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Produziert in Deutschland, weltweit im Einsatz. Auf diese 
knappe Formel lässt sich der Erfolgsweg der Marke VEM 
bringen. Geschützt und betreut wird sie seit 50 Jahren vom 
gleichnamigen Warenzeichenverband. Dieses runde Jubiläum 
begingen zahlreiche Gäste am 26. September 2011 mit einer 
feierlichen Veranstaltung im Rathaus von Wernigerode. Das 
altehrwürdige Gebäude bot den Rahmen für die Festvorträge 
von Lutz Schube, Vorsitzender des Warenzeichenverbandes, 
Freiherrn von Rothkirch, Generalbevollmächtigter der VEM-
Gruppe, und Prof. Wilfried Hofmann, Technische Universität 
Dresden. Sie schlugen den Bogen zu Gegenwart und Zukunft 
des Unternehmens. Eine Rückblende auf die Geschichte des 
Elektromaschinenbaus quittierten die Gäste mit Schmunzeln.  
Noch im Jahre 1900 betrachteten Besucher der Pariser Welt-
ausstellung einen 500-PS-Generator „mit Bewunderung und 
einem gewissen Schauer“. Heute hat VEM mit 7-MW-Wind-
kraftgeneratoren das Ende der Fahnenstange noch nicht er-
reicht.  

Unter dem Label der drei Buchstaben hatte übrigens vor we-
nigen Tagen eine neue Marke ihren ersten öffentlichen Auftritt 
zur Messe SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg. VEMoDRIVE steht 
für Antriebssysteme und damit einen Weg, den VEM künftig 
verstärkt verfolgt.

die Marke VEM – 
von deutschland in die welt 

Mit einer Festveranstaltung würdigte der Warenzeichenverband die 50 Jahre seines Bestehens 

gelungene Jubiläumsveranstaltung
Zuhören, fachsimpeln, fragen, Ideen entwickeln – der 10. technische tag machte es möglich

Das Fachpublikum war zufrieden. VEM als Veranstalter der 
Jubiläumsausgabe des Technischen Tages erntete Dank für die 
gelungene Konferenz. 25 Vorträge an zwei Tagen prägten die 
10. Folge der Veranstaltungsreihe am 27. und 28. September 
2011 in den Räumen des HKK Hotels Wernigerode. 

Zwei Schwerpunktthemen bestimmten die Tagung. Bei 

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

insgesamt haben unsere 
Wer ke die 1. Finanzkrise 
der Jahre 2009/2010 ohne 
Personalabbau überstan-
den. Der Umsatz lag teil-
weise bis zu 44 % unter 
dem Jahr 2008, aber wir 
konnten mit Kurzarbeit 
und den haustariflichen 
Regelungen Ihre Arbeits-
plätze erhalten. Erstaun-
lich gut haben VEM Sach-
senwerk und VEM motors 
Thurm die wirtschaftlichen 

Erschütterungen durchgestanden. Wir konnten sogar 
Einkommenserhöhungen von 3,5 % in Dresden und  
3,1 % in Zwickau bei hoher Gewinnbeteiligung verant-
worten. Die Keulahütte hat die Krise noch nicht über-
wunden. Aber auch hier hat kein Mitarbeiter seinen Ar-
beitsplatz verloren. VEM motors in Wernigerode bewegt 
sich seit dem 2. Quartal wieder in sicherem Gewässer 
und wir können, nach der schmerzlichen Kurzarbeits-
phase, ab 1.1.2012 wieder eine Einkommenserhöhung 
nebst einer anteiligen Gewinnbeteiligung bieten.
Im Jahr 2011 konnten wir eine Vielzahl von Jubiläen 
und Veranstaltungen feiern. Anfang September fand das 
Sportfest in Piešt'any statt, gleichzeitig jährte sich die 
Gründung der VEM Slovakia zum 15. Mal. Leider war 
ich selbst terminlich anderweitig gebunden. Verdient ge-
wann Piešt'any das Fußballturnier. Im kleinen Kreis ge-
meinsam mit allen Betriebsratsvorsitzenden würdigten 
wir im historischen Rathaus in Wernigerode Ende 
September gleich drei Ereignisse: 125 Jahre Elektroma-
schinenbau der Firma Kummer in Dresden, 50 Jahre 
Warenzeichenverband VEM sowie 10 Jahre Technischer 
Tag. Anfang Oktober wurden in Dresden die neue Kan-
tine dem Sachsenwerk übergeben und die Belegschaft 
zur Feier „125 Jahre Elektromaschinenbau Dresden“ 
zu einem Betriebsfest eingeladen. Höhepunkte dieses 
Festabends waren die Vorführungen einer Kinder- und 
Jugendgruppe „Sportakrobatik“ sowie einer Lasershow 
zur Geschichte des VEM-Standortes Dresden. Den Ab-
schluss bildete ein fulminantes Feuerwerk. Dieses Fest 
wird allen, die dabei waren, in bester Erinnerung blei-
ben. Frau Michel mit ihrem Team hat uns allen einen 
wunderbaren Abend geschenkt.
Was wird uns das Jahr 2012 bringen? Für die VEM-Grup-
pe wurden die Planprämissen für das Jahr 2012 fixiert. 
Die Umsätze der einzelnen Werke werden leicht steigen. 
Diese Steigerung beinhaltet auch Preiserhöhungen we-
gen weiter steigender Energie- und Materialkosten. Der 
Personalstand wird konstant gehalten. Besonders bei 
der Keulahütte wollen wir eine Trendumkehr erreichen. 
Die hohe Kompetenz der Hand- und Maschinenforme-
rei in Verbindung mit Weitergabe der exorbitant gestie-
genen Energiekosten wird uns 2012 wieder aus der Ver-
lustzone führen. 

 Lesen Sie weiter auf Seite 7.

Prof. Wilfried Hofmann von der Technischen Universität 
Dresden hielt im Wernigeröder Rathaus einen Festvortrag.

Niederspannungsmotoren ging es hauptsächlich um Ener-
gieeffizienz. Die Messlatte liegt derzeit bei IE2 und IE3. Wo 
sie künftig liegen muss bzw. sinnvollerweise liegen sollte, be-
leuchteten mehrere Redner. Man darf gespannt sein auf die 
Ausführungen, die Prof. de Almeida zu diesem Thema für den 
11. Technischen Tag angekündigt hat.

Bei Hochspannungsmotoren profiliert sich 
VEM zunehmend als Anbieter von Systemlö-
sungen. Ein wichtiges Thema für das Sach-
senwerk in Dresden. Das Unternehmen 
produziert rund 80 Prozent seiner Unikats-
erzeugnisse als geregelte Maschinen, die vom 
Umrichter abhängig sind. Kunden können 
künftig bei VEM beide Komponenten aus ei-
ner Hand beziehen.

Lesen Sie weiter auf Seite 3.

ZuM VorMErkEn In IhrEM kalEndEr:

der 11. technische tag findet am 
25. und 26. September 2012 in wernigerode statt.

Aufmerksame Zuhörer lauschten den Fachvorträgen.
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VEM-pumpenantriebe arbeiten 
zuverlässig in Ölkühlanlagen der 
Stromversorgung 

Fläche des Statormantels geführt wird. Dank dieser optima-
len Kühlung erbringen die Motoren eine wesentlich höhere 
Leistung als Motoren mit Oberflächenventilatoren. So kann 
Wärme gezielt und einfach abgeführt werden. Dass auf eine 
Lüftereinheit verzichtet werden kann, hat zwei Vorteile. Zum 
einen kommt es einer kompakten Bauweise des Motors ent-
gegen. Zum anderen wird die Geräuschemission des Motors 
deutlich reduziert. Beides spielt bei der Kaufentscheidung 
vieler Kunden eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Zu einem professionellen Energiemanagement in kompakten 
Maschinen, Anlagen und Umrichtern  gehört, Verlustwärme 
dort abzuführen, wo sie anfällt. Luftkühlung ist vor allem 
dann nicht geeignet, wenn Abwärme unmittelbar störend 
wirkt oder aus räumlichen Gründen nicht in ausreichendem 
Umfang abgeführt werden kann. Als flüssige Kühlmittel eig-
nen sich Wasser oder Öl. 

