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Firmengeschichte
Company history    

1945 gründete Heinz Weier das Weier Elektro-

motorenwerk. Standort war auch damals schon

Eutin, gelegen mitten in der Holsteinischen Schweiz

im östlichen Schleswig-Holstein. Das Unternehmen

florierte, und 1962 konnte das Team bereits die Fer-

tigstellung des 200.000sten Motors feiern.

Die Erweiterung des Produkt-

portfolios auf Generatoren

lag nahe. Anfang der 80er

Jahre begann Weier, neben

den klassischen Elektromoto-

ren auch Generatoren für

Windkraftanlagen herzustel-

len und war damit eines der

ersten deutschen Unterneh-

men, das sich mit der Ge-

winnung dieser „sauberen“

Energie beschäftigte.

Heute bedient Weier vor allem

drei Geschäftsfelder: Saubere

Energie, Schiffbau und Ma-

schinenbau. Gemeinsam mit

den Kunden werden individu-

elle Lösungen für besondere

Anforderungen erarbeitet.

Für die Kundenzufrieden-

heit investieren wir unsere

ganze Energie!

Heinz Weier founded Weier

Elektromotorenwerk in1945.

The headquarters were in Eutin

back then as well, located in

the middle of the Holsteinische

Schweiz region in east Schles-

wig-Holstein. The company

flourished, and as early as

1962, the team celebrated

the production of its 200,000th

motor.

Expansion of the product

portfolio to include generators

was the next logical step. At

the beginning of the 1980s,

Weier supplemented its classic

electromotor product range by

manufacturing generators for

wind power plants, therefore

becoming one of the first

German companies involved

in the production of this “clean”

energy.

Today, Weier covers primarily

three segments: clean energy,

shipbuilding, and machine construction. Individual

solutions for special requirements are developed in

close cooperation with the customer.

We put all of our energy into satisfying our

customers!

Pionier im Bereich Windkraft: Weier – Pioneer in the wind energy sector: Weier

Kupfer, die Basis aller Weier Produkte – Copper, the basis of all Weier products

Das Firmengebäude in Eutin – The company facilities in Eutin
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Philosophie
Philosophy

Die Philosophie von Weier ist, die Kundenan-

forderungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu

übertreffen. Bei der Entwicklung von Motoren und

Generatoren arbeitet Weier eng mit seinen Kunden

zusammen, so entstehen individuell angepasste

Maschinen als Einzel- oder Serienprodukte.

Viel Erfahrung und hohe Kompetenz erlauben es,

bei der Produktentwicklung an die Grenzen des

Machbaren zu gehen, damit auch außergewöhnli-

che Aufgaben die technisch und wirtschaftlich per-

fekte Lösung finden. Exzellente Qualität, richtungs-

weisende Lösungen und Liefertreue sind dabei

selbstverständlich.

At Weier, our company philosophy is not only

to satisfy customer requirements, but to exceed

them. Weier works closely with its customers during

the development of motors and generators, thereby

producing individually tailored machines, both as

single and series products. Our wide range of ex-

perience and high level of expertise allow us to push

the envelope of technology during product develop-

ment, so that technically and economically optimal

solutions are found for even extraordinary require-

ments. Excellent quality, trendsetting solutions, and

delivery reliability are an integral component of our

company.

Kompetenz und Qualität

Competence and Quality

Teamsitzung bei Weier – Team meeting at Weier
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Märkte der Zukunft
Markets of the future    

Regenerative energy

The future lies in regenerative, clean energy.

For more than 25 years, Weier has supported 

the production of clean energy by manufacturing

generators for wind turbines as well as biomass

and hydropower plants. The portfolio also includes

motors that can be operated with clean energy,

and, in the near future, will also incorporate 

generators driven by heat energy.

Here, the focus lies on the development of compre-

hensive systems for small wind power plants. Weier

covers the entire range of the required technologies:

generators, electronics, energy management, as well

as components for energy output and distribution.

Regenerative Energie

Die Zukunft liegt in der regenerativen, der

sauberen Energie. Weier unterstützt seit über 25

Jahren die Gewinnung sauberer Energie mit Gene-

ratoren für Windkraftanlagen, Biomasse- und Was-

serkraftwerke. Ebenfalls zum Portfolio gehören

Motoren, die mit sauberer Energie betrieben werden

können, sowie in naher Zukunft auch mit Wärme-

energie angetriebene Generatoren.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von

kompletten Systemen für Kleinwindkraftanlagen.

Hier deckt Weier die gesamte Bandbreite an be-

nötigter Technologie ab: Generatoren, Elektronik,

Energiemanagement sowie Komponenten zur

Energieabgabe.

Die Zukunft liegt in der regenerativen, 
der sauberen Energie.

The future lies in regenerative, 
clean energy. 

