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Die SET Sustainable Energy Technologies GmbH aus dem österreichischen 
Klagenfurt entwickelt elektro-mechanische Differenzialgetriebe für Pum-
pen und Kompressoren. Aktuell arbeitet das Unternehmen zusammen mit 
Sulzer Pumpen Deutschland an einer Lösung für eine Kesselwasserspeise-
pumpe für die PCK-Raffi nerie in Schwedt. 

von Maximilian Hehenberger, Director Business Development & Sales, SET

DSgear-set regelt 
Drehzahl bei PCK

Atlas Copco entwickelt 
Umrichter für Kompressoren 

R. STAHL liefert Ex-geschützte Antriebe

Durch schwankende Öl- und 
Gaspreise und dem damit ver-
bundenen variablen Förder-
bedarf in Raffi nerien sowie 
aufgrund verschärfter EU-Öko-
design-Richtlinien setzen immer 
mehr Betreiber auf drehzahl-
geregelte Antriebe bei ihren 
Pumpen. Was bei anderen An-

Atlas Copco bringt erstmals 
einen eigenen Frequenzum-
richter für drehzahlgeregel-
te Kompressoren auf den 
Markt. Der Neos wurde ei-
gens für die öleingespritzten 
GA-Schraubenkompressoren 
mit Drehzahlregelung und 
30 bis 90 Kilowatt Leistung 
des Unternehmens konzi-
piert. „Technik und Design 
des Neos haben wir speziell 
auf unsere GA-VSD-Kom-
pressoren abgestimmt, die 
vielfach in heißen und staubi-
gen Umgebungen eingesetzt 
werden“, sagt Jürgen Wisse, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Industriedruckluft bei der 
Atlas Copco Kompressoren 
und Drucklufttechnik GmbH 
in Essen. Auf digitale Ein- und 
Ausgänge oder Kommuni-
kationsmodule habe man 

Das Explosionsschutz-Un-
ternehmen R. STAHL hat 
unlängst darauf hingewiesen, 
dass es auch motornah instal-
lierbare explosionsgeschützte 
Schalter und Frequenzumrich-
ter, mit denen Ex-Motoren 
der Zündschutzarten Ex d 
und Ex e in der Zone 1 und 
2 geregelt werden können, 
realisiert. Grundsätzlich kön-
ne dezentrale Leistungselek-
tronik nach Bedarf gewählt 
und in der Zündschutzart 
Ex d / Ex de ertüchtigt wer-
den, informiert R. STAHL. 
Zudem bietet das Unterneh-

Darstellung des Antriebskonzepts DSgear-set (Grafi k: SET)

Ex-Frequenzumrichter
(Foto: R.STAHL)

wendungen selbstverständlich 
ist, nämlich die aufgewendete 
Leistung dem tatsächlichen Be-
darf anzupassen, ist in vielen 
Bereichen der Industrie noch 
immer kein Standard. Im Falle 
einer Drehzahlregelung kom-
men hier zumeist Frequenzum-
former („Vollumrichter“) zum 

Antriebsstrang (Foto: SET)

Einsatz, die jedoch bei hohen 
elektrischen Antriebsleistungen 
oft hohe Anschaffungskosten 
verursachen. 

Neues Antriebskonzept
Dieser Thematik hat sich das 
Unternehmen SET Sustainable 

Synchron-Reluktanz-
technik erhöht Effi zienz
Siemens hat sein Portfolio inte-
grierter Antriebssysteme um 
eine neue Antriebsreihe mit 
Synchron-Reluktanztechnik er-
weitert, die sich durch sehr hohe 
Wirkungsgrade auszeichnen soll. 
Die neue Antriebsreihe baut auf 
der Motorenplattform 1LE1 auf 
und ist auf die Sinamics G120 
Umrichter abgestimmt. Die 
Simotics-Reluktanzmotoren de-
cken einen Leistungsbereich von 
5,5 bis 30 Kilowattt ab und sind 
sowohl mit Aluminiumgehäuse 
für allgemeine Umgebungsbedin-
gungen (Simotics GP) als auch mit 
Graugussgehäuse für erschwerte 
Umgebungsbedingungen (Si-
motics SD) verfügbar. Zum Ein-
satz kommt die Reluktanz-Tech-
nologie unter anderem in der 
Verfahrenstechnik mit Pumpen.

Menzel liefert fünf 
Pumpenantriebe
Ein länger währendes Projekt 
konnte die Menzel Elektromo-
toren GmbH im ersten Quartal 
dieses Jahres mit der Lieferung 
von fünf Pumpenantrieben er-
folgreich abschließen. Ein öster-
reichischer Anlagenbauer hatte 
diese Antriebe bereits im Jahr 
2010 erstmals angefragt, der 
endgültige Auftrag ging aber erst 
Mitte 2014 ein, berichtet das Ber-
liner Antriebstechnik-Unterneh-
men. Die kleine Serie besteht aus 
fünf baugleichen Motoren der 
Baureihe MEBGKR in Baugrö-
ße 500 mit einer Leistung von 
jeweils 650 Kilowatt bei 10.000 
Volt Spannung und einer Dreh-
zahl von 1.490 Umdrehungen pro 
Minute. 

