Das grüne Unternehmen.

Die Wahl der Ingenieure

Ein Zeichen, mit dem
wir Zeichen setzen.

Durch und durch grün.
GreenTech folgt
einer strikten
Überzeugung.

Um unsere Einstellung, Bemühungen und Leistungen zum Thema Umweltschutz zu verdeutlichen, haben wir sie mit GreenTech auf den Punkt
GreenTech ist
vorausschauende
Entwicklung.

GreenTech
zahlt sich
für unsere
Kunden aus.

gebracht. Von der Entstehung bis zur Verwendung unserer Produkte greifen
die GreenTech Vorteile ineinander – und schließen einen Kreislauf, der
dort endet, wo er beginnt: bei der Überzeugung, demnächst ein weiteres,
noch ökologischeres und noch ökonomischeres Produkt zu bauen.

GreenTech ist
umweltfreundliche
Produktion.
GreenTech ist
anerkannt und
ausgezeichnet.

Überzeugung:
Jedes neu entwickelte Produkt muss seinen Vorgänger ökonomisch und
ökologisch übertreffen.
Entwicklung:
Werkstoffe, Produkte und Verfahren werden mit modernsten Methoden
umweltverträglich konzipiert.
Produktion:
Hochmoderne Energie-, Klima- und Lüftungstechnik sorgt für maximale
Energieeffizienz im Werk.
Auszeichnung:
Umweltpreise, Auszeichnungen und die Unterschreitung härtester Energiegrenzwerte sprechen für sich.
Anwendung:
Unsere hocheffizienten Produkte bestechen durch enorme Energieeinsparung bei erstklassiger Leistung.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die UNESCO entscheidet darüber, wenn Regionen zum Weltnaturerbe deklariert werden. Die Idee geht
zurück auf Henri-Baptiste Grégoire, Bischof von Blois (Frankreich) und stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Das Bewusstsein, dass wir unsere Umwelt schonen müssen, ist also nicht neu. Aber es wurde verstärkt
durch „Klimakonferenzen“, zu Ende gehende Ölreserven, steigende Energiepreise und CO2-Diskussionen
weltweit. Es geht nicht mehr nur darum einzelne geografische Gebiete unter besonderen Schutz zu
stellen, sondern unseren Lebensraum!
Was ist besser als Energie zu sparen? Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – weshalb wir unternehmerischen Erfolg und Umweltschutz auch nicht als Kompromiss oder gar als Gegensätze betrachten, sondern
als untrennbare Einheit.
Und das ist weder eine Vision noch ein Ziel – es ist durch GreenTech längst gelebte Realität. Unsere
Produkte mit dem GreenTech Label stehen von der Entwicklung bis zur Auslieferung und über ihre
gesamte Lebensdauer hinweg für wegweisende Energieeffizienz, die unsere Kunden direkt in gespartes
Geld umrechnen.
Wir möchten Ihnen mehr darüber erzählen. Der schmale Leitfaden auf der linken Seite wird Sie dazu
durch diese Broschüre führen.

Hans-Jochen Beilke
Vorsitzender der Geschäftsführung ebm-papst

GreenTech folgt einer strikten Überzeugung.

Green heißt: jedes neue Produkt ökologisch optimieren.
Tech heißt: es auch ökonomisch
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unverzichtbar machen.

Der GreenTech Gedanke spiegelt eine einfache, aber klare Haltung wider,
die auf unseren Firmengrundsatz zurückgeht: „Jedes Produkt, das wir neu
entwickeln, muss seinen Vorgänger ökonomisch und ökologisch übertreffen.“
Und diese Aufgabe ist nicht immer einfach, wenn man über 14.500 unterschiedliche Produkte im Programm hat. Dennoch denken und handeln
unsere Kollegen in aller Welt seit Jahrzehnten nach dieser Maxime – sogar
schon, bevor „Ökologie“ zu einem generationenübergreifenden Schlagwort
wurde. Mit viel Know-how, Engagement und großem Erfindungsreichtum
setzen sie Jahr für Jahr Maßstäbe mit immer leistungsfähigeren und effizienteren Motoren und Ventilatoren, die die Messlatte stets einen Schritt,
nicht selten sogar sprunghaft nach oben verlegen.

Wenn wir sagen „jedes neue Produkt“, dann betrifft das auch den großen Anteil
an kundenspezifischen Entwicklungen. Jene Produkte, die nur für einen einzigen
Anwendungszweck entworfen werden.
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GreenTech ist vorausschauende Entwicklung.

Green heißt: beim Entwickeln an die Umwelt denken.
Tech heißt: mit Hybridwerkstoffen Geschichte
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schreiben.

