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Schweizerischer Verband der
Elektromaschinenbaufirmen

Union Suisse des entreprises
de construction de machines électriques

Topmotors präsentiert am 21. November 2017  
den ersten Motor Summit Switzerland in Zürich
Der Motor Summit bringt Fachleute, Hersteller und Anwender aus der Industrie mit 
Vertretern aus Politik und Hochschulen zusammen und bietet eine Plattform für einen 
direkten Wissens austausch. Der Schwerpunkt liegt auf energieeffizienten elektrischen 
Antriebssystemen in der Schweizer Industrie.
Erfahrene Experten aus verschiedenen Fachrichtungen referieren über den aktuellen 
Stand der Technik und anstehende Innovationen. Der Fokus liegt dabei auf effizienten 
Komponenten, die zu einem optimalen Antriebssystem zusammengefügt werden.
Vertreter vom Bundesamt für Energie informieren über die aktuelle Gesetzeslage. 
Leiter verschiedener Förderprogrammen informieren über Anforderungen und För-
dermöglichkeiten. Neu berichten Industriebetriebe über ihre eigenen Umsetzungs-
erfahrungen von effizienzsteigernden Massnahmen. Sie zeigen reale Kosten-Nutzen-
Beispiele und berichten auch über Praxisprobleme bei der Durchführung.

Datum: 21. November 2017
Veranstaltungsort: Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich
  www.motorsummit.ch



Programm Motor Summit 21. November 2017
Zeit Thema Referent
Überblick
09:00 Begrüssung Rita Werle, Impact Energy 
09:20 Effizienzstrategie, Programme und  

Mindestanforderungen des BFE
Richard Phillips, BFE

09:40 ProKilowatt: ein Förderprogramm für 
Stromeffizienz des BFE

Simone Hegner, BFE

10:00 Was läuft global in der Motorenwelt? Conrad U. Brunner, Impact Energy
10:20 Global market overview Preston Reine, IHS Markit (USA)
10:40 Pause 
Know-How
11:00 Topmotors 2.0 Rolf Tieben, Petar Klingel, Impact Energy
11:20 Förderprogramm Effiziente Antriebe 

(SPEED)
Thomas Grieder, DM Energieberatung
Nicolas Macabrey, Planair

11:40 Erfahrungen aus der Industrie:  
Effizienz lohnt sich in der Praxis

Andreas Rothen, act – Cleantech Agentur 
Schweiz

12:00 Mit Effizienz zum Weltrekord: 
In 1.513 s elektrisch von 0 auf 100 km/h

Tobias Zumsteg, Akademischer 
Motorsportverein Zürich (AMZ)

12:20 Mittagspause: Networking, Aussteller, Elektrorennwagen «pilatus» 
Praxisberichte
13:30 Energieeffiziente Lüftungsanlagen in der 

Nahrungsmittelbranche
Erwin Deutsch, Sprüngli

13:50 Retour d’expérience STEP d’Aïre 
Ambition Négawatt 

Kevin Wilde, SIG
Christian Bochon, SIG

14:10 Senkung des Strombedarfs, eine 
Herausforderung 

Guido Sutter, Nestlé

14:30 Vermeiden, Vermindern, Verwerten – 
Energieeffizienz und Rückgewinnung

Roger Holzer, Lonza

15:00 Kaffeepause 
Technik
15:20 PEIK – Die KMU-Plattform für Energie-

effizienz
Florian Buchter, PEIK  
c/o Groupe E Greenwatt 

15:40 Smart Sensor: Zustandsüber wachung von 
Motoren

Tom Bertheau, ABB

16:00 Energy efficient frequency converters Norbert Hanigovszki, Danfoss (DK)
16:20 Antriebe in der Pumpentechnik Michael Meier-Wagner, Wilo (DE)
16:40 Messtechnik für Druckluft und Gase Tai Moser, CS Instruments
17:00 Zusammenfassung, Feedback, Diskussion Conrad U. Brunner, Impact Energy
17:20 10 Jahre Topmotors: Ausblick Rita Werle, Impact Energy 
17:30 Apéro Riche  

UNI    TEC

Aussteller



 
    

 
Herzlich willkommen zum ersten Motor Summit Switzerland! 
 
Es freut uns sehr, Sie zum ersten Motor Summit Switzerland begrüssen zu dürfen!  
 
Der erste Motor Summit fand vor 10 Jahren, in 2007 statt. Dieses Jahr findet bereits der siebte Motor 
Summit statt. In den letzten Jahren hat sich die Veranstaltung international etabliert und wächst stetig. 
Neu veranstalten wir daher den Motor Summit jetzt jährlich anstatt alle zwei Jahre. Ab diesem Jahr 
wird es den Motor Summit Switzerland (2017) und Motor Summit International (2018) im jährlichen 
Wechsel geben.  
 
Dieses Jahr feiern wir neben 10 Jahre Motor Summit auch 10 Jahre des Programms Topmotors. Mehr 
zu Topmotors finden Sie auf den letzten Seiten dieses Tagungsbandes. 
 
Das Ziel des Motor Summit ist es, eine Plattform für einen Erfahrungs- und Informationsaustausch für 
Fachpersonen im Bereich der elektrischen Antriebssysteme zu bieten. 
 
Motoren und Antriebssysteme sind verantwortlich für etwa 50% des gesamtschweizerischen 
Stromverbrauchs. Im Industriesektor liegt der Anteil des elektrischen Energieverbrauchs, welcher 
durch Antriebssysteme verursacht wird, bei mehr als 70%. Bei den Antriebssystemen ist mit einem 
durchschnittlichen Energieeinsparpotenzial von 20 bis 30% zu rechnen, wenn das gesamte System 
optimiert wird. Fazit: Es gibt beträchtliches Potenzial, das genutzt werden kann! 
 
Der Fokus vom Motor Summit Switzerland 2017 liegt einerseits bei politischen Rahmenbedingungen: 
Mindestanforderungen für Motoren, Pumpen, Ventilatoren, die in der Energieverordnung verankert 
sind und mit den europäischen Anforderungen synchronisiert sind; sowie bei Praxisberichten aus der 
Industrie und den neuesten technologischen Entwicklungen. 
 
Das diesjährige Highlight ist der Elektro-Rennwagen «pilatus», der Nachfolger des schnellsten 
Elektroautos der Welt: «grimsel», welcher in 1,513 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Der 
Antrieb von «pilatus» besteht aus 4 x 38 kW Radnabenmotoren. Innerhalb eines Jahres wurde 
«pilatus» von Studierenden der ETH Zürich und der Hochschule Luzern konstruiert, gebaut und zum 
Sieg gefahren. Tobias Zumsteg vom diesjährigen Team wird den Rennwagen vorstellen und über 
dessen Entwicklung berichten. 
 
Wir möchten uns bei all unseren Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung bedanken. Ein 
besonderer Dank gilt dem Bundesamt für Energie und dem Programm EnergieSchweiz, welches den 
Motor Summit seit der ersten Ausführung in 2007 als Hauptsponsor unterstützt. 
Wir danken ebenfalls EKZ und Groupe E Greenwatt für ihre Unterstützung.  
Falls Sie den Topmotors Newsletter mit Hinweisen zu aktuellen Vorschriften, Veranstaltungen und 
Publikationen noch nicht erhalten, können Sie sich unter www.topmotors.ch registrieren und immer 
auf dem Laufenden bleiben. 
Save the date: Der Motor Summit International findet am 14. - 15. November 2018 in Zürich statt. 
Wir wünschen Ihnen am heutigen Tag eine gute Zeit mit interessanten Vorträgen, spannenden 
Gesprächen und anregenden neuen Kontakten! 
 
Das Motor Summit Team von Impact Energy 

 
Rita  

Werle 

 
Conrad U. 
Brunner 

 
Rolf  

Tieben 

 
Nathalie  
Perucchi 

 
Petar 

Klingel 
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Biographie Referenten Motor Summit 2017 
 

Bertheau, 
Tom 

Seit 1990 arbeitet Tom Bertheau im Bereich Monitoring & Diagnostics 
(permanentes und periodisches on-line Condition Monitoring, off-line Diagnose, 
Remote Monitoring und Diagnostics / IIOT / Industrie 4.0) von kapitalintensiven 
Industrie-Assets, wie beispielsweise „Rotierende Elektrische Maschinen“. Er hält 
einen Abschluss als Dipl.-Ing. in Elektrotechnik der Universität Karlsruhe und einen 
Abschluss als Vertriebsingenieur des VDI. 

Durch seine Aufgaben bei ABB, Alstom und anderen Unternehmen verfügt Tom 
über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, 
Produkt Management, sowie internationale Kundenbetreuung und Vertrieb von 
Produkten und Dienstleistungen.  Bei ABB arbeitet er derzeit als Produkt Manager 
Condition Monitoring für Motoren und Generatoren in der Produktlinie Advanced 
Services und war für die Spezifikation, interne und externe Tests, sowie die den 
"Launch" des Smart Sensor Projekts verantwortlich. 

Bochon, 
Christian 

M. Christian Bochon a été diplômé en 1990 en Etude Technique Supérieur de 
Maintenance Industrielle, il a travaillé 10 ans dans le Centre Européen de 
Recherche Nucléaire avec la responsabilité des unités de production d’Hélium 
liquide alimentant les accélérateurs de particules, en 2001 il rejoint une entreprise 
de chimie fine au poste de responsable des services techniques et énergies, il 
participe durant 5 ans à la mise en place des techniques de maintenances 
industrielles, il se spécialise en suite dans la gestion des énergies et des systèmes 
de production/transformation énergétiques tel que générateur de vapeur haute 
puissance, pompage industriel, production de froid (NH3,Fréon), en 2013 après 
avoir passé une thèse pour un master en énergie à l’ENSI de Poitier (France), il 
rejoint SIG avec comme missions, le développement du CPE (Contrat de 
Performance Energétique) ainsi que la réalisation de systèmes permettant aux 
clients de répondre aux différentes exigences des lois Energies Cantonales et CO2 

fédérale. Il est également certifié IPMVP et ACT. Depuis février 2017 il est 
responsable du plan Ambition Négawatt dépendant d’éco21. 

Brunner,  
Conrad U. 

Conrad U. Brunner hat 1966 an der ETH diplomiert und 1968 an der University of 
Pennsylvania mit einem Master abgeschlossen. CUB hat sich seit 1974 mit 
Energieeffizienz auseinandergesetzt und beim Aufbau der Schweizerischen 
Agentur für Energieeffizienz und bei Topten aktiv mitgewirkt. Seit 2004 arbeitet er 
im Bereich elektrische Energieeffizienz in der Industrie. In 2014 hat er mit Rita 
Werle und Rolf Tieben die Firma Impact Energy in Zürich gegründet und ist 
Präsident des Verwaltungsrates. Er leitet den Bereich Internationale Normen im 
internationalen Programm IEA 4E Electric Motor Systems Annex. Er ist beteiligt an 
diversen weiteren Schweizer und internationalen Projekten in China und Indien 
rundum effiziente elektrische Antriebssysteme. 

Buchter,  
Florian 

Dr. Florian Buchter ist Physiker und arbeitete nach dem Abschluss seines Doktorats 
(an der Universität Freiburg und der EMPA) als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
ABB Corporate Research Center in der Schweiz. Ab 2011 war er in verschiedenen 
Positionen im Bereich Energieeffizienz bei Groupe E (Freiburg, Schweiz) tätig. Seit 
2015 ist er stellvertretender Direktor bei Groupe E Greenwatt (Granges-Paccot, 
Schweiz). Er ist heute ebenfalls Leiter der Geschäftsstelle PEIK. 
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Biographie Referenten Motor Summit 2017 
 

Deutsch, 
Erwin 

Erwin Deutsch, geboren 22. Februar 1961 in Zürich. Ich absolvierte eine 4-jährige 
Lehre als Automechaniker. Nach erfolgreichem Abschluss 1981 bildete ich mich im 
Kaufmännischen- und Managementbereich weiter. Seit 1999 bin ich zertifizierter 
EKAS-Sicherheitsfachmann. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Confiserie Sprüngli. 
Dabei leitete ich  25 Jahre die Instandhaltung und die Arbeitssicherheit und baute in 
dieser Zeit ein Instandhaltungs- und Arbeitssicherheitskonzept auf. Am  1. Januar 
2017 wechselte ich intern mein Aufgabengebiet und betreut neu als Projektleiter 
Technik und Infrastruktur grössere und kleinere interne Projekte. Als 
Energiebeauftragter des Unternehmens leite ich auch die Umbauten und 
Sanierungen im Energiebereich. Mein Arbeitsbereich fokussiert sich immer mehr 
auf das Thema Energieeffizienz und der damit verbundenen Aufgaben. 

Grieder, 
Thomas 

Thomas Grieder schloss 1984 ein Elektroingenieurstudium an der ETH Zürich ab 
und ergänzte dieses 2002 mit einem Nachdiplomstudium als Energieingenieur an 
der Fachhochschule beider Basel, Muttenz.  
Von 2003 bis 2007 Erarbeitung diverser Studien für das Forschungsprogramm 
„Elektrizitätstechnologien und –anwendungen“ des Bundesamts für Energie (BFE). 
Seit 2008 arbeitet er in der DM Energieberatung AG in einer Vielzahl von 
Tätigkeitsgebieten, von Betriebsoptimierungen in Dienstleistungsgebäuden, 
Prozessanalysen in der Industrie, Pinch-Analysen und 
Effizienzsteigerungsprojekten im Strombereich. Seit 2014 leitet und koordiniert er 
die Aktivitäten des SPEED Programms in der Deutschschweiz.  

Hanigovszki, 
Norbert 

Norbert Hanigovszki is project manager at Danfoss Drives in Gråsten, Denmark. 
His main responsibilities are technology research projects and energy efficiency. He 
has been with Danfoss Drives since 2002 where he had various positions in the 
R&D department. His main interests are EMC, power quality, energy efficiency and 
reliability centered maintenance. He is a PMI certified project manager. 
Norbert Hanigovszki participated in IEC standardization work within TC22, and is 
currently a member of WG18, dealing with the IEC61800-9 standard.  
Mr. Hanigovszki holds a Ph.D. degree from Aalborg University in Denmark, and a 
M.Sc. degree in electric machines and drives from the Politehnica University of 
Timisoara, Romania. 

Hegner,  
Simone 

Simone Hegner hat als Master der Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich 
abgeschlossen. Simone hat während 6 Jahren in einem Ingenieurbüro gearbeitet, 
wobei sie unter anderem Unternehmen bezüglich Energie- und CO2-
Zielvereinbarungen des Bundes begleitet hat. Seit August 2016 arbeitet Simone 
Hegner beim Bundesamt für Energie (BFE) für das Förderprogramm 
Wettbewerbliche Ausschreibungen, ProKilowatt.  
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Biographie Referenten Motor Summit 2017 
 

Holzer, 
Roger 

Nach einem Elektrotechnikstudium hat Roger Holzer 1996 in der Lonza AG in 
verschiedenen Funktionen der Elektroprojektleitung und Automation bis 2002 
gearbeitet und befasste sich dabei immer wieder mit der Energieeffizienz von 
elektrischen Antrieben. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in einem Ingenieurbüro 
kehrte er 2004 in die Lonza AG zurück und übernahm die Leitung der 
Stromversorgung mit Fokus auf die Netzsanierungsprojekte im Bereich Mittel- und 
Hochspannungsnetze. Bei seiner MBA - Masterarbeit entwickelte er die 
Strombeschaffungsstrategie im liberalisierten Strommarkt für die Lonza AG und 
setzte diese mit dem Team entsprechend um. Die Energieeffizienz ist jedoch ein 
immer wiederkehrendes Thema, weshalb er die LifeCycleCost Bewertung für die 
Beschaffung von grossen Antrieben und Transformatoren etablierte und seit 2015 
zusätzlich das Energiemanagementteam im Werk Visp leitet. 

