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Tonnen CO
2
-Einsparung. Das schont nicht 

nur die Umwelt, sondern reduziert auch 
nachhaltig die Produktionskosten eines 
Betriebes. Denn vergleicht man alle anfal-
lenden Kosten innerhalb des Lebens-
zyklus einer Anlage, so können die Ener-
giekosten bei nicht energieoptimierten 
Systemen bis zu 90 % der Folgekosten 
ausmachen. Hier wird deutlich, dass eine 
Optimierung der Energieeffizienz jeder 
einzelnen Komponente und die sinnvolle, 
individuell auf die Applikation abge-
stimmte Kombination der Antriebstech-
nik einen erheblichen wirtschaftlichen 
Nutzen bewirken.  

Konzept zur Energieeinsparung 
Das umfassende Energiesparkonzept 
effiDrive des Bruchsaler Antriebsspezia-
listen SEW Eurodrive, prüft ganzheitlich 

Michael Gutmann ist Leiter Servo Drive  
Technology bei der SEW Eurodrive in Bruchsal.

Schnell taktende Querschneider, hochdynamische Prüfmaschinen oder schwere Lasten befördernde Re-
galbediengeräte – die Einsatzgebiete moderner Servoanwendungen sind extrem unterschiedlich. Ebenso 
unterschiedlich sind aber auch die Möglichkeiten, bei diesen Applikationen Energie einzusparen. So un-
terstützt ein Energiesparkonzept mit unterschiedlichen Modulen für Mehrachsverstärker, mit denen sich 
Bremsenergie puffern, speichern oder rückspeisen lassen. 

Energiespar-Module für Mehrachs-Servoverstärker 

Puffern, speichern,  
wiederverwenden 

� Auch wenn die Lage bei den Energie-
preisen sich momentan entspannt hat, 
wird schon Ende des Jahres wieder mit ei-
nem Anstieg des Ölpreis gerechnet. Und 
mittelfristig dürfte der Preis auch wieder 
Höchstwerte erreichen. Damit bleibt die 
Energieeffizienz nicht nur aus Gründen 
des Umweltschutzes eines der wichtigs-
ten Themen in der industriellen Produkti-
on. Mit einer konsequenten Umrüstung 
in der Industrie auf energieeffiziente 
elektrische Antriebe lassen sich nach In-
formationen des ZVEI jährlich rund 
27,5 Mrd. kWh Strom einsparen. Das ent-
spricht dem Äquivalent von 16 Millionen 
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Servoverstärker Moviaxis. Aus diesen 
Bausteinen lassen sich dann energiespa-
rende Komplettlösungen zusammenset-
zen. Allerdings variiert je nach Anwen-
dung die optimale Lösung. Erst durch die 
intelligente Kombination aus Motor, Ge-
triebe, Frequenzumrichter und Steue-
rung werden aus einzelnen energieeffi-
zienten Antriebskomponenten umfas-
sende Energiesparlösungen. Daher ist ei-
ne kompetente Energieberatung die zen-
trale Dienstleistung in einem solchen 
Energiesparkonzept – gleich ob bei einer 
bestehenden oder einer neu zu planen-
den Anlage.  

Mehrachs-Servoverstärker  
sparen Energie 
Ein gutes Beispiel für diese applikations-
spezifischen Energiesparlösungen ist der 
Servoregler. Neben der hochdynami-
schen Regelung einzelner Achsen ver-
folgt man hier den Ansatz einer flexiblen 
Konfiguration hinsichtlich Funktionali-
tät, Leistung und Automatisierung. Das 
System besteht dazu grundsätzlich aus 
einem Versorgungsmodul, mehreren 
Achsmodulen, einem Mastermodul und 
diversen Optionsmodulen. Bei den Achs-
modulen handelt es sich um intelligente 
Servoverstärker mit frei verschaltbarer 
Funktionalität. Die Versorgungsmodule 
versehen die angeschlossenen Achsen 
mit Energie. Letztes Modul im System ist 

