
1Ausgabe 1/2018

Liebe Kunden von
Vogelsang,

es gibt Anlass zum Feiern:
100 Jahre Vogelsang! Ein
Jubiläum, auf das wir stolz
sind. 

Unser angestammter Markt,
die Montanindustrie, hat
sich tiefgreifend verändert.
Weil wir aber kontinuierlich
in neue Ausstattung
investiert, unser Portfolio
den Kundenwünschen
angepasst und konsequent
Ausbildung betrieben
haben, haben wir auch die
stürmischen Zeiten des
Struktur wandels gut über-
standen. 

Dank eines positiven
Marktumfeldes leisten wir
heute weltweiten Service
für elektrische Maschinen
unterschiedlichster Art.
Unser Erfolg beruht dabei
in erster Linie auf dem
Vertrauen, das Sie als
Kunden unserer Arbeit ent-
gegenbringen. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bedanken. 

Nun wünsche ich Ihnen
kurzweilige Lektüre mit der
neuesten Ausgabe der
DREHMOMENTE. Falls Sie
Anregungen zu einzelnen
Themen haben oder sich
Fragen ergeben, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Christian Vogelsang

GRUSSWORT

INHALT

SMARTSENSOREN FÜR

MOTOREN

Die Digitalisierung ist mittler-
weile auch im traditionell eher
konservativen Elektro-
maschinenbau angekommen.
Als Weiterentwicklung des
klassischen Condition Moni-
toring durch periodische
Messung von Betriebszustän-
den, gibt es zur festverkabel-
ten Dauerüberwachung von
Motoren und Anlagen nun
eine günstige Alternative.

Unter dem Begriff „IoT-
Sensorik“ (IoT – Internet of
Things, „Internet der Dinge“)
bieten zahlreiche Spezial-
anbieter wie auch Motoren-

hersteller selbst Sensoren an,
mit deren Hilfe unterschied-
lichste Werte in festgelegten
Intervallen aus dem
Motorenbetrieb abgerufen,
kabellos in eine Datenbank
übertragen und anschließend
ausgewertet werden können.
Bei der Analyse des Betriebs-
verhaltens geht es um die
Frage, ob ein gemessener
Wert dem Normalbetrieb
einer Maschine zuzurechnen
ist oder einen Zustand
beschreibt, der beispielsweise
auf eine Unwucht oder ein
Ausrichtproblem hindeutet.
Für den Fall, dass zum Beispiel

der gemessene Schwingwert
ein abnormales Betriebs-
verhalten darstellt, können
Ursachenforschung und
Mangelbeseitigung zeitnah in
die Wege geleitet werden.

Einige Hersteller bieten 
„selbstlernende“ Datenbanken
bzw. Auswerte-Algorithmen
an, die mit zunehmender
Datenmenge immer 
„intelligenter“ werden und
den Fachmann bei der
Auswertung des Betriebs-
verhaltens teilweise ersetzen.
Betriebszustände werden in
der Auswertung farblich
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Die Messwerte werden 
meistens kabellos per WLAN
oder Bluetooth in eine
Datenbank übertragen. In 
vielen Fällen ist dafür die
Einrichtung eines separaten
Gateways erforderlich, alterna-
tiv kann auch die vorhandene
IT-Infrastruktur des
Anlagenbetreibers genutzt
werden. Die abgerufenen
Daten werden üblicherweise
in einer Cloud gespeichert, die
der Anbieter der Sensorik
vorgibt. Zugriff auf die Daten
hat der Nutzer über eine
Oberfläche auf dem PC oder
via Tablet/Smartphone. Da die
Rohdaten nicht besonders
aussagekräftig sind, werden die
Messwerte ausgewertet, auf-
bereitet und auf unter-
schiedliche Weise grafisch
anschaulich dargestellt.

Als erstes Entscheidungs-
kriterium für den einen oder
anderen Hersteller sollte ihre
Anforderung stehen, die eine
entsprechende Maschinen-
überwachung erfüllen soll.
Durch Beantwortung der
nachfolgenden Fragen, kann
jeder Anwender die Spezifika-
tion seiner IoT-Lösung defi-
nieren, und sich so einfacher
für ein System entscheiden.

ANALYSE:

Wenn meine Maschine ein
abnormales Betriebsverhalten
zeigt, 

a) schicke ich einen Techniker
los, der sich die Maschine
genauer ansieht und das
Problem mittels Handmess-
technik analysiert

b) möchte ich in Echtzeit ver-
schiedene Messwerte aus
der Maschine erhalten, um
das Problem zu analysieren

c) analysiere ich mittels
Auswertung historischer
Daten und tiefgehender
Analyse der Daten die
mögliche Ursache, wobei
ich über tiefgehende
Kenntnisse des
Betriebsverhaltens der
Maschine verfüge.

