
nischen Netzströmen 
für die Ein- und Rück-
speisung. Die Netz-
ströme sind in ihren 
Spitzen begrenzt und 
es wird ein Powerfak-
tor von 1 realisiert. Der 
Endkunde spart so zu-
sätzlich noch Energie-
kosten. 
Die seitens AMK propagierte Flüssig-
keitskühlung – sowohl von Motoren als 
auch von Umrichtern – sorgt für eine 
optimale Ausnutzung der Antriebs-
komponenten. Über Wärmerückgewin-
nung lässt sich damit sogar die system-
bedingte Verlustleistung noch sinnvoll 
nutzen. 
� Worauf kommt es also wirklich an? 
Für eine Steigerung der Energieeffi-
zienz in Maschinen und Anlagen ist der 
intelligente Einsatz der richtigen An-
triebstechnik entscheidend. Erst das op-
timale Zusammenspiel der geeigneten 
Komponenten ergibt unter dem Strich 
Einsparungen bei Kosten, Aufwand und 
Energie. Betrachtet man das Thema 
’Energieeffizienz‘ unter den genannten 
Aspekten, zeigt sich, dass in vielen mo-
dernen Maschinen und Anlagen ein 
enormes Einsparpotenzial schlummert. 
Wird dieses ausgeschöpft, profitieren 
sowohl Umwelt als auch Unternehmen. 
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Steigende Energiepreise zwingen die Industrie, ihre Prozesse zunehmend auch ökologisch zu optimieren. Die 
EU will zwischen 2008 und 2012 die CO

2
-Emissionen um 8 % (bezogen auf 1990) senken. Allein Frequenzum-

richter können laut ZVEI rund 90 % des Energiesparpotenzials abschöpfen. Der Rest lässt sich mit Energie-
sparmotoren abdecken. Welche Lösungen bietet der Markt, wo liegen die Einsatzmöglichkeiten und welche 
Entwicklungen erwarten uns zukünftig? Nicole Volz, Redakteurin der IEE sprach dazu mit namhaften Unter-
nehmen der Antriebstechnik. Lesen Sie im ersten Teil Meinungen von ABB, AMK, Bosch Rexroth, Danfoss, Lust 
und SEW-Eurodrive und wagen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft energieeffizienter Antriebslösungen.

� Herr Riegert, welchen Stellenwert 
hat das Thema energieeffiziente An-
triebslösungen für AMK?  
Diesem Thema tragen wir bereits seit 
Jahren Rechnung und haben dabei 
nicht nur die Entwicklung von energie-
sparenden Produkten forciert. Schließ-
lich ist die Optimierung des gesamten 
Antriebsstrangs inklusive der Prozess-
regelung mindestens ebenso wichtig. 
Beispielsweise lassen sich mit dem in-
telligenten Einsatz von Direktantrieben 

in einigen Anwendungsfällen bis zu 40 % 
der Stromkosten sparen. Außerdem be-
nötigen die kompakten Konstruktionen 
nur wenig Platz und die weitestgehende 
Wartungsfreiheit bei hoher Lebensdauer 
senkt die Instandhaltungskosten.  
� Welche Technologie kommt bei 
Ihren Motoren zum Einsatz? 
Der Einsatz von Permanentmagneten in 
den Motoren steigert den Wirkungsgrad. 
Ebenso ist der präzise dimensionierte 
Einsatz der richtigen Motoren ein Schlüs-
sel zu mehr Energieeffizienz. Mit über 
vier Jahrzehnten Erfahrung im Motoren-
bau können die Experten bei AMK immer 
einen optimalen Motor für den jeweili-
gen Anwendungsfall aus der breiten Pro-
duktpalette auswählen. So kann der Kun-
de sicher sein, keine wertvolle Energie 
durch den Einsatz überdimensionierter 
Motoren zu vergeuden. 
� Und wie sieht das bei den Servo- 
umrichtern aus? 
Auch der seit Jahren standardmäßige 
Einsatz rückspeisefähiger Servoumrich-
ter trägt zu einem effektiven Umgang 
mit Energie und Kosten bei, denn die 
beim generatorischen Bremsen gewon-
nene Energie wird nicht mithilfe eines 
Bremswiderstandes vernichtet, sondern 
mit einem möglichst hohen Wirkungs-
grad ins Energienetz zurückgeführt. Neu 
sind jetzt Servoumrichter mit harmo-

Durch den Einsatz energieeffizienter 
Antriebssysteme können beispiels- 
weise bis zu 40 % der Stromkosten  
eingespart werden.