Klingel, 
Petar 

Petar Klingel ist Agraringenieur ETH / Master of Science mit Zusatzausbildungen in 
den Bereichen Umweltmanagement, Erneuerbare Energien & Energieeffizienz. 
Nach seinem Studium arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Kanton 
Zürich (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL), als wissenschaftlicher 
Projektberater für Energieberatungsbüros in der Privatwirtschaft und leitete das 
Energie‐Coaching Angebot im Fernwärmegebiet Zürich‐Nord (Stadt Zürich, 
Umwelt‐ und Gesundheitsschutz, Geschäftsstelle Energie‐Coaching). Seit Januar 
2017 ist er Mitglied des Impact Energy Teams und als Projektmanager zuständig 
für das Topmotors Programm und Teile des Weiterbildungsprogramms "Industrielle 
Energieoptimierung". 

Macabrey, 
Nicolas 

Nicolas Macabrey ist Dipl. Ing. Elektronik (HTL St.-Imier) und Dipl. Ing. der ETH-
Lausanne (Elektrizität, Regelung). Später hat er seinen Doktorgrad (ETHL) in 
Elektromechanik erhalten.  
Nach einigen Jahren der Forschungsarbeit im Transportsektor (Start-up-
Unternehmen), hat er sich der Energieeffizienz zugewandt. Seit 2010 hat er sich ein 
grosses Fachwissen in der Optimierung elektrischer Antriebe angeeignet und ist 
heute Leiter von mehreren nationalen und kantonalen Optimierungsprogrammen. 

Meier-Wagner, 
Michael 

Michael Meier-Wagner studierte an der RWTH Aachen Elektrotechnik / elektrische 
Maschinen. Nach seinem Studium arbeitete er in verschiedenen Firmen der 
Antriebstechnik. 1999 wechselte er zur WILO SE und ist dort heute als Vice 
President Group Motors verantwortlich für den Bereich der elektrischen Antriebe 
des Pumpenherstellers. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe WG31 IEC/TC2 und der 
Deutschen Kommission für Elektrotechnik (DKE). 

Moser, 
Tai 

Tai Moser arbeitet seit 1998 in der Druckluft- und Messtechnik. Dabei konnte er 
sich sowohl im Bereich der Druckluftverbraucher wie auch in der Druckluft-
erzeugung/Aufbereitung sowie der entsprechenden Messtechnik umfangreiches 
Praxiswissen in der Breite und Tiefe der Materie erarbeiten. Während 10 Jahren 
war er im Bereich Systemoptimierung als Beratungsingenieur und Produktmanager 
tätig und ist heute Geschäftsführer von CS Instruments (Schweiz) GmbH (www.cs-
instruments.ch). Herr Moser war auch massgeblich an der Studie Elektrizitätsbedarf 
für die Druckluft in der Schweiz beteiligt, welche im Jahr 2014 erschien und durch 
das Bundesamt für Energie in Auftrag gegeben wurde. 
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Biographie Referenten Motor Summit 2017 
 

Phillips, 
RIchard 

Richard Phillips ist ETH Ingenieur, Dr. es Tech. in Materialwissenschaften und hat 
einen Master in Energiewirtschaft.  
Er hat 14 Jahre lang Erfahrungen in der Kabelindustrie gesammelt und war dort als 
Leiter Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig. 
Seit Juli 2013 ist Richard Phillips Marktbereichsleiter für elektrische 
Antriebssysteme beim Bundesamt für Energie (BFE). Neben einer Vielzahl von 
Projekten und Kampagnen ist er dort unter anderem auch für Topmotors und dem 
Motor Summit zuständig. 

Reine, 
Preston 

Preston is a group manager in the IHS Markit Manufacturing Technology team. His 
areas of expertise include motors, drives, and motor-driven systems such as pump, 
fan and compressor applications. Since 2012, Preston has contributed to the 
broadening of IHS Markit coverage into intricate motor and motor system 
applications. Additionally, Preston engages with other IHS Markit groups in order to 
bring to our customers a deeper understanding of the crucial trends occurring in a 
wide array of verticals that shape the global environment. 
Preston has done extensive research on the end-equipment markets and is highly 
skilled in advanced research methods, statistical interpretation, and public 
speaking. While conducting his research he has been successful in forming several 
new working relationships with major suppliers and trade associations in these new 
areas of study for IHS Markit. 
Preston holds a BBS in Finance from Saint Edward’s University and currently works 
in the Austin, Texas office. 

Rothen, 
Andreas 

Andreas Rothen ist seit 2016 als Geschäftsführer der act Cleantech Agentur tätig. 
Als erfahrener Energiespezialist dank einer Berufslehre als Haustechnikplaner und 
Weiterbildungen an der Baukaderschule St.Gallen sowie in den Bereichen 
Betriebswirtschaft und Leadership, kennt er die Materie der Energieeffizienz 
bestens. Vorgängig war er als Energieberater für KMU-Kunden bei ewz angestellt, 
bevor er bei der IBAarau mit dem Aufbau und der Leitung der Energieberatung 
betreut wurde. Andreas Rothen ist seit 2017 Mitglied der eidgenössischen 
Forschungskommission CORE. 

Sutter; 
Guido 

Guido Sutter schloss im Jahre 1985 an der ETH Zürich mit einem Masters in 
Maschinenbau mit Schwerpunkt in Thermodynamik und Energiesystemen ab. Nach 
einem Assistenzjahr am Institut für Aerodynamik im Bereich Schwergasausbreitung 
begann er seine internationale Karriere beim Nestlé-Konzern an verschiedenen 
Standorten und in verschiedenen Funktionen. So baute er zwei Nescafé-Fabriken 
(vom Design bis zur Inbetriebsetzung), leitete die technische Abteilung einer Glace-
und Tiefkühlfabrik, betreute als Projektmanager verschiedene Fabrikneubauten und 
führte die Ingenieursabteilung des Forschungs- & Entwicklungs-Zentrums für Kaffee 
und Zerealien. Seit 2011 ist er zuständig für die technischen Abteilungen der 
Nestlé-Fabriken in der Schweiz. In dieser Funktion betreut er die Entwicklung und 
Ausrichtung der Fabriken (Investitionen und Unterhalt) und initiiert 
Nachhaltigkeitsprojekte zur Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs oder zur 
Reduktion des Treibhausgasausstosses. 
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Biographie Referenten Motor Summit 2017 
 

Tieben, 
Rolf 

Rolf Tieben ist Dipl. Ing. (FH) Mechatronik  und seit 2012 für Topmotors tätig. Er ist 
innerhalb von Topmotors für die Praxis, Kommunikation und Planung von 
Veranstaltungen zuständig. Seit 2014 ist er zusammen mit Conrad U. Brunner und 
Rita Werle Inhaber von Impact Energy(iE) in Zürich und dort als Technischer 
Direktor tätig. Impact Energy ist ein unabhängiges Ingenieurbüro, das im Bereich 
Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe in der Schweiz sowie weltweit tätig ist. 
Zudem vertritt er iE im Vorstand von S.A.F.E., der Schweizerischen Agentur für 
Energieeffizienz. 

Werle, 
Rita 

Rita Werle hat 2007 in Ungarn als Ökonomin diplomiert. Sie war 2009 bei der 
Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission tätig und seit 2010 
bei der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz. Seither arbeitet sie im 
Bereich elektrische Energieeffizienz in der Industrie. In 2014 hat sie mit Conrad U. 
Brunner und Rolf Tieben die Firma Impact Energy in Zürich gegründet und ist die 
Geschäftsführerin. Sie koordiniert mit dem Operating Agent Maarten van 
Werkhoven das internationale Programm IEA 4E Electric Motor Systems Annex. 
Sie ist beteiligt an diversen weiteren Schweizer und internationalen Projekten 
rundum effiziente elektrische Antriebssysteme. 

Wilde, 
Kevin 

M. Kevin Wilde a été diplômé en 1986, à l'Université d'Ottawa au Canada, en tant 
qu'ingénieur en génie électrique (B.Sc. Electrical Engineering) et il possède, depuis 
1994, une maîtrise (DEA) en architecture et informatique de l'Ecole d'Architecture - 
Université de Nancy I en France. Il a travaillé comme ingénieur de projet MCRCE 
sur plusieurs chantiers importants, dans les domaines de manufacture et de 
transport, notamment au Canada, en France, en Egypte et en Suisse. Depuis 2004, 
il est responsable de domaine de projets en électrotechnique, contrôle-commande 
et automation pour les Services Industriels de Genève. Il a développé les 
programmes "NégaWatt" et "Catalogue de solutions" du programme éco21 et il 
participe en tant qu’expert technique en efficacité énergétique pour les 
commissions des Fonds des collectivités et des Fonds des Privés de l'Etat de 
Genève. De plus, il a obtenu la certification IPMA niveau D en gestion de projets et 
la certification IPMVP pour le protocole international des mesures et vérifications. 

Zumsteg, 
Tobias 

Tobias Zumsteg ist 24 Jahre alt und Student an der ETH Zürich im Bereich 
Maschinebau. 2016 ist er dem Akademischen Motorsportverein als Teil des 
Bachelor Programmes vom dritten Jahr beigetreten. Als Teil des 2017 Kernteams 
ist er verantwortlich das Design und Bau des Akkus, sowie für die mechanische 
Auslegung des Elektromotors am aktuellen Rennwagen «pilatus». Zurzeit ist er 
aktiv als leitender Ingenieur und Mentor für den neuen Antrieb des nachfolgenden 
Teams. 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass während des Motor Summit 2017 Foto- 
und Videoaufnahmen angefertigt werden. Diese werden im Anschluss an die 
Veranstaltung auf der www.motorsummit.ch Homepage präsentiert und/oder  im 
Rahmen von Topmotors verwendet. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte 
an. Viel Spass am Motor Summit 2017 Switzerland. Ihr Topmotors Team. 
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Teilnehmerliste Motor Summit 2017 Switzerland

Name Vorname Organization

Alatur Nikhiesh ETH Zürich

Awad Carl ETH Zürich

Bertheau Tom ABB Motors & Generators 

Betschmann Oskar Ziehl-Abegg Schweiz AG

Bisang Walter EnAW

Blauenstein Oliver ABB Motors & Generators 

Bochon Christian SIG

Brühwiler Josef Bühler + Scherler AG

Brüniger Roland BFE

Brunner Conrad U. Impact Energy

Buchter Florian Groupe E Greenwatt SA

Cattin Jocelyn Magtrol SA

Demtschenko Michael FHNW

Deutsch Erwin Confiserie Sprüngli AG

Diener Hansruedi Antriebe Rüti AG

Dröschel Ralf Alfred Imhof AG

Dudli Philipp Energiefachstelle Kanton St.Gallen

Fehr Lukas Antriebe Rüti AG

Fellenberg Anna Lonza AG

Fuderer Frank Control Techniques AG

Grieder Thomas DM Energieberatung AG

Grüber Matthias Bühler AG

Haller Michael Bosch Rexroth Schweiz AG

Hanigovszki Norbert Danfoss A/S

Hegner Simone BFE

Holzer Roger Lonza AG

Hüsser Daniel ZITT Motoren AG

Jenni Felix Fachhochschule Nordwestschweiz

Kaufmann Felix Burkhalter Elektrotechnik AG 

Keller Sandro EMZ-Unitec AG

Kienast Pascal K-Wave Consulting

Klingel Petar Impact Energy

Klingler Alex CFW EMV Consulting AG

Kronig Heinz Dr. H. Kronig & Partner AG
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10



Teilnehmerliste Motor Summit 2017 Switzerland

Name Vorname Organization

Matje Pierre ebm-pabst AG

Meier-Wagner Michael Wilo SE

Meury Pascal Endress+Hauser Flowtec AG

Meyer Andreas E+B Elektromaschinen + Beratung A. Meyer

Moser Michael BFE

Moser Tai CS Instruments (Schweiz) GmbH

Müller Marc FHNW

Niederberger Patrick IBAarau Strom AG

Nipkow Jürg ARENA

Nunez Miguel EMZ-Unitec AG

Nussbaum Alexander Weisskopf Partner GmbH

Pagani Enrico Eurofins Electrosuisse Product Testing AG

Perucchi Nathalie Impact Energy

Philipps Richard BFE

Reine Preston IHS Markit

Rhomberg Maximilian ETH Zürich

Rickenbach Andreas Elektron AG

Roellin Peter VOLTA Elektromaschinenbau AG

Rössner Marc RESiQ AG

Rothen Andreas act Cleantech Agentur Schweiz

Salzmann Roger Ferrum AG

Schefer Daniel ebm-pabst AG

Schlumpf Christian Help Machines AG

Staudacher Christian

Steinemann Rafael Klüber Lubrication (Schweiz) AG

Suter Beat CFW EMV Consulting AG

Sutter Guido Nestlé Suisse SA

Sutter Serge EMZ-Unitec AG

Temiraliuly Damir ETH Zürich

Tieben Rolf Impact Energy

Tornay Carole Energie Zukunft Schweiz

Varga Márton Energie Zukunft Schweiz

Vogt Bruno EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)

von Rickenbach Daniel Getriebebau NORD AG

Werle Rita Impact Energy

Wilde Kevin SIG

Zimmermann Adrian Enerprice Partners AG

Zumsteg Tobias Akademische Motorsportverein Zürich

11



Motor Summit 2017 Switzerland 

 

 

Stratégie d’efficacité, programmes et exigences minimale de 
l’Office fédérale de l’énergie 

Dr. Richard Phillips 
OFEN 
CH-3003 Berne 
richard.phillips@bfe.admin.ch   
 
Introduction 

L’efficacité énergétique est l’un des piliers de la nouvelle stratégie énergétique 2050, qui a été accep-
tée par le peuple le 21 mai 2017 et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Bien que l’efficacité 
énergétique ne soit pas la seule mesure de cette stratégie, qui vise à sortir progressivement du nu-
cléaire, elle n’en reste pas moins importante du fait de sa mise en œuvre rapide et de sa bonne ac-
ceptation de la part des entreprises. Cependant, cet article se focalise principalement sur un des 
points de l’efficacité énergétique : l’efficacité électrique des systèmes d’entrainements, tels que les 
installations de pompages, de ventilations, d’air comprimé, etc. 

Valeurs indicatives de la stratégie énergétique 2050 

Dans le cadre de la stratégie énergétique, des valeurs cibles de la consommation moyenne par habi-
tant par rapport à l’année 2000 (année de référence) ont été définies, soit pour la consommation élec-
trique : -3% d’ici 2020 et - 13% d’ici 2035. 

Les statistiques annuelles de l’OFEN sur la consommation globale d’énergie et d’électricité montrent 
une réduction de la consommation finale. En ce qui concerne la consommation électrique, une réduc-
tion bien marquée peut être observée après un pic de consommation en 2010 pour ensuite atteindre 
en 2016 déjà une réduction de la consommation par habitant de -5%. Quant à la réduction de la con-
sommation par habitant des entrainements électrique dans les secteurs des services et de l’industrie, 
elle a même diminuée en 2015 de -8%. 