KOMMUNIKATION:

Die Übertragung der Daten
vom Sensor in die externe
Cloud realisiere ich

a) durch Einbindung der
Maschinenüberwachung in
mein vorhandenes
Firmennetzwerk

gekennzeichnet. Rot signalisiert
dann beispielsweise konkreten
Handlungsbedarf, Gelb weist
auf den bevorstehenden
Eintritt eines abnormalen
Betriebszustandes hin, Grün
steht für „alles OK“.

Soweit, so gut. Im zunehmend
dichteren „Dschungel“ aus
Anbietern und Technologien
fällt es jedoch schwer, den
Überblick zu behalten. Um die
Entscheidung für den einen
oder anderen Hersteller zu
erleichtern, haben wir als
Hilfestellung einige Auswahl-
kriterien zusammengestellt.

Aktuell stehen Sensoren zur
Verfügung, die unter anderem
folgende Werte messen kön-
nen:

a) Schwingung in bis zu drei
Achsen
a. als reiner Effektivwert
b. als Zeitsignal inkl. einer
möglichen FFT-Analyse der
Messwerte

b) Temperaturen als Indikator
für den Betriebszustand

c) Magnetischen Fluss zur
Beurteilung der Magneti-
sierung durch den
Ständerstrom und den
zugehörigen Belastungs-
zustand des Motors
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Für das Walzwerk eines unse-
rer Kunden bauen wir einen
kompletten Ersatzrotor mit
einer Leistung von 4,1 MW
bei 100 1/min. Die Entschei-
dung für diese Investition fiel
im Rahmen einer Risiko-
analyse. Für die zentrale
Anlage stand dabei kein
Reserverotor zur Verfügung.
Ein Ausfall des Betriebsrotors,
der bereits seit Anfang der
1970er Jahre im Einsatz ist,
würde zu einem Stillstand
großer Betriebsteile führen
und den gesamten Standort
gefährden.

Nach Sichtung der vorhande-
nen Unterlagen und Vermes-
sung des Betriebsrotors
während eines Betriebsstill-
stands, wurden alle notwendi-

b) durch eine autarke, vom
Firmennetzwerk getrennte
Datenkommunikation mit
dem Internet

KAPAZITÄT:

Die Auswertung potenzieller
Alarme und die Fehleranalyse

a) realisiere ich mit eigenem
Fachpersonal

b) ührt ein externer Dienst-
leister durch, wobei mich
alle Details interessieren

c) führt ein externer Dienst-
leister durch, wobei mich
lediglich Handlungsempfeh-
lungen zur Vermeidung von
ungeplanten Ausfällen
interessieren.

Basierend auf den Antworten
zu den oben genannten Fra-
gen können Sensorik und
Kommunikationstechnik indivi-
duell ausgewählt und zusam-
mengestellt werden. Nach 
einem intensiven Vergleich
unterschiedlicher Hersteller
und Technologien ergeben sich
drei Varianten, die wir als
externer Dienstleister Ihnen
empfehlen: 

• BASIC

Die Maschine wird nur mit 
relativ einfacher und günstiger
Sensorik ausgestattet
(Summenschwingung und
Temperatur). Sobald ein
Alarmwert gemeldet wird,
schauen wir als Dienstleister in
die Alarmliste und informieren
Sie bei Bedarf. Falls kein 
kritischer Betriebszustand vor-
liegt, beobachten wir weiter
und analysieren die Entwick-
lung. Sie erhalten periodisch
einen Bericht über die
gemessenen Werte. Die
Abrechnung für diesen Service
erfolgt auf Basis monatlicher
Pauschalen und je nach
Gegebenheit (Art und Zahl
der Sensorik-Messpunkte, Art
der Kommunikationstechnik,
Art und Umfang von Daten
pflege und Berichtswesen).

• STANDARD

Die Maschine wird mit
Sensorik ausgestattet, die eine
tiefgehende Analyse des
Betriebszustands zulässt. 
Die Auswertung der Betriebs-
zustände wird durch automa-
tisierte Algorithmen realisiert.
Bei Anomalitäten informieren
wir Sie. Zu gegebener Zeit
führen wir vor Ort eine Über-
prüfung sowie kurzfristige
Korrekturmaßnahmen durch.
Die Kosten für den Service
bestehen aus einer monat-
lichen Pauschale für Sensorik,
Kommunikationstechnik und
Datenpflege sowie fallweise
aufkommenden Service-Ein -
sätzen zu Festpreisen. Der
Maschinenbetreiber hat per
eigenem Datenbank-Login 
jederzeit Zugriff auf die
Betriebszustände und erhält
darüber hinaus einen
monatlichen Bericht über die
gemessenen Werte.

