
Vom schnelllaufenden Normalantrieb bis zur Servopresse samt Peripherie

Normal oder Servo
von Volker Albrecht Seit sich Servoantriebe in der Pressentechnik etabliert haben, kommt es mehr 
denn je darauf an, die Pressen sorgfältig nach den zu erfüllenden Aufgaben auszulegen. Über die 
Möglichkeiten informierte Jörg Berger während der ebu-Hausausstellung im Juni 2016.

Es gibt sie noch, die Pressen mit Normal-
antrieb. Auf der Hausausstellung der ebu 

Umformtechnik in Bayreuth waren sie neben-
einander zu sehen: Zwei Komplettanlagen mit 
jeweils 130  t Presskraft und Bandanlage für 
320 mm Bandbreite einmal mit Servoantrieb 
und einmal mit Normalantrieb. Ein Anlass für 
Jörg Berger, Geschäftsführer des Unternehmens, 
den Besuchern die Einsatzmöglichkeiten und 
Vorteile beider Antriebsarten am Beispiel zu 
erläutern. Bei den beiden Anlagen handelte es 

sich im Übrigen um eine Servopresse ebu STA 130/1300 P2R-S und ein 
Stanzautomaten ebu STA-G 130/1600 P2R mit konventionellem Antrieb 
mit Planetengetriebe als Vorgelege. Letztgenannte Pressen mit einem 
speziellen Pressentisch, in den das Schrottmanagement des Kunden 
angebunden werden kann.

Jeder Antrieb hat seinen Vorteil

Rund 80 Prozent ihrer Pressen statten die Bayreuther Pressenbauer 
heute mit Servoantrieben aus. Der Rest gehe in Anwendungen, in denen 
Servoantriebstechnik nicht oder noch nicht gebraucht wird. „Servo-
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technik ist eher für die Umformmaschinen interessant, ihr Vorteil ist, 
bei niedriger Umformgeschwindigkeit hohe Umformarbeit zu leisten, 
und zwar modifiziert über die Geschwindigkeit. Das bringt bei der Her-
stellung von Massenartikeln, also im schnelllaufenden Bereich, keine 
Vorteile. Da setzt man besser Normalantriebe mit Schwungrad ein“, 
sagt Jörg Berger. Das liegt nicht nur an den Kosten der Antriebe; tat-
sächlich lassen sich Pressen mit Torquemotoren nicht mit denselben 
hohen Hubzahlen betreiben wie ein Normalantrieb. „Torquemotoren, 
wie wir sie beispielsweise in einigen der ausgestellten Maschinen ver-
baut haben, liefern bei Drehzahlen bis 400 Umdrehungen pro Minute 
zuverlässig ihr Nenndrehmoment, oberhalb von 400 Umdrehungen aber 

Servopresse (vorne) und Presse mit Standardantrieb nebeneinander auf 
der Hausausstellung bei ebu Umformtechnik.  Bilder: Albrecht

»Jörg Berger, Geschäftsführer
 »Servotechnik ist eher für Umformmaschinen  
 interessant, ihr Vorteil ist, bei niedriger 
 Umformgeschwindigkeit hohe Umformarbeit 
 zu leisten, und zwar modifiziert über die 
 Geschwindigkeit.«

BLECH  05 | 2016 

Albrecht-V
Stempel



Retrofitting gewinnt bei ebu Umformtechnik an Bedeutung. Auf der Hausmesse 
konnten sich die Besucher auch über die Pressenüberholung informieren. 

beginnt der Feldschwächebereich und mit zunehmender Drehzahl sinkt 
das vom Motor bereitgestellte Drehmoment. Je höher die Drehzahl der 
Servopresse steigt, desto weniger Presskraft und damit Arbeitsvermögen 
steht zur Verfügung.“ Bei Normalantrieben dagegen steigt mit der Dreh-
zahl die verfügbare Energie. Je schneller das Schwungrad dreht, desto 
mehr Energie steht zur Verfügung.“ Zudem ergibt sich bei Maschinen 
mit Standardantrieb das Arbeitsvermögen aus der Formel ‚Kraft mal 
Weg‘. Bei Servomaschinen gilt im Unterschied dazu ‚Leistung mal Zeit‘. 
Je länger die Leistung ansteht, desto höher ist das Arbeitsvermögen in 
der Servopresse.  

