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P l a n un g · Ba u · In betriebnahme · Wart ung · Ins tandhalt ung
· Service - Unternehmen
WT Energiesysteme

Energie mit System
Energie ist eine fundamentale
physikalische Größe, sie kann weder
erzeugt noch vernichtet, sondern nur
umgewandelt werden.
Energieumwandlung, das ist das
Thema der WT Energiesysteme
GmbH. Wir sind ein mittelständisches
Unternehmen mit Sitz in Riesa und
Dresden. Unsere Kernkompetenz
liegt in der Errichtung, Wartung und
Modernisierung von Umspannwerken
oder Netzeinspeisungen – im Bereich
von 10 bis 380 kV.
Bei der Realisierung unserer Projekte legen wir besonderen Wert auf
Termintreue und Kostenzuverlässigkeit. Die Errichtung eines Umspann-
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werkes ist immer ein Großprojekt,
umso wichtiger ist uns die intensive
Zusammenarbeit. Dabei gilt: Unsere
Kunden sind immer auch unsere
Partner.
Unsere Mitarbeiter erfüllen Ihre
kompletten Anforderungen, von
der Machbarkeitsstudie über die
Erarbeitung und Einreichung der
Bauantragsunterlagen, die Planung,
den Bau, die Programmierung, bis
hin zur Inbetriebnahme.
Ein Team von Ingenieuren erarbeitet
mit Ihnen die passende Lösung, fachkompetent und erfahren. Gemeinsam
finden wir die richtige Technologie,
sei es für Energieversorger sowie

Wind-, Solar- oder Biogasanlagen
oder für Industrie.
Mit uns haben Sie Ihren verlässlichen
Ansprechpartner gefunden. Auf den
folgenden Seiten möchte ich Ihnen
unser Unternehmen, unsere Leistungen und Kompetenzen kurz vorstellen. Wir freuen uns, künftig mit Ihnen
Ihre Projekte umzusetzen.

Dipl. Ing. (FH) Dietmar Tietz
Geschäftsführer
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wir verfügen über ein team hochqualifizierter und internationaler mitarbeiter – vom vertrieb über Bauplaner, primär- und sekundärplaner bis hin zu den projektleitern und monteuren. so erhalten sie unsere
leistungen komplett aus einer hand.

Bauplanung
statik

primärplanung

sekundärplanung

montage
Inbetriebnahme

projektleitung

vertrieb

allgemeiner
geschäftsbetrieb
auf Basis 40 mitarbeiter

SOFTWArE

wir arbeiten immer mit der aktuellsten software. so gelingt es uns, die Fehleranfälligkeit auf ein minimum zu
reduzieren. gleichzeitig achten wir aber stets auf die kompatibilität zu den von Ihnen verwendeten systemen.
dabei setzen wir auf enterprise-resource-planning (erp), um bedarfsgerecht zu planen und zu steuern.

Engineering Base
für Industrie-4.0-gerechte
anlagenplanung

mÄrkTE

ruplan
planbearbeitung
für elektro-cae

AutoCad / primtech
2d- und 3d-cad-lösung
für konstruktion & planung

E-plan
für elektrotechnische
automatisierungsprojekte

microsoft Dynamics nAV
für enterprise
resource planning (erp)

wir bieten den kompletten turn-key, planung, errichtung, Instandhaltung oder modernisierung von Umspannwerken (Uw) und übergabestationen (üst) für solar-, wind- und Biogasanlagen sowie von elektrotechnischen schalt- und steueranlagen in Industrieunternehmen oder für energieversorger.

energieversorger
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windenergieanlagen

solaranlagen

Biogasanlagen

Industrie

WT EnErgIESySTEmE
die wt energiesysteme gmbh, mit
stammsitz in riesa, errichtete in den
vergangenen Jahren zahlreiche elektrotechnische anlagen.
Unsere spezialgebiete sind die realisierung von kundenspezifischen anforderungen zur eﬃzienten einspeisung bzw. anbindung von hoch- und
mittelspannungsanlagen im Bereich
der regenerativen energiegewinnung. außerdem realisieren wir die
anbindung elektrotechnischer anlagen von Industrieunternehmen. ein
weiterer schwerpunkt liegt im Bau
von Umspannwerken für energieversorgungsunternehmen.
dabei setzen wir auf herstellerunabhängige und zukunftsweisende
lösungen sowohl beim einsatz der