Flüssigkeitsgekühlte Elektromotoren verfügen über einen 
Doppelmantel, in dem das Kühlmedium über die gesamte 

wasser oder Öl anstelle von luft
flüssigkeitsgekühlte antriebe sind kompakter, leiser und leistungsstärker als luftgekühlte. Sie bewähren sich in vielen Einsatzbereichen.

diums ab und wird 
vom Kunden vorge-
geben.

Beim Betrieb des 
Laststufenschalters 
im Transformator 
nimmt das Schaltöl 
Wasser auf. Zudem 
fallen zusätzliche 
Ver unreinigungen 
durch den Abbrand 
der Schaltkontakte 
an. Beides kann die 
Betriebssicherheit 
von Laststufenschal-
ter und Transforma-
tor erheblich beein-
trächtigen. Daher 
muss das Öl gefiltert 

und getrocknet wer-
den. Hier wird der 

Motor als Pumpenantrieb eingesetzt. Die Pumpe saugt bei je-
der Schaltung Öl aus dem Laststufenschalter, drückt es durch 
den Filtereinsatz und fördert das gereinigte Öl zurück in den 
Schalter. Je nach Ausführung der Laststufenschalter verfügen 
diese über eigene Ölfilteranlagen mit je einem Motor. 

Die Einsatzgebiete flüssigkeitsgekühlter Antriebe sind viel-
fältig und umfassen viele Bereiche der Wirtschaft und In-
dustrie. Enge Einbauverhältnisse und hohe Umgebungstem-
peraturen gehören ebenso dazu wie Präzisionsmaschinen, 
Ex-Zonen mit tiefen Flammpunkten oder die Anwendung in 
Reinsträumen. Auch beim Einsatz in Umspannwerken und 
Trafo-Stationen sind solche Spezialmotoren, wie sie auch 
VEM herstellt, unverzichtbar. Sie tragen zur sicheren Ener-
gieversorgung von Wirtschaft und Privathaushalten bei.

Elektrische Energie passiert auf ihrem Weg vom Kraftwerk bis 
zum Verbraucher mehrere Übertragungs- und Verteilnetze. Die 
jeweils notwendigen Spannungsebenen werden mit Stufen-
schaltern in Umspannwerken und Trafo-Stationen hergestellt. 
Das geschieht mit Hilfe von Transformatoren, in denen überall 
auf der Welt Ölkühlanlagen arbeiten. In den Pumpenantrie-
ben dieser Anlagen kommen auch VEM-Motoren zum Einsatz. 
Die Auswahl des Materials hängt vom Einsatz des Kühlme-

| EngInEErIng |

Der VEM-Motor K20O 80 in Spezialausführung für den Ein-
satz in Ölfilteranlagen von Transformatoren in Energiever-
sorgungsnetzen

EInSatZbEdIngungEn In dEr ÖlfIltEranlagE

betriebsdruck: bis 5 bar
Mediumtemperatur: von -25 °c bis +115 °c 
(kurzzeitig bis +130 °c)
Medium: Isolieröle nach IEc 60296

wassergekühlte 
umrichter für drehzahl-
geregelte Antriebe
Wassergekühlte Umrichter werden immer dann einge-
setzt, wenn die Verlustleistungen nicht über die Raum-
luft abgeführt werden können bzw. sollen oder wenn 
raue Einsatzbedingungen herrschen. Sie sind im Ge-
gensatz zu luftgekühlten Umrichtern außerdem extrem 
leise. 

VEM transresch Antriebssysteme Berlin liefert wasserge-
kühlte Umrichter für Motorspannungen von 380 V bis 
690 V im Leistungsbereich von 200 kW bis 5.600 kW 
und für Mittelspannungsmotoren von 2,3 kV bis 6,6 kV 
im Leistungsbereich von 1.800 kW bis 24 MW. 
Eingesetzt werden diese Umrichter bei allen drehzahlge-
regelten Antrieben wie z. B. Pumpen, Lüfter, Prüfstände, 
Kompressoren, Mixer, Extruder und Bandantriebe.
 

Ein von transresch Antriebssysteme gelieferter was-
sergekühlter Umrichter für eine Prüfstandsanwen-
dung mit der Ausgangsspannung 690 Volt und einem 
Ausgangsstrom von 900 Ampere

Fo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

Fo
to

: S
ab

in
e 

H
ar

te
ns

te
in

Fo
to

: M
as

ch
in

en
fa

br
ik

 R
ei

nh
au

se
n

Angebaute Ölfilteranlage der Ma-
schinenfabrik Reinhausen GmbH

In solchen Umspannwerken tragen Spezialmotoren von VEM zur sicheren Energieversorgung bei.
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„Ich konnte im Laufe der zehn 
Jahre die Entwicklung von einer 
Vertriebstagung zum internatio-
nalen Forum für Antriebstechnik 
verfolgen. Es gibt Impulse für künf-
tige Entwicklungen und Normie-
rungen. VEM ist nach meiner An-
sicht vor allem bei Windkraft die 
renommierteste Firma der Branche im zentraleuropäischen 
Bereich. Jetzt gilt es, diesen Standard zu halten und beim Preis 
den Markt zu treffen.“                                 Werner Siepmann, 

Vertriebsexperte für drehzahlvariable Antriebe

„Hier geht es um Zukunftstrends, 
zu denen für mich die Konzen-
tration auf Asynchronmaschinen 
größer als 10 MW bei Drehzahlen 
um 130 Umdrehungen zählt. Die 
Auslegung von Großmaschinen 
hat mich sehr interessiert. Auch 
das Thema Isolationssysteme, be-

sonders im Betrieb mit Umrichtern, bei dem wir große Erwar-
tungen an VEM haben.“

Reinhard Swoboda, SAM Electronics GmbH 

„Technische und marktpolitische 
Foren gab es schon öfter. In diesem 
Themenmix ist der Technische Tag 
von VEM aber führend. Dass VEM 
als ein Global Player mit dem Kauf 
von transresch seine Erzeugnisse 
jetzt mit Regelantriebstechnik ver-
bindet, begrüße ich.“

Hans-Jürgen Steigleder, BASF SE

„Ein so breites Themenspektrum 
wie diesmal gab es wohl noch nicht. 
Mit Blick auf Zukunftstrends sehe 
ich wegen des hohen Wirkungs-
grades von Synchronmotoren für 
VEM ein größer werdendes Betä-
tigungsfeld auch im Niederspan-
nungsbereich.“ 

Prof. Martin Doppelbauer, Karlsruher Institut für Technologie

wasser oder Öl anstelle von luft

Eine fülle an gesprächs- und lesestoff 
beim 10. technischen tag waren auch Studenten und hochschulen mit ihren forschungsergebnissen präsent

Ideen, was und wie bei der Elektromotorenproduktion künftig 
nicht nur national geregelt werden müsste, unterbreitete Jür-
gen Sander, Geschäftsführer von VEM motors, bereits bei sei-
nem Eröffnungsvortrag. „Es geht darum, den Wirkungsgrad 
für das gesamte Antriebssystem zu definieren und zukünftige 
Technologien allgemeinverständlich festzulegen“, führte er 
aus. „Dazu müssen die Endkunden dieser Systeme als Interes-
senvertreter hinzugeholt werden.“ Wichtig für die Anwender: 
Asynchronmotoren sollten als preiswerte, aber wirkungsvolle 
Lösung geschützt werden, so Jürgen Sander weiter.

