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LEISTUNGSELEKTRONIK/STROMVERSORGUNG

Bei standardmäßigen AC-Lüftermotoren
gab es seit Jahrzehnten kaum eine Wei-
terentwicklung. Prinzipbedingt ist ihre
Drehzahl fest mit der Netzfrequenz ver-
knüpft, sie haben einen niedrigen Wir-
kungsgrad und die Lebensdauer erreicht
ebenfalls keine Spitzenwerte. Hinzu
kommt noch die kleine Spannungstole-
ranz; geringe Abweichungen im Netz
lassen Leistung oder Lebensdauer stark
abfallen.
Gerade in Schaltschränken, Maschinen-
steuerungen und natürlich bei Aggregaten
mit Leistungselektronik herrscht immer
Platzmangel. Solche Geräte werden auch
häufig exportiert und sollen überall auf
der Welt funktionieren. Die Hersteller
müssen also entweder jeweils den für 
den späteren Aufstellort ausgelegten 
AC-Lüfter einbauen oder Gleichstromlüf-
ter verwenden. Diese benötigen jedoch
bauraumfressende und teure, ebenfalls
netzspannungsabhängige Netzteile, oft
sogar zwei wegen der nötigen Redundanz.

Egal ob 120 oder 230 V, 50 oder 60 Hz

Weltspannungs-Lüfter für 
praktisch alle Fälle
Durch ein neues Konzept können Wechselstrom-Lüfter an jedem Versorgungsnetz ohne Umschaltung arbeiten.Wartungskosten
sinken und der Logistikaufwand für Motoren unterschiedlicher Netzspannungen oder Frequenzen entfällt. Dabei lassen
sich alte AC-Lüfter problemlos gegen neue austauschen, da Maße und elektrische Anschlüsse gleich bleiben.

Um den Logistikaufwand zu senken und
gleichzeitig einen kompakten Lüfter mit
völlig neuen Leistungsmerkmalen im AC-
Bereich anbieten zu können, hat der Lüf-
terspezialist ebm-papst St. Georgen sei-
ne ACmaxx Reihe entwickelt. Diese Lüfter
berücksichtigen alle Anforderungen der
modernen Geräte- und Anlagentechnik,

um den Anwendern ein einfaches Kühl-
konzept zu ermöglichen.

Energie und Lebensdauer
Um den Logistikaufwand bei Geräten für
weltweiten Einsatz zu vermindern, sollte
ein Lüfter einen möglichst weiten Span-
nungsbereich abdecken können. Mit der
neuen Generation ist es erstmals gelun-
gen, den Bereich von 50/60 Hz und 85 bis
265 VAC mit einem einzigen Lüfter zu be-
dienen. Netzspannungsschwankungen
werden selbsttätig kompensiert. Durch
den direkten Anschluss an die AC-Ver-
sorgung statt an ein Netzteil gewinnt
man Platz und spart Kosten. Jeder ein-
zelne Lüfter ist für sich autark. So steigt
ohne Zusatzaufwand auch die Redun-
danz bei Mehrlüftereinsatz.
Da der Wirkungsgrad um bis zu 75 %
höher liegt als bei den herkömmlichen 
AC-Lüfterantrieben, wird Energie gespart.
Gleichzeitig aber bedeutet der hohe Wir-
kungsgrad nur geringe Eigenabwär-
me; die Lüfterbauteile sind thermisch
entlastet. Gerade die Schmierung der La-
gerung reagiert positiv auf Tempe-
raturabsenkung. Daher erreichen die
ACmaxx-Lüfter nahezu die doppelte Le-
bensdauer im Vergleich zu herkömmli-

Bild 1: Doppelte Lebensdauer, geringerer
Wartungsaufwand bei höherer Leistung 

(Bilder: ebm-papst, St. Georgen)
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chen AC-Lüftern (Bild 1). Mit steigender
Zuverlässigkeit sinken die nötigen War-
tungsintervalle. Der höhere Wirkungs-
grad ermöglicht bei gleicher Baugröße
einen höheren Volumenstrom und einen
höheren Druckaufbau; denn mit Ener-
gie, die man nicht verheizt, kann man
die Luftleistung vergrößern (Bild 2). Da die
neuen Lüfter in Höhe und Breite den al-
ten Bauformen entsprechen und nur in
der Motortiefe geringfügig größer bau-
en, ist – auch nachträglich – ein Aus-
tausch problemlos möglich.

Zusatzfunktionen für 
bessere Wertschöpfung
Neben höherer Lebensdauer bieten die
neuen Lüftervarianten aber noch weitere
praxisgerechte Zusatzfunktionen.So haben
sie optional einen Tachosignalausgang mit
ein, zwei oder drei Impulsen pro Umdre-
hung. Auch ein Alarmausgang ist serien-
mäßig lieferbar; dieser kann u. a. auch als
statisches, bereits ausgewertetes Signal
an die übergeordnete Steuerung ausge-
geben werden. So lässt sich schnell eine
Langzeitüberwachung oder Rückmeldung
des Lüfters bei kritischen Betriebszustän-

den realisieren.Ebenso kann
die Lüfterdrehzahl einfach
an die aktuelle Kühlsituati-
on angepasst werden; ent-
weder über einen Steuer-
eingang in den Lüftermotor
oder über einen externen
oder bereits in den Lüfter
integrierten Temperatur-
sensor. Eine weitere Varian-
te mit integriertem Mikro-
prozessor erlaubt darüber
hinaus frei wählbare Dreh-
zahlprofile.Aber es gibt noch

weitere Eigenschaften, die in der AC-Tech-
nik bisher nicht üblich waren:Ohne großen
externen Aufwand lassen sich Funktionen
wie Stand-by-Betrieb, Nachtabschaltung
und Notleistung bei Überlastfällen mit
dem Lüfter aufbauen; die Lüfter passen
sich selbst den Kühlluftvorgaben an.
Die ACmaxx-Lüfter gibt es in den Stan-
dardabmessungen 92 x 92 mm, 120 x
120 mm und in 172 mm Durchmesser so-
wie in den Schutzarten von IP00 bis IP54:
auf Kundenwunsch mit feuchtigkeits-
isolierter Wicklung oder mit komplett in
Kunststoff vergossenen Bauteilen und
Stator. Damit eignen sie sich sowohl für
schwierige Einsatzfälle in Schaltschrän-
ken, Maschinensteuerungen, kompak-
ten Leistungselektronikmodulen als auch
für den Einsatz in modernen, anspruchs-
vollen (Inverter-) Schweißgeräten (Bild 3).
In allen Fällen helfen die Zusatzfunktio-
nen, Kosten zu sparen, entweder an bis-
her diskret vorzuhaltenden Bauteilen
oder an Rechenkapazität bei Steuerung
und Überwachung.
Die ACmaxx Lüftergeneration für direk-
ten Anschluss an die „Weltspannung“ er-
öffnet große Einsparungspotenziale.Neben
verringertem Logistikaufwand und gerin-
geren Betriebskosten zählen dabei für
hochwertige Anlagen vor allem die Zu-
verlässigkeit und bereits im Lüfter selbst
integrierte Zusatzfunktionen. Anlagen-
hersteller und Anwender sparen so bei
Konstruktion und Betrieb, die Wertschöp-
fung steigt. ( jj)
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Bild 2: Hohe Energieeinsparung bei gleichzeitig 40 % höherer
Luftleistung

Bild 3: Sichere Kühlung für moderne Hoch-
leistungselektronik


