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 Lokalthema 

 Antriebstechnik 

D
ie Soft ware Sizer der  Siemens-Division Drive Technolo-
gies  ist ein Projektierungstool für die Planung von An-
triebsanwendungen der Gerätefamilie Sinamics. Mit der 
neuen Version Sizer 3.4 lassen sich erstmals zwei An-

triebslösungen bezüglich der Energieeffi  zienz direkt vergleichen, 
um Sparpotenziale zu ermitteln. Die Konvertierungsfunktion er-
laubt, bereits projektierte Antriebskonfi gurationen zu modifi zie-
ren, um die Auswirkungen auf den Energieverbrauch festzustellen 
und eine günstigere Variante auszuwählen. „Für Maschinen- und 
Anlagenbauer sowie für Systemintegratoren ist das eine wichtige 
Hilfe im Entscheidungsprozess“, erklärt Ing.  Manfred Beindling  
von Siemens Österreich. „Erstmals ist es bereits in der Planung 
möglich, potenzielle Verlustleister zu identifi zieren und die Leis-
tung zu optimieren.“

Kostenfaktor Energie
Energiemanagement gewinnt in der Industrie zunehmend an Be-
deutung – sei es wegen steigender Energiekosten, strengerer Um-
weltaufl agen oder einer angestrebten Zertifi zierung nach der inter-
nationalen Norm zur Energieeffi  zienz EN16001. Vor allem trägt 
Energieeffi  zienz in der Produktion entscheidend zur Kostenreduk-
tion von Anlagen bei. Der typische Stromverbrauch von gängigen 
Produktions- oder Werkzeugmaschinen beträgt pro Jahr rund 
50 000 Kilowattstunden. Das entspricht Kosten von rund 5000 Eu-
ro pro Jahr und pro Maschine. Mehr als 50 Prozent der Grundlast 
einer Maschine werden durch Aggregate wie Kühl- und Schmier-
mittelpumpen, Zufuhr- und Fördereinheiten sowie Druck- oder 
Sperrluft  verbraucht. Die energetische Analyse der beteiligten An-
triebe und ein Vergleich mit möglichen Alternativen kann also 
durchaus lohnend sein.

Sparsam planen
Energieeffi zienz aus dem Anlagenplaner

Wer Antriebe plant, muss viele Kriterien im Kopf behalten – oder 
er vertraut auf Software, die ihm die Optimierung erleichtert. Sizer 
von Siemens liegt jetzt in der Version 3.4 vor und bietet in der 
neuen Fassung zusätzlich die Möglichkeit, den Energieverbrauch 
verschiedener Alternativen zu vergleichen und mit anderen Daten 
in Bezug zu setzen. Autorin: Andrea Sturm

Komplexe Berechnung 
Neben Sinamics können mit Sizer auch Antriebsanwendungen von 
Micromaster, Dynavert T und Motorstartern sowie von den Steue-
rungen Sinumerik und Simotion projektiert werden. „Die Berech-
nung erfolgt auf Grundlage gespeicherter Energiewerte der einzel-
nen Komponenten“, erläutert Beindling, „es ist ein System, das sich 
erweitern lässt, sobald die Werte anderer Komponenten in der Da-
tenbank vorhanden sind.“ Zur Energieberechnung herangezogen 
werden Motor, Leistungsteile wie Umrichter und Netzdrossel, Ein-
gangsdrossel, Ausgangsdrossel sowie aktive Schnittstellenmodule.

Für den Energiebedarf der Mechanik wird die benötigte Leis-
tung am Getriebe verwendet. Bei den Motoren werden lastabhän-
gige Anteile wie Kupfer- und Eisenverluste, Verluste durch Reibung 
und Oberschwingung berücksichtigt, bei den Leistungskompo-
nenten stromabhängige Verlustanteile wie Leit- und Schaltverluste. 
Auch der leistungsabhängige Verlust ausgehend von der Ausgangs-
wirkleistung kommt zum Tragen, und belastungsunabhängige 
Konstantverluste werden einkalkuliert. Während der Sizer sich um 
die Leistung im vernetzten Antriebssystem kümmert, gibt es für 
die Motoren außerhalb des Netzes weiterhin Sinasave zur Energie-
berechnung. Sinasave bietet einen einfachen Vergleich auf Basis 
bekannter Daten für Festdrehzahl-Antriebe.

Effi zient in allen Antriebslagen
„Die Hauptfunktion des Sizer ist natürlich immer noch die Projek-
tierung“, betont Beindling, „aber die Energieeffi  zienz ist mittler-
weile ein wichtiger Faktor geworden, und dieser Entwicklung ha-
ben wir mit der neuen Version berücksichtigt. Damit erreichen wir 
eine durchgängige Optimierung, wie sie bisher in diesem Ausmaß 
nicht möglich war.“ (stu) ■

Effi zienz durch Analyse
Bei der Anlagenplanung steht die Optimierung von Prozessen im Vor-
dergrund. Immer wichtiger wird aber auch die Berücksichtigung des 
Kostenfaktors Energie. Das Siemens-Planungstool Sizer hilft dabei, 
mögliche Energiefresser bereits in der Projektierung zu erkennen und 
Alternativen zu fi nden. Die Berechnung erfolgt auf Basis von bekann-
ten Verlust- und Rückspeisungswerten. Durch neue Einträge in der 
Datenbank lässt sich das Tool um neue Komponenten erweitern.
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 Vorteil  Energieeffizienz wird im Rahmen der Anlagenplanung 
berück sichtigt.

Auf einen Blick

Planung ist die Voraussetzung für effi ziente Produktion.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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