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Vogelsang
Elektromotoren
informiert

Liebe Kunden von Vogelsang,

über alle Branchen hinweg stellen wir
einen Wandel fest: Langfristig geplante
Stillstände und Überholungen werden
weniger, hingegen steigt der Bedarf an
Ad-hoc-Instandhaltungsprojekten. Ver-
änderte Anforderungen in der Produk-
tion sorgen dafür, dass der Instandhal-
tung immer weniger Zeit eingeräumt
wird. Zugleich werden auch die
Planungszeiträume in der Produktion
immer kürzer, sodass der für ein Projekt
notwendige Vorlauf kaum noch zur
Verfügung steht. Die Herausforderung in
unserem Geschäft liegt nun darin, trotz
der Kurzfristigkeit immer ausreichend
qualifiziertes Personal vorzuhalten, 
damit die Arbeit in gewohnter Qualität
verrichtet werden kann.

Angesichts der Altersstruktur unserer
Mannschaft begegnen wir diesem Wan-
del, indem wir unsere Ausbildungs-
aktivitäten nochmals verstärken. Wie
schon in diesem Jahr geschehen, werden
wir auch in den kommenden Jahren
jeweils zwei zusätzliche Ausbildungs-
plätze bereitstellen, damit wir auch 
künftig unseren Bedarf an Fachkräften
decken können. Neben Zerspanern sowie
Elektronikern für Maschinen- und An-
triebstechnik werden wir auch Industrie-
kaufleute und Elektroniker für Betriebs-
technik ausbilden. Rein rechnerisch –
und bestandene Prüfungen vorausge-
setzt – stehen unserem Team dann jedes
Jahr fünf neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung. Über diese
Ausbildungsinitiative hinaus, haben wir
mit Blick auf aktuelle und künftige
Herausforderungen auch unsere
betriebliche Organisation angepasst: 
Der Bereich der Dokumentation und
Projektverfolgung ist stärker in den
Vordergrund gerückt und wurde um eine
zusätzliche Stelle erweitert.

Als Kunde sind Sie von uns Qualität,
Zuverlässigkeit und Flexibilität gewohnt.
Mit diesen Anpassungen sorgen wir
dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt.  

Ihr Christian Vogelsang
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Bei der Reparatur elektrischer
Maschinen greifen Instand-
setzer oft auf die Erfahrungen
ihrer Kunden zurück. Typisches
Beispiel: Das Spiel zwischen
einer Welle und dem zugehöri-
gen Gleitlager. Zwar gibt es
gängige Faustregeln, um das
richtige Verhältnis zwischen

Viele Faktoren 
bestimmen das 
Gleitlagerspiel
Von Chuck Yung, EASA Senior Technical Support Specialist. Aus dem
Englischen übertragen und mit freundlicher Genehmigung der EASA

Wellendurchmesser und Gleit-
lagerbohrung zu bestimmen,
wie etwa

• 0,1 mm pro cm
Wellendurchmesser

• 0,2 mm pro cm
Wellendurchmesser

• 0,3 mm pro cm
Wellendurchmesser

In der praktischen Anwendung
stellt sich bei Regeln mit je-
weils unterschiedlichen Werten

aber die Frage: Welche Regel
ist nun richtig? Die Antwort ist
einfach: Das Einsatzgebiet des
Gleitlagers bestimmt die anzu-
wendende Regel.

So gibt es bei langsam laufen-
den Synchronmotoren häufig
Maschinen, die mehr als das
Doppelte des empfohlenen
Lagerspiels verkraften können.
Bei zweipoligen, petrochemi-
schen Motoren kann hingegen
schon ein minimal zu großes

Gleitlager sind 
auch bekannt als
Weissmetalllager
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Lagerspiel Vibrationen hervor-
rufen. Allein diese beiden
Beispiele verdeutlichen die
Problematik von Faustregeln.

Bei der Beurteilung des Lager-
luft-Wertes sollte zunächst
beachtet werden, ob es sich
um ein radiales oder ein dia-
metrales Lagerspiel handelt.
Diametrale Lagerluft definiert
den Unterschied zwischen
Durchmesser des Lagers und
Lagerstelle (c=D-d), radiale
Lagerluft ist der Unterschied
zwischen Radius der Lager-
stelle und Radius des Lagers
(c1=R-r = c/2). Das diametrale
Lagerspiel bezieht sich auf das
gesamte Lagerspiel, da zur

Bestimmung Wellen- wie auch
Lagerdurchmesser gemessen
werden. Für die Verwendung
des diametralen Lagerspiels
spricht darüber hinaus, dass
das Lagerspiel bei einer hori-
zontal installierten Maschine
auf den Positionen 12 Uhr und
6 Uhr selten gleich ist (z.B.
aufgrund von Durchbiegungen
des Rotors, Abbildung Seite 3). 

Allein für diesen Anwen-
dungsfall existieren viele
Richtlinien, die in der Praxis zu
unterschiedlichen Ergebnissen
führen. Ein Vergleich von fünf
Hersteller-Richtlinien sowie drei
weiteren Richtlinien aus seriö-
sen Quellen (Abbildung 1)

verdeutlicht die Situation.   
Grundsätzlich hat jede der
gängigen Faustregeln auch ihre
Existenzberechtigung; zum
besseren Verständnis sei an die
Faktoren erinnert, die ein
Entwickler von Gleitlager-
motoren beachten muss. 
Zum Beispiel das Verhältnis
zwischen Leistung, Dreh-
moment und Drehzahl:

Drehmoment (N x m) =
kW x  9550 1/ min

• Je höher das Drehmoment
(bei geringerer Drehzahl
und/oder höherem
Leistungsverhältnis), desto
größer der Wellendurch-
messer des Rotors. 

• Je schwerer der Rotor, desto
größer das Lager. 

• Je höher die Drehzahl, umso
kleiner der zulässige Durch-
messer des Lagerzapfens. 