In der Entwicklung neuer Produkte und Technologien ist Nachhaltigkeit für
uns selbstverständlich. Schon in der Konzeptionsphase optimieren wir
unsere Werkstoffe und Verfahren auf größtmögliche Umweltverträglichkeit,
Energiebilanz und Recyclingfähigkeit. Während wir Motortechnik, Elektronik
und Strömungstechnik permanent verbessern, reduzieren wir gleichzeitig
den Energieverbrauch.
Unsere S-Force Hochleistungslüfter etwa, die alle Wettbewerber in Sachen
Luftleistung und Effizienz in den Schatten stellen, wären ohne ein perfekt
konzipiertes Zusammenspiel aus Motortechnik, Strömungstechnik und
intelligenter Elektronik nicht möglich gewesen. Auch unsere hocheffizienten
HyBlade® Ventilatoren basieren auf einem Durchbruch in der Forschung.
Erst durch eine neue Hybridbauweise konnten wir die Stabilität von hochfestem Aluminium mit der Leichtigkeit und Formbarkeit von Kunststoff
kombinieren.

Durch die Stiftung zweier Professuren unterstützen wir die Nachwuchsförderung.
Eine davon dient ausschließlich der Lehre von Energiemanagement.
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GreenTech ist umweltfreundliche Produktion.

Green heißt: Energieressourcen clever nutzen.
Tech heißt: neben Ventilatoren auch noch Energie
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produzieren.

Auch im Produktionsprozess steht GreenTech für intelligentes Wirtschaften
bei maximaler Energieeffizienz. Das beginnt schon damit, dass wir seit den
60er Jahren einen Bus-Shuttle-Service unterhalten, der unsere Mitarbeiter
aus dem weitläufigen Hohenlohekreis zur Arbeit bringt. Das ist nicht nur
bequem, sondern spart unzählige Liter Kraftstoff, jeden Tag. Bei der Beschaffung von Firmenfahrzeugen wiederum ist es weder die Motorleistung
noch die reine Wirtschaftlichkeit, die eine entscheidende Rolle spielt,
sondern der möglichst geringe CO2-Ausstoß. Und das gilt für die gesamte
ebm-papst Gruppe. Noch wichtiger sind jedoch unsere Produktionswerke
selbst. Hier setzen wir durch intelligente Lösungen im Energiemanagement
und modernste Technologien in der Gebäudetechnik Maßstäbe.
Ein eindrucksvolles Beispiel liefert unser 2007 fertig gestelltes Werk Hollenbach, das von der ersten Planungszeichnung an für maximale Energieeffizienz konzipiert wurde. Zu den wichtigsten Maßnahmen des hoch
technisierten Standorts zählen die eigene Energieerzeugung durch eine
Photovoltaikanlage sowie ein ausgeklügeltes System zur Belüftung,
Kühlung und Abwärmenutzung der über 13.000 Quadratmeter großen
Gebäudefläche.

Ca. 850.000 kWh pro Jahr wendet ein neues Werk dieser Größe üblicherweise für
Heizung und Kühlung auf. Unseres braucht weniger als ein Zehntel davon.
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GreenTech ist anerkannt und ausgezeichnet.

Green heißt: im Umweltschutz Maßstäbe setzen.
Tech heißt: zukünftige Standards schon heute übertreffen.
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Wenn unser Engagement für nachhaltig umweltschonende Produkte auch
in der Öffentlichkeit Wertschätzung erfährt, dann zeigt uns das, wie sehr
wir richtig liegen. Die Wirksamkeit von GreenTech ist schließlich messbar,
zum Beispiel durch die Erfüllung der strengsten Grenzwerte für energiebetriebene Produkte, die von der EU bisher verabschiedet wurden. Diese
geplanten Grenzwerte treten nicht vor 2015 in Kraft, doch unsere EC-Ventilatoren unterbieten sie schon heute um Längen.
Weiterhin freut uns, dass unsere Produktionskette in ihrer Gesamtheit
immer wieder dem kritischen Blick von Umweltspezialisten standhält.
Auszeichnungen wie
– der Umweltpreis und Umwelttechnikpreis des
Landes Baden-Württemberg
– der Energy Efficiency Award
der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)
– der Cooling Industry Award
– der iF material award oder
– der Innovationspreis Elektra
zeigen deutlich, dass wir unsere hohen Ansprüche halten können.

Mit Mulfingen und Landshut wurden bereits zwei unserer deutschen Standorte im
bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet.
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GreenTech zahlt sich für unsere Kunden aus.

