
unsere Frequenzumrichterreihe Sina-
mics G120 erweitert. Der Strom aus dem 
generatorischen Betrieb von Antrieben 
wird in das Stromnetz zurückgespeist. 
Ihre Energierückspeisung ist charakteri-
siert durch geringe Eingangsströme 
und Verdrahtungsquerschnitte. 
 
� Aber was ist mit den höheren Investi-
tionskosten, die viele Unternehmen 
scheuen? 
Die höheren Anfangsinvestitionen für 
energieeffiziente Antriebe amortisieren 
sich bereits nach rund zwei Betriebsjah-
ren. Über 95 % der Lebenszykluskosten 
eines Elektromotors entfallen auf die im 
Betrieb verbrauchte Energie und nur 
wenige Prozent auf Anschaffung, Instal-
lation und Wartung. Bei der Entwick-
lung unserer Energiesparmotoren 
konnten wir durch neue Technologien 
die Verluste gegenüber Standardmoto-
ren deutlich um 40 % verringern. Das 
größte Einsparpotenzial steckt jedoch 
in der Optimierung von Festdrehzahl-
antrieben hin zu drehzahlveränder-
baren Antrieben durch den Einsatz von 
Frequenzumrichtern.  

Steigende Energiepreise zwingen die Industrie, ihre Prozesse zunehmend auch ökologisch zu optimieren. 
Die EU will zwischen 2008 und 2012 die CO2-Emissionen um 8 % (bezogen auf 1990) senken. Allein Fre-
quenzumrichter können laut ZVEI rund 90 % des Energiesparpotenzials abschöpfen. Der Rest lässt sich 
mit Energiesparmotoren abdecken. Welche Lösungen bietet der Markt, wo liegen die Einsatzmöglichkei-
ten und welche Entwicklungen erwarten uns zukünftig? Nicole Volz, Redakteurin der IEE, sprach dazu mit 
namhaften Unternehmen der Antriebstechnik. 

� Herr Gierse, welche Bedeutung hat 
das Thema Energieeffizienz in der An-
triebstechnik für Siemens A&D?  
Angesichts der rapide steigenden Ener-
giekosten um fast 50 % in nur einem 
Jahr wird das Thema Energieeffizienz 
neben den Klimaauswirkungen auch 
vor dem Hintergrund der Betriebskos-
ten immer bedeutender. Eine Energieef-
fizienzanalyse ist heute einfach und Er-
fahrungen zeigen, dass gerade in Be-
standsanlagen erhebliche Einsparmög-
lichkeiten vorhanden sind. Energiema-
nagementsysteme, richtig eingesetzte 
Antriebstechnik mit Energiesparmoto-
ren beziehungsweise Motoren mit Fre-
quenzumrichtern sind der Schlüssel 
zum energieeffizienten Betrieb von Ma-
schinen und Anlagen. 

� Können Sie Beispiele für Einsparpoten-
ziale nennen? 
Standardisierte Power Management Lö-
sungen schaffen eine Transparenz der 
Energieflüsse sowie Verbrauchsstellen in 
der Fertigung und zeigen damit Hand-
lungsoptionen auf. Auf Basis von Ver-
brauchsanalysen machen sie Einspar-
potenziale deutlich, unterstützen das 
Energiemanagement und ermöglichen 
damit erfahrungsgemäß eine Senkung 
der Betriebskosten um bis zu 20 %.  
Ähnliche Potenziale können durch den 
Einsatz von drehzahlgeregelten Antrie-
ben oder durch den Einsatz von hocheffi-
zienten eff1-Motoren realisiert werden. 
Allein durch sachgerecht eingesetzte 
elektrische Antriebstechnik lassen sich 
nach Berechnungen in Deutschland pro 
Jahr rund 290 Mio. € Stromkosten einspa-
ren und die Atmosphäre um 1,6 Mio. t CO

2
 

entlasten. 
 
� Mit welchen Entwicklungen unter-
stützt Siemens die Anwender? 
Unsere neue Reihe IEC-Niederspan-
nungsmotoren Reihe 1LE1 mit Alumini-
umgehäuse bieten wir in den Effizienz-
klassen eff1 und eff2 an. Die kompakten 
eff1-Motoren sind mit Kupferläufern aus-
gestattet und erzielen so ihre hohen Wir-
kungsgradwerte. Das spart bis zu 40 % 
der Verlustleistung gegenüber einem 
herkömmlichen Motor ein.  
Mit den rückspeisefähigen Powermodu-
len PM250 und PM260 haben wir zudem 

Die IEC-Niederspannungsmotoren der  
Effizienzklasse eff1 erreichen ihren hohen 
Wirkungsgrad durch den Einsatz von  
Kupferläufern.