• Je länger das Lager, desto
größer das Lagerspiel, damit
das Öl abtransportiert wer-
den kann. 

So wird deutlich, dass es eine
einzige Faustregel für alle
Anwendungsfälle nicht geben
kann – unterschiedliche Lager-
designs brauchen eben auch
unterschiedliche Richtlinien.   

Das Gleitlagerdesign wird von
vier Hauptfaktoren bestimmt.
In der Reihenfolge ihrer
Bedeutung handelt es sich
dabei um

• zu tragendes Gewicht
• Umlaufgeschwindigkeit des
Lagerzapfen

• Viskosität des Schmiermittels
• Betriebstemperatur

Bei der Auslegung der
Gleitlagerung entscheiden sich
Hersteller von Elektromotoren
meist für einen berechneten
Lagerdruck von 145 psi (1
Mpa). Im Vergleich dazu

besitzen beispielweise
Verbrennungsmotoren einen
Lagerdruck von 580-725 psi
(4-5 Mpa). Einige ältere
Elektromotoren sind sogar auf
noch geringere Werte aus-
gelegt. Ältere Maschinen
enthalten meist größere Lager,
die von der Charakteristik her
mit der Lagerung moderner
Elektromotoren vergleichbar
sind. Bei Weißmetalllagern
kann ein zu hohes Gewicht des
Rotors Verformungen verur-
sachen.

Zylindrischer „lobe“
(Zylindrisches Spiel)

Abbildung 2

Abbildung 1

4 lobe –
Doppeltes Zitronenspiel

2 lobe – Zitronenspiel

Überlegungen zum
Gleitlager-Design

Gewicht:
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Höhere Nennleistungen
bedeuten mehr Drehmoment
und führen somit zu einem
größeren Achsdurchmesser.
Die Umlaufgeschwindigkeit der
Welle erhöht sich mit Steige-
rung der Drehzahl oder
größerem Achsdurchmesser.
Bei hydrostatischen Lagern mit
Übermaß (bei elektrischen
Maschinen die am meisten
verwendeten Gleitlager) liegt
die Höchstgeschwindigkeit bei
durchschnittlich 1.830 m pro
Minute. Für höhere Geschwin-
digkeiten werden spezielle
Designs benötigt, wie 2-lobe,
4-lobe oder spezielle Schmier-
methoden (Abbildung 2). 

Bei Elektromotoren stellt die
Verwendung von Ölringen die
häufigsten angewandte
Schmiermethode dar. Damit
die Ringe die Lager ausrei-
chend mit Öl versorgen kön-
nen, setzt dieses Verfahren
eine Mindestgeschwindigkeit
voraus, die etwa 7,5 bis 9 m
pro Minute beträgt. Die
Integration einer Drehzahl-
steuerung in ein bestehendes
System erfordert dabei beson-
dere Vorsicht: Um den Lager-
zapfen vor dem Start mit
einem Ölfilm zu versorgen,
braucht es eventuell eine
Druckschmierung oder sogar
eine hydraulische Anhebung
des Zapfens.

Wenn die Umlaufgeschwindig-
keit den Durchmesser des
Lagerzapfens begrenzt, muss
die Länge des Gleitlagers er-
höht werden, um den Lager-
druck entsprechend zu dimen-
sionieren. Als wichtige Größe
ergibt sich daraus das Verhält-
nis zwischen Lagerlänge und
-durchmesser (L/D). Aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit liegt
das bevorzugte Verhältnis bei
1:1; ein Lager mit einer 100-
mm-Bohrung besitzt beispiels-
weise eine Länge von 100 mm.
Ein verhältnismäßig längeres
Lager bringt Nachteile mit sich,

denn ein steigendes L/D-
Verhältnis bedeutet:

• Der Öldurchfluss durch das
Lager ist geringer = höhere
Lagertemperatur.

• Die Wellendurchbiegung ist
problematisch = mit den
Enden des Lagers kann es
diagonal zum Kontakt kom-
men.

• Längere Lager bedeuten
höhere Produktionskosten.

Je länger und schwerer der
Rotor oder je flexibler der
Lagerzapfen ist, desto größer
fällt die Durchbiegung der
Welle aus (Abbildung 3). Ein
größeres Durchbiegen der
Welle wird den Entwickler
dazu veranlassen, das Lager-
spiel zwischen Gleitlager und
Lagerzapfen zu erhöhen. Län-
gere Lager erfordern jedoch 
längere Lagerzapfen, und diese
wiederum längere Lagerböcke
und größere Maschinen.
Häufig werden selbstausgle-
ichende Lager (Kugelform)
eingesetzt, um den Zusam-
menbau zu erleichtern, Ab-
weichungen bei der Herstel-

lung von Lagerblöcken und
Lagergehäusen auszugleichen
und die Einbauzeit zu ver-
kürzen. Mit derartigen Kon-
struktionen wird das Lagerspiel
im eingebauten Zustand selbst-
ständig korrigiert.

Die Viskosität des Öls ist nicht
ganz so bedeutend wie das
maximal zulässige Gewicht und
die Umfangsgeschwindigkeit,
trotzdem muss dieser Para-
meter bei der Entwicklung
berücksichtigt werden. Sofern
am Design der Lager keine
Veränderungen vorgenommen

wurden, sollten für eine
Maschine vorzugsweise die im
Datenblatt des Herstellers
spezifizierten Schmierstoffe
eingesetzt werden. Bei einer
Zweipol-Maschine ist es in
einigen Fällen angebracht, ein
Öl mit niedrigerer Viskosität zu
verwenden; eine solche Ände-
rung sollte allerdings nur nach
Rücksprache mit dem Herstel-
ler bzw. dem Kunden vorge-
nommen und unter größter
Vorsicht durchgeführt werden.
Eine Überprüfung des Tempe-
raturverhaltens der Maschinen
nach IBN bzw. im Prüffeld
kann ist in diesem Zusammen-
hang als sinnvoll erweisen.