Den aufschlussreichen Vorträgen der 25 Experten stand 
ein interessantes inhaltliches Angebot während der Pausen 
zur Seite. Gab es doch nicht nur Gelegenheit, mit Kollegen, 
Kunden und Partnern zu fachsimpeln. Im Foyer konnten die 
Gäste VEM-Motoren und Anlagen von Partnerfirmen näher 
begutachten. Zudem lockte Lesestoff auf einer langen Poster-
wand. Dort stellten sich drei Hochschulen vor, an denen der 
dringend benötigte Ingenieursnachwuchs für die Maschinen-
baubranche ausgebildet wird. Auf großen Plakaten machten 
die Hochschule Harz sowie die Technischen Universitäten 

teilnehmer über den 10. technischen tag
„Ich schreibe gerade meine Bache-
lorarbeit zu IE2- und IE3-Motoren. 
Deshalb waren die entsprechenden 
Vorträge für mich sehr informativ.“

Anja Bergemann, 
Studentin, Hochschule Harz

„Hier in Wernigerode können Tech-
niker und Kunden direkt miteinan-
der in Kontakt treten, was sonst 
eher selten der Fall ist. Wichtig fin-
de ich außerdem, dass Kunden bei 
den Vorträgen zum Technischen 
Tag auf neue Aspekte stoßen kön-
nen, die sie bisher vielleicht noch 

nicht im Blick hatten.“ 
Thomas Richter,

 Leiter Prüffeld, VEM Sachsenwerk

„Es ist für Studenten sehr vorteil-
haft, dass VEM motors als Firma 
vor Ort Praktika ermöglicht, Stu-
dierende fördert, ihnen Einblick 
gewährt und sie ans Unternehmen 
bindet. Schließlich hat VEM eine 
nennenswerte Weltmarktposition, 
und was bei den Motoren auf dem 
Schild steht, ist auch drin.“

                      Prof. Günter Bühler, 
VEM-Stiftungsprofessur an der Hochschule Harz

„Beim Technischen Tag geht es da-
rum, wie das Thema Energieeffizi-
enz brandaktuell umgesetzt wird, 
nicht mehr ums Erarbeiten the-
oretischer Grundlagen. Genauso 
wichtig ist für mich die Zuverlässig-
keit von Motoren. So können zum 
Beispiel pro Stunde 200.000 Euro 

Verlust auflaufen, wenn eine Walzstraße steht.“ 
Dr. Thomas Sadowski, 

VEM transresch Antriebssysteme Berlin

„Diese Veranstaltungsreihe hat ein 
anerkannt hohes fachliches Niveau 
und versammelt die Leistungsträger 
aus Wissenschaft und Technik. Die 
Fülle der Beiträge zu geregelten Ma-
schinen zeigt mir, dass der von uns 
eingeschlagene Weg richtig ist.“

Gerhard Freymuth, 
Geschäftsführer VEM Sachsenwerk

„Das Miteinanderreden, der Mei-
nungsaustausch, die Pausenge-
spräche waren ein Ziel des Tech-
nischen Tages. Die Teilnahme von 
Gästen aus 18 Ländern zeigt, dass 
wir nicht nur europäisch aufge-
stellt sind. Der Blick auf die Welt 
ist wichtig, um in internationalen 

Gremien der Branche etwas zu bewegen.“ 
Jürgen Sander, 

Geschäftführer VEM motors 

„Was gestern war, kann ich nachle-
sen. Hier wollte ich etwas über die 
Zukunft erfahren und über andere 
Firmen, die ich noch nicht ken-
ne. Diese Erwartung hat sich er-
füllt. Wenn noch mehr Studenten 
wüssten, was es im Osten für be-
rufliche Chancen gibt, müssten sie 
nicht in den Westen gehen.“

Lukas Bornschein, 
Student, Hochschule Harz 

„Wenn der Einbau von Motor samt 
Umrichter aus einer Hand schon 
bei der Planung berücksichtigt 
wird, lässt sich der Effekt des An-
triebssystems erhöhen. Ich hoffe, 
dass die Kunden diese Botschaft 
aus unserer Veranstaltung mitneh-
men konnten.“

Jens Proske, VEM Sachsenwerk

in Darmstadt und Dresden mit dem Portfolio ihrer entspre-
chenden Institute bekannt. Auf einen Blick erfuhren die Ta-
gungsteilnehmer so von aktuellen Forschungsthemen wie 
einem hochtourigen lagerlosen PM-Motor, Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge oder hocheffizienten kombinierten Wick-
lungen. Einige Studenten dieser Fachrichtungen, die von VEM 
mit Stipendien und Praxisplätzen unterstützt werden, nahmen 
erstmals an einem Technischen Tag teil. So viel Know-how in 
zwei Tage gepackt, kann selbst ein prall gefüllter Ausbildungs-
tag an der Uni nicht bieten, waren sie sich einig. 

Das anspruchsvolle Vortragsprogramm ist am Abend von einem erlebnisreichen Ausflug ins Kloster Michaelstein mit Bewirtung, Führung und liturgischen Gesängen ergänzt worden. 

Fo
to

s:
 W

ol
fg

an
g 

K
og

lin
 (

20
)



4 impulse 03/11 www.vem-group.com

Impulse

neuer unterflurhydrant woStok 
für russland und die ukraine  

hochwertige armatur in keulahütte-Qualität vereinfacht Einbau, betrieb und wartung 

Die Entwicklungsarbeiten für den neuen Unterflurhydranten 
der WOSTOK-Baureihe sind mit der erfolgreichen Zertifizie-
rung in Russland und der Ukraine jetzt abgeschlossen. Eine 
erste Serie in den aktuell vorhandenen drei Baugrößen wurde 
bereits in die Ukraine geliefert. Dem waren brandschutzbe-
hördliche Zulassungen vorausgegangen, die fünf Jahre gültig 
sind. Sie entstanden in direkter Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen staatlichen Brandschutzinstituten durch Tests auf 
zugelassenen Laborständen in Russland und der Ukraine so-
wie durch begleitende Audits von Produktion und Qualitätssi-
cherung  in der Keulahütte selbst. 

Der neue Unterflurhydrant im Sortiment der Keulahütte ver-
eint Funktionalität und Betriebssicherheit  nach letztem Stand 
der Technik. Zugeschnitten ist er in bewährter hochwertiger 
Keulahütte-Qualität auf russische (GOST R53961-2010) und 
ukrainische (GOST 8220-85) Erfordernisse. 

Die Vorteile für den Anwender sind neben der geforderten 
Zuverlässigkeit unter anderem: 
•	ein	 signifikant	 vereinfachter	 Aufwand	 für	 Einbau	 und	 Be-

trieb bzw. Wartung und Revision durch doppelte Absper-
rung 

•	Langlebigkeit
•	Schutz	gegen	Frosteinwirkung
•	Erhaltung	der	Trinkwasserqualität	durch	die	Umsetzung	er-

probter Keulahütte-Konstruktionslösungen
•	Einsatz	 ausgewählter	 hochwertiger	 Materialien	 und	 Be-

schichtungen.
Mit der WOSTOK-Baureihe wird die Keulahütte ihr Ange-

bot an hochwertigen Armaturen der Marke Keulahütte für 
die Wasserwirtschaft in Russland, der Ukraine und perspekti-
visch für andere Staaten der GUS um einen gefragten Artikel 
erweitern.        

Ein leistungsstarker Sandkühler hat im September den  
17 Jahre alten statischen Sanddurchlaufkühler ersetzt. Die 
neue Anlage der Firma GAt in Aalen verfügt über eine mikro-
prozessorgesteuerte Überwachung des gesamten Prozesses. 
Eingangs- und Ausgangstemperatur im Kühlprozess werden 
permanent überwacht und geregelt. Im Extremfall steht eine 
weitere Kühlstufe zur Verfügung. 

Regenerierter Sand wieder verwendet
Die in der Handformerei vergossenen Furanharzformen be-

stehen aus Quarzsand und einem organischen Bindersystem. 
Nach dem Gießprozess kühlen die Gussteile in der Form bis 
zu einer definierten Temperatur ab. Anschließend wird der 
Formkasten geleert. Der teilweise noch heiße Sand – 100 °C 
bis 120 °C, im gussstücknahen Bereich sogar bis 200 °C – 
wird regeneriert und wiederverwendet.

