
Unser Know-how  
für ihre sicherheit



Die energietechnik essen Gmbh zeichnet sich durch eine breite werkstoff-
kompetenz auf Basis selbst entwickelter, eigenschaftsoptimierter sonder-
legierungen aus. Unsere Möglichkeiten und fähigkeiten gründen sich in 
entwicklungen und erfahrungen, die bis in das Jahr 1811 zurückreichen:

LEISTUNG
Die Energietechnik Essen GmbH steht für spezialisierte und sicherheitsrelevante 

Hightech-Produkte: Kappenringe und stickstofflegierte Stähle. Unsere Umschmelz-

anlagen (Elektroschlacke- und DRUCK-Elektroschlacke-Umschmelzen) und unsere 

Kaltaufweitepresse ermöglichen uns die Herstellung dieser einzigartigen Produkte.

MARKT
Unsere Produkte bieten Sicherheit. Die Kappenringe werden an den Rotorenden 

eines Kraftwerksgenerators eingesetzt, um die Kupferwicklung gegen die Fliehkräfte 

zu fixieren, die bei den hohen Rotationsgeschwindigkeiten auftreten. Die HNS-Güten 

werden unter anderem als Kugelgewindetriebe zur Verstellung des Höhenruders bei 

Flugzeugen eingesetzt. Weitere Schwerpunkte sind Wälzlager, Medizintechnik und 

hochwertiger Maschinenbau.

QUALITÄT
Die Produkte der Energietechnik Essen GmbH erfordern eine Qualität auf höchstem 

Standard. Dies wird durch ein integriertes Qualitätsmanagementsystem sichergestellt 

– von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Auslieferung.

SERVICE
Bei uns wird der Service rund um das Produkt großgeschrieben. Hierzu zählen die Be-

ratung in Fragen zur Metallurgie, Warmbehandlung und Werkstofftechnik. Abgerundet 

wird unser Serviceangebot durch Schadensbeurteilungen und Werkstoffuntersuchungen, 

die wir in unserem Labor durchführen.



Unser Unternehmen
Die Energietechnik Essen GmbH ist ein 

junges, aber traditionsreiches Unter-

nehmen. Bereits im Jahre 1811 wurde 

das Unternehmen als Teil der Friedrich 

Krupp AG gegründet.

Durch verschiedene Umstrukturierun-

gen und Eigentümerwechsel wurde 

schließlich 2003 die Energietechnik 

Essen GmbH aus der Taufe gehoben.

Seit über 100 Jahren werden am Stand-

ort Kappenringe gefertigt – somit verfü-

gen wir über das weltweit am längsten 

vorliegende Fertigungs-Know-how.

In Ergänzung zu den Kappenringen 

werden seit 1975 stickstoffhaltige 

Legierungen produziert und weiterent-

wickelt – ein Marktsegment, welches 

den Ruf der Energietechnik Essen 

GmbH als Innovationsschmiede 

untermauert.
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UNSERE LEISTUNGSPALETTE

Die energietechnik essen Gmbh – ein Mitglied der Georgsmarienhütte 
Unternehmensgruppe – gründet ihre Möglichkeiten und fähigkeiten auf 
kontinuierlicher forschung und entwicklung sowie auf erfahrungen, die bis 
in das Jahr 1811 zurückreichen. Die energietechnik essen Gmbh entwickelt, 
produziert und liefert sicherheitsrelevante hightech-Produkte, hauptsächlich 
für die hersteller von energiemaschinen. Als der erste turbogenerator 
Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, lieferte der essener Betrieb 
die Kappenringe. Kappenringe werden an den rotorenden eingesetzt, um 
die Kupferwicklung gegen die fliehkräfte zu fixieren, die durch die hohen 
rotationsgeschwindigkeiten verursacht werden. Die ältesten Dokumente im 
firmenarchiv über nicht magnetisierbare Kappenringe stammen aus dem 
Jahr 1901.

in zwei Umschmelzaggregaten, einer elektroschlacke-Umschmelzanlage und 
einer Druckelektroschlacke-Umschmelzanlage produziert die energietechnik 
essen Gmbh werkstoffe für Kappenringe sowie weitere hochstickstofflegierte, 
nicht magnetisierbare, austenitische und ferritisch-martensitische spezial-
stähle für diverse Abmessungen und einsatzgebiete.
Mit den beiden Aggregaten werden in überwachten und beherrschten Prozes-
sen Umschmelzblöcke von 1.000 bis 25.000 kg Gewicht und Block-Durch-
messern von 400 bis 1.000 mm hergestellt. 