Ein schwerer Rotor erhöht die Durchbiegung der Welle, was
an den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen zum Anstieg der
Reibung zwischen Lagerzapfen und Lager führen kann. Um
dies zu verhindern, muss das Lagerspiel vorn Entwickler ver-
größert werden.

*  Der Lagerzapfendurchmesser ist der Durchmesser am Dichtungssitz. 
** Das diametrale Spiel ist die anwendungsbezogene Abweichung des Lagerdurchmessers.

Umlauf-
geschwindigkeit:

Viskosität:

Abbildung 3
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Wie bereits erwähnt, stellt die
Umlaufgeschwindigkeit des
Lagerzapfens eine bedeutende
Größe dar. Für den Entwurf
von Gleitlagermaschinen mit
variabler Geschwindigkeit
ergibt sich daraus eine beson-
dere Herausforderung. 
Unter Umständen ist es hier
erforderlich, die Ölringe um
eine Zwangsschmierung zu
ergänzen.

Bei gleicher Lagerzapfenstärke
und gleichem Rotorgewicht ist
die Lagerzapfenverbiegung
einer vertikalen Maschine
kleiner als bei einer horizontal

aufgestellten Maschine.
Während der Lagerzapfen im
horizontalen Lager auf der
Grundfläche aufliegt, hängt
dieser bei vertikal aufgebauten
Maschinen mehr oder weniger
zentriert im vertikalen Trag-
lager. Mithin ist ein vertikales
Durchhängen der Lagerzapfen
nicht möglich. Solange das
radiale Spiel für den Ölfilm
groß genug ist, benötigt das
vertikale Führungslager kein
zusätzliches Spiel.

Führungslager für vertikale
Gleitlagermaschinen werden
nicht mit zylindrischem Über-
maß entworfen, und sie sollten
wesentlich weniger Spiel haben
als horizontale Maschinen mit
gleichem Lagerzapfendurch-
messer. Im Einzelfall ist es rat-
sam, mit dem Hersteller oder

dem technischen Support der
EASA Kontakt aufzunehmen. 

Die beste Faustregel für
Labyrinthdichtungen ist die,
dass diese ein geringfügig
größeres Spiel als das Lager
haben sollten. Je dichter die
Labyrinthdichtung um den
Lagerzapfen ist, desto größer
die Wirkung. Wenn die
Dichtung den Lagerzapfen
berührt, können beide Teile
beschädigt werden, zudem
wären ein rapides Ansteigen
der Temperatur sowie Vibratio-
nen (besonders axial um das
reibende Ende) zu erwarten. Es
empfiehlt sich, das Spiel einer
Labyrinthdichtung vom Gleit-
lagerspiel anstatt vom Lager-
zapfendurchmesser abzuleiten.
Eine von unterschiedlichen
Herstellern angewandte, gute
Richtlinie lautet: Die Laby-
rinthdichtung sollte ein um
0,05 bis 0,1 mm größeres Spiel
als das Lager haben. Es ist
leicht nachvollziehbar, dass 
das Spiel einer Labyrinth-
dichtung für eine vertikale
Maschine kleiner ausfallen
kann als bei einer vergleich-
baren, horizontal aufgestellten
Maschine.

Die Industrie stellt eine große
Anzahl an Tabellen und Tafeln
für das Gleitlagerspiel bereit.
Einige beziehen sich auf einen
speziellen Motorentyp, wie z.B.
langsam laufende Synchron-
motoren, und sollten deshalb
nicht universell angewandt
werden. Allgemein gilt:

• Langsam laufende Motoren
können mit größerem
Lagerspiel betrieben werden.

• Längere Lager benötigen ein
größeres Lagerspiel.

• Vertikale Gleitlager benöti-
gen weniger Lagerspiel. 

• Luftdichte Lager setzen ein
geringes Lagerspiel voraus.

• Labyrinthdichtungen sollten
so dicht wie möglich sein,

ohne den Lagerzapfen zu
berühren.

Als Anmerkung zu diesen
Faustregeln sei erwähnt, dass
sich bei Verwendung von
Gleitlagern, die sich von den
sonst eingesetzten Typen
unterscheiden, besondere
Aufmerksamkeit geboten ist.
Als Beispiel seien hier Zwei-
polmaschinen gegenüber
langsam laufenden Maschinen
erwähnt, die einen deutlichen
Unterschied im Längen-
Durchmesser-Verhältnis
aufweisen, sowie vertikale
Maschinen. In einem solchen
Fall kontaktieren Sie den Her-
steller oder den technischen
Support der EASA.

Die Originalfassung dieses
Artikels wurde zuerst veröf-
fentlicht in „EASA Currents“
(Ausgabe August 2005). Im
November 2012 erfolgten
inhaltliche Überprüfungen und
ggf. Aktualisierungen. 
Die Verwendung dieser
Beiträge für DREHMOMENTE
erfolgt mit freundlicher
Genehmigung der EASA.

Die angegebenen Drehzahlen
beziehen sich auf die Drehzahl
von Synchronmotoren in
Abhängigkeit zur verwendeten
Frequenz sowie der Anzahl der
Pole. Angaben in Millimeter
sind abgerundet. Die Tabelle
auf Seite 3 bezieht sich auf
horizontale Maschinen mit
Labyrinthdichtungen aus
Bronze oder Messing, sofern
vorn Hersteller keine abwei-
chenden Angaben gemacht
werden. Verschleißende
Materialien (z.B. Grauguss)
benötigen u.U. ein größeres
Spiel. Vertikal aufgestellte
Maschinen benötigen weniger
Spiel. Das Spiel einer Laby-
rinthdichtung muss immer
größer sein als das Lagerspiel.
Als Faustregel gilt: Das Spiel
einer Labyrinthdichtung sollte
0,05 bis 0,1 mm größer sein
als das Lagerspiel.

Vertikale Maschinen –
warum sind sie 
anders?