hierfür alle in Frage kommenden Energie-
sparpotenziale. Das Konzept setzt sich 
aus drei Bausteinen zusammen. Aus ener-
gieeffizienten Systemen und Komponen-
ten aus dem Baukasten der Antriebs-
lösungen, einer Energieberatung und 
energieeffizienten Applikationslösun-
gen. Die Elemente des Antriebsbaukas-
tens sind zunächst Einzelkomponenten, 
die hinsichtlich ihres Energieverbrauchs 
und ihres Wirkungsgrades optimiert sind. 
Dazu gehören unter anderem das me -
chatronische Antriebssystem Movigear, 
der DR-Motorbaukasten, Movidrive-Fre -
quenzumrichter oder auch der Mehrachs-
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schließlich das Mastermodul, die Schalt-
zentrale des Mehrachs-Servoverstärkers. 
In ihm werden die Funktionalitäten für 
Steuerungstechnik, Datenhaltung und 
Kommunikation gebündelt.  
Bei der Entwicklung des Servoverstärkers 
wurde aber auch darauf geachtet, dass 
neben Vielseitigkeit im Einsatz und Dy -
namik in der Anwendung auch die Ener-
gieeffizienz berücksichtigt wird. Neben 
dem reinen Wirkungsgrad, der bei 
Synchronservomotoren prinzipbedingt 
schon relativ hoch ist, steht vor allem der 
Umgang mit der Bremsenergie im Vor-
dergrund. So wurden Möglichkeiten ent-
wickelt, Bremsenergie wieder zu nutzen 
und damit die Gesamtenergiebilanz ei-
ner Antriebslösung deutlich zu optimie-
ren und Kosten zu sparen.  
Je nach Achsleistung bzw. zu bewegender 
Last und Dynamik der Bewegung stehen 
unterschiedliche Komponenten zur Ver-
fügung. Für Anwendungen mit mittlerer 
Leistung und zur Energiezwischenspei-
cherung kann das Versorgungsmodul mit 
einem Kondensatormodul MXC gekop-
pelt werden. Typische Applikationen sind 
hier Antriebe mit extremen Zykluszeiten, 
z.B. der Vorschub an einer Stanzmaschi-
ne. Auch bei schnell pendelnden Maschi-
nen wie Prüfmaschinen rechnen sich die 
Kondensatormodule. So wurde zum Bei-
spiel ein Entladeroboter für Spritzguss-

maschinen mit den MXC-Modulen aus-
gestattet, deren Energiespeichermenge 
1 000 Ws beträgt. Die Applikation ist be-
stimmt durch eine Mischung aus größe-
ren und kleineren Achseinheiten und sehr 
dynamischen Bewegungen. Alle 300 ms 
speist die Servo-Applikation über das 
Kondensatormodul 1 000 Ws zurück in 
den Zwischenkreis. Ohne Berücksichti-
gung von Wirkungsgraden und Verlusten 
beträgt die mittlere Bremsleistung somit 
1 000 Ws/0,3 s bzw. 3 333 W. Bei einer 
Betriebszeit von 8 Stunden pro Tag an 
220 Tagen im Jahr können durch das Kon-
densatormodul also 5 866 kWh pro Jahr 
gespart werden. Die Betriebskosten redu-
zieren sich damit um 587 €/Jahr (bei ei-
nem Preis von € 0,1 pro kWh). Die Investi-
tion in das Modul amortisiert sich so be-
reits nach knapp 16 Monaten. 
Einen weiteren Schritt zum Steigern der 
Energieeffizienz bringt die Funktionalität 
des Netzrückspeisemoduls. Es kommt bei 
Anwendungen mit mittlerer bis höherer 
Leistung zum Einsatz sowie bei Applika-
tionen mit hoher Massenträgheit und 
Start-Stopp-Abläufen. Typische Anwen-
dungen finden sich z.B. bei fliegenden Sä-
gen oder Regal-Bediengeräten, wo hohe, 
zyklische Bremsleistungen auftreten, und 
bei Prüfständen oder Zugspannungs -
achsen, bei denen Dauerbremsen gefragt 
sind. Auch bei Applikationen, bei denen 
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sich die Umgebungstemperatur nicht er-
höhen darf, z.B. in Kühlhäusern, empfeh-
len sich die Rückspeisemodule. Denn hier 
wird die Energie nicht durch Bremswider-
stände in Wärme verwandelt, sondern in 
das Netz eingespeist. Dieses Modul stellt 
zudem eine konstante Zwischenkreis-
spannung und Antriebsleistung zur Ver-
fügung, die unabhängig von Schwankun-
gen der Netzeingangsspannung ist. 
Durch eine sinusförmige Ansteuerung 
werden Oberwellen nahezu ver mieden, 
was empfindliche Elektroniken, die im 
gleichen Netz betrieben werden, nur ge-
ringen Störeinflüssen aussetzt.  

