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Mit den Variolution-Paketen gießt SEW-Eurodrive seine 
langjährige Erfahrung und Kompetenz bei der Erarbeitung von 
Applikationslösungen in vordefi nierte, branchenspezifi sche An-
triebslösungen einschließlich Soft ware. Hintergrund des Ange-
bots ist die Krise im Maschinen- und Anlagenbau: Laut VDMA 
lag der Auft ragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagen-
bau um bis zu 50 Prozent unter Vorjahr. Die Folgen sind bekannt-
lich der Zwang zu Einsparungen, sowohl auf der Produktseite als 
auch beim Personal, beispielsweise durch Kurzarbeit. Letzteres 
abzupuff ern helfen sollen die Variolution-Pakete: Der Einkauf der 
kompletten Antriebsfunktion spart erheblich Zeit gegenüber der 
ansonsten aufwändigen Antriebskonfi guration beziehungsweise 
-evaluierung. Zeit, die sich stattdessen für die eigentliche Maschi-
nenkonstruktion nutzen lässt.

Die enthaltene Funktionsgewährleistung für die Standardfunk-
tion bietet dem Anwender Sicherheit und erhöht die Umsetzungs-
geschwindigkeit für den Maschinen- und Anlagenbauer. Weitere 
Vorteile: Kompatibilität, Durchgängigkeit und geringere Zahl an 
Schnittstellen. Zudem verbessert der Ansatz die Prozesse beim 
Käufer, weil der zum Beispiel nur noch eine Position bestellen 
muss, bei der automatisch alle Komponenten enthalten und ent-
sprechend gelabelt sind bis hin zur applikationsspezifi schen Do-
kumentation. Die Pakete bestehen je nach Applikation und Bran-
che aus auf einander abgestimmten Antriebskomponenten, vom 
Getriebe über Motoren und mechatronischen Einheiten bis zum 
Frequenzumrichter und Motion Controller. Ergänzt wird das Vari-
olution-Paket durch das Soft waremodul, also die Funktionalität 
der Anwendung. Zusätzlich bieten die Pakete durch eine energieo-
ptimierte Komponenten zusammenstellung Energiesparmöglich-
keiten. Darüber hinaus decken die Varianten unterschiedliche An-
forderungen an Dynamik, Leistungsbereiche und mehr ab. 

Wie sieht der Umfang an Variolution-Paketen inzwischen aus, gibt es 

weitere Neuvorstellungen in diesen Produktpaketen zur SPS?

Wie auf der HMI angekündigt werden die Pakete bis Anfang 2010 
fertiggestellt, daher wird es auf der SPS keine neue Vorstellung ge-
ben. Im ersten Halbjahr 2010 starten wir dann mit den Varioluti-
on-Paketen für die Branchen Transport und Logistik sowie Nah-
rungsmittel und Getränke. Sukzessive werden für weitere Branchen 
wie die Automobilindustrie und Applikationen ergänzende Vario-
lution-Pakete zur Verfügung stehen.

Wie fl exibel sind die Pakete, was decken sie an Anwendungen ab?

Die Variolution-Pakete sind so konzipiert, dass sie eine achtzigpro-
zentige Abdeckung der Marktanforderungen bieten. Unterschied-
liche Applikationsanforderungen werden durch Varianten der Vario-
lution-Pakete bedient, Kundenanforderungen durch die individuelle 
Projektierung oder Anpassungen.

Wie sieht es mit dem Design-in aus?

Grundlage für die Projektierung ist ein Konfi gurationstool, das auf 
der SEW-Workbench aufsetzt. Die SEW-Workbench ist das Konfi -

Variable Lösungen
Antriebspakete für Standardanwendungen

Lösungen kaufen, statt selber entwerfen und bauen, um unter anderem teure Entwicklungszeit einzusparen, 
liegt beim aktuell gebeutelten Maschinen- und Anlagenbau nahe. Für dieses wachsende Segment bietet SEW-
Eurodrive deswegen ab 2010 spezielle, für bestimmte Anwendungen optimierte Komplettbundles an. Das 
Journal hat nachgehakt, für welche Anwender die Variolution-Pakete sinnvoll sind.  Autor: Robert Unseld

Interview mit  Yvonne Heil ,  SEW-Eurodrive 

Geht ab 2010 mit modularen Variolution-Antriebspaketen an 
den Start, zunächst für eine Reihe ausgewählter Applikationen 
wie Transport/Logistik und Nahrung/Getränke:
Yvonne Heil, Produktmanagerin Variolution 
bei SEW-Eurodrive in Bruchsal.
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gurationstool, das komplexe Projektierungen ermöglicht. Damit 
wird den Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, die Variolution-Pakete 
direkt mit dem Kunden zu defi nieren und projektieren. 

Nehmen Sie mit Ihrem Paketansatz dem Kunden hier sinnvoll Arbeit ab 

oder schränkt ihn das eher ein wenig ein?

Ich denke, dass es auf den Kunden ankommt. Für große Maschinen- 
und Anlagenbauer, die selbst eine große Planungsabteilung haben 
und Spezialisten, die sich in der Tiefe mit allen Antriebskomponen-
ten und -möglichkeiten auskennen, werden die Pakete eher keine 

Vorteile bieten. Kleinere Unternehmen dagegen werden durch die 
Funktionen und Konzepte in den Paketen stark unterstützt. Insbe-
sondere die Option Sicherheitstechnik wird die Kunden bei der 
Umsetzung ihrer Maschinen und Anlagen unterstützen. 