systemkomponenten als auch bei
der überwachung und dem anlagenschutz.
Unser Unternehmen bietet Ihnen den
kompletten leistungskatalog aus
einer hand. sie haben bei uns einen
ansprechpartner, der gemeinsam
mit Ihnen schlüsselfertige lösungen
entwickelt, die Ihren individuellen
anforderungen gerecht werden.
eingespielte Ingenieur- und montage-teams setzen Ihre Ziele eﬃzient,
schnell und kostengünstig um. dabei
übernehmen wir als Unternehmen die
volle verantwortung für die gemeinsam erarbeiteten projekte.
sicherheit und arbeitsschutz sind für
uns wichtige themen. deshalb legen

wir großen wert auf die jährlichen
schulungen zur arbeitssicherheit
und die betriebsärztliche Betreuung
aller mitarbeiter. Zusätzlich werden
die schulungen durch monatliche
Unterweisungen zu aktuellen themen ergänzt, um das Bewusstsein für
sicherheit, gesundheit und Umwelt
stets auf einem hohen stand zu
halten.
wir halten unsere mitarbeiter
stets auf dem neuesten stand der
technologischen entwicklung. Für
jedes projekt entwickeln wir ein
schutzkonzept. wir überwachen die
schutzeinstellungen der anlage und
sorgen für die parametrierung der
entsprechenden schutzgeräte.

WT
EnErgIESySTEmE

UmSpAnnWErkE

plAnUng

SCHAlTSCHrÄnkE

BAU /
InBETrIEBnAHmE

WArTUng /
InSTAnDHAlTUng
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lEISTUngEn
die wt energiesysteme gmbh ist
spezialisiert auf die errichtung,
wartung und modernisierung von
Umspannwerken oder netzeinspeisungen – im Bereich von 10 bis 380 kv.
wir bieten Ihnen dabei unsere leistungen als einzel- und komplettleistungen an. die komplette projektabwicklung in unserem Unternehmen
bezüglich der errichtung eines
Umspannwerkes oder einer übergabestation erfolgt aus einer hand:
VOrplAnUng
der erste schritt ist die gründliche
analyse Ihrer Bedürfnisse. gemeinsam sichten wir den potenziellen
standort und die Umgebung. wir
organisieren die Bereitstellung aller
notwendigen Unterlagen zur erteilung der Baugenehmigung, treffen
absprachen mit dem Bauamt und
dem Umweltamt sowie dem energieversorger.
plAnUng
am anfang stehen machbarkeitsstudien, dann folgen Bauanträge
und ausschreibungen. gemeinsam
nehmen wir die primär- und die
sekundärplanung vor, um dann in
die details über zu gehen. alle
planungen werden von uns entsprechend dokumentiert.
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rEAlISIErUng
der Bau oder die modernisierung
eines Umspannwerkes ist immer ein
enges Zusammenspiel zwischen auftraggeber, projektleitern, planern,
dem Bauleiter, den prüfern und allen
verantwortlichen. aufgrund unserer
langjährigen erfahrung kennen wir
die abläufe sehr gut.
wir vergeben die aufträge an die
verschiedenen gewerke und überwachen die liefertermine. sämtliche
Bautätigkeiten erfolgen in abstimmung mit Ihnen. wir übernehmen
die Bauleitung und organisieren die
Inbetriebnahme in Zusammenarbeit mit dem energieversorger. der
gesamte Bau wird für sie komplett
dokumentiert.
AFTErSAlE
auch nach der Fertigstellung sind wir
für sie da in Fragen des service, wie
Instandsetzungen, reparaturen oder
der erweiterung des Umspannwerkes. die mittel- und hochspannungsanlagen sowie leistungstransformatoren werden turnusmäßig gewartet.
wesentlicher teil unserer kundenbetreuung ist die kosten-nutzen-analyse. Jedes vorhaben wird bei uns
archiviert und ist jederzeit abrufbar.

