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logisch wie ökonomisch verstärkt nach-
gefragt werden.  

Mit Automatisierung  
Energie sparen 
Neben der ständigen Weiterentwicklung 
von Verfahren und Maschinen bietet der 
optimal gesteuerte Betrieb von Maschi-
nen gute Möglichkeiten zur Einsparung 
von Energie. Das Institut für Steuerungs-
technik der Werkzeugmaschinen und Fer-
tigungseinrichtungen (ISW) der Universi-
tät Stuttgart arbeitet daher an automati-
sierungstechnischen Methoden und 
Steuerungsarchitekturen, um die Ener-
gieeffizienz heterogener Anlagen zu opti-
mieren. „Es gibt mehr als genug Gründe, 
warum wir uns mit der Energieeffizienz 
in der Produktion beschäftigen“, merkt 

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat Unternehmen dazu aufgerufen, trotz Finanzkrise weiter in Ener-
gieeffizienz zu investieren. Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass 80 % der Unternehmen in den letzten 
Jahren Maßnahmen zum Steigern der Energieeffizienz ergriffen haben. Doch Bundesumweltminister Sig-
mar Gabriel merkt an: „Viele Investitionen sind bereits heute wirtschaftlich rentabel, werden aber leider 
nicht realisiert.“ Die Hannover Messe vom 20. bis 24.04.2009 widmet sich diesem Thema mit einer Son-
derschau.  

Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl, Institutslei-
ter des Fraunhofer IPA und des ISW der 
Universität Stuttgart an. „Neben der ge-
sellschaftlichen Motivation, getrieben 
von Faktoren wie Klimawandel, Ressour-
cenendlichkeit oder unsere Abhängigkeit 
von bestimmten Ressourcen, spielt die 
wirtschaftliche Motivation mit Faktoren 
wie Energiekosten, Besteuerung, Kun-
denvorgaben oder Image, eine große Rol-
le. Nicht zuletzt gibt es aber auch juristi-
sche Vorgaben, wie die Richtlinie zu Ener-
gyusing Products (EuP, 2005/32/EG & 
2008/28/EG) oder das Gesetz über die � 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

Initiative Energieeffizienz 

� Die Verfügbarkeit von Ressourcen und 
der Umfang technologischen Know-
hows stehen in enger Beziehung zuei-
nander und diese Beziehung ändert sich 
in einem rasanten Tempo. Zu den größten 
Energieverbrauchern in den führenden 
Industriestaaten gehört die produzieren-
de Industrie. Deshalb kann sie mit den 
richtigen Technologien einen entschei-
denden Beitrag zum Ressourcenbestand 
und auch zur Kostenreduzierung beim 
Thema Energie leisten. Dafür müssen 
energieeffiziente Techniken und Tech-
nologien so schnell wie möglich und vor 
allem flächendeckend zum Einsatz kom-
men. Zwar ist Energieeffizienz im Maschi-
nen- und Anlagenbau schon lange kein 
Fremdwort mehr, doch müssen hocheffi-
ziente Lösungen, gleichermaßen öko-
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umweltgerechte Gestaltung energie-
betriebener Produkte (EBPG).  
Beispielsweise betragen die Energiekos-
ten einer Werkzeugmaschine etwa 20 % 
der Aufwendungen über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg. Davon können ca. 
30 % eingespart werden. Neben den di-
rekten Möglichkeiten der Automatisie-
rungstechnik Energieeinsparungen zu er-
zielen, untersuchte man auch indirekte 
Beiträge und die gerätetechnische Um-
setzung. Eine drehzahlgeregelte Kli-
maanlage, optimal eingestellte Regler 
und Steuerungsparameter, das Vermei-
den von unnötiger Leistungsaufnahme 
im Leerlauf sowie das automatische Ab-
schalten von nicht benötigten Aggrega-
ten gehören ebenso zu den wirksamen di-
rekten Maßnahmen wie etwa eine Start-
Stopp-Automatik, die es ermöglicht, eine 
Maschine schnell in einen energiesparsa-
men Zustand zu versetzen und später 
wieder betriebsbereit zu machen. Die 
Leistungsaufnahme an den tatsächlichen 
Leistungsbedarf anzupassen ist die 
steuerungstechnische Grundvorausset-
zung, diese Einsparungspotenziale zu 
realisieren. 
Zu den indirekten Beiträgen der Auto-
matisierungstechnik in Sachen Energie-
effizienz gehört die Erhöhung des Nutz-
leistungsanteils bei gleicher Maschinen-
Dimensionierung durch ein regelmäßi-