Stocken Sie im Vertrieb für diese Produkte personell auf, um als 

Systempartner noch mehr Unterstützung bieten zu können? 

Dies ist in einem ersten Schritt nicht angedacht – allerdings wer-
den die Vertriebs- und Servicemitarbeiter intensiv für die Ver-
marktung der Pakete, die Projektierung der verfügbaren Varioluti-
on-Pakete und die enthaltenen Funktionen geschult. Es ist 
außerdem ein Ziel, die Variolution-Pakete auch über Distributoren 
vertreiben zu können.

Für welche Branchen ist der Variolution-Ansatz sinnvoll? Gibt es 

bestimmte Anwendungen, die Sie vor allem im Auge haben? 

Die Variolution-Pakete sind insbesondere für Anwendungen sinn-
voll, die in vielen Maschinen und Anlagen als Nebenprozesse ent-
halten sind und einen gewissen Standardisierungsgrad haben. Dies 
sind insbesondere die Anwendungen im Bereich Intralogistik und 
Verpackungstechnik. Daraus lassen sich auch die entsprechenden 
Branchen ableiten. (uns)  ■

Neben der Wirkungsgradverbesserung 
wurde bei den LSRPM-Antrieben durch 
ein verbessertes Rotordesign eine Größen-
reduktion von rund 50 Prozent erreicht. 
Die Motoren sind für Anwendungen be-
stimmt, bei denen der Stromverbrauch 
hoch und kontinuierlich ist: Dies bedeutet, 
dass in vielen Fällen der Return-on-Invest-
ment für den Austausch eines Asynchron-
motors gegen einen LSRPM bei unter 
einem Jahr liegt. Da Motoren mehr als 70 
Prozent der in der Industrie konsumierten 
elektrischen Energie ausmachen, reduziert 
das neue LSRPM-Produktspektrum zudem 
die CO2-Emissionen.

Die Leistung von LSRPM basiert auf ei-
ner patentierten Radialmagnet-Rotortech-
nologie. Durch die Reduzierung der Rotor-
verluste erreicht diese Technik einen 
Wirkungsgrad von etwa 98 Prozent und 
steigert das Leistungs-Gewichts-Verhältnis 
des Motors. Das gilt nicht nur bei der Nenn-
drehzahl, der Eff ekt ist unterhalb der Nenn-
drehzahl noch größer. Das ist bei drehzahl-
veränderlichen Anwendungen zusätzlich 
ein Vorteil. Der Vergleich mit konventio-

nellen Motoren hängt von der Anwen-
dung ab: Bei einem Schraubenkom-
pressor, der von einem drehzahlveränder-
lichen zweipoligen IP23-Asynchronmotor 
mit einer Wellenhöhe von 315 Millimetern 
und einer Leistung von 280 Kilowatt ange-
trieben wird, beträgt der Wirkungsgrad mit 
drehzahlveränderbarer Ansteuerung 92,7 
Prozent. Die Dyneo-Lösung mit dem Per-
manentmagnet-Synchronmotor LSRPM 
280 MD mit einer Leistung von 260 Kilo-
watt (ohne Derating) erreicht mit einer 
drehzahlveränderbaren Steuerung im Be-
reich von 0 bis 3000 Umdrehungen pro Mi-
nute einen Wirkungsgrad von 97,6 Prozent.

Die Energieeinsparung übersteigt damit 
4000 Kilowattstunden pro Jahr, zudem 
wiegt der Motor statt rund 900 nur 380 
 Kilogramm. Die Zeit für das Return-on-In-
vestment im Vergleich zur konventionellen 
Lösung beträgt je nach Energiepreis hier 
weniger als 12 Monate. Die mechanischen 
Systeme der LSRPM-Reihe haben die 
Schutzart IEC IP55. Mit einem garantierten 
Drehmoment über einen breiten Drehzahl-
bereich, ohne Derating oder Zwangsbelüf-

tung, ist LSRPM eine einfache, eff ektive Lö-
sung für Anwendungen, die ein hohes 
Drehmoment bei hohen Geschwindigkeiten 
erfordern. Der LSRPM-Motor ist dafür ent-
worfen worden, schneller als ein Asyn-
chronmotor zu laufen. Dies ermöglicht: 

die Drehzahl des Motors an die Ge- ■
schwindigkeit der Maschine anzupassen, 
ohne dass Getriebe notwendig werden,

die Leistung der Maschine durch die Er- ■
höhung der Geschwindigkeit zu steigern.

Anwendungsbereiche: Pumpen, Lüftungen, 

Kompression, Förderbänder, Extrudieren, 

Generatoren und viele andere.

infoDIREKT
 www.elektronikjournal.de    250ejl1009 
Link zu  Leroy Somer 

VORTEIL  Bietet hohen Wirkungsgrad, ist 
kompakt und wartungsarm.
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Ein Ausschnitt der Lösungsbandbreite für Regalbediengeräte (RGB) 

für Hochregallager.
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infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    202ejl1009 
Link zu SEW-Eurodrive

VORTEIL  Einkauf kompletter Antriebspakete entlastet, sowohl in der 
Entwicklung als auch auf Seiten der Logistik.

Dank Rotordesign
Synchronmotoren mit Wirkungsgrad nahe 98 Prozent
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