• GOLD

Die Maschine wird mit einem
Sensor ausgestattet, der aus
der Ferne eine tiefergehende
Analyse des Betriebszustands
sowie der Entwicklung auf
Basis der historischen Mess-
werte zulässt. Im Bedarfsfall
werden korrektive Maßnah-
men umgesetzt. Der perio-
dische Bericht enthält neben
der Beurteilung des Betriebs-
zustands detaillierte Auswer-
tungen von Trends und
Absolut-Werten. Sie haben 
jederzeit Zugriff auf die
Messwerte und können selber
Analysen durchführen.

Falls wir Ihr Interesse an einer
entsprechenden Lösung
geweckt haben, sprechen Sie
uns bitte an. Basierend auf
Ihren Anforderungen arbeiten
wie gerne einen individuell
passenden Vorschlag aus. Ihr
Ansprechpartner ist Christian
Gräwe: +49 2327 606-0.

PROJEKTE

NEUBAU 
RESERvEROTOR FÜR EiN WAlzWERk 
MiT EiNEM GEWichT vON 52 TONNEN 

gen Konstruktionsarbeiten
vorgenommen und die
Fertigungszeichnungen für
Rotorwelle, Ankerstern,
Blechpaket, Wicklung und
Kollektor erstellt. Nach einer
Fertigungszeit von einem Jahr
soll der Reserverotor im Juni
2019 geliefert und installiert
werden.
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INVESTITIONEN

Die Zukunft gehört Industrie
4.0 - auch im Hause Vogelsang.
Angesichts der Größe unseres
Unternehmens und der
Komplexität der verzahnten
Fertigung, stellt die schnelle
Verfügbarkeit von Informatio-
nen ein Rationalisierungs-
potenzial dar, das wir im
Wettbewerb mit anderen
Anbietern nutzen müssen. Vor
diesem Hintergrund haben wir
unsere zentrale Auftrags-
bearbeitungssoftware in einem
neuen Release neu aufgesetzt
und um diverse Features
erweitert:

• In allen Abteilungen gibt es
nun Terminals mit Zugang
zur zentralen Datenbank.
Über diese Terminals kann
jeder Mitarbeiter jederzeit
wichtige Informationen
abrufen, wie etwa

Im Laufe des Winters
2017/2018 haben wir die
gesamte vorhandene Hallen-
beleuchtung inklusive Außen-
und Nebenraumbeleuchtung
(Büros und Sozialräume)
gegen moderne LED-
Beleuchtung ausgetauscht.
Dadurch werden wir in
Zukunft pro Jahr ca. 360.000
kWh an Strom einsparen. 

Im deutschen Energiemix wird
für die Erzeugung von einer
kWh Energie ca. 500 g CO2

freigesetzt. Mit dem Umbau

• sämtliche technische Daten
• geplante Produktionszeiten

und Termine
• Fotos und Zeichnungen zu

den Aufträgen
• Mittels einer App können

Fotos direkt vom Tablet per
WLAN auf dem Server
gespeichert werden und ste-
hen damit zur weiteren
Bearbeitung unmittelbar zur
Verfügung. Der Aufwand, die
Kamera erst mit einem
Computer zu verbinden, das
richtige Verzeichnis und noch
dazu einen passenden
Dateinamen zu finden,
gehört der Vergangenheit
an. Die auf diese Weise
gewonnene Zeit können 
wir nun für die technische
Bearbeitung von Reparatur-
aufträge nutzen – mithin voll
und ganz im Sinne unserer
Kunden.

NEUE BELEUCHTUNG –
EiN WAlD MiT 14.440 BUchEN

unserer Beleuchtung reduzie-
ren wir die CO2-Emission pro
Jahr also um 180 to. 

Zur Veranschaulichung: CO2

wird von Bäumen gebunden
und damit der Atmosphäre
ent-zogen. Die CO2-Bindungs-
kapazität der Bäume ist
gewaltig. Eine normal gewach-
sene Buche speichert ca. 550
kg Trockenmasse in ihren
Blättern, Ästen und im Stamm.
Rechnet man noch etwa 10 %
hinzu, die in der Wurzelbio-
masse gespeichert sind, so

werden insgesamt etwa 600
kg Trockenmasse gebunden.
Diese Menge an Trockenmasse
kann 1 to CO2 binden. Das
Gewicht der Trockenmasse ist
geringer als die gebundene
Menge CO2, weil bei der
Photosynthese auch noch
Sauerstoff abgegeben wird.
Um 1 to CO2 aufnehmen zu
können, muss die Buche etwa
80 Jahre wachsen. Pro Jahr
bindet die Buche 12,5 kg CO2.
Um jährlich eine Tonne CO2-
Emissionen solchermaßen zu

kompensieren, müssten also
80 Bäume gepflanzt werden.
Bei alledem legen Bäume in
den ersten Wachstumsjahren
nur geringe Biomassevorräte
an. Erst mit zunehmendem
Alter wird vermehrt CO2

gebunden. Bezogen auf die
Umrüstung unserer
Beleuchtung, stünde als
Ergebnis unter dem Strich ein
Wald mit 14.400 Buchen.
Allein dadurch ist die
Investition schon mehr als
gerechtfertigt.