Stratégie d’efficacité 

La 1ère phase de la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 correspond au 1er paquet de me-
sures : accroissement de l’efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables et di-
verses mesures dans le domaine des réseaux électriques. Les principales mesures visant à accroître 
l’efficacité énergétique sont au nombre de quatre : programme bâtiment, incitations fiscales pour les 
rénovations énergétiques des bâtiments, prescriptions sur les émissions de CO2 des véhicules et ap-
pels d’offres publics (ProKilowatt). En ce qui concerne plus spécifiquement les entraînements élec-
triques, outre les appels d’offres publiques, la stratégie d’efficacité s’appuie également sur des me-
sures contraignantes et volontaires, soit respectivement : les prescriptions d’efficacité des annexes de 
l’ordonnance sur l’énergie et les différentes campagnes de Suisse Énergie. Ces trois instruments 
constituent les trois piliers de la stratégie d’efficacité des entraînements électrique. 
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Prescriptions d’efficacité 

Les prescriptions d’efficacité des annexes de l’ordonnance sur l’énergie définissent des exigences mini-
males concernant les classes d’efficacités des moteurs, l’indice d’efficacité énergétique des pompes de 
circulation, ainsi que le rendement minimum que doivent atteindre les ventilateurs et les pompes à eau. Ces 
exigences minimales se basent entièrement sur les directives Ecodesign de l’Union Européenne. L’étude 
d’impact réalisée lors de l’introduction de la dernière révision des exigences minimales des systèmes 
d’entrainements électriques a montré qu’au maximum seulement 1/10 du potentiel d’efficacité pouvait être 
atteint d’ici 2020 grâce aux prescriptions d’efficacité. En d’autres termes, même si ces dernières permettent 
par des moyens contraignants d’atteindre un certain seuil d’efficacité, elles ne sont cependant à elles 
seules de loin pas suffisantes. 

Programmes Suisse Energie 

La mise en œuvre des mesures d’efficacité fait partie d’un processus en quatre étapes : information, con-
seil, quantification et mise en œuvre. On a vu précédemment que les mesures contraignantes d’efficacité 
n’ont qu’un impact limité. Il est donc important de pouvoir informer et conseiller les entreprises au sujet des 
9/10 restants. Et c’est là le rôle de Suisse Energie au travers de programmes et de campagnes de promou-
voir une approche système qui permet de réaliser 10x plus d’économies par rapport à une approche par 
composants. Prenons l’exemple d’une pompe où l’on remplace uniquement son moteur IE1 d’une puis-
sance nominale de 30 kW par un moteur de même puissance mais d’une classe d’efficacité IE3. On voit 
qu’on a pu économiser 3%. Sur la base d’une approche système où le moteur peut être redimensionné en 
descendant d’une classe (p.ex. à 22 kW) et en remplaçant un réglage mécanique (vanne d’étranglement) 
par un réglage électronique (variateur de fréquence) pour un moteur avec une durée d’exploitation annuelle 
de 4'000 heures, il est possible de réduire la consommation électrique entre 30% et 50%. Depuis 2007, 
Suisse Energie soutient pour les systèmes d’entrainement électrique les programmes et les campagnes 
suivants : systèmes d’entrainements efficients (www.topmotors.ch), froid efficace (www.froidefficace.ch), air 
comprimé efficace (www.air-comprime.ch) et installations de pompage efficaces (www.pompes-
efficaces.ch).  

Appels d’offres publics - ProKilowatt 

ProKilowatt soutien des projets et des programmes de mise œuvre de mesures non-rentables (payback > 4 
ans) de réduction de la consommation électriques dans les secteurs des services, de l’industrie et des mé-
nages. Les programmes visent en règle générale un grand nombre de participants avec une mesure ou une 
série de mesures standards et clairement définies à une branche spécifiques ou à certains types 
d’entreprises. Quant aux projets, ils comprennent un ensemble de mesures isolées plus au moins com-
plexes dont la seule mise en commun permet de remplir les objectifs d’économie. L’attribution de la contri-
bution ProKilowatt se fait par un processus d’enchère où seuls les projets et les programmes ayant le meil-
leur rapport d’efficacité des coûts (montant de la contribution divisé par la somme des économies réalisée 
sur la durée de vie des mesures) sont sélectionnés. En 2016, les programmes et les projets ont permis 
d’économiser 1.5 TWh dont la moitié grâce aux systèmes d’entraînement électrique, soit 0.75 TWh ce qui 
correspond à 15% du potentiel d’efficacité des entraînements électriques. 

Conclusion 

Depuis 2010, la consommation finale d’énergie n’a cessé de diminuer. Les objectifs de la stratégie énergé-
tique pour 2020 sont même déjà atteints grâce à une stratégie d’efficacité en trois points en ce qui con-
cerne les entraînements électriques : prescription d’efficacité (exigences minimales), les mesures volon-
taires sans soutien à l’investissement (programmes et campagnes Suisse Energie) et avec soutien à 
l’investissement (projets et programmes ProKilowatt). Les prescriptions d’efficacité et ProKilowatt ont per-
mis d’atteindre environ 20 à 25% du potentiel total d’économie des entraînements électriques. Quant aux 
programmes Suisse Energie, ils ont pour objectif d’informer, de conseiller et d’aider les entreprises à quan-
tifier leurs potentiels d’économie par une approche système afin de maximiser la réduction de leur con-
sommation électrique et d’avoir ainsi un accès à la part complémentaire du potentiel total d’économie des 
entraînements électriques. 
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ProKilowatt: ein Förderprogramm für Stromeffizienz des BFE 

Simone Hegner 
Bundesamt für Energie (BFE) 
Sektion Geräte und Wettbewerbliche Ausschreibungen  
3003 Bern 
simone.hegner@bfe.admin.ch 
 
Wie funktioniert ProKilowatt? 

ProKilowatt ist ein Förderinstrument des Bundesamtes für Energie (BFE) für Stromeffizienz. Im Fokus 
stehen dabei Stromeffizienzmassnahmen in Unternehmen, die einen Payback von mehr als vier Jahre 
aufweisen. Im Rahmen von ProKilowatt-Programmen werden auch Stromeffizienzmassnahmen für 
Haushalte gefördert, so z.B. der Ersatz von Umwälzpumpen. Das Ziel von ProKilowatt besteht darin, 
die Umsetzung dieser Massnahmen durch den Förderbeitrag wirtschaftlicher zu machen und damit 
deren Realisierung zu ermöglichen.  

Die Fördergelder von ProKilowatt werden durch einen Zuschlag auf das Stromnetz geäufnet. Dadurch 
stehen jährlich bis zu CHF 50 Mio. (Euro 43.4 Mio.) für Ausschreibungen zur Verfügung. Das BFE ist 
für die strategische Führung von ProKilowatt verantwortlich. Die Firma CimArk SA in Sion setzt das 
Förderinstrument als Geschäftsstelle von ProKilowatt in enger Zusammenarbeit mit dem BFE operativ 
um. 

Die Fördergelder von ProKilowatt werden im Rahmen von „Wettbewerblichen Ausschreibungen“ ver-
geben, wobei zwischen zwei Arten von Ausschreibungen unterschieden wird:  

- Ausschreibungen für Projekte: Diese richten sich insbesondere an Unternehmen, welche für eine 
oder mehrere Massnahmen direkt Fördergelder beantragen und diese im eigenen Betrieb umset-
zen. Pro Jahr werden zwei Ausschreibungen für Projekte durchgeführt. Der Stichtag für eine Ein-
gabe ist jeweils Anfang Februar und Anfang September. 

- Ausschreibungen für Programme: Programme werden von sogenannten Trägerschaften durchge-
führt, die zahlreiche gleichartige Einzelmassnahmen innerhalb eines Programms bündeln und de-
ren Umsetzung bei Dritten (Unternehmen oder Haushalte) initiieren. Pro Jahr wird eine Ausschrei-
bung für Programme durchgeführt, der Stichtage für eine Eingabe ist bei den Programmen jeweils 
Anfang Mai.  

Die Vergabe der Fördermittel innerhalb einer Ausschreibung erfolgt über ein Wettbewerbsverfahren 
unter den zulässigen Projekten und Programmen. Ein Projekt oder Programm ist dann zulässig, wenn 
es die für das jeweilige Jahr gültigen Förderbedingungen erfüllt. Massgebend für das Wettbewerbsver-
fahren ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwischen dem beantragten Förderbeitrag und der eingespar-
ten Strommenge. Zur Förderung ausgewählt werden diejenigen Programm- und Projektanträge mit 
dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis innerhalb einer Ausschreibung, d.h. mit dem tiefsten Fördermit-
telbetrag pro eingesparter Kilowattstunde.  
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Wie hat sich ProKilowatt seit dem Start entwickelt? 

ProKilowatt wurde im Jahre 2009 vom Bundesrat initiiert. Im ersten Jahr der Durchführung 2010 wur-
den 21 Projekt- und 15 Programmanträge eingereicht. Heute werden pro Jahr im Durchschnitt 80 Pro-
jekt- und 30 Programmanträge eingereicht. Insgesamt konnten seit dem Start 130 Programme und 
310 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 150 Mio. CHF gefördert werden. Über die be-
reits von ProKilowatt geförderten Massnahmen werden inzwischen jährlich 470 GWh Strom einge-
spart, dies entspricht dem Verbrauch von 100‘000 Haushalten. Die über die Jahre gestiegene Anzahl 
von eingereichten Projekt- und Programmanträgen kann mit der gestiegenen Bekanntheit des Förder-
instruments erklärt werden.  

Ausblick und Herausforderungen 

Das Bundesamt für Energie sowie die Geschäftsstelle ProKilowatt rechnen für die nächsten Jahre mit 
einer Konstanz bei der Anzahl der Projekt- und Programmeingaben sowie bei der jährlich vergebenen 
Fördersumme.  

Ein wesentliches Ziel von ProKilowatt besteht darin, die Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
zur Eingabe von noch mehr qualitativ guten Projekten zu motivieren und damit zum Ausschöpfen des 
noch vorhandenen unwirtschaftlichen Stromeffizienzpotenzials in den Unternehmen beizutragen. Da-
zu muss ProKilowatt bei den Unternehmen einerseits noch bekannter gemacht werden. Andererseits 
ist ProKilowatt auch bemüht darum, die bei den Unternehmen teilweise noch bestehenden Hemm-
schwellen für Projekteingaben und Programmteilnahmen innerhalb des möglichen Rahmens zu sen-
ken. Zu diesen Zielen tragen die aktuell mehrmals jährlich durchgeführten Projekt-Workshops für Un-
ternehmen bei einem Gastgeber-Unternehmen mit bereits erfolgreich umgesetzten ProKilowatt-
Projekten bei. Im Rahmen dieser Workshops wird den Unternehmen das Förderinstrument kurz vor-
gestellt. Anschliessend berichtet das Gastgeber-Unternehmen von seinen Erfahrungen mit ProKilo-
watt. Ein weiterer Beitrag zur Vereinfachung der Projekteingabe sind laufende Verbesserungen am 
online-Webeingabetool für Projekte (www.prokw.ch) oder für einzelne Technologien bereit gestellte 
Berechnungshilfen zur Herleitung der Stromeinsparung. 

Die Bedingungen, welche die Förderbarkeit der einzelnen Massnahmen festlegen, werden jährlich 
geprüft und gegebenenfalls angepasst. Dadurch wird sichergestellt, dass durch die geförderten Pro-
jekte und Programme ausschliesslich Massnahmen unterstützt werden, die zu energieeffizienteren 
Lösungen führen als es dem Stand der Technik entspricht. Das Festlegen des „Stands der Technik“ 
für die verschiedenen Technologien stellt eine wesentliche Herausforderung dar. Weiterhin ist ProKi-
lowatt bemüht darum, die Förderbedingungen trotz des inzwischen hohen Detailierungsgrades über-
sichtlich zu gestalten und dadurch die Eingabe von Projekten und Programmen zu vereinfachen.  

 

Aktuell 

Die 9. Wettbewerblichen Ausschreibungen 2018 haben am 27. Oktober 2017 gestartet. Projektanträge 
können bis am 9. Februar 2018 und Programmanträge bis am 9. Mai 2018 eingereicht werden. ProKi-
lowatt freut sich auf die Eingabe von diversen guten Projekte, insbesondere auch aus dem Bereich 
der Elektrischen Antriebe! Weitere Informationen zur Projekt- und Programmeingabe unter: 
www.prokw.ch 
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Was läuft global in der Motorwelt? 

Conrad U. Brunner 
Impact Energy 
Gessnerallee 38a, CH 8001 Zürich 
cub@impact-energy.ch 
 
 
Die Motorenwelt bewegt sich rasch: in technischer, mechanischer und elektronischer Weise. Der wich-
tigste Schritt ist die Systemintegration. Der Markt der neuen Antriebe bewegt sich langsam, aber der 
Motorenbestand verändert sich sogar nur sehr langsam. 
  
Technologie 
Die guten alten Asynchronmotoren sind in der Lage, die IE3-Premium oder sogar die IE4-
Superpremium Effizienzklasse zu erzielen. Allerdings werden sie allmählich von Permanentmagnet- 
(PM) und Synchron-Reluktanzmotoren (SR), die leicht IE4 oder sogar IE5 erzielen können, überholt. 
PM und SR-Motoren sind leichter (siehe Abb. 1) und können ihren Mehrpreis in den nächsten Jahren 
leicht abbauen.  
 
Auch die Frequenzumrichter werden langsam besser: verlustärmer bei Voll- und Teillast, mit weniger 
Harmonischen und auch billiger und langlebiger. Bisher war die FU-Lebensdauer deutlich geringer als 
diejenige des Motors. 
. 

 
Abbildung 1: Gewichtsvergleich verschiedener Motorentechnologien, Quelle: Animal de Almeda (2017) 
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Antriebssystem 
Das richtig zusammengeführte System, bestehend aus FU, Motor und Anwendung (siehe Abb. 2), 
birgt den Schlüssel zum Erfolg. Gut abgestimmte Komponenten, richtig dimensioniert, lastgeregelt (wo 
sinnvoll), können kleinere und effizientere, kostengünstige Antriebseinheiten hervorbringen. 
 

 
Abbildung 2:  Definition Antriebssystem 

 
Markt 
Der Motorenmarkt in Europa bewegt sich nur langsam in Richtung Energieeffizienz. Nach den neues-
ten Untersuchungen, waren im Jahr 2016 in der Schweiz immerhin 86%1 der verkauften Motoren zwi-
schen 7.5 kW und 375 kW in der Effizienzklasse IE3 und IE4 (oder wenigstens IE2 mit FU). Der Ein-
bezug der kleinen Motoren von 0.75 kW bis 7.5 kW in die Mindestanforderungen in 2017, wird mög-
licherweise das Resultat im nächsten Erhebungsjahr wieder etwas verschlechtern. Die langsame Er-
neuerungsrate der Motoren, die mehr als 20 Jahre gebraucht werden, lässt den Motorenbestand nur 
langsam besser werden. 
 
Erfreulicherweise sind inzwischen IE3 Motoren in allen gängigen Baugrössen, Leistungen und Dreh-
zahlen ab Lager kurzfristig lieferbar. Ebenso sind inzwischen die Standardgrössen der IE4 Motoren 
rascher verfügbar. Die Mehrpreise von nur noch rund 20% von IE4 gegenüber IE3 ermutigt viele An-
wender mit einer Kostennutzenrechnung zu überprüfen, ob sich die freiwillige Anschaffung eines bes-
seren IE4 Motors bei ihren Anwendungsfällen wirtschaftlich lohnt. 
 
Internationale Normen und Mindestanforderungen für Antriebssysteme 
Die IEC Normen bewegen sich langsam von den alten Komponentennormen mit Wirkungsgradtests 
und Effizienzklassen in der IEC 60034 Serie für Motoren hin zu den Systemnormen (IEC 61800-9 
Serie für Motoren mit FU). Allerdings schaffen die Vielzahl der Komponenten, die von unterschiedli-
chen Herstellern gefertigt werden, Probleme bei den Effizienztests und bei der Effizienzklassierung, 
weil der fehlende Teil durch eine Referenzmaschine künstlich ersetzt werden muss. Wirklich an-
spruchsvoll wird es, wenn auch die zugehörigen Pumpen-, Ventilator- und Kompressornormen in ISO 
mit den analogen Motoren- und FU-Normen in IEC koordiniert werden. Dann können die Mindestan-
forderungen langsam von Komponenten- zu Systemnormen aufsteigen. Dieser Schritt stellt anderer-
seits für die Regulatoren und die Marktüberwachung noch eine beachtliche Hürde dar.  
 