Auf die Optimierung des Antriebsstrangs kommt es an 

Hartmut Riegert ist 
International Sales 
Manager bei AMK  
Arnold Müller in 
Kirchheim/Teck. 
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Wo liegen Potenziale für energieeffiziente Antriebslösungen?  

„Energiesparen für die Zukunft“ 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


� Herr Möglich-Hellhund, wie wich-
tig ist für Lust das Thema energie- 
effiziente Antriebslösungen? 
Da die technologischen Möglichkeiten 
der Antriebstechnik eine Mehrinvestiti-
on bei der Anschaffung zur Folge haben, 
werden sie bisher nur zögerlich einge-
setzt. Durch Aufklärung und gesetzli-
che Vorgaben lässt sich unserer Mei-

nung nach aber eine 
ganze Menge errei-
chen.  
Der Einsatz von Fre-
quenzumrichtern 
kann oft an beste-
henden Motoren 
den Gesamtwir-
kungsgrad der Anla-
ge deutlich steigern. 
Das erhöht die Wirt-
schaftlichkeit sofort 
und ist für den Be-
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� Herr Keiger, welche energiesparen-
den Antriebskonzepte haben Sie im 
Programm? 
Die effiziente Nutzung von Energie ist 
seit langem ein zentraler Aspekt in der 
Entwicklungsarbeit von ABB. Wir haben 
ein breites Angebot an Antriebslösun-
gen, um die Energieeffizienz in der In-
dustrie zu verbessern und sind Welt-
marktführer bei zahlreichen Technolo-
gien, die den effi-
zienten Umgang 
mit Energie garan-
tieren. Beispielswei-
se entspricht der 
Wirkungsgrad der 
ABB-Prozessmoto-
ren der höchsten 
EU-Wirkungsgrad-
klasse Eff1. Bei Be-
darf kann der Wir-
kungsgrad sogar um 
eine Stufe über Eff1 

hinaus erhöht werden. Im Bereich der 
Frequenzumrichter mit Drehzahlrege-
lung bieten wir ein einmalig breites Pro-
gramm mit Leistungen von 0,12 bis 5 600 
kW sowie zahlreiche rückspeisefähige 
Geräte an. 
� Für welche Anwendungen eignen 
sich die Antriebe?  
Die energieeffizienten Antriebslösungen 
kommen in unterschiedlichsten Indus-

trieanwendungen zum Ein-
satz, z. B. in der Chemie-, der Pa-
pier- und Zellstoffindustrie 
oder der Metall und Kunststoff 
verarbeitenden Industrie. Typi-
sche Applikationen sind Lüfter, 
Pumpen, Kompressoren sowie 

Extruder und die Förder-
technik. Die rückspeise-
fähigen Frequenzum-
richter spielen ihre Stär-
ken in Anwendungen 
wie Zentrifugen, Kra-
nen, Prüfständen usw. 
aus. 
� Was sind die aktu-
ellsten Entwicklun-
gen? 
Der Weg für ABB heißt 
Innovation. Das gilt für die Motoren 
ebenso wie für die Frequenzumrichter. 
Wir haben uns in den letzten Jahren ei-
ne gute Position im Bereich der Eff1-Mo-
toren geschaffen. Dass wir auch auf 
dem Gebiet der Frequenzumrichter zu 
den Innovationstreibern zählen, zeigen 
die neuen rückspeisefähigen, flüssig-
keitsgekühlten ACS800 Multidrives 
und der energieeffiziente ABB Machi-
nery Drive ACSM1.  