SCHlüSSElFErTIgE
lÖSUngEn

16* WOCHEn
rEInE BAUzEIT
(*Beispiel Umspannwerksbau
für windparks)

HErSTEllErUnD prODUkTUnABHÄngIg
InnOVATIVE
SCHAlTSCHrAnk
SySTEmE

üBEr JAHrE
EIngESpIElTES
mOnTAgETEAm

TrAFOSTATIOnEn
von 10 - 380 kV
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Meilensteine
über 15 Jahren WT Energiesysteme
2002

2002

2006

Juni
Gründung WT
Energiesysteme GmbH
für die Planung von
Elektroeinrichtungen
(Energiegewinnung)

Inbetriebnahme
des ersten
Umspannwerkes
in Tauche

bis 2006 baut WT
Energiesysteme
baut im Rahmen einer
Arbeitsgemeinschaft
national Umspannwerke

2016

2016

2016

Bau der ersten 100
Schaltschränke für
Batteriespeicher
(Drittkunden)

Durchführung von
Präqualifizierungen
für die Zusammenarbeit
mit Energieversorgungsunternehmen

Individuelle
Schaltschrankfertigung
für Drittkunden

2016

2017

2017

Aufbau einer
Planungsabteilung
für Bau, Statik und
Primärplanung

Inbetriebnahme
des 100. Umspannwerkes

Bezug der Zweigstelle
in Dresden
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2007

2009

2012

Errichtung von
Übergabestationen und
Trafostationen
für Biogasanlagen

Beginn des Aufbaus
einer eigenen
Elektro-Planungsabteilung

Erste Inbetriebnahme
von Umspannwerken
in Eigenregie

2015

2013

2013

Eröffnung eigenes
Vertriebsbüro in Dresden

März
Mit der Errichtung von
Infrastrukturkomponenten
im Mittel- und Hochspannungsbereich wird ein neues
Geschäftsfeld erschlossen

Entwicklung von Steuerschränke für eigene Umspannwerke

2017

2017

Gründung Niederlassung
in Nordschweden

erstes eigenständiges
Projekt in Schweden:
Markbygden Project
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NEUBAU NATIONAL
Umspannwerk
Ein Umspannwerk entsteht
In der Regel wird der Strom nicht dort
gebraucht, wo er produziert wird. Die
elektrische Energie, die in Windkraftanlagen oder Solarkraftwerken erzeugt wird, muss daher ins Versorgungsnetz eingespeist werden.
Diese Transportnetze arbeiten mit
unterschiedlichen Spannungen, regionale Netze zum Beispiel mit Spannungen um 110 kV, örtliche Verteilnetze hingegen nur mit 30 kV bis 60
kV. Um diese Netze miteinander zu
verbinden, muss ein Umspannwerk
errichtet werden.
Nach Abschluss der Planung beginnt
der Tiefbau, je nach Bedarf wird eine
Baustraße angelegt. Anschließend
werden alle erforderlichen Funda-

WT Energiesysteme - Neubau Umspannwerk

mente und Gebäude für Steuerung
und Überwachung errichtet. Zum
Schluss wird das Herzstück, der
Transformator, installiert. Dabei sind
aufwändige bauliche Maßnahmen zu
berücksichtigen. So wird bei ölgefüllten Transformatoren immer eine
Ölwanne unter dem Transformator
errichtet, um dem nötigen Umweltschutz Genüge zu leisten.
Die reine Bauzeit für ein EinfachUmspannwerk beträgt bei WT
Energiesysteme GmbH in der Regel
nur 16 Wochen. Abgeschlossen werden die Arbeiten mit der Abnahme
durch den Energieversorger und den
darauf folgenden Anschluss an das
Hochspannungsnetz.