Hauptbestandteil der Regenerierung ist eine Sandkühlung. 
Hierbei erfolgt der Wärmeaustausch im Gegenstromprinzip. 
Dabei wird mit Wasser durch ein Rohr-Lamellen-System dem 
Sand Wärme entzogen. Ein Verdunstungskühler kühlt das 
Kühlwasser permanent herunter und bringt es gegebenenfalls 
mit Frischwasser auf eine Mindesttemperatur.

Ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass optimale Sandkühlung 
die Reduzierung von Neusand ermöglicht. Weniger Altsand 
muss entsorgt werden. Mit diesem Baustein für die Nachhal-
tigkeit bei der Produktion von Gussteilen leistet die Keulahüt-
te zugleich einen aktiven Beitrag für den Umweltschutz.

 
optimale temperatur sichergestellt

Die optimale Temperatur des Sandes beim Formen beträgt 
20 bis 25 °C. Höhere Temperaturen können zu Oberflächen-
fehlern im Guss oder zu einer ungleichmäßigen Verdichtung 
des Sandes in der Form führen. Sie beeinflusst die Maßhal-

leistungsstarker Sandkühler 
neue anlage mit verbesserter temperaturüberwachung sichert der keulahütte gleichbleibende Qualität im handformbereich

tigkeit des zu vergießenden Teiles bzw. verursacht Sandein-
schlüsse im Gussstück und beeinträchtigt so die Qualität der 
geformten Gussteile. Die Kühlwirkung der Anlage hängt in 
erster Linie von der Ausleertemperatur der Gussteile, der Tem-
peratur des Kühlwassers und der Kontaktzeit im Kühler ab. 

Der zuvor eingesetzte statische Sanddurchlaufkühler gewähr-
leistete in der Kühlwirkung der Register mitunter nicht die not-
wendige optimale Sandtemperatur. Obwohl der gekühlte Sand 
vor dem Formen zur Zwischenlagerung in ein Silo von 150 Ton- 
nen geschossen wird, erwies sich die weitere Abkühlung, be-
sonders in den Sommermonaten, aufgrund der schlechten 
Leitfähigkeit des Sandes als minimal. Da die Kühlwirkung in 
den vergangenen Monaten durch kleine Verunreinigungen 
und Inkrustation weiter abgenommen hatte, musste eine an-
dere Lösung gefunden werden.

Bei der Auswahl des neuen Küh-
lers ließ sich die Keulahütte von 
folgenden Kriterien leiten: 
•	eine	 regulierbare	 Kühlwirkung	

in Abhängigkeit von den Aus-
gangsbedingungen

•	ein	zusätzliches	Kühlregister	für	
extreme Außentemperaturen

•	erhöhte	Produktivität
•	verbesserte	Wartungsbedin-

gungen.
Mit dem in Betrieb genommenen 

Sandkühler der Firma GAt wird nun sichergestellt, dass die er-
reichte Sandtemperatur nur 10 °C über der Kühlwassertempe-
ratur liegt. Damit wird die optimale Formtemperatur erreicht. 
Zudem sind die einzelnen Kühlregister für Wartung leicht zu-
gänglich, ohne dass der gesamte Kühler demontiert werden 
muss.

Der neue Sandkühler verfügt über eine mikroprozessorge-
steuerte Überwachung. Kleines Foto: Display der Anlage

|  arMaturEnSpEktruM  |

pE-Schieber für 
gas mit polyurethan-
dickbeschichtung  
Die Keulahütte stellt Schieber mit Polyethylen-Einschweiß-
enden in den Baugrößen bis 300/315 mm her. Wir be-
richteten bereits in der vorangegangenen Ausgabe der 
„Impulse“ von entsprechenden Aktivitäten. Mit diesem 
Produkt ergibt sich vor allem im Gasleitungsbau die 
Chance zur Erweiterung des Armaturen-Vertriebsspek-
trums. Die erste Lieferung von hoch spezialisierten Gas-
armaturen mit PE-Enden zum direkten Einschweißen 
und PU-Dickbeschichtung konnte im Oktober an einen 
Neukunden im Gas-Fachhandel übergeben werden.

branchenspezifische besonderheiten 
Prägend für den Bereich Gasarmaturen ist das gene-

rell erhöhte Sicherheitsdenken der Anwender. Das lässt 
sich mit Blick auf das spezifische Gefahrenpotenzial des 
explosiven Mediums Gas leicht nachvollziehen. Damit 
einher geht ein grundsätzlich höheres Qualitäts- und 
Preisniveau – beides gleichermaßen interessant für einen 
mitteleuropäischen Hersteller wie die Keulahütte.

Im Zuge der Marktbearbeitung hat sich gezeigt, dass 
auch im Beschichtungsbereich branchenspezifische 
Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Dazu 
zählt für Armaturen mit direktem Bodenkontakt die so-
genannte „Polyurethan-Dickbeschichtung“. Dieses Kor - 
rosionsschutzsystem auf Elastomer-Basis mit der ty-
pischen schwarzen Farbe hat ein besonderes Spektrum 
an Eigenschaften. So wird die Isolationsfähigkeit der 
Beschichtung an jeder Armatur mittels Hochspannungs-
Durchschlagtest mit 20 Kilovolt nachgewiesen. 
Darüber hinaus gilt sie als mechanisch extrem 
widerstandfähig. Die Eigenschaften der PU-
S c h u t z u m h ü l l u n g  sind in DIN 30677-2 
„Äußerer Korrosions- schutz von erdverlegten 
Armaturen; Umhül- lung aus Duroplasten 
(Außenbeschich- tung) für erhöhte  
An forder ungen“ definiert.

Der Unterflurhydrant WOSTOK aus zwei Perspektiven. 
Eine erste Serie ist bereits in die Ukraine geliefert worden.
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fahrzeug- und Maschinenbau sind hauptabnehmer von Eisen-, Stahl- und tempergussteilen

deutsche gießereiindustrie – weltweit nr. 5
Gegossene Bauteile werden weltweit in fast allen Indus-
triezweigen verwendet. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Sie betreffen ebenso die unterschiedlichen Gusswerkstoffe 
selbst wie die Tatsache, dass Metalle im flüssigen Zustand 
fast jede beliebige geometrische Gestalt annehmen kön-
nen. Kein anderes Fertigungsverfahren bietet diese gestal-
terischen Freiheiten. 

Traditionell unterscheidet man zwei große Gusswerkstoff-
gruppen – die Eisengusswerkstoffe und die Nichteisenme-
tallgusswerkstoffe. Zur Gruppe der Eisengusswerkstoff 
produzierenden Betriebe gehören in der Bundesrepublik 

Zertifizierungen – türöffner und basis jeder geschäftsbeziehung

In der Keulahütte Krauschwitz wurde die Be-
deutung und Notwendigkeit einer Zertifizie-
rung nach ISO 9001 schon Anfang der 1990er 
Jahre erkannt. Im Jahr 1994 erfolgte die Erst-
zertifizierung durch den TÜV Rheinland. 

Diese Zertifizierung gehört in der heutigen 
Wirtschaft zu den Grundlagen einer funkti-
onierenden Geschäftsbeziehung. So arbeitet 
die Keulahütte seit einigen Jahren ausschließ-
lich mit zertifizierten Lieferanten zusammen. 
Eine weitere wichtige Zulassung für die er-
folgreiche Positionierung am Markt ist die 
Zulassung als Werkstoffhersteller nach der 
Richtlinie 97/23/EG.