Variable Drehzahl:

Labyrinthdichtung:

Schlussfolgerung:

Hinweis:
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Die Neuwicklung von Ex (e)
Hochspannungsmaschinen
stellt den jeweiligen Betreiber
vor große Herausforderungen.
Der Norm entsprechend, muss
das Isoliersystem der Wicklung
einer Ex (e) Maschine einer
Zündwirksamkeitsprüfung
unterzogen werden. Für die
Instandsetzung bedeutet dies,
dass es sich entweder um eine
typengeprüfte Original- 
wicklung des Herstellers han-
deln muss, die im Rahmen der
Zertifizierung der Maschine
diese Prüfung abgelegt hat,
oder um eine typgeprüfte
Musterwicklung, die die
Zündwirksamkeitsprüfung als
Musterwicklung bestanden hat
(siehe hierzu E DIN EN 60079-
7 6.3.3.; E DIN EN 60079-19
8.2.6.1.1 und 8.2.6.1.2).

Um die Anforderungen des
Explosionsschutzes für die
Schutzart Ex (e) zu erfüllen,
kann bei der Neuwicklung
eines Ex (e) Motors nur eine
Wicklung verwendet werden,

die in Aufbau und Isolier-
system eine Zündwirksamkeits-
prüfung nachweisen kann bzw.
vom Hersteller geliefert wurde.

Damit wir Ex (e) Maschinen
auch als „Nicht-Hersteller“
normenkonform und absolut
rechtssicher neu wickeln und
unseren Kunden die Sicherheit
geben können, ihrer Verant-
wortung als Betreiber von 
Ex (e) Maschinen gerecht zu
werden, haben wir unsere
Wicklungen für Hochspan-
nungsmaschinen von der PTB
einer Zündwirksamkeits-
prüfung unterziehen lassen.

Was wurde geprüft? Bei einer
Wicklung von Hochspan-
nungsmaschinen kann es unter
Umständen dazu kommen,
dass die Potenzialverteilung an
der Oberfläche der Wicklung
zu oberflächlichen Entladungs-
erscheinungen führt, die so
energiereich sind, dass ein in
der Maschine befindliches Gas
zur Zündung gebracht wird

und die Maschine als Zünd-
quelle einer Explosion dient.
Eine Wicklung ist deshalb so
auszuführen, dass die Poten-
zialverteilung, Luftabstände
und Kriechstrecken zwischen
den Spulen, der Versteifung,
der Schaltung, den Ausfüh-
rungen und dem Gehäuse dies
verhindern. Um zu überprüfen,
ob eine Hochspannungswick-
lung die genannten Kriterien
einer sicheren Wicklung erfüllt,
wird die fertige Wicklung
(gemäß der Fertigungsricht-
linie, in unserem Fall eine
Musterwicklung) hergestellt
und bei der PTB „geschossen“.
Bei diesem Versuch wird der
Stator in eine „Plastikhülle“
eingepackt, die komplett mit
dem zu prüfenden Gas gefüllt
ist, und mit der Betriebsspan-
nung der Wicklung beauf-
schlagt. Das Gas in der
Plastikhülle darf sich dabei
nicht entzünden.

Für die von uns herzustellen-
den Wicklungen wurde ein

Probe-Stator bewickelt, der mit
zwei Musterwicklungen aus-
gestattet war. Installiert wur-
den eine VPI-Wicklung sowie
eine RESIN-RICH-Wicklung für
eine Bemessungsspannung bis
10 kV, wobei der von uns
definierte Standard angewandt
wurde (Ausführung der
Versteifung des Wickelkopfes,
Verlegung der Anschlusslitzen
in den Klemmenkasten,
Ausführung der Schaltung
sowie einzuhaltende Abstände
zwischen den Spulenköpfen).

Ergebnis:
Unsere Wicklungen haben
dem Zündwirksamkeitsversuch
mit umgebendem Wasserstoff
bei Spannungen bis 10 kV
standgehalten. Wir verfügen
nunmehr über einen von der
PTB zertifizierten Standard für
die Herstellung von Wick-
lungen in RESIN RICH als auch
in VPI, die für den Einsatz in 
Ex (e) Maschinen mit Umge-
bungsgas Wasserstoff bis 
10 kV geeignet sind. 

PTB-Abnahme unserer 
Hochspannungswicklungen

5
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Erweiterung unseres Trockenofens um 5 m

Mit Kammermaßen von 4 m x
4 m x 5 m hat sich unser
„großer“ Trockenofen für be-
stimmte Reparaturaufträge

immer wieder als zu klein
erwiesen. In der Vergangenheit
haben wir uns mit provisori-
schen Anbauten zur Verlän-

gerung der Ofenkammer 
beholfen – nun ist damit
Schluss: Die Ofenkapazität
zum Aushärten neugewickelter
Maschinen oder für die
Trocknung nach der Reinigung
wurde dauerhaft erweitert und
kann nun Bauteile bis zu einer

Länge von max. 10 m
aufnehmen. Darüber hinaus
wurde auch der Vorbau ver-
größert und bietet mit 4,5 m
nun auch Rotoren von großen
Walzantrieben den nötigen
Platz für eine gute Aushärtung
oder eine Durchtrocknung.
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Neue Werkstatt für den Frequenzumrichter-Service
Unser Fachbereich
Frequenzumrichter-Service hat
seit dem Herbst 2017 ein
neues Domizil: Für das  „Team
FU“ haben wir über der
Wickelei neue Räumlichkeiten
geschaffen, die alle Anforde-
rungen an eine zeitgemäße
Werkstatt erfüllen. Der bis-
herige Standort in der Nach-
barschaft der Motoren-
reparatur war angesichts der
vorhandenen Staubentwick-
lung nur „die zweitbeste
Lösung“, zumal wir neben
dem Service an Frequenz-
umrichtern auch den Neubau
kompletter Schaltanlagen
betreiben. Die neue Werkstatt
bietet nicht nur reichlich Platz
für Reparaturen, sondern auch
ein neues Prüffeld, um die
Geräte vor der Übergabe an
den Kunden umfassend testen
zu können  –ganz im Sinne
unserer Philosophie, eine voll-
ständige Qualitätskontrolle zu
gewährleisten. Als langjähriger

