiten mehrere 
VEM-Motoren in dieser 
Anlage zur Wasseraufbe-
reitung eines Schwimmba-
des. Über 70 Prozent aller 
Schwimmbäder in Mittel-
europa sind mit Pumpen 
aus Herborn ausgestattet.
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Abgestimmt auf maximalen 
Wirkungsgrad und höchste Verfügbarkeit

VEM und Woodward-SEG entwickeln mit VETACON optimiertes System für Windbranche

VEM Sachsenwerk als einer der führenden Hersteller von 
Windkraftgeneratoren stellt sich der Aufgabe, mit neuen inno-
vativen Lösungen den Wachstumstrend im Windenergiesektor 
weiter mitzubestimmen. Das neue Konzept für schnell laufen-
de permanent erregte Synchron-
generatoren wird die Reihe der 
doppelt gespeisten Asynchronge-
neratoren ergänzen. Der weltweit 
steigende Energiebedarf erfordert 
auch im Bereich der erneuerbaren 
Energien neue Lösungen. 

 In Kooperation mit Woodward-SEG und VEM Sachsenwerk 
wurde mit VETACON ein optimiertes System mit erhöhtem 
Wirkungsgrad in der Windbranche entwickelt. Es wird den 
komplexen Anforderungen der Anlagen- und Netzbetreiber 

von Windkraftanlagen gerecht. 
Als wesentliche Komponente für 
den zuverlässigen Betrieb der 
Windenergieanlage kombiniert 
VETACON die Vorteile der perma-
nent erregten Synchronmaschine 
und des Vollumrichters zu einem 
hocheffi zienten System. Beide wur-

       den aufeinander abgestimmt entwickelt und geprüft. 
Permanent erregte Synchrongeneratoren zeichnen sich 

insgesamt durch branchenspezifi sche Konstruktion 
und Ausführung aus. Die korrosionsgeschützte An-

ordnung der Magnete gewährleistet eine dauerhaf-
te Betriebssicherheit und Einhaltung der Maschi-
nenparameter. Dies trägt wesentlich zur hohen 
Verfügbarkeit der Maschine im Betrieb bei. 
Eine große Fertigungstiefe sichert nachhaltig 
die Qualität dieser Maschinen. Die permanent 
erregten Synchrongeneratoren erfüllen damit 
die hohen Anforderungen für On- und Off-
shore-Technik.

|  SYSTEMVORTEILE  |

• Entkopplung von Getriebe und Generator vom Netz
• Höhere Energieerträge im Teillastbereich
• Aktive Triebstrangdämpfung
• Modulares Design für redundante Konfi gurationen aus 

der Leistungsreihe
• Aktive Blindleistungsregelung
• Kompatibel zu vorhandenen Ausführungen und Leis-

tungen
• Minimaler Wartungsaufwand, Hybridlager optional
• Systemauslegung für On- und Offshore-Anwendungen
• Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinfl üsse 

„Die Permanent-Magnet-Motoren wirken sich positiv 
auf die Betriebskosten sowie den CO2-Ausstoß der Pum-
pen aus“, erläutert Sascha Korupp, Technischer Leiter 
der Herborner Pumpenfabrik. „Gleichzeitig verbessern 
die Motoren den Wirkungsgrad und somit die Leistung 
unserer Pumpen bis zu 13 Prozent.“ Damit erzielen sie 
schon jetzt Wirkungsgrade, die ab dem Jahr 2015 per 
Gesetz verlangt werden. Erreichen sie doch durchge-
hend die Motorenwirkungsgrade der Premium Effi cien-
cy Class IE3. „Wichtig ist für uns auch, dass wir mit den 
VEM-Motoren geringere Baugrößen realisieren als mit 
Asynchronmotoren, die beim Wirkungsgrad IE3 deut-
lich größer ausfallen“, setzt der Technische Leiter hinzu. 
Auch beim Betrieb in Teillast bieten die PSM-Motoren 
durch ihre bessere Energieausbeute Vorteile gegenüber 
herkömmlichen Asynchronmotoren.