Helmut Gierse ist 
Vorsitzender des 
Bereichsvorstan-
des A & D bei Sie-
mens in Nürnberg. 

Wo liegen Potenziale für energieeffiziente Antriebslösungen?  

‘Energiesparen für die Zukunft’ 
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Energieeffiziente Antriebslösungen steigern die Produktivität  
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


� Herr Obermeyer, welche Bedeutung 
hat das Thema Energieeffizienz für Ihr 
Unternehmen?  
Wir haben bereits vor Jahren die stei-
gende Bedeutung des Themas Energie-
effizienz in der Industrie erkannt. In 
punkto Energiereduzierung setzen wir 
auf Verbesserungen des Wirkungsgra-
des und Verlängerung der Lebensdauer 
bei der Auslegung der Getriebe.  
 
� Wie schaffen Sie eine Optimierung 
des Wirkungsgrades? 
Die Wahl des geeigneten Getriebekon-
zeptes, in welchem ich mit möglichst 
wenig Reibung die Energie übertrage, 
ist das Wichtigste. Eine optimale Rollrei-
bung bei abwälzenden Getrieben ist 
maßgeblich für die Verluste. Zudem ist 
der Lagerungsaufbau und die Verwen-
dung geeigneter Motoren nicht zu ver-
nachlässigen. Diese theoretischen An-
sätze sind die Voraussetzung für einen 
hohen Wirkungsgrad. Aber dies ist nur 
erreichbar, wenn die Getriebeteile in 
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Friedrich Obermeyer ist Leiter  
Konstruktion & Entwicklung bei  
Zeitlauf in Lauf a. d. Pegnitz.  

hoher Qualität gefertigt werden. Dafür 
haben wir die Produktionsverfahren. 
 
� Was bietet Zeitlauf konkret an? 
Zur Hannover Messe Industrie 2007 ha-
ben wir das Winkelgetriebe EtaCrown 
auf den Markt gebracht, das primär in 
der Tür-, Förder- und Medizintechnik 
eingesetzt wird. Vom kompakt bauen-
den Stirnradgetriebe über die Flachbau-
weise zu den Planetengetrieben bieten 
wir zudem noch die erforderlichen An-
baukomponenten sowie Zubehör.  

Auf den Wirkungsgrad kommt es an 

Das Winkelgetriebe ver-
fügt über einen durch-
schnittlichen Wirkungs-
grad von über 85 %. 

  � 
 
KOMPAKT

�    infoDIRECT 784iee0707 

 
www.iee-online.de 
 
� Links zu den Themengebieten 
     der einzelnen Firmen

Um die Kosten zu senken, hat die Indus-
trie bereits viele Möglichkeiten zur Ein-
sparung von Energie genutzt. Neben der 
Steigerung der Stromeffizienz in den 
Komponenten liegt das große Potenzial 
allerdings in der Optimierung der Ge-
samtanlagen und der Prozesse. Voraus-
setzung ist, dass sich die Maßnahmen zur 
Einsparung von Strom und damit Primär-
energie lohnen. Dabei sollte jedes Unter-
nehmen genau analysieren und prüfen, 
ob der Einsatz eines Energiesparmotors 
auch wirklich sinnvoll und realisierbar ist. 
Voraussetzungen sind eine hohe tägliche 

Betriebsstundenzahl, ein Betrieb mit 
überwiegend hoher Auslastung sowie 
wenige Anfahr- oder Abbremsvorgänge. 
Die Motoren sollten zudem mit Getrie-
ben kombiniert werden, die ebenfalls ei-
nen hohen Wirkungsgrad haben.



