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Ein Zeichen, mit dem 
wir Zeichen setzen.

GreenTech ist
anerkannt und
ausgezeichnet.

GreenTech
zahlt sich
für unsere

Kunden aus.

GreenTech ist
vorausschauende

Entwicklung.

GreenTech ist
umweltfreundliche

Produktion.

GreenTech folgt
einer strikten
Überzeugung.

Durch und durch grün.

Um unsere Einstellung, Bemühungen und Leistungen zum Thema Umwelt-

schutz zu verdeutlichen, haben wir sie mit GreenTech auf den Punkt 

gebracht. Von der Entstehung bis zur Verwendung unserer Produkte greifen

die GreenTech Vorteile ineinander – und schließen einen Kreislauf, der 

dort endet, wo er beginnt: bei der Überzeugung, demnächst ein weiteres,

noch ökologischeres und noch ökonomischeres Produkt zu bauen.

Überzeugung: 

Jedes neu entwickelte Produkt muss seinen Vorgänger ökonomisch und

ökologisch übertreffen.

Entwicklung: 

Werkstoffe, Produkte und Verfahren werden mit modernsten Methoden

umweltverträglich konzipiert.

Produktion: 

Hochmoderne Energie-, Klima- und Lüftungstechnik sorgen für maximale

Energieeffizienz im Werk.

Auszeichnung: 

Umweltpreise, Auszeichnungen und die Unterschreitung härtester Energie-

grenzwerte sprechen für sich.

Anwendung: 

Unsere hocheffizienten Produkte bestechen dank GreenTech EC-Technologie

durch enorme Energie einsparung bei erstklassiger Leistung.



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

als weltweit agierendes Technologieunternehmen stellen wir uns der ökologischen Verantwortung. Wenn

Sie jetzt sagen, das behaupten doch alle, haben Sie wahrscheinlich recht. 

Doch bei ebm-papst gibt es einen entscheidenden Unterschied:  Für uns ist ökologisches Bewusstsein

 keine Modeerscheinung, sondern eine in unserer Unternehmensgeschichte fest verankerte Überzeugung.

Warum wir uns zu Recht „grünes Unternehmen“ nennen und welche Vorteile unsere Kunden davon haben,

lesen Sie auf den folgenden Seiten. Außerdem möchten wir Ihnen hiermit einen Einblick in unser gesamtes

Denken und Handeln geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Hans-Jochen Beilke

Vorsitzender der Geschäftsführung ebm-papst
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Unsere Überzeugung

„Jedes Produkt, das neu entwickelt wird,

muss seinen Vorgänger ökonomisch und ökologisch übertreffen.“
Gerhard Sturm



V. l.: Dirk Schallock, Thomas Borst, Hans-Jochen Beilke, Dr. Bruno Lindl, 
Hans Peter Fuchs, Thomas Wagner, Stefan Brandl

Mit herausragenden Produkten Maßstäbe setzen, Benchmark sein. Mit

 leidenschaftlicher Ingenieurskunst Technologien entwickeln und weiter -

entwickeln; und dabei stets ökonomischen wie auch ökologischen Erforder-

nissen Rechnung tragen. Und mit vorbildlicher Kundennähe weltweit die

erste Wahl der Industrie sein. Das ist unser Anspruch!

Dafür leben unsere rund 10.000 Mitarbeiter in aller Welt eine Unternehmens-

kultur der Offenheit, des Dialoges, des Entwicklergeistes. Dafür denken und

handeln wir höchst verantwortlich und immer mit Blick auf die Heraus -

forderungen unserer Zeit. Mit unseren Ventilatoren, Lüftern und Antrieben

liefern wir Beiträge zu energiesparenden, erfolgreichen Endprodukten …

und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Schonung des Welt -

klimas und der Umwelt. Unsere gemeinsamen Werte bereiten den Boden,

auf dem unsere Innovationskraft und Kreativität gedeihen. Willkommen in

der Welt der Luft- und Antriebstechnik. Willkommen in unserer Welt.
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Ökonomische Spitzenleistungen

Seit 1965 haben wir EC zu dem gemacht, was es heute ist: 

die Technologie der Zukunft.
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Bei unseren Ventilatoren, Lüftern und Motoren dreht sich alles um größt-

mögliche Effizienz. Und die steckt vor allem in der von uns maßgeblich 

bestimmten und vorangetriebenen GreenTech EC-Technologie.

GreenTech steht für Zukunft und EC steht für elektronisch kommutiert.

Dadurch sind GreenTech EC-Motoren und -Ventilatoren flexibel steuer- und

regelbar, so dass sie auf unterschiedliche Leistungsanforderungen variabel

reagieren können. Oder sie schalten sich einfach ab, wenn sie gerade nicht

gebraucht werden. Effizienter geht’s nicht. Und weil sie ohne Bürsten aus-

kommen, sind sie darüber hinaus deutlich leiser, vollkommen verschleiß-

frei und erheblich langlebiger als herkömmliche AC-Motoren. GreenTech

EC-Technologie spart also nicht nur bis zu 70 % an Energie, sie senkt auch

die Kosten für Material und Wartung.