Die Bearbeitung von Rotoren
in unserer eigenen Werkstatt
war bislang auf Bauteillängen
von maximal 6 m und Dreh-
durchmesser von höchstens
2.000 mm begrenzt – für
größere Abmessungen
mussten wir einen externen
Anbieter einschalten. Nun 
stehen uns zwei neue Dreh-
bänke zur Verfügung, sodass
wir möglichen Produktions-
engpässen begegnen und
darüber hinaus auch unsere
Fertigungsflexibilität erweitern
können. Unter eigener Regie
sind wir ab sofort in der Lage,
Gleichstromrotoren mit einem
Durchmesser bis zu 4.000 mm
und einem Gesamtgewicht bis
zu 80 to, sowie Turborotoren
bis zu 1.200 mm Drehdurch-
messer und maximal 11 m
Spitzenweite drehtechnisch zu
bearbeiten.

Service-Partner der Firma
Loher (heute Siemens) repa-
rieren und liefern wir Geräte
sowohl als Spannungs- wie
auch als Stromzwischenkreis-

Umrichter. Neben Produkten
von Siemens betreuen wir
auch um Geräte der Hersteller
Mitsubishi, Converteam und
Hitachi. Fragen zu diesem

Fachbereich beantwortet Ihnen
Rolf Bienentreu – telefonisch
unter 02327 606-168, gerne
aber auch bei einem Termin
vor Ort.

Rotoren-Bearbeitung jetzt bis 11 m Länge 
und 80 to Gewicht möglich
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Die Überprüfung der bei uns
instandgesetzten Pumpen
gehört seit Jahren zu unserem
Reparaturstandard. Während
sich einige andere Instand-
setzer mit einer reinen stati-

INVESTITIONEN

Umbau der 
Motoren-Prüffelder

Pumpen

Nach Abschluss einer Repara-
tur und bevor die Auslieferung
an den Kunden erfolgt, wird
jede Maschine hinsichtlich ihrer
Zuverlässigkeit gründlich über-
prüft. Trotz umfangreicher
Zwischenprüfungen und Ein-
haltung der in unseren Repara-
turprozessen festgelegten
Standards kann es aber vor-
kommen, dass im Prüffeld
doch noch Fehler gefunden
werden. Die von uns ange-
wandten Prüfvorschriften ori-
entieren sich an den VDE-
Vorgaben, den einschlägigen
Standards und ebenso an
unseren Erfahrungen, die zur
Etablierung bestimmter
Prüfprozeduren geführt haben.
So haben wir bereits im Jahr
1982 den ersten computer-
gestützten Motorenprüfstand
in Betrieb genommen.

Seinerzeit aus der Situation 
der „Serienreparatur“ von
Motoren für den Bergbau ge-
boren, haben sich die Anforde-
rungen an die Prüfprozesse
aber inzwischen deutlich
verändert. Heute müssen
unsere Prüfstände wesentlich
flexibler sein, und die erzeugte
Dokumentation muss sich an
zeitgemäßen Dokumenten-
standards orientieren. Wäh-
rend der vergangenen drei
Jahre haben wir dementspre-
chend unsere Motorenprüf-
felder nacheinander umgebaut
und modernisiert. Als vorläufig
letzter Schritt wurde im Juni
2017 der Prüfplatz für Groß-
motoren in unserer 80-to-Halle
auf den neuesten Stand der
Technik gebracht. Sie sind 
herzlich eingeladen, das
Ergebnis vor Ort anzuschauen.

schen Prüfung bzw. einer
Leerlaufprüfung nach der
Instandsetzung zufrieden
geben, ermitteln wir im
Rahmen einer Lastprüfung
neben den elektrischen auch

die hydraulischen Werte der
Pumpen. Diese Werte stellen
wir unseren Kunden als
„Pumpenkennlinie“ zur
Verfügung. Die Kennlinie dient
uns und unseren Kunden

sowohl als Beleg einer erfolg-
reichen Reparatur, wie auch als
Nachweis, dass die Pumpe
gemäß ihrem Auslegungspunkt
arbeitet. Auf diese Weise wer-
den nach der Reparatur die
Dimensionierung der Pumpe
und deren energieeffizienter
Betrieb sichergestellt und eine
Überlastung im Betrieb ver-
mieden. Inzwischen fast 30
Jahre in Betrieb, haben wir
unseren Pumpenprüfstand
dieses Jahr einer grundlegen-
den Modernisierung unter-
zogen. Die Software, die
Messtechnik und auch die
Spannungsversorgung wurden
auf den Stand der Technik
gebracht und auf künftige
Aufgaben vorbereitet. Bereits
vor zwei Jahren haben wir die
Möglichkeiten zur Prüfung
trocken aufgestellter Pumpen
erweitert. Für weitergehende
Informationen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
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Solar Car

„Das Solar Car Projekt Bochum
ist mit seinen 50 bis 60
Mitgliedern eines der größten
Solar Car Teams weltweit.
Dieses will gut koordiniert sein.
Dafür sorgt eine studentische
Teamleitung, die Aufteilung
der gesamten Gruppe in
einzelne Fachteams sowie die
Beratung durch Dozenten und
wissenschaftliche Mitarbeiter
aus den Bereichen Elektro-
technik, Maschinenbau etc. 
In wöchentlich stattfindenden
Sitzungen werden Aufgaben
verteilt, der aktuelle Stand
notiert sowie Probleme disku-
tiert. Jeder Projektzyklus geht
über zwei Jahre und ist in ver-

Im Rahmen des Projektes Solar Car der Hochschule Bochum haben
wir die beteiligten Studenten bei der Bewicklung der Motoren 
und der anschließenden VPI-Tränkung unterstützt. Darüber hinaus
stellten wir unsere Temperier-Öfen für das Tempern der
Carbonkarosserie zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit dem
studentischen Team hat uns bei Vogelsang sehr viel Freude 
bereitet. Der Enthusiasmus und der unkomplizierte Umgang der
Studenten haben uns begeistert und regelrecht angesteckt.

