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Als der weltweit führende Herstel-
ler von Ventilatoren und Motoren 
steht die ebm-papst Gruppe stets 

an vorderster Front, wenn es um Inno-
vationen geht. Angefangen von der 
Marktreife elektronisch geregelter EC-
Ventilatoren, über die aerodynamischen 
Verbesserungen der Ventilatorflügel, bis 
hin zur ressourcenschonenden Material-
auswahl unter  anderem mit Biowerk-
stoffen. Für Kunden und Partner des 
Unternehmens lohnt es sich also, im 
zweijährigen Turnus einen Abstecher in 
das beschauliche Mulfingen zu machen, 
um sich aus erster Hand über die neues-
ten Produktentwicklungen und techno-
logischen Features von ebm-papst zu 
informieren. In diesem Jahr richtete der 
Branchenführer bereits zum fünften Mal 

sein zweitägiges Fachforum am Stamm-
sitz des Unternehmens aus. Insgesamt 
28 externe und interne Referenten spra-
chen im Verlauf der mit 250 Teilneh-
mern gut besuchten Veranstaltung über 
Grundsatz- und Vorentwicklungen der 
Themenschwerpunkte Luft- und Klima-
technik, Rechenzentren sowie Gebäude-
technik inklusive Kälte-, Klima- und 
Heiztechnik. Die Resonanz zum breiten 
Ansatz dieser Veranstaltung ist durch-
weg positiv, denn im Vordergrund steht 
der Dreiklang aus Innovation, Technolo-
gie und Kommunikation.

Zu Wort kamen neben Experten von 
unabhängigen Instituten auch Kunden 
von ebm-papst, abgerundet durch Vor-
träge zu den neuesten Produkten und 
Systemlösungen des Gastgebers. „Wir 

achten bei der Wahl der Themen dar-
auf, dass neben den Produkten und 
dem Kundennutzen vor allem auch die 
physikalischen Grundlagen wie zum 
Beispiel Akustik erörtert werden“ be-
gründet Dr. Bruno Lindl, Geschäftsfüh-
rer Forschung und Entwicklung der 
ebm-papst Gruppe, die Themenwahl. 
Gerade zum Thema Akustik lieferte 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit, Technischer 
Geschäftsführer, HEAD acoustics 
GmbH, beeindruckende Erkenntnisse 
im Spannungsfeld von „objektiven“ 
Messwerten versus „subjektiver“ Wahr-
nehmung.“ 

Ein praxisnahes Beispiel präsentierte 
im Anschluss Dr. Jürgen Schöne, Leiter 
Vor- und Funktionsentwicklung, ebm-
papst Mulfingen, mit einem neuen An-

5. Innovationsforum:

Ein Dreiklang aus Innovation,  
Technologie und Kommunikation
„Effizienz schaffen – Zukunft bestimmen“ unter diesem Motto stand das diesjährige Innovationsforum 
von ebm-papst in Mulfingen. Insgesamt 28 externe und interne Referenten sprachen im Verlauf der mit 
250 Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung über Grundsatz- und Vorentwicklungen der Themen-
schwerpunkte Luft- und Klimatechnik, Rechenzentren sowie Gebäudetechnik inklusive Kälte-, Klima- und 
Heiztechnik.

an zwei tagen haben sich rund 250 teilnehmer in mulfingen über luft- und Klima-
technik, rechenzentren sowie gebäudetechnik inklusive Kälte-, Klima- und Heiztechnik 
informiert.
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„Wir sind zur Innovation verdammt.“
Rainer Hundsdörfer, Vorsitzender der  
Geschäftsführung, ebm-papst Gruppe
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satz zur Geräuschreduktion bei Axial- 
und Radialventilatoren. Innovative An-
sätze wie diese sollen mit dazu beitra-
gen, dass der Technologieführer auch 
zukünftig auf der Erfolgsspur bleibt.

Dass Erfolg über fünf Jahrzehnte kei-
ne Selbstverständlichkeit ist, betonte 
Rainer Hundsdörfer, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der ebm-papst Grup-
pe: „Obwohl Erfindung und daraus re-
sultierende neue Produkte ein wesentli-
cher Bestandteil des unternehmerischen 
Handelns waren, haben erst die gravie-
renden Veränderungen der letzten Jahr-
zehnte dazu geführt, dass ein langfristi-
ges Unternehmenswachstum ohne aus-
reichende Innovationsfähigkeit in nahe-
zu allen Wirtschaftszweigen unmöglich 
geworden ist. Wir sind gewissermaßen 
zur Innovation verdammt, um aus der 
sich schließenden Schere mit steigenden 
Lohn- und Materialkosten auf der einen 
Seite und gleichzeitig sinkenden Markt-
preisen auf der anderen Seite zu ent-
kommen.“ 600 neue Schutzrechte pro 
Jahr, 1.500 aktive Patente und ein For-
schungs- und Entwicklungsbudget von 
knapp 80 Mio. Euro sind das Ergebnis 
dieser Flucht auf der Erfolgsspur, auf der 
sich ebm-papst heute bewegt.

