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Marktentwicklung

als einer der Vorreiter in der prak-
tischen umsetzung der richtlinie 
darf die gea tuchenhagen gmbH, 
Büchen, gelten. ulli Zimmer, Ver-
triebsleiter Pumpen des unterneh-
mens, erläuterte im gespräch mit 
Pumpe De die wichtigsten gesetz-
lichen aspekte und die konkrete 
umstellungen innerhalb des liefer-
programms. 

Energieeinsparung ist so 
aktuell wie eh und je
Pumpe DE: welche Bedeutung 
messen Sie dem thema energieef-
fizienz generell zu? 

ulli Zimmer: Der größte anteil am 
elektrischen energieverbrauch in 
der industrie entsteht durch elek-
trische Motoren. Viele der derzeit 
gebräuchlichen aggregate entspre-
chen nicht mehr umweltgerechten 
und nachhaltigen Betriebsmitteln. 
So wird zum Beispiel ein teil der 
eingesetzten energie einfach als 
Verlustwärme abgegeben. rund 
75 % der lebenszyklus-kosten her-
kömmlicher Pumpen entfallen auf 
die energiekosten. Der aufwand für 
reparaturen oder instandhaltung 
ist weitaus geringer. Die anschaf-
fungskosten des aggregats selbst 

machen in der regel nur rund 10 % 
aus. Daher messen wir dem thema 
energieeffiezienz unserer Pumpen 
eine besondere Bedeutung bei.

EU-Verordnung
Pumpe DE: würden Sie die neue 
eu-Verordnung noch einmal in 
kurzen worten skizzieren?
ulli Zimmer: Sie legt die anfor-
derungen an die umweltgerechte 
gestaltung von elektromotoren 
fest. Die durch ceMeP und ePact 
definierten richtlinien gelten als 
internationaler Standard für ener-
giesparende Hochleistungsmotoren 
für eine Frequenz von 50 bzw. 60 
Hz und schreiben den einsatz von 
ie2/eFF1-Motoren vor. Die Verord-
nung soll in drei Phasen umgesetzt 
werden.

Pumpe DE: in welchem zeitlichen 
rahmen wird sich dies vollziehen?
ulli Zimmer: in der ersten Phase 
werden ab dem 16. Juni 2011 die 
neuen internationalen wirkungs-
gradklassen ie2/eFF1 verbindlich 
eingeführt. in einer zweiten Stufe 
ab dem 1. Januar 2015 müssen Mo-
toren mit einer nennleistung von 
7,5 bis 375 kw entweder die klasse 
ie3 oder – wenn sie mit einem 
drehzahlgeregelten antrieb aus-
gestattet sind – die norm ie 2 er-
füllen. in Phase drei ab dem 1. Ja-
nuar 2017 wird der nennleistungs-
bereich bis zu 0,75 kw erweitert. 

Pumpe DE: wie reagieren Sie als 

Energieeffizienz 
ist uns wichtig

Energieeffizienz gehört zu den nachhaltigsten Zielen innerhalb der Pumpentechnik. 

Mit der ab Juni 2011 geltenden Verordnung Nr. 640/2009/EG des Europäischen 

Parlaments hinsichtlich des Einsatzes von IE2-Motoren erlangt die Thematik 

besondere Aktualität.

Ulli Zimmer, Vertriebsleiter Pumpen der GEA Tuchenhagen GmbH: „Viele der derzeit gebräuchlichen Aggregate entspre-

chen nicht mehr umweltgerechten und nachhaltigen Betriebsmitteln.“ (Foto: Bernd Neumann)

Bernard neumann
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renommierter Pumpenhersteller? 
gibt es Änderungen im lieferpro-
gramm?
ulli Zimmer: Die neue Verordnung 
betrifft vor allem unsere Variflow-
kreiselpumpen und die damit ver-
bundenen antriebe. wir bieten 
daher seit anfang dieses Jahres 
keine Motoren der effizienzklasse 
ie1/eFF2 mehr an, sondern haben 
unsere Baureihen komplett auf 
Qualitätsantriebe gemäß ie2/eFF1 
umgestellt. Darüber hinaus ar-
beiten wir an der erfüllung der ie3-
norm und sehen es insbesondere 
auch als unsere Pflicht an, Basisar-
beit zu leisten und unsere kunden 

umfassend über die gesetzlichen 
neuerungen aufzuklären.

Pumpe DE: was sind neben einem 
optimierten energieverbrauch und 
entsprechend geringeren Schad-
stoffemissionen die weiteren Vor-
teile der modernisierten techno-
logie?
ulli Zimmer: in diesem Zusammen-
hang sind zum Beispiel der – auch 
im teillastbereich – höhere wir-
kungsgrad und eine damit bessere 
anpassung an den Betriebspunkt 
zu nennen. ebenso erwähnenswert 
sind der reduzierte geräuschpegel 

und die geringere temperaturent-
wicklung. und nicht zuletzt be-
dingen die längere lebensdauer, 
ein verminderter lagerverschleiß 
sowie geringere Betriebs- und Be-
triebsnebenkosten eine deutlich 
höhere wirtschaftlichkeit.

Auch die Nebenkosten
lassen sich reduzieren
Pumpe DE: lässt sich die Verbes-
serung der energieeffizienz in kon-
kreten Zahlen ausdrücken? 
ulli Zimmer: Bei modernen e-Mo-
toren können je nach typ und ein-

satz bis zu 40 % der Verlustleistung 
eingespart werden. Bei Verwen-
dung von Frequenzumrichtern bei 
bislang ungeregelten antrieben 
kann die energie um bis zu 50 % 
reduziert werden. Hinzu kommen 
ersparnisse bei den nebenkosten, 
zum Beispiel durch geringeren en-
ergiebedarf bei der klimatisierung 
der Betriebsräume. konkrete Be-
rechnungen hängen immer vom 
einsatz der Pumpe ab.

Pumpe DE: Vielleicht noch ein 
wort zu den anschaffungskosten 
der neuen aggregate.

ulli Zimmer: es soll nicht ver-
schwiegen werden, dass diese 
innovativen Pumpen einen hö-
heren anschaffungspreis haben. 
Dieser amortisiert sich durch die 
technologischen Vorteile jedoch 
innerhalb kurzer Zeit. Durch die 
geringeren sekundären aufwen-
dungen etwa für Service, kühlung 
oder lärmschutz können über die 
gesamte lebensdauer hinweg zu-
sätzlich erhebliche Betriebskosten 
eingespart werden.

Bei modernen E-Motoren können je nach Typ und Einsatz bis zu 40 % der Verlustleistung eingespart werden. Bei Verwen-

dung von Frequenzumrichtern bei bislang ungeregelten Antrieben kann die Energie um bis zu 50 % reduziert werden.

GEA Tuchenhagen hat die Variflow-Kreiselpumpen komplett auf Qua-

litätsantriebe gemäß IE2/EFF1 umgestellt.

Bis zu 40 % der Verlustleistung 
können eingespart werden