ges automatisiertes Einstellen oder das 
Vermeiden von Stillständen. Wenn die 
Maschinen leichter sind und sich mit we-
niger Energie bewegen lassen, ist ein wei-
terer Schritt in Richtung Effizienzsteige-
rung getan. Werden temperaturbedingte 
Positionsabweichungen steuerungstech-
nisch kompensiert, entfallen energie-
intensive Warmlaufphasen. Außerdem 
können rekonfigurierbare Maschinen-
konzepte, gemeinsam mit Methoden für 
die schnelle Inbetriebnahme, durch opti-

male Dimensionierung Energie einspa-
ren und gleichzeitig Planungssicherheit 
für die langfristige Nutzung in Produkti-
onssystemen schaffen. Langfristig wird 
es immer wichtiger durch das Erfassen 
und Steuern des Energieverbrauchs und 
die Integration von Modellen und Opti-
mierungswerkzeugen den effizienten Be-
trieb von Anlagen zu gewährleisten.  

Chance im Wettbewerb 
Auch wenn Einspartipps und Verhal -
tensregeln für die Energieeinsparung in 
gewissem Grad wirksam sind, so ist doch 
die Automatisierung bei komplexeren 
Einspartechniken und dynamischen Opti-
mierungsvorgängen unerlässlich. Ver-
brauch und Wirkungszusammen hänge 
müssen erfasst und für alle Akteure 
transparent dargestellt werden, damit im 
täglichen Betrieb energieeffizient ge -
handelt wird. Obwohl Energie effizienz 
zunächst als zusätzliche An forderung er-
scheint, so ist sie tatsächlich eine echte 
Chance für den deutschen Maschinenbau 
im Wettbewerb zu be stehen. 
Schon immer werden Optimierungs-
potenziale in Prozessketten der Produk  -
tionstechnik hinsichtlich Energieeffizienz 
gesucht und umgesetzt. In der heutigen 
wirtschaftlichen Situation kann es sich 
kein Unternehmen in einem Hoch-Lohn-
land leisten dieses Thema außer Acht zu 
lassen. � 

High-Torque-Motoren erfüllen die Anforderungen an den Energieverbrauch. 

Rainer Bröring, Geschäftsführer, GE Wind Energy, Björn Irtel, Leiter Produktentwicklung und 
Qualitätswesen der Aerzener Maschinenfabrik, Dr. Norbert Kuschnerus, Leiter Process Manage-
ment Technology der Bayer Technology Services, Dr. Wolfram von Fritsch, Vorsitzender des Vor-
standes der Deutschen Messe, Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl, Institutsleiter Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnik und Automatisierung IPA (von links). 
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Energie sparen zum Anfassen erleben 
die Besucher der Hannover Messe vom 
20. bis 24.04.2009 in Halle 26. Hier 
werden Referenzmodelle aus verschie -

denen Branchen und Technologiebe -
reichen praxisnah präsentiert. Unter an-
derem zeigen Live-Vorführungen, wie 
intelligente Lösungen in industriellen 

Prozessen nicht nur Zeit und Geld 
sparen, sondern zusätzlich die Lebens-
zyklen der Maschinen verlängern. � 
 