DIGITALISIERUNG DER PRODUkTiON SchREiTET WEiTER vORAN 

Drehmomente.1-18.7_Vo  30.10.18  15:23  Seite 4



5Ausgabe 1/2018

Nach fast 20 Jahren Betrieb
bei Vogelsang hat unser
existierendes Bohrwerk immer
häufiger Probleme in der
Steuerung signalisiert. Da wir
uns strategisch ausgerichtet
haben auf eine flexible mecha-
nische Fertigung mit dem
Fokus einer großen horizonta-
len Fertigungstiefe, stand nach
eingehender Kosten-Nutzen-
Analyse die Notwendigkeit
einer Ersatzinvestition außer
Frage. Konkret haben wir uns
dabei für den Kauf einer
grundüberholten Maschine 
mit moderner Steuerung ent-
schieden, wobei wir die
Abmessungen der zu bearbei-
tenden Bauteile in diesem

Noch vor wenigen Jahren
waren unsere Aufträge geprägt
durch gleichartige Reparaturen
an gleichartigen Maschinen aus
dem Steinkohlebergbau. Da es
sich um explosionsgeschützte

MODERNiSiERUNG DES 

NORMMOTORENPRÜFFELDS

NEUES BOHRWERK
NAch DREi MONATEN BAU- UND
MONTAGEzEiT iN BETRiEB GENOMMEN 

Zuge stark vergrößert haben.
Die neue Maschine verfügt
über einen Tisch mit den
Abmessungen 2000mm x
1600mm. Die Verfahrwege 
der Achsen betragen x =
3000mm, y = 2000mm und z
= 1600mm. In Bezug auf den
Standort haben wir uns für die
20-to-Halle entschieden, da
nur hier die zur Maschine
passenden Krankapazitäten
vorhanden sind. Im Zuge des
Aufbaus der Maschine haben
wir die Arbeitsplätze für De-
montage und Montage von
Motoren neu organisiert und
der Wickelei mehr Platz zuge-
schlagen. Die Gesamtinvestition
betrug ca. € 275.000.

Motoren handelte, musste
jede Maschine einer genau
definierten Abnahme- und
Prüfprozedur unterzogen wer-
den. Um im Wettbewerb
führend zu bleiben, haben wir

damals unsere Prüffelder auf
die „Serienprüfung“ von
Reparaturen an explosions-
geschützten Motoren aus-
gelegt. Mit dem Ende des
Steinkohlebergbaus hat sich

nun auch die Anforderung für
unsere Prüffelder verändert:
Mehr unterschiedliche
Maschinen mit variablen
Leistungen und Größen sowie
vielfältige Kundenwünsche hin-
sichtlich der Abnahme- 
prozedur verlangen heute
Prüffelder, die wesentlich flexi-
bler aufgebaut sein müssen.
Neben der Modernisierung
der Software haben wir auch
die Hardware der Prüffelder
angepasst. Gab es früher
getrennte Prüfplätze für
Gleichstrommotoren oder
Drehstrommotoren, können
heute an fast allen Prüfplätzen
alle Maschinentypen geprüft
werden. Die Flexibilisierung
unserer Fertigung wird damit
weiter vorangetrieben, und im
Zeitalter von Industrie 4.0
kann natürlich von allen
Prüfplätzen aus auf die Daten
der zentralen Auftrags-
bearbeitung zugegriffen wer-
den.
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Kommutatoren bilden das
Herzstück einer jeden
Gleichstrommaschine. Von
ihrem Zustand hängt das
gesamte Betriebsverhalten 
der Maschine ab. Neben der
Patina und der Oberflächen-
rauigkeit stellt der Rundlauf
des Kollektors ein wichtiges
Beurteilungskriterium dar.
Rundlaufprobleme können
weitreichende Auswirkungen
haben. Beispielsweise bildet
eine kurzwellige Unrundheit
den Ausgangspunkt für
Kommutierungsprobleme und

INVESTITIONEN

BERÜhRUNGSlOSE RUNDlAUFMESSUNG 

AN KOMMUTATOREN
Feuern der Kohlen, was je
nach Ausprägung zu Rund-
feuer und im schlimmsten Fall
zur Zerstörung des Kollektors
führen kann. Aus diesem
Grund ist die Beurteilung des
Rundlaufs Teil der regelmäßi-
gen Inspektions- und War-
tungsarbeiten, die an Gleich-
strommotoren durchgeführt
werden sollten. Da bisher nur
Messgeräte am Markt verfüg-
bar waren, die die Rundheit
des Kollektors über auf dem
Kollektor aufliegende, weg-
messende Sensoren ermitteln

konnten, war die Rundlauf-
messung an einem Kollektor
immer mit relativ großem
Aufwand verbunden:

• Die Maschine musste ab-
geschaltet werden, da der
Sensor nicht unter Span-
nung eingesetzt werden
kann.