reFerenZ
Im FokUs:
nEUBAU
Standort:
Umspannwerk
saßleben
Spannungsebene:
110 kv/30 kv
leistungstrafos:
2 trafos zu je 40 mva
gesamtleistung 80 mva
Herausforderung:
pne wind ag erweiterte im versorgungsnetz calau den Bereich
regenerativer energie um weitere
windkraftanlagen. das erforderte die
neuerrichtung eines neuen schalthauses und einer schaltanlage.
das von wt energiesysteme neu
erbaute Umspannwerk in saßleben
versorgt über rund 114 kilometer
mittelspannungskabel via 178 mittelspannungsstationen unter anderem
die orte Babben, Beesdau, Bischdorf,
Bronkow, Buchwäldchen, calau,
craupe, crinitz, Fürstlich drehna,
gahro, gollmitz, göllnitz, groß
mehßow, laasow, missen,
plieskendorf, saadow, saßleben,
tornitz, werchow und Zinnitz und
deckt damit den Bedarf von mehr als
6800 kunden.
Auftraggeber:
pne wInd ag
Energieversorger:
mitnetz strom
Inbetriebnahme:
Ba1: 17.12.2013
Ba2: 27.03.2014
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reFerenZ
Im FokUs:
nEUBAU
Standort:
onshore windpark
in markbygden nordschweden
Uw kilberget
Uw graberget
Spannungsebene:
150/33 kv
leistungstrafos:
2 Umspannwerke
mit je 2 trafos zu je 125 / 160 mva
geschaltete gesamtleistung
640 mva
Herausforderung:
mit ca. 4 gw wird markbygden in
nordschweden der größte onshore-windpark an einem standort in
europa sein und die installierte Basis
an windenergieanlagen in schweden
um mehr als 12,5 prozent steigern.
der windparkabschnitt markbydgen
ett wird eine gesamtkapazität von
650 mw aufweisen und aus 179
windenergieanlagen bestehen.
das projekt ist teil einer gesamtplanung, die insgesamt 1.101 windenergieanlagen umfassen soll.
als partner von ge renewable
energy, wood group und green
Investment group sorgen wir mit für
die anbindung von 179 windturbinen
mit jeweils 3,6 mw leistung an das
schwedische energienetz.
Auftraggeber: mB ett
projektentwickler: svevind aB
geplante Inbetriebnahme:
Juli 2018 und oktober 2018
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NEUBAU INTERNATIONAL
Umspannwerk
Engagement im Ausland
Mit über 15 Jahren Erfahrung und
mehr als 100 Inbetriebnahmen sind
wir stark genug, um auf den internationalen Markt vorzudringen. Dafür
hat die WT Energiesysteme GmbH
ein flexibles, schlagkräftiges und
internationales Team aufgebaut.
2016 erhielten wir den Zuschlag zur
Errichtung mehrerer Umspannwerke
in Europas größtem Onshore-Windpark Markbygden in Nordschweden.
Dort werden riesige Turbinen mit je
137 Meter Rotordurchmesser errichtet. Als Partner der „GE Renewable
Energy“, der „Wood Group“ und der
„Green Investment Group“ sorgen wir
mit für die Anbindung der Windturbinen an das schwedische Energienetz.
Mit 4 GW Gesamtleistung wird dies
der größte Onshore-Windpark an
einem Standort in Europa sein und die
installierte Basis an Windenergieanlagen in Schweden um mehr als 12,5
Prozent steigern.

Für den internationalen Einsatz
setzen wir auf Mitarbeiter aus der
jeweiligen Region und auf Schulungen in Hinsicht auf Sprache und
Kultur. Unsere Teams bestehen nicht
nur aus Spezialisten, sondern auch
aus flexiblen Generalisten, die sich in
verschiedene Fachgebiete einarbeiten und so die Kollegen unterstützen
können. Durch unser internationales
Team haben wir auch Vorteile im Wissen um landestypische Regelungen.
Das Thema Umweltschutz wird weltweit immer wichtiger. Deutschland
ist dabei in vielen Gebieten Vorreiter.
Diese Erfahrungen können wir im internationalen Einsatz nutzen. Unsere
Kunden profitieren davon, dass wir
bei jedem Projekt auch an den Umweltschutz denken. Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Thema
können wir flexibel, schnell und zuverlässig auf die jeweiligen Herausforderungen reagieren.
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UMBAU
Umspannwerk
Umrüstung bestehender Anlagen
Früher oder später muss jedes Umspannwerk umgerüstet oder modernisiert werden. Die Gründe dafür liegen nicht selten in alterungsbedingtem Verschleiß, manchmal in neuen
gesetzlichen Vorschriften, oftmals
aber auch im ständig wachsenden
Energiebedarf.
Der Umbau eines bestehenden
Umspannwerkes ist eine viel größere
Herausforderung als ein Neubau.
Grundsätzlich soll das Umspannwerk
so lange wie möglich am Netz bleiben. Das heißt, der Umbau erfolgt in
der Regel „unter Spannung“ – dafür
braucht es erhöhte Vorsicht, Erfah-
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rung und Kompetenz der Mitarbeiter.
Außerdem müssen bei den meisten
Rekonstruktionen alte und neue
Steuerungstechnik zusammengeführt werden.
Mit unserem breit aufgestellten
Team können wir alle Leistungen
einer Umrüstung aus einer Hand anbieten. Wie beim Neubau arbeiten Sie
auch hier mit nur einem Ansprechpartner zusammen. Das ist aufgrund
kurzer Entscheidungswege ein wesentlicher Vorteil eines mittelständigen Unternehmens wie der WT
Energiesysteme GmbH.

