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Auf der Suche nach dem 
richtigen Antrieb
Sind drehzahlvariable Lösungen die Zukunft der Stationärhydraulik?

Effizienter und, unterm Strich, günstiger sollen drehzahlvariable Pumpenantriebe hydraulische Maschi-
nen und Anlagen machen. Allerdings ist keines dieser Systeme für alle Fälle geeignet.  Und auch die 
Ventilsteuerung hat in der Stationärhydraulik nach wie vor ihre Berechtigung. 

D rehzahlvariabler Antrieb ja oder nein? Und wenn ja, 
welches der Systeme? Diese Entscheidung hat großen 
Einfluss auf das Design einer Maschine. Welche Vari-

ante in einem konkreten Fall am besten passt, hängt stark von 
der Anwendung ab und den Zielen, die ein Konstrukteur errei-
chen will. Daher laufen hier mehrere Entwicklungstrends 

gleichzeitig ab. „Beim Thema Werkzeugmaschinen fragen die 
Anwender häufig nach der Kompaktheit der Antriebe und nach 
Integration der Antriebe in die Werkzeugmaschinen, um Platz 
zu sparen“, erklärt Axel Grigoleit, Anwendungsspezialist bei 
Hawe Hydraulik. „Man spricht nicht primär über Anschaf-
fungskosten, sondern über das Schlagwort Total Cost of Ow-
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Michael Fabianek, 
CTO und technischer Leiter bei 
ATP Hydraulik

„Drehzahlvariable Pumpen gehören 
zu den Schlüsseltechnologien der 
Gegenwart und Zukunft, sie schlagen 
eine Brücke zu anderen etablierten 
Antriebstechnologien und bieten die 
Möglichkeit Marktanteile zu gewin-
nen, da die bekannten Vorteile der 
Hydraulik kostengünstig und zu-
kunftsfähig zur Verfügung stehen, und 
bei dieser Hybridtechnologie Prozess-
daten unter optimaler Ressourcennut-
zung einfach ausgewertet und genutzt 
werden können.“

01
Axel Grigoleit, 
Anwendungsspezialist für 
Hydraulik in Werkzeugmaschi-
nen und Hochdruckhydraulik 
bei Hawe Hydraulik

„Unsere Erfahrung zeigt, dass in der 
Stationärhydraulik immer noch gern 
auf Standardlösungen zurückgegriffen 
wird. Dabei kann man durch genaue 
Betrachtung des Arbeitszyklus‘ noch 
sehr viel Potenzial heben. Konzepte 
wie Abschaltbetrieb und Drehzahlre-
gelung sind nur zwei Beispiele, um die 
Hydraulik entsprechend dem Bedarf 
auszulegen.“

03
Achim Richartz,  
Leiter Produktmanagement 
industriehydraulische Steue-
rung bei Bosch Rexroth

„Um gleichermaßen produktiv wie 
kostengünstig zu sein, werden dreh-
zahlvariable Pumpenantriebe in 
Verbindung mit intelligenter Steue-
rungstechnik mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnen. Bald werden wir 
ganz selbstverständlich von elektrohy-
draulischen Systemen sprechen und 
weniger in technologischer Abgren-
zung von Elektronik oder Hydraulik.“
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Wachsen sind im europäischen Markt.“ Im Anlagenbau jedoch, 
gerade bei den größeren Leistungen, sei in der Regel die klassische 
Hydraulik mit Konstantpumpe oder Regelpumpe das Mittel der 
Wahl. Er sieht außerdem Potenzial in der Digitalhydraulik: „Erste 
Konzepte sind bei verschiedenen Herstellern da. Das wird uns alle 
in den nächsten Jahren auch noch beschäftigen.“

Den Trend zu drehzahlgeregelten Antrieben bestätigt Axel 
Grigoleit von Hawe Hydraulik. Allerdings würde der Markt die 
bereits vorhandenen Lösungen noch gar nicht so sehr annehmen, 
berichtet er. 

Vor- und Nachteile der Systeme
Die Experten raten dazu, das Thema differenziert zu betrachten. 
„Wir sehen bei Hawe ein bisschen die Gefahr, dass drehzahlgere-

gelte Antriebe als Allheilmittel gesehen wer-
den. Das sind sie definitiv nicht“, warnt Grigo-
leit. „Bei einem System, das Nebenverbraucher 
in der Werkzeugmaschine ansteuert, sind wir 
in aller Regel mit den bewährten Systemen den 
drehzahlgeregelten Antrieben weit voraus. 
Auch was die Energieeffizienz angeht“, betont 
er. Wichtig sei, das Aggregat den Anforderun-
gen gerecht auszulegen, nicht nur nach Druck 
und Volumenstrom, betont der Ingenieur. 

