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te sind ca. 30 % aller verkauften Antriebs-
systeme drehzahlgeregelt. In den deut-
schen Produktionsbetrieben beträgt der 
Anteil geregelter Antriebe knapp 10 % – 
mit steigender Tendenz durch den Aus-
tausch oder die Modernisierung von Alt-
anlagen. 
Ein Grund dafür: Die Betrachtungen von 
Prozessen, Aufwendungen und damit 
von Kosten über den gesamten Lebens -
zyklus hinweg nehmen auf Betreibersei-
te noch vor dem Kauf einer Maschine 
einen immer größeren Stellenwert ein. 
Die Erfahrungen beim Antriebs- und 
Automatisierungsspezialisten Lenze zei-
gen, dass konkrete Nachweise gerade 
von den Branchen angefragt werden, in 
denen Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten die ursprüngliche Investition um 
ein Vielfaches übersteigen. Der Kosten-
druck zwingt auch hier zur Ausschöpfung 
von Einsparungspotenzialen.  

Lebenszyklusrechnung –  
Grundlagen der LCC 
Bei Lenze hat man sich in den vergange-
nen Jahren systematisch mit dem Thema 
Lebenszykluskosten (LCC = Life Cycle 
Costs) beschäftigt. Dabei wurden nach 
der Analyse eines typischen LCC-Verlaufs 
die durch das Antriebssystem beeinfluss-
baren Kostentreiber identifiziert und 
konsequent reduziert – zum Vorteil von 
Maschinenbauer und Betreiber. Der Le-
benszyklus unterteilt sich in die vier Pha-
sen Anschaffung, Betrieb, Wartung und 
Entsorgung. Die Anschaffungskosten 
umfassen alle einmalig beim Erwerb ei-
nes Produkts entstehenden Aufwendun-

Elektromotoren verbrauchen laut 
ZVEI rund zwei Drittel des indust -
riellen Strombedarfs. Etwa 30 % 
davon könnten eingespart 
werden, wenn generell drehzahl-
geregelte Antriebe zum Einsatz 
kämen. Diese Erkenntnis 
ist nicht neu, trotzdem 
bedarf es nach wie vor 
auf breiter Front der Auf-
klärung, bei welchen Anwen-
dungen der Einsatz von Umrich-
tern Sinn macht und wie viel Geld 
sich sparen lässt.  

Dipl.-Sozialwirt Thorsten 
Sienk ist im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit für die Lenze 
AG in Hameln tätig. 

Strom sparen durch Umrichter 

Geregelte Antriebe 
braucht das Land 

� Der ZVEI hat errechnet, dass sich – be-
zogen auf die Dekade von 2000 bis 2010 – 
in Europa der CO

2
-Ausstoß um 40 Millio-

nen Tonnen senken lässt. 12 Millionen 
Tonnen können gesteuerte Antriebssys-
teme einsparen. Aber auch betriebswirt-
schaftlich lohnt sich der Einsatz von Fre-
quenzumrichtern. Würde das gegebene 
Potenzial ausgeschöpft, fiele die deut-
sche Stromrechnung geschätzt um eine 
Milliarde Euro niedriger aus.  

Drehzahlregelung nur in 30 % 
aller Fälle 
Vor diesem Hintergrund nimmt denn 
auch der Anteil der Frequenzumrichter in 
Relation zu den verkauften Stückzahlen 
an Drehstrommotoren weiter zu. Wäh-
rend die Motorenzahl gemittelt stag -
niert, hat sich die Anzahl verkaufter Fre-
quenzumrichter von 0,29 Millionen im 
Jahr 1996 in 2004 fast verdreifacht. Heu-
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ten fassen die im täglichen Einsatz an -
fallenden Kosten zusammen, in erster 
Linie für Energie und Personal sowie die 
Aufwendungen für Fertigungs- bezie-
hungsweise Montagefläche. Die War-
tungs- und Reparaturkosten teilen sich 
auf in geplante und ungeplante Maß-
nahmen, inklusive der präventiven Er-
satzteilhaltung. Die Entsorgungskosten 
am Ende des Lebenszyklusses kennzeich-
nen den Aufwand für die Demontage 
und die Entsorgung. Diese Kostengruppe 
spielt zurzeit zwar noch eine untergeord-
nete Rolle, was sich zukünftig aber nach-
haltig ändern kann.  

Analyse identifiziert 
beeinflussbare Kosten  
Wo sich nun Kosten sparen lassen, zeigt 
eine Einflussanalyse. Der Einfluss auf die 
einzelnen Kostenarten ist unterschied-
lich. Ein dreistufiges Verfahren identifi-
ziert die durch das Antriebssystem beein-
flussbaren Kosten:  
1. Ermittlung der quantitativen Vertei- 
  lung der LCC 
2. Identifikation beeinflussbarer Kosten 
3. Definition von Zielvorgaben und 
  Ableitung von Maßnahmen 
Der Mittelwert anteiliger Investitions-
kosten für Antriebstechnik liegt in der 
Größenordnung zwischen 10 und 15 %.� 

gen: Investition, Projektierung, Schulun-
gen, Inbetriebnahme und Gewährleis-
tung. Von Vorteilen in diesem Bereich 
profitiert in erster Linie der Maschinen- 
und Anlagenbauer.  
Die restlichen drei Kostenarten betreffen 
allesamt die Betreiber: Die Betriebskos-
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Bei Lenze wurden die Lebenszyklus-
kosten von Antrieben untersucht, um 
die durch das Antriebssystem beein-
flussbaren Kostentreiber zu identifi-
zieren. Der Mittelwert anteiliger In-
vestitionskosten für Antriebstechnik 
liegt in der Größenordnung zwischen 
zehn und 15 %. Die bei Lenze durch-
geführte Einflussanalyse zeigte, über 
die Nutzungsdauer erzielbare Kosten-
einsparungen die Investitionskosten 
der Antriebssysteme deutlich über-
steigen können. Frequenzumrichter 
und damit die Drehzahlregelung von 
Antrieben sind in vielen Fällen ein pro-
bates Mittel, um das vorhandene Ein-
sparpotenzial freizusetzen. Bedeu-
tung gewinnt das Thema Energieein-
sparen außer durch wachsenden Kos-
tendruck auch durch die zu erwarten-
de EuP-Rahmenrichtlinie, die zur Sen-
kung des Energieverbrauchs in der In-
dustrie führen soll.

