
IHRE VISION IST UNSERE 
HERAUSFORDERUNG

VON DER KOMPONENTE BIS ZUM KOMPLETTEN ANTRIEB
– ALLES AUS EINER HAND –

FROM COMPONENTS TO COMPLETE DRIVE
– ALL FROM ONE SOURCE –

YOUR VISION IS OUR 
CHALLENGE

Neufertigung / New production

Nachbau / Reproduction

Instandsetzung / Maintenance

Konstruktion / Engineering



DEUTSCHLANDS GRÖßTES HERSTELLERUNABHÄNGIGES REPARATURWERK 
MIT INTERNATIONALEM BETÄTIGUNGSFELD
 

 √ 60 Jahre Erfahrung 
 √  Know-how und Fertigungsmöglichkeiten für elektrische Maschinen bis in den größten  
 Leistungsbereich und Spannungsebenen bis 21 kV 
 √ moderner Maschinenpark für höchste Gewichte und Durchmesser
 √ Referenzen in zahlreichen Branchen und mit allen namhaften Herstellern
 √ 42.000 m2 Produktionsfläche

GERMANY´S LARGEST MANUFACTURER-INDEPENDENT SERVICE AND REPAIR SHOP 
WITH AN INTERNATIONAL FIELD OF ACTIVITY 

 √   60 years of experience
 √  special know-how and manufacturing capabilities for electrical machines up to the largest  
power ranges and voltage levels up to of 21 kV

 √  modern machinery for highest weights and diameters
 √  references in all branches and with all known manufacturers
 √ 42,000 m2 production area

KOMPETENT – ZUVERLÄSSIG – FLEXIBEL
COMPETENT – RELIABLE – FLEXIBLE
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VORWORT
Werte Kunden, werte Elektromaschinenbauer und all diejenigen, die sich für 
elektrische Maschinen interessieren. 

In über 20 Jahren ist in Mitteldeutschland aus einem kleinen Handwerksbetrieb  
ein mittelständisches Unternehmen entstanden, das sich dem Elektromaschinen-
bau verschrieben hat. In diesem Zeitraum entstand mit Unterstützung regionaler 
und europäischer Fördermittel ein Technologie-Unternehmen, welches nicht 
nur in Europa seines Gleichen sucht.

Die PARTZSCH Unternehmensgruppe bietet Ihnen im Bereich rotierender,  
elektrischer Maschinen von 100 kW bis 250.000 kVA einen Komplett-Service an. 

Mit diesem „all inclusive Service“ entfällt jegliche Abhängigkeit von Kooperati-
onspartnern. Das heißt für Sie: extrem kurze Lieferzeiten bei hervorragender 
Qualität!

Lassen Sie sich beeindrucken! Wir freuen uns auf Sie!

PREFACE
Dear Customers, electrical machine manufacturers and all those who are intere-
sted in electrical plants and systems.

Over a period of 20 years, a small crafts business located in Saxony has developed 
into a mid-size company committed to electrical machine manufacuring. Funded 
by regional and european subsidies, a technology business has established 
that is one-of-a-kind in Europe.

The PARTZSCH Group offers a complete Service in the field of rotating, electrical 
machines from 100 kW up to 250,000 kVA.

This „all inclusive service“ eliminates any dependence on collaborative partners. 
That means for you: extremely short delivery times at outstanding quality!

You will be impressed! We look forward to you!

Mit freundlichen Grüßen 
Yours sincerely

Dipl. Ing. Ing. Thomas Partzsch

Dipl. Ing. Ing. Thomas Partzsch
Inhaber / Owner
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UNSER „ALL INCLUSIVE SERVICE“
OUR „ALL INCLUSIVE SERVICE“

Begutachtung 
Assessment

Befundung vor Ort
Diagnosis on-site

Demontage vor Ort
Dismantling on-site

Organisation Transport
Organisation of transport

je nach Befund Werkstattleistung / Reparatur / Nachbau / Konstruktion
Depending on the diagnosis workshop performance / repair / reproduction / engineering

Organisation Rücktransport
Organisation of return transport

Remontage vor Ort
Reassembly on site

gemeinsame Inbetriebnahme
Joint commissioning

Gern können Sie bei Bedarf den Status Ihres Projektes jederzeit einsehen und begutachten. 
You are welcome to check the status of your project at any time and inspect as necessary.
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 √  DQS ISO 9001:2008

 √  IQ Net 9001:2008

 √  TÜV Rheinland – Schweißzertifikat                    
  EN 1090-2:2008+A1:2011

