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PARTZSCH Elektromotoren: Ein Name, der 
weit über die Grenzen Europas hinaus bei 
Unternehmen des Elektromaschinenbaus 
bekannt ist. 

Mit über 500 Mitarbeitern, geführt von 
Ingenieuren und Meistern, welche als 
Spezialisten in ihren Fachbereichen den 
Kontakt zu Kunden und Partnern halten, 
geht unser Produktionsprofil heute weit 
über die Motorenwickelei hinaus.

Dies ist das Ergebnis einer erfolgreichen 
Firmenphilosophie und hoher 
Fachkompetenz im Elektromotorenbau, 
die unsere weltweite Kundschaft zu 
schätzen weiß. 

PARTZSCH Elektromotoren: A name which 
is well-known in companies of electric 
machine production - even far beyond the 
borders of Europe. 

With more than 500 employees headed 
by engineers and foremen, who keep in 
touch with our customers as specialists 
in their fields, the company was able to 
expand intensively in the previous years. 

This is the result of our succesful company 
philosophy combined with a high technical 
competence in electric motor construction 
that is appreciated by our customers all 
over the world.

So finden Sie uns:
how to find us

Ihre Vision ist unsere
Herausforderung
Your vision is our challenge
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Proslysis

•	 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

Prolyse 

• Temperatur bis zu  
400°C einstellbar

•  Höhe x Länge x Breite:  
3 m x 3,85 m x 3,5m

•  Läuferlängen bis 5,50 m
•  Fassungsvermögen bis 50 tImpregnation

by insulation agent epoxy resin or 
insulation agent polyesterimid resin 
(UP resin)
•	 Vacuum-pressure process  

up to Ø 5100 mm
•	Current-UV Impregnation

Imprägnierung

auf Basis von Epoxidharz oder 
Polyesterimidharz (UP-Harz)
•	 Vakuum-Druckverfahren  

bis Ø 5100 mm
•	 Strom-UV-Imprägnierung

Produktspektrum

 range of products

Wind Generator Service

•	Complete service for all kinds of 
wind generators

•	On-site maintenance and repair
•	 Sale of small wind turbines 

(Pawicon)
•	 Short delivery times due to our  

own spare parts storage

Windgeneratoren Service

•	 kompletter Service für alle Typen 
von Windkraftgeneratoren

•	 Instandsetzung / Wartung vor Ort
•	 Verkauf von Kleinwindkraft- 

anlagen (Pawicon)
•	 kurze Lieferzeiten durch eigenes 

Ersatzteillager High-speed balancing 
and spinning system

•	max. rotor weight 32.000 kg
•	 long machine bed 8.000 mm
•	max. rotor diameter above machi-

ne bed approx. 2.500 mm
•	max. bearing spacing  

approx. 7.100 mm
•	 Balancing speed range 4.500 rpm

Hochtourige Wucht- 
und Schleuderanlage

•	max. Läufergewicht  32.000 kg
•	 Länge Maschinenbett   8.000 mm
•	 max. Läuferdurchmesser 2.500 mm
•	max. Lagerabstand 7.100 mm
•	max. Wuchtdrehzahl 4.500 min ¹̄ 

Diagnosis and repair

•	 Inspection report order-related
•	 Repair of all electrical and mecha-

nical components dependent on 
inspection report

•	 Repair up to 120t weight per unit
•	On-site service

Befundung und 
Instandsetzung

•	 auftragsbezogene Eingangsbe-
funderstellung

•	  befundabhängige Reparatur aller 
elektrischen und mechanischen 
Komponenten

•	  Instandsetzung bis  
120t Stückgewicht

•	  Vor-Ort Service Mechanical 
processing

•	Development and construction  
of components and assemblies. 

•	Manufacturing of complex  
mountable machine parts

•	 components for electrical machi-
nes up to 3,2 MW.

Mechanische 
Bearbeitung

•	 Entwicklung und Konstruktion  
von Bauteilen und Baugruppen

•	 Fertigung von komplexen,  
einbaufähigen Maschinenteile

•	 Komponenten für elektrische 
Maschinen bis 3,2 MW

Roebel bars

•	Manufacture of roebel bars 
in Resin-Rich and 
VPI-Technology

•	 Repair of complete  
roebel bar windings

•	On-site repair

Roebelstäbe

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

•	 Reparatur von kompletten 
Roebelstabwicklungen

•	 Vor Ort Reparaturen

Drahtfertigung

•	Cu - Flachdraht blank und isoliert
•	Cu - Runddraht
•	 Litze blank und isoliert
•	 Isolationsmaterialien nach Kun-

denwunsch

Wire Manufacturing

•	Cu-flat-wire, blank and isolated
•	Cu-round-wire
•	 Litz wire blank and isolated
•	 Insulating material on 