� Herr Dr. König, wo erschließen Sie mit 
Control Techniques Energiesparpoten-
ziale und wo sehen Sie die Schwerpunk-
te zukünftiger Entwicklungen? 
Das Energiesparpotenzial durch Einsatz 
von Energiesparmotoren und Frequenz -
umrichtern beträgt 27,5 TWh – das ent-
spricht 2,2 Mrd. € Energiekosten bzw. ei-
nem Kohlendioxidausstoß von 19,2 Mio. 
t. Neben der hohen Kosteneinsparung 
könnte der konsequente Einsatz dieser 
neuen energiesparenden Antriebstech-
nik ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung 
des Klimas sein. 
Nahezu zwei Drittel aller Elektromotoren 
werden zur Regelung von Volumenströ-
men in Pumpen, Lüftern und Kompres-
soren eingesetzt. Hier ist der entschei-
dende Schritt zur Verlustreduktion die 
elektronische Drehzahlregelung mittels 
Frequenzumrichter. Weitere Energie-
sparpotenziale ergeben sich bei Anlauf- 
und Bremsvorgängen von Motoren, die 
mittels Frequenzumrichter verlustär-
mer und sogar durch Rückspeisung von 
Bremsenergien in das Netz energiege-
winnend gestaltet werden können. 
  
� Mit welchen Produkten unterstützt 
Ihr Unternehmen die Anwender?  
Im Segment energieeffiziente Antriebe 
bieten wir die Frequenzumrichterreihen 
Unidrive SP und Commander SK. Beide 

Umrichterreihen verfügen über techno -
logische Funktionen zur energiesparen-
den Fördermengenregelung und zusätz-
lich über einen Energiesparmodus zur Ver-
lustreduktion im Motor. Weiterhin ist un-
sere Unidrive SP zur Energierückspeisung 
als fertiges Kompaktgerät bis 132 kW oder 
in Modulbauweise bis zu einer Leistung 
von 1,9 MW zuverlässig einsetzbar. 
  
� Nennen Sie uns ein Beispiel aus der 
Praxis. 
Ein gutes Beispiel für die Energieeinspa-
rung durch drehzahlgeregelte Antriebe 
sind Lüfteraggregate. Diese werden typi-
scherweise für einen maximalen Volu-
menstrom ausgelegt aber im Mittel nur 
bei ca. 70% des Maximalwertes betrieben. 
Neben hohen Energieverlusten bedeutet 
der Betrieb mit maximalem Volumen-
strom bei einer Drosselregelung höheren 
Verschleiß und damit hohen Wartungs-
aufwand, verbunden mit Produktions-
stillstand. Durch die elektronische Dreh-
zahlregelung eines 75-kW-Lüfteraggrega-
tes in einem Chemiewerk konnten so pro 
Jahr 18 000 € Energiekosten und 5 000 € 
Wartung eingespart und der Produktions-
ausfall dadurch um 8 000 t gesenkt wer-
den. Weitere Effekte sind die genauere, re-
produzierbarere Regelung des Prozesses 
und der schonende, vibrationsfreie Lauf 
des Lüfters, womit sich zusätzlich die Le-

Dr. Holger König ist Vertriebsleiter bei Emer-
son Industrial Automation/Control 
Techniques in Hennef. 
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bensdauer der mechanischen Teile des 
Lüfteraggregates erhöht. 
 
� In welchen Praxis-Anwendungen 
können Umrichter zur Energieeinspa-
rung beitragen? 
Die Energieeinsparung durch elektro-
nische Drehzahlregelung für Pumpen 
und Lüfter findet in vielen Bereichen An-
wendung, z. B. in Chemieanlagen, in der 
Metallverarbeitung oder zur Klimatisie-
rung in Gebäuden. Zusätzlich können 
rückspeisefähige Umrichtersysteme in 
allen Anwendungen, in denen Brems-
energie mit einer hohen Zykluszahl an-
fällt, enorm zur Energieeinsparung und 
damit auch Kosteneinsparung beitra-
gen. Typische Anwendungen von rück-
speisefähigen Umrichtern sind z. B. die 
Prüfstandstechnik, Zentrifugen, Hub-
anwendungen sowie Aufzüge.  
 