 √  TÜV Rheinland –                                 
  EN 1090-1:2009+A1:2011

 √ TÜV Rheinland – CL1 nach               
  DIN EN 15085-2

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN
OUR CERTIFICATIONS

www.vonroll.com

Your partner for electrical insulation
products and systems

Insulating Tapes Wire Resins and Varnishes Composite MaterialsInserat_Partzsch_12062015.indd   1

Insulating Tapes Composite MaterialsWire Resins and Varnishes
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>  Fertigung kompletter Wicklungen bis BG630 und 
Sonderbauformen 

>  Ausführung als Hochtemperaturwicklung bis 600 °C
>  Spannungshöhe bis 6,6 kV in DIN-Norm Gehäusen
>  Fertigung von Litze- und Zieherwicklungen

>  manufacture of complete coils up to size 630 (BG630) 
and special designs 

>  high temperature windings upt to 600 °C (1,112 °F)
> stress-peaks up to 6.6 kV in DIN-Norm housings
>  manufacture of litz-wire-windings and pull-through-

windings

PRODUKTSPEKTRUM / PRODUCT RANGE

>  Verarbeitung von Elektro-, Stahl- und Edelstahlblechen
>  Blechherstellung über Laserschnitt, Stanzverfahren und 

Wasserstrahlschnitt
>  Instandsetzung defekter Blechpakete
>  Neufertigung kompletter Blechpakete

>  processing of magnetic steel sheets, steel sheets and 
stainless steel sheets 

>  sheet-manufacturing with laser cutting, punching and 
water jet cutting

>  repair of defective laminated cores 
>  production of complete laminated cores

 BLECHPAKETFERTIGUNG

 LAMINATED CORE PRODUCTION

>  Cu-Flachdraht, blank und isoliert
>   Cu-Runddraht
>  Litze, blank und isoliert
>  Isolationsmaterialien nach Kundenwunsch

>  Cu-flat-wire, blank and isolated
>   Cu-roud-wire 
>  litz wire, blank and isolated
> insulating material on customer request

  DRAHTFERTIGUNG

  WIRE MANUFACTURING

 RUNDDRAHTWICKLUNGEN

 ROUND WIRE WINDINGS

>  Spulensätze in Resin-Rich und VPI-Technologie  
bis 16 kV

>  Spulensätze in Flat-Coil-Technik bis 6,6 kV
>  Herstellung von kompletten Wicklungen

>  coil sets in Resin-Rich and VPI-technology up to 16 kV
>  coil sets in Flat-coil-technology up to 6.6 kV
>  manufacture of complete windings

 FORMSPULEN

 DIAMOND COILS

OPTIMIEREN DURCH ISOLIEREN!

REMISOL UND DyNOphEN 
       ELEKTROBLEChLACKE

Innovative Lösungen für die Industrie

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG | Tel: +43 (0)1/277 02-0 | www.rembrandtin.com | A member of the European Helios Group.
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>  Instandsetzung kompletter Maschinen
>  Herstellung von Wicklungen
>  Neufertigung
>  Fertigung von Polspulen für Gleichstrom- und  

Bahnmaschinen

>  repair of complete motors
>  manufacturing of windings
>  remanufacture 
>  manufacture of field coils for DC-machines and   

railway-machines 

 TRAKTIONSMASCHINEN

 TRACTION MOTORS 

>  Fertigung von einbaufertigen Roebelstabwicklungen  
in Resin-Rich und VPI-Technologie

>  Reparatur von kompletten Roebelstabwicklungen
>  Vor-Ort Reparaturen

>  manufacture of roebel bars in Resin-Rich and 
VPI-technology 

>  repair of complete roebel bar windings
>  on-site repair

 ROEBELSTÄBE

 ROEBEL BARS

>  Neufertigung und Aufarbeitung von Kommutatoren, 
Ankerwicklungen (bis 100 t) sowie von Haupt- und 
Wendepolen

>  Lieferung loser Spulensätze
> Fertigung von Reservepolen aller Größen

>  manufature and maintenance of commutators,  
armature windings (up to 100 t) and main- and  
commutating poles 

>  delivery of pre-finished coil-sets
> manufature of reserve poles in all dimensions

 GLEICHSTROMANTRIEBE

 DC DRIVES

>  Stückgewicht bis 10 t
>  Blechpaketdurchmesser max. 1.100 mm
>  Wellenlänge max. 5.000 mm
>  Aufbau von Polrädern aus separat bewickelten  

Polspulen Gesamtgewicht: 32 t

>  unit weight up to 10 t
>  laminated core diameter max. 1,100 mm
>  shaft length max. 5,000 mm 
>  construction of pole wheels by separate wounded  

field coils total weight up to 32 t

 POLRÄDER

 POLE WHEELS

 


