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Intelligente Motorenliste – ILI

Grobanalyse
]] Die «Intelligente Motorenliste» (ILI) dient 

der Grobanalyse dder bestehenden Antriebs-
systeme hinsichtlich der Energieeffizienz.

Das auf Excel basierende Tool «Intelligente Motoren-
liste» ILI dient der Grobanalyse der bestehenden 
Antriebssysteme im Hinblick auf Energieeffizienz und 
zeigt Schwachstellen und Verbesserungspotenziale 
im Sinne eines Bottom-up-Approaches auf. Das Tool 
arbeitet mit einfach erhältlichen Daten. Die wichtigsten 
Eingabegrössen sind:
]] Alter des Motors (Jahrzahl auf Typenschild)
]] Nennleistung (kW auf Typenschild)
]] Betriebsstunden (Schätzung der Stunden pro Jahr 

durch Betriebspersonal)
]] Anwendungstyp (Pumpe, Ventilator, Kompressor, För-

deranlage, etc.; Frequenzumrichter vorhanden)

Als Resultat der Grobanalyse ergibt sich eine Grobab-
schätzung des elektrischen Energieverbrauches aller 
Antriebe, das Effizienzpotenzial der zu verbessernden 
Anlagen und ein Verzeichnis der wichtigen, weiter zu 
untersuchenden Antriebssysteme. Ein besonderer 

Vorgehen – Merkblatt 3

Fokus wird dabei auf das Reduktionspotenzial über 
einen Lebenszyklus gelegt. Dabei wird auch gezeigt, 
welche Antriebssysteme das grösste Einsparpotenzial 
ausweisen.

Aufbau der Motorenliste
Dieses Tabellenblatt verfügt über einen (schreibge-
schützten) Kopfteil mit den Spaltenbezeichnungen 
und den Umschaltfunktionstasten «Spalten ein/aus»,  
«Fixierung ein/aus» und «Beispielzeile ein/aus».

Durch das Einschalten der Beispielzeile wird einer-
seits gezeigt, wie eine vollständig ausgefüllte Motoren-
zeile aussehen könnte und andererseits werden alle 
notwendigen Funktionen offen gelegt, welche in den 
unteren Arbeitsbereich kopiert werden können.

Besonderes zu den einzelnen Spalten kann aus den 
eingefügten Kommentaren entnommen werden.
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Die Funktion «Spalten ein/aus» blendet bei Bedarf 
eine Vielzahl von Spalten ein/aus um die Übersicht-
lichkeit zu erhöhen. Mit der Funktion «Fixierung ein/
aus» aktiviert man die Fixierung der Spalte A, B und C. 
Dies ermöglicht die optisch einfache Zuordnung der 
Anlage zu den hinteren Spalten. Über die Funktion 
«Beispielzeile ein/aus» lässt sich zu Oberst eine Bei-
spielzeile einblenden. Diese hilft beim ersten Ausfüllen 
und veranschaulicht, welche Angaben in den jeweiligen 
Spalten nötig sind. Mit dem «Decision Marker» können 
die Maschinen nach Alter, Grösse, Betriebsstunden, 
FU einerseits, nach ihrer Anwendung (Pumpen, Venti-
latoren, Kompressoren, mechanische Förderanlagen, 
etc.) ausgewählt werden. Damit gelingt eine rasche 
Klassifizierung nach Prioritäten und Elektrizitätsein-
sparung. Dies Berechnungen des Elektrizitätsverbrau-
ches basieren alle auf der neuen Norm IEC 60034-30-1 
(2014). Damit können 2-polige, 4-polige, 6-polige und 
8-polige Motoren mit 50 Hz im Leistungsbereich ab 
0.12 kW bis 1000 kW auf Energieeffizienz untersucht 
werden.

Nutzungsbedingungen
ILI ist ein Programm von Topmotors und wurde im Auf-
trag von S.A.F.E. durch hematik entwickelt. ILI darf nur 
an dazu berechtigte Personen abgegeben werden. Das 
Copyright liegt bei S.A.F.E.

Haftung
Topmotors dient der Ordnung einer Motorenliste zur 
weiteren Beurteilung. Die Genauigkeit der Ergebnisse 
wird im Wesentlichen von den Eingabedaten bestimmt.

Allfällige Fehlbeurteilungen aufgrund der Defaultwerte 
sind möglich. Die Verantwortung für falsche Eingaben, 
nicht zutreffende Defaultwerte und Rechenfehler des 
Tools lehnt S.A.F.E. ab. S.A.F.E. und hematik lehnen jeg-
liche Haftung, welche mit dem Gebrauch des Tools «ILI» 
im Zusammenhang steht, strikte ab.


