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Der Markt für elektrische Antriebe

reagiert deutlich auf die Vereinba-

rung über energiesparende Elektro-

motore zur Einsparung von elektri-

scher Energie. Nebenbei amortisieren

sich die Typen mit »hohem« Wir-

kungsgrad trotz erhöhten Anschaf-

fungskosten bereits nach kurzer Zeit.

Zwischen der EU und CEMEP (Eu-
ropean Committee of Manufactu-
rers of Electrical Machines and

Power Electronics = Europäisches Komi-
tee der Hersteller elektrischer Maschi-
nen und Leistungselektronik) gibt es ei-
ne freiwillige Vereinbarung, um den Ver-
brauch elektrischer Energie zu reduzie-
ren und auf diese Weise die Umwelt zu
entlasten [1, 2]. Etwa fünf Jahre nach
der ersten Markteinführung der ener-
giesparenden Elektromotoren (EEM)
liegt nun im Jahresbericht 2002 [3] des
Fachverbandes Automation/Elektrische
Antriebe im ZVEI (Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindus-
trie) eine Zwischenbilanz über die Ak-
zeptanz dieser Antriebe vor. 

Um die potentielle Energieeinsparung
von mehr als 150 TWh/a zu erreichen,
soll der Marktanteil der Motoren mit ei-

nem »durchschnittlichem« Wirkungs-
grad »EFF3« (Effizienzklasse 3) bis zum
Ende des Jahres 2003 auf 50 % sinken –
zugunsten der Anteile der Motoren mit
»verbessertem« oder »hohem« Wir-
kungsgrad »EFF2« oder »EFF1«. 

Ziele der EU für die 
Markteinführung

Den ersten Schritt kennzeichnete die 30-
%-Marke bei vierpoligen Motoren bis
Ende 2001 und bei zweipoligen Moto-
ren bis Ende 2002 (Bild 1), d. h., zu die-
sem Zeitpunkt sollte die Herstellung
von Antrieben der Effizienzklasse 3 je-
weils um 30 % reduziert worden sein.
Diese Vorgaben basierten auf den Pro-
duktionszahlen von
1998 für vierpolige

und 1999 für zweipoli-
ge Motoren.

Akzeptanz am
deutschen Markt

Der Jahresbericht des
Herstellerverbandes [3]
bildet eine positive
Zwischenbilanz ab: Bis
heute haben 36 euro-
päische Hersteller und
Händler das freiwillige
Abkommen mit der
Kommission unter-
zeichnet, das auch die
Marktverbreitung von

Energiesparmotoren einschließt. Der Er-
folg zeigt sich darin, dass das vereinbar-
te Ziel bereits zwei Jahre früher erreicht
wurde, den Marktanteil der Energies-
parmotoren bis Ende 2003 auf 50 % an-
zuheben.

Der Marktanteil von EFF2-Motoren
hat 2001 (in Europa) bei den zweipoli-
gen Motoren 78 % und bei den vierpoli-
gen 80 % erreicht (Tabelle, Bild 2). Die
intensive Öffentlichkeitsarbeit des Fach-
bereichs »Elektrische Antriebe« und der
beteiligten Firmen bewirkten diese posi-
tive Entwicklung. Das EFF-Logo stellt
heute am Markt ein Gütesiegel dar und
ist als Marketinginstrument sehr ge-
fragt. Motoren mit verbessertem Wir-
kungsgrad lösen weitgehend die frühe-

Markteinführung von energiesparenden
Elektromotoren

Bild 1: Zeitplan für die Markteinführung von Motoren mit »verbesser-
tem« oder »hohem« Wirkungsgrad als Ersatz für »durchschnittlichen«
Wirkungsgrad »EFF3« auf der Basis der Produktionszahlen von 1998
bzw. 1999

Bild 2: Marktentwicklung der vierpoligen Motoren EFF1, EFF2
und EFF3 in Deutschland nach einer Statistik des ZVEI [3]

Bild 3: Die Katalogangaben von vier deutschen Herstellern
für den Wirkungsgrad bei voller Auslastung von vierpoligen
Drehstrommotoren im Vergleich zu den von der EU fest-
gelegten Grenzen für EFF2 und EFF1; das enge Streuband –
erkennbar am unterdrückten Maßstab – signalisiert den 
hohen technologischen Stand, den die elektrischen 
Maschinen allgemein erreichen
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ren Motoren mit durchschnittlichem
Wirkungsgrad »EFF3« ab – die Ausfüh-
rung »EFF2« gibt es weitgehend stan-
dardmäßig im Katalog.