 

                                                           
1 Impact Energy / IHS Markit: Topmotors Market Report 2016 (Marktuntersuchung Schweiz), Zürich 2017 
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Industrial Motor-driven Systems: A Global Market Update 
Preston Reine 

Research Manager, IHS Markit, Austin (Texas) 

This presentation includes an overview of the worldwide market for motors, drives, and motor-driven 
equipment such as pumps, fans, and compressors. The global market for motors sold into pump, fan, 
and compressor applications totals more than 31.6 million units. These applications account for about 
80% of all motor shipments, so it is not surprising that government agencies are looking to better un-
derstand and improve the efficiency of these systems. For over a decade now, motors have been the 
main focus of energy efficiency initiatives, and pumps and fans specifically are gaining more attention 
for these efforts as well. The figure below highlights both the growth rate and market size of various 
areas where motors operate. Of note is that the major motor applications also account for the faster 
growth rates in 2017 and 2018. 

 Figure 1 

In 2016, motor and motor-driven system suppliers struggled to gain profitability, as price competition 
and low demand plagued the automation sector. With low energy costs, significant oversupply con-
cerns, and a lack of an effective market surveillance strategy, it is very difficult to push high-efficient 
(and therefore higher priced) equipment to end users. In many energy-intensive process industries, 
customers have requested as much as a 40% reduction to the price of motors, drives, and driven 
equipment. These have been limiting factors to the overall growth of these products, but there are still 
positive signs for the near future. 2017 was another difficult year on a global basis, but with a lot of 
investment in research & development (R & D) and the rise of minimum efficiency performance 
standards (MEPS) for these products, IHS Markit has a favorable growth outlook for the sales and 
shipments that these suppliers can enjoy. 

Total market revenues grew by less than -5.0% for the low-voltage (LV) motor market and a very poor 
10% for the LV drive market in 2016, but revenue growth is expected to stabilize by 2018 after anoth-
er rough 2017. Oversupply is still rampant, especially in Southeast Asia, and input costs have re-
mained depressed over the past three years. The decline of the oil and gas industry had a sharp neg-
ative impact on the motor and drive markets in 2014 and has hindered these markets’ growth in re-
cent years as well. Furthermore, global machinery production is forecast to increase by only 1.2% in 
2017, which does not bode well for suppliers to these markets. Of course, slow growth in China’s 
economy, coupled with political unrest in many areas around the world, now including highly industri-
alized nations, lessened the markets’ growth potential in 2016, so 2017 has received mixed signals 
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regarding investor confidence. Generally, manufacturers have reported that they have moved away 
from their previously adopted “wait-and-see” attitude regarding investments and manufacturing deci-
sions, and are now reaping the benefits of the past several years of intense research & development 
(R&D) investment. The thinking behind many manufacturers’ decisions today is to pursue a new mar-
ket identity and maintain market share amid pressing economic difficulties. As government agencies 
have tightened their requirements for MEPS of motors, it has been reported that more motor end-
users are asking for higher-efficient equipment. However, this largely depends on the specific verticals 
in which that equipment will be utilized. This represents a pressing shift in the way that suppliers and 
customers view their products, and the more technologically sound suppliers are the ones best posi-
tioned to succeed. Furthermore, with the advent of the Internet of Things (IoT) the main focus for end-
users and Original Equipment Manufacturers (OEMs) is not always merely energy efficiency. Saving 
clients’ money is the real driver, and that can now take many innovative forms. The below figure is a 
survey conducted by IHS Markit that gauged the overall perception and expected adoption of IoT into 
the operations of end users for automation equipment. 

 Figure 2 

Motor Market Update 

In the case of low-voltage motors, a market that was valued at $11.3 billion in 2016, unit shipments 
grew more rapidly than revenues due to severe price reductions resulting from a weak commodities 
market and desire to maintain customer bases. The focus has shifted from maintaining market share 
to attaining profitability, as suppliers are still struggling to pass on input costs from the inherent 15-
20% price increase associated with higher-efficient motors. Various motor efficiency legislations being 
enacted around the world were not enough over the past couple of years to boost motor supplier rev-
enues. Since 2014, both the Eurozone and North America has broadened the scope of its motor effi-
ciency regulations, which should theoretically accelerate the average selling prices (ASPs) of motors 
in those regions, serving as a boon to the manufacturers. However, the lack of concrete enforcement 
has historically been a problem, and remains one to this day. If there is no market surveillance, de-
spite the significant reduction of loopholes, then doubts will remain about these programs’ efficacy. 

Motor-driven Equipment Update 

Pumps and fans have gained a lot of attention recently in terms of energy efficiency reform. In the 
United States, pumps recently received an official set of standards for efficiency, and are expected to 
go into effect in 2020 or 2021. A focus to reduce Department of Energy (DOE) funding in the US has 
led to confusion in the country regarding future implementation of standards, especially for fans, 
which are not as far along as pumps. In the Eurozone, however, high-efficient motors such as perma-
nent magnet motors are being adopted at a much faster rate within pump and fan applications. It is 
also more common for pump and fan OEMs to manufacture the motor themselves for products below 
20 kW, which shows the more concentrated effort at attaining full system efficiency rather than only 
component efficiency. Pumps and fans are expected to grow in 2018 due to a stabilizing economy as 
well as an increased focus on efficiently designed products coupled with the required higher-efficient 
components. Heating-Ventilation-Air Conditioning (HVAC), infrastructure, water/wastewater, and food 
& beverage will outperform the market average, while oil prices will likely remain low in 2018, negating 
any gains in less energy-dependent industries. 
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Topmotors 2.0  

Rolf Tieben 
Petar Klingel 
Impact Energy 
Gessnerallee 38a 
8001 Zürich 
rolf.tieben@impact-energy.ch 
petar.klingel@impact-energy.ch 
 
Topmotors: Neue Inhalte im neuen Design 
Topmotors ist das Programm für effiziente Antriebssysteme in der Schweiz. Topmotors läuft seit 2007 
mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie. 

Webseite 
Seit Juli 2017 präsentiert sich Topmotors.ch mit einer neuen, ansprechenden Webseite im zeitgemäs-
sen Design. Durch die klare und intuitive Menüstruktur lassen sich alle Inhalte jetzt mit max. drei 
Klicks aufrufen. Neben einem neuen Aussehen wurde auch das Angebot an Informationen deutlich 
verbessert. Speziell zu Normen & Vorschriften gibt es ab sofort immer aktuell alle wissenswerten In-
formationen und weiterführende Links zur Gesetzeslage in der Schweiz und Europa. 

Abbildung 1: Topmotors.ch Startseite, Quelle: www.topmotors.ch  

Veranstaltungen 
Neben den bekannten Veranstaltungen wie die Topmotors 
Workshops und dem Motor Summit veranstaltet Topmotors seit 
Juli dieses Jahres regelmässig ein Webinar pro Quartal. Ziel ist 
es, pro Jahr drei deutschsprachige und ein französischsprachi-
ges Webinar mit unterschiedlichen Referenten und Themen zu 
veranstalten. Die ersten beiden Webinare für das Quartal drei 
und vier 2017 haben bereits stattgefunden und stehen jederzeit 
auf YouTube zur Verfügung. Die Teilnahme an den Topmotors 
Webinaren ist kostenlos.  

Die Links zu den Videos der vergangenen Webinare sowie alle 
Informationen zum kommenden Event und dessen Registrierung 
sind unter: www.topmotors.ch/webinare  

Abbildung 2: Webinar 1 & 2 
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Gute Beispiele 
Topmotors veröffentlicht jährlich zwei Gute Beispiele aus unterschiedli-
chen Bereichen der Industrie. Sie beschreiben einzelne Umsetzungs-
massnahmen zur Effizienzsteigerung und zeigen deren Ergebnis und 
Wirkung. Im aktuellen Beispiel konnte mit einfachen Mitteln der Energie-
verbrauch von Förderbändern in einem Kieswerk um 10% reduziert und 
die Produktionssicherheit erhöht werden. Mittlerweile sind 8 Gute Beispie-
le verfügbar, in denen erfolgreich getestete Massnahmen dazu anregen, 
ähnliche Potentiale im eigenen Betrieb zu nutzen. Alle Beispiele sind zum 
Download verfügbar unter: www.topmotors.ch/GuteBeispiele  
Haben Sie auch ein Projekt erfolgreich umgesetzt das wir präsentieren 
können? Dann schreiben Sie uns: info@topmotors.ch  

Weiterbildung 
Topmotors hat aufgrund von schweizweiten Untersuchungen festgestellt, dass in Industriebetrieben 
das Wissen bei Fachleuten fehlt, die Effizienzpotentiale bei elektrischen Antriebssystemen zu identifi-
zieren und zu untersuchen, um danach Verbesserungsvorschläge machen zu können. 

Um diese Lücke zu schliessen bietet Topmotors seit 2016 den Weiterbildungskurs IEO - Industrielle 
Energieoptimierung an. Schwerpunkte sind elektrische Antriebe, Systeme und Energiemanagement. 
IEO richtet sich primär an technische Mitarbeitende in Industriebetrieben. Teilnehmen können aber 
auch Energieberatende, Mitarbeitende von Energieversorgern, Fachverbänden, Energieagenturen 
und der öffentlichen Hand sowie weitere interessierte Fachleute. 

Ziel der Weiterbildung ist es, Grundlagen zu vermitteln und die Teilnehmenden zu befähigen, in ihren 
Betrieben Energieeffizienzprogramme zu initiieren und Verbesserungsvorschläge umzusetzen. Dazu 
gehört auch die Formulierung von Verbesserungskonzepten und Investitionsanträgen zuhanden der 
Geschäftsleitung. IEO umfasst 6 Studientage mit Theorie, Praxis im Labor, einer Einzelarbeit und wird 
nach rund einem Monat mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung abgeschlossen. 

IEO wird in der Deutschschweiz und der französischsprachigen Schweiz zusammen mit Hochschulen 
und spezialisierten Partnern aus der Praxis organisiert. Unterstützt wird IEO vom Bundesamt für 
Energie (EnergieSchweiz) und einer Trägerschaft. Organisation IEO: 

 
 
Seit 2016 wurden erfolgreich drei Kurse durchgeführt, drei weitere für 2018, mit einem zusätzlichen 
deutschsprachigen Standort, sind in Planung. Weitere Informationen: www.topmotors.ch/weiterbildung 
 
"Die Weiterbildung hat mir in kurzer Zeit praktisches und theoretisches Wissen vermittelt. Es hilft mir in 
meiner täglichen Arbeit... Ich kann die Weiterbildung wärmstens weiter empfehlen." 
(Linda Evjen, IEO Alumna, HSLU Horw) 

Abbildung 3:  
Gutes Beispiel Nr. 8 
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Förderprogramm Effiziente Antriebe SPEED 

Nicolas Macabrey  Thomas Grieser  
PLANAIR SA DM Energieberatung AG  
Cremt 108a  Paradiesstrasse 5  
2314 La Sagen  5200 Brugg  
nicolas.macabrey@planair.ch  thomas.grieder@dmeag.ch  
 
 

SPEED Aufbau und Eckdaten 
Die Steigerung der Energieeffizienz ist ein wichtiges Ziel der CH Energiestrategie 2050. Die elektri-
schen Antriebe verursachen fast 50% des schweizerischen Gesamtstromverbrauchs und rund 70% 
der Stromverbrauch in der Industrie. Trotzdem waren vor 10 Jahren die Optimierungsanalysen noch in 
den Kinderschuhen und das Programm EASY (Topmotors) spielte eine wichtige Pilotrolle. Es zeigte 
ein riesiges Einsparpotential auf. Aufgrund der Erfahrung von EASY wurde das Nachfolgeprogramm 
SPEED entwickelt, mit vereinfachten Verfahren und reduziertem Zeitaufwand auf Firmenseite. 

Ziele von SPEED 
Die Ziele von SPEED sind: 

• Einsparung von total 40 GWh Elektrizität über 15 Jahre (2700 MWh/J) 
• min. 12 Unternehmen setzen bis Ende 2018 Massnahmen um 
• Einsparziel pro Unternehmen: 250 MWh pro Jahr realisiert 

Für die Unternehmen ergibt sich der folgende Nutzen: 
• Überblick (Inventar) der interessanten Antriebe 
• Messung und Analyse über den effektiven Gesamtwirkungsgrad (Systembetrachtung) 
• Kalkulierte Massnahmen mit Investition, Einsparung und Wirtschaftlichkeit 
• Finanzielle Unterstützung für Analyse und Umsetzung 

 
SPEED Programm: aktueller Stand 
Die Programmträger haben rund 60 Unternehmen kontaktiert. Zwanzig haben das erste Formular 
ausgefüllt. Vierzehn Firmen haben den Vertrag unterzeichnet und eine erste Liste der zu messenden 
Antriebe aufgestellt. Anschliessend haben die Projektträger Detailanalysen in elf Unternehmen durch-
geführt (Einsparpotenzial 3'700 MWh/a). Heute haben fünf Firmen Verbesserungsmassnahmen mit 
Einsparungen von total 1'200 MWh/a umgesetzt. Im 2018 müssen noch Massnahmen für weitere 
1'900 MWh/a Einsparungen implementiert werden, um das Gesamtziel zu erreichen. 

Erkenntnisse aus 3 Jahren SPEED 
Der billige Strom und die Überlastung der Fachleute in der Industrie führen dazu, dass die Energieop-
timierung bei den Unternehmen nicht erste Priorität hat. Ausserdem sind die resultierenden Mass-
nahmen oft nicht in den Budgetplänen der Firmen enthalten. So sind der Investitionsentscheid und die 
Umsetzung langwierige Verfahren. Die doch recht beschränkten Fördermittel für die Massnah-
menumsetzung können diesen Prozess nicht in genügendem Mass beeinflussen. 

Angesichts dieser Befunde, haben wir beim neuen SPEED II Programm die folgenden Anpassungen 
vorgenommen: 1) Fokussierung auf Projekte, die bei den Unternehmen schon in der Pipeline sind und 
für welche schon ein Budget freigegeben ist 2) Höher Umsetzungsbeiträge. 
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Beispiel Extrusion von Kunststoff 
Eines der untersuchten Unternehmen stellt auf sechs Produktionslinien Kunststofffolien für Hygienear-
tikel her. Im Rahmen des SPEED Programms wurden alle Antriebe einer Produktionslinie, d.h. die drei 
grossen Motoren der Extruder sowie alle Hilfsbetriebe ausgemessen. Damit wollte sich das Unter-
nehmen einen Überblick über die Energieeffizienz der einzelnen Anlagenteile verschaffen. 

Für die Extruderantriebe sind knapp 30-jährige Gleichstrommotoren mit 367 kW und 145 kW im Ein-
satz. Schon vor Jahren wurde ein Ersatz in Betracht gezogen, der Motorenhersteller konnte aber kei-
ne fundierte Aussage zur Wirtschaftlichkeit eines Ersatzes durch moderne Drehstrommotoren ma-
chen. Das SPEED Programm war eine willkommene Gelegenheit, den Betrieb der Motoren durch eine 
Messung zu analysieren und den Nutzen eines Ersatzes quantitativ genau zu berechnen. 

Überraschenderweise ist das Einsparpotenzial bei den Hauptantrieben nicht sehr gross. Die Motoren 
laufen zwar in starker Teillast bei Wirkungsgraden zwischen 85% und 70%. Bei einem mechanischen 
Antrieb geht aber die Leistungsaufnahme des Motors bei Teillast automatisch zurück. Bei 40% Dreh-
zahl und 50% Drehmoment beträgt die Wellenleistung der 145 kW Antriebe nur noch 29 kW, die elekt-
rische Leistungsaufnahme 34 kW. Sogar eine Verbesserung um mehr als 10% durch einen redimen-
sionierten IE4-Motor reduziert die Jahreskosten nur um CHF 2800.- pro Antrieb. Trotzdem waren die 
Messungen für das Unternehmen wertvoll, weil für einen altersbedingten Ersatz der Motoren nun ver-
lässliche Betriebsdaten vorliegen und deutlich kleinere Motoren angeschafft werden können.  