Energiemanagement und Energiesparen

Daraus ergeben sich hohe Spitzenverbräuche und Kosten, wenn Energie 
alleine aus dem Netz bezogen wird. Ein Servoantrieb zieht, wenn man 
ihn nicht drosselt, jeweils soviel Energie wie er kriegen kann. „Hier setzt 
unser Energiemanagement ein“, sagt Berger. Es besteht aus Kondensatoren 
und rotierenden Massen und wird zunächst aus dem Netz mit Energie 
aufgeladen. Aus diesem Energiemanagement zieht der Servoantrieb beim 
Umformen soviel Energie wie möglich, nur wenig aus dem Netz. Beim 
Leerhub wird dann die überschüssige Energie aus der mechanischen 
Bewegung im Generatorbetrieb wieder ins Management zurückgespeist. 
Darüber hinaus benötigte Energie holt sich das System aus dem Netz - 
allerdings langsam. „Im Prinzip ist es eine Energieschaukel zwischen 
Servoantrieb und Energiemanagement, lediglich die Verluste werden 
aus dem Netz ausgeglichen“, betont Berger. „Deshalb sagen wir: Lieber 
100.000 Euro in ein Energiemanagement investieren als in Stromkosten.“
Was nach Energiesparen klingt, sieht Berger vorsichtig. Punktuelle Be-
trachtungen, die in Aussagen münden, dass Servoantriebe 30 Prozent 
Energie sparen, sieht er grenzwertig. In einer sorgfältigen Energiebe-
trachtung müssten über einen längeren Zeitraum alle Aspekte, die zum 
Energieverbrauch beitragen, einbezogen werden. Dazu gehört die Über-
legung, ob ein Teil ohne Servotechnik überhaupt hätte beispielsweise 
einteilig hergestellt werden können, ebenso wie die Frage, wie viel Ener-
gie durch verlängerte Werkzeugstandzeiten eingespart wird. Gleichzeitig 

müsse aber auch die benötigte Kühlleistung für 
die Motoren einbezogen werden. Berger glaubt 
schon, dass in einer solchen Betrachtung eine 
Energieeinsparung durch den Servoantrieb her-
auszulesen sei. Das sei aber dann ein artikelbe-
zogenes Ergebnis und keine pauschale Aussagen 
auf Basis einer oberflächlichen und punktuellen 
Momentaufnahme.
Auf diesen Punkt legt Berger Wert, denn in 
Verhandlungen spielen Energieaspekte immer 
häufiger eine Rolle. Gleichwohl stehen bei den 
Maschinenauslegungen die Aufgabe und die be-
absichtigte Formgebung, die mit Servoantrieben 
erreicht werden soll, im Vordergrund.  Auffällig 
sei, dass der Bereich, in dem sowohl hydrauli-
sche als Servopressen eingesetzt werden kön-
nen, größer wird. 

Kürzere Entwicklungszyklen und  
Herausforderungen durch Industrie 4.0

Mit der Weiterentwicklung der Servotechnik 
werden diese Pressen vielleicht auch einmal im 
schnelllaufenden Bereich mit Vorteil eingesetzt 
werden. Die Entwicklungszyklen im Pressenbau 
haben sich verkürzt. „Früher haben wir eine Ma-
schine entwickelt und die nächsten zehn Jahre 
war es gut. Heute müssen wir alle drei Jahre un-
sere Pressen einer wertanalytischen Betrachtung 
unterziehen.“
Der Aspekt Industrie 4.0 spielt für die zukünfti-
gen Entwicklungen sicher eine wichtige Rolle, 
auch wenn noch keine einheitliche Auffassung 
besteht, was darunter zu verstehen ist. Einigkeit 
bestehe darin, dass  es um eine Verschmelzung 
von IT-Technologien mit Produktionstechno-
logien und das Thema Wirtschaftlichkeit geht. 
Vor diesem Hintergrund sind die nächsten 
Schritte in Richtung Industrie 4.0 bei ebu Um-
formtechnik eingeleitet. Gestartet hat man mit 
der Einführung eines neuen ERP-Systems und 
der Optimierung der Verknüpfungsmöglichkeit 
der Steuerungen. Dazu kommen ein internet-
basierter Fernzugriff und Ausbaustufen in der 
Maschinen- und Betriebsdatenerfassung. Die 
Auswertungsmöglichkeit der sensorisch erfass-
ten Daten steht auf dem Prüfstand und man ar-
beitet an einer moderneren Visualisierung. Neue 
Bildschirmformate und eine moderne Darstel-
lung der Oberflächen sowie portable Zugriffs-
möglichkeiten sollen den Entwicklungsprozess 
„Industrie 4.0“ unterstützen. W

www.ebu-umformtechnik.de

Bauteile für eine 4000 kN Presse, die ebu Umform-
technik später beim Kunden komplett montiert.
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„Unsere Kompakt-
anlagen schaffen
Platz. Vor allem
für Investitionen.“
Philipp Geerkens   
Konstrukteur und Projektleiter 
für Maschinen und Systeme