    Tischlermeister                                 Commerzbank                               IBAN: DE16 8508 0000 0243 0885 00                   
Alexander Pomplun                          BIC: DRESDEFF850                                   USt-ldNr. DE255239333                                     

Tischlerei Pomplun, Churschütz Nr.: 5,  01623 Lommatzsch    01623 Lommatzsch
  Churschütz Nr. 5 
  Telefon 03 52 41/ 8 89 30 
  Telefax 03 52 41/ 81 92 26 
  Handy  0152 / 09 89 36 07 
  www.tischlerei-pomplun.de 
  tischlerei-pomplun@online.de
  IPPC-Nr. DE-SN1499087

        21.03.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ihre Tischlerei Pomplun 

Tischlerei Alexander Pomplun
Churschütz Nr. 5 01623 Lommatzsch

 Tel 03 52 41/ 8 89 30 Werkstatt
Fax 03 52 41/ 81 92 26

tischlerei-pomplun@online.de 
www.tischlerei-pomplun.de 

  Paletten und Transportkistenbau (auch mit IPPC-Holz)
  Fenster-, Türen- und Beschlägewartung sowie Instandsetzung
  Gravur- und Laserarbeiten an nichtmetallischen Materialien
  Individuelle Anfertigung nach Ihren Wünschen und vieles mehr

  Fenster, Türen und Tore 
 (in Holz, Aluminium und Kunststoff)
  Möbelbau
  Innenausbau
  Deckenverkleidungen

  Laminat & Parkettböden 
  Carports und Balkone
  Treppenbau
  Restauration
  Insektenschutz, Rollläden, Markisen

7



> aus Runddraht
> aus isoliertem Flachdraht
> aus wasserstrahl-geschnittenen Kupferteilen
> max. Maße (Breite x Länge): 1.000 mm x 4.000 mm

> round wire field coils
> coils made of insulated flat wire 
> field coils out of water-jet-cut copper parts
>  maximum dimensions (width x legth): 

1,000 mm x 4,000 mm

 POLSPULEN

 FIELD COILS 

>  Neufertigung und Instandsetzung
>  Ausführung mit Kupfer- oder Aluminiumstäben möglich

>  manufacture and repair
>  possible variants: copper or aluminium bars

 KURZSCHLUSSLÄUFER

 SQUIRREL CAGE ROTORS

>  Fertigung von Schleifringläufer-Stabwicklungen in 
Resin-Rich-Technologie (bis 40 t)

>  Fertigung von Schleifringläufer-Stabwicklungen in  
VPI-Technologie (bis 16 t)

>  Instandsetzung inklusive Läuferwelle und Blechpaket

>  manufacture of slip-ring-bar-windings in Resin-Rich-
technology (up to 40 t) 

>  manufacture of slip-ring-bar-windings in VPI-technology 
(up to 16 t) 

>  repair including rotor shaft and lamination stack

 SCHLEIFRINGLÄUFER

 SLIP-RING ROTORS 

>  Fertigung von Steckspulenwicklungen bis 6,6 kV
>  max. 40 t Ständergewicht

>  manufacture of windings for stators with closed  
slots up to 6.6 kV

>  max. 40 t weight per unit

 STECKSPULEN

 CLOSED SLOT WINDINGS
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 √     modernster Maschinenpark zur automatisierten  
Fertigung von Formspulen, Roebelstäben und  
Runddrahtwicklungen

 √    Ständer- und Läuferwicklungen in allen Ausfüh-
rungen bis in den größten Leistungsbereich und 
Spannungs ebenen bis 21 kV

 √    Fertigung mechanischer Teilkomponenten bzw.  
kompletter Maschinen

 √    most modern machinery for the automated pro-
duction of diamond coils, roebel bars and round 
wire windings

 √    stator- and rotorwindings in all versions up in the  
largest power ranges and voltage levels up to 
21 kV

 √    manufacture of mechanical sub-components or  
complete machines

 NEUFERTIGUNG

 NEW PRODUCTION

 √    auftragsbezogene Eingangsbefunderstellung
 √    befundabhängige Reparatur aller elektrischen  

und mechanischen Komponenten
 √    Instandsetzung bis 120 t Stückgewicht
 √     Vor-Ort Service
 √    Zertifizierung für die Reparatur von elektrischen  

Maschinen für explosionsgefährdete Atmosphären 
 √     Revision aller rotierenden Maschinen 