reFerenZ
Im FokUs:
UmBAU
Standort:
Umspannwerk
rielasingen evU-Uw
Spannungsebene:
110 kv/16 (20) kv
leistungstrafos:
2 x 31,5 mva
Herausforderung:
das Uw rielasingen war Bestandteil
eines schweizer rings. In diesem
ring, der ausschließlich von schweizer seite mit energie versorgt wurde,
waren 4 Uws miteinander verbunden.
die herausforderung bestand neben
den Umbau-/erweiterungsarbeiten
im laufenden Betrieb, die abschaltzeiten zum Zeitpunkt des heraustrennens aus dem schweizer ring auf
deutscher seite so gering wie irgend
möglich zu halten, da neben der unnötigen Belastung der Bevölkerung
auch das aluminiumwerk, als großabnehmer, ein zu tiefes abkühlen der
schmelzöfen unbedingt zu vermeiden
hatte.
Energieversorger:
thüga energienetze gmbh
Inbetriebnahme:
24.02.2016
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kompetenZ
Im FokUs:
bis 380 kV
Unsere teams aus Ingenieuren,
monteuren und handwerkern
haben in deutschland und europa
schon mehr als 100 Umspannwerke
in fast allen vorstellbaren größen
errichtet.
die praktische erfahrung vor ort
ergänzen wir durch regelmäßige
schulungen und Fortbildungen.
Unsere mitarbeiter sind stets auf
dem neuesten stand der entwicklung
und arbeiten mit aktueller technik
und der modernsten software.
Unser plus für sie: Bei uns finden
sie immer einen richtigen ansprechpartner, der sie und Ihr projekt
von anfang bis ende begleitet und
gemeinsam mit Ihnen passgenaue
lösungen findet.

WT energIesysteme - hÖchstspannUng
Unternehmen
Umspannwerk

höchstspannung:
bis 380kV

Umspannwerk
HÖCHSTSPANNUNG
Umspannwerke zwischen örtlichen
Verteilnetzen, die von zum Beispiel
6 kV auf 30 kV wechseln, sind häufig
als Innenraumanlagen konzipiert. Bei
der Umspannung von überörtlichen
Verteilnetzen auf regionale Netze
werden meist Freiluftanlagen errichtet. Die größten Umspannwerke sind
jedoch die für die Höchstspannungsleitungen bis 380 kV für die überregionalen Transportnetze, wie zum
Beispiel die geplante Nord-Süd-Trasse
Südlink.
Für die Errichtung von Umspannwerken übernehmen wir umfangreiche
Dienstleistungen in den Bereichen
Planung, Projektierung, Montage,
Modernisierung, Instandhaltung und
Dokumentation. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir Partner der
Energieversorger sowohl bei Einzelaufgaben als auch für die komplette
Realisierung von Turn-Key-Projekten.
Unsere Leistungen für Ihre
Umspannwerke und Schaltanlagen bis 380 kV:
-	Projektierung von Bautechnik,
	Primär- und Sekundärtechnik sowie
Fernwirk- und Stationsleittechnik
mit CAD-Unterstützung
-	Durchführung des Genehmigungsverfahrens für Ihre Vorhaben
- Errichtung von Betriebsgebäuden,
Fundamenten für Gerätetische,
	Transformatoren und Portale sowie
	Tiefbauleistungen