Energy Technologies GmbH 
in Klagenfurt, Österreich, an-
genommen. SET entwickelt, 
fertigt und testet elektro-me-
chanische Differenzialantriebe, 
um kundenspezifi sche Lösun-
gen für drehzahlvariable Groß-
antriebe anzubieten. Das neue 
Antriebskonzept DSgear-set 
wird in Antriebssträngen von 
Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energie wie Wind- und 
Wasserkraft sowie in drehzahl-
variablen industriellen Großan-
trieben für Pumpen und Kom-
pressoren mit mehr als 500 
Kilowatt Leistung angewendet.

Höherer Wirkungsgrad
Das Antriebskonzept besteht 
aus einer Differenzial-Getrie-
bestufe inklusive Vorstufe (1), 
einer Drehstrommaschine mit 
Niederspannungs-Umrichter 
als Differenzialantrieb (2+3), 
einem E-Motor als Mittelspan-
nungshauptantrieb (4), einer 
Pumpe (5) sowie einer dreh-
zahlvariablen Ausgangswelle mit 
Kupplung zur Pumpenwelle (6). 
Der Pumpen-Hauptantrieb, 
vorzugsweise ein vier- bis 
sechspoliger Mittelspannungs-
Motor, treibt das Hohlrad in der 
Differenzial-Getriebestufe an. 
Der Planetenträger ist mit der 
Pumpenwelle verbunden und 
überträgt via Getriebevorstufe 
die Drehzahlvariabilität auf die 
Pumpenwelle. Das Sonnenrad 
der Differenzialstufe ist mit dem 
Differenzialantrieb verbunden. 

Die Drehzahl des Differenzial-
antriebes wird geregelt, um 
einerseits bei konstanter Dreh-
zahl des Hauptantriebs eine 
variable Drehzahl der Pum-
penwelle zu gewährleisten und 
andererseits das Drehmoment 
im kompletten Triebstrang der 
Pumpe zu regeln. Damit bietet 
das System im Vergleich zu ei-
ner „Vollumrichterlösung“ ei-
nen um drei Prozent höheren 
Gesamtwirkungsgrad.

Einsatz in Raffi nerie 
Der höhere Wirkungsgrad 
hat auch die PCK-Raffi nerie in 
Schwedt überzeugt. Der Be-
treiber erteilte SET zusammen 
mit Sulzer Pumpen Deutschland 
den Auftrag, einen bestehen-
den direkten Antrieb einer 4,1 
Megawatt-Kesselwasserspeise-
pumpe durch das elektro-me-
chanische Differenzialgetriebe 
zu ersetzen. Bevor es zum Ein-
satz auf dem PCK-Gelände in 
Schwedt kommt, sind zunächst 
im dritten Quartal Leistungs-
tests geplant. Als Folge der gu-
ten Zusammenarbeit sind be-
reits Folgeprojekte in Planung. 
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bewusst verzichtet, sagt das 
Unternehmen. Auch die Soft-
ware sei  schlanker als bei her-
kömmlichen Systemen. Der 
Neos kommuniziert über die 
Elektronikon-Steuerung von 
Atlas Copco. „Dieser Um-
richter ist einfach und robust 
aufgebaut und daher überaus 
zuverlässig“, versichert Jürgen 
Wisse. Der Neos ist laut Un-
ternehmen im Dauerbetrieb 
unter Volllast für eine Um-
gebungstemperatur von 50 
Grad Celsius ausgelegt. Bei 
niedrigerer Leistung halte die 
Technik selbst 60 Grad Cel-
sius stand, so Atlas Copco. 
Das Neos-Gehäuse ist darü-
ber hinaus in Schutzklasse IP 
5X ausgeführt. Anwender, die 
einen „alten“ GA-VSD-Kom-
pressor besitzen, können den 
Neos als Upgrade installieren. 

men ab sofort Antriebe mit 
bis zu 7,5 Kilowatt Leistung 
als fertig zertifi zierte Systeme 
(ATEX/IECEx) an. Bei diesen 
Ex-Frequenzumrichtern mit 
lüfterlosem Design werde 
die Verlustleistung effektiv 
nach außen abgeführt, sodass 
das System selbst bei hohen 
Umgebungstemperaturen bis 
plus 55 Grad Celsius betrie-
ben werden könne, erklärt R. 
STAHL. Dank eines speziellen 
Aluminium-Druckraumgehäu-
ses soll neben der Verwen-
dung an Land außerdem ein 
Offshore-Einsatz möglich sein. 