 √    inspection report order-related
 √    repair of all electrical and mechanical components 

dependent on inspection report
 √    repair up to 120 t weight per unit
 √    on-site service inspection 
 √    certification for repair of electrical machines for  

potentially explosive atmospheres
 √    revision of all rotating machinery

 INSTANDSETZUNG

 MAINTENANCE

LEISTUNGSSPEKTRUM / SERVICE RANGE
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 √    Komplettnachbau 
 √    Prototypenerstellung 
 √    auch komplexer und neuer elektrischer Maschinen
 √    unabhängig von Alter und Bauart der Maschine
 √    Reverse Engineering

 √    complete-replica or 
 √    prototyping 
 √    also of complex and new electrical machines
 √    irrespective of age and type of machine
 √    reverse Engineering

 NACHBAU

 REPRODUCTION

 MECHANISCHE BEARBEITUNG

 MECHANICAL PROCESSING

 PRÜFFELDLEISTUNGEN
 TEST FIELD SERVICES

 √    Entwicklung und Konstruktion von Bauteilen  
und Baugruppen

 √    Fertigung von komplexen, einbaufähigen  
Maschinenteilen

 √    Komponenten für elektrische Maschinen bis 3,2 MW

 √    development and construction of components and 
assemblies

 √    manufacturing of complex mountable machine parts
 √    components for electrical machines up to 3.2 MW

Von der einzelnen Wicklung bis zur fertigen 
Maschine sichern diese Kontrollen unseren hohen 
Qualitätsstandard.

 √    elektrische Prüfungen AC/DC
 √    mechanische Prüfungen
 √    Maschinenprüfungen
 √    Blechpaketprüfungen
 √    Sonderprüfungen
 √    TE-Messung 
 √    tanδ-Messung

From the individual winding to the finished 
machine, these inspections ensure our high quality 
standard.

 √    electrical tests AC/DC
 √    mechanical tests
 √    machine tests
 √    laminated core tests
 √    special tests
 √    PD-measurement
 √    tanδ-measurement

PreTec Schneidtechnologien GmbH
Fritz-Schreiter-Str. 40
01259 Dresden
Tel.: 0351 20900-0
Fax: 0351 20900-90
kontakt@pretec-dresden.de
www.pretec-dresden.de

• Laserstrahlschneiden 

• Kombiniertes Stanz- 
  und Laserschneiden

• Wasserstrahlschneiden

Profis für die Materialtrennung und -bearbeitung
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 √   Von der Fehlerdiagnose bis zu Reparaturen und 
Montageausführungen vor Ort sind wir bemüht,  
Probleme an Motoren und Generatoren bei Ihnen  
zu lösen.

 √   Vor-Ort-Diagnose von Maschinen aller Größen- 
ordnungen 

 √   Neben messtechnischen Leistungen, wie z. B. 
Hochspannungsprüfungen, tanδ-Messungen, 
Isolationswertbestimmungen usw., bieten wir Ihnen 
auch unser 3D-Koordinaten-Laser-Tracking-System 
an. Mit diesem System sind wir in der Lage, die 
Maschinen komplett zu vermessen. 

 √   Revisionen, De- und Montagen an Generatoren  
bis 250 MVA in luftgekühlter Ausführung 

Ausrüstungen unserer mobilen Serviceteams

 √   Messwagen mit HS – Trafo für Teilentladungen  
und tanDelta Messung bis 35 kV und 140 kVA

 √   Servicefahrzeug für kleine Revisionen
 √   Servicecontainer für große Revisionen
 √   Rotorausfahrgestell
 √   4-Kanal-Oszilloskop für Wellenspannungsmes-
sungen und 3-phasige Leistungsmessungen

 √   Video-Endoskop für visuelle Befundungen an  
unzugänglichen Stellen

 √   Wanderwellen-Messeinrichtung für schnelle  
Rotorwicklungsprüfung im eingebauten Zustand

 √   Windungsschlußprüfgeräte bis 25 kV und Isola-
tionsmeßgeräte mit DAR, PI, DD und C

 √   Keildruckprüfeinrichtung für Restfederweg- 
messung an Maschinen mit Nutzkopffeder

 √   Durchführung von Schwingungsmessung und  
-analyse vor Ort

 √   Induktorkappen-Abziehvorrichtung (transportabel) 
bis zu einem Kappendurchmesser von 1.300 mm

Unsere Ingenieure koordinieren auf Wunsch bei General-
überholungen und Reparaturen ihrer Generatoren und 
Motoren nicht nur die in Europa eingesetzten Service-
teams. Dazu gehören alle Montagearbeiten, inklusive 
der Kranbereitstellung, der Transport der Maschinen zur 
Instandsetzung sowie der Wiedereinbau und die Justie-
rung der überholten Anlagenteile.