Energiebedarf, Geräuschemission 
und Verlustleistung senken 
Eine mechatronische Lösung zeigt Bosch 
Rexroth in Halle 6, Stand H02. Bei dreh-
zahlvariablen Pumpenantrieben wird die 
Pumpenregelung in einen intelligenten 
elektrischen Antrieb verlagert, der ledig-
lich den jeweils benötigten Volumen-
strom erzeugt. Die reduzierten Drehzah-
len in Zykluspausen sowie im Teillast-
betrieb senken den Energiebedarf, die 
Geräuschemission und hydraulische Ver-
lustleistung deutlich. Sobald das Hydrau-
liksystem wieder mehr Leistung benötigt, 
erhöht der Pumpenantrieb bedarfs-
gerecht die Drehzahl der hochdynami-
schen Motoren. Das Ergebnis sind Ener-
gieeinsparungen bis zu 45 %, bis zu 60 % 
reduzierter Wärmeeintrag ins Hydraulik-
öl und bis zu 15 Dezibel verringerte Ge-
räuschemission.  

EC-Ventilatoren mit  
bis zu 70 % weniger Energie 
Auch für ebm-papst ist die kontinuierli-
che Verringerung des Stromverbrauchs 
zentrales Entwicklungsthema. Dies zeigt 
der Spezialist durch eine neue energieef-
fiziente Produktreihen sowohl am Stand 
F29 in Halle 15 als auch auf der Sonder-
schau Energieeffizienz in industriellen 
Prozessen in Halle 26. Im Fokus stehen da-
bei einmal mehr die in Fachkreisen als EC-
Ventilatoren bezeichneten Produkte. Sie 
erzielen eine Energieeinsparung im Re-
gelbetrieb von bis zu 70 % gegenüber 
herkömmlichen Technologien. 
Die speziell für den Einsatz in der Luft- 
und Klimatechnik konzipierte Plug Fans 
Baureihe wurde komplett überarbeitet. 
In acht Baugrößen decken die neuen Aus-
führungen bei Laufraddurchmessern von 
250 bis 560 mm und Antriebsleistungen 
von 400 Watt bis 6 Kilowatt ab. Mit dieser 
Baureihe stehen dem Anwender effizien-
te, einfach zu regelnde sowie leistungs-
starke Ventilatoren für die Luft- und Kli-

matechnik zur Verfügung. Sie übertreffen 
die in der RLT-Richtlinie 01 Allgemeine An-
forderungen an Raumlufttechnische Ge-
räte genannten Anforderungen an Venti-
latoren hinsichtlich Energieeffizienz -
klasse A+.  

Systemüberwachung  
zahlt sich aus 
Laut einer Studie entstehen zwischen 15 
und 40 % der indirekten Kosten eines Fer-
tigungsbetriebs durch Wartung und In-
standhaltung. Fast die Hälfte dieser Kos-
ten könnte durch den Einsatz von Diagno-
se- und Condition-Monitoring-Systemen 
vermieden werden. Festo wird in Halle 15, 
Stand D07 das Energy-Monitoring-Sys-

steht für ein neues Kompressorprinzip 
zur Erzeugung von Druckluft, die nicht 
nur ölfrei ist, sondern auch frei von sons-
tigen Fluiden und Schmiermitteln. Entge-
gen eines herkömmlichen Kompressor, 
kann man Energieeinsparungen von bis 
zu 25 % erreichen und darüber hinaus ei-
ne hervorragende Ökobilanz erzielen. 
Dies ist nicht nur auf den reibungsfreien 
und getriebelosen Antriebsstrang zu-
rückzuführen, sondern auch darauf, dass 
mit dem Q-Master Steuer- und Regelsys-
tem über die Drehzahlregelung exakt die 
geforderte Druckluftmenge zur Ver-
fügung gestellt wird. So benötigt der 
Kompressor im lastfreien Betrieb mit 
2,5 % des Volllastverbrauchs nur einen 

tem GFDM vorstellen, welches den Druck, 
Durchfluss und Zyklusverbrauch einer 
Anlage überwacht und dafür sorgt, dass 
eine zustandsorientierte Wartung und 
Energieeffizienz im Anlagenbetrieb er-
folgt. Solch ein Überwachungssystem er-
kennt beispielsweise sofort Leckagen und 
trägt dazu bei, sie schnellstmöglich ein-
zudämmen.  