Die Herborner Pumpenfabrik setzt auch deshalb auf 
diese elektrischen Maschinen, weil VEM somit den An-
spruch des Pumpenherstellers nach Motoren „Made in 
Germany“ erfüllt. „Wir arbeiten nicht mit Motoren von 
der Stange“, so Sascha Korupp. „Um höchste Qualität 
zu bieten, haben wir hohe Anforderungen, zum Beispiel 
an Wellen und Lager. Die werden von VEM erfüllt.“

Weltweit führt VEM Sachsenwerk einen Feldbestand von 
4.800 Maschinen, die auch in den unwirklichsten Gegen-
den wie der Inneren Mongolei im Einsatz sind.
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Lutz Einert (66), Projektleiter, VEM Sachsenwerk GmbH:

Der Startschuss für die Planung fiel im Jahr 2006. Wie bei 
allen wichtigen Projekten hat es sich in der Vorbereitungspha-
se entwickelt und verändert – von einem einfachen Prüfstand 
zum eigenständigen Großprojekt. Dass die wirtschaftlichen 
Krisenzeiten das Vorhaben nicht gestoppt oder auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben haben, danken wir der verant-
wortungsbewussten Entscheidung unseres Gesellschafters 
und unserer Geschäftsführung. 

Es gibt mehrere Gründe für die Entscheidung, das neue Prüf-
feld zu bauen. Der wichtigste: Wir verdoppeln die elektrische 
Prüfleistung. Weiterhin können wir mit unserem neuen rotie-

renden Umformersatz unsere Erzeugnisse sehr flexibel bei 
unterschiedlichsten Spannungen und Frequenzen prüfen. Das 
ist wichtig für die vielen Unikate, die wir speziell auf Kunden-
wunsch für unterschiedliche Frequenzbereiche auslegen.

Hat die Anlage ihren Betrieb aufgenommen, können wir 
das vorhandene Prüffeld aus dem Jahr 1964 ohne Produkti-
onsstillstand überholen. Es wird uns weiter gute Dienste bei 
großen Sondermaschinen leisten. Dafür ist es mit seinen zwei 
100-Tonnen-Kränen entsprechend ausgerüstet. Dass wir das 
neue Prüffeld völlig unabhängig vom alten betreiben können, 
ist eine echte Kapazitätserweiterung.

An unserem Projekt gefällt mir noch etwas, das vielleicht 
nicht jedem so wichtig ist: die Ästhetik der Maschinenhalle. 
Ich rede nicht von irgendwelchen Schnörkeln. Vielmehr ist 
alles funktionell gestaltet und beweist gleichzeitig, dass Indus-
triebau schön sein kann. Mit dem erfahrenen Planer und Ar-
chitekten Manfred Schlomann haben wir dafür den richtigen 
Mann gefunden. Er hat auch die Außenanlagen im Umfeld 
des Neubaus in die Gestaltung einbezogen. Sie kommen zum 
Schluss dran. 

Für mich ist die Leitung dieses Projektes der krönende Ab-
schluss meines Berufslebens. Ich habe immer im Sachsenwerk 
gearbeitet, und hier trägt manches meine Handschrift. Wenn 
ich zum Jahresende in den Ruhestand gehe, hinterlasse ich et-
was Bleibendes. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass die An-
lage mit künftigen Anforderungen an die Produktion Schritt 
halten kann und wird. 

Gemessen – und für gut befunden
Mit dem neuen 5-Megawatt-Prüffeld folgt das Sachsenwerk prüftechnisch der Entwicklung von Großmaschinen 

Die Montagearbeiten im Prüffeld gehen zügig voran, um den Fertigstellungstermin einzuhalten.

Ein neues, umrichter- und umformergespeistes Großmaschinenprüffeld wird Ende dieses Jahres im Sachsenwerk seinen 
Betrieb aufnehmen. Es ist in einem neu errichteten Gebäude untergebracht, das neben dem Prüffeld auch einen Monta-
gebereich beherbergt. Mit einer elektrischen Prüffeldleistung von fünf Megawatt gehört es deutschlandweit zu den mo-
dernsten Anlagen seiner Art. Künftig kann VEM damit besser auf spezielle Anwenderwünsche reagieren und elektrische 
Maschinen mittlerer Baugröße zu großen Teilen direkt prüfen. „VEM Impulse“ stellt drei Fachleute vor, die an vorderster 
Stelle mit dem Aufbau und Betrieb des Prüffeldes verbunden sind.