 VOR-ORT-SERVICE
 ON-SITE-SERVICE

 √    From diagnostics to repair and assembly work 
on-site, we strive to solve motor and generator 
problems at your location.

 √    on-site diagnosis of machines of all sizes
 √    In addition to measurement services, such as high- 

voltage testing, tanδ measurement, insulations 
value determination, etc., we also offer our 3D 
coordinator lasertracking-system. With this system 
we can measure machines completely.

 √    inspection, disassembly and assembly of genera-
tors up to 250 MVA with air-cooled design 

Equipment of our mobile service teams

 √    mobile measurement unit with HV transformer for 
partial dischatge an tanδ measurement up to 35 kV 
and 140 kVA

 √    service vehicle for small inspections and service 
container for large inspections

 √    rotor extension frame
 √    4-channel oscilloscope for shaft voltage measure-

ments and 3-phase power measurements
 √    video endoscope for visual diagnostic findings at 

inaccessible locations 
 √    travelling-wave measurement device for fast rotor 

winding inspection while still installed
 √    interturn fault testing device up to 25 kV and 

insulation measurement equipment with DAR, PI, 
DD and C

 √    wedge-pressure testing device for  
measuring residual spring travel on machines  
with head springs

 √    performance of vibration measurement and analysis 
on-site

 √    inductor cap puller (portable) up to a cap diameter 
of 1,300 mm

Upon request, for overhauls and repairs of your genera-
tors and motors, our engineers coordinate not just the 
service teams in Europe. This includes all assembly work, 
including provision of cranes, transport of the machines 
for repairs in the factory and reinstallation and calibration 
of the reconditioned parts.
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 √    Wirkungsgradverbesserung
 √    Leistungserhöhung/-anpassung
 √    Anpassung an besondere Betriebsbedingungen
 √    Verbesserung der Wickelkopfstabilisierung

 √    efficiency improvement
 √    increase of capacity/-adaptation
 √    adaptation to special operating conditions
 √    improving the winding overhang stabilization

 MASCHINEN-OPTIMIERUNG

 MACHINE OPTIMIZATION

 √    Verkauf und Aufstellung von neuen Energiespar-
motoren mit oder ohne Frequenzumrichter

 √    Ankauf von Motoren und Generatoren bis     
100.000 kVA

 √    Wir übernehmen die Demontage, den Abtransport 
und die Entsorgung.

 √    sales and installation of new energy-saving motors 
with or without frequency converter

 √    purchase of motors and generators up to      
100,000 kVA

 √    We care about the dismantling, the removal and         
disposal.

 VERKAUF UND ANKAUF

 SALE AND PURCHASE

 WINDGENERATOREN SERVICE

 WIND GENERATOR SERVICE

 √ Service für alle Typen von Windkraft-  
 generatoren

 √ Instandsetzung/Wartung vor Ort
 √ kurze Lieferzeiten durch eigenes Ersatzteillager

 √  complete service for all kinds of wind 
generators 
 √ on-site maintenance and repair
 √ short delivery times due to our own spare   

 parts storage
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AUSZUG AUS UNSEREM MODERNEN MASCHINENPARK

EXTRACT FROM OUR MODERN MACHINERY

 √    auf Basis von Epoxidharz oder Polyesterimidharz       
(UP-Harz)

 √    Vakuum-Druckverfahren bis Ø 5.100 mm
 √    Strom-UV-Imprägnierung

 √    by insulation agent epoxy resin or insulation agent 
polyesterimid

 √    resin (UP resin) vacuum-pressure process up  
to Ø 5,100 mm

 √    current-UV-impregnation

PYROLYSE / PYROLYSIS

IMPRÄGNIERUNG / IMPREGNATION

 √    Temperatur bis zu 400 °C einstellbar
 √    Höhe x Länge x Breite: 3 m x 3,85 m x 3,5 m
 √    Läuferlängen bis 5,50 m
 √    Fassungsvermögen bis 50 t

 √    temperature can be set up to 400 °C
 √    height x length x width: 3 m x 3.85 m x 3.5 m
 √    rotor length up to 5.50 m
 √    capacity: 50 t

Isolationsteile für die Elektroindustrie
Stanz-, Biege- und Formteile aus Flächenisolierstoffen

Hauler & Hermann GmbH
Neuffener Weg 25
70794 Filderstadt

Tel.  +49(0) 7158 / 9090-30
Fax +49(0) 7158 / 90 90-50

E-Mail info@hauler-hermann.de
www.hauler-hermann.de
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 √    max. Läufergewicht 32.000 kg
 √    Länge Maschinenbett 8.000 mm
 √    max. Läuferdurchmesser 2.500 mm
 √    max. Lagerabstand 7.100 mm
 √    max. Wuchtdrehzahl 4.500 min¹