Durch und durch profitabel.
Umweltfreundliche, technologisch beste Produkte stellen für den Anwender
immer eine Investition dar. Das gilt für unsere Produkte wie für alle anderen.
Und nicht alle Anwender sind davon überzeugt, mit Entscheidungen zugunsten der Ökologie auch ökonomisch richtig zu liegen.
Anhand verschiedener Branchen haben wir deshalb fünf typische Beispiele errechnet, die verdeutlichen, wie sehr sich die Investition in unsere
hocheffizienten Produkte lohnen kann. Natürlich müssen im Einzelfall
individuelle Faktoren wie Einsatzgebiet, Energiekosten und Betriebsdauer
berücksichtigt werden, um das genaue Einsparungspotenzial gegenüber
vergleichbaren Standardmodellen zu ermitteln. Der ebm-papst Energiesparrechner unter www.greentech.info/calculator macht dies übrigens
ganz leicht. Doch auch die folgenden Zahlen vermitteln einen guten Eindruck, dass sich konsequente Energieeffizienz in barer Münze auszahlt.

Green heißt: in effiziente Produkte investieren.
Tech heißt: ein Produktleben lang Kosten
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sparen.

Das Herz von GreenTech schlägt in der äußerst energieeffizienten ebm-papst
EC-Technologie. Und hier liegt auch schon der erste direkte Kundennutzen:
Wo weniger Energie verbraucht wird, fallen auch geringere Stromkosten
an. Doch das ist erst der Anfang, denn EC-Technologie bedeutet auch: Die
Motoren und Ventilatoren sind steuerbar, regelbar und damit in der Lage,
flexibel auf tatsächlich gegebene Leistungsanforderungen zu reagieren.
Und das macht eine Menge aus, denn nichts ist sparsamer als ein Gerät,
das sich beispielsweise abschaltet, wenn es nicht gebraucht wird.
Ein weiteres Verdienst der Elektronik ist die bürstenlose Kommutierung.
Durch sie arbeiten unsere EC-Motoren und -Ventilatoren vollkommen
verschleißfrei, deutlich leiser, lassen nicht in ihrer Leistung nach und
leben zudem erheblich länger. Während unsere Kunden also Tag für Tag
die Summe ihrer Stromrechnung verkleinern, können sie gleichzeitig die
Wartungsintervalle verlängern und so noch einmal zusätzlich die Kosten
für Material und Arbeitsstunden reduzieren.

26.000.000 MWh Strom pro Jahr kann Europas Industrie mit EC-Ventilatoren sparen.
Das entspricht beim heutigen Tarif über 3,6 Milliarden Euro.
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In einem Wärmetauscher arbeiten 6 Ven-

29%
Einsparung

tilatoren. Bei einer durchschnittlichen
Nutzungsdauer von 75 % besteht ein
Sparpotenzial von über 24 MWh pro Jahr.
Das entspricht ca. 14,4 t CO2 und spart
2.814 Euro*.

z. B. A3G800 Axialventilator

In einem kleinen Supermarkt arbeiten

67%
Einsparung

40 Ventilatoren in Kühltheken. Die geringere Eigenerwärmung des Energiesparmotors ermöglicht eine 30 % kürzere
Betriebszeit. Im Jahr entsteht damit ein
Sparpotenzial von über 9,4 MWh und
5,6 t CO2. Kostenersparnis: 1.080 Euro*.

z. B. W1G200 Axialventilator

In einer mittleren Fabrikhalle sind 50 Schalt-

79%
Einsparung

schränke mit Filterlüftern im Dauerbetrieb.
Bei Austausch der herkömmlichen AC-Lüfter
können in einem Jahr 6,5 MWh Energie eingespart werden. Schon nach 4–6 Monaten
hat sich so der Ventilatoren-Mehrpreis
amortisiert.

22%
Einsparung

30%
Einsparung

z. B. ACi 4400 Axiallüfter

In den IT-Räumen eines Rechenzentrums
arbeiten 6 Präzisionsklimageräte, die mit
jeweils 3 EC-Ventilatoren bestückt sind. Bei
einer Einschaltdauer von 100 % lassen sich
bis zu 50 MWh Strom einsparen. Das entspricht ca. 30 t CO2 und 5.898 Euro* jährlich.

z. B. R3G500 Radialventilator

In einem Einkaufszentrum sind 8 Klimazentralgeräte installiert. Bei 100% Einschaltdauer und bedarfsgerechtem Ventilatorbetrieb kann die Einsparung pro Jahr 291 MWh
und 34.081 Euro* betragen. Die Emissionsminderung liegt bei ca. 175 t CO2.

z. B. K3G560 Ventilator

*11,69 Cent/kWh, durchschnittlicher Strompreis für die Industrie in Deutschland (Stand: Januar 2010, Quelle: VEA, BDEW).
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