Blick in den Innenaufbau eines Schaltschrankes

|  DAS PRÜFFELD IN FAKTEN UND ZAHLEN  |

• Fertigstellung des Baus: Oktober 2010
• Geplante Inbetriebnahme: Dezember 2010
• Maschinenhaus: rund 476 Quadratmeter Fläche
• Prüffeld: rund 576 Quadratmeter Fläche
• Montagehalle: rund 1.440 Quadratmeter Fläche
• Ausrüstung: Messwarte, moderner Abnehmerraum, 

Spannungsbereiche von 690 V bis 15 kV, 
 Frequenzbereich bis ca. 75 Hz, 
 Anschluss an 20-kV-Netz direkt im Prüffeld, 
 5-MW-Lastprüfungen für 50/60-Hz-Maschinen von 
 4-polig bis 14-polig, zwei 50-Tonnen-Krane, 
 fünf Säulendrehkrane, zwei Gleisanlagen mit 
 Erweiterungsmöglichkeit auf vier Gleise 
• Anbindung an die bisherige Montagehalle (Halle 401): 

zwei umhauste Überfahrten

Impulse
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Thomas Richter (35), Leiter Prüffeld,       
VEM Sachsenwerk GmbH:

Ich arbeite seit Abschluss meines Studiums als Ingenieur im 
Prüffeld des Sachsenwerkes. 2005 habe ich die Leitung der Abtei-
lung übernommen. Wir haben fast täglich Kontakt mit Kunden 
aus aller Welt und arbeiten beispielsweise eng mit Schiffsklassi-
fizierungsgesellschaften zusammen. Während der Abnahme im 
Prüffeld kann sich der Kunde davon überzeugen, dass er erhält, 
was er bestellt hat. Bald bieten wir unseren Kunden viel bessere 
Bedingungen als bisher. Sie gelangen dann durch einen separa-
ten Eingang in einen Besucherraum neben der Messewarte. Von 
dort können sie die Prüfungen bequem verfolgen.

Die großzügige neue Halle bietet außerdem unserer Monta-
geabteilung mehr Platz und verbesserte Arbeitsbedingungen. 
Wir bauen ja nicht nur das Prüffeld, sondern auch die Monta-
gehalle für Maschinen mit bis zu 50 Tonnen Gesamtgewicht. 
Diese nimmt etwa zwei Drittel der Fläche des neuen Gebäu-
des ein. Dort werden die Motoren und Generatoren montiert. 
Unsere Firma ist zum Beispiel im Bereich leistungsstarker 
Windkraftgeneratoren gut aufgestellt. Mit neuen Aufträgen für 
6-MW-Windkraftgeneratoren im Offshore-Bereich steht uns 
eine interessante Aufgabe bevor. Die Produktion ist gewach-
sen, und dafür sind wir mit dem neuen Prüffeld gut gerüstet. 
Es kann selbstverständlich in das bestehende Prüffeld einspei-
sen. Damit können die Groß- und Sondermaschinen auf den 
vorhandenen Prüfflächen genutzt werden.

Mittlerweile steht die Gebäudehülle, und derzeit geht es um 
das Innenleben der Halle. Bei diesem anspruchsvollen Vorha-
ben müssen jeden Tag Entscheidungen getroffen werden. Des-
halb bin ich froh, dass wir Lutz Einert für die Leitung des Pro-
jektes gewinnen konnten. Unter seiner Leitung entstand bereits 
das Mittelmaschinenprüffeld. Er weiß, was wir hier brauchen 
und worauf es ankommt, behält immer den Überblick und hat 
keine Scheu vor Entscheidungen. Das Werk kennt er wie seine 
Westentasche. So ein Erfahrungsschatz ist Gold wert.

Ich freue mich auf den Tag, an dem wir das neue Prüffeld in 
Betrieb nehmen können. Als Mittelständler agieren wir dann 
prüftechnisch gleichwertig mit anderen großen Maschinen-
baukonzernen. Und da es in Deutschland sicherlich nicht so 
viele Anlagen mit diesem Leistungsspektrum gibt, werden wir 
gern auch Maschinen prüfen, die anderswo gebaut wurden. 

Manfred Schlomann (57), Architekt und Bauingenieur
beim Generalplaner stransky projektmanagement:

Mit VEM arbeiten wir schon seit rund zehn Jahren zusam-
men. Mehrere Gebäude auf dem Gelände des Sachsenwerkes 
und der Keulahütte in Krauschwitz tragen unsere Handschrift. 
Bei dem neuen Prüffeld ist unser Büro als Generalplaner für 
Architektur, Statik und Bauleitung verantwortlich. Mit uns 
hat VEM einen Ansprechpartner für alle Außenkontakte. Wer 
selbst schon mal gebaut hat, weiß, wie das für den Auftragge-
ber die Arbeit erleichtert. 