customer request

Blechpaketfertigung

•	 Verarbeitung von Elektro-, Stahl- 
und Edelstahlblechen

•	 Blechherstellung über Laser-
schnitt, Stanzverfahren und 
Wasserstrahlschnitt

•	 Instandsetzung defekter 
Blechpakete

•	Neufertigung kompletter Blech-
pakete

Laminated core production

•	Cu-flat-wire, blank and isolated
•	 sheet-manufacturing with laser cut-

ting, punching and water jet cutting
•	 Litz wire blank and isolated
•	 Insulating material on 

customer request

Diamond Coils

•	Coil sets in Resin-Rich and VPI-
Technology up to 15 kV

•	Coil sets in Flat-Coil-Technology 
up to 6,6 kV

•	 Manufacture of  
complete windings

Formspulen

•	 Spulensätze in Resin-Rich und 
VPI-Technologie bis 15kV

•	 Spulensätze in Flat-Coil-Technik 
bis 6,6 kV

•	Herstellung von kompletten 
Wicklungen

Round wire windings

•	Manufacture of complete coils up 
to size 630 (BG630)

•	High temperature windings up to 
600°C (1112°F)

•	 stress-peaks up to 6,6 kV 
in DIN-Norm bodies

•	Manufacture of 
litz-wire-windings

Runddrahtwicklungen

•	 Fertigung kompletter Wicklungen 
bis BG 630

•	Ausführung als Hochtemperatur-
wicklung bis 600°C

•	 Spannungshöhe bis 6,6 kV in 
DIN-Norm Gehäusen

•	 Fertigung von Litze- und Zieher-
wicklungen

Squirrel Cage Rotors

•	Manufacture and repair
•	 Possible variants: copper or 

aluminium bar

Kurzschlussläufer

•	Neufertigung und Instandsetzung
•	Ausführung in Kupfer- oder 

Aluminiumstäben möglich

Slip-ring rotors

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

•	 Manufacturing of slip-ring-bar-win-
dings in VPI-Technology (up to 16t)

•	 Repair including rotor shaft and 
lamination stack

Schleifringläufer

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

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

•	 Instandsetzung inklusive 
Läuferwelle und Blechpaket

Field coils

•	 Round wire field coils
•	 coils made of insulated flat wire
•	 Field coils out of water-jet-cut 

copper parts
•	maximum dimensions: (width x 

length): 1.000 mm x 4.000 mm  

Polspulen 

•	 aus Runddraht
•	 aus isoliertem Flachdraht
•	 aus wasserstrahlgeschnitteten 

Kupferteilen 
•	  max. Maße (Breite x Länge): 

1.000 mm x 4.000 mm  

Pole wheels

•	Unit weight up to 10t
•	 Laminated Core diameter 

max. 1100 mm
•	 Shaft length max. 5000 mm
•	Construction of pole wheels  

by separate wounded  
field coils

•	 Total weight up to 32t  

Polräder
•	 Stückgewicht bis 10t
•	 Blechpaketdurchmesser 

max. 1100 mm 
•	Wellenlänge max. 5000 mm 
•	Aufbau von Polrädern aus  

separat bewickelten Polspulen 
Gesamtgewicht: 32t 

Closed Slot windings

•	Manufacture of windings for sta-
tors with closed slots up to 6,6 kV 

•	max. 40t weight per unit

Steckspulen
•	 Fertigung von Steckspulenwick-

lungen bis 6,6 kV
•	max. 40t Ständergewicht

DC drives
•	Manufacture and maintenance of 

commutators, armature windings 
(up to 100t) and main- and com-
mutating poles

•	Delivery of pre-finished coil-sets
•	 Manufacture of reserve poles in all 

dimensions

Gleichstromantriebe
•	Neufertigung und Aufarbeitung 

von Kommutatoren, Ankerwick-
lungen (bis 100t) sowie Haupt- 
und Wendepolen

•	 Lieferung loser Spulensätze
•	 Fertigung von Reservepolen aller 

Größen

Traction motors
•	 Repair of complete 

motors
•	Manufacturing of windings
•	 Remanufacture
•	Manufacture of field coils for DC-

machines and railroad-machines

Traktionsmaschinen
•	 Instandsetzung kompletter 

Maschinen
•	Herstellung von Wicklungen
•	Neufertigung
•	 Fertigung von Polspulen für 

Gleichstrom- und Bahnmaschinen

Leistungsspektrum

 range of service

Test field services 
of any kind

From the individual winding to the 
finished machine, these inspections 
ensure our high quality standard.
•	 Electrical tests AC/DC
•	Mechanical tests
•	Machine test
•	 Laminated core tests
•	 Special tests

Prüffeldleistungen 
jeglicher Art

Von der einzelnen Wicklung bis zur 
fertigen Maschine sichern 
diese Kontrollen unseren hohen 
Qualitätsstandard.
•	 Elektrische Prüfungen AC/DC
•	Mechanische Prüfungen 
•	Maschinenprüfungen
•	 Blechpaketprüfungen
•	  Sonderprüfungen