Achim Richartz von Rexroth gibt zu be-
denken, dass die Proportionalhydraulik auch 
einige prinzipbedingte Vorteile habe, wie die 
Einspannung des Systems, was die Steifigkeit 
erhöht und die dynamischen Eigenschaften 
verbessert. Die Kombination aus Konstant-
pumpe und drehzahlvariablem Motor, einer 
Innenzahnradpumpe beispielsweise, sei von 
den Investitionskosten her relativ günstig. 
Auch mit diesem System sei ein energiespa-
render Betrieb möglich, wenn der Zyklus gut 
bekannt ist. Bei hochdynamischen Vorgängen 

nership. Es werden also auch die Betriebskosten des Aggregates 
betrachtet und des Systems.“ Hier punkten kompakte Systeme, 
führt der Ingenieur aus. So spare die Maschinenintegration Kosten 
für Platz, der Abschaltbetrieb reduziere den Energiebedarf und 
auch ein kleinerer Ölbehälter mache sich ressourcenschonend be-
merkbar. 

Der Kostendruck sei überall in Europa angekommen, stimmt 
Michael Fabianek, CTO und technischer Leiter bei ATP Hydraulik 
zu. „Gleichzeitig sucht man aber nach technologisch innovativen 
Lösungen bei hoher Qualität. Die sollten verfügbar sein und schön 
ist es natürlich auch noch, wenn eine Anbindung an die überge-
ordnete Steuerung besteht.“

Letztlich gehe es um Produktivität, erklärt Achim Richartz 
von Rexroth. In der Stationärhydraulik konkurrieren verschiede-
ne Konzepte für die Volumenstromer-
zeugung miteinander. Die verschiede-
nen Pumpentypen hätten nach wie 
vor ihre Berechtigung, stellt der Inge-
nieur fest. Denn je nach Anwendun-
gen stünden andere Themen im Vor-
dergrund, bei einer Presse eher hohe 
Drücke und Volumina, bei einer 
Kunststoffmaschine Dynamik und 
Geräuschemission. Dennoch gibt es 
auch übergreifende Strömungen. So 
sieht Richartz einen großen Wechsel 
im Trend von der Widerstandssteue-
rung über Ventile zu der Steuerung di-
rekt aus der Pumpe heraus sowie der 
allgemeinen Drehzahlanhebung und 
variablem Drehzahlbetrieb. 

Fabianek von ATP fügt hinzu: „Mo-
mentan ist der Marktanteil der klassi-
schen Hydraulik immer noch sehr 
hoch, aber wir sehen, dass die dreh-
zahlveränderlichen Antriebe stark im 

Wir sehen bei Hawe ein 
bisschen die Gefahr, dass 
drehzahlgeregelte Antriebe 
als Allheilmittel gesehen 
werden. Das sind sie definitiv 
nicht.

Axel Grigoleit, Hawe Hydraulik

Kosten senken
Auf drehzahlvariable Systeme 
umzustellen, zahlt sich in bestimm-
ten Fällen aus. Eine Ersparnis bei 
den Total Cost of Ownership von 
zehn bis 20 Prozent gegenüber 
einem gut ausgelegten, konventio-
nellen System sind möglich. Ein ROI 
von etwa zwei Jahren ist realistisch. 

Nachhaltigkeits- 
und Klimaziele
Im Rahmen der Energieeffizi-
enzrichtlinie haben sich die 
Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sich zum 
Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 
jährlich im Schnitt 1,5 Prozent 
der abgesetzten Energiemen-
ge einzusparen. 

Globaler Energieverbrauch
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) 
rechnet damit, dass die EU-Länder bis 
2040 ihren Energieverbrauch um 15 Pro-
zent gegenüber 2007 reduziert haben 
werden. Global gesehen wird der Ener-
giebedarf laut IEA bis 2040 jedoch weiter 
steigen, getrieben vor allem durch Indi-
en, China, Afrika, dem Nahen Osten und 
Südostasien. 