• Der Rotor musste von Hand
(oder bei großen Rotoren
per Kran) gedreht werden,
um den  Umfang des
Kollektors abzutasten.

• Der Sensor musste üblicher-
weise in einen Kohlenhalter
eingebaut werden, um eine
definierte Position gegen-
über dem Kollektor zu haben.

All dies und aus Mangel an
geeigneten Lösungen am

Markt, haben wir gemeinsam
mit einem Spin-off der Ruhr-
universität Bochum ein Gerät
entwickelt und hergestellt, das
den Rundlauf berührungslos
messen kann. Eine Laserdiode
mit einer Genauigkeit von
1/1000 mm und eine ent-
sprechende Auswerteeinheit
liefern nun schnell und
bequem alle Informationen,
die für die Dokumentation
benötigt werden: 

• Anzahl der Lamellen
• Absoluter Rundlauf
• Lamellensprung
• Kurzwellige und langwellige

Auswertung
• Darstellung als Abwicklung

und als Kreisdiagramm.

Die Vorteile der neuen
Messmethode liegen auf der
Hand:

• Messungen sind nun auch
unter Spannung und bei nor-
mal arbeitender Maschine
möglich.

• Vom Aufbau bis zum
Messergebnis vergehen nur
wenige Minuten.

• Das Messgerät kann auch
am ausgebauten Rotor ohne
Kohlenkasten eingesetzt
werden.

Mit konventionellen Methoden
dauerte die Rundlaufmessung
eines Kollektors bislang min-
destens eine Stunde. Jetzt kann
diese Aufgabe quasi im Hand-
umdrehen erledigt werden.
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Ende August haben wir den
mittlerweile 12. Expertentag
organisiert, der mit rund 120
Teilnehmern erneut gut
besucht war. Mit Blick auf 100
Jahre Vogelsang haben wir
diesmal die Präsentation der
eigenen Fähigkeiten in den
Vordergrund gestellt. Vorträge
zum Thema Teilentladung
sowie Nutzungsdauer von

Wann immer möglich, laden
wir unsere Kunden gerne zu
einem Werkstattbesuch ein.
Wer mit eigenen Augen sieht,
welcher personelle und tech-
nische Aufwand für die
Motorenwartung nötig ist,
kann die Zahlen aus unseren
Angeboten und im Vergleich
zu potenziellen Wettbewer-
bern weitaus besser beur-
teilen. Da für Besichtigungs-
termine aber immer weniger
Zeit zur Verfügung steht,
bieten wir unseren Kunden ab
sofort auch einen virtuellen

AUS DEM UNTERNEHMEN

Leistungstransformatoren und
Workshops zu den Themen
Smarte Sensoren für Motoren,
berührungslose Rundlauf-mes-
sung an Kollektoren und
Prüfung von Pumpen bildeten
den inhaltlichen Rahmen.
Daneben gab es natürlich viele
Gelegenheiten zum
Erfahrungsaustausch – oder
um neue Kontakte zu knüpfen.

viRTUEllER RUNDGANG ERSPART

TERMINSUCHE
Rundgang an. Mittels 360°-
Fotografie haben wir die
Möglichkeit geschaffen, unsere
Werkstatt am Bildschirm oder
mittels VR-Brille zu besichtigen.
An wichtigen Punkten haben
wir zusätzliche Informationen
zu Maschinen und technischen
Abläufen integriert.

Wir freuen uns auf ihren
Besuch, ganz ohne
Terminabsprache unter:
https://
virtueller-rundgang.
vogelsang.com/

vOGElSANG
EXPERTENTAG

2018
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Die diesjährige EASA
Convention des European
Chapter fand zeit- und orts-
gleich mit der Euro-
maintenance in Antwerpen
statt. Die Kombination beider
Events stellte eine gute
Gelegenheit dar, uns im
niederländischen und belgi-
schen Markt zu präsentieren.
Die Euromaintenance wurde
organisiert durch die BEMAS
(Belgian Maintenance
Association), mehr als 1.250
Fachleute aus dem Bereich 
der Instandhaltung nahmen 
an diesem hochkarätigen

AUS DEM UNTERNEHMEN

EUROMAiNTENANcE 
UND EASA cONvENT1ON 

IN ANTWERPEN

Die Herren Halouin (zuständig für Frankreich), Zuidema (zuständig
für BeNeLux) und Brandts (zuständig für Sued NL) 

Vogelsang war Aussteller und Bronzesponsor der Messe.