Das Ziel, die Elektromotoren als
EFF2-Motoren spezifizieren zu können,
erforderte im unteren Leistungsbereich
offenbar einige Anstrengungen und
technologische Verbesserungen (Bild 3);

trotzdem erhöhten die Hersteller für die
Ausführung EFF2 im Allgemeinen nicht
die Preise.

Hoher Wirkungsgrad »EFF1« 
bedingt Mehraufwand

Der Vergleich verdeutlicht, dass die An-
forderungen der Klasse EFF1 sehr hoch

liegen und sich daher nicht allein mit
technologischen Verfeinerungen oder
aber nur mit sehr großem Aufwand er-
reichen lassen. Motoren mit »hohem«
Wirkungsgrad EFF1 stellen daher im
Allgemeinen eine Sonderreihe im Ange-
bot dar. Das meist verlängerte Blechpa-
ket kann bei entsprechenden Reserven
im normalen Ständergehäuse, in man-
chen Fällen in einem in Richtung Belüf-
tung verlängerten Gehäuse unterge-
bracht werden. Dieser vergrößerte axia-
le Platzbedarf ist im Einzelfall zu beach-
ten – die Befestigungsmaße entsprechen
der Norm für die entsprechende Baugrö-
ße und Bemessungsleistung.

Eine Analyse von Katalogdaten [4]
eines führenden Herstellers für eine Ty-
penreihe in Ausführung mit erhöhtem
Wirkungsgrad zeigt, welchen erhöhten
Materialaufwand – dargestellt durch Ge-
samtgewicht m und erhöhtes Rotor-Mas-
senträgheitsmoment J – die Wirkungs-
grad-Verbesserung benötigt (Bild 4). Die
Größe J indiziert den Aufwand an akti-
vem Material (Blech und Kupfer).

Eine weitere, nicht im Diagramm
dargestellte Analyse ergab, dass jeder
Prozentpunkt an Wirkungsgradgewinn
ca. 3...6% mehr Material erfordert. Da
dieses Material teilweise höherwertig ist
(z. B. verlustarme Bleche) und weil ein
erhöhter Fertigungsaufwand notwendig
sein kann, liegen die Preise von Sonder-
motoren mit deutlich verbessertem Wir-
kungsgrad um bis zu etwa 25 % höher
als die Grundausführung gleicher Be-
messungsleistung (Bild 5).

Prioritäten für eine Umstellung
auf »EFF1«

Soll eine Umstellung des Altbestandes an
elektrischen Antrieben auf EEM erfol-

Bild 4a: Relatives Gewicht und Wirkungsgradunterschied einer 
Typenreihe von Sondermotoren mit erhöhtem Wirkungsgrad im
Vergleich zur Grundausführung; m1 = Gewicht bei EFF1, m2 = 
Gewicht bei EFF2

Bild 4b: Relatives Rotor-Massenträgheitsmoment und Wirkungs-
gradunterschied einer Typenreihe von Sondermotoren mit er-
höhtem Wirkungsgrad im Vergleich zur Grundausführung; J1 =
Trägheitsmoment bei EFF1, J2 = Trägheitsmoment bei EFF2
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gen, gelten neben den anlagenspezifi-
schen Gegebenheiten einige grundsätzli-
che Prioritäten:
• EFF2 statt EFF3 lohnt sich, wenn

Laufzeit länger als Stillstandszeit; die
Lauf- und Stillstandszeit beziehen sich
auf Tagesbetrieb in einer Fünftagewo-
che über die Lebensdauer, (Bild 6)

• EFF1 statt EFF2 lohnt sich, wenn
Laufzeit pro Jahr mehr als 2000 h

• Höhere Leistun-
gen (Motoren
über 15 kW) machen nur etwa 20 %
des Bestandes aus, aber sie verbrau-
chen 80 % der Energie aller Motoren

• Hohe relative Auslastung
Allerdings erzeugen kleine Motore pro
kW Abgabe mehr Verluste als große –
bei großen Stückzahlen fallen auch klei-
ne Motoren in das EEM-Prinzip:

V Verluste
Pel elektrische Leistungsaufnahme
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Bild 5: Relativer Preis RPR einer Reihe von EFF1-Motoren im 
Vergleich zu Standardmotoren der Klasse EFF2

Bild 6: Kostenverteilung für verschiedene Motorgrößen; über 
die statistisch erreichbare Lebensdauer (12/15/20 Jahre bei
1,5/15/110 kW Bemessungsleistung) fallen die Beschaffungskosten
nicht mehr ins Gewicht, EN = Energiekosten, INST = Installations-
und Wartungsaufwand, INV = Investition Motor
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Pmec mechanische Leistungsabgabe
V1 auf 1 kW Abgabe bezogene Ver-

luste
Eine Analyse in [5] zeigt, dass bei der üb-
lichen statistischen Verteilung der Be-
messungsleistung in einem Industriebe-
trieb das Maximum der Energieeinspa-
rung im Bereich der Motorleistungen
4 ... 15 kW liegt (Bild 7).

