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Winergy  Gearbox Training 

Als Ihr Servicepartner bewahren wir unser Know-how nicht für uns, wir 

geben es weiter. Mit unserem umfangreichen Trainingsprogramm 

machen wir unsere Kunden noch flexibler, damit sie auch selbst 

professionellen Service durchführen können. Der Fokus liegt dabei auf 

Arbeiten, die auf der Turbine durchgeführt werden können, um Ihre 

Kosten für Betrieb und Wartung zu senken. Die Trainings selbst finden 

im Service Center auf dem Gelände der Winergy statt. Alle 

Trainingseinheiten werden in deutscher und englischer Sprache 

gehalten. Am Ende des Trainings erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat 

über die vermittelten Lerninhalte. 

 

As your service partner we don’t keep our know-how to ourselves, we 

pass it on. With our comprehensive training program, we provide our 

customers with the flexibility to be able to carry out skilled maintenance 

work on their own. The focus is on work, that can be done up-tower to 

keep down your O&M expenses. The training itself takes place in our 

service center at Winergy headquarters in Germany. All training units 

are held in German and English. At the end of each training, the 

participants receive a certificate of the acquired contents. 

 

Für weiterführende Informationen oder Fragen zu unserem 

Trainingsprogramm wenden Sie sich bitte an: 

 

For further information or questions concerning our training program, 

please contact: 

 

Chris Brune 

Tel.: +49 (0) 2871 / 92-1132 

chris.brune@flender.com 
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Trainings 

Endoskopie / Endoscopy* 

Basis / 

Basic 

• Design eines Windgetriebes 

• Arten der Schmierung in einem Windgetriebe 

• Mögliche Verzahnungsschäden 

• Entnehmen einer Ölprobe 

• Abschlusstest 

 

• Design of a wind gearbox 

• Lubrication principles of a wind gearbox 

• Possible gear failures  

• Preparing an oil sample 

• Test 

Praxis / 

Practice 

• Endoskopie (Theoretischer Teil) 

• Die Endoskope 

• Endoskopische Untersuchung (Praktischer Teil) 

• Mögliche Beschädigungen an Wälzlagern 

• Äußere Bauteile am Getriebe 

• Wartung des Getriebes 

• Abschlusstest 

 

• Endoscopy (Theoretical part) 

• The endoscopes 

• Endoscopic inspection (Practical part) 

• Possible bearing failures 

• External parts at the gearbox 

• Maintenance of the gearbox 

• Test 

Dauer:    3 Tage 

Duration:   3 days 

Getriebe Praxistraining / Gearbox practical training** 

Basis / 

Basic 

 

• Design eines Windgetriebes 

• Up-Tower Vorrichtungen 

 

• Design of a wind gearbox 

• Up-tower devices 

Praxis / 

Practice 

 

Getriebe in unserem Trainingcenter:  

Gearboxes in our trainingcenter: 

PZAB 3541  

PEAB 4456  

PEAB 4435  

•    Austausch der HSS-Welle und der 

     HSS-Wälzlager 

•   Je nach Getriebetyp: 

          Austausch der IMS- Welle, der  

          IMS-Wälzlager sowie/oder des Pitchrohres 

 

•    Replacement of the HSS pinion and    

     HSS-bearings 

•    Depending on the gearbox type: 

           Replacement of the IMS shaft, the  

           IMS rolling bearing and / or the pitch tube 

Dauer:    5 Tage 

Duration:   5 days 

* Das Endoskopietraining kann in Verbindung mit den Getriebe Praxistrainings gebucht werden. / The endoscopy training can be booked in combination with the gearbox practical trainings 

** Detaillierte Informationen darüber, welche Komponenten je Getriebetyp geschult werden, erhalten Sie auf Anfrage in unserer Trainingsbroschüre. / 

   On request you can receive detailed information in our training brochure ,about the trained components according to the gearbox type. 
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Flender GmbH 

Am Industriepark 2 

46562 Voerde Germany 

 

Phone +49 2871 92-4 

Fax +49 2871 92-2487 

E-Mail info@winergy-group.com 

www.winergy-group.com 