Mit diesen grundlegenden Zulassungen 
ausgestattet, war es der Keulahütte in den 
vergangenen Jahren möglich, eine Vielzahl 
von DVGW-Zertifikaten im Trinkwasserbe-
reich und CE-Zulassungen im Gasbereich zu 
erlangen. Sie gelten für spezielle Produkte wie 
z. B. Hydranten, Armaturen und Formstücke. 
Diese Produkte werden nach den normativen 
Vorgaben der „Fachgemeinschaft Guss-Rohr-
systeme“ gegossen und nach den Güte- und 
Prüfbestimmungen der „Gütegemeinschaft 
Schwerer Korrosionsschutz“ mit einer in-
tegralen EPOXY-Beschichtung versehen. In 
beiden Gesellschaften ist die Keulahütte seit 
mehr als 15 Jahren aktives Mitglied.

gusshersteller für den Maschinenbau
Die Keulahütte hat sich an die ständig 

erweiternden Märkte mit den notwen-
digen nationalen und internationalen Zu-
lassungen angepasst. Der Betrieb verfügt 
zurzeit über Zertifikate aus Österreich, 
Frankreich, Tschechien und der Schweiz. 
Die jüngsten Zulassungen für ihre Produkte 
konnte das Unternehmen bei Überprüfungen 
durch Zertifizierungsgesellschaften aus Russ-
land, der Ukraine und den Niederlanden er-
langen.

Immer stärker entwickelt sich die Keulahütte 
zum Gusshersteller für den Maschinenbau. In 
diesem Bereich verfügt das Unternehmen über 
Zulassungen der Deutschen Bahn AG für das 
Gießen und die mechanische Bearbeitung von 
Radsatzlagergehäusen. Im Zusammenhang mit 

I  unSErE ZErtIfIZIErungEn  I

Deutschland 269 Eisen-, Stahl- und Temper-
gießereien mit gegenwärtig rund 44.000 Mit- 
arbeitern. Die Keulahütte in Krauschwitz 
als klassische mittelständische Gießerei mit 
Bearbeitung zählt dazu. In den Spitzenjah-
ren 2007 und 2008 produzierte die Branche 
Gusserzeugnisse im Umfang von 4,8 Millio-
nen Tonnen.

Die erzeugten Eisen-, Stahl- und Temper-
gussteile werden zu rund 55 Prozent im 
Fahrzeugbau und zu zirka 25 bis 30 Pro- 

zent im Maschinenbau nach-
gefragt.

Kriseneinbruch ist
überwunden

Nach dem krisenbedingten 
Einbrechen der Gusspro-
duktion um 33 Prozent im 
Jahr 2009 erwarten die deut-
schen Gießer für das Jahr 
2011 eine verkaufte Guss-
produktion in Höhe von ca. 
4,6 Millionen Tonnen Ei-
sen-, Stahl- und Temperguss-
erzeugnissen. Das entspricht in etwa dem 
Niveau des Jahres 2006. Weltweit ordnen 
sich damit die deutschen Eisen-, Stahl- und 
Tempergießereien auf Platz 5 ein. Sie lie-
gen deutlich über dem Niveau der EU-Mit-
gliedsstaaten Frankreich und Italien. 

gute Erwartungen für 2011
Berücksichtigt werden muss auch der An-

teil der Produktion von Nichteisenmetall-

leistungsstarker Sandkühler 

gusswerkstoffen. Die deutschen Nichteisengießereien pro-
duzierten in den Jahren 2009 und 2010 700.000 Tonnen. 
Mit einer Produktionserwartung von zirka 900.000 Tonnen 
für das Jahr 2011 sind sie in etwa wieder beim Niveau des 
Jahres 2006 angelangt. Maßgeblich wird die Nichteisenme-
tallerzeugung in Deutschland durch Aluminium und Alu-
miniumlegierungen bestimmt. 

Mit der Entwicklung der mitteldeutschen Gießereiindus-
trie beschäftigt sich die Fortsetzung dieses Artikels in der 
nächsten Ausgabe der Impulse.

Nach den Spitzenjahren 2007/2008 folgte zwischenzeitlich ein Einbruch 
der Gussproduktion. Für 2011 sieht die Prognose sehr positiv aus.

Mit einer erwarteten Gussproduktion von rund 4,6 Millionen Tonnen Ei-
sen-, Stahl- und Tempergusserzeugnissen im Jahr 2011 behaupten sich 
die Gießereien in Deutschland weltweit auf Platz 5 und liegen deutlich über 
dem Niveau der EU-Mitgliedsstaaten Frankreich und Italien. 

keulahütte verfügt über nationale und internationale nachweise und arbeitet nur mit zertifizierten lieferanten zusammen

diesen Zulassungen wurde die Keulahütte als 
Schweißfachbetrieb vom TÜV Rheinland aner-
kannt. Die Zertifizierungsgesellschaften des 
Schiffbaues Det Norske Veritas und Lloyd’s 
Register bestätigten bei ihren Überprüfungen 
die Konformität der Abläufe im Unternehmen 

mit den hohen Ansprüchen an Produkte für 
den Schiffbau.

Dass die verschiedenen in der Keulahütte 
hergestellten Werkstoffe die Zulassung nach 
AD 2000 Merkblatt W 0/TRD 100 besitzen, 
ist für diese Branche unverzichtbar.

Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. 

TÜV Rheinland

Österreichische Vereinigung 
für das Gas- und Wasserfach

Fachgemeinschaft Schwerer 
Korrosionsschutz

Det Norske Veritas

Lloyd´s Register 
(Schiffsklassifikationsgesellschaft)

Norme française (Gütezeichen des 
französischen Normungsinstituts AFNOR)

CE-Zulassung

Fachgemeinschaft Guss – Rohrsysteme 
(FGR®) e. V.



neue preisliste 
ab sofort abrufbar 
Ab sofort ist eine neue Preisliste für Niederspannungs-
Drehstrommotoren von VEM verfügbar. 
Mit dem Wirksamwerden der Verordnung EG 640/2009 
gelten seit 16. Juni 2011 Mindestwirkungsgradklassen. 
Dementsprechend haben die Hersteller die Verpflichtung, 
nur noch Motoren herzustellen, die der Wirkungsgrad-
klasse IE2 entsprechen. Davon sind Motoren ausgenom-
men, die nicht von der vorgenannten Verordnung erfasst 
werden. Das betrifft ausschließlich Spezialmotoren. 
Die Preisliste enthält IEC-Käfigläufermotoren, perma-
nenterregte Synchronmotoren, Asynchrongeneratoren 
und Schleifringläufermotoren. In der Liste sind auch 
Modifikationen von Käfigläufermotoren enthalten, die 
entsprechend der Verordnung 640/2009 gekennzeichnet 
werden müssen bzw. dürfen. Dazu gehören:
•	Käfigläufermotoren	 eigenbelüftet	 oder	 fremdbelüftet	

für Umrichterbetrieb
•	Käfigläufermotoren	für	Marineausführung
•	Käfigläufermotoren,	explosionsgeschützt,	Zündschutz-

art Erhöhte Sicherheit „e“
•	Käfigläufermotoren	 zum	 Einsatz	 in	 maschinellen	

Rauch- und Wärmeabzugsgeräten
•	Käfigläufermotoren,	wassergekühlt.
Außerdem enthält die Preisliste Motoren, die die Anforde-
rungen der Wirkungsgradklasse IE3 und der Wirkungs-
gradklasse IE4 nach Entwurf IEC 60034-30 Ed. 2.0 er-
füllen.

Die Preisliste kann abgefordert werden unter der E-Mail-
Adresse emw-dokumentation@vem-group.com.

Impulse
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frischzellenkur verordnet
brikettpressenantriebe mit untersynchronen Stromrichterkaskaden modernisiert

Mitunter ist – wie im Fall der Brikettpressenantriebe – für bis-
her ungeregelt betriebene Antriebe mit Schleifringläufermo-
toren oder für derartige Antriebe mit Drehzahlstellung über 
Läuferwiderstände der nachträgliche Einsatz von USK eine 
kostenoptimale Lösung, da das zulässige Motormoment beim 
Anfahren auf etwa die Hälfte begrenzt werden kann. Die Um-
rüstung einer weiteren Presse ist für das Jahr 2013 in Auftrag 
gegeben worden. 