Aber was ist Solar Car? Hier ein Auszug der Projekt-Website:

schiedene Phasen unterteilt,
von der Planung eines neuen
Fahrzeugs und Einarbeitung
neuer Teammitglieder bis zur
Fertigstellung und Präsentation
des neuen Solar Cars. Höhe-
punkt eines jeden Zyklus ist die
Teilnahme an der World Solar
Challenge in Australien. Die
Arbeit im Projekt organisiert
sich in Form des Problem
Based Learning (PBL). Den
Studierenden wird schrittweise
immer mehr Verantwortung
für den eigenen Wissensauf-
bau übertragen, reale Problem-
stellungen und entsprechende
Lösungsansätze werden im
Team und fachübergreifend

entwickelt. Interessierte
Studenten können auf frei-
williger Basis und ohne
Zugangsvoraussetzungen
mitwirken; es wird lediglich
empfohlen, erst im dritten
Semester einzusteigen, also
nachdem man das Grund-
studium erfolgreich absolviert
hat. Die wahlfreie Lehrveran-
staltung „Entwicklung von
solarbetriebenen Fahrzeugen“
gehört zum festen Bestandteil
des Ausbildungsprogramms
Hochschule Bochum.

Wie alles begann: Ende der
90er-Jahre legte eine kleine
Gruppe Bochumer Hochschul-

studenten den Grundstein für
das Solar Car-Projekt: Sie gin-
gen für ihr Abschlusssemester
nach England, um an der
London South Bank University
in Großbritannien ein Solar
Car, den Mad Dog III zu
bauen. Die praxisnahe Ausbil-
dung sowie die Möglichkeit,
die komplette Entwicklung zu
erleben – von ersten Über-
legungen und Simulationen
über die Fertigung der selbst
entwickelten Teile bis hin zum
Test bei der World Solar
Challenge (WSC) in Australien
– war für die Studierenden und
Mentor Prof. Friedbert Pautzke
(Fachbereich Elektrotechnik
und Informatik) Anreiz genug,
dies auch in Bochum zu pro-
bieren. Seitdem sind 6 weitere
Sonnenwagen entstanden –
die Weiterentwicklung von
Zyklus zu Zyklus ist gut zu
erkennen: Weg vom Tisch-
tennisplatten-Modell des
HansGo! über die aerody-
namisch optimale Form des
SolarWorld No. 1 hin zum
sportlichen Thyssen Krupp
SunRiser. Auch auf technischer
Ebene machte das stetig wach-
sende Team immer mehr Fort-
schritte, schickte seinen Solar-
World GT auf Weltumrundung
und heimste diverse Preise und
Auszeichnungen ein. Das Team
ist Europa- und Vizewelt-
meister und wurde 2015
zudem mit dem deutschen
Solarpreis ausgezeichnet. Nun
tüfelt bereits ein neues Team
am nächsten Solar Car, das
2017 in Australien wieder an
den Start gehen wird.“
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Die rotierende Erregereinheit
eines Synchrongenerators ist
ein Bauteil, das aufgrund der
installierten Bürstenapparate
einem Verschleiß unterliegt
und im ungünstigen Fall eine
Kontamination der Maschinen
durch Kohlenstaub verursa-
chen kann. Neben regelmäßi-
gen Wartungsarbeiten vor Ort
sind daher auch groß angeset-
zte Reinigungsarbeiten inklu-
sive der Demontage des kom-
pletten Generators notwendig.
Eine rein statische Erregung hat
hingegen den Nachteil, dass
zur Übertragung der Gleich-
spannung auf den Rotor des
Generators weiterhin Schleif-
ringe eingesetzt werden müs-
sen. Im Rahmen der Grund-
überholung eines Wasserkraft-
generators haben wir kürz-
lich – gemeinsam mit unserem
österreichischen Partner – die
alte Erregung eines Generators
mit einer Leistung von 3000
kVA durch eine diodengleich-
gerichtete Erregung ersetzt, die

ohne Bürsten auskommt. Zu
diesem Zweck wurden die
Wendepole der Erregereinheit
und  die Bürstenbrücke de-
montiert. Zum Abgriff der im
Gleichstromrotor generierten
Erregergleichspannung wurden
auf dem Kollektor Dioden so
angebracht, dass über diese
Diodenbrücke eine Erreger-
gleichspannung abgegriffen
werden kann, die über fest
verlegte Zuleitungen zu den
Schleifringen des Synchron-
generators in der Lage ist,
diesen entsprechend der
Leistungsanforderung des
Generators zu erregen. Zur
Regelung der Gleichspannung
wird der Stator des Gleich-
stromerregers mittels statischer
Erregung eingespeist.
Die Vorteile dieser Lösung: 

a) Es werden keine umfang-
reichen mechanischen Arbeiten
am Erregerteil der Welle
durchgeführt, mithin sind auch
keine mechanischen Anpass-

arbeiten am Stator/Rotor oder
an den Gehäuseteilen
notwendig.
b) Die umgebaute Maschine ist
hinsichtlich der Elemente
Kohlen/Kommutator und
Schleifringe absolut
WARTUNGSFREI. 
c) Der Umbau kann innerhalb
sehr kurzer Zeit erfolgen.

d) Die Inbetriebnahme des
umgebauten Generators ist 
sehr einfach.

Ob sich das von Ihnen einge-
setzte Wasserkraftwerk eben-
falls für einen solchen Umbau
eignet, können wir vor Ort
schnell feststellen – nehmen Sie
einfach Kontakt mit uns auf!