Innovationskultur mit  
kreativen freiräumen
Als wesentliche Grundlage für den 
langjährigen Unternehmenserfolg 
nannte Hundsdörfer eine Innovations-
kultur, die „gekennzeichnet ist durch 
das Vertrauen in die Mitarbeiter und die 
kreativen Freiräume, die jedem hier 
eingeräumt werden“. Um den Erfolg zu 
sichern, komme es darauf an, die Tech-
nologietrends frühzeitig zu erkennen: 
„Wir müssen die Megatrends verfolgen 
und beachten. Kontinuierliche Markt-
beobachtung und Marktforschung auf 
der einen Seite, aber auch Methoden 

wie Quality Function Deployment 
(QFD) nehmen dabei an Bedeutung 
zu.“ Große Hoffnungen richten sich 
dabei auf „GreenTech“, das sich zum 
Geschäftsmodell entwickelt habe. Da-
mit würden Nachhaltigkeit und Social 
Responsibility zur Leitlinie. Das bedeu-
te, dass jedes neue Produkt ökonomi-
scher und ökologischer sein müsse als 
das Vorgängerprojekt. Ziel sei, dass 
„nicht nur unsere Produkte nachhaltig 
sein sollen, sondern auch all unser Tun 
und damit auch die Innovation“.

Klimatisierung von rechenzentren  
im fokus
Dass die Marktchancen „grüner“ Tech-
nologien angesichts stark steigender 
Stromkosten deutlich zugenommen ha-
ben, konnte Dr. Ralph Hintemann, Seni-
or Researcher, Borderstep Institut für 
Innovation und Nachhaltigkeit gemein-
nützige GmbH, in seinem Überblick zu 
„Green IT – deutsches Erfolgsmodell“ 
deutlich machen. So sind die Stromkos-
ten in den größeren deutschen Rechen-
zentren im Zeitraum 2008 bis 2012 um 
insgesamt 15 % gestiegen. Gleichzeitig 
war der Stromverbrauch zuletzt rück-
läufig. Diese Effizienzgewinne seien, so 
Hintemann, vor allem auf eine verbes-
serte Infrastruktur, also auch auf verbes-
serte Klimageräte, freie Kühlung, Ein-
hausungen und geregelte Lüfter zurück-
zuführen. Hinzu kommen verbesserte 
Wirkungsgrade beim Strom sowie Effek-
te durch die Virtualisierung und Zentra-
lisierung der IT. „Die IT selbst spart eher 
noch nicht“, sagte Hintemann. Immer-
hin sei die „Zunahme des Stromver-
brauchs vorerst gestoppt“. Dank der zu-
nehmenden Effizienz sei es gelungen, 
das Wachstum der Rechenzentren von 
den eigentlich nicht wettbewerbsfähigen 
Strompreisen abzukoppeln. Allerdings 
gelte es, das weiter vorhandene große 

Potenzial wirksam abzuschöpfen. Dabei 
sei auch zu überlegen, ob eine vorgege-
bene Umgebungstemperatur von 27 °C 
in allen Bereichen großer Rechenzent-
ren noch sinnvoll ist, oder diese lieber in 
getrennten Klimazonen betrieben wer-
den sollten. Allerdings zähle in Rechen-
zentren zuallererst die Verfügbarkeit, 
Stromkosten blieben dagegen immer 
zweitrangig.

freie Kühlung in kritischen 
anwendungsbereichen
Energiesparende Lösungen zur Klimati-
sierung von Rechenzentren mit indi-
rekter und direkter freier Kühlung prä-
sentierte Ralf Panknin, Betriebsleiter 
beim Präzisionsklimaanlagenspezialis-
ten Stulz GmbH und räumte in seinem 
Vortrag auch gleich mit dem großen 
Sprachwirrwarr um die direkte, indi-
rekte und freie Kühlung auf. Panknin 
wies darauf hin, dass es für die direkte 
freie Kühlung in kritischen Anwen-
dungsbereichen „klare Grenzen“ gibt. 
Daher wählten die großen Rechenzent-
rumsbetreiber auch ihre Standorte mit 
entsprechend idealen Bedingungen 
aus. Einschränkungen ergeben sich et-
wa im Bereich Staub und Luftver-
schmutzung. So komme man beispiels-
weise in China „sehr schnell an diese 
Grenzen“. Wo der Schwefelgehalt der 
Luft zu hoch sei, könne man „die direk-
te freie Kühlung vergessen“. Dann helfe 
nur noch die mechanische Kühlung. 
Mit den damit verbundenen Investitio-
nen ergebe sich dann ein relativ langer 
ROI-Zeitraum.

Deutlich berechenbarer dürfte für 
die Forum-Teilnehmer der Zeitraum bis 
zur nächsten Veranstaltung sein. Be-
reits 2015 soll es wieder ein Innovati-
onsforum in Mulfingen geben. � n

www.ebmpapst.com

„Die Zunahme des stromverbrauchs in  
rechenzentren ist vorerst gestoppt.“
Dr. Ralph Hintemann, Borderstep Institut
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„Wo der schwefelgehalt der luft hoch ist, hat 
die direkte freie Kühlung ihre grenzen.“
Ralf Panknin, Stulz GmbH

In den Pausen hatten die teilnehmer gelegen-
heit, das breite Produktportfolio von ebm-
papst näher kennenzulernen.
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