Kleinwasserkraftwerk – Small hydropower plant Foto: RWE Blockheizkraftwerk – Block-type thermal power station Foto: MAN

Zukunftsweisende Offshore-Anlage – Innovative offshore plant 
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Transforming wind into
electricity 
Energy generation from wind power has been an 

integral part of Weier’s business operations for

more than 25 years. Inter-

national customers have

purchased generators

with outputs ranging

from 0.5 kW up to

1.5 MW for large and

small wind power plants.

In the long term, alternatives

for fossil energy sources must be

found. Whether as compensation or as a

replacement: regenerative energy

production is inevitable.

Aus Wind wird Strom

Energiegewinnung aus Windkraft ist bei Weier seit

über 25 Jahren ein fester Bestandteil der Unterneh-

mensausrichtung. Inter-

nationale Kunden 

beziehen Generato-

ren mit Leis tungen 

von 0,5 kW bis 

zu 1,5 MW für 

Groß- und Klein-

Windkraftanlagen. 

Langfristig müssen

Alternativen für die fossilen 

Energieträger geschaffen werden. 

Egal, ob als teilweise Kompensation oder als Ersatz:

An regenerativen Energieverfahren kommt niemand

mehr vorbei.

An regenerativen
Energieverfahren kommt

niemand mehr vorbei. Regenerative energy
production is inevitable.

Windkraft von A-Z

Weier Generator mit 600 kW Leistung
Weier generator with a 600 kW output
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Windkraft von A-Z

The focus on wind power plants is not without

reason: the energy generation is extremely efficient,

and the plants require only minimal space, are

quickly built, and easy to maintain.

Weier is convinced of the successful results of wind

power, and will thus continue to support this form

of energy generation by offering innovative products

and systems.

Die Fokussierung auf Windkraftanlagen kommt

dabei nicht von ungefähr: Die Energiegewinnung ist

äußerst effizient, die Anlagen benötigen nur eine ge-

ringe Fläche, sind schnell gebaut und gut zu warten.

Weier ist vom Erfolg der Windkraft überzeugt und

wird diese Form der Energieerzeugung weiterhin

durch innovative Produkte und Systeme unterstützen.

Wind power from A-Z

Kleinwindkraftanlage mit 0,5 kW - 10 kW Leistung
Small wind turbine with an output of 0.5 kW - 10 kW 

Foto: R +S 
Energietechnik

Handarbeit für neuste Energietechnik – Handcrafted manufacturing for state-of-the-art energy technology 

Hauseigene Kupferwicklung – In-house copper winding 
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Saubere Energie

Das Geschäftsfeld Saubere Energie umfasst bei

Weier unterschiedlichste Generatoren für Wind-

kraftanlagen, Blockheiz-, Biomasse- und Wasser-

kraftwerke. Drei unterschiedliche Produktlinien

stehen den Kunden zur Verfügung:

Für Blockheizkraftwerke werden wassermantelge-

kühlte Asynchrongeneratoren mit einem Leistungs-

bereich von 10 kW bis zu 150 kW produziert. Für

spezielle Anforderungen werden auch Einzelstücke

oder Kleinserien mit 500 kW und mehr entwickelt.

Für Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke stehen

Synchrongeneratoren bis 1,5 MW in Niederspan-

nung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Weier

noch Asynchrongeneratoren für Windkraftwerke

mit einer Leistung bis zu 1,25 MW in Niederspan-

nung an.

Saubere, erneuerbare Energieformen sind der Markt

der Zukunft. Daher legt Weier besonderen Wert auf

die Entwicklung neuer Produkte zur Gewinnung re-

generativer Energie. Zurzeit sind Synchrongeneratoren

auf Basis von Permanentmagneten in Planung, die

ihren Einsatz vor allem bei Kleinwindkraftanlagen bis

10 kW und Großwindkraftanlagen ab 1 MW, z.B. in

Offshore-Windparks, finden sollen.

8

Saubere Energie
Clean energy

Saubere, erneuerbare  
Energieformen sind der 

Markt der Zukunft.

Bandagieren eines Großgenerators – Winding a large generator 

Großgenerator mit 1 MW Leistung 
Large generator with a 1.0 MW output
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Clean Energy

At Weier, the clean energy product portfolio comprises

a wide variety of generators for wind power plants,

block-type thermal power stations, and biomass and

hydropower plants. Three different product lines are

available for our customers:

Water jacket cooled asynchronous generators with

outputs ranging from 10 kW to 150 kW are produced

for block-type thermal power stations. For special

applications, individual solutions or small-series

productions with 500 kW or greater can be developed

as well. Low-voltage synchronous generators up to

1.5 MW are available for wind power plants and

hydropower plants. Additionally, Weier also offers

asynchronous generators for wind turbines with a

low voltage output of up to 1.25 MW.