treiber überschaubar, da die Investitio-
nen durch geringere Energiekosten kom-
pensiert werden. 
� Welche Lösungen stehen für Sie im 
Vordergrund? 
Energierückgewinnung aus den Anwen-
dungen mittels einer rückspeisefähigen 
Antriebselektronik ist für uns eines der 
Schwerpunktthemen. Die Entwicklung 
von energieoptimierten Gesamtlösun-
gen im Team mit unserem Kunden eröff-
net Synergien die erfolgreich sind. Beson-
ders bei Anwendungen, die sich mit dem 
Thema Energiegewinnung/-rückgewin-
nung befassen, hat Lust in den letzten 
Monaten einige Projekte gewonnen, bei 
denen eine dauerhafte Rückspeisung fes-
ter Bestandteil der Anlage ist.  
� Welchen Trend erkennen Sie? 
Durch die Marktresonanz und vermehrte 
Nachfrage nach Lösungen, die sich mit 
Energieeinsparung oder Energieerzeu-

Anwendungsspezifische Vorteile nutzen 

Die Frequenzumrichter ACSM1 
bieten hohe Performance bei 
der Drehzahl-, Drehmoment- 
sowie Lageregelung (Motion 
Control) in anspruchsvollen 
Maschinenanwendungen.

Trend: Antriebselektronik verbessern 

gung befassen, ist ein Trend zu Syn-
chron- oder Energiesparmotoren mit 
optimiertem Betrieb mittels Antriebs-
elektroniken zu erkennen. Wir bewer-
ten diese Entwicklung sehr positiv und 
können mit den Produkten aus unse-
rem Warenkorb die Nachfrage weitest-
gehend abdecken. 

Rückspeisefähige Lösung aus dem Port-
folio der Lust Antriebstechnik

Andreas Keiger ist 
Vertriebsleiter LV 
Drives & Motors bei 
ABB Automation Pro-
ducts in Ladenburg. 

Jörg Möglich-
 Hellhund ist Key 
Account Manager 
bei Lust Antriebs-
technik in Lahnau.  



Wirkungsgrad er-
reicht. Der Einsatz 
dieser Kupfer-Tech-
nologie bietet zu-
dem deutliche Vor-
teile hinsichtlich 
der Abmessungen 
von Energiespar-
motoren. 
� Welche Applika-
tionen decken Sie 
mit Ihren Motoren ab? 
Die SEW-Energiesparmotoren bilden 
die Basis für alle energieeffizienten An-
wendungen mit Getriebemotoren im 
Bereich der Fördertechnik. Bei Applika-
tionen im Dauerbetrieb (S1) lassen sich 
die höchsten Energieeinsparungen rea-
lisieren. Weitere Energieeinsparpoten-
ziale können durch mechatronische 
Systeme erschlossen werden. Die kon-
sequente Integration von Mechanik 
und Elektronik zu einem optimierten 
Antriebssystem spart beispielsweise im 
Bereich von Förderanlagen Energiekos-
ten bis zu 30 %. Diesen Ansatz konnten 
wir bereits mit dem intelligenten An-
triebssystem Movigear umsetzen. 
� Und für die Zukunft? 
Auch für die zukünftigen Innovations-
schritte sehen wir diesen mechatro-
nischen Ansatz als Basis für die weitere 
Steigerung der Energie-Effizienz bei 
elektrischen Antrieben. 
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� Herr Wieder, welche Möglichkeiten 
gibt es zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs? 
Die im Rahmen der Klimaschutz-Dis-
kussionen verwendeten Zahlen bele-
gen, dass die elektrischen Antriebe ei-
nen hohen Anteil des weltweiten Ener-
gieverbrauchs verursachen. In den in-
dustrialisierten Ländern gehen ca. 30 % 
des elektrischen Energieverbrauchs auf 
die Kosten der Drehstromantriebe.  
Eine Alternative zur Reduzierung dieses 
Energieverbrauchs besteht im Einsatz 
von Energiesparmotoren. Bei diesen 
Energiesparmotoren wird über kon-
struktive Maßnahmen der Wirkungs-
grad der Drehstrommotoren erhöht 
und somit eine deutliche Energieein-
sparung erreicht. Ein noch größeres Ein-
sparpotential kann durch den Einsatz 