Auf der Baustelle bin ich mindestens zweimal in der Woche. 
Mit Lutz Einert habe ich einen kurzen Draht. Wir telefonieren 
täglich, besprechen alle aktuellen Fragen und verstehen uns 
auf Zuruf. Das gute Miteinander mit ihm und der Geschäfts-
führung hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir das ge-
samte Vorhaben wie geplant und nach neuesten Forderungen 
und Erkenntnissen umsetzen können. 

Mit unseren Plänen mussten wir drei Säulen zusammenbrin-
gen: die Architektur, die Wünsche des Sachsenwerkes und die 
Erfordernisse von Siemens, dem Ausstatter des Prüffeldes. Am 
Anfang erhielten wir eine Liste mit sämtlicher Technik, die das 
neue Prüffeld benötigt und ausmacht. Für sie haben wir eine 
moderne Gebäudehülle geplant, die internationalen Ansprü-
chen genügt. Die Halle beherbergt zudem einen klimatisierten 
Kundenraum, die Beobachtungskanzel für die Gäste mit frei-
em Blick auf das Produkt, separatem Sanitärbereich und einer 
Kaffeeküche. 

Natürlich zählen auch die Einhaltung aller Normen für den 
Brand- und Schallschutz und hohe Sicherheitsstandards für 
das Personal und die Kunden zu den Anforderungen, die wir 
umsetzen. Vieles geschieht parallel, zum Beispiel Baufreiheit 
schaffen und gleichzeitig Pläne erstellen und präzisieren. Auch 
das gehört zur Einlösung unseres Versprechens, während der 
Bauzeit alle speziellen Wünsche des Kunden noch zu berück-
sichtigen.

Als die weltweite Finanzkrise ausbrach und der erste Spa-
tenstich noch nicht getan war, habe ich einen Moment ge-
zweifelt. Nicht am Projekt, aber daran, ob es zum geplanten 
Zeitpunkt fertiggestellt werden kann. Damals hat die Firma 
beschlossen: „Wir bauen jetzt für die Zukunft.“ Das verdient 
allen Respekt.
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Die Grafik stellt die mögliche Prüfleistung dar.

Anschlussleitungen des Prüffeldes  

Blick vom Messhaus auf das Prüffeld. Zukünftig werden Kunden und Abnehmer den Prüfverlauf direkt 
vom Messhaus aus verfolgen.
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Konstruktion von Propellerantriebsmotoren
für Seeschiffe   

Dipl.-Ing. Christoph Baunacke, 
VEM Sachsenwerk GmbH:

Das ausführliche Thema des 
Vortrages lautet: Konstrukti-
on von Propellerantriebsmo-
toren unter Beachtung des 
Schiffsantriebskonzeptes und 
der Schiffsklassifikationsvor-
schriften. Elektrische Antriebs- 
systeme spielen im zuneh-
menden Maße eine Rolle für 
den Antrieb von Seeschiffen. 

Die über 45-jährige Tradition des Baus von Propellermotoren 
im VEM Sachsenwerk brachte bisher eine Vielzahl gefertigter 
Varianten mit sich, die im Überblick dargestellt werden. An-
hand ausgewählter Beispiele wird die Planung, Konstruktion 
und Fertigung von Elektromotoren für die Anwendung als 
Propellerantriebe aufgezeigt. 

Frequenzgeregelte elektrische Antriebe für 
Ankerzieh- und Schleppwinden  

Dr. Alexander Nürnberg,   
Uetersener Maschinenfab- 
rik GmbH & Co. KG:

Bislang wurden fast alle gro-
ßen Ankerzieh- und Schlepp-
winden mit hydraulischen 
Antrieben ausgeführt. Dabei 
ist eine dreifache Umwand-
lung der Primärenergie – 
primär-elektrisch/elektrisch-
hydraulisch/hydraulisch-
mechanisch – notwendig. Mit 
elektrischen Antrieben kann die zwischengeschaltete hydrau-
lische Phase eliminiert werden. Dies führt zu erheblichen 
Wirkungsgradverbesserungen und zur Verringerung des In-
stallationsaufwandes an Bord großer Seeschlepper. Die von 
den Winden im Betrieb geforderte Bremsleistung, die vom 
elektrischen System absorbiert werden muss, ist eine große 
Herausforderung bei der Systemkonfiguration.
Am Beispiel des AHT „Uranus“ der Reederei Harms Offshore 
wird gezeigt, wie die Anforderungen erfüllt werden konnten.