Heizungs- und Lüftungsanlagen sind ein Paradebeispiel, zu welchen Einsparungen gere-
gelte Antriebe führen.  



Die bei Lenze durchgeführte Einflussana-
lyse für Antriebe zeigte, dass hier erziel-
bare Kosteneinsparungen die Investiti-
onskosten der Antriebssysteme deutlich 
übersteigen können. Das veranschaulicht 
eine Vielzahl von Beispielen: 

Betrieb im Teillastbereich –  
energetisch ein Problem 
Werden gebäudetechnische Anlagen be-
darfsgerecht betrieben, lassen sich Ener-
gieverbrauch und Betriebskosten erheb-
lich senken. Hierbei hat der Einsatz von 
Frequenzumrichtern zur stufenlosen 
Drehzahlregelung von Pumpen und Ven-
tilatoren einen bedeutenden Anteil. Hei-
zungs- oder Klimaanlagen sind für größt-
mögliche Lastanforderungen ausgelegt. 
Entsprechend hoch ist die vorzuhaltende 
Leistung, auch wenn die zur Auslegung 
relevanten Außenluftzustände (Som-
mer- und Winterfall) nur in wenigen 
Stunden des Jahres erreicht werden. Die 

rung des geförderten Volumenstroms 
auf ein Achtel. Andere Verfahren zur Vo-
lumenstromänderung sind mit hohen 
Verlusten verbunden. Bei einer Drosse-
lung oder Bypassschaltung dreht der Mo-
tor weiter auf Volllast. Hier erfolgt die Re-
duzierung des Volumenstroms durch ei-
ne Anpassung der Anlagenkennlinie. 
In der Prozessautomatisierung führen 
Frequenzumrichter beispielsweise zur 
exakten Dreh zahlsteuerung von Seiten-
kanalverdichtern. Das ist Voraussetzung 
für ein optimales Vakuum – aber auch für 
Energieeinsparungen im großen Stil. Der 
Motorbetrieb erfolgt immer im erforder-
lichen Lastpunkt, nicht wie sonst üblich 
bei Maximaldrehzahl. Die in letzterem 
Fall gängigen Falschluftregelungen auf 
der hydraulischen Seite führen zu großen 
Energieverlusten und trägen Regelungs-
eigenschaften. 
Ideal für drehzahlgesteuerte Seiten-
kanalverdichter sind robuste, dezentrale 
Frequenzumrichter zur Motormontage. 
Hohe Schutzart (IP65) und robuster Auf-
bau ermöglichen bei Einzelaggregaten 
den Verzicht auf einen Schaltschrank. So 
sind beispielsweise beim Lenze-Motor-
umrichter 8200 motec aus diesem Grund 
die Anschlüsse der digitalen Ein- und 
Ausgänge integriert. Das spart Kosten 
und auch Bauraum. 
Studien haben gezeigt, dass Maßnah-
men zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz von Motorsystemen häufig selbst 
dann nicht umgesetzt werden, wenn sie 
überaus profitabel sind.  

Maßnahmenkatalog im Rahmen 
der EuP-Richtlinie 
Ein Grund liegt in der Unkenntnis über 
die Möglichkeiten moderner Antriebs-
technik. Das will beispielsweise der ZVEI 
ändern und hat Experten an die Tische 
von Arbeitskreisen gerufen. Sie erarbei-
ten für die EuP-Rahmenrichtlinie Maß-
nahmen, wie sich Energie effizienter nut-
zen lässt. So hat der ZVEI-Präsidialkreis 
eine generelle Strategie festgelegt, die 
auf drei Säulen aufgebaut ist. Hierzu Prä-
sidialkreismitglied Dr. Edwin Kiel von Len-
ze: „Wir setzen weiterhin auf effizienz-
optimierte, verlustärmere Motoren und 
vor allem auf die Drehzahlregelung, um 
auch im Teillastbereich eine optimale Ar-
beitspunktanpassung der Motoren zu er-
reichen.“ Die dritte Säule, die er nennt, ist 
die Bewusstseinsbildung: „Hier müssen 
wir die Zusammenarbeit mit Anwendern 
und anderen beteiligten Engineering-
Disziplinen suchen.“ 
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Folge: Über´s Jahr gesehen arbeitet das 
System die meiste Zeit im Teillastbereich. 
Vor diesem Hintergrund lässt sich durch 
eine Anpassung der Leistung an den ak-
tuellen Bedarf Energie sparen. 
Weil die Leistungsaufnahme bei Pum-
pen- und Ventilatorantrieben proportio-
nal zur dritten Potenz der Drehzahl 
steigt, reduziert sich z. B. die Antriebs-
Leistungsaufnahme durch die Halbie-

 „Wir setzen weiterhin auf effi-
zienzoptimierte, verlustärmere 
Motoren und vor allem auf die 
Drehzahlregelung, .....“ 
Dr. Edwin Kiel, Lenze, Mitglied 
des ZVEI-Präsidialkreises 
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   LCC für Antriebe

Frequenzum-
richter würden 
sich bei vielen 
Anwendungen 
innerhalb relativ 
kurzer Zeit rech-
nen. 