Ein neues Bearbeitungszentrum des Typs MAG nbh-630 nimmt noch in die-
sem Jahr bei VEM motors in Wernigerode seinen Betrieb auf. Notwendig wur-
de die Investition im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Unternehmens 
als Spezialmotorenproduzent. Das Sortiment der bisherigen Bauteile besteht 

Bearbeitungszentrum zur Erfüllung 
der IE2- und IE3-Anforderungen

Brikettpressenantriebe bei Vattenfall Europe Mining AG sind 
von VEM transresch Antriebssysteme Berlin GmbH als Auf-
tragnehmer des Ingenieurbüros Proplan GmbH mit einer kos-
tengünstigen Methode modernisiert worden. Die für diesen 
Einsatzfall von transresch konzipierte untersynchrone Strom-
richterkaskade (USK) dient in erster Linie als umschaltbarer 
Anfahrumrichter für eine Gruppe von Brikettpresseantrieben. 
Wahlweise steht die USK auch für jeweils einen Antrieb aus 
dieser Gruppe sowohl für die Betriebsart „Drehzahlregelung“ 
als auch für die Betriebsart „Formlegen“, das bei geringer 
Drehzahl wesentlich präziser durchgeführt wird, zur Verfü-
gung. Damit können die veralteten Läuferwiderstände der ein-
zelnen Antriebe entfallen. 

Die USK ist ein drehzahlgeregelter Drehstromantrieb, der 
vor allem für größere Pumpen- und Lüfterantriebe seit Jahr-
zehnten vielfach in Betrieb ist. In der heutigen Zeit erfolgt die 
Neuausrüstung derartiger Antriebe fast ausschließlich mit in-
zwischen preiswert verfügbaren Frequenzumrichtern. Dage-
gen lassen sich vorhandene USK-Antriebe, unter Beibehaltung 
der Motoren und gegebenenfalls der Rückspeise-Transforma-
toren, besonders preiswert auf Basis digitalisierter Stromrich-
tertechnik erneuern.

Mit der Investition vertieft VEM motors seine Ausrichtung als Spezialmotorenhersteller

Das neue Bearbeitungszentrum des Typs MAG nbh-630 nimmt bei VEM 
motors noch in diesem Jahr seinen Betrieb auf.

|  SchIffbau  |

flotte princess cruises 
mit VEM-Maschinen 
unterwegs 

Sechzehn strahlend schöne Prinzessinnen gehören 
mittlerweile zur Flotte von Princess Cruises. Weitere 
Kreuzfahrtschiffe dieser Serie sind bei dem größten ita-
lienischen Schiffbauunternehmen Fincantieri-Cantieri 
Navali Italiani S. p. A. im Bau.
VEM liefert weitere Antriebseinheiten für diese Schiffs-
flotte im Auftrag des renommierten Systemanbieters 
SAM Electronics GmbH als Ausrüster elektrischer An-
triebstechnik und Automatisierungslösungen für den 
Schiffbau. Zwei Propulsionsmotoren mit je 18 MW, 
vier Bordnetzgeneratoren (2x21 MVA/2x18 MVA) zur 
Speisung des Bordnetzes und der Hauptantriebe sowie 
sechs Thrustermotoren mit je 2,5 MW sind ausgeliefert. 
Den gleichen Umfang an Maschinen wird das Dresdner 
VEM-Unternehmen für ein weiteres Schiff im Jahr 2012 
nach Italien liefern.
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Nennleistung PN:   520 kW
Ständerspannung  UN:  6.000 V
Läuferspannung U20:  1.360 V          
Läuferstrom I2n:  340 A                     
Nenndrehzahl nN:  428 min-1

            
max. Drehzahl bei Kaskadenbetrieb
  h max,usk 420 min-1

min. Drehzahl bei Kaskadenbetrieb                     
  h min,usk 214 min-1

  (bei 575 V Trafospannung)
Besonderheit:  Profibusfähige Geber

Die Brikettpressen des Bereichs Veredlung der Vattenfall Europe Mining AG in Schwarze Pumpe/Spremberg werden seit 
der Modernisierung der Antriebe von einer hochmodernen Stromrichterkaskade (USK) von VEM transresch Antriebssys-
teme Berlin gesteuert.

zu rund 80 % aus Sonderbauformen. Die 
Einführung neuer verlängerter Gehäuse-
modelle der Achshöhen 112 und 132 zum 
Umsetzen der gesetzlich geforderten Min-
destwirkungsgrade IE2/IE3 schließt eine Be-
arbeitung auf der bisherigen Fertigungsanla-
ge aber aus. Das neue Bearbeitungszentrum 
ermöglicht nun eine Komplettbearbeitung 
mit sämtlichen Abweichungen vom Standard 
in den Gehäuseausführungen sowie der An-
schlusskästen. 

Durch die großzügige Gestaltung des Ar-
beitsraumes und der Verfahrwege lassen sich 
auch Bauteile der Achshöhe 250 bearbeiten. 
Damit sichert VEM sowohl eine Havarietech-
nologie als auch die Kapazitätsentlastung 
der vorhandenen Anlagen. Da zudem einige 
bisher notwendige Bearbeitungsstufen weg-
fallen, werden Zwischentransporte und -lage-
rungen überflüssig. Das verkürzt die Durch-
laufzeiten und erhöht somit die Kapazität. 

Propellerantrieb bei der Versandvorbereitung

| IntErnatIonal  |
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Anspruchsvolle Arbeitsaufgaben und ein 
gutes Betriebsklima senken die Fluktuation 
von Belegschaften. Das gilt auch für VEM – 
mit der Folge, dass der Altersdurchschnitt der 
Mitarbeiter steigt. „Wir kümmern uns deshalb 
um qualifizierten Nachwuchs und schaffen 
Rahmenbedingungen für verantwortungs-
volle Jobs im Unternehmen“, sagt Jürgen San-
der, Geschäftsführer von VEM motors GmbH 
Wernigerode. 

Wie das funktioniert, zeigt der berufliche 
Werdegang von Andreas Rudolph, Florian 
Strümpel und Marco Perplies. Die drei Freunde 
hatten 2002 im Unternehmen eine Lehre als 
Zerspanungsmechaniker begonnen. „Mit der 
betriebseigenen Ausbildungsstätte waren wir 
sehr zufrieden“, erinnert sich Andreas Rudolph. 
„Uns spornte an, dass gute Leistungen Über-
nahmechancen garantieren.“ Nach ihrem er-
folgreichen Berufsabschluss wurden sie 2006 
in das Wernigeröder Unternehmen übernom-
men. 

Es dauerte nur wenige Wochen, bis die ta-
tendurstigen Mitarbeiter nach neuen Heraus-
forderungen suchten und erkannten: Wer 
besser qualifiziert ist, kann mehr bewegen. 
Sie entschieden sich, neben ihrem Job noch 
ein Technikerstudium zu absolvieren. Dass 
die dreieinhalb Jahre kein Zuckerschlecken 
werden, hatten sie geahnt. Im Nachhinein wis-
sen sie genau, wie hart die Zeit war. Freizeit 
kam einfach nicht vor. „Spaß hat es trotzdem 
gemacht, und der Betrieb unterstützte uns 

tatendurstiges dreiergespann
nach der lehre bei VEM motors haben drei Mitarbeiter ein technikerstudium absolviert, um größere herausforderungen zu meistern

Schaufelradbagger Srs 2000 für Einsatz in osteuropa werden mit VEM-antrieben generalüberholt

fit fürs fördern von Steinkohle mit tagebaugroßgeräten 

Tagebaugeräte werden für 
ihren nächsten Einsatz oft fit 
gemacht mit neuen Antrie-
ben für einzelne Baugruppen 
oder mit neuen Motoren für 
den kompletten Bagger. VEM 
liefert allein für die Rund-
erneuerung eines Schaufel-
radbaggers SRs 2000 über 
30 Motoren nach Osteuropa 
– vom Brecher und Schau-
felradhilfsantrieb über Fahr-, 
Dreh-, Hub- und Schwenk-
werk bis zur Berieselungs-
anlage. Hauptkunde für die 
Lieferung von Motoren für 
diese Schaufelradbagger sind 