Schiffsantriebe als Asynchronmotoren, 
gespeist von Sanftanlassern 

Dipl.-Ing. Ulrich Winter,  
VEM Sachsenwerk GmbH:

In den letzen Jahren lieferte 
die Flensburger Schiffbau-
Gesellschaft drei Schiffe der 
BC-Ferries Super C-Class aus. 
Für die Mitarbeiter des VEM 
Sachsenwerks waren diese 
Schiffe eine Besonderheit auf 
Grund ihres Bordnetz- und 
Antriebskonzeptes. Es wur-
den pro Schiff von VEM vier 

Generatoren und zwei Fahrmotoren geliefert. Die Leistungen 
der Fahrmotoren waren mit 11.000 kW an sich nichts Außer-
gewöhnliches. Jedoch stellten die hohe Ausnutzungsziffer und 
der Betrieb ohne Umrichter beim zu garantierenden stabilen 
Netz eine Ausnahme dar.

Realisiert werden 3.500 Anläufe pro Jahr mit sogenannten 
Sanftanlassern. Die Besonderheit dieser Anlasser besteht da-
rin, dass sie neben dem Absenken der Speisespannung und 
dem damit verbundenen quadratischen Absinken des Momen-
tes den Motor durch die Phasenanschnittssteuerung mit einer 
Unmenge von Oberwellen beaufschlagen. Deshalb werden die 
Kurzschlussstäbe zusätzlich thermisch beansprucht. 

Um diese Belastung der Käfigläuferwicklung kalkulieren 
zu können, wurden umfangreiche Untersuchungen durchge-
führt. Als Folge davon wurden im Sachsenwerk neue, hoch-
feste K-Stablegierungen eingesetzt. In den Rotoren kamen 
erstmals Messfühler zur dauerhaften Überwachung der Tem-
peratur zum Einsatz. Diese Maßnahmen bewährten sich wäh-

rend des Probebetriebes des ersten Schiffes bestens. Es konnte 
mit Messreihen nachgewiesen werden, dass die Belastung der 
Läuferwicklung selbst bei einer häufigen Anlauffolge nicht 
übermäßig hoch ist. Die Grundlage für einen sicheren Betrieb 
auch unter extremen Anforderungen wurde gelegt.

Mit dem Betriebsregime Sanftanlasser, Käfigläufermotor 
und verstellbaren Propellerschrauben (Lastreduzierung auf 
20 Prozent) war es möglich, eine preisgünstige, sehr robuste 
Technik zu realisieren, die das Versorgungsnetz während des 
Anlaufs nur sehr gering belastet. Im Vergleich zu Motoren mit 
Frequenzumrichtern besteht der Vorteil in der erhöhten Kos-
teneffizienz und Zuverlässigkeit des Sanftanlassers. Gegen-
über Motoren mit Anlauftrafo oder mit extra Anlaufmotor ist 
das genannte Antriebskonzept durch seine geringere Strombe-
lastung für das zu speisende Netz im Vorteil.

Azimuth-Antriebe für Schiffe 
mit elektrischer Propulsion 

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Jensen, 
SCHOTTEL GmbH:

In dem Vortrag wird der 
grundsätzliche Vorteil der 
elektrischen Antriebe für be- 
stimmte Schiffstypen erläutert. 
Dabei werden unterschiedli-
che technische Lösungen für 
elektrische Azimuth-Antriebe 
sowie Probleme der System-
integration aus Sicht des Her-
stellers von Propulsionsanla-
gen dargestellt.

Wirkungsgradbestimmung an explosions-
geschützten elektrischen Maschinen  

Dr.-Ing. Christian Lehrmann, 
Physikalisch-Technische  
Bundesanstalt (PTB)  
Braunschweig:

Aufgrund steigender Ener-
giepreise, knapper werden-
der Ressourcen und von EU- 
Vorgaben für energiebetrie- 
bene Produkte, die zukünf-
tig leistungsabhängig Min-
destwirkungsgrade für in-
nerhalb der EU in Verkehr 

gebrachte Induktionsmaschinen fordern (EU-Verordnung 
640/2009), kommt der Wirkungsgradbestimmung an elek-
trischen Maschinen zukünftig eine immer größere Bedeutung 
zu. Die explosionsgeschützten Maschinen sind von diesen 
Vorgaben ausgenommen. Jedoch ergibt sich auch in diesem 
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Herausforderungen an die Antriebstechnik
Zwei Tage und zwei Themen bestimmen den 9. Technischen Tag in Wernigerode

Marktsegment bereits die Tendenz, dass von den Endkunden 
der Maschinen (Betreiber) Mindestwirkungsgrade für die Mo-
toren gefordert werden. Diese Tendenz wird sich künftig noch 
verstärken. Aus diesem Grund kommt einer möglichst exak-
ten und reproduzierbaren messtechnischen Bestimmung des 
Maschinenwirkungsgrades eine wachsende Bedeutung zu.

