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Moog liefert seit 40 Jahren Antriebslösungen für Anwendungen in der 

Energieerzeugung und verfügt über Erfahrung in den anspruchsvollsten Um-

gebungen. Wir bieten hydraulische, elektrische und hybride Antriebslösungen, 

erstklassige Komponenten sowie maßgeschneiderte Systeme.

Durch unsere globale Präsenz sind wir stets in der Nähe unserer Kunden 

und bieten flexiblen Service.

Branche Wind

Moog ist führender Anbieter von Pitchsystemen und Pitchprodukten für 

die Energiebranche und der perfekte Partner für leistungsorientierte Unter-

nehmen. Wir treiben die Effizienz Ihrer Windenergieanlagen auf höchstem Ni-

veau voran. Dabei meistern unsere Experten alle Herausforderungen bei der 

Konzeption und Entwicklung: Jedes Pitchsystem, jedes Blattmesssystem und 

jede Schleifringlösung erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Durch den Moog 

Global Support werden nicht nur Mitarbeiter weltweit geschult, auch Ersatz-

teillieferungen und ein zuverlässiger, umgehender Service durch Spezialisten 

sind garantiert.

Alle technischen Lösungen von Moog sind für den On- und Offshorebetrieb 

konzipiert und werden auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden an-

gepasst. Weltweit sind derzeit über 40.000 Pitchsysteme und -produkte von 

Moog in Betrieb; alle stehen für höchste Effizienz und sorgen für geringe war-

tungsbedingte Stillstandzeiten.

Die Moog Industrial Group ist ein Geschäftsbereich von Moog Inc. und 

Marktführer für Pitchsysteme, Komponenten und Services für OEMs, Wind-

parks und Integratoren der Windenergiebranche.

Produkte & Leistungen

• Pitchsysteme und -produkte

• Schleifringlösungen

• Blattmesssysteme

• Pitch-Schulungen

• Weltweiter Service

Company Presentation

With a 40 year history of providing fuel and speed control for gas and steam 

turbines in the power generation industry, Moog has expertise in creating 

solutions for demanding environments with 24/7 operations. We are uniquely 

positioned to provide hydraulic, electric and hybrid pitch control solutions and 

supply a range of needs from customized systems to world-class components. 

Our global presence ensures that we remain close to the needs of machine 

builders and provide flexible services.

Area Wind

As the leading supplier of pitch systems and pitch products to the energy 

industry, Moog is the perfect partner for performance-oriented companies. 

When it comes to efficiency, we help you get the most out of your wind turbines. 

Our experts can master any and every challenge in design and development: 

Each pitch system, blade sensing system and slip ring solution meets the hig-

hest quality demands. Moog Global Support not only provides staff training 

worldwide, it also guarantees spare parts delivery and reliable, comprehensive 

and specialized service.

All Moog technology solutions are designed for on- and off-shore instal-

lations and are geared to the individual requirements of each customer. Over 

40,000 Moog pitch systems and pitch products are currently in operation wor-

ldwide; each one of them stands for efficiency at the highest level and ensures 

minimal maintenance-related downtimes.

The Moog Industrial Group is a division of Moog Inc. and the market leader 

for pitch systems, components and services for OEMs, wind parks and integra-

tors in the wind energy sector. 

Products & Services

•  Pitch Systems and Products

•  Slip Ring Solutions

•  Blade Sensing Systems

•  Pitch Training

•  Global Services

Moog Unna GmbH

Moog Unna GmbH 

Dr. Uwe Klossowski
Global Operations und General Manager Unna

Straße: Max-Born-Straße 1

Ort: 59423 Unna

Fon: +49 2303 5937-0

Fax: +49 2303 5937-198

E-Mail: wind.germany@moog.com

Internet: www.moog.de/wind
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