 √    max. rotor weight 32,000 kg
 √    length of machine bed 8,000 mm
 √    max. rotor diameter above machine bed                      

approx. 2,500 mm
 √    max. bearing spacing approx. 7,100 mm
 √    balancing speed range 4,500 rpm

 √    Spitzenweite von 10.000 mm 
 √    max. Werkstückmassen bis 40.000 kg
 √    max. Umlaufdurchmesser: 1.680 mm
 √    Spanndurchmesser: max. 1.400 mm, min. 230 mm

 √    distance between centres of spindle shafts:   
10,000 mm 

 √     workpiece weight: max. 40,000 kg
 √    max. swing diameter over slide: 1,680 mm
 √     instep diameter: max. 1,400 mm, min. 230 mm

HOCHTOURIGE WUCHT- UND SCHLEUDERANLAGE
HIGH-SPEED BALANCING AND SPINNING SYSTEM

SCHWERDREHMASCHINE POREBA TCH 200 X 10.000
HEAVY DUTY LATHE POREBA TCH 200 X 10,000

Motiv:  Logo MMSZ
Druckposition: ---
Druckgröße: 11,1 cm breit// 6,4 cm hoch
Farbangaben:

P. 286 P. 361 weiß

Bitte kontrollieren Sie die Druckmotive (ggf. die korrekte Schreibweise), 
Positionierung, Druckgröße, Farbangaben und geben Sie den Druck
anschließend bitte schnellstmöglich frei! Der Druckstand ist verbindlich
und wird belichtet! 

Datum:

Bemerkung:
T 1596Auftragsbezeichnung: MMSZ

---

19.01.2012

F 0000

Hintergrund dient nur zur Darstellung und wird nicht gedruckt

Ihre sächsischen 

Bearbeitungsspezialisten

von Industrielaminaten

für den E-Maschinenbau

Nutverschlußkeile, Isolierstreifen, Klemmbretter, 

Isolierringe usw. aus HGW oder HM nach Zeichnung 

oder Muster für Neuanfertigung oder Reparatur.

Möbel-Modell-System Zwettler Baugesellschaft mbH • Siemensstr. 3 • 01257 Dresden
Telefon: +49 351 207090 • E-Mail:info@mmsz.de • Web: www.mmsz.de

Transportprobleme aller Art
– wir lösen sie!

04703 Leisnig/Naunhof Nr. 20 · Tel. 034321/6 60-0 · Fax 034321/6 60-90
www.Elsner-Transporte.de · Kontakt@Elsner-Transporte.de

·  Internationale Spedition 
Teil- & Komplettladungsverkehr

·  Lagerung / Kommissionierung
· Schüttguttransporte
· Baustoffhandel
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LASER- UND WASSERSTRAHLSCHNEIDANLAGEN
LASER- AND WATERJET CUTTING SYSTEMS

 √    8 Hochgeschwindigkeits-Doppelkopf-
Laserschneid anlagen

 √    Materialstärken Fein- und Elektroblech  
von 0,2 mm bis 4 mm

 √    Materialstärken Stahltafeln (Baustahl)  
von 5 mm bis 20 mm

 √    max. Arbeitsbereich: 2.050 mm x 4.000 mm

 √    8 high-speed double-head laser cutting systems
 √    material thicknesses fine and electrical sheet  

from 0.2 mm to 4 mm
 √    material thicknesses steel sheets (mild steel)  

from 5 mm to 20 mm
 √    max. working area: 2,050 mm x 4,000 mm

 √    Abrasiv- und Reinwasserstrahlschneiden bis     
4.000 bar von verschiedenen 2D und 3D Konturen

 √    typische Materialien: Edelstahl bis 100 mm, 
Baustahl bis 100 mm, Aluminium bis 250 mm, 
Buntmetalle bis 100 mm

 √    max. Arbeitsbereich: 3.000 mm x 3.000 mm
 √    weitere Materialien und Materialstärken sind nach 

technischer Prüfung möglich.

 √    abrasive and pure-water jet cutting up to 4,000 
bar of various 2D and 3D contours

 √    typical materials: stainless steel up to 100 mm, 
mild steel up to 100 mm, Aluminium up to        
250 mm,  
Non-ferrous metals up to 100 mm

 √    max. working area: 3,000 mm x 3,000 mm
 √    additional materials and material thickness  

possible upon technical evaluation.