 
Abb. 1: Betriebspunkte Extruder B: häufiger Betrieb bei 20% Nennleistung, Wirkungsgrad 85% 

Weitere Überraschungen zeigten sich bei den Hilfsbetrieben. So stellte sich heraus, dass die jährliche 
Stromaufnahme einer 22 kW Kühlwasserpumpe gleich gross ist, wie diejenige eines der 145 kW 
Extruder. Auch die sogenannte Randstreifenabsaugung verursacht Stromkosten in der gleichen Höhe, 
wie beide 145 kW Extruder zusammen. Hier konnten mit den Messungen weitere sehr wirtschaftliche 
Massnahmen aufgezeigt werden, die mit deutlich geringeren Investitionskosten höhere Einsparungen 
als der Ersatz der Extruderantriebe erzielen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass bei Pumpen und Ven-
tilatoren oft sehr hohe Einsparpotenziale vorhanden sind und dass Hilfsbetrieben oft nicht genügend 
beachtet werden. 

Zusammenfassung der SPEED-Messungen bei diesem Unternehmen: 
Kosten für Messungen  CHF 30 000.- 
Förderbeitrag an die Messkosten CHF 22 500.- 
Umsetzungskosten für Massnahmen CHF 117 000.- 
Förderbeitrag an Umsetzungskosten CHF 5 400.- 
Einsparung Energiekosten CHF 63 000.- 
Einfache Rückzahldauer der Investition ohne Förderbeitrag 2,3 Jahre (inklusive Messkosten) 
Einfache Rückzahldauer der Investition mit Förderbeitrag 1,9 Jahre (inklusive Messkosten) 

145 kW Motor bei  
40% Drehzahl 
50% Drehmoment 
entspricht 20% Nennleistung 
Verlustleistung 5 kW 
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Erfahrungen aus der Industrie: Effizienz lohnt sich 
 
Andreas Rothen 
act Cleantech Agentur Schweiz 
Mühlegasse 29, 8001 Zürich  
a.rothen@act-schweiz.ch 
 
 
Mit einer Zielvereinbarung zu gesteigerter Energieeffizienz 
Die Zielvereinbarungen mit dem Bund sind ein Instrument, um in Industrie und Dienstleistungsunter-
nehmen die Energieeffizienz zu steigern und die CO2- Emissionen zu vermindern. Sie werden von 
interessierten Unternehmen mit Hilfe von act (vom Bund beauftragt) erarbeitet und haben sich in den 
letzten 10 Jahren als energiepolitisches Instrument in der Schweiz bewährt. Die Ziele sowie die jährli-
che Zielerreichung werden dabei vom BFE überprüft. Die Zielvereinbarung bietet Unternehmen ein 
Instrument zur langfristigen Steigerung der Energieeffizienz unter Berücksichtigung gestaffelter Inves-
titionen in der Finanzplanung. Die Massnahmen werden anhand der Begebenheiten vor Ort definiert, 
wobei sich die Rentabilität an einer einfachen Payback-Rechnung orientiert. Die Wirtschaftlichkeit wird 
mit 4 Jahren in Prozessen und 8 Jahren bei Infrastruktur-Anlagen wirtschaftsfreundlich definiert, wobei 
das technische Alter der Anlage ebenfalls in Betracht gezogen wird. 
 
Zusätzlichen Anreiz erhalten die Firmen durch die Möglichkeit zur Rückerstattung des Netzzuschlages 
(KEV) sowie zur Befreiung der CO2-Abgabe. Geeignete Firmen können von diesen finanziellen Anrei-
zen profitieren – im Gegenzug motivieren die beiden Instrumente die Firmen zu Investitionen in Ener-
gieeffizienz und überprüfbare Ziele. Dies hilft langfristig Energiekosten einzusparen und die Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhöhen.  
 
Energieeffizienz ist teuer – mitnichten! 
Auswertungen der definierten Massnahmen innerhalb der von act – Energiespezialisten durchgeführ-
ten Beratungen zeichnen ein Big Picture über die Effizienz bei Unternehmen. Der Grossteil der vorge-
schlagenen Massnahmen lässt sich mit wirtschaftlichen Investitionen umsetzen, wobei der Hauptfokus 
auf Querschnittstechnologien innerhalb von Infrastrukturanlagen liegt. Bemerkenswert sind die beina-
he 50% der Investitionen unter 5'000 CHF – Energieeffizienz muss definitiv nicht teuer sein.   
 

 
 
Abbildung 1: Aufteilung der Massnahmen, Quelle und Copyright: act Cleantech Agentur Schweiz 
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Die Massnahmen im Bereich Antriebe belaufen sich aktuell auf ca. 6,5% der gesamten evaluierten 
Massnahmen, wobei durch diese jährlich ca. 7 Gigawattstunden eingespart werden könnten – dies bei 
einer Investitionssumme von 18 Mio. Franken. Im definierten Sinne von 4 resp. 8 Jahren wirtschaftlich 
sind aber lediglich 35% aller Massnahmen. Fördergelder wie ProKilowatt sind in hierbei zwingend 
notwendig, um die hohen energetischen Potentiale nutzen zu können. Zusätzlich müssen die Firmen 
motiviert werden, diese Anreizsysteme zu nutzen und die brachliegenden Potentiale umzusetzen. 
Dies kann durch eine Sensibilisierung des Themas im Prozess der Umsetzung der Zielvereinbarung 
gelingen.  
 
 

 
 
Abbildung 2: Investitionen vs. Payback - Dauer, Quelle und Copyright: act Cleantech Agentur 
Schweiz 
 
 
Effizienz lohnt sich 
Für die schweizerische Post ist es selbstverständlich, dass sie ihren Beitrag leisten. Dank Reduktio-
nen von 16,3% des Gesamtenergieverbrauches sowie 30% des CO2-Austosses zahlt sich diese für 
sie auch finanziell aus. Und dies mit einem durchschnittlichen Payback von 2 Jahren und unter Einhal-
tung der zuweilen erhöhten Sicherheits- und Hygienevorschriften. Nach der Umsetzung der Mass-
nahmen können sie pro Jahr von einem Spareffekt von 2,9 Mio. Franken profitieren.  
 
Auch für das Papiliorama ist Energiesparen ein Teil ihrer Botschaft. Dank der Zielvereinbarung mit act 
wissen sie, wo sich die Investition am meisten lohnen. Mit 1,1 Mio. eingesparten Kilowattstunden und 
einer durchschnittlichen Payback - Dauer von 4,3 Jahren lohnt sich die Investition für das Papiliorama 
dessen Bewohner. So können die 1'500 Schmetterlinge sicherlich noch lange ein einzigartiges, buntes 
Schauspiel bieten.  
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Mit Effizienz zur Weltspitze: Einblick in ein Jahr Formula Student 
 
Tobias Zumsteg 
Akademischer Motorsportverein Zürich (AMZ) 
tzumsteg@ethz.ch 
 
 

Einführung 
Wir sind das AMZ Racing Team, eine Studentengruppe der ETH Zürich. Unser Ziel ist es jedes Jahr 
von Null auf ein komplett neues elektrisches Rennfahrzeug für die Formula Student zu entwickeln. Die 
Formula Student ist der grösste Ingenieurswettbewerb der Welt, ursprünglich in Texas USA gestartet 
beinhaltet die Formula Student jährlich 18 Events bei denen über 600 Studententeams teilnehmen. 
Die Idee des Wettbewerbes ist es den angehenden Ingenieuren in diesem Jahr die Entwicklung, Fer-
tigung, Montage, Testzeit und Wettkampfeinsatz an einem komplexen Produkt näher zu bringen. Limi-
tiert sind die Studenten in diesem Konkurrenzkampf von der Zeit und ihrem finanziellen Budget. 

In der elfjährigen Geschichte hat es das Team geschafft sich an die Spitze der Weltrangliste zu setzen 
dank kontinuierlicher Verbesserung der Konzepte und einbringen von neuer Innovation. Das zehnjäh-
rige Jubiläum letztes Jahr wurde mit dem erfolgreichen Weltrekord, mit dem Rennwagen grimsel, für 
die schnellste elektrische Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gekrönt. 

Um jedes konkurrenzfähig zu bleiben müssen die einzelnen Fahrzeugkomponenten aufeinander ab-
gestimmt werden. Mit einem Grossteil der Komponenten selbst entwickelt und gebaut können wir ge-
nau dies erreicht. Wie das aussieht, wird an unserem aktuellsten Fahrzeug pilatus veranschaulicht. 

Konzept 

Das Ziel des Fahrzeugs ist es die maximal mögliche Punktezahl am Wettbewerb zu erreichen. Dies 
wird erreicht indem die schnellste Runde gefahren wird. Durch Rundenzeit Simulation, Energiebe-
rechnungen und Analyse der Logdaten vergangener Saisons wurde beschlossen einem Konzept mit 
4WD Antrieb, Aeropaket und Hydraulisches Fahrwerk zu folgen. 

Chassis 

Um eine gute Steifigkeit pro Gewicht Ratio zu erreichen ist ein CFK monocoque die Lösung des Prob-
lems. Zusammen mit den beiden Überrollbügel wiegt es nur gerade 20kg. Um die Fahrerleistung zu 
steigern wird das Cockpit mit einem Lehrmodell ausgelegt, zudem wird für jeden Fahrer eine eigene 
Sitzeinlage erstellt. Die Fahrerschnittstelle besteht aus einem ergonomisch geformten Lenkrad und 
longitudinal verstellbarer Pedal-Box. Durch das graphische LCD Display und Status LEDs wird der 
Fahrer über alle Zustände der Fahrzeugkomponenten informiert. 

Aerodynamik 

Das Aeropaket wurde mit CFD Simulationen entwickelt. Ein Modell des halben Fahrzeugs mit 24 Milli-
onen Zellen wird verwendet um stationäre Fahrt und heftiges Bremsen zu simulieren. Kurvensimulati-
onen werden mit einem ganzen Fahrzeug und 90 Millionen Zellen durchgeführt. Spezielle Simulatio-
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nen versichern eine stabiles Verhalten während den verschiedenen Chassisbewegungen von Rollen, 
Nicken und Verdrehen. Setup und Konzeptvalidation findet dann im Frühjahr auf der Strecke und im 
während vier Tagen im Windkanal statt. Ein Drag Reduction System (DRS) aktiviert zwei Flügel des 
Heckflügels in 0.18 Sekunden und verringern den Widerstand bei 43%, was die Rundenzeit um ge-
schätzte 1.7% verkürzt. 

Fahrwerk 

Das selbstentwickelte hydraulisch entkoppelte Fahrwerk (eng. hydraulic decoupled suspension, short 
HDS) entkoppelt die vier verschiedenen Bewegungsmodi Hebung, Nicken, Rollen und Verdrehen. Die 
Separation der Bewegungen führt zu einer maximalen Einstellbarkeit des Fahrwerks. Dies resultiert in 
einer optimalen Gewichtsverteilung in jeder Fahrsituation und maximaler Ausreizung der Reifenhaf-
tung. Zudem werden die Kräfte aufs Chassis reduziert indem die Schläge gedämpft werden. 

Antriebsstrang 

Um einen möglichst kompakten und effizienten Antrieb zu realisieren, wird ein Radnabenkonzept mit 
Innenläufer Elektromotor und einer Übersetzung mittels gestuftem Planetengetriebe verfolgt. Die Ei-
genentwicklung dieser beiden Komponenten erlaubt es die passende Auslegung basierend auf dem 
Grobkonzept zu erreichen. Das Resultat ist eine maximale Geschwindigkeit von 115 Km/h und die 
dazugehörige Getriebeübersetzung beträgt 18.28. Das gesetzte Ziel für die Beschleunigung wird mit 
375 Nm Drehmoment am Rad erreicht. Für den Motor ergibt dies ein maximales Moment von 20.5 
Nm. Die Auslegung des Motors auf elektrischer Seite geschieht mit der Software FEMAG. Ein mög-
lichst hohes Moment zu Gewicht Verhältnis lässt das Gewicht klein bleiben. Mit einer Spitzenleistung 
von 38.4 kW und knapp 3 kg Gewicht wird ein sehr hohes Leistung zu Gewicht Verhältnis erreicht. Mit 
der Verwendung von vier identischen Motoren und Getrieben wird die Herstellung, Wartbarkeit verein-
facht und gleichzeitig das Rekuperationspotential verbessert. 

Akkumulator 

Es wurde das Konzept eines zweiteiligen Akkus gewählt. Die beiden Boxen wiegen je ca. 20 kg und 
erlauben es die Wartung durch eine einzelne Person. Das Leichtbauziel wird mittels einem Aramidfa-
sern und Wabenkern Lagenaufbau erreicht. Im Innern befinden sich 220 Lithium-Polymer Zellen mit 
einer totalen Energie von 6.2 kWh. 

Regelung 

Eine Einzelradbesteuerung ermöglicht eine individuelle Momentregelung der Räder, welche eine bes-
sere Kurven- und Longitudinale Beschleunigung dank Torque Vectoring (TV) und Traction Control 
(TC) ermöglichen. Das TV System benützt ein einfaches Fahrradmodell zum Ermitteln der Werte. Die 
TC begrenzt danach die maximale Drehzahl so, dass auch mit übermässigem Gaspedalbefehl die 
Räder an einem Durchdrehen gehindert werden.  
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Energieeffiziente Lüftungsanlagen in der Nahrungsmittelbranche 

Erwin Deutsch 
Confiserie Sprüngli AG 
Bernstrasse 89 
8953 Dietikon 
erwin.deutsch@spruengli.ch  
 
Zusammenfassung / Summary 
Modernisierungen an raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) konzentrieren sich oftmals auf den Austausch 
der Antriebsmotoren, Ventilatoren und Regelung.  Meist haben sich aber im Lauf der Jahre die Anforderungen an 
die Klima- bzw. Lüftungsanlagen geändert. Um eine maximale Energieeinsparung zu erzielen, müssen als erster 
Schritt zwingend alle Bereiche der RLT-Anlage einer genauen Analyse unterzogen werden. Vielfach erkennt man 
danach das Einsparpotential des gesamten Systems. Auf keinen Fall sollte, aus Kostengründen, nur ein reiner 
1:1 Ersatz der Motoren und Ventilatoren in Betracht gezogen werden.  
Der monatliche Verbrauch zwischen 40’000 und 50’000 kWh unserer RLT-Anlage, waren Beweggründe genug, 
diese Anlagen und die damit verbundenen Faktoren genauer zu betrachten. Die Gründe für den hohen Energie-
verbrauch der bestehenden RLT-Anlage sind vielfältig, aber dennoch verifizierbar: Ventilatoren/Antriebsmotoren 
arbeiten aus heutiger Sicht mit niedriger Effizienz, ineffiziente Regelverfahren, zu grosse Sicherheitszuschläge, 
nach dem Motto: viel hilft viel, Ausführungsfehler, z.B. ungünstige Kanalführung, Nutzungsänderungen der Räu-
me, etc. Die durchgeführte Analyse wurde der Geschäftsleitung als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung ge-
stellt, um das Einsparpotential bei einer Sanierung und den Betriebskosten aufzuzeigen. 
 
Firma 
Das 1836 gegründete Familienunternehmen Confiserie Sprüngli zählt heute mit seinem erlesenen Sortiment zu 
den führenden Confiserien in der Schweiz. Sie betreibt in der Schweiz 24 eigene Filialen und ist auch im 
nahen Osten in Dubai und Abu Dhabi vertreten. in unserer Produktion in Dietikon produzieren wir täglich frische 
Confiserie- und Konditoreiprodukte für unsere anspruchsvollen Kunden. 