Kongress mit dem
Schwerpunkt digitalisierte
Instandhaltung teil. Vogelsang
war mit einem Vortrag im
technischen Teil des
Programms wie auch mit
einem Messestand vertreten.
Neben dem Kontakt zu
unseren Kunden bietet die
EASA Convention darüber
hinaus stets Raum und Zeit für
Gespräche mit internationalen
Kollegen aus dem Bereich der
elektro-mechanischen Instand-
setzung. Ein wertvoller
Erfahrungsaustausch, den wir
nicht missen wollen.
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Mit einer kleinen Zeitreise
möchte ich Ihnen an dieser
Stelle die Entwicklung unserer
Firma skizzieren. Eine
Entwicklung, die mit dem 100.
Jahrestag der Gründung von
Vogelsang Elektromotoren
ihren vorläufigen Höhepunkt
erreicht hat.

1918, kurz nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs, erblickt
Vogelsang Elektromotoren als
„Bochumer Elektromotoren-
werk Wilhelm Vogelsang“ das
Licht der Welt. Es gibt wenige
bis gar keine Aufzeichnungen
zu den ersten Jahren. Unter
der Leitung unseres
Urgroßvaters Wilhelm
Vogelsang durchlebt die Firma
die Nachkriegszeit sowie die
aufkommende Weltwirt-
schaftskrise, beides prägt den
weiteren Weg.

Mitte der 1930er Jahre
übergibt Wilhelm Vogelsang
den Betrieb an seine Tochter
Mia, die die Firma während
der Jahre vor dem Zweiten
Weltkrieg und auch im
Anschluss daran führt. Ihr
Bruder Adolf, unser Großvater,
kommt ihr zur Hilfe, als die
Firma vor existenziellen
Problemen steht. Adolf
Vogelsang arbeitete seinerzeit
als Hochofenchef in Duisburg,
dort kam er 1942 auch auf
tragische Weise bei einer
Explosion ums Leben.

Die kommenden Jahre
dominieren die Wirren des
Zweiten Weltkriegs sowie der
Wiederaufbau des komplett

zerstörten Ruhrgebiets.
Ziemlich angeschlagen, aber
voller Tatendrang versucht die
Firmenleitung, ihren Teil zum
Wirtschaftswunder der späten
1950er und frühen 1960er
Jahre abzubekommen. Unter

der Führung von Mia
Vogelsang und dem zwischen-
zeitlich eingestellten Phillip
Rückershausen gelingt das
auch, wenngleich das Stück
vom Kuchen überschaubar
bleibt.

Das Unternehmen ist 43 Jahre
alt, als 1961 Werner und
Christa Vogelsang in den
Betrieb eintreten, gerade frisch
verheiratet. Werner Vogelsang,
der als einziger Techniker der
Familie als Elektroingenieur in
Oberhausen arbeitet, wird die
Fortführung der Firma ange-

boten. Er stimmt zu. Anfangs
noch nach dem Feierabend
der eigenen Arbeit im
Hüttenwerk sowie nach der
Schicht von Christa im
Krankenhaus, wächst der
kleine Handwerksbetrieb bald
schon zu respektabler Größe
heran. Mit ihrem großen per-
sönlichen Engagement, unter
Verzicht auf viele Annehm-
lichkeiten des neuen
deutschen Wohlstands und
dem nötigen Maß an unter-
nehmerischem Weitblick, legen
die beiden den Grundstein für
den weiteren Aufstieg.

Die Anfangsjahre an der
Castroper Strasse sind den
Erzählungen nach schwer.
Sechs Mitarbeiter, junge
Fachleute, die lieber bei Opel

am Band arbeiten würden und
bald auch dorthin wechseln,
und ständige finanzielle Sorgen
prägen anfangs das Wirken
von Werner und Christa. Der
konsequente Aufbau von per-
sönlichen und freundschaft-
lichen Beziehungen zu vielen
Entscheidern in Stahl und
Kohle hilft ihnen aber, aus der
kleinen Handwerksfirma ein
wachsendes Unternehmen zu
machen. Bald wird das Firmen-
gelände an der Castroper
Strasse zu eng, die Suche 
nach einem neuen Standort
beginnt. In Wattenscheid wird

man fündig. Mit dem Umzug
aus der Innenstadt an den
heutigen Standort Anfang der
1970er Jahre bietet sich auch
die Möglichkeit zu weiterem
Wachstum.