Eisenbahnstrasse 1
04720 Döbeln

Tel.: 03431 611714 
Fax: 03431 6788717 

www.hotel-weisse-taube.de 
info@hotel-weisse-taube.de  
 

Diese MultiMedia Broschüre 
wurde konzipiert und gestaltet 
von JS Deutschland

www.jsdeutschland.de
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 √    Fertige, vorgefestigte Stäbe werden mittels 
eines Biegeroboters in die jeweils zu fertigenden      
Evolventen formgebogen.

 √    Anschließend werden diese mit Lötösen für  
die Montage Vorort ergänzt.

 √    Ein Isolierroboter zum Aufbringen der  
Hauptisolierung ergänzt die Fertigungslinie.

 √    Finished, preformed bars are bent into the 
correspond ing final involute shape using a       
bending robot.

 √    The soldering lugs are then added for assembly  
on site. 

 √    An insulation robot for applying the main  
insulation complements the production line.

ENTGRAT- UND LACKIERANLAGE / DEBURRING AND COATING SYSTEM

ISOLIER- UND BIEGEROBOTER / INSULATING AND BENDING ROBOTSOTS

 √    Werkstücklänge: 300 mm - 1.050 mm
 √    Werkstück Ø: 300 mm - 1.250 mm
 √    Werkstückstärke: 0,35 mm - 1,0 mm
 √    Der Fertigungsablauf:  

1. Entgratmaschine  
2. Walzenauftragsmaschine 
3. Trocken-und Kühlstrecke

 √    workpiece length: 300 mm - 1,050 mm
 √    workpiece Ø: 300 mm - 1,250 mm
 √    workpiece thickness 0.35 mm - 1.0 mm
 √    production process: 

1. deburring machine 
2. roller coater 
3. drying and cooling section

www.seilerei-voigt.deONLINEKatalog

info@voigtseil.de

Seilerei Voigt • Seil- und Hebetechnik GmbH • Brückenstraße 2 • 04849 Bad Düben • Telefon 034243 302 0 • Telefax 034243 302 19

Seilerei seit 1898
Seil- und Hebetechnik GmbH

• Anschlagmittel
• Hebezeuge
• Lastaufnahmemmittel
• Prüfungen
• Seminare
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REFERENZEN / CREDENTIALS

Anlagenkapazitäten (B x T x H in Meter)
 √    Waschraum: 5,3 x 5,0 x 3,4
 √    Ofen: 5,0 x 5,8 x 4,0
 √    Strahlkabine (Korund): 3,0 x 6,0 x 3,5
 √     Strahlkabine (Walnuss): 2,6 x 5,5 x 2,4
 √    Lackier- und Trockenraum: 5,0 x 5,4 x 3,4

System capacities (W x D x H in metres)
 √    wash room: 5.3 x 5.0 x 3.4
 √     oven: 5.0 x 5.8 x 4.0
 √    blasting cabinet (corundum): 3.0 x 6.0 x 3.5
 √    blasting cabinet (walnut): 2.6 x 5.5 x 2.4
 √     enamel application and drying room:                  

5.0 x 5.4 x 3.4

Generator-Instandsetzung

Leistung/Spannung: 125 MVA/10,5 kV

Gewicht:  95 t

Arbeitsumfang u.a.:  Ausbau der alten Roebel-
  stäbe, Blechpaket zur Ther- 
  mographie, Herstellen der 
  neuen Roebelstäbe, Einbau
  der neuen Roebelstäbe

Dauer:  12 Wochen

Generator-repair

Performance/voltage: 125 MVA/10.5 kV

Weight:  95 t

Workscope (e.g.):  removing the old Roebel-  
  bars, laminated core to the  
  thermography, producing the
  novel Roebel bars, installation 
  of the new Roebel bars

Duration:  12 weeks

WASCH-, TROCKEN- UND STRAHLANLAGE
WASHING, DRYING AND BLASTING SYSTEM
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REFERENZEN / CREDENTIALS

Generator-Instandsetzung

Leistung/Spannung: 33 MVA/10,5 kV

Gewicht: 64,2 t

Arbeitsumfang u.a.:  Erneuerung Blechpaket
 Erneuerung Ständerwicklung
  Erneuerung Läuferwicklung

Dauer: 14 Wochen

Generator-repair

Performance/voltage:  33 MVA/10.5 kV

Weight: 64.2 t

Workscope (e.g.): renewal laminated core
 renewal stator winding
 renewal rotor winding

Duration: 14 weeks

Sensortechnik nach Maß.   Weltweit.