Konzept / Planung 
Nie ohne Analyse! Um sicherzugehen, dass eine Gesamtsanierung der RLT-Anlagen wirtschaftlich sinnvoll ist 
und dadurch auch eine Verbesserung der Gesamteffizienz erreicht wird, muss jeder Sanierung eine Analyse der 
Anlage vorausgehen. Die Grobanalyse wurde mit Hilfe des Topmotors Tool Sotea durchgeführt. Nach der Groba-
nalyse wurden im Topmotors Tool ILI sämtliche Verbraucher der Lüftungs- und Klimaanlagen erfasst und bewer-
tet. Aufgrund dieser Bewertung wurde eine Prioritätenliste erarbeitet.  
Die so gewonnenen Anlagendaten der bestehenden Anlage(n) wurden durch eigene Messungen verifiziert. 
WICHTIG: Die Anlagen sollten vor den Messungen gereinigt werden, um die Messresultate durch druckmindern-
de Verschmutzungen nicht zu verfälschen. Die Ist-Werte werden dokumentiert und aufgrund der aktuellen Nut-
zung der Räume die Soll-Werte festgelegt. Das Sanierung Konzept der RLT-Anlagen sollte selbstverständlich 
immer eine Gesamtsanierung sämtlicher Lüftungs- und Klimaanlagen umfassen um das grösstmögliche Effizi-
enzpotential auszuschöpfen. Dies beinhaltet in der Confiserie Sprüngli die energetische Sanierung der Grundver-
sorgung Produktion, Grundversorgung Personalrestaurant und Logistik. Um eine bedarfsgerechte Regelung zu 
implementieren wurde die Produktion bei der Planung NEU in einzelne Zonen unterteilt. Sämtliche Umluftkli-
maschränke (14 Stück) in diesen Zonen werden energetisch saniert, Komponenten wie Messwertgeber, VAV-
Regler, FOL-Ventilatoren, durch die neuste Generation ersetzt. Um die Behaglichkeit und Temperatur- und 
Feuchtevorgaben zu erfüllen, werden kombinierte Messwertgeber °C, relative Feuchte %, CO² eingesetzt. Nach-
dem das Grobkonzept erarbeitet und für machbar erklärt wurde, konnte zur Detailplanung übergegangen werden. 
Da in unserem Betrieb rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr gearbeitet wird, kam insbesondere der Erstellung des 
Terminprogramms grosse Bedeutung zu. 
 
Ich möchte nachfolgend als Beispiel die Sanierung der Grundversorgung Produktion aufzeigen. 
 

28



Motor Summit 2017 Switzerland 

Vorgehen: Ist-Zustände aufnehmen 
In der ersten Phase wurden sämtliche Anlagendaten aufgenommen und dokumentiert: 

• Nutzungszeiten der Anlage – Betrieb ohne Nutzen (BoN)?? 
• Zustand der Anlage, Wärmerückgewinnung WRG, VW-, NW und KW-Register, Befeuchtungsanlage, etc. 
• Monoblock, Druckverluste, Leistungsdaten, etc. 
• Typ Ventilatoren, Wirkungsgrad, Druckverluste, Fördervolumen, etc. 
• Typ Antriebsmotoren, Effizienzklasse, Wirkungsgrad, Leistung, etc.  
• Typ Frequenzumrichter, Wirkungsgrad, etc. 
• Regelung der Anlage 
• Überprüfung der Filtermedien (Fein- und Grobstaubfilter) 

Danach wurden die Eckwerte für die Sanierung festgelegt.  

Ergebnisse 
Bei der IST-Aufnahme und anschliessenden Messungen konnte ein grobes Sparpotential abgeschätzt werden. 
Bei den Messungen konnte zudem festgestellt werden, dass der Antriebsmotor der ZUL-Anlage redimensioniert 
werden kann. Der aktuell eingebaute Antriebsmotor hat eine Nennleistung von 22 kW. Der neue eingebaute Mo-
tor eine Nennleistung von 18.5 kW.  
Die Amortisationszeit für den Ersatz der beiden Antriebsmotoren wurde mit dem Topmotors Tool STR berechnet. 
Die Auswertung hat folgende Einsparungen und Pay Back Zeiten ergeben:  

Einsparung Ersatz Antriebsmotor ABL-FOL Anlage 
~ 7% 

Einsparung Ersatz Antriebsmotor AUL-ZUL Anlage 
~ 9% 

Pro Jahr Lebenszyklus (12J) Pro Jahr Lebenszyklus (12J) 
11’523 kWh/a 138’281 kWh 14’947 kWh/a 179’358 kWh 
1’268 CHF/a 15’211 CHF 1’644 CHF/a 19’729 CHF 

Abbildung 2, Berechnung Einsparung, Topmotors Tool STR 

Ausführung 
Unter Berücksichtigung aller Anforderungen und in Bezug auf die neusten Gesetze und Richtlinien, bietet ein IE4, 
3-Phasen-Synchron-Reluktanz-Motor, mit Frequenzumrichter die beste Lösung. Ein zusätzlich enormes Potential 
zur Energieeinsparung und Betriebskostensenkung liegt bei Riemenantrieben, im Einsatz von Synchronantrieben 
statt Reibschlusslösungen. Ein Wirkungsgrad von 98% bedeutet unmittelbare Energieeinsparung, insbesondere 
bei Antrieben mit hohem Energiebedarf und im 24 h Betrieb. Eine Verbesserung des elektrischen Energiever-
brauchs um zusätzlich ca. 5% reduziert die Energiekosten im Jahr um weitere ca. 1’000 - 2’500 CHF. 
 

                

Abbildung 3, Eagle NRG Synchron-Antrieb, SIT (Schweiz) AG        Abbildung, Vergleich der Wirkungsgrade, SIT (Schweiz) AG 

Fazit 
Das primäre Ziel eine elektrische Energieeinsparung zu erzielen ist uns gelungen. Die theoretisch berechnete 
Reduktion des elektrischen Energieverbrauchs für diese Anlage beträgt ca. 26’470 kWh/a Die Gesamtkosten der 
Sanierung belaufen sich auf 9’245 CHF. Dies bedeutet eine Pay Back Zeit von 3.1 Jahren. Dieses Resultat zeigt 
deutlich, dass auch kleinere Investitionen einen Beitrag an die Energieeffizienzverbesserung und damit  
verbunden, der Nachhaltigkeit bewirken können. Mit der Sanierung und Optimierung des gesamten Systems 
werden die Temperaturen und Feuchte innerhalb der gewünschten Grenzen gehalten. Und durch die neue Be-
darfsregelung der Anlage beeinflussen wir die Luftqualität was sich positiv auf die Gesundheit, Behaglichkeit und 
Arbeitsleistung unserer 350 Mitarbeiter in der Produktion auswirken soll. Durch die Sanierung/Optimierung 
unserer Lüftungsanlage haben wir aus “ALT” fast wieder “NEU” gemacht.  
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EASY programme - Retour d'expérience STEP d'Aïre SIG  
Kevin Wilde 
SIG 
Chemin Château-Bloch 2 
CH-1219 Le Lignon 
kevin.wilde@sig-ge.ch 
 

Programme "EASY" 
L’Agence Suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) a élaboré le programme "Easy" dans le cadre du programme 
de "Prokilowatt" relatif aux systèmes d’entraînement.  

4 Etapes "FACILES"  
La première évaluation se réalise par le logiciel "SOTEA" et per-
met de déterminer le potentiel d’économie d’énergie dans l'instal-
lation. Ensuite, l’outil "ILI Plus" réalise une analyse plus fine du 
parc de moteurs existants et met en évidence les améliorations 
possibles. Enfin, les moteurs présentant le meilleur potentiel 
d’économie sont mesurés afin de déterminer avec précision les 
actions nécessaires.  

Economies d'énergie réalisée 
La consommation d’électricité de la STation d'EPuration (STEP) 
d’Aïre (Genève) est de 26.6 GWh/a (2012). Il a été décidé de 
s’engager sur l’assainissement du système du contrôle com-
mande des turbosurpresseurs, représentant une puissance instal-
lée de 2’106 kW et une consommation de 14.1 GWh/a. Un plan 
de mesure et de vérification effectué sur 2015 a démontré qu'une 
économie d'énergie de 2.9 GWh/a soit 20% de la consommation 
a été réalisée. 

Réalisation du projet 

Le système du contrôle commande implanté bénéficie d'une approche novatrice par "logique floue" qui a permis de 
gérer les besoins d’enclenchement et de déclenchement de façon plus intelligente et bénéfique en terme énergé-
tique. Les autres axes d’amélioration étaient : 

1) l'amélioration de la régulation du débit d’aération unitaire des bassins  
2) la détermination de la consigne de pression envoyée au système de production d’air  
3) l'élimination des arrêts et redémarrages intempestifs  

Quelques dates clés 
Début de la réalisation : Janvier 2014 
Fin des travaux : Mise en service en Juillet 2014 
Réception finale : Janvier 2015 

Défis techniques 
Le défi de cette réalisation a été, en premier lieu, de limiter au 
strict minimum la durée d'arrêt durant les travaux d'intégration et, 
en deuxième lieu, d'assurer la bonne communication entre deux 
systèmes de conduite indépendants jusqu' ici non-coordonnés. 
Grâce à une direction du projet unie et performante ainsi qu’à un 
véritable travail d'équipe, nous avons pu respecter le budget et 
les délais annoncés, à la satisfaction de nos clients. 

Le succès de ce projet est le résultat d’une étroite collaboration entre STEP d'Aïre, S.A.F.E., SIG Installations, 
Amics, Siemens et IPRO. Economisons ensemble ! 

Figure 1, Groupe turbo-surpresseur  
Source : Kevin Wilde 

 

Figure 2, Un bassin biologique, Source : Kevin Wilde 
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Plan Ambition Négawatt de SIG 

Christian Bochon 
SIG 
Chemin Château-Bloch 2 
CH-1219 Le Lignon 
christian.bochon@sig-ge.ch 

 

Pourquoi Ambition Négawatt (ECO21 SIG) 

Contexte : 
Stratégie 2050 du Conseil fédéral oriente les fournisseurs d’énergie et les entreprises vers une utilisation 
rationelle de l’énergie avec comme but de : 

• Réduire la pollution de l’environnement liée à la consommation d’énergie en Suisse 
• Aller vers une "Société à 2000 W"1 

Les dernières votations de la stratégie énergétique du 21 mai 2017 appuient et confirment cette direction. 

Le programme ECO 21 

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs, SIG s’est doté en 2012 d’un programme d’efficience éco 21 pour 
réduire les consommations d’énergie auprès de tous les segments clients et tous les secteurs d’activités. 

Ce programme est constitué de plusieurs plans d’action qui couvrent la totalité des secteurs de consommation 
d’énergie électrique et thermique. 

Le plan d’action Ambition Négawatt 

Ce plan d’action fait partie intégrante du programme ECO21, il est dédié aux « grands consommateurs » 
(consommation supérieure à 1 GWh électrique par an ou 4 GWh thermique par an). 

Le but est d’accompagner les entreprises dans une réduction de leur consommation d’énergie et de leurs 
émissions de gaz à effet de serre (CO2), en les aidant à mettre en place une démarche de management 
de l’énergie. 

De plus, les économies réalisées sont rachetées par SIG à hauteur de 12 cts/kWh électrique et CHF 40 par tonne 
CO2. 

Protocole de vérification des économies 

Les économies sont vérifiées par l’utilisation du protocole IPMVP2, ce protocole reconnu et certifié permet de 
prévoir un plan de mesure avant travaux et à l’issue, permet via un rappor d’économie, de calculer l’économie 
réellement produite par l’action de performance énergétique (APE). 

Les Actions de Performance Energétique sont Préalablement validées par un comité triparti (SIG-OCEN3-
Université de Genève). 

 

                                                           
1 http://www.2000watt.ch/: 2000 Watt Gesellschaft 
2 https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp: International Performance 
Measurement and Verification Protocol (IPMVP) 
3 OCEN: Office cantonale de l'énergie, Genève 
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Nestlé Schweiz – Senkung des Strombedarfs, eine Herausforderung  

Name   Guido Sutter, Head of Corporate Engineering 
Firma/Organisation Nestlé Suisse SA 
Address  1800 Vevey 
e-mail   guido.sutter@ch.nestle.com     
 
 

Die Umweltziele von Nestlé Schweiz  
Der Nestlé-Konzern und im besonderen Nestlé Schweiz haben sich hohe Umweltziele gesetzt. Der 
Wasserkonsum und der Treibhausgasausstoss soll bei Nestlé Schweiz bis 2020 um je 50% gesenkt 
werden (Basis 2010). Das Ziel beim Wasser wird bis 2017 erreicht sein. 

Bei den Treibhausgasen haben wir grosse Fortschritte gemacht und sind aktuell bei einer Reduktion 
von 25% (Abb. 1). Bei der Reduktion des Stromverbrauches ist hingegen ein leichter Anstieg sichtbar 
(Abb. 2). Seit 2017 wird in den Fabriken der Schweiz aber ausschliesslich zertifizierter Strom aus er-
neuerbaren Quellen bezogen. 

 

Abbildung 1: CO2-Emissionen (Scope 1) (Quelle Nestlé Schweiz) 
Nestlé Fabriken in der Schweiz: Reduktion CO2 seit 2010: -25% 
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Abbildung 2: Stromverbrauch (Quelle Nestlé Schweiz) 
Nestlé Fabriken in der Schweiz: Mehrverbrauch Strom seit 2010: +5% 

Die Senkung des Elektroverbrauches ist eine Herausforderung! 
Die Reduktion des Stromverbrauches ist eine echte Herausforderung. Seit 2010 hat sich das Pro-
dukteportfolio in Richtung aufwändigere Produkte verlagert, erfordert also mehr Prozess- und Verfah-
rensschritte und zusätzlich hat sich das Produktionsvolumen leicht erhöht. 

Einsparungen im Strombereich sind oft komplizierter: 

• Elektrische Systeme haben häufig schon einen hohen Wirkungsgrad von über 90%. Das Ein-
sparpotential ist entsprechend gering. 

• Das Aufdecken von Stromeinsparungen braucht eine umfassende Analyse der Systeme und ist 
oft mit tiefgreifenden Änderungen der Prozessverfahren verbunden, mit entsprechend grossem 
Aufwand. 

Wo sind die Reduktionspotentiale in unseren Fabriken? 
Anhand von 2 Beispielen werden die Reduktionspotentiale des Elektroverbrauchs erläutert. Im ersten 
Fall wurden die Elektroantriebe einer grossen Kälteanlage mit Frequenzumformern und Synchronmo-
toren ausgerüstet, im zweiten Fall wurde ein Kreislaufpumpensystem neu dimensioniert und optimiert. 

Die Umsetzung und die Resultate (in energetischer und wirtschaftlicher Sicht) werden eingehend dis-
kutiert.  
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Vermeiden, Vermindern, Verwerten - Effizienz und Rückgewinnung 
von Energie 

Roger Holzer 
Lonza AG / Energiemanagement-Stromversorgung 
Lonzastrasse, 3930 Visp 
roger.holzer@lonza.com 
 
 

Lonza ist einer der führenden Anbieter im Bereich Pharmazeutika, Biotech- und Spezialitätenzutaten. 
In Visp im Kanton Wallis ist der Ursprung von Lonza und dort ist nach wie vor die grösste Produkti-
onsstätte von Lonza weltweit. Die Energieversorgung spielt seit der Firmengründung im Jahr 1897 
immer eine wichtige Rolle in der Produktion. Heute benötigt der Produktionsstandort in Visp pro Jahr 
rund 500 GWh Strom und 500 GWh Erdgas. 

Dinge, die in Bezug auf den Energieverbrauch in der Produktion berücksichtigt werden müssen, sind 
die Verfügbarkeit, die Kosten- und Ressourceneffizienz. Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, kann das Abfall- und Energiemanagementkonzept der Lonza zusammengefasst werden mit, 
"Vermeiden - Vermindern - Verwerten" der Abfallmenge und der Nutzung von Energie. 