<20% 15%1,5% 

Energiesparen: Was bringt das?
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muss. Und er sieht einen weiteren Nachteil: „Wenn wir eine große 
räumliche Ausdehnung der Anlage haben, sind wir mit unserem 
Stellglied weit weg. Und damit kriegen wir eine sehr tiefe Eigen-
frequenz, sehr weiche Systeme. Irgendwann ist die Regelbarkeit 
nicht mehr gegeben“, erklärt er. Hingegen lässt sich ein Stetigven-
til direkt beim Verbraucher platzieren. 

Zu den Vorteilen zählt für ihn das kleinere Behältervolumen, 
wodurch das Hydrauliksystem insgesamt kompakter wird. ATP 
Hydraulik habe bereits eine Speicherladeschaltung durch dreh-
zahlveränderliche Antriebe ersetzt. Man könne auch eine große 
und eine kleine Innenzahnradpumpe hintereinander flanschen 
und somit die Axialkolbenpumpe ersetzen, erklärt er. „Der große 
Vorteil, den ich außerdem sehe, ist die Robustheit des Systems“, 
so Fabianek. Es werde nicht die hohe Ölreinheit oder Filtersys-

temgüte wie bei der klassische Stetigven-
til-Technik benötigt. Der relativ einfache 
Filter mache diese Systeme besser wart-
bar, robust und weniger anfällig. 

Dazu kommt: „In der klassischen Hyd-
raulik wandeln wir die überflüssige Ener-
gie in Wärme um. Bei der drehzahlverän-
derlichen Technik fördern wir nur so viel 
Öl, wie tatsächlich benötigt wird. Das 
heißt, der Kühlbedarf sinkt erheblich.“ 
Der geringere mechanische Verschleiß 
der Systeme verlängere die Lebensdauer 
des Öls und der Komponenten. „Die Öl-
wechselintervalle werden viel länger bei 
kleinerer Ölmenge, was wieder bei den 
Total Cost of Ownership einfließt“, 
schließt Fabianek. 

Auswirkungen auf die TCO
Einen Daumenwert für die Total Cost of 
Ownership zu geben, ist jedoch schwierig. 
Fabianek berichtet: „Unserer Erfahrung 

gebe es grundsätzlich zwei Wege: Entweder einen sehr dynami-
schen Synchronmotor mit Konstantpumpe oder die Kombinati-
on von drehzahlvariablem Motor inklusive Umrichter und Ver-
stellpumpe. Richartz schränkt ein, dass bei der Version mit 
Konstantpumpe und hohen Eckleistungsbedarfen im Zyklus Mo-
tor und Umrichter schnell sehr groß werden können. „Wenn ich 
stattdessen eine variable Pumpe verwende, senke ich tendenziell 
die Investitionskosten“, erklärt er. 

Grigoleit sieht dies etwas anders: „Je genauer ich den Zyklus 
kenne, desto besser kann ich ihn meiner Erfahrung nach mit ei-
ner Konstantpumpe oder einem geeigneten Speichersystem aus-
legen. Und das Konstantpumpensystem, mit einer Pumpe, die 
abschaltet oder unter Umständen sogar durchläuft, und einem 
Speicher, den ich entsprechend des bekannten Zyklus‘ auflade, 
bringt die beste Effizienz.“ Um Volumen 
aus einem Speicher entnehmen zu kön-
nen, müsse dieser zwar auf ein höheres als 
das Betriebsdruckniveau aufgeladen wer-
den, schränkt er ein. Das bedeute Verlus-
te, die aber in etwa den Verlusten entsprä-
chen, die auch in dem Regler eines 
geregelten Antriebs auftreten. „Darüber 
hinaus habe ich den Riesenvorteil, dass 
ich mein System nicht nach maximalem 
Druck und Volumenstrom auslegen muss. 
Denn den hole ich aus dem Speicher“, fügt 
er an. 

Die Stärken des drehzahlgeregelten 
Antriebs lägen hingegen dort, wo der Zyk-
lus nicht ganz genau bekannt ist, sowie in 
der Möglichkeit, Kraft- oder Wegregelung 
zu realisieren.

Fabianek von ATP Hydraulik gibt zu 
bedenken, dass ein Konstrukteur beim 
Wechsel auf drehzahlvariable Antriebe die 
Anzahl der Verbraucher in Betracht ziehen 

Bei der drehzahlverän-
derlichen Technik fördern 
wir nur so viel Öl, wie 
tatsächlich benötigt wird. 
Das heißt, der Kühlbe-
darf sinkt erheblich.