14 Euro pro Tag sparen 
Um ein mal anschaulich zu zeigen hat 
SEW im eigenen Lager der Elektronikfer-
tigung ein Regalbediengerät (RBG) mit 
dem MXR-Modul ausgestattet. Den Auf-
trag für den Bau der neuen vierten Gasse 
erhielt die in Pirmasens ansässige PSB in-
tralogistics, die sich auf die Planung und 
Realisierung von intralogistischen Lösun-
gen für Produktion und Distribution spe-
zialisiert hat. PSB hatte bereits 1999 die 
drei vorhandenen Gassen des Elektronik-
lagers gebaut. Bei der Erweiterung des 
Lagers lag es daher auf der Hand, den 
gleichen Hersteller zu wählen. Bereits An-
fang 2008 ging die neue Gasse 4 in Be-
trieb. Damit umfasst das automatische 
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Regalbediengerät (abgek. RBG; engl. Rack 
feeder, stacker crane ) ist ein Flurförder-
zeug, das im Gang zwischen zwei Regalen 
schienengeführt verfahren wird (VDI 
2361). Es besteht aus einem Fahrwerk, ein 
oder zwei Masten, einem Hubwerk und ei-
nem Lastaufnahmemittel. Die Lastauf-
nahme erfolgt bei Paletten über ein tele-
skopierbares Gabelpaar, bei Behältern 
über Aufwälzen per Gurtförderer, Zugein-
richtungen wie Haken, Lasso oder 
Schwenk arm oder per Hubtisch. Im Palet-
tenbereich werden Regalhöhen von bis zu 
55 Meter realisiert. Schmalgangstapler 
(VDI 3577) können zur Bedienung mehre-
rer Regalgassen eingesetzt werden, da sie 
in der Lage sind, aus dem Gang heraus-
zufahren. Innerhalb des Ganges werden 

sie über Schienen oder Leitdraht geführt. 
Der Bedienstand wird in der Vertikalen mit 
der Lastaufnahme bewegt, um das Bedie-

nen in großer Höhe zu erleichtern. Solche 
Stapler werden bis zu einer Höhe von etwa 
14 Metern eingesetzt. 
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Sparen auch bei  
kleinen Lasten 
Für besonders schnell taktende 
Maschinen wie Querschneider oder 
Picker bietet sich auch das Kom-
pakt-Einspeisemodul MXP81 an. 
Dieses speichert Energie in einem 
integrierten Speicher zwischen, um 
Verluste und Abwärme zu reduzie-
ren. Steht mehr Bremsenergie an, 
als zwischengespeichert werden 
kann, wird diese Energie über einen 
in tegrierten Bremswiderstand ab-
gebaut. Das sich auch bei geringen 
bewegten Mas sen die Energiespei-
cherung lohnt, zeigt das Applikati-