ebu im Industrie 4.0 Modus – Statement von Jörg Berger

An dem Thema Industrie 4.0 kommt keiner vorbei. Darüber sind sich alle 
einig und sehen mehr oder weniger Vorteile und Nachteile in einem Mix, der 
schwer zu definieren ist. Prinzipiell haben die Befragten sowohl im eigenen 
Unternehmen als auch auf Kunden- und Lieferantenseite in den Details eine 
unterschiedliche Auffassung zu diesem Thema. Einig sind sich alle, dass es 
um eine Verschmelzung von IT-Technologien mit Produktionstechnologien 
und das Thema Wirtschaftlichkeit geht.
Für eine effektive Kommunikation zwischen Maschinen oder Mensch und 
Maschine sind zunächst grundsätzliche Standards zu schaffen, die eine ver-
netzte Fabrik zu dem machen, was sie sein soll. Fast jeder Maschinenbauer 
beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Erfassung von Maschinen- und 
Betriebsdaten. Die Auswertung dieser Daten bezog sich bislang nur auf eine 
Auswertungsstruktur auf niedrigerem Level. ebu Umformtechnik will nun 
die in den Maschinen und Anlagen enthaltenen Basisdaten auf verändertem 
Niveau auswerten, wobei hier selbstverständlich alle Zulieferkomponenten, 
periphere Einheiten und dergleichen mit integriert werden. Unser Anspruch 
ist es, die Zustände in der Gesamtanlage effektiv zu erkennen und daraus 
entsprechende Maßnahmen abzuleiten, um eine bessere Produktion auf Tei-
leebene hinsichtlich Qualität und Menge zu realisieren. 
Flankiert wird dieser direkte Auswertungs- und Maßnahmenprozess von 
begleitenden Operationen im Dienstleistungs- und Serviceprozess. Neben 
der Materiallogistik, die ein umfassendes Bereitstellen von Rohmaterial und 
ein Abführen von Fertigungsteilen in Abhängigkeit zum Auslastungsgrad der 
Maschine sicherstellen muss, sind die Informationen über einen notwendigen 
Werkzeugwechsel wegen Nacharbeit oder Instandhaltung integriert. Neben 
der angesprochenen direkten Einflussnahme auf die Qualität und Quantität 
der produzierten Teile bietet die neue vernetzte Plattform die optimale Hand-
habung der prozessbegleitenden Aktivitäten, um Energiebedarf, Stillstandzei-
ten und den Personalaufwand zu optimieren. 
Eine besondere Herausforderung bildet die Verbindung zwischen unter-
schiedlichen Systemen. Insbesondere zwischen älteren und moderneren 
Anlagen ist der Informationsaustausch eine Herausforderung. Die meisten in 
den letzten 25 Jahren gelieferten ebu Maschinen besitzen schon eine spei-
cherprogrammierbare Steuerung, womit die Grundlage für die Vernetzung 

Jörg Berger, Geschäftsführer von ebu Umformtechnik.

gegeben ist. Die in den meisten Firmen eingesetzte 
EDV- oder ERP-Basis liegt fast durchgehend auf 
modernem Niveau, so dass eine Verknüpfung, sofern 
die entsprechenden Zugangsmöglichkeiten ge-
schaffen werden, nicht als besonders problematisch 
einzustufen ist. 
Die Offenheit von Maschinenbauern und Betreibern 
im Umgang mit Industrie 4.0 bildet natürlich die Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten. Bedenken 
zu dem Punkt Datenschutz, unberechtigter Zugriff 
und unüberschaubare Komplexität beschäftigen alle. 
Nicht zu unterschätzen sind auch die Themen der 
Maschinen- und der Informationsethik, wo doch be-
rechtigterweise auch die Befürchtung besteht, dass 
komplexe Bereiche manipuliert oder mit falschen 
Informationen beliefert werden und somit nicht 
absehbare Schäden entstehen können. Intelligente 
Entwicklungen für die erforderliche Datensicherheit 
und entsprechende Kontrollsysteme, die die 
Prozesse überwachen, sind aus unserer Sicht unum-
gänglich.
Auch ebu Umformtechnik nimmt sich dieser großen 
Herausforderung an, die uns die nächsten Jahre 
sehr intensiv beschäftigen wird. Gestartet haben wir 
unsere Maßnahmen mit der aktuell abgeschlosse-
nen Einführung eines neuen ERP-Systems und der 
Optimierung der Verknüpfungsmöglichkeit unse-
rer Steuerungen. Neben dem internet-basierten 
Fernzugriff bietet ebu Umformtechnik Ausbaustufen 
in der schon erwähnten Maschinen- und Betriebsda-
tenerfassung, die die Basis für moderne Verlinkun-
gen darstellen sollen. Die Auswertungsmöglichkeit 
der Sensorik im gesamten Überwachungsbereich 
der Anlagen wurde auf den Prüfstand gestellt und 
optimiert. Eine Neugestaltung der gesamten Visua-
lisierung komplexer Anlagen ist der nächste Schritt 
in unserem Maßnahmenpaket. Neue Bildschirmfor-
mate und eine moderne Darstellung der Oberflächen 
sowie portable Zugriffsmöglichkeiten sollen helfen, 
den Entwicklungsprozess „Industrie 4.0“ für ebu 
Umformtechnik zielführend zu unterstützen.
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