Michael Fabianek, ATP Hydraulik

Hawe Hydraulik 
 

Hawe Hydraulik ist ein mittelgroßes, in-
ternational tätiges Familienunternehmen 
mit Stammsitz in München. 14 Tochterge-
sellschaften in Europa, Nordamerika und 
Asien bilden ein weltweites Vertriebs-, 
Service- und Engineering-Netz. Die Pro-
duktionswerke in Deutschland beliefern 
Kunden rund um den Globus. Das mehr 
als 65 Jahre alte Unternehmen bietet Hy-
draulikpumpen, Hydraulikaggregate und 
Hydraulikventile für viele Funktionen und 
in mehreren Baugrößen, Hydraulikzube-
hör und Elektronikkomponenten an.  

ATP Hydraulik 
 

Heinrich Schwerzmann gründete ATP Hy-
draulik 1973 in Küssnacht. Das Familien-
unternehmen konzentriert sich auf kom-
plexe Anlagen und erarbeitet hydrauli-
sche Lösungen für kundenspezifische 
Anforderungen. Der international tätige 
Anbieter berät von den ersten Lösungs-
ideen über die Konstruktion und Produk-
tion bis zur Montage und Inbetriebnah-
me. Er fertigt Komponenten selbst, han-
delt aber auch mit Produkten anderer 
Hersteller und unterstützt Anwender bei 
der Wartung und Instandhaltung. 

Bosch Rexroth 

Als globaler Partner liefert Bosch Rexroth 
weltweit Steuerungs- und Antriebstech-
nologien für den Maschinen- und Anla-
genbau. Mehr als 31.100 Mitarbeiter ar-
beiten heute für das Unternehmen. In 
mehr als 200 Jahren Firmengeschichte 
baute das Unternehmen Fertigungs- und 
Customizing-Standorte in 22 Ländern 
und ist mit Vertriebsmitarbeitern in 80 
Ländern vertreten. Seinen Ursprung hat-
te die Firma im Jahr 1795. Seit der Über-
nahme einer Eisengießerei im Jahr 1850 
ist Lohr am Main der Firmensitz. 



Hydraulik  

fluid   09/201632

Prozent möglich, je nachdem wie gut das 
System vorher ausgelegt war“, erzählt Gri-
goleit. Die Amortationszeit gegenüber 
konventionellen Systemen betrage in der 
Regel knapp zwei Jahre. „Deswegen ist bei 
den kleineren Aggregaten heutzutage der 
drehzahlgeregelte Antrieb auch nicht so 
durchgängig gefragt. Das gilt aber nur, 
wenn wir ausschließlich auf die Energie 
schauen. Wenn wir die anderen Vorteile 
sehen, Regelbarkeit der Kräfte, Verbrau-
chersteuerung insgesamt, dann sieht das 
Ganze natürlich wieder anders aus“, bilan-
ziert er. 

Neue Märkte für Hydraulik
Die Experten sind sich einig, dass durch 
die geänderte Volumenstromerzeugung 
auf Seiten der Anwender zwar keine grund-
sätzlichen Probleme durch fehlendes 
Know-how auftreten sollten. Beratungsbe-

darf bestehe jedoch dennoch, weil der drehzahlvariable Antrieb 
etwas andere Möglichkeiten hinsichtlich der Regelbarkeit bietet. 
Außerdem fehlt es oft an Wissen zu den Umrichtern für den Spezi-
alfall Hydraulik, wo die Kennlinien etwas anders laufen als in der 
Mechanik. 

Fabianek sieht in der Entwicklung eine Chance für die Hydrau-
likbranche. Denn für einen Maschinenbauer, der keine vertieften 

nach sind ungefähr zehn bis 20 Prozent 
Kostenersparnis möglich. Natürlich nicht, 
wenn wir viele parallele Prozesse haben 
oder viele Verbraucher und räumlich weit 
ausgedehnte Systeme.“ Der Wert hänge 
von der Anwendung ab. Bei ATP beobach-
te man den Trend bei Kunststoffmaschi-
nen, bei Werkzeugmaschinen, bei Pressen 
im Bereich der Fördertechnik sowie bei 
Food und Beverage. 