-	Lieferung und Montage aller Stahlkonstruktionen (Tische, Stützen,
	Portale, Gerüste)
-	Lieferung und Montage von Schaltgeräten / Schaltanlagen, Transformatoren, Geräten zur Erdschlussbehandlung
-	Lieferung und Montage von Steuerund Schutzschränken
-	Lieferung und Montage der Hilfsenergieversorgung
-	Errichtung des Kabelnetzes
(Leistungskabel, Sekundärkabel)
-	Errichtung des Erdungsnetzes und
	Erdungsmessung
-	Errichtung der kompletten
Infrastruktur (Straßen, Wege,
Beleuchtung, Zaunanlage,
	Überwachung, Abwasser- und
Ölwasserbehandlung)
-	Projektierung und Revision des
	Sekundärprojektes mit CAEUnterstützung
-	Durchführung der Prüfungen und
	Kontrollen für alle Anlagenteile
-	Durchführung der Parametrierungen und Prüfungen der Regel- und
	Schutzeinrichtungen und Fernwirkeinrichtungen
-	Durchführung der Inbetriebnahmeprüfungen
-	Wartung, Instandhaltung und
	Modernisierung
-	Errichtung von Provisorien zur
Baufeldfreimachung, z. B. mit
110-kV-Baueinsatzkabeln
- Beratung zu Umbaulösungen und
	Anlagenertüchtigungen
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FErTIgUng VOn
SCHAlTSCHrÄnkEn
EIn WEITErEr mEIlEnSTEIn In DEr kOnTInUIErlICHEn
EnTWICklUng UnSErES UnTErnEHmEnS
man unterscheidet zwischen schaltschränken, schutzschränken und
steuerschränken sowie Fernwirkschränken. die wt energiesysteme
gmbh plant und baut alle drei varianten maßgeschneidert nach Ihren
anforderungen.
schutz- und steuerschränke dienen
der Bedienung und überwachung der
elektrischen komponenten in der
anlage. Fernwirkschränke dagegen
besitzen die aufgabe, alle notwendigen meldungen zum Betriebsführer
zu übertragen und diesen aus der
Ferne auf das Umspannwerk zugreifen zu lassen.

unseren kontinuierlich wachsenden
kompetenzen und den erfahrungen
im Bau der Umspannwerke und findet
inzwischen auch nutzer in anderen
Bereichen.
mit uns können sie Ihre schaltschränke passgenau planen. nach den plänen bauen wir Ihnen die benötigten
schränke, nehmen diese in Betrieb
und kümmern uns um wartung
und Instandhaltung und sonstigen
service.
weiterhin können wir sie auch in der
planung und errichtung von ac- und
dc-anlagen tatkräftig unterstützen.

wt energiesysteme gmbh hat dabei
ein innovatives konzept entwickelt,
in dem alle aufgaben in nur einem
schrank realisiert werden können.
diese entwicklung basiert auf

Für EIgEnE
UmSpAnnWErkE

SCHUTz
SCHrÄnkE

WT Energiesysteme fertigt kundenspeziﬁsche Schutz, Steuer- und Fernwirkschränke.
sie haben keinen platz? auch dafür bieten wir
eine lösung:
wurde bisher für jedes der einsatzszenarien ein
separater schrank gestellt, ist es unserer entwicklungsabteilung gelungen, in einem schrank
alle drei systeme zu kombinieren. Unser kombischrank senkt den platzbedarf in den Umspannwerken erheblich und bringt dadurch einen
deutlichen kostenvorteil - Innovation á la WT!

Für
DrITTkUnDEn

WT energIesysteme - steUerschränke

SCHAlTSCHrÄnk

S
SC

FErnWIrk
SCHrÄnk

üBersIcht:
SCHAlTSCHrÄnkE
neben der Fertigung für eigene vorhaben beliefern wir u. a. energieversorger und automobilhersteller mit
individuellen schaltschranklösungen
für energiespeicheranlagen, inklusive
der planung und projektierung.

lTnkE

STEUErSCHrÄnkE

WIrknkE

Software Steuerungstechnik:
sprecher sprecon-e
siemens sImatIc
und dIgsI
a-eberle winpQ
kocos
wago codesys

schaltschränke
für eigene Umspannwerke

schaltschränke
für drittkunden

WTWT
energIesysteme
energIesysteme
- steUerschränke
- Unternehmen

UnSErE
rEFErEnzEn
die wt energiesysteme gmbh kann
in vielen ländern europas erfolgreich
abgeschlossene projekte vorweisen.
wir sind ein erfahrenes, eingespieltes
team von experten und Ingenieuren.
wir unterstützen sie beim erreichen
Ihrer Ziele. wir begleiten sie bei der
auswahl moderner technologien,
entwickeln für sie geeignete und vor
allem kostengünstige lösungen.
Unsere langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit auftraggebern aus den Bereichen der energieversorgung, der regenerativen
energie und der Industrie hat sich
bewährt.