� Wo sehen Sie noch Handlungs-
bedarf? 
Die Erfolge bei der Anwendung der um-
weltschonenden, energiesparenden 
Antriebstechnik können sich sehen las-
sen. Energiesparmotoren haben schon 
einen Marktanteil von über 90 % und 
die Zahl der verkauften Frequenzum-
richter zur Drehzahlregelung wächst 
zweistellig. Zurzeit wird etwa jeder drit-
te Elektromotor mit Drehzahlregelung 
verkauft. Jedoch wäre es aus energeti-
schen Gründen sinnvoll, mindestens je-
den zweiten mit Umrichtern auszurüs-
ten. Bei den installierten Elektromoto-
ren sind sogar nur 12 % mit Drehzahl-
regelung ausgerüstet. 
Grund für die Kaufentscheidung ist oft 
die ausschließliche Bewertung der An-
schaffungskosten gegenüber den Be-
triebskosten. Die Strategie muss daher 
sein, den Endkunden und alle Anwender 
bei der Kaufentscheidung für das The-
ma Lebenszykluskosten zu sensibilisie-
ren, die sich bei einem Elektromotor aus 
98 % Stromkosten und 2 % Investition 
zusammensetzen. Diese Relation ver-
deutlicht, wie wichtig die sorgfältige 
Auswahl des Antriebs im Hinblick auf 
die Energieeffizienz ist.  

Die Anschaffungskosten der Frequenz- 
umrichter Commander SK oder Unidrive SP 
amortisieren sich bereits nach zirka zwei 
Jahren. 

Ungeregelte Antriebe ersetzen 

ANTRIEBSTECHNIK 



� Herr Dr. Höfling, auf welches Konzept 
zur Energiereduzierung setzen Sie und wo 
sehen Sie die größten Einsparpotenziale? 
Baumüller setzt auf Servomotoren, die 
seit Jahren im Bereich der höchsten Wir-
kungsgradklasse eff1 und besser liegen. 
Wir entwickeln seit Anfang der 80er Jah-
re Direktantriebe. Die Technologie zeich-
net sich durch den Wegfall des Getriebes 
und verschleißbehafteter mechanischer 
Komponenten im Antrieb aus. Dadurch 
lassen sich auch Reibungsverluste im 
System verhindern, im Gegenzug den 
Wirkungsgrad erhöhen und im End-
effekt die Energiebilanz positiv steigern. 

� Und im Bereich Servoumrichter? 
Wir entwickeln zudem im Sinne der Ener-
gieeffizienz Regler, die Energie beim Brem-
sen des Motors nicht in Wärme umwan-
deln, sondern ins Netz zurückspeisen. Die 
beim Einspeisen erzeugt Energie wird mit-
hilfe der aktiven Ein- und Rückspeise -
einheiten b maXX 4100 in den Zwischen-
kreislauf zurückgeführt, sodass die Regler 
nur den entstehenden geringfügigen 
Energieverbrauch ausgleichen müssen.  
 
� Wo ist der Einsatz rückspeisefähiger  
Frequenzumrichter sinnvoll? 
Großes Einsparpotenzial haben Maschi-
nen, die eine dynamische Bewegungs-
führung durch die Antriebstechnik erfor-
dern. Sinnvoll ist demnach der Einsatz der 
rückspeisefähigen Umrichter in großen 
Werkzeugmaschinen oder Schleif-
maschinen. Durch das stetige Beschleuni-
gen und Bremsen – regelmäßig nötig bei-

spielsweise bei einem Werkstückwech-
sel in Drehmaschinen – wird die Kosten-
ersparnis durch rückspeisefähige Um-
richter besonders deutlich. Großes Po-
tenzial für Energieeinsparungen birgt 
die Umstellung von Gleichstromantrie-
ben auf digitale Drehstromantriebe. Ver-
gleichsweise einfach ist es, dieses Poten-
zial bei drehzahlgeregelten großen An-
trieben umzusetzen. Aber überall dort, 
wo z. B. hydraulische Aggregate im Teil-
lastbetrieb gefahren werden, kann durch 
sinnvoll eingesetzte Direktantriebs-
technik Energie eingespart werden. 

Energierück-
führung in je-
dem System: 
Front-End-Ge-
räte der Ein- 
und Rückspei-
seeinheiten 

Dr. Thomas  
Höfling ist  
Geschäftsführer 
Vertrieb bei  
Baumüller in 
Nürnberg. 

Wir setzen auf eine ganzheitliche Systembetrachtung 
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� Herr Ueding, auf welches Konzept 
setzt Rockwell Automation zur Energie-
reduzierung? 
Das Thema Energiemanagement hat 
Rockwell Automation bereits seit eini-
ger Zeit auf seiner Agenda. Wir ent-
wickeln z. B. Motorsteuerungen, welche 
die regenerative Energie nicht über 
Bremswiderstände abführen, sondern 
in das Stromnetz des Betreibers zurück-

führen. Dies wird durch einen aktiven 
Netzgleichrichter (IGBTs) möglich, wel-
cher die herkömmlichen Dioden ersetzt. 
 