Umrichter Neos (Foto: Atlas Copco)
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DSgear-set controls speed at PCK 
 

SET Sustainable Energy Technologies GmbH based in Klagenfurt/Austria 
develops electro-mechanical differential gears for pumps and compressors. 
The company is currently working together with Sulzer Pumpen in Germany on 
a solution for a boiler feed water pump at the PCK refinery in Schwedt. 
 
by Maximilian Hehenberger, Director Business Development & Sales, SET 
 

 
As oil and gas prices are fluctuating, causing demand for production to vary at refineries, and EU 
Ecodesign regulations are now stricter, more and more operators are turning to controlled speed 
drives for their pumps. What is standard in other applications, namely adjusting the power required to 
actual needs, is still not common practice in many areas of industry. If speed control is used, 
frequency converters (full-scale converters) are usually installed. However, when high electrical drive 
power is required, the purchase costs are often high. 
 

New drive concept 
This is one of the issues that SET Sustainable Energy Technologies GmbH in Klagenfurt, Austria, is 
currently investigating. SET develops, manufactures and tests electro-mechanical differential gears in 
order to provide custom solutions for large, variable speed drives. The new DSgear-set concept will 
not only to be suitable for use in drive trains at plants for generating renewable energy such as wind 
and hydropower, but also in large, industrial variable-speed drives for pumps and compressors with 
over 500 kW power. 
 

High efficiency 
[see first page] The drive concept consists of a differential gear stage including the step-up gear unit 
(1), a three-phase motor with a low-voltage converter as the differential drive (2+3), an electric motor 
as the medium-voltage main drive (4), a pump (5), and a variable-speed output shaft with coupling to 
the pump shaft (6). The pump’s main drive, preferably a four to six-pole medium-voltage motor, drives 
the ring gear in the differential. Connected to the pump shaft, the planet carrier transmits the variable 
speed through the primary reduction gear to the pump shaft. The differential’s sun gear is connected 
to the differential drive.  
 
The speed of the differential drive is controlled firstly in order to ensure the speed of the pump shaft is 
variable when the speed of the main drive is constant, and secondly to control the torque in the 
pump’s entire drive train. Compared with a full-scale converter solution, the system’s total efficiency is 
three per cent higher. 
 

Refinery use 
Its higher efficiency also won over the PCK refinery in Schwedt. The operator awarded SET together 
with Sulzer Pumpen in Germany the contract to replace an existing direct drive for a 4.1 megawatt 
boiler feed water pump with the electro-mechanical differential gear. Before it goes into use at the 
PCK facility in Schwedt, performance tests are planned for the third quarter. As a result of the 
successful cooperation, follow-up projects are already in the pipeline. 
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DSgear-set 在 PCK 控制速度 

奥地利克拉根福的 SET 可持续能源技术公司研发了可供水泵和压缩机使用的机电差动

齿轮。目前该公司与苏尔寿泵业德国公司合作，为德国施韦德 PCK 冶炼公司锅炉给水

泵提供解决方案。 

随着石油天然气价格的波动、冶炼厂多种需求变化以及日益严格的欧盟生态设计法规

，越来越多的运营商为其水泵采用变速驱动器。 

其他的应用，即产出能源与实际需求相匹配，在工业的许多领域仍未有统一的标准。

在转速控制上目前大多采用频率转换器（“全功率变频器”），然而高电能驱动往往

伴随着高额的采购成本。 

全新的驱动方案 

这一课题如今被奥地利克拉根福可持续能源技术公司 SET 所攻克。 SET 公司研发并测

试完成了机电差动驱动，以客户为导向提供大型变速驱动设备。DSgear-set 可应用于通

过传动系统生产可持续新能源的设备如风能及水能， 也可应用于工业五兆瓦以上水泵及压缩

机的大型变速驱动。 

高效 

该驱动方案由一个差速齿轮包括增速传动装置元件（1）、一个三相电动机加一个低压变频器

作为差速驱动（2+3）、一个电动机作为中压主要驱动（4）、一个水泵（5）和一个变速输出

轴连接水泵轴（6）组成。水泵的主驱动最好是一个四极到六极中压电机，其差速驱动齿圈。

行星齿轮架与水泵轴连接， 通过初级减速齿轮到水泵轴传递变速。差速太阳齿轮与差速驱动

相连接。 

控制差速驱动的速度首先可以在主驱动速度恒定的情况下确保水泵轴的变速，其次可以控制水

泵全部传动系统的扭矩。与全功率变频器的方案相比，该系统在总效率上高出三个百分点。 

冶炼厂应用 

其高效率也在施韦德的 PCK 冶炼厂得到的体现。运营商与 SET 及苏尔寿泵业德国公司签署合

同，以机电差速齿轮取代 4.1 兆瓦锅炉给水泵现有的直接驱动。在正式装入 PCK 设备之前，

预计在第三季度进行性能测试。基于目前成功的合作，后续项目已在规划当中。 

 