Clean, renewable forms of energy are the market of

the future. Therefore, Weier particularly concentrates

on the development of new products for producing

regenerative energy. At present, synchronous 

generators based on permanent magnets are

being planned, which will primarily be used in 

wind turbines up to 10 kW and large-scale wind

power plants 1 MW and higher, e.g., in offshore

wind parks.
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Saubere Energie
Clean energy   

Clean, renewable forms of
energy are the market of 
the future.

Kleinwindkraftanlage mit 1,0 kW Leistung 
Small wind turbine with a 1.0 kW output Foto: Aerocraft

Hohe Qualität durch Handarbeit – High quality handcrafted manufacturing
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Shipbuilding and machine
construction 

Weier is well-established in shipbuilding: Since its

founding more than 60 years ago, the company has

been renowned for the development, construction,

and production of special electric machines for use

in marine crafts, submarines, special-purpose vehicles,

and equipment for international navies.

All Weier motors are developed specifically for their

application and thus meet the high requirements of

our customers. For example, Weier produces drive

motors for auxiliary and supply drives for the state-

of-the-art, non-nuclear driven underwater vessels of

the world, the submarine class 212.

Furthermore, air and water jacket cooled generators

with outputs of up to 550 kW, particularly for use on

navy ships or megayachts, are part of the Weier

portfolio as well.
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Im Schiffbau ist Weier
zu Hause

Seit seiner Gründung vor über 60 Jahren ist das

Unternehmen bekannt für die Entwicklung, Konstruk-

tion und Produktion von Sonderelektromaschinen

für den Einsatz auf Seeschiffen, U-Booten, Sonder-

fahrzeugen und Geräten der internationalen Ma-

rinen.

Alle Weier-Motoren sind speziell für ihren Einsatz-

zweck entwickelt worden und erfüllen damit die

hohen Anforderungen der Kunden. So produziert

Weier für die modernsten nicht nuklearbetriebenen

Unterwasserschiffe der Welt, die U-Boot Klasse

212, Antriebsmotoren für die Hilfs- und Versor-

gungsantriebe.

Darüber hinaus gehören zum Weier-Portfolio luft-

und wassermantelgekühlte Generatoren mit Leistun-

gen bis zu 550 kW, speziell für den Einsatz auf Ma-

rineschiffen oder Mega-Yachten.

Schiffbau
Shipbuilding

Unterseeboot U-212 der deutschen Marine 
German Navy U212 submarine 

Foto: HDW

F-220 der deutschen Marine – German Navy F-220 Foto: HDW

Motor mit 7,5 kW Leistung 
Motor with a 7.5 kW output
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Antriebe im Maschinenbau

Im klassischen Maschinenbau ist Weier Marktführer

im Bereich der Sonderelektromotoren, insbesondere

der Torquemotoren. Diese finden vor allem bei An-

trieben von Werkzeugmaschinen-Drehtischen ihren

Einsatz und sind exakt auf Design und technische

Daten jedes Drehtisches berechnet.

Drives for mechanical 
engineering applications

In traditional mechanical engineering, Weier is the

market leader in the segment of special electric

motors, particularly torque motors. They are primarily

used for drives in machine tool rotary tables and

are precisely aligned in accordance with the design

and technical specifications for each rotary table.
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Maschinenbau
Engineering

NC-Rundtisch, zweiachsig – NC rotary table, two-axle Foto: FTW

Fertigung eines Torquemotors – Production of a torque motor
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The Eutin location

Since its foundation, Weier has had its headquarters

in Eutin, a small city in east Schleswig-Holstein.

Positioned along the Hamburg-Copenhagen eco-

nomic axis, in the immediate vicinity of the cities of

Lubeck and Kiel, Eutin is a popular business location.

The proximity to the universities in Kiel and Lubeck as

well as to research facilities in the region is ideal for

companies that work with state-of-the-art technologies.

Furthermore, Eutin offers a well-developed industrial

area with ample space for the production facilities.

Last but not least, it is an attractive city that is much

enjoyed by all of our employees in their leisure time!
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Standort Eutin

Seit der Gründung ist der Unternehmensstandort von

Weier Eutin, eine kleine Stadt im östlichen Schleswig-

Holstein. Gelegen auf der Wirtschaftsachse Ham-

burg-Kopenhagen, in unmittelbarer Nähe der Städte

Lübeck und Kiel, ist Eutin ein beliebter Wirtschafts-

standort. Die Nähe zu den Universitäten in Kiel und

Lübeck sowie zu den in der Region ansässigen For-

schungseinrichtungen ist ideal für Unternehmen, die

mit modernsten Technologien arbeiten. Darüber hin-

aus bietet Eutin ein gut erschlossenes Industriegebiet

mit ausreichend Platz für die Produktionsstätten. Und

nicht zuletzt eine reizvolle Umgebung, die alle Mitar-

beiter nach Feierabend gern genießen!