von elektronisch geregelten Antrieben 
bzw. mit innovativen mechatronischen 
Antriebskonzepten erzielt werden. 
� Was bietet SEW-Eurodrive der Indus-
trie konkret an? 
Wir bieten Energiesparmotoren auf Basis 
der Kupferdruckguss-Technologie bereits 
seit mehreren Jahren an und haben mit 
dem neuen DR-Motorbaukasten die 
Technologie voll integriert. Bei diesem 
modularen Konzept gibt es neben den 
Standardmotoren der Wirkungsgrad-
klasse eff2 auch die Energiesparmotoren 
mit den Wirkungsgradklassen high-effi-
ciency (eff1) und premium-efficiency. Mit 
diesem neuen Motorbaukasten können 
alle bestehenden und zukünftigen Anfor-
derungen bezüglich Energie-Effizienz im 
Motor erfüllt werden. 
� Welche Technologie setzen Sie ein? 
Für diese Energiesparmotoren setzen wir 
auch die Kupferdruckguss-Technologie 
ein. Dabei wird der Rotor des Asynchron-
motors nicht aus Aluminium, sondern 
aus Kupfer hergestellt. Durch die bessere 
Leitfähigkeit und das ‘Mehreinbringen’ 
von Kupfer werden die Motorverluste re-
duziert und somit ein deutlich besserer 

Movigear ist ein intelligentes, eigenver-
waltetes System, das durch seine gute 
Vernetzbarkeit die Inbetriebnahmezei-
ten verkürzt sowie Überwachungs- und 
Wartungsaufgaben eigenständig unter-
stützt. 

�  
 
DIE NORMEN BETREFFEND

In Europa wird die IEC 34 (EN 60034, 
VDE 0530) angewandt, wobei die me-
chanische und elektrische Ausführung 
unterschiedlich ist. Die grundsätzlichen 
Merkmale für Elektromotoren sind in 
den USA durch die Regularien der Natio-
nal Electrical Manufacturers Associati-
on, Publication NEMA MG-1, definiert. 
Dies betrifft im wesentlichen Standard-

Drehstrom-Asynchron-Motoren, alle Mo-
toren mit Füßen für 230 V und (oder) 460 
V (Toleranz: ± 10 %) und 60 Hz (Toleranz: ± 
5 %), IEC-Motoren sowie NEMA-Motoren. 
Ausgenommen sind unter anderem 
kundenspezifische Sonderkonstruktio-
nen, reine Flanschmotoren, Betriebsart 
Schaltbetrieb, Bremsmotoren, Getriebe-
motoren, Reluktanzmotoren, Motoren 

mit gewickeltem Rotor, polumschalt-
bare Motoren und drehzahlveränder-
bare Antriebe (Umrichtermotoren). Die 
Vorteile sind die Erfüllung der Wir-
kungsgradforderungen nach EPACT, ei-
ne Senkung der Energiekosten, hohe 
Lebensdauer aufgrund geringer ther-
mischer Ausnutzung, geringe Ge-
räuschemission sowie Hochlaufzeiten.

 

Kupferdruckguss-Technologie reduziert Verluste 
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� Herr Steffan, welchen Ansatz wählt 
Bosch Rexroth hinsichtlich Energie-
sparmotoren? 
Der effektivste Ansatz zur Verbrauchs-
reduzierung elektrischer Leistung wäre 
der durchgängige Einsatz geregelter 
Antriebe, da momentan noch viele 
Normmotoren ungeregelt am Netz be-
trieben werden. Diese Sparpotenziale 
erschließen wir mit IndraDrive, unserer 
umfassenden Systemlösung für alle Au-
tomatisierungsbranchen. Die Antriebs-
familie deckt das breite Spektrum vom 
einfachen Frequenzumrichter bis hin 
zum hochfunktionalen Servoantrieb ab. 
So lässt sich für nahezu jede Automati-
sierungsaufgabe der für die Leistungs-
anforderungen passende Antrieb aus-
wählen. Mit der Software IndraSize für 
lastabhängige Antriebsauslegung kann 
jeder das optimale IndraDrive-Antriebs -
paket für seine Anwendung ermitteln.  