Anfang der 1970er Jahre,
während der Ölkrise, läuft
alles rund. Mit guter Produk-
tivität am neuen Standort in
Wattenscheid und gesegnet
mit viel Arbeit aus Stahl und
Kohle, wächst Vogelsang zu
einer stattlichen Firma. Wichtig
für den dauerhaften Erfolg sind
jedoch gute Mitarbeiter.
Werner Vogelsang schafft es,
gute Leute an Bord zu holen
und ihnen die zum Erfolg nöti-
gen Freiräume und Unter-
stützung angedeihen zu lassen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist
Wilfried Benning, der 1984
zusammen mit Werner
Vogelsang den ersten
„gemeinsamen Nachwuchs“ 
in die Welt setzt: Vogelsang &
Benning, damals ein echtes
Start-up-Unternehmen, das
heute mit rund 40 Mitarbei-
tern Prüfstände in aller Welt
plant und baut.

In den 1990ern angekommen,
erreicht der Strukturwandel
im Ruhrgebiet in vollem
Umfang auch unsere Branche.
Viele der Marktbegleiter von
Vogelsang stört das nicht 
weiter, sie setzen weiterhin auf
die Monokultur aus Stahl und
Kohle – und bleiben auf der
Strecke. Vogelsang hingegen
investiert in neue Fertigungs-
kapazitäten und Märkte, wann
immer es die Kassenlage und
die Kreditwürdigkeit zulassen.

Kontinuierliche Investitionen in
neue Produktionskapazitäten
stehen ganz oben auf der
Agenda. 
Dem Gedanken der Entfaltung
unternehmerischer Fähigkeiten
treu bleibend, holt Werner
Vogelsang ein weiteres Team
ins Boot: David Foley, Wilhelm
Bachmeier und Peter Richter
nehmen sich 1994 vor, mit
dem neuen Unternehmen
Status Pro Maschinenmess-

(Von Christian Vogelsang)

vOGElSANG 
ElEkTROMOTOREN –
BASiS DES ERFOlGS SiND 
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MITARBEITER
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Nachwuchs ins Boot. Meine
beiden Schwestern und ich
kommen im Laufe eines
Jahrzehnts an Bord, um
unseren Beitrag zum Gelingen
des Unternehmens zu leisten.
Wir bekommen die nötigen
Freiräume, damit wir die
Arbeit nach unseren Vor-
stellungen umsetzen und neue
Ideen verwirklichen können.
Außerdem braucht Vogelsang
& Benning eine kaufmännische
Führung, da die Projekte
größer und größer geworden
sind. Die Klimatechnik, damals
ein Anhängsel des Geschäfts
mit Elektromotoren, benötigt

eine neue unternehmerische
Ausrichtung, und bei Vogelsang
Elektromotoren deutet sich
langsam der Generations-
wechsel an. Genug Platz für
uns Geschwister, neben- und
miteinander zu arbeiten.

Mit der Übernahme von EAS
Ende der 1990er Jahre und
von Climatic Anfang der
2000er, wird erstmals die Idee
einer Niederlassung mit 
gleichem Geschäftsinhalt wie
die Mutter in der Gruppe
umgesetzt. Climatic als
Handwerksbetrieb im Bereich
der Montage von Klimageräten

ermöglicht es Vogelsang, in
Essen und dem nahen 
bergischen Land besser Fuß zu
fassen und so neue Kunden zu
finden. EAS mit seiner mittel-
ständischen Struktur als
Elektromaschinenbauer
bekommt Zugang zu neuen
Kunden, für die Elektro-
motoren mittlerweile zu groß
geworden sind. 

Mitte der 2000er Jahre entste-
ht gemeinsam mit Jens Abe
ein neues Start-Up, V+A. Es
eröffnet sich das völlig neue
Marktsegment der Diesel-
motoren, stationär und auf

technk die etablierten
Anbieter im Markt des
Condition Monitorings hinter
sich zu lassen. Werner
Vogelsang unterstützt sie mit
Rat, Tat und dem nötigen
Kapital, um die ersten Jahre zu
überstehen. Neben dem
reinen Handel und Vertrieb
von Condition-Monitoring-
Messtechnik entwickelt und
vertreibt Status Pro heute
auch selbst entwickelte High-
End-Messtechnik. 

Mitte der 90er Jahre, als die
Firma schon fast 80 Jahre alt
ist, holt Werner Vogelsang den

1918 1930 1970 1980 1985 1990 

Adolf VogelsangWilhelm Vogelsang
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Schiffen. Heute reparieren wir
Motoren und Generatoren
nicht nur in Deutschland, son-
dern auf der ganzen Welt.
Leider erlebt Jens auf Grund
seines frühen und uner-
warteten Todes die Erfolge
seiner Arbeit nicht mehr mit. 