Berührungslose
Rotortemperatur

Überwachung
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Schleifringlose Temperaturmessung 
an rotierenden Bauteilen 

 
Sicherer Betrieb unter besserer 

Ausnutzung der Grenzlast

Kostenreduktion durch Verbesserung 
der Systemkonfiguration

RTS Anzeige Imagebroschüre Partzsch 186x90.indd   1 15.06.2015   10:02:14
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•  Sandstrahlen 
 (inklusive Glasperlenstrahlen/ Mikrostrahlen)
•  Trockeneisstrahlen
•  Wasserstrahlen (bis 200bar)
•  Korrosionsschutzbeschichtungen
•  Brandschutzbeschichtung F30, F60, F90
•  Lackierarbeiten

eisPlus GmbH - Trockeneisreinigung
Eichbergstraße 1 • 04720 Döbeln
Telefon: 03431 / 60 733 61 • Telefax: 03431 / 60 733 62
E-Mail: kontakt@eisplus.de • Internet: www.eisplus.de

  

 
  

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
eisPlus GmbH 
Eichbergstraße 1 

04720 Döbeln 
Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Realisierung von Leistungen in der Bereichen 
Trockeneisstrahlen, Granulatstrahlen, 

Beschichtungs-, Brandschutz- und Korrosionsschutzsysteme 
sowie Reinigung mit Spezialfluiden 

ein Managementsystem für 
Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz 

eingeführt hat und anwendet. 
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 707026819, 

wurde der Nachweis erbracht, 
dass die Forderungen an das Normative Regelwerk 

Sicherheits Certifikat Contraktoren 
(SCCP Version 2011) 

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2015-01-26 bis 2017-03-04. 
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 106 47512 TMS 

Mit dem Nachweis des Standards SCCP ist auch der Nachweis der Standards SCC* / SCC** gegeben. 

  

  

  

  

  
Product Compliance Management 

München, 2015-01-26 
 

 

eisPlus Trockeneisreinigung steht für Dienstleistungen in den Bereichen Trockeneisstrahlen/Sandstrahlen 
(inklusive Spezialleistungen wie Glasperlenstrahlen oder Mikrostrahlen) sowie das Ausüben von Oberfl ä-
chenbehandlungen wie Korrosionsschutzbeschichtung, Brandschutzbeschichtungen oder Industriela-
ckierungen.
Wir bieten unsere Dienstleistungen deutschlandweit mobil oder stationär in Döbeln (nahe Leipzig/ Dresden) an.
Gern beraten wir Sie vor Ort oder telefonisch zu unseren Möglichkeiten.

Wirkprinzip Trockeneisstrahlen:
Mittels eines Strahlgerätes werden Trockeneispellets mit einem Druck von 6-14 bar je nach 
Bedarf und Beschmutzungsgrades auf eine Geschwindigkeit von bis zu 300 m/s 
(ca. 1.080km/h) beschleunigt 
Die schockartige Temperatur Veränderung (-79C) auf der zu säubernden Fläche führt 
dazu, dass sich die Verschmutzung zusammenzieht und versprödet.
Das sublimieren (Übergehen vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand) der Trockeneispartikel
führt bei diesen zu einer Volumenvergrößerung um das 700-fache. Die abzutragende Schicht wird 
dabei auseinandergerissen. Die nachfolgend antreffenden Trockeneispartikel tragen dann die spröde 
Verschmutzung vollständig ab. 

Info!

„TÜV geprüfte Qualität“
(SCCP = uneingeschränktes 

Zertifi kat für die Petrochemie)
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KONTAKT
PARTZSCH Elektromotoren e.K.

Oswald-Greiner-Strasse 3
Gewerbegebiet Döbeln-Ost

04720 Döbeln

Tel.: +49 3431 7166-100
Fax: +49 3431 7166-295www.partzsch.de
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www.isovolta.com

Headquarters
ISOVOLTA AG
IZ, NÖ-Süd, Strasse 3
2355 Wiener Neudorf
Austria
T: +43 5 9595 0
F: +43 5 9595 9050
headquarters@isovolta.com

Energy
Sales Service
T: +43 5 9595 9466
F: +43 5 9595 9477
energy@isovolta.com

 
ENERGY IN EVERY ASPECT
High Voltage, Low Voltage & Transformers

 

 

 

 

 

 
 

High-quality insulating materials are crucial for the 
reliability of functions and absolutely safe operation 

of generators, motors, transformers, coils and electronic 
components.

For many years ISOVOLTA has gained experience and  
technical expertise in its field, being able to adapt its pro-
ducts to its customer’s specific applications and individual  

requirements.  A worldwide network of production and 
distribution sites guarantees internationally uniform  
quality standards and a good supply service.

Analytical measurements, followed by application 
technology and testing according to industrial norms 
ensure that ISOVOLTA insulation systems function reliably 
for decades.