� Welche Technologie setzen Sie in Ih-
ren Produkten ein? 
Hohe Energieeffizienz bieten die rück-
speisefähigen Versorgungsgeräte, die im 
Bremsbetrieb der angeschlossenen Mo-
toren deren generatorische Leistung ins 
Netz zurückspeisen. Durch das kon-
sequent modulare Design können die An-
triebsregler über einen gemeinsamen 
Zwischenkreis lastabhängig Energie un-
tereinander austauschen. Die IndraDyn 
S-Motoren in Synchrontechnik haben im 
Vergleich zum Asynchron-Normmotor ei-
nen deutlich höheren Wirkungsgrad. Für 
die Statorwicklung der IndraDyn S-Moto-
ren setzt Rexroth statt der Einziehtechnik 
die Polspulentechnik ein. Dadurch wer-
den die Wickelköpfe der Motoren kürzer 
und ihre Leistungsverluste reduziert. 
� Was ist jetzt das Highlight? 
Mit der jüngsten Antriebs-Innovation 
IndraDrive Mi geht Rexroth noch einen 

Schritt weiter. Dabei 
wird ein modularer 
Antrieb mit einem 
Synchronmotor zu ei-
nem kompakten, de-
zentralen Servoan-

trieb kombiniert. Bis 
zu 20 dieser Indra -
Drive Mi können in 
einem Kabelstrang 
verkettet werden. 
Damit kommt zur 
Energieeffizienz der 
IndraDrive- und In-
draDyn-Familien 
ein erhebliches Po-
tenzial, Material 
und Ressourcen ein-
zusparen: Im Ver-
gleich zu konventio-
nellen Antriebslö -
sungen sinkt das 
Bauvolumen um 50 
%, das Schaltschrankvolumen um bis zu 
70 % und der Verkabelungsaufwand um 
bis zu 85 %. Neben der Energie, die so 
schon in der Herstellung des Antriebs 
und der Zusatzkomponenten einge-
spart wird, reduzieren die verkürzten 
Kabellängen die Verlustleistung im Be-
trieb.  
� Mit welchen Entwicklungen von 
Bosch Rexroth können wir in Zukunft 
rechnen? 
Für eine noch bessere Anpassung an die 
jeweilige Antriebsaufgabe plant Rex-
roth sowohl die Erweiterung in den 
Kleinleistungsbereich bis 100 W als 
auch in den Großleistungsbereich bis 
hin zu mehreren hundert kW.  

Weniger Verlustleistung durch verkürzte Kabellängen 

Mit IndraDrive Mi 
lassen sich bis zu 85 % 
Verkabelungsauf-
wand einsparen.

Auf die Bedeutung der Sonder-Ab-
schreibungen als Anreiz für die Beschaf-
fung energieeffizienter Antriebssyste-
me hat der Hauptgeschäftsführer des 
ZVEI, Gotthard Graß, im April in Frank-
furt hingewiesen. Er forderte die Mit-
glieder des Finanzausschusses des Bun-
destages auf, in ihre Entscheidungen 
zur Unternehmenssteuerreform auch 

die umweltpolitischen Ziele ernst zu neh-
men. „Herstellern elektrischer Antriebs-
technik könnte eine Schlüsselrolle zu-
kommen“, so Graß. „Würde die Sonder-
AfA im Rahmen der Unternehmenssteu-
erreform nicht abgeschafft, sondern für 
weitere fünf Jahre beibehalten, könnten 
Stromeinsparungen von 27,5 Mrd. kWh 
pro Jahr erschlossen werden.“ 