Im Dienst der Nachhaltigkeit 
In Halle 26, Stand B14/40, zeigt CompAir 
den hoch effiziente Kompressor Quanti-
ma, der Energieeinsparungen von bis zu 
25 % ermöglicht. Der Name des Produktes 

Bruchteil der Energie, die ein Schrauben- 
oder herkömmlicher Turbokompressor im 
Leerlauf braucht.  

Reibungsverluste mindern,  
Energiebilanz verbessern 
Neben der gesteigerten Produktivität 
und Verfügbarkeit sowie einer höheren 
Energieeffizienz soll auch die Reduzie-
rung von Kosten erreicht werden. Mit 
wartungsintensiven Getrieben und stark 
verlustbehafteten Normmotoren oder 
hydraulischen Systemen werden diese 
Ziele jedoch nicht erreicht. Vielmehr lau-
fen Direktantriebslösungen den her-

Die Steuerungstechnik 
trägt durch einfache 
Integration zur Erhö-
hung der Produktivität 
von Maschinen und 
Anlagen bei.  

 ENERGIEEFFIZIENTE PRODUKTE AUF DER HMI
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kömmlichen Motor-Getriebe-Kombina-
tionen immer mehr den Rang ab. Weitaus 
bedeutender ist der Wechsel von Motor-
Getriebe-Lösungen hin zum Direkt-
antrieb jedoch in Bezug auf die Energie-
kosten. Der Wegfall verschleißbehafteter 
mechanischer Komponenten im Antrieb 
verringert die Reibungsverluste im Sys-
tem deutlich und verbessert so die Ener-
giebilanz – ein in Zeiten steigender Roh-
stoffpreise entscheidender Faktor. Die 
von Baumüller in Halle 14, Stand H10 ge-
zeigten High-Torque-Motoren DST erfül-
len diese Anforderungen an den 
Energieverbrauch. Als Direkt-
antrieb eingesetzt, weisen sie 
im Nennpunkt sehr hohe Wir-
kungsgrade auf. Sie ermögli-
chen so eine äußerst effiziente 
Energieumwandlung, da Zu-
satzverluste durch mecha-
nische Übertragungselemente 
vermieden werden. Im Teillast-
bereich lässt sich der Wirkungs-
grad noch steigern, woraus ein 
optimierter Energieverbrauch 
im gesamten Betriebsbereich 
resultiert. 

Genaue Anpassung   
des Antriebs 
Lenze präsentiert seine Neuig-
keiten zum Themenschwer-
punkt Energieeffizienz auf dem 
Stand H 20 in Halle 14. Die neu-
en L-force-Drehstrom-Motoren 
sind ein besonders durchdach-
tes Baukasten-System, welches 
eine genaue Anpassung des An-
triebs an die Applikation ermög-
licht. Dabei entsprechen die 
Drehstrommotoren dem erst im 
Oktober 2008 verabschiedeten 
Teil 30 der internationalen IEC-
Norm 60034. Sie sind sowohl in 
der Standard-Effizienzklasse IE1 
als auch mit deutlich höherem 
Wirkungsgrad in der Klasse IE2 
erhältlich. „Effiziente Motoren 
wie diese sind ein wichtiger Be-
standteil energieeffizienter Lö-
sungen“, erklärt Dr. Edwin Kiel, 
Leiter Innovation bei Lenze. 
„Wichtig ist außerdem der in-
telligente Einsatz von Energie 

Leistungsstarke Ventilatoren übertreffen die 
Anforderungen hinsichtlich Energieeffizienz-
klasse A+.