Die Weichen für eine erfolgreiche Karriere bei VEM motors sind für Andreas Rudolph, Florian 
Strümpel und Marco Perplies (v. l. n. r.) gestellt. Nach ihrer Lehre als Zerspanungsmecha-
niker absolvierten sie gemeinsam ein Technikerstudium und meistern jetzt verantwortliche 
Aufgaben.
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sehr“, versichert Marco Perplies. „Die Firma 
übernahm die Hälfte der Qualifizierungskos-
ten und gab uns 12 Tage Bildungsurlaub.“ 
Noch ein anderer Umstand erleichterte den 
drei das Studium. „Wir haben täglich gemein-
sam gelernt. Da war es eine große Hilfe, dass 
der Betrieb uns extra in denselben Schicht-
rhythmus eingeteilt hat.“

Der Abschluss, den sie im November 2009 
mit Bravour erwarben, entspricht dem Sta-
tus eines Ingenieurs. Seitdem meistern sie 
in ihrer jeweiligen Abteilung anspruchsvolle 
Aufgaben. Marco Perplies hat sich im Bereich 
Einkauf schnell in die SAP-Software einge-
fuchst. Er verhandelt mit Lieferanten Prei-
se und schließt Verträge ab. „Dabei ist mir 
bewusst, dass ich eine Firma repräsentiere, 
und auf die bin ich stolz“, sagt der 25-Jäh-
rige. Seine Feuertaufe bestand er, als ein Lie-
ferant wegen einer schwerwiegenden Hava-
rie plötzlich ausfiel. Mit Hochdruck suchte 
Marco Perplies nach Ersatz und konnte 
so verhindern, dass in der Fertigung eine 
Zwangspause eintrat. Für Florian Strümpel 
ist die Programmierung von CNC-Maschinen 
sein tägliches Brot. Außerdem entwickelt er 
technologische Arbeitsunterlagen mit. Und 
Andreas Rudolph hat seit einem reichlichen 
Jahr einen neuen Vertrag als Konstrukteur in 
der Tasche.

Wenn Geschäftsführer Jürgen Sander sich 
die Entwicklung dieser Mitarbeiter anschaut, 
ist er sehr zufrieden. „Ihnen wurde bei ihrer 

produktions- und arbeitsbedingungen sollen sich noch vor weihnachten verbessern

VEM tschechien erhält hallenneubau

Mit einer feierlichen Grundsteinlegung wurde am 19. Septem-
ber 2011 der Bau einer neuen Fertigungshalle begonnen. Die 
Übergabe ist noch vor Weihnachten 2011 geplant.

Dieser Neubau war notwendig geworden, um am Produk-
tionsstandort großzügigere Platzverhältnisse zu schaffen. Im 
selben Zug werden sich auch die Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiter verbessern. 

Die neue Fertigungshalle nimmt mit 20 mal 42 Meter eine 
Grundfläche von 840 Quadratmetern ein. Nach Übergabe der 
Halle wird dort die gesamte Wickel- und Einziehtechnik unter 
einem Dach konzentriert. Ein gleichzeitig zu errichtender Zwi-
schenbau ermöglicht den Transport von Wicklungen inner-
halb der Maschinenwickelei und der angrenzenden Schalterei, 
ohne wie bisher das Gebäude wechseln zu müssen. Dasselbe 
gilt für den Verladeprozess fertiger Bauteile.

Der Bauauftrag ging an die Firma Goldbeck, mit der VEM 
bei vorangegangenen Bauvorhaben sehr gute Erfahrungen ge-
macht hat. 

Der Zwickauer Bauverantwortliche Dieter Schindler und 
Werkleiter Radek Valta (v. l. n. r.) hinterlegen zeitgeschicht-
liche Dokumente.

Qualifizierung viel abverlangt“, bestätigt er. 
„Die drei haben ihr Bestes gegeben und der 
Betrieb tat das seinige, um auch in Zukunft 
über hochqualifiziertes Personal zu verfügen.“ 

Bei derzeitigen Prognosen für die Maschinen-
baubranche von rund zehn Prozent Wachs-
tum in Absatz und Projektgeschäft ist das ein 
entscheidender Wechsel für die Zukunft.  

die BEA Technischen Dienste 
Lausitz GmbH.

Oft arbeiten generalüber-
holte Großgeräte in Osteuro-
pa und fördern Steinkohle. 
Kasachstan verfügt beispiels-
weise über die größten ab-
baubaren Kohlevorkommen 
Zentralasiens. Über 50 % des 
weltweiten Steinkohleauf-
kommens werden in Kraft-
werken eingesetzt. Prognos-
tiker sind sich einig, dass 
dieser Rohstoff auch zukünf-
tig eine unverzichtbare Rolle 
im internationalen Energie-
mix spielen wird. 

Dieser Schaufelradbagger gehört zu den fünf Großgeräten, die von den BEA Technischen Diensten Lausitz im polnischen 
Tagebau Belchatov rekonstruiert wurden.
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Fortsetzung von Seite 1

Die Investitionen werden zurückgefahren, um Spielräume 
für unerwartete, politisch ausgelöste Ereignisse zu ge-
winnen. Und die werden eintreten, denn Vertragsbrü-
che, Unterdrückung von abweichenden Meinungen im 
Bundestag (Profalla), weitere Rettungsschirme, Abgabe 
nationaler Souveränität an das „Politbüro Brüssel“ und 
der Verrat ureigener nationaler Interessen werden den 
führenden Ländern Europas eine Senkung des Lebens-
standards bringen und den nicht Erfolgreichen keine 
Rettung. Nach dem Prinzip kommunizierender Röhren 
wird Brüssel dafür sorgen, dass alle Völker auf gleichem 
niederem planwirtschaftlichen Niveau landen. Das hatten 
wir doch gerade, oder nicht?
Trotzdem wünsche ich Ihnen eine besinnliche Advents-
zeit und gesegnete Weihnachten.

Ihr Freiherr von Rothkirch Fo
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Nein, abergläubisch ist Frank Bernhardt 
nicht. Das 13. Jahr in Berlin ist für ihn alles 
andere als ein verflixtes. Auch Frau, Tochter 
und zwei Katzen zu Hause betrachtet er als 
Glücksfall. Geben sie ihm doch den notwen-
digen Rückhalt für einen nicht einfachen Job. 
Der Diplomingenieur ist seit drei Jahren Ver-
triebsleiter bei transresch Antriebssysteme 
Berlin. Aufgewachsen im sachsen-anhalti-
nischen Bernburg, studierte er Maschinen-
bau an der TU Dresden und begann seine 
berufliche Karriere bei einem großen franzö-
sischen Konzern in Bielefeld.
„Mit der Übernahme durch VEM haben wir 
erstmals die Chance, als Systemanbieter mit 
eigenen Produkten am Markt zu agieren. 
Früher haben wir meist ,nur‘ die Lösung 
angeboten, heute projektieren und liefern 
wir ein eigenes Produkt beziehungsweise 
den Teil einer Anlage. Das ist ein gewaltiger 
Qualitätssprung und natürlich für uns eine 
große Herausforderung.“
Lebte transresch bisher zum großen Teil vom 
Engineering als Wertschöpfung, ist man heu-
te in der Lage, mit den qualitativ ausgereiften 
VEM-Antrieben komplette Lösungen mit 
eigenen Produkten anzubieten. Für Frank 
Bernhardt eine neue Herausforderung, auf 

die er sich freut, 
die er als Stärkung 
der Marktposition 
sieht.
„Die Konstellation 
wird überall wohl-
wollend zur Kennt-
nis genommen. Ein 
Auftrag aus der 
Chemieindustr ie 
in Asien ist ein ers - 
tes Erfolgserlebnis 
dieser neuen Aus- 
gangsbedingungen.“ 
Er muss es wissen, 
ist viel unterwegs 
auf unserem Erd-
ball, spricht Eng-
lisch und ein wenig 
Italienisch.