WAS SIE VoN UNS  
ERWARTEN KöNNEN:  

 fertigung auf höchstem  
 Qualitätsniveau

 Just-in-time fertigung- und  
 termintreue

 Beratung und service rund um  
 die Metallurgie, warmbehandlung 
 und werkstofftechnik

 Bearbeitung nach 
 Zeichnungsangaben

KAPPENRINGE
Die Kombination aus unterschiedlichen Anforderungen, nämlich

 hohe Korrosionsbeständigkeit
 hohe rp0,2-streckgrenze
 nicht-magnetisches Verhalten
 hohe Zähigkeit,

erfordert eine entsprechende werkstoffauswahl – hier hat sich seit 1975 
der von uns entwickelte werkstoff X8crMnn18-18 (P900) fest etabliert. Un-
sere Leidenschaft für Metalle treibt uns weiter an – zu kundenorientierten
weiterentwicklungen der Legierungen und fertigungswegen. Auch hier ist 
unser Anspruch: „to be the best in class“.

Die energietechnik essen Gmbh ist ihr zuverlässiger Partner für die  
fertigung von Kappenringen bis 2.200 mm Durchmesser.
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PRoDUKTIoNSABLAUF KAPPENRING

Schmelzen

Ring fertigschmieden

Spannungsarm glühen

Vordrehen

Prüflabor

Umschmelzen

Stabschmieden

Warmbehandlung

Fertigdrehen

Ring vorschmieden

Aufweiten

Zerstörungsfreie 
Prüfung



DRUCKAUFGESTICKTE STÄHLE / 
HNS-GüTEN
stickstofflegierte stähle haben einen festen Platz im Bereich der rostfreien 
stähle eingenommen. 

ihre herausragenden eigenschaften, z.B.
 hohe Korrosionsbeständigkeit
 sehr hohe festigkeiten 
 sehr gute Zähigkeitseigenschaften
 hohe härte,

machen sie zu einem idealen Konstruktionswerkstoff und erlauben eine  
Vielzahl von Anwendungen. 

Die energietechnik essen Gmbh produziert ferritisch-martensitische wie auch 
austenitische hns-stahlsorten und bietet kundenspezifische Abmessungen an.

PRoDUKTIoNSABLAUF HNS

Schmelzen DESU-Umschmelzen

Umformung Vormaterial

Stabstahl, Draht, 
Blech etc.

Ggf. Warmbehandlung Ggf. zerstörungsfreie 
Prüfung

UNSERE MÄRKTE

 wälzlager

 schneidwaren, Messer

 Zuganker

 Befestigungstechnik

 Medizintechnik

 allgemeiner Maschinenbau
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QUALITÄTSSICHERUNG
Unser integriertes Managementsystem ist ein in sich stimmiger Dreiklang aus 
Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (inkl. energie).

Unter einbeziehung von six-sigma-Methoden haben wir ein modernes Qualitäts- 
management geschaffen, welches unser Denken und handeln ganzheitlich 
durchdringt.

wir sind zertifiziert nach 

 iso 9001:2008
 iso 14001:2004
 ohsAs 18001:2007



Geschäftsbereiche der  
Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe:

rohstoff recycling

stahlerzeugung 
stahlverarbeitung

schmiedetechnik 
Bahntechnik

eisenguss Automotive 
eisenguss Maschinenbau 
stahlguss Maschinenbau 
Aluminiumguss

Anlagenbau 
Krantechnik

Dienstleistung

Energietechnik Essen GmbH

westendstraße 15 
45143 essen 
Germany

tel. +49 (0) 201 177 86-0 

www.energietechnik-essen.de fs
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Geschäftsführung (kaufmännisch) 
herr Martin Kausler

tel. +49 (0) 201 17786-2772 
fax +49 (0) 201 17786-2771

m.kausler@energietechnik-essen.de

Geschäftsführung (technisch) 
herr christian scholz

tel. +49 (0) 201 17786-4402 
fax +49 (0) 201 17786-2771

c.scholz@energietechnik-essen.de

Vertriebsleiter 
herr Jörg schulze

tel. +49 (0) 201 17786-3342 
fax +49 (0) 201 17786-3311

j.schulze@energietechnik-essen.de

Vertrieb Kappenringe 
herr Michael sobiella

tel. +49 (0) 201 17786-3303 
fax +49 (0) 201 17786-3311

m.sobiella@energietechnik-essen.de

Vertrieb HNS-Güten 
herr Manuel hanke

tel. +49 (0) 201 17786-3324 
fax +49 (0) 201 17786-3311

m.hanke@energietechnik-essen.de

Leiter Technologie und Qualitätswesen 
herr Dr. roman ritzenhoff

tel. +49 (0) 201 17786-4144 
fax +49 (0) 201 17786-2293

r.ritzenhoff@energietechnik-essen.de