und der ist insbesondere eine Frage der 
präzisen Auslegung von Antrieben.“ 

Management von  
Antriebsmotoren 
Der neue Motormanager EMM von Phoe-
nix Contact erweitert die Produktreihe 
Contactron Leistungselektronik um eine 
kosteneffiziente Lösung für das Manage-
ment von Antriebsmotoren, wie sie in 
Pumpen, Stellantrieben, Werkzeug-
maschinen oder Förderanlagen ein- 
gesetzt werden. Der Motormanager � 
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nutzt den Motor als Sensor, misst perma-
nent die aufgenommene Motorwirkleis-
tung und ermöglicht so ohne zusätzliche 
Sensorik einen wirksamen Schutz von 
Motor und hochwertigen Anlagenteilen. 
Das führt zu einer höheren Anlagenver-
fügbarkeit und vermeidet teure Still-
standszeiten. Neben der schnellen Erken-
nung von Über- und Unterlasten, Ver-
schleiß oder Verschmutzung bietet der 
Motormanager auch eine umfangreiche 
Erfassung aller wichtigen Betriebsdaten 
und unterstützt so die Anlageninbetrieb-
nahme und Dokumentation. Gezeigt 
wird dieser Motormanager in Halle 9, 
Stand F 40.  

Effizienz als Maßstab 
Das Unternehmen AMK aus dem schwä-
bischen Kirchheim/Teck hat sich 'Effizienz 
als Maßstab' auf die Fahnen geschrieben 
und möchte dies dem Fachpublikum in 
Halle 14, Stand J18 erläutern. Neben der 
Entwicklung von energiesparenden Pro-
dukten ist für die Kirchheimer auch die 

Optimierung des gesamten Antriebs-
strangs inklusive der Prozessregelung 
elementar. Auch der Einsatz rückspeise-
fähiger Servoumrichter trägt zu einem ef-
fektiven Umgang mit Energie und Kosten 
bei, denn die beim generatorischen 
Bremsen gewonnene Energie wird nicht 
mit Hilfe eines Bremswiderstandes ver-
nichtet, sondern mit einem möglichst 
hohen Wirkungsgrad ins Energienetz zu-
rückgeführt. Um darüber hinaus auch 
noch besonders robuste Systeme zu er-
halten, gibt es die kompakten Servo -
umrichter der Baureihe Amkasyn KE/KW 
auch mit sinusförmiger Ein- und Rück-
speisung. Sie erzeugen einen geregelten 
Zwischenkreis, der besonders unanfällig 
für Netzstörungen ist. Durch die 
Spannungs anhebung im Zwischenkreis 
werden darüber hinaus eine höhere 
Drehzahl und Leistung der Antriebe er-
möglicht. Die Netzströme sind in ihren 
Spitzen begrenzt und es wird ein Power-
faktor von nahezu 1 realisiert, wodurch 
die Energiekosten sogar dann reduziert 
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werden, wenn keine Rückspeisung ge-
nutzt wird.  

Intelligente Kombination 
Bei steigenden Energiepreisen rückt die 
Kostenoptimierung der IT in den Unter-
nehmen verstärkt in den Vordergrund. 
Rittal zeigt in Halle 11, Stand D06 eine in 
Kooperation mit Microsoft entwickelte 
Softwarelösung zur ganzheitlichen Über-
wachung von Rechenzentren. Sie inte-
griert RiZone, die neue Management 
Software für die IT-Infrastruktur, mit dem 
Microsoft System Center Operations Ma-
nager für Server. IT-Verantwortliche er-
halten damit ein komfortables Instru-
ment zur Beobachtung und Steuerung 
des gesamten Rechenzentrums – von der 
Serverauslastung und ihrem Verbrauch 
bis hin zur gesamten IT-Infrastruktur 
mit Klimatisierung, Stromverteilung und 
-absicherung, etc.. In der IT-Klimatisie-
rung lassen sich durch die intelligente 
Kombination von Klimalösungen Einspa-
rungen von bis zu 50 % erzielen. � 
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