In diesem Beitrag werden die verschiedenen Ansätze der Wir-
kungsgradbestimmung gemäß EN 60034-2-1 an elektrischen 
Maschinen bezüglich der praktischen Anwendbarkeit sowie 
der zu berücksichtigenden Messunsicherheiten beleuchtet 
und die Bestimmung des Wirkungsgrades über den Ansatz 
über die Restverluste an einem Beispiel vorgestellt. 

Internationale Anforderungen an den 
Wirkungsgrad von Industriemotoren  

Dr.-Ing. Martin Doppelbauer, 
Leiter Entwicklung und 
Konstruktion Elektrische  
Maschinen, SEW Eurodrive 
GmbH & Co KG:

Der Vortrag gibt einen Über-
blick über die derzeitigen 
Aktivitäten und die zu erwar-
tenden Entwicklungen auf 
dem internationalen Markt 
für Industriemotoren in den 
nächsten 10 Jahren. 

Nachdem mittlerweile alle größeren Industrienationen Vor-
schriften über Mindestwirkungsgrade für Elektromotoren er-
lassen haben, wird offen über eine neue Runde mit höheren 
Anforderungen gesprochen. In den USA treten überarbeitete 
Vorschriften für Premium-Efficiency bereits demnächst in 
Kraft. Es gibt Aktivitäten, auch kleinere Motoren und Einpha-
senmotoren zu regulieren. Kanada wird mit eigenen, ähnli-
chen Vorschriften in kurzem Zeitabstand folgen. In China 
wird die Norm für Wirkungsgradklassen derzeit überarbei-
tet. Erste Entwürfe zeigen eine Abkehr von den rein lokalen 
Grenzwerten zugunsten einer Übernahme der IE-Tabellen aus 
IEC 60034-30.

In Europa wurden Regelungen bis zum Jahr 2017 getroffen. 
Noch in diesem Jahr sollen zwei Normungsmandate auf den 
Weg gebracht werden, um die Basis für weitere Schritte zu le-
gen. Erstmals sind Antriebssysteme, also Motoren zusammen 
mit Umrichtern, betroffen. Aktivitäten dazu starten derzeit in 
der IEC TC2 WG28 und bei TC22. Außerdem fordert die EU, 
über eine Ausweitung der Leistungsgrenzen und des Motoren-
spektrums nachzudenken. Höhere Wirkungsgradklassen (IE4 
und sogar IE5) wurden ebenfalls schon ins Spiel gebracht.

Die Vorgehensweise Australiens und Japans ist noch unklar.  
Auch aus diesen Ländern ist zu hören, dass man sich stärker 
an die IEC-Normen anlehnen und gleichzeitig die Vorschrif-
ten verschärfen will. 

Um Offshore-, Schiffs- und Hafentechnik geht es am ersten der beiden Konferenztage zum 
9. Technischen Tag in Wernigerode am 22. Juni 2010. Gerhard Freymuth, Geschäftsführer 
der VEM Sachsenwerk GmbH, begrüßt die Teilnehmer 9.45 Uhr mit einem Einführungsvor-
trag. Das Thema „Energieeffizienz – Herausforderungen an die Antriebstechnik“ prägt den 

23. Juni 2010. Den Einführungsvortrag hält Jürgen Sander, Geschäftsführer der VEM motors 
GmbH, ab 8.50 Uhr. Tagungsort ist in bewährter Weise das Kultur- und Kongresshotel Wer-
nigerode. Aus dem breiten Spektrum der 18 Fachvorträge machen wir Sie im Folgenden in 
Auszügen mit einigen bereits bei Redaktionsschluss vorliegenden Referaten bekannt. 
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Ralf Hanauer lebt in der Sächsischen Schweiz und hat einen erwachsenen Sohn. In seiner 
Freizeit fährt er gern Motorrad.