Seit mehr als 25 Jahren ist
Vogelsang bereits Mitglied der
EASA (Electrical Apparatus
Service Organisation). Aus
unserer Sicht handelt es sich
um eine weltweit einzigartig
aufgestellte Organisation, die
sich nur um die Belange von
Instandsetzern elektrischer
Maschinen kümmert. Die von
der EASA herausgegebene
Technische Dokumentation
stand bislang leider nur in
englischer Sprache zur Verfü-
gung. Auf Initiative unseres
Landesverbandes, den Herr
Christian Vogelsang von 2009
bis 2012 in den USA vertrat,

EASA-Standardwerk TECHNICAL MANUALS
jetzt auch auf Deutsch erhältlich

wurde im Jahre 2012 die Über-
setzung der TECHNICAL
MANUALS ins Deutsche auf
den Weg gebracht. Nach vier
Jahren sind die Arbeiten an
dem mehr als 1.000 Seiten
umfassenden Werk nun abge-
schlossen. Für die betriebliche
Praxis im Elektromaschinenbau
handelt es sich um ein absolu-
tes TOP-Werkzeug, das sich
als Standardwerk der hand-
werklichen Umsetzung von
Reparaturen sowie der
Beschreibung von potenziellen
Problemen und Fehlern wid-
met und darüber hinaus eine
Zusammenstellung aller wichti-

gen Normen und Toleranzen
umfasst. Für EASA-Mitglieder
ist der Bezug dieses Nach-
schlagewerkes im Mitglieds-
beitrag bereits enthalten. Die
Mitgliedschaft in der EASA
steht übrigens nicht nur
Reparaturbetrieben, sondern
auch Anwendern und Her-

stellern von elektrischen
Maschinen offen. Mehr Infos
hierzu finden Sie auf
www.EASA.com – oder Sie
wenden sich direkt an Herrn
Christian Vogelsang, der Ihnen
etwaige Fragen gerne beant-
wortet.

PROJEKTE

10

Umbau eines Wasserkraftgenerators

von rotierender Erregung (mittels Gleichstromerreger)
auf rotierende Dioden-Erregung
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Verstärkung Veränderung

Annamaria Ferenczi
Seit April dieses Jahres haben
wir uns der Herausforderung
einer INTERNATIONALI-
SIERUNG des Geschäfts-
betriebs gestellt und im Bereich
der Angebotserarbeitung eine
mehrsprachige junge Dame
eingestellt. Als gebürtige
Ungarin spricht Frau

Joachim Schwarz –
TECHNISCHES BÜRO. Eine kri-
tische Betrachtung im Rahmen
unserer internen Neuorganisa-
tion brachte es an den Tag: Die
Kompetenz des technischen
Büros muss erweitert werden.
Diese Aufgabe hat im Juni
2017 Herr Joachim Schwarz
übernommen, der zuvor viele

Annamaria Ferenczi neben
ihrer Muttersprache auch
Deutsch, Französisch und
Englisch. Sie unterstützt
unseren Vertriebsinnendienst
sowie den Außendienst mit der
Übersetzung von Anfragen
und Angeboten in die jeweilige
Landessprache. Außerhalb von
Vogelsang widmet sich Frau
Annamaria Ferenczi vor allem
dem Sport – als Torfrau in der
Handball-Bundesligamann-
schaft des BVB 09. 

Jahre als Fachbereichsleiter in
unserer Motoreninstandsetzung
tätig war. Er kümmert sich nun
um die Schadensbefundung,
die Dokumentation der
Instandsetzung sowie die fach-
liche Aufarbeitung von Rekla-
mationen und technischen
Problemen. Mit der Schaffung
der neuen Position wollen wir
die Qualität unserer Leistungen
im Sinne unserer Kunden weiter
verbessern. Neben der Bear-
beitung von „Problemfällen“
kümmert sich Herr Schwarz
auch um die Projektverfolgung
innerhalb der Fertigung, wobei
die technische Realisierung den
Schwerpunkt bildet.

11

Zum 1.7.2017 haben wir ein neues Büro in Frankreich bezogen.
Leider mussten wir aus der direkten Nachbarschaft der Werkstatt
unseres Kooperationspartners in Frankreich, der Fa. TT ELCTRIC,
ausziehen. Das neue Büro liegt aber nur wenige Kilometer vom
bisherigen Standort entfernt, sodass die enge Zusammenarbeit
zwischen unserem Vertriebsmitarbeiter und den Technikern bei TT
weiterhin gewährleistet ist. 

AUS DEN REGIONEN

Frankreich – Neues Büro bezogen

Expertentag
Am 8.9.2017 fand unser 11ter
Expertentag in Bochum statt.
Das Programm umfasste
Vorträge aus den Bereichen

Pumpentechnik
(Vortrag der Firma FLYGT)

IoT (Internet of Things,
„Internet der Dinge“) –
SMARTE ELEKTROMOTOREN
(Vortrag der Firma Vogelsang)

Wälzlagertechnik –
geteilte Rollenlager  
(Vortrag der Firma TIMKEN)

Hochspannungswicklungs-
technik – Projektvorstellung
der Zündwirksamkeitsprüfung
unserer Wicklungen

Condition Monitoring  –
Was gibt es Neues auf dem
Markt der mechanischen
Zustandsüberwachung
(Vortrag der Firma Status Pro)

Als besonderen Blickfang
präsentierte die Hochschule
Bochum ihr im Vorjahr
entwickeltes Solar Car. Das
aktuelle Modell, zu dem wir

die Motoren und die
Temperarbeiten der Carbon-
karosserie beigesteuert haben,

war zum Zeitpunkt des
Expertentages in Australien im
Wettbewerb.