onsbeispiel eines Kartonaufrichters: Hier 
wird alle 200 ms die maximale Energie-
speichermenge des MXP81 von 250 Ws in 
den Zwischenkreis zurückgespeist. Die 
mit tlere Bremsleistung beträgt also 
1 250 W, die Einsparung bei einem 8h-Ar-
beitstag an 220 Tagen im Jahr demnach 
2 200 kWh/Jahr. Die jährli chen Betriebs-
kosten reduzieren sich damit um 220 €. 
Die Mehrkosten gegenüber einem Stan-
dard-Einspeisemodul haben sich nach et-
was über sechs Mo naten amortisiert, zu-
mal auch der sonst notwendige Blind-
widerstand ein gespart werden kann. Die-
se Beispiele zeigen, dass sich die Mehr-
kosten für Energiesparkomponenten 
nach wenigen Monaten amortisieren.  

�    infoDIRECT 754iee0309 

 
www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zum Produkt 
� Link zur Applikation

Kleinteilelager jetzt insgesamt 30 000 
Stellplätze. Rund 100 Ein- und Auslage-
rungen pro Stunde führt das RBG in der 
Gasse 4 des Produktionslagers heute aus 
– an 16 Stunden am Tag und fünf Tagen 
die Woche. Dabei kommt eine beeindru-
ckende Zahl an Brems- und Senk-Bewe-
gungen zusammen. Die durch das Senken 
der Lastaufnahme und beim Verzögern 
des Fahrwerks frei werdende Energie 
wird bei herkömmlichen RBG-Antriebs-
systemen üblicherweise noch über einen 
Bremswiderstand in Wärme umgewan-
delt. Nicht jedoch bei dem RBG der Gasse 
4: Es speist die Energie zurück ins Netz, et-
wa rund 266 kWs bei einer Ein- und Ausla-
gerung. 
Das bedeutet, dass das RBG statt 567 kWs 
nur noch 301 kWs an Energie pro Lager-
spiel benötigt. Also eine Ersparnis von 
47 Prozent. Möglich macht dies auch der 
Mehrachs-Servoverstärker. Für das RBG 
mit seinen hohen, zyklischen Bremsleis-
tungen kam aber noch der Energiespar-
Baustein Netzrückspeise-Versorgungs-
modul zum Einsatz. Es versorgt sowohl 
das Fahrwerk als auch das Hubwerk des 
RBG mit Energie und speist generatori-
sche Energie zurück ins Netz. Die über-
schüssige Energie wird dabei sinusförmig 
in das Netz zurückgespeist. Netzharmo-
nische und Oberwellen werden dadurch 
nahezu vermieden. Empfindliche Elektro-
nik, die am gleichen Netz betrieben wird, 
ist damit deutlich weniger Störeinflüssen 
ausgesetzt. 
Bei den mit dem RBG bewegten Massen 
summiert sich die rückgespeiste Energie 
zu beeindruckenden Zahlen: Das rund 

1,5 Tonnen schwere Fahrwerk beschleu-
nigt in der Gasse auf eine Geschwindig-
keit von bis zu 4 m/s – beim Abbremsen 
treten entsprechend hohe generatori-
sche Energiemengen auf. Das 400 kg 
schwere Hubwerk hebt die 125 kg schwere 
Lastaufnahme auf bis zu 25 m – auch die-
se potenzielle Energie kann beim Absen-
ken mit dem Baukasten wieder in das 
Netz zurückgespeist werden.  
Bei einer maximalen Auslastung können 
so pro Schicht rund 14 Euro pro Tag ge-
spart werden. In der Praxis liegt die Er-
sparnis zwar etwas niedriger, dennoch 
amortisieren sich die geringen Mehrkos-
ten gegenüber einem herkömmlichen 
Antriebssystem schnell. Beim RBG in der 
Elektronikfertigung schon nach rund 70 
Tagen. Eine lohnende Investition also, die 
sich im Bruchsaler Lager bewährt hat, so-
dass die restlichen drei Gassen des Lagers 
jetzt nach und nach auch auf die neue 
Technologie umgerüstet werden.  
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