Bremsmotoren für Pitch-Regelung

Rückenwind für Windkraftanlagen
Ralf Hanauer ist im VEM Sachsenwerk als Vertriebsleiter für den Bereich Windkraft verantwortlich

Die Hersteller von Windkraftanlagen spü-
ren seit einigen Jahren kräftigen Rückenwind. 
Nicht zuletzt deshalb, weil die Europäische 
Union verbindliche Vorgaben für den Ausbau 
erneuerbarer Energien gemacht hat. „Das ist 
auch für das Sachsenwerk ein Pfund, mit dem 
wir wuchern können“, sagt Ralf Hanauer. Seit 
April 2009 hat er im Vertrieb den Hut auf für 
die Betreuung der Kunden im Windkraftsek-
tor. Dem Dresdner VEM-Unternehmen in die-
sem zukunftsträchtigen Bereich Marktanteile 
zu sichern und weiter auszubauen, hat sich 
der studierte Elektrotechnikingenieur zum 
Ziel gesetzt. 

Im Sachsenwerk ist Ralf Hanauer kein Neu-
ling. Hier absolvierte der 49-Jährige Ende der 
siebziger Jahre eine Lehre als Elektromaschi-
nenbauer. Nach seinem Studium war er im 
Bereich Absatz für Technik zuständig. Ab 1991 
ließ er sich im Vertrieb bei zwei großen Maschi-
nenbauherstellern 18 Jahre lang den Wind um 
die Nase wehen. Nun holte ihn sein einstiger 
Ausbildungsbetrieb nach Dresden zurück. 

Ralf Hanauer ist es gewohnt, bei seiner  
Tätigkeit über den Tellerrand zu schauen 
und weltweite Entwicklungen auf die konkre- 
ten Bedingungen vor Ort herunterzubrechen.  
20 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs will 

Neue Lösung unterstützt optimal automatische Verstellung der Rotorblätter 

Die ersten drei Exemplare des neu entwickelten Bremsmotors BU1R 112 MZ 
sind im März ausgeliefert worden. Er bildet mit einem Getriebe eine Arbeits-
einheit, die in der Windenergieanlage zum Verstellen eines Rotorblattes einge-
setzt wird. Damit wird eine optimale Ausnutzung des Windes garantiert. 

Um die Leistung des Generators konstant zu halten, ist es notwendig, die 
Drehzahl des Rotors ebenso konstant zu halten. Größere Windräder haben 
deshalb eine automatische Rotorblattverstellung. Durch Verstellen des Win-
kels kann die Drehzahl des Rotors auch bei schwankenden Windstärken 
konstant gehalten werden. Bei schwachem Wind werden die Rotorblätter mit 
voller Breite gegen die Strömung gedreht. Bei starkem Wind können sie soweit 
gedreht werden, bis sie parallel zur Windströmung stehen. In der geforderten 
Position werden die Rotorblätter durch eine Bremse festgesetzt. Diese soge-
nannte Pitch-Regelung wird für jedes Rotorblatt als selbstständiges und un-
abhängiges System ausgeführt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
müssen Motoren extrem zuverlässig arbeiten. 

Vor der Auslieferung kontrolliert Dieter 
Schindler die Bremsmotoren. 

|  ENGINEERING  |

3,3-MW-Generatoren für 
die Türkei  

Um den steigenden Energiebedarf zu decken, liefert 
VEM Sachsenwerk weitere 35 Windkraftgeneratoren 
der 3-Megawatt-Leistungsklasse bis 2011 an REpower. 
Die doppelt gespeisten Asynchrongeneratoren werden 
in Onshore-Windparkanlagen der Türkei installiert. Da-
mit vertraut REpower weiterhin auf die bewährte Zuver-
lässigkeit und das technische Know-how von VEM.
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Vorbereitung des Ständers zum Einfahren des Läufers für 
den Hyper-Kompressormotor

die Europäische Union bis 2020 aus erneuer-
baren Energien decken. Daran hat die Wind-
kraft einen gehörigen Anteil. Mit seinen Gene-
ratoren ist VEM für den weltweiten Markt gut 
aufgestellt. Nicht mehr so expandierend wie 
zu Hochzeiten der Windkraftbranche, aber 
zuverlässig und grundsolide. Dazu tragen in-
novative technische Lösungen bei, die Fach-
leute im Sachsenwerk entwickeln. Der neue 
permanent erregte Generator oder ein Projekt, 
bei dem das Antriebssystem ohne Frequenz-
umrichter auskommen wird, gehören dazu.

„Für Deutschland stehen die Chancen gut, 
die 20-Prozent-Marke der EU sogar deutlich zu 
überbieten“, sagt der Vertriebsmann. Mit sei-
nem zehnköpfigen Team von Vertriebsleuten, 
Berechnern und Konstrukteuren hat er den 
Inlandsvertrieb neu strukturiert. „Die Zusam-
menarbeit mit Branchenführern wie REpower 
und Nordex bewährt sich seit Langem“, so der 
Fachmann. „Zugleich legen wir Wert darauf, 
auch kleineren und mittleren Herstellern und 
Anwendern ein guter Partner zu sein.“ Und 
was die ausländischen Märkte betrifft, so wird 
VEM über seine Produkte, deren Qualität und 
eine gute Betreuung der Kunden künftig noch 
stärker im asiatischen Raum punkten. Davon 
ist Ralf Hanauer überzeugt. 