Vermeiden 
Zunächst soll das Ziel verfolgt werden, die Abfallproduktion und den Energieverbrauch zu vermeiden. 
Für die Abfallproduktion kann die Wahl des Verfahrens relevant sein. Gleiches gilt für die Nutzung von 
Energie. Das Prozessdesign sowie die Komponentenauswahl sind wichtig. Ein Beispiel ist die Le-
benszyklusanalyse von Komponenten. Für diesen Ansatz werden Investitionskosten, Betriebskosten 
sowie Entsorgungskosten berücksichtigt. Für eine energieeffizientere Komponente können die Investi-
tionskosten höher sein, aufgrund des geringeren Energieverbrauchs sind die Betriebskosten jedoch 
geringer. 

Vermindern 
Um den Energieverbrauch zu senken, werden Energieeffizienzprojekte durchgeführt, z.B. durch das 
vom BFE unterstützte Programm ProEPA, das die Analyse der Effizienz von Pumpen unterstützt und 
den Ersatz ineffizienter Pumpen fördert. Am Produktionsstandort in Visp werden 44% des Stroms für 
den Antrieb von Pumpen verwendet. Für die erste Analyse wurden von fast 6000 installierten Pumpen 
acht ausgewählt (Auswahlkriterien waren z.B. die Antriebsleistung und Betriebsstunden pro Jahr). Die 
Ergebnisse zeigten eine beträchtliche Menge an Strom, die eingespart werden kann, indem ineffizien-
te Pumpen ersetzt werden und der aktuelle Prozess optimiert wird. Ein weiteres Beispiel ist die Opti-
mierung des Werkskältenetzes. Hier wird durch die Verbesserung von Regelungen nach der komplet-
ten Umsetzung der Massnahmen eine Stromersparnis von 550 MWh/a erwartet. 

Die Analyse (Pareto-Prinzip) und Optimierung aktueller Prozesse und der Ersatz ineffizienter Geräte 
durch effizientere und angepasste Komponenten sind hier die Hauptstrategien zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs. 
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Verwerten 
In Visp werden zwei Sondermüllverbrennungsanlagen eingesetzt, um aus den bei der Produktion ent-
stehenden Abfällen Dampf zu erzeugen. Dabei werden bis zu 65 t/h 80 bar Dampf und erzeugt und 
Erdgas von ca. 250 GWh eingespart.  

Darüber hinaus gibt es mehrere Wärmerückgewinnungseinheiten, welche die weitere Nutzung der 
Abwärme für die dezentrale Dampferzeugung und das Fernwärmenetz sicherstellen. Letzteres wurde 
1989 aufgebaut. Heute werden in Visp 130 öffentliche und private Gebäude mit 23 GWh/a Wärme 
versorgt. Die Vorlauftemperaturen betragen 80 °C für den Hochtemperaturzyklus bzw. 40 °C für den 
Niedertemperaturzyklus, der durch den Rücklauf des Hochtemperaturzyklus gespeist wird. 

Um die Nutzung von fossilem Erdgas in der Dampferzeugung weiter zu reduzieren, wurde 2010 eine 
4,7 km lange Dampfleitung zwischen der Hausmüllverbrennungsanlage und Lonza errichtet. 37'000 t/a 
Hausmüll werden verbrannt und erzeugen 86 GWh/a Dampf. Neben der Reduzierung von rund 95 
GWh Erdgas und der damit verbundenen CO2-Emissionen um 20'000 t/a stieg die Effizienz der Ver-
brennungsanlage aufgrund der konstanten Dampferzeugung von 25% auf 70%. 

Zusammenfassung 
Der Produktionsstandort in Visp vereint abfall- und energieintensive Anlagen. Diese Symbiose führte 
zu einem Energie-Verbund, in den drei Müllverbrennungsanlagen (zwei von Lonza und eine kommu-
nal betriebene) die Produktion und ein Fernwärmenetz mit Dampf und Strom versorgen. 71% der be-
nötigten Wärmeenergie können aus den Prozessen gewonnen oder durch die Verbrennung von Abfäl-
len produziert werden. Dies stellt zusammen mit den übrigen Energieeffizienzprojekten sicher, dass 
natürliche Ressourcen geschont und die Emissionen für die Umwelt minimiert werden. 

 

 

Abbildung 1: Übersicht Energieverbund               Abbildung 2: Dampfproduktion und Verteilung 
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PEIK, die KMU-Plattform für Energieeffizienz  

Florian Buchter 
Leiter der Geschäftsstelle PEIK 
c/o Groupe E Greenwatt SA 
Route de Chantemerle 1 
1763 Granges-Paccot 
info@peik.ch   
florian.buchter@greenwatt.ch 
 
Welche KMU werden durch die PEIK-Energieberatung angesprochen? 
PEIK zielt auf die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit einem Jahresverbrauch von 100`000 
bis 500`000 Kilowattstunden Strom (entspricht 20-100 Haushalte), 500`000 bis 5 Millionen Kilowatt-
stunden Wärmeenergie (Heiz- und Prozesswärme) sowie mehr als 10`000 Liter Treibstoff. Zusammen 
ergibt das eine Energierechnung zwischen 20`000 und 300`000 Franken pro Jahr. Die rund 80`000 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in diesem Segment haben schweizweit einen beträchtli-
chen Energieverbrauch.  

Mit einfachen Massnahmen und ohne grössere Investitionen könnten diese KMU ihre Energierech-
nung um 10 bis 15% senken. Diese Firmen können sich nicht von der CO2-Abgabe befreien lassen 
und auch nicht von der Rückerstattung des Netzzuschlags profitieren. Ausserdem zählen sie nicht zu 
den Grossverbrauchern und werden von den Kantonen deshalb nicht verpflichtet, ihre Energieeffizienz 
zu verbessern. Grund genug, einmal unter fachkundiger Beratung das Energiesparpotenzial analysie-
ren zu lassen und dann zu entscheiden, ob und welche Energiesparmassnahmen umgesetzt werden 
können. Ab sofort erhalten die KMU dabei Unterstützung: PEIK - Die KMU-Plattform für Energieeffizi-
enz bietet für jeden Bedarf die passende Lösung.  

In drei Schritten zum Ziel 
Die KMU entscheiden selbst, ob sie nur die kostenlose Vorgehensberatung per Telefon oder online in 
Anspruch nehmen oder eine umfassende Energieberatung vor Ort wünschen oder sich auch bei der 
Umsetzung von Massnahmen begleiten lassen wollen. Für die Energie- und Umsetzungsberatung gibt 
es zudem eine finanzielle Unterstützung durch EnergieSchweiz. 

 

    1. Identifizieren             2. Analysieren                  3. Umsetzen 
Legende: Drei einfache Schritte, die an die Bedürfnisse der KMU angepasst sind. (Bild frei verwend-
bar unter Angabe des Copyright © Bundesamt für Energie BFE) 
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1. Kostenlose PEIK-Vorgehensberatung  
Online (energieschweiz.ch/peik) oder telefonisch (0848 566 566) erhalten die KMU schnell und ein-
fach eine erste grobe Schätzung ihres Energiesparpotenzials und der möglichen Kosteneinsparungen. 
Ausserdem erhalten sie Hinweise zu den passenden Beratungsangeboten von Kantonen, Städten, 
Energieversorgern oder Organisationen (z.B. Energieagentur der Wirtschaft oder Cleantech Agentur 
Schweiz). Die Vorgehensberatung ist für die KMU gratis. 

2. PEIK-Energieberatung 

Die PEIK-Beraterinnen und -Berater, die von den KMU selbst aus einem Berater-Pool ausgewählt 
werden können, analysieren den Energieverbrauch vor Ort. Sie entwickeln konkrete Massnahmenvor-
schläge mit Kosten und Payback-Zeiten. Als Resultat erhalten die KMU einen übersichtlichen Bericht 
mit allen Ergebnissen der PEIK-Energieberatung inkl. einem Umsetzungsplan mit Informationen zu 
Förderbeiträgen. So verfügen sie über alle Informationen, um zu entscheiden, ob und welche Mass-
nahmen sie wann umsetzen wollen. EnergieSchweiz beteiligt sich an den Kosten für die Energiebera-
tung mit 50% bis maximal 1'500 Franken. 

3. PEIK-Umsetzungsbegleitung  
Die PEIK-Beraterinnen und -Berater unterstützen die KMU auf Wunsch auch bei der Umsetzung im 
Anschluss an die Energieberatung. Sie helfen bei der Offerten-Einholung oder bei der Beantragung 
von Fördermitteln. EnergieSchweiz fördert die Umsetzungsbegleitung mit max. 500 Franken. 

 

Legende: Auf der Grundlage der Vor-Ort-Analyse schlagen die akkreditierten PEIK-Energieberater 
konkrete Energieeffizienzmassnahmen vor.  (Bild frei verwendbar unter Angabe des Copyright © Bun-
desamt für Energie BFE) 

Allgemeine Informationen über EnergieSchweiz 

Das 2001 vom Bundesrat gestartete Programm EnergieSchweiz zielt auf die Erhöhung der Energieef-
fizienz und des Anteils der erneuerbaren Energien ab. Das Programm fokussiert auf Sensibilisierung, 
Information und Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätssicherung in verschiedenen 
Schwerpunkten. 
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ABB Ability Smart Sensor 
Vorausschauende Wartung für Niederspannungsmotoren 

Tom Bertheau 
ABB Motors and Generators 
tom.bertheau@ch.abb.com  
 
 
Ziel des Smart Sensor 
Bislang ist es aufwendig und teuer, Niederspannungsmotoren zu überwachen und vorausschauend zu 
warten. Gleichzeitig führt eine schlechte Auslastung durch Fehldimensionierung zu hohem Energie-
verbrauch und Störungen zu teuren Ausfällen. Eine neuartige, innovative Lösung von ABB macht jetzt 
das "Internet der Dinge" nutzbar: Millionen von Motoren werden Teil von Industrie 4.0 Projekten. 

Durch einen Sensor werden Daten geliefert, die eine umfassende Zustandsanalyse für Niederspan-
nungsmotoren ermöglichen. Mittels einer App können Anlagenbetreiber künftig den Zustand ihrer Mo-
toren über ein Smartphone oder einen PC jederzeit überprüfen. 

Das kleine, mit einer drahtlosen Kommunikationsschnittstelle ausgestattete Sensormodul wird aussen 
am Motor angebracht. Es liefert Informationen zu Betriebs- und Zustandsparametern wie Vibrationen, 
Temperatur oder Überlastung und ermittelt den Energieverbrauch. Die Daten werden in der Cloud 
analysiert und dem Anlagebetreiber für die Vorausplanung zur Verfügung gestellt. 

Abbildung 1 
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Möglichkeiten des Smart Sensor 
Das neue Angebot ermöglicht neue Geschäftsmodelle für die Wartung von Niederspannungsmotoren. 
Im Rahmen des "Internets der Dinge" trägt es wesentlich zur Veränderung des Wartungsgeschäfts 
und der Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Servicemöglichkeiten bei. Anwender von Motoren, 
also produzierende Unternehmen aller Größen und Branchen, können so die Vorteile von "Industrie 
4.0" nutzen, ohne dabei ihre installierte Basis Umrüsten zu müssen. Der Smart Sensor schützt damit 
Investitionen. 

Die neue Lösung revolutioniert das klassische Servicemodell für Niederspannungsmotoren. Dieses 
besteht bislang oft darin, für einen möglichen Ausfall oder bei kritischen Anwendungen Motoren zwei- 
oder sogar dreifach redundant vorzuhalten. 

Die Module ermöglichen Anwendern einen tieferen Blick in die Anlagen. Werden potentielle Motor-
probleme erkannt, kann eine gezielte Wartungsplanung für die installierten Motoren erfolgen, was 
erhebliche Einsparungen und eine mögliche Reduktion der Redundanzen zur Folge hat. Anlagenbe-
treiber können durch diese Lösung alle Vorteile der vorausschauenden Wartung nutzen und so Still-
standszeiten reduzieren oder verhindern und die Energieeffizienz signifikant erhöhen. 

 
Vorteile des Smart Sensor 
Die meisten Niederspannungsmotoren werden nicht überwacht und nur reaktiv gewartet. Störungen 
führen zu Verlusten, zu einer sich verschlechternden Effizienz oder sogar zu Ausfällen, wenn kritische 
Teile des Prozesses betroffen sind. Mit der neuen Lösung von ABB können Anlagenbetreiber jetzt ihre 
Produktivität durch eine bessere Überwachung und Wartung ihrer Niederspannungsmotoren steigern. 

Durch Nutzung der vorausschauenden Wartung können außerplanmäßige Stillstandszeiten reduziert 
oder verhindert und die Betriebszeit verlängert werden. Angesichts der Tatsache, dass eine Ausfall-
stunde in der Prozessindustrie leicht mehrere Zehntausend Euro kosten kann, ist dies ein ganz zent-
raler Aspekt. Sind potentielle Motorprobleme bekannt, kann eine gezielte Wartungsplanung für die 
installierten Niederspannungsmotoren erfolgen, was erhebliche Einsparungen ermöglicht. Weiterhin 
können der Energieverbrauch optimiert und Wartungskosten gesenkt werden. 

Mit der neuen Lösung können nicht nur die Kosten des "Nicht-Laufens", sondern auch jene des "Nicht-
gut-Laufens" stark gesenkt werden, mit der Folge, dass die Produktion von Ausschussware oder von 
Produkten minderer Qualität verhindert wird. 

 
Abbildung 2 
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Opportunities for increasing the efficiency of variable speed power 
drive systems 

Norbert Hanigovszki 
Danfoss Drives A/S 
Ulsnaes 1, Gråsten DK-6300, Denmark 
norbert@danfoss.com 
 
Background 
During the last years there has been a lot of focus on regulating the components of power drive sys-
tems. Motors are classified in IE classes (IE1 – IE4 for direct online motors, IE1 – IE5 for variable 
speed motors) and there are minimum efficiency performance standards (MEPS) covering a broad 
range of motors. 

Similarly, for variable speed drives (known also as drive controllers, frequency converters, etc.) IE 
classes (IE0 – IE2) have been defined in IEC 61800-9-2 (edition 1, 2017). 

The objective of the paper is to explore the issues related to classification of drives, and propose fo-
cusing on solutions at system level. 

Issues related to the IE classification of drives 
Preliminary investigations indicate that the commercially available drives achieve the IE2 class. The 
losses in these drives are well below the reference value given in IEC 61800-9-2. Further investiga-
tions are in progress, as there are some points still to be clarified, such as the inclusion of various 
filters, in order to fulfill the “complete drive module” (CDM) definition of the standard. Therefore, the 
question about the necessity of additional IE classes is open. 

If we consider the efficiency vs. cost, there is a fundamental difference between drives and motors. 
For drives, higher efficiency leads to lower cost for cooling, resulting in size reduction and lower cost. 
But there are limits for the efficiency increase, because lower switching losses lead to higher dU/dt of 
the output voltage. This stresses the motor isolation and bearings. Additionally, it increases EMI level. 
For mitigating the secondary effects of fast switching, output filters can be used. These add to the 
drive losses and cost, so that the gain of faster switching is limited by the loss in the mitigation circuit. 
On the other hand, making a less efficient drive will increase drive cost because of the cost of cooling.  

For motors, higher efficiency leads to higher costs because more expensive materials are used (spe-
cial low loss steels, permanent magnets).   

 

Figure 1. Efficiency vs. cost dependency 
trends in drives vs. motors 
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System level optimization potential 
System level approach yields by far larger efficiency improvement opportunities than component level 
approach. The “Extended Product Approach” is a fundamental concept in the IEC 61800-9 standard. 

An important enabler for the “extended product approach” is the availability of partial load efficiency 
data for drives and motors. A view on the market shows that most drive manufacturers publish the 
drive part load efficiency according to IEC 61800-9. On the motor side, there are only few manufactur-
ers publishing part load data. The formats are also different, as the data can be published either “EN 
50598 – style” with 8 partial load points, or IEC 60034-2-3 style with 7 partial load points. Data in one 
format can be converted to the other format. Our experience shows that the IEC 60034-2-3 format with 
7 load points seems to give better results, especially in the low load area.  

