Interview mit Josef Winkels, Geschäftsführer
der Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik Osnabrück GmbH

Überzeugen, wenn andere
scheitern
Motoren in Hafenkränen oder für den Einsatz auf Schiffen müssen extremen Belastungen
standhalten. Sie müssen nicht nur sehr schwere Lasten heben, sondern auch unter starken
Klimaschwankungen und Bedingungen wie Feuchtigkeit und hohen Temperaturen einwandfrei
funktionieren. Die Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik Osnabrück GmbH produziert Motoren, die dort laufen, wo andere Anlagen sich nicht bewähren konnten. Deshalb sind die Motoren mittlerweile an 70 Häfen weltweit im Einsatz.
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Die Franz Wölfer Elektromaschinenfabrik Osnabrück GmbH hat
Krananlagen in Häfen weltweit mit Motoren ausgestattet
Die kompakten Sondermotoren sind konstruiert für den Einsatz unter
stärksten Belastungen in der Schiffsindustrie
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an, der die Motorwartung revolutionieren wird.
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