Standortvorteil
Advantageous location 

Eutiner Schloß – Eutin Castle

Eutiner See – Lake Eutin 
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The people behind the
name Weier

A company is only as good as its employees. That’s

why Weier makes the “Human Resources” department

a top priority. Committed employees are promoted

and initiative is actively encouraged. Moreover,

opportunities for continued education, training,

and further qualification are offered. Investments

that pay off: Weier has a staff of motivated, highly-

qualified employees who usually stay with the com-

pany for a higher-than-average number of years.

The result is a perfect mix of experience and the

latest knowledge – making Weier the top rate

company it is!

Der Mensch hinter dem
Namen Weier

Jedes Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitar-

beiter. Daher wird bei Weier der Bereich „Human

Resources“ groß geschrieben. Gezielt werden lei-

stungsbereite Mitarbeiter gefördert und Eigeninitia-

tive gestärkt, Weiterbildungs- und Qualifizierungs-

möglichkeiten geboten. Investitionen, die sich aus-

zahlen: Weier verfügt über motivierte, qualifizierte

Arbeitskräfte, die dem Unternehmen überdurch-

schnittlich lange treu bleiben. So entsteht die per-

fekte Mischung aus Erfahrung und modernstem

Wissenstand, die Weier so gut macht!
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Mitarbeiterqualität
Employee Quality   

Träufeln eines 5 kW Kleingenerators – Trickling of a small 5 kW generator 

Gehäusemontage – Housing assembly 

Ausbildung bei Weier – Job training at Weier
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Weier steht für Qualität

Jeder einzelne Motor oder Generator, der die Pro-

duktion verlässt, ist eine Visitenkarte des Hauses

Weier. Und jedes einzelne Produkt muss einen posi-

tiven Eindruck beim Kunden hinterlassen.

Das Qualitätsmanagement ist ein lebendiger Prozess,

der ständig weiter verbessert und optimiert wird, die

Zertifizierung nach ISO 9001 war nur ein Schritt auf

diesem Weg.  Dazu gehört für Weier auch, die Spra-

che der Kunden zu verstehen, den direkten Dialog zu

pflegen und die Erwartungen an die Produkte noch

zu übertreffen. Denn neben der Kundenzufriedenheit

spielt auch die Umwelt eine Rolle: Mit verbesserten

Produkten steigt die Energieausbeute, und damit

leisten Weier-Generatoren einen aktiven Beitrag zum

Klimaschutz.

Weier stands for quality

Every single motor or generator that leaves the

production site is an ambassador for Weier. And

each individual product must make a positive im-

pression on the customer. 

Quality management is a continuous process, re-

quiring constant improvement and optimization;

our ISO 9001 certification was only one step in this

direction. Weier also strives to speak the language

of the customer, to stay in constant dialogue, and to

exceed the expectations placed on the products.

Along with satisfied customers, the environment

plays an important role as well: Improved products

increase the energy yield, and consequently, Weier

generators actively contribute to protecting our cli-

mate.

gQualitätsmanagement
Quality management
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Eigene Entwicklung im Haus

Der Bereich Forschung und Entwicklung arbeitet

ständig daran, vorhandene Produkte zu optimieren

und neue Lösungen zu schaffen. Hierfür steht bei

Weier ein hochqualifiziertes Team aus Fachleuten

bereit, das Kenntnisse über neue Materialien und

Werkstoffe, Bearbeitungs- und Anwendungsverfahren,

Leistungsgewichte, Handhabung, Berechnungs- und

Auslegungs-Tools, Simulations-Software und vieles

mehr vereint. So ist sichergestellt, dass die Neuent-

wicklungen nicht nur technisch präzise und innovativ

sind, sondern auch punktgenau die Bedürfnisse des

Marktes treffen.

In-house development

Our research and development department is con-

stantly working on optimizing existing products and

creating new solutions. Weier has a highly-qualified

team of R&D specialists, combining knowledge and

expertise about new materials and resources, pro-

cessing and application methods, power-to-weight

ratio, handling, calculation, dimensioning and adjust-

ment tools, simulation software, and much more.

This ensures that new developments are not only

technically precise and innovative, but are also

right on target when it comes to market require-

ments.
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Forschung und Entwicklung
Research and development 

Moderne Entwicklung gehört bei Weier zum Tagesgeschäft 
Modern development is the order of the day at Weier 
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Weier Antriebe und Energietechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
23701 Eutin/Germany

Phone: +49 - 4521 - 804 0
Fax: +49 - 4521 - 804 44
www.weier-energie.de
info@weier-energie.de

2008 © Weier GmbH
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