Energiekosten überwiegen 
Investition
Die nur zögernde Nutzung der Einspar-
potentiale durch Verwendung von ener-
giesparenden Antriebssystemen lässt
sich zum Teil dadurch erklären, dass 
die Entscheidungen – vor allem beim
Hersteller einer Anlage – vorwiegend
von den Kosten der Investition geprägt
werden

»Einer der Hauptgründe dürfte sein,
dass Käufer und Nutzer von Antriebs-
komponenten oder ganzen Maschinen
in der Regel unterschiedlichen Abteilun-
gen angehören. Die Entscheidungsträger
im Einkauf orientieren sich vorrangig
am eigenen Beschaffungsbudget und
verzichten auf die spätere Einsparung
von Betriebskosten, da diese für die eige-
ne Leistungsbeurteilung nachrangig
sind. Außerdem haben Investitionen in
Energieeinsparmaßnahmen gewöhnlich
eine geringere Priorität als andere Maß-
nahmen. Solche Ausgaben dienen nicht
der Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-

triebes. Ihre Unterlassung hat keine
nachteiligen Folgen für die Gegenwart.
In der überwiegenden Mehrheit geht der
Motor oder der komplette elektrische
Antrieb zudem nicht direkt an den End-
kunden, sondern als Zulieferung an den
Weiterverarbeiter, in der Regel den Ma-
schinenbauer. Für diesen ist der Energie-
verbrauch der fertigen Maschine eben-
falls zunächst nachrangig. Seine Kunden
orientieren sich vorrangig am Preis der
Maschine und nicht an ihren Energie-
kosten.« [6]

Der Anteil der Energiekosten an 
den gesamten Betriebskosten eines An-
triebes wird häufig unterschätzt. Für üb-
liche Betriebsverhältnisse lässt sich er-
rechnen, dass die Energiekosten pro Jahr
etwa dem fünffachen Motorpreis ent-
sprechen.

Eine beachtenswerte Berechnung gibt
es in [7]. Danach ergeben sich bei einer
Nutzungsdauer von 3000 h/a und bei der
statistischen Lebensdauer von Elektro-
motoren überwiegende Kostenanteile
für die Energie (Bild 6).

Planungshilfen für ein 
Energiesparprogramm

Bei der Planung eines elektrischen An-
triebes sind verstärkt auf die ökologi-
schen und ökonomischen Aspekte zu
achten. Der Fachberater muss also den
Betreiber ansprechen oder dem Planer
einer Anlage nahebringen, wie wichtig

diese Argumente für den
Verkauf seines Produktes
sein können. 

Einige Hersteller von
Elektromotoren bieten zu
diesem Zweck Planungshil-
fen an, mit denen sich die

wirtschaftlichen Vorteile eines Energies-
parmotors darstellen lassen [8]. Schon
die Vorarbeiten zur Einführung der
Energiesparmotoren verdeutlichten, dass
in der Systemoptimierung, z.B. durch
die Verwendung von über Umrichter an-
gepassten Drehzahlen, ein weit höheres
Einsparpotential liegt als in der alleini-
gen Verbesserung des Motorwirkungs-
grades (Bild 8).

Die EU hat im Januar 2003 ein neues
Förderprogramm zur Systemoptimie-
rung bekannt gemacht (»de« 20/2002,
S. 28, [9]). 
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Bild 8: Sparpotenzial im Stromverbrauch der deutschen Industrie
1997 durch EEM = energiesparende E-Motoren; VF = Variable 
Frequenz zur Drehzahloptimierung von Prozessabläufen

Q
ue

lle
: [

5]

Marktanteile EEM
Polzahl EFF3 EFF2 EFF1 Stückzahl

4 16,1 % 80,5 % 3,4 % 1 944 202

2 15,9 % 78,1 % 6,0 % 1 131 331

Bild 7: Die auf 1 kW Abgabeleistung bezogenen Verluste V1 von
vierpoligen Drehstrom-Normmotoren im Bereich 0,37 … 200 kW
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