PERSONELLES
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Uwe Wehr –
PUMPENMONTAGE
Mit einem Team von 14 Mit-
arbeitern und gut ausgestattet
für Arbeiten an Pumpwerken der
Abwassertechnik, ist Herr Uwe
Wehr seit 40 Jahren für unseren
Kunden im Einsatz, zunächst als
Monteur und später als
Bereichsleiter. Herr Uwe Wehr ist
der richtige Mann, wenn es um
den Umbau, die Reparatur oder
den Neubau von Pumpwerken
geht. Mit fundierter handwerk-
licher Ausbildung, jahrelanger
Erfahrung und einem tollen
Team hilft er unseren Kunden,
„den Kopf über Wasser zu hal-
ten“. Im Bereich der Kalkulation
und des Projektmanagements
wird er von seinen beiden
Kollegen Herrn Schwertfeger
und Herrn Kowalewski unter-
stützt.

Christian Gräwe –
SERVICE & DIAGNOSE
Herr Christian Gräwe beendete
seine Ausbildung zum Elektro-
maschinenbauer im Jahre 2001
als Jahrgangsbester. 2006 hat er
sein Studium beendet. Im Jahre
2010 übernahm Herr Christian
Gräwe die Bereichsleitung 
SERVICE & DIAGNOSE. Seine
Beurteilung von Schwingungs-
messungen, Inbetriebnahmen
von Motoren und Generatoren,
TE-Messungen oder sonstigen
Fragen zum Betriebsverhalten
von rotierenden Maschinen, stellt
für uns und unsere Kunden in
vielen Fällen die „letzte Instanz“
der Schadenanalyse dar. Mit sein-
er Begeisterung für die Arbeit als
Ingenieur und seinem Engage-
ment für unsere Branche ist Herr
Christian Gräwe ein unverzicht-
barer Teil des Vogelsang-Teams.

Jürgen Kamp – MONTAGEN 
Als „Vogelsang-Urgewächs“ ist
Herr Jürgen Kramp mit jeder
Kundenanlage bestens vertraut:
Kein Inbetriebnahme-Termin ist
ihm zu früh, keine Baustelle zu
weit, keine Aufgabe zu schwer.
Organisatorisch für die Betreu-
ung der Außenmonteure zu-
ständig, geht seine Tätigkeit aber
noch weit darüber hinaus: Er
beurteilt vor Ort die Machbarkeit
von Instandsetzungs- und
Montagearbeiten, organisiert die
Baustellen und ist direkter An-
sprechpartner unserer Kunden in
allen Fragen zum Thema „VOR
ORT“. 

Roland Nabakowski –
WICKELEI
Seit gut zwei Jahren ist Herr
Roland Nabakowski Fach-
bereichsleiter der Wickelei, in
direkter Nachfolge von Herrn
Heiner Hoberg. Zuvor lang-
jähriger Mitarbeiter der ABB in
Dortmund, ist Herr Roland
Nabakowski seit dem Jahr 2004
bei Vogelsang tätig, um uns im
Bereich der Herstellung von
Hochspannungsspulen tat-
kräftig zu unterstützen und der
Spulenfertigung neue Impulse 
zu verleihen. In allen Fragen 
der Wickeltechnik für Hoch-
spannung, Niederspannung 
und Gleichstrom ist er bei
Vogelsang der richtige Ansprech-
partner. 

Ferat Sürer –
MOTORENINSTANDSETZUNG
Herr Ferat Sürer hat 1995 seine
Ausbildung bei Vogelsang abge-
schlossen und sich anschließend
über viele Jahre in der Wickelei
mit der Herstellung von Sonder-
spulen befasst. Im Jahre 2010
legte er die Meisterprüfung ab
und übernahm Mitte 2013 die
Fachbereichsleitung der damali-
gen SCH-Abteilung von Herrn
Sorich. Seit der 2016 erfolgten
Umorganisation der Fachbereiche
trägt Herr Sürer die Verantwor-
tung für die komplette Motoren-
und Ventilatoren-Instandsetzung.
Mit seiner ruhigen und besonne-
nen Art wird er sowohl von
seinen Kollegen, als auch unseren
Kunden sehr geschätzt.

Theo Müller – MECHANIK
Seit 14 Jahren leitet Herr Theo
Müller die Mechanik mit den
Bereichen Dreherei und
Schweißerei. Angesichts der
Kleinteiligkeit und Verschieden-
artigkeit der Aufgaben handelt
es sich dabei um ein sehr
abwechslungsreiches Geschäft,
das Herr Müller und sein
Vorarbeiter, Herr Florian Kraas,
fest im Griff haben. Das Auf-
gabengebiet von Herrn Müller
reicht von der Kalkulation über
die technische Abwicklung bis
hin zur Personalführung von
mehr als 20 Mitarbeitern.
Kunden und Kollegen schätzen
Herrn Müller gleichermaßen als
hilfsbereiten Menschen und her-
vorragenden Fachmann.

Christian Fortnagel –
PUMPENREPARATUR
Herr Christian Fortnagel über-
nahm im Jahre 2008 die Leitung
des Fachbereiches Pumpen-
reparatur und trat dabei die
Nachfolge von Herrn Michalczik
an, der nach 46 Jahren im
Unternehmen in den wohlver-
dienten Ruhestand wechselte.
Zusammen mit seinem Vor-
arbeiter Herrn Olaf Markwald
arbeitet das Team von Herrn
Fortnagel an Pumpen für die
Abwasserbehandlung in der
chemischen Industrie und der
Prozesstechnik. Darüber hinaus
ist er für die Pumpenprüffelder
verantwortlich. Sein Fachwissen
und seine kollegiale Zusam-
menarbeit mit den anderen
Fachbereichsleitern machen ihn
zu einem angesehenen
„Vogelsänger“.

Fachbereichsleiter stellen sich vor

PERSONELLES

Azubis
Damit auch in Zukunft gut quali-
fizierte Fachleute zur Verfügung
stehen, setzen wir unsere
Aktivitäten in Sachen Ausbildung
konsequent fort. In den Jahren
2016 und 2017 haben wir je-
weils vier Auszubildende in den
Bereichen Zerspanung, Elektronik
und Elektromaschinenbau ein-
gestellt. Frühere Jahre einge-
schlossen, liegt unsere Ausbil-
dungsquote damit konstant bei
über 10 %.
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