Umspannwerke

75 %

so sind in den vergangenen 15 Jahren
mehr als 100 Umspannwerke in
deutschland und europa entstanden.
dabei ist unser Unternehmen kontinuierlich gewachsen. heute sind wir
marktführer bei der errichtung von
Umspannwerken für regenerative
energien.
rückgrat dieses erfolges sind unsere
mitarbeiter. mit schulungen und weiterbildungen halten wir sie stets auf
dem neuesten stand der technischen
entwicklungen. aus einem positiven
arbeitsklima heraus entsteht für sie
die beste lösung.

schaltschrankfertigung
drittkunden

10 %

übergabestationen
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10 %

5%

serviceleistungen

aUswahl
Unserer
pArTnEr

WIR SCHÖPFEN ENERGIE
AUS DER QUELLE DER NATUR

Innovativ und nachhaltig – weil uns die Zukunft am Herzen lie
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Umweltschutz
Gerade als Marktführer in der Branche der regenerativen Energien ist
Umweltschutz für uns ein immens
wichtiges Thema beim Bau eines
Umspannwerkes.
Wir treffen daher eine Vielzahl von
Vorkehrungen, um die Umweltstandards zu erfüllen:
- Im Rahmen der Baugenehmigung
werden alle örtlich gegebenen
	Schutzaspekte umgesetzt.

- Der Erdaushub wird nach Bodentypen getrennt im Baustellenbereich gelagert und sortenrein
wieder eingebracht.
- Für sämtliche für den Betrieb
erforderlichen Flüssigkeiten werden
geeignete Auffangvorrichtungen
gebaut, so dass im Falle einer
	Havarie austretende Kühlmittel
sicher aufgefangen werden.
- Anfallende Bauabfälle werden

getrennt, fachgerecht entsorgt
oder recycelt.
- Die durch die Bebauung erforderlichen Ausgleichsflächen werden
während der Bauplanung berechnet.
- Sämtliche verbleibenden Freiflächen innerhalb des Umspannwerkes
werden optimal begrünt.
-	Der Schutz für Vögel und Kleinsttiere wird umgesetzt.

ArbeitSschutz
Für den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit treffen wir folgende
Maßnahmen:

- Jährliche Arbeitsschutzunterweisung durch akkreditierten (zertifizierten) externen Dienstleister.

-	Regelmäßige Untersuchungen und
	Kontrollen durch den Betriebsarzt.

- Jeder Mitarbeiter erhält eine Ausbildung zum Ersthelfer.

-	Monatliche Arbeitsschutzunterweisungen nach Tätigkeitsschwerpunkten.

- Unfallstatistik:
	NULL Arbeitsunfälle (LTIF = 0)

-	Aktive LMRA (Last Minute Risk
	Analysis)
- ISO 9001:2015 und SCC** zertifiziert
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- ISO 14001 in Vorbereitung für
09/2018
-	OHSAS 18001 in Vorbereitung für
11/2018

zErTIFIkATE

prÄQUAlIFIkATIOn
Apg Austrian power grid Ag
ausschreibungen apg
Avacon Ag
Uw out of the Box,
drittkundengeschäft
Daimler Ag
lieferantenzulassung
enviam Ag
mitteldeutsche
netzgesellschaft Strom mbH
elektromontagen in Umspannwerken
primär- und sekundärtechnik
Hamburger Hochbahn Ag
ausschreibungen
hamburger hochbahn

E.On Energie Deutschland gmbH
E.DIS Ag, Avacon Ag, Bayernwerk
Ag, Schleswig-Holstein netz Ag
110 kv-schaltanlagenmontage bzw.
Bauleistungen in Umspannwerken
lausitz Energie Bergbau Ag
ausschreibungen leag

ISO
9001:2015
seit 2016

netze BW gmbH
ausschreibungen, windsteckdose
drittkundengeschäft, allgemein
Vattenfall gmbH,
Stromnetz Berlin gmbH
ausschreibungen
vattenfall stromnetz Berlin

SCC**
seit 2016

ISO 14001
geplant
09/2018

OHSAS
18001
geplant
11/2018
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Umspannwerke Und schaltschränke

Deutschland - riesa
wt energiesysteme gmbh
Uttmannstraße 15 · 01591 riesa
telefon: +49 (0) 3525 / 513 28 0
Fax: +49 (0) 3525 / 513 28 20
email:
info@wt-energiesysteme.de

nordschweden
wt energisystems aB
Banvägen 9 e · s-97346 luleå
telefon: +46 (0) 7069 / 73 840
email:
k.loevgren@wt-energisystem.se

Deutschland - Dresden
wt energiesysteme gmbh
dohnaer straße 111 · 01239 dresden
telefon: +49 (0) 3525 / 513 28 31
Fax: +49 (0) 3525 / 513 28 20
email:
info@wt-energiesysteme.de

www.wt-energiesysteme.de