Kompressormotoren für LDPE-Anlagen
Firmen-Trio liefert Maschinen für die chemische Industrie zweier Länder

Vier Synchronmotoren für Kolbenkompressoren werden 
im Sommer 2010 für die LDPE-Anlagen Ana Maria Campos 
in Venezuela und Qapco in Qatar ausgeliefert. Ihr Gesamt-
gewicht beträgt 443 Tonnen. Beide Anlagen produzieren zu-
künftig je 300 Kilotonnen Polyäthylengranulat im Jahr. Das 
Granulat wird zu Verpackungsmaterialien wie Folien verar-
beitet.  

Im Auftrag von Burckhardt Compression AG fertigte VEM 
Sachsenwerk für die Parallelprojekte zwei Hypermotoren 
mit einer Leistung von je 24 und 25 MW sowie zwei Boos-
ter-/Primarymotoren mit Leistungen von 5,5 und 8,4 MW. 
Die Spannungsauslegung der Maschinen beträgt 11 kV. Die 
Kompressormotoren wurden kundenspezifisch ausgelegt, 
um den speziellen Anwendungskriterien zu entsprechen. 
Durch die VPI-Imprägnierung des universellen VEMoDUR-
Isoliersystems werden die hohe Wicklungslebensdauer und 
hohe zulässige Schalthäufigkeit der Motoren gewährleistet. 

Die Booster-/Primarymotoren sind für direkten Anlauf 
(DOL) und die Hypermotoren für Anfahrumrichter ausge-
legt. Die zugehörige Leistungselektronik mit Steuerungstech-
nik liefert Siemens Drive Technologies. Die Maschinen wur-
den in der Zündschutzart „Überdruckkapselung“ ausgeführt. 
Die Eignung der Maschinen wurde von einer unabhängigen 
Prüfstelle nachgewiesen und durch eine EG-Konformitätsbe-
scheinigung gemäß ATEX-Richtlinie bestätigt.

Fortsetzung von Seite 1: Editorial

Für das Jahr 2010 habe ich alle Investitionen außer 
Werkzeug- und Modellbeschaffungen gestoppt. Ziel ist 
die weitere deutliche Senkung der Kreditinanspruch-
nahme zur Gewinnung von weiteren Freiräumen und 
Sicherheiten. In Dresden arbeiten wir an der Planung 
der abschließenden Gelände- und Gebäuderestruktu-
rierung und an Reparaturmaßnahmen noch in diesem 
Jahr, um weiter zu verdichten und Kosten zu senken. 
Dies gilt im Besonderen für den Energieverbrauch.
Die Krise hat überdeutlich gezeigt, wie wichtig es ist, 
nicht nachhaltig mehr auszugeben, als man verdienen 
kann. Deutschland, die Bundesländer, Gemeinden, Kör-
perschaften, Firmen und Privatleute haben zum Teil seit 
Jahrzehnten über ihre Verhältnisse gelebt. Mit dieser Ver-
haltensweise haben auch wir selbst die Mitarbeiter der 
Banken zu den Herren der Welt gemacht. Wir müssen 
uns wieder danach richten, dass nur wir und unsere Mit-
arbeiter die Wertschöpfung und damit Handlungsfreiräu-
me erarbeiten. Dies gilt für die VEM wie für unser Land. 
Nicht Ämter, Verwaltungen, Regierungen oder die EU er-
bringen Wertschöpfung, sondern wir schaffen Werte.
Banken sind Dienstleister, deren Leistungen wir nicht 
überstrapazieren dürfen. Tun wir dies, dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn jeder Einzelne von uns nicht mehr 
unternehmerisch und selbstständig agieren kann. Des-
halb, wie der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Lud-
wig Erhard sagte: „Maß halten!“ Unsere Volksvertreter ha-
ben das bis heute nicht erkannt. Demnächst werden sie 
es erkennen müssen. Wir sind ihnen eben immer voraus. 
Das ist unsere Stärke und muss sie bleiben. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und viel Er-
füllung bei Ihrer interessanten Arbeit.

Ihr Freiherr von Rothkirch
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