Als sinnvolle Erweiterung des
Produktspektrums von
Vogelsang Elektromotoren
kommt 2007 TSW dazu und
ermöglicht den Sprung in
Märkte, die bis dahin für uns
nicht erreichbar waren. Aus
der großen und manchmal trä-
gen ABB hervorgegangen,

haben wir TSW inzwischen zu
einem flexiblen und kompe-
tenten Unternehmen im
Markt der Instandsetzer von
Transformatoren gemacht,
absolut auf Augenhöhe mit
den großen Anbietern. Der
gemeinsame Anfang an der
Kanalstrasse in Dortmund
unter dem Eindruck des PCB-
Skandals auf dem ehemaligen
Firmengrundstück des ABB-
Standortes ist steinig und
anstrengend. Mit dem Umzug
2010 in die neu errichteten
Werkshallen am Mausegatt
geht es dann aber mit neuem
Schwung in die Zukunft. 

Knapp 100 Jahre alt, gründet
Vogelsang dann in Frankreich
eine Niederlassung und wagt
zwei Jahre danach mit der
Akquisition von EZN in den
Niederlanden einen ersten
Schritt für eine selbständige
Produktion im Ausland. Auch
wenn die kulturellen Unter-
schiede sowie die sprachlichen
Barrieren manchmal spürbar
sind, sind wir doch stolz auf
den europäischen Ansatz und
die Erfolge in den neuen
Märkten.

Mit heute 100 Jahren ist
Vogelsang also keineswegs ein

konservatives und rückwärts-
gewandtes Unternehmen, son-
dern ein vor Tatendrang
sprühender Betrieb, mit vielen
Ideen und Konzepten für die
Zukunft. 

Aus einer kleinen Handwerks-
firma ist in 100 Jahren eine
Unternehmensgruppe mit ca.
350 Mitarbeitern und einem
Umsatz von 45 Millionen Euro
geworden. Breit aufgestellt und
mit innovativen Techniken und
Unternehmenskonzepten aus-
gestattet, machen wir uns auf
den Weg ins nächste Jahr-
hundert. 

1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Werner Vogelsang Christian Vogelsang
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Vogelsang freut sich über neue
Auszubildende. Seit August
2018 erlernen Herr Marcel
Ehlers, Herr Shahzab Aslam,
Herr Colin Neuser und Herr
Aaron Kowol den Beruf des
Elektronikers für Maschinen
und Antriebstechnik. Herr
Wadim Semyonov wird als
Zerspannungsmechaniker aus-
gebildet. Auch im kaufmännis-
chen Bereich gibt es neue
Gesichter : Frau Elisa Ferreira
Dias hat bei uns ihre
Ausbildung zur Industrie-
kauffrau begonnen. 

Erstmals und mit
Unterstützung von Vogelsang
& Benning, wird mit Herrn
Mike Böttner auch ein
Fachinformatiker in System-
integration ausgebildet. 

Die höhere Zahl an
Auszubildenden und das
erweiterte Berufsspektrum
sind nicht zuletzt künftig
notwendigen Qualifikationen

Nach fünf Jahren der
Wanderschaft ist Herr
Othman Outassafte wieder zu
Vogelsang zurückgekehrt. Lag
sein Fokus zuvor auf der
Erschließung eines neuen
Marktes im französischsprachi-
gen Ausland, ist er heute
zuständig für die Gewinnung
von Neukunden im gesamten

Im Zeitalter von E-Mail-Flut,
Datenschutzgrundverordnung
und digitalen Newslettern set-
zen wir neben unserer Kun-
denzeitung verstärkt auf die
Kommunikation via Social
Media. Als Nutzer können Sie

PERSONELLES

selbst entscheiden, ob Sie eine
Information abrufen oder über-
haupt haben wollen, ohne dass
wir als Absender irgendwelche
Vorgaben machen. Folgen Sie
uns gerne – auf LinkedIn,
Facebook oder Youtube.
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Vertriebsgebiet unseres
Unternehmens. Dabei unter-
stützt er seine Kollegen nicht
nur in Frankreich und Belgien,
sondern auch im Heimatmarkt
Deutschland. Wir kennen und
schätzen Herrn Outassafte als
ausgesprochen vertrieblich
orientierten, zielstrebigen
Mitarbeiter und sehen in der

Besetzung der offenen Stelle
durch ihn eine deutliche
Verstärkung unseres
Vetriebsteams. Mit dem Fokus
auf die Neukundengewinnung
haken wir einen weiteren
Punkt ab, der in unserem
strategisch neu ausgerichteten
Vertrieb noch offen war.

und dem aufkommenden
Fachkräftemangel geschuldet.
In der zurückliegenden Zeit
haben wir immer wieder fest-

gestellt, dass nur durch eigene
Ausbildung dauerhaft quali-
fiziertes Personal zu formen
und zu halten ist. Ausbildung

SOCIAL MEDIA –
EIN NEUER KANAL DER KUNDENKOMMUNIKATION

RÜCKKEHR ZU VOGELSANG

NEUE AZUBIS

ist und bleibt eine wichtige
Grundlage für den Erfolg
unseres Unternehmens.

Drehmomente.1-18.7_Vo  30.10.18  15:25  Seite 12