Dr. Roland Steffan ist 
Leiter des Produkt-
managements An-
triebe im Geschäfts-
bereich Electric 
Drives and Controls 
bei Bosch Rexroth in 
Lohr am Main. 
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Erfahrung zurück. Zu-
dem liefern wir für 
HLK- und Wasser-/Ab-
wasser-Anwendun-
gen speziell ange-
passte Geräte, die auf 
diesen Bereich abge-
stimmte Funktionen 
beinhalten. Somit de-
cken wir nahezu alle 
Anforderungen ab, 
vom kleinen Hilfs-
antrieb bis hin zur Steuerung von Per-
manentmagnetmotoren. 
� Wohin werden sich die Geräte zu-
künftig entwickeln?  
Die weiterführende Miniaturisierung 
wird immer mehr Funktionen und Steu-
erabläufe in den Frequenzumrichter 
verlagern, wobei die Umrichter immer 
kleiner werden bis die physikalischen 
Grenzen ausgereizt sind. Trotzdem wird 
dieser Trend den Einsatz und die Ver-
breitung der Frequenzumrichter weiter 
vorantreiben. Aus unserer Sicht ein ab-
solutes Muss in Anbetracht der Klima-
entwicklung sowie der weiter steigen-
den Energiepreise. Denn die Frequenz-
regelung bietet eine effiziente Möglich-
keit, den Energiebedarf in industriellen 
Anwendungen drastisch zu senken und 
damit nicht nur Kosten zu reduzieren, 
sondern auch aktiv zum Klimaschutz 
beizutragen.  

� Herr Simon, welche Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung bietet die An-
triebstechnik?  
Heute halten über 90 % der eingesetz-
ten Drehstrommotoren die Effizienz-
klasse I oder II ein. Dies verbessert den 
Wirkungsgrad von Standardmotoren 
auf etwa 8 % bei 1 kW bis 1,5 % bei 100 
kW. Daneben birgt vor allem die Dreh-
zahlregelung von Motoren noch viele 
Möglichkeiten. Nur ca. 18 % aller neuen 
Drehstrommotoren werden drehzahl-
geregelt verkauft, insgesamt in 
Deutschland nur jeder achte der ca. 30 
Mio. Motoren in der Industrie. Dabei re-
duziert beispielsweise der geführte 
Hochlauf von Motoren ganz erheblich 
die Verlustarbeit im Motor und erhöht 
so die Effizienz des Antriebs.  
� Welche Produkte bieten Sie?  
Danfoss setzt dabei auf Frequenzum-
richter mit Wirkungsgraden von über 

98 %, die weitere Funktionen für die Ener-
gieeinsparung bieten, wie die automati-
sche Energieoptimierung (AEO) oder 
Energiesparmodi bei den Umrichtern für 
den HLK- und Wasser-Bereich. Unsere 
wichtigsten Produkte sind die Frequenz -
umrichterreihen VLT AutomationDrive, 
VLT HVAC Drive und VLT Aqua Drive, die 
alle auf der selben modularen Plattform 
basieren. Sie sind, je nach Baureihe, mit 
Leistungen bis 1,2 MW verfügbar und 
zeichnen sich durch den hohen Wir-
kungsgrad von mehr als 98 % sowie eine 
durchgängige Bedienung aus.  
� Wo sehen Sie Ihre Kernbranchen und 
Zielmärkte?  
Danfoss konzentriert sich bei der Ver-
marktung seiner Lösung auf die Bereiche 
Nahrungsmittel und Getränke, Che-
mische Industrie, Material Handling, 
Wasser/Abwasser und Heizung, Lüftung, 
Klima. Hier blicken wir auf fast 40 Jahre 

 
Mit Frequenzumrichtern 
lassen sich erhebliche 
Einsparungen bei den 
Energiekosten erzielen. 
Trotzdem ist nur jeder 
achte Motor drehzahl-
gesteuert. 

Frequenzumrichter auf dem Vormarsch 
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