Seine nächsten Ziele: Er will VEM stärker auf dem Markt in Russland und 
Saudi-Arabien etablieren, sieht da große Potenziale und erste positive Signale. 
Polen und die Türkei stehen ebenfalls auf der Agenda. „Um hier noch schlag-
kräftiger aufzutreten, werden wir über unsere Vertriebsstruktur nachdenken, 
manche Bereiche verstärken und neue Schwerpunkte setzen.“ Dabei geht es 
ihm auch um Branchen, in denen er sich sehr gut einen größeren Anteil an 
VEM-Systemen vorstellen könnte, so den deutschen Anlagenbau oder die 
Bergbau- und Zementindustrie sowie den Schiffbau.

VEM erweitert IE2-Basissortiment 
Die komplette Baureihe in Aluminiumdruck-
gussausführung ist ab sofort für 50 Hz bei 
Bemessungsspannung und im Bemessungs-
spannungsbereich A verfügbar. 

Aluminium-Gehäuse bieten den Abnehmern 
besondere Vorteile. Das geringere Gewicht, 
der hohe Modifikationsgrad und die vielfäl-
tigen Befestigungsmöglichkeiten für Zusatz-
komponenten machen es universell einsetz-
bar. Viele bisher bekannte Modifikationen 
von unseren bewährten Graugussreihen sind 
übertragbar. Graugusslagerschilde auf der D-
und N-Seite garantieren eine zuverlässige, ro-
buste Lagerung. 

Frank Bernhardt ist seit drei Jahren Vertriebsleiter 
bei VEM transresch Antriebssysteme Berlin. Der 
49-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.

|  IntErnatIonal  |

auf Messen in osteuropa
Die Messe Metallurgy Donezk für die Metall- und Me-
tallverarbeitungsbranche findet in der Ukraine statt, 
einem der größten Stahlproduzenten und -exporteure 
der Welt. Auf dem ukrainischen Markt werden in naher 
Zukunft zahlreiche Maschinen und Anlagen erneuert. 
Mit der Teilnahme an dieser Fachmesse im September 
2011 nutzte VEM die Chance, direkt im Kundenge-
spräch effiziente Motoren und Antriebslösungen zu 
präsentieren.

Im polnischen Gdansk war VEM auf dem sächsischen 
Gemeinschaftstand zur TRAKO 2011 der größte Aus-
steller. Mittlerweile nimmt die polnische Fachmesse 
für Verkehrstechnik in Ost- und Mitteleuropa einen 
wichtigen Platz ein. VEM liefert Traktionsmaschinen 
für die Stadtbahn Warschau. Zahlreiche Fachbesucher 
informierten sich über ausgestellte Produkte wie eine 
Motorgetriebeeinheit für Niederflurstadtbahnen sowie 
Niederflur-Fahrmotoren. Für VEM eine gute Gelegen-
heit, die Geschäftskontakte zur polnischen Bahnindus-
trie auszubauen. 

  P [kW] n [min-1] h [%] I (400 V) [A]
IE2-WD1R 80 K2 0,75 2840 78,0 1,72
IE2-WD1R 80 G2 1,1 2850 80,5 2,46
IE2-WD1R 90 S2 1,5 2850 82,0 3,05
IE2-WD1R 90 L2 2,2 2870 83,2 4,70
IE2-WD1R 100 L2 3,0 2880 85,0 6,15
IE2-WD1R 112 M2 4,0 2910 87,9 8,10
IE2-WD1R 112 MX2 5,5 2910 87,8 11,3
IE2-WD1R 80 G4 0,75 1410 79,6 1,89
IE2-WD1R 90 S4 1,1 1435 81,4 2,56
IE2-WD1R 90 L4 1,5 1425 82,8 3,55
IE2-WD1R 100 L4 2,2 1435 84,3 5,10
IE2-WD1R 100 LX4 3,0 1450 85,7 6,65
IE2-WD1R 112 MX  4,0 1440 86,6 8,65
IE2-WD1R 90 S6 0,75 945 75,9 2,06
IE2-WD1R 90 L6 1,1 950 78,1 3,05
IE2-WD1R 100 L6 1,5 950 79,8 3,80
IE2-WD1R 112 MX6 2,2 955 81,8 5,20

Die Nachfrage nach Energiesparmotoren High Efficiency IE2 
ist mit der Einführung der ersten Stufe von Mindestwirkungs-
graden sprunghaft angewachsen. Damit die Kundenwünsche 
kurzfristig erfüllt werden können, hat VEM motors Lager ein-
gerichtet, in denen die Motoren vorgehalten werden. 

Das Programm Lagermotoren umfasst Motoren der Baureihe 
IE2-W21R/WE1R/WE2R in den Baugrößen 80 bis 250 mit 
Leistungen von 0,75 kW bis 55,0 kW in 2-, 4- und 6-poliger 
Ausführung. Entsprechende Umbaukapazitäten ermöglichen, 
die Motoren kurzfristig in Fuß- und/oder Flanschbauformen 
zu liefern. 

Energiesparmotoren schnell verfügbar
Innerhalb von deutschland ist 36-Stunden-lieferung für IE2- und IE3-Motoren möglich

Ebenfalls kurzfristig verfügbar sind Energiesparmotoren der 
Wirkungsgradklasse IE3 Premium Efficiency. Die Motoren der 
Baureihe IE3-W41R stehen im Lager in den Baugrößen 112 bis 
250 mit Leistungen ab 2,2 bis 55,0 kW in 2-, 4- und 6-poliger 
Ausführung zur Verfügung. Auch hier ist ein kurzfristiger Um-
bau in Fuß- und/oder Flanschausführung möglich.

Für Leistungen von 0,75 bis 2,2 kW (2- und 4-polig) bzw.  
1,5 kW (6-polig) bitten wir um eine Rückfrage.

Lagermotoren können im Rahmen des 36-Stunden-Liefer-
konzepts innerhalb von Deutschland kurzfristig ausgeliefert 
werden.

|  ModErnISIErung  |

Brennersteuerung 
modernisiert 
Eine neue Ausrüstung macht die Blechveredlung in der 
Glüherei von VEM motors in Wernigerode fit für die He-
rausforderungen der Zukunft. Dafür werden die vorhan-
denen 71 Brennersteuergeräte komplett durch neue Ge-
räte ersetzt. Die modernisierte Steuerung und Regelung 
erlaubt, die Bleche noch effektiver zu bearbeiten, damit 
sie die notwendigen magnetischen Eigenschaften bekom-
men und gleichzeitig gegeneinander isoliert werden. Das 
geschieht bei Temperaturen um 760 Grad Celsius.
Den Auftrag zur Modernisierung der Brennersteuerung 
in der Glüherei hat mit der Firma Dr. Ecklebe ein regio-
nal ansässiges Unternehmen erhalten.

|  InVEStItIon  |

Neue Montagehalle 
im Sachsenwerk 
Die neue Montagehalle mit 1.440 Quadratmeter Fläche 
ist seit September im VEM Sachsenwerk in Dresden voll-
ständig in Betrieb. Monteure der Großmaschinenmon-
tage können seitdem dort kompakte Großmaschinen 
sowie Windkraftgeneratoren großer Leistungsklassen 
montieren. Zwei 50-Tonnen-Krane und fünf Säulendreh-
krane werden ihnen dabei die Arbeiten erleichtern. 
Die Halle beherbergt zugleich das 6-MW-Großmaschi-
nenprüffeld. Die Anbindung an die bisherige Montage-
halle erfolgt über zwei umhauste Überfahrten. 

Blick in die neue Montagehalle, die auch das 6-MW-
Großmaschinenprüffeld beherbergt

wir liefern komplette antriebe
Vorgestellt: frank bernhardt, leiter Vertrieb bei VEM transresch antriebssysteme berlin
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