� Wie sehen die Entwicklungen hinsicht-
lich Frequenzumrichtern aus? 
Ein Vertreter dieser energieeffizienten 
Motorsteuerungen ist der neue flüssig-
keitsgekühlte Frequenzumrichter Allen-
Bradley PowerFlex 700L von Rockwell 
Automation, der Hochleistungsperfor -
mance mit einem Platz sparenden Design 
verbindet. Um Netzrückwirkungen zu 
vermeiden, wird der Netzeingang des 
Umrichters aktiv moduliert. Dadurch ist 
der Antrieb nicht nur effizient, sondern 
auch leise. Dank der aktiven Gleichrich-
tertechnologie werden Stromoberwellen 
auf Niveaus unterhalb der Norm IEEE 519 

Andreas Ueding ist 
Account Manager 
MV/Drives bei Rock-
well Automation in 
Haan-Gruiten.  

Ein Vertreter energieeffizienter Motorsteue-
rungen ist der neue flüssigkeitsgekühlte 
Frequenzumrichter.

Sichere Energierückführung in das Stromnetz 

sowie der CE-Anforderungen reduziert, 
ohne dass zusätzliche Hardware instal-
liert werden muss. 
 
� Wo liegen die Einsatzbereiche? 
Der PowerFlex 700L ermöglicht den Ein-
satz unter verschiedensten Umwelt-
bedingungen. Hierzu gehören HVAC/
Kälteanlagen, Pumpanwendungen für 
Wasser/Abwasser, Schiffsantriebe oder 
Stanzereien. Aber auch Drehmaschinen, 
Bergbaumotoren sowie Zentrifugen 
und viele andere Geräte und Maschinen 
bilden typische Einsatzfelder. 
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auf die Total Costs of Ownership TCO recht 
gering. Der Anteil der Energiekosten liegt 
hingegen bei bis zu 40 %. Wir setzen des-
halb weiterhin auf effizienzoptimierte, 
verlustärmere Motoren und auf die Dreh-
zahlregelung, um auch im Teillastbereich 
eine optimale Arbeitspunktanpassung 
der Motoren zu erreichen. 
 
� Auf welches Konzept zur Energieredu-
zierung setzen Sie? 
Zukünftig wird Lenze seine Motoren nach 
dem Energieverbrauch klassifizieren. Be-
zogen auf den Wirkungsgrad werden Mo-
toren in die Effizienzklassen eff1, eff2 und 
eff3 eingeteilt. Nur Motoren mit extrem 
geringen Verlusten und somit niedrigen 
Betriebskosten erreichen hierbei die Klas-
se 1. Dies bedeutet gegenüber herkömm-
lichen Motoren der Klasse 3 eine deutliche 
Einsparung von bis zu 40 % der Energie-
verluste. 

� Wie sehen Sie die Akzeptanz der An-
wender, die doch meistens nach den An-
schaffungskosten entscheiden? 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz werden häufig nicht 
umgesetzt, weil die Lebenszykluskosten 
zu wenig Beachtung finden. Die euro-
päische Regelung zur ‘Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energiebetriebener Produk-
te soll hier helfen. Ein Punkt ist hierbei, 
Bewusstseinsbildung zu betreiben und 
die Zusammenarbeit mit Anwendern 
und anderen Disziplinen zu suchen.  

Intelligentes Engineering von Elektromoto-
ren senkt deren Stromverbrauch.

Dr. Edwin Kiel ist Lei-
ter Innovation bei 
Lenze in Hameln und 
Vorsitzender des Ar-
beitskreises Energie-
effizienz des ZVEI.  

Bedarfsgerechte Drehzahlsteuerung von Motoren 

� Herr Dr. Kiel, wo sehen Sie die größ-
ten Energieeinsparpotenziale in der An-
triebstechnik?  
Um 1,8 Mrd. € ließe sich die Stromrech-
nung der Industrie senken, wenn Moto-
ren mit moderner elektronischer Dreh-
zahlregelung ausgestattet werden wür-
den. Investitionen in diesem Bereich 
lohnen sich also. Die Kosten für die einge-
setzte Antriebstechnik sind mit einem 
Anteil zwischen zehn und 15 % bezogen 
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