„Jemand, der Wert auf niedrige Be-
triebs- oder Energiekosten legt, wird sich 
in die Richtung drehzahlveränderliche 
Pumpe entscheiden oder zumindest für ei-
nen vernünftigen Abschaltbetrieb“, stimmt 
Richartz zu. „Es gibt aber so viel mehr Kos-
tentreiber über all die Applikationen, als 
wir jetzt genannt haben, vom Stahlwerk bis 
hin zur kleinen Kunststoffmaschine. Da 
lässt sich seriös kein allgemeiner Richtwert 
nennen.“

Axel Grigoleit erklärt: „Es gibt werbliche Aussagen, wo von 
30, 50, 60 Prozent Einsparung die Rede ist. Das kann man ja auch 
alles nachweisen. Die Frage ist nur, wie schlecht das System aus-
gelegt war, mit dem verglichen wird.“ Bei der Spannhydraulik 
von Drehmaschinen habe Hawe drehzahlvariable Antriebe mit 
gut ausgelegten, konventionellen Systemen verglichen. „Das Er-
gebnis ist: Es sind Energieeinsparungen von ungefähr 15 bis 20 

fluid Crossmedia  
Eine Videoaufzeichnung der kompletten 
Gesprächsrunde sowie weiterführende 
Links finden Sie unter www.fluid.de/36456

Jemand, der Wert auf niedrige 
Betriebs- oder Energiekosten 
legt, wird sich in die Richtung 
drehzahlveränderliche Pumpe 
entscheiden. 

Achim Richartz, Rexroth
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Hydraulik  

Hydraulikkenntnisse hat und vor allem mit elektrischer Antriebs-
technik arbeitet, böte sich hier ein einfacherer Zugang als bei der 
klassischen Proportionalhydraulik. „Vielleicht kennt er keine Ste-
tigventil-Technik und hat Schwierigkeiten mit nicht-linearen 
Kennlinien, aber seinen Frequenzumrichter, seinen Servoregler, 
die elektromechanische Achse beherrscht er“, erklärt der Ingeni-
eur. Eine höhere Akzeptanz könnte neue Märkte erschließen. Bera-
tungsbedarf sieht er zumeist bei der Auslegung und Dimensionie-
rung. Dabei geht es vor allem um den Zyklus, manchmal auch um 
den Wärmehaushalt.

Was den einfachen Zugang zur Hydraulik, aber auch die Integ-
ration angeht, sind Kompaktachsen unschlagbar. Dabei fällt die 
räumliche Trennung von Pumpe und Verbraucher weg: Alle hyd-
raulischen Komponenten sind integriert. Allerdings fällt somit 
das Gewicht direkt am Verbraucher größer aus und jede Pumpe 
versorgt nur genau einen Verbraucher. 

Achim Richartz berichtet: „Wir sehen mehr und mehr Appli-
kationen, in denen das für die Kunden interessant ist, vor allem 
unter dem Gesichtspunkt der Integration in die Maschine. Die 
Branchen, wo solche Kompaktachsen, die wir bei Rexroth autar-
ke Achsen nennen, große Vorteile im Sinne der Maschinenarchi-
tektur haben, sind zum Beispiel Pressen oder Windkraftanlagen.“ 
Die Technik biete allerdings nicht in jeder Anwendung Vorteile 
und werde die Proportionalhydraulik daher nicht ablösen. 

Die Auswirkungen der Vernetzung
Vernetzung wird in künftigen Hydrauliksystemen auf jeden Fall 
eine Rolle spielen, stimmen die Experten überein. Hier würden 
sich die positiven Aspekte drehzahlvariabler Antriebe zeigen, bi-
lanziert Fabianek. Denn Frequenzumrichter, Servoregler und 
Drehzahlsteller liefern meist von Haus aus Information über die 
tatsächliche effektive Stromaufnahme. 

In der Runde kristallisiert sich heraus, dass es die eine Varian-
te der Druckerzeugung für alle Anwendungen nicht gibt. Im Ge-
genteil: Die Anpassung an die Anwendung wird wichtiger, um 
Energieeffizienz und Kommunikation zu verbessern, Intelligenz 
in die Systeme zu bringen und die Total Cost of Ownership zu 
senken. Es bleibt deshalb bei einem Nebeneinander verschiede-
ner Konzepte. n

Autorin
Dagmar Oberndorfer,
Redakteurin für Fluidtechnik, Antriebstechnik, mobile Ma-
schinen und Schiffbau.

Je nach Anwendung variieren in der Stationärhydraulik die Anforderungen an die Hydraulik, 
zum Beispiel Dynamik, Geräuschemission oder – für Pressen – hohe Drücke und Volumina. 
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