Among the most important factors which influence the efficiency of a power drive system (PDS) is the 
control algorithm of the drive. The effects of the control on the efficiency of the system exceed by far 
the impact of the drive itself. Selecting an efficient drive and an efficient motor does not guarantee the 
best system efficiency. The control algorithms of the drive need to be able to obtain maximum system 
efficiency. 

An example is the control algorithm for induction motors which can reduce the motor magnetization 
flux in part load conditions. This function is called Automatic Energy Optimization (AEO) in Danfoss 
products, but can be found in the products of most drive manufacturers under different names. The 
figure below shows the motor efficiency gains when AEO is activated. The AEO function can also be 
used in fixed speed and variable load application, where the resulting efficiency, depending on load 
profile, can be better than using a direct on-line motor. Escalators are an example of such an applica-
tion. In the case of permanent magnet synchronous motors, it is very important for the drive to deter-
mine the correct motor parameters, in order to calculate the maximum torque per ampere (MTPA) 
curve. 

  
a. Induction motor AEO b. PMSM MTPA 

Figure 2a &2b. Maximizing motor efficiency is depending on the motor technology 

Future trends 
We see more customers focused on total cost of ownership (and other similar indicators), also in the 
purchasing phase. This highlights the importance of system level approach and the ability of predicting 
system level efficiency in a standardized manner. Digitalization also leads to major changes in the 
ways efficiency is seen. While in the past the focus was on the efficiency of new components, in the 
future, condition monitoring will allow continuous monitoring of the efficiency of the equipment in ser-
vice, enabling maintenance when the efficiency falls beyond prescribed parameters. 
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Antriebe in der Pumpentechnik 

Michael Meier-Wagner 
WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
michael.meier-wagner@wilo.com 
 
 

Normativer Einfluss auf die zukünftigen Antriebe in der Pumpentechnik 
Derzeitige Richtungen bzgl. Energieeinsparungen zeigen auf, dass bereits viele Komponenten, die in 
Endaggregaten verbaut werden, einer entsprechenden Effizienzbetrachtung unterzogen werden kön-
nen. Betrachtet man allerdings das gesamte System der einzelnen Komponenten, so kann es durch-
aus sein, dass auch eine hohe Einzelbewertung der Komponenten nicht zu einem optimalen Gesamt-
ergebnis führt. Um ein energetisch optimales System von Komponenten zu erhalten, kann eine 
scheinbar schlechter bewertete Einzelkomponente durchaus das Gesamtergebnis verbessern. Ge-
samtenergetische Betrachtungen unter Berücksichtigung des applikationsbezogenen Lastprofils wer-
den langfristig immer wichtiger. 

 
Abbildung 1: heutige und in der Entwicklung befindliche Normen / Regularien einer Pumpe 
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IE2, IE3 versus IE4 (IE5) Antriebe in der Pumpentechnik 
Gegenwärtige Ausschreibungen tendieren dazu, angetrieben durch das heutige Verständnis der IE-
Klassen in der Antriebtechnik, immer mehr den maximalen Wirkungsgrad in den Vordergrund zu stel-
len. Die so wichtige Berücksichtigung der Teillastwirkungsgrade gerät hierbei häufig in den Hinter-
grund oder findet erst keine gar keine Beachtung. 

Anlagen der Pumpentechnik (Heizung) werden größtenteils in Teillast betrieben und nicht im Nenn-
punkt oder dem Punkt maximaler Leistung. Diese Tatsache fordert zur maximalen Energieeinsparung 
einen teillastoptimierten Motor. Dieser optimierte Motor kann durchaus im Nennpunkt schlechter sein, 
kann aber erheblich mehr zur Energieeinsparung beitragen, als ein nennpunktoptimierter Motor. 

Heutige IE4 (IE5) Motoren sind aus wirtschaftlichen Gründen auf den Nennpunkt optimiert (Grau, Abb. 
2). Seinerzeit verwendete IE2 oder IE3 Motoren (Weiß, Abb. 2) haben im Teillastbereich durchaus 
höhere Wirkungsgrade aufzeigen können als im Nennpunkt. 

 
Abbildung 2: Vergleich von teillast- und nennpunktoptimierten Motoren 

 

Konklusion 
Heutige Trends in der Antriebstechnik, der Digitalisierung und die Megatrends, werden die Antriebs-
technik nachhaltig verändern.  Welche Technologien der Antriebe sich zukünftig behaupten werden ist 
stark applikationsgebunden. Eine wesentliche Veränderung wird aber die zukünftige Forderung nach 
einer gesamtenergetischen Betrachtung hervorrufen. Motore werden mehr und mehr auf Applikatio-
nen zugeschnitten werden müssen. 
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Messtechnik für Druckluft und Gase 

Tai Moser 
CS Instruments (Schweiz) GmbH 
Mühlegasse 8, 3237 Brüttelen, Schweiz 
t.moser@cs-instruments.ch 
 
 

Optimierung des Druckluftverbrauchs, wenn die «low hanging fruits» bereits 
weg sind 
In den letzten Jahren wurde die Effizienzsteigerung bei Druckluftsystemen hauptsächlich in der Er-
zeugung und Aufbereitung der Druckluft realisiert. Kompressoren mit effizienten Antriebssystemen, 
auf Strömung optimierte Bauteile in den Kompressoren und effizientere Aufbereitungsgeräte (Trockner 
und Filter) haben entsprechende Optimierungen realisiert. 

Doch das ist, wie wenn nach dem Ersatz der alten Elektrospeicherheizung durch eine Wärmepumpe 
weiterhin die Fenster offenbleiben. Das grösste Potential der Optimierung lässt sich oft in den Prozes-
sen finden. Die Verbrauchsmessung der Druckluft oder anderen Gasen zeigt dabei wo es sich lohnt 
zu optimieren. Hier lassen sich oft nochmals Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich realisie-
ren. 

Den Verbrauch reduzieren und danach das verbleibende optimiert erzeugen 
Der Betreiber wird hier jedoch wesentlich stärker gefordert als wenn nur die Druckluftzentrale optimiert 
wird. Anders als bei der Druckluftzentrale, welche ein in sich geschlossenes System bildet, sind die 
Druckluftverbraucher im Betrieb in grosser Anzahl für unterschiedlichste Anwendungen vorhanden: 
bewegen, fördern, kühlen, antreiben usw.  

Um sich bei der Optimierung der Verbraucher auf die Prioritäten zu fokussieren, wird an verschieden 
Orten im System der Verbrauch gemessen. So erkennt der Betreiber schnell, wo eine genauere Un-
tersuchung lukrativ ist. Und so gilt gerade in diesem Bereich: was nicht gemessen wird, kann nicht 
verbessert werden. 

Keinen Datenfriedhof betreuen 
Wird der Verbrauch gemessen damit er gemessen ist, entstehen oft Datenfriedhöfe. Da jede Mess-
stelle zu Beginn nur Kosten verursacht, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen was mit den Daten 
gemacht wird. Die Hauptmotivation ist: der Betreiber möchte wissen, wie viel Energie er in welche 
Prozesse/Produkte steckt und auf einer zweiten Stufe soll der Verbrauch optimiert werden. Um das 
umzusetzen, muss der Betreiber interne Ressourcen zur Verfügung stellen.  
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Abbildung 1: Verbrauchsmessung bei einem Milch Verarbeiter,  
CS Instruments (Schweiz) GmbH 

Die Kompetenz zur Systemoptimierung im Hause aufbauen 
Momentan sind auf dem Markt geeignete Fachkräfte zur Systemoptimierung selten, da vielen die 
Kenntnisse in der Breite und Tiefe der Materie fehlt. Es gibt wohl Spezialisten im Bereich Kompresso-
ren und Aufbereitung, bei der Verteilung im Rohrleitungsbau oder in der Pneumatik. Es ist jedoch 
schwierig, dass diese Fachkreise in Optimierungsprojekten eine wirkliche Hilfe sind, den oft sind die 
Anlagen und Maschinen beim Betreiber Sonderanfertigungen und das System muss als solches ver-
standen werden damit es optimiert werden kann.  

Realisierte Projekte haben gezeigt, dass die Wirkung der Systemoptimierung dann am höchsten ist, 
wenn ein interdisziplinäres Team mit Fachkräften aus der Produktion, dem Betriebsunterhalt, der Qua-
litätssicherung und dem finanziellen Bereich aus dem eigenen Haus aufgebaut wird. Für Fragestellun-
gen welche über das Wissen der Teammitglieder hinausgehen, werden externe Fachkräfte beigezo-
gen.  

Norm-Kubikmeter 
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Einheit Kubikmeter, m3: In den Normen ISO 1217, DIN 1343 
und ISO 2533, gelten unterschiedliche Referenzdrücken und -temperaturen. Die Differenz zwischen 
DIN 1343 und ISO 1217 beträgt stattliche 8.7%. Somit ist es wichtig zu wissen, mit welcher Referenz 
gemessen wird. Ich habe schon erlebt, dass in der gleichen Firma von unterschiedlichen Herstellern 
Messgeräte installiert waren welche nach allen drei Normen gemessen haben. In der Regel gilt: An-
gaben im Bereich Druckluft sind in der Regel nach ISO 1217, in der Prozesstechnik und bei anderen 
Gasen nach DIN 1343. ISO 2533 (Normatmosphäre) trifft man in der Messtechnik eher selten an. 

 DIN 1343 ISO 2533 ISO 1217 
Referenzdruck p [mbar] 1013.25 1013.25 1000 
Referenztemperatur Tabs [K] 273.1 288.1 293.1 
Abweichung [%] - +5.5 +8.7 

Abbildung 2:  Gegenüberstellung der Normen DIN 1343, ISO 2533 und ISO 1217,  
CS Instruments (Schweiz) GmbH 

45



 
 
 
 
 
 

Wer ist Impact Energy? 
 

Die Impact Energy AG (iE) ist seit 2014 ein unabhängiges Energieberatungsbüro in Zürich und 
(www.impact-energy.ch) beschäftigt sich besonders mit Energieeffizienz in der Industrie, im Dienstleis-
tungssektor und in der Landwirtschaft. Sie betätigen sich als international als Forschungsbüro und 
Beratungsteam für Industrieberatung, Umsetzungspolitik und Weiterbildung und ist Mitglied der 
Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.). 

 
Rolf Tieben                  Rita Werle              Petar Klingel   Natalie Perucchi    Conrad U. Brunner 

iE ist verantwortlich für das Umsetzungsprogramm Topmotors für effiziente elektrische Antriebe in der 
Schweiz (www.topmotors.ch), das 2005 von S.A.F.E. (www.energieeffizienz.ch) lanciert wurde und 
seit 2007 vom BFE im Rahmen von EnergieSchweiz unterstützt wird. Topmotors umfasst die Auditme-
thode "Motor-Systems-Check" und die zugehörigen Softwaretools und Merkblätter, veranstalten re-
gelmässig Workshops und neu Webinare zu spezifischen Themen von effizienten Antriebssystemen. 
iE veranstaltet regelmässig den Motor Summit in Zürich. Im Jahr 2017 wird der Motor Summit zum 7. 
Mal durchgeführt, das erste Mal als "Motor Summit Switzerland" (www.motorsummit.ch). 2016 wurde 
das Weiterbildungsprogramm Industrielle Energieoptimierung IEO lanciert. Seither sind an der HSLU 
in Horw und an der HEIG-VD in Yverdon bereits 3 Kurse mit 6 Tagen Unterricht und Praxis an effizien-
ten Antriebssystemen durchgeführt worden. 
iE , vertreten durch Rita Werle, koordiniert, zusammen mit Maarten van Werkhoven, den "Electric Mo-
tor Systems Annex" (EMSA, www.motorsystems.org) im IEA Technology Collaboration Programme 
Energy Efficient End-Use Equipment (4E). EMSA veröffentlicht regelmässig einen Newsletter, der von 
über 5'500 Teilnehmern in 75 Ländern, in Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch 
gelesen wird. iE, vertreten von Conrad U. Brunner, arbeitet als Schweizer Delegierter in Technischen 
Komitees und Arbeitsgruppen der IEC für Motoren (IEC TC2), Frequenzumrichter (IEC SC22G) und in 
dem übergeordneten Advisory Committee for Energy Efficiency. 
iE arbeitet zusammen mit seiner Partnerfirma Renergy, Beijing am Topmotors Programm China. In 
Zhenjiang, in der Jiangsu Provinz wurde im Jahr 2014 ein industrielles Energieeffizienz Programm 
lanciert. Ein Motor Summit China wurde 2015 in Zhenjiang abgehalten. iE hat zusammen mit The 
Energy and Resources Institute (TERI) in 2016 und 2017 an einem Konzept für energieeffiziente Be-
wässerungssysteme in der Indischen Landwirtschaft gearbeitet, das von der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) unterstützt wird. 
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Wer ist S.A.F.E.? 
 
 
 
Gründung 1998 
 
 
Status Verein gemäss ZGB Art. 60 ff  

Energieagentur u.a. mit Auftrag des Bundesamtes für Energie (ΒFE) und  
im Programm von EnergieSchweiz seit 2001 

 
 
Ziel Energieeffizienz mit Schwerpunkt elektrische Energie 
 
 
Vertretung Umwelt- und KonsumentInnnen-Interessen 
 
 
Mitglieder 9 Kollektivmitglieder: electrosuisse, equiterre, Greenpeace Schweiz,  
 Impact Energy AG, PUSCH, SES, SKS, SLG, WWF Schweiz 
  

 7 Einzelmitglieder: Silvia Berger, Conrad U. Brunner, Eric Bush, Stefan Gasser, 
Thomas Heldstab, Jürg Nipkow, Giordano Pauli, Paul Schneiter, Giuse Togni  

 
Präsidentin Giuse Togni 
Geschäftsleiterin Silvia Berger 
Vorstand Rita Werle (Impact Energy), Eric Bush, Stefan Gasser, Thomas Heldstab, Elmar 

Grosse Ruse (WWF), Marco Pfister (Greenpeace), Giuse Togni 
 
  
Programme, national Topten (Eric Bush) www.topten.ch  
 Beleuchtung (Stefan Gasser) www.toplicht.ch  
 Strassenbeleuchtung (Giuse Togni) www.topstreetlight.ch  
 Haushalt (Thomas Heldstab) www.energybox.ch  
 Antriebssysteme (Impact Energy) www.topmotors.ch  
 
 
Programme, internat. Euro Topten (Energy Intelligent Europe)  www.topten.eu   
 Topten International Group www.topten.info  
 IEA 4E Motor Systems Annex  www.motorsystems.org  
 
 
Anschrift S.A.F.E. – Schweizerische Agentur  
 für Energieeffizienz 
 Schaffhauserstrasse 34  
 CH 8006 Zurich  
 T 0041 (0)44 362 92 31  
 info@energieeffizienz.ch www.energieeffizienz.ch 
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Unterstützer 
 
Topmotors bedankt sich bei allen Unterstützern, die den Motor Summit 2017 
Switzerland ermöglicht haben. 
 
Sponsoren 
 BFE Bundesamt für Energie 
 EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
 Greenwatt Groupe E Greenwatt SA  

 
 

   
 
 
 
Aussteller 
 Bauer Gear Motor 
 CFW EMV-Consulting AG 
 Ebmpapst 
 EMZ Unitec 

 
 

    
 
 
 
Partner 
 act Cleantech Agentur Schweiz 
 EnAW Energie-Agentur der Wirtschaft 
 EKZ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
 ezs Energie Zukunft Schweiz 
 Faktor Verlag AG 
 Greenwatt Groupe E Greenwatt SA 
 ProKlima 
 S.A.F.E. Schweizerische Agentur für Energieeffizienz 
 SEMA Schweizerischer Verband der Elektromaschinenbaufirmen 
 swisscleantech 
 swissT.net Swiss Technology Network  
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