Würde allein die europäische Industrie auf GreenTech EC-Ventilatoren beim

Lüften, Kühlen und Klimatisieren umstellen, könnten ca. 30% Energiekosten

 eingespart und somit 4 Kohlekraftwerke abgeschaltet werden! Der CO2-

Ausstoß würde jährlich um ca. 16 Millionen Tonnen reduziert.

Übrigens: ebm-papst hat bereits 1965 den ersten Kompaktlüfter mit 

EC-Technologie herausgebracht. Dieser Vorsprung zahlt sich für unsere

Kunden jeden Tag aus.

7



Ökologische Verantwortung

Grün war unsere Technologie schon immer.
Jetzt   heißt sie auch so.
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EC-Technologie mit dem GreenTech Label rechnet sich – für die Umwelt

und in barer Münze. Das macht nicht nur die Neuinstallation rentabel, 

sondern auch die Umrüstung. Denn die amortisiert sich innerhalb kürzes-

ter Zeit, wie diese Beispiele zeigen – und dabei ist die Ersparnis durch

die längere Lebenszeit von GreenTech EC-Motoren und -Ventilatoren noch

gar nicht eingerechnet.
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79%
Einsparung

In einer mittleren Fabrikhalle sind 50 Schalt-

schränke mit Filterlüftern im Dauer betrieb.

Bei Austausch der herkömmlichen AC-Lüfter

können in einem Jahr 6,5 MWh Energie ein-

gespart werden. Schon nach 4–6 Monaten

hat sich so der Ventilatoren-Mehrpreis

amortisiert.

*11,69 Cent/kWh, durchschnittlicher Strompreis für die Industrie in Deutschland (Stand: Januar 2010, Quelle: VEA, BDEW).

22%
Einsparung

30%
Einsparung

In den IT-Räumen eines Rechenzentrums

arbeiten 6 Präzisionsklimageräte, die mit

jeweils 3 GreenTech EC-Ventilatoren be -

stückt sind. Bei einer Einschaltdauer von

100% lassen sich bis zu 50 MWh Strom

einsparen. Das entspricht ca. 30 t CO2 und

5.898 Euro* jährlich.

In einem Einkaufszentrum sind 8 Klima-

zentralgeräte installiert. Bei 100% Einschalt-

dauer und bedarfsgerechtem Ventilatorbe-

trieb kann die Einsparung pro Jahr 291 MWh

und 34.081 Euro* betragen. Die Emissions-

minderung liegt bei ca. 175 t CO2.

z.B. ACi 4400 Axiallüfter

z.B. R3G500 Radialventilator

z.B. K3G560 Ventilator

In einem Wärmetauscher arbeiten 6 Ven  -

tilatoren. Bei einer durchschnittlichen

Nutzungsdauer von 75 % besteht ein

Sparpotenzial von über 24 MWh pro Jahr.

Das entspricht ca. 14,4 t CO2 und spart

2.814 Euro*.

29%
Einsparung

67%
Einsparung

In einem kleinen Supermarkt arbeiten 

40 Ventilatoren in Kühltheken. Die gerin-

gere Eigenerwärmung des Energiespar-

motors ermöglicht eine 30 % kürzere

Betriebszeit. Im Jahr entsteht damit ein

Sparpotenzial von über 9,4 MWh und 

5,6 t CO2. Kostenersparnis: 1.080 Euro*.

z.B. A3G800 Axialventilator

z.B. W1G200 Axialventilator



Als global agierender Hersteller industrieller Spitzenprodukte fühlen wir

uns in besonderem Maße unserer Welt – sprich unserer Umwelt – ver-

pflichtet. Aus unserer Überzeugung heraus betrachten wir Wirtschaftlich-

keit und Umweltschutz nicht als Gegensatz, sondern als untrennbare Ein-

heit – und das schon seit den Anfängen unseres Unternehmens. Das gilt

nicht nur für das ökonomisch wie ökologisch herausragende Endprodukt,

wie unsere GreenTech EC-Motoren und -Ventilatoren, sondern auch für den

gesamten Weg dorthin und die Weiterverwertung danach.

So gilt ebm-papst schon heute als Vorbild beim Recycling und bei der Ab-

fall vermeidung wie auch bei der ständigen Verringerung der Emissionen,

der Verwendung umweltgerechter Stoffe in der Produktion und der Senkung

des Energieverbrauchs.

Mit diesem einzigartigen ganzheitlichen Ansatz setzen wir ein klares 

Zeichen: Wir nennen es GreenTech.
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Luft- und Antriebstechnik „Made in Germany“

Unserer Ingenieurskunst begegnet man in aller Welt.

Doch hier ist sie zu Hause.
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ebm-papst Engineering-Leistungen sind in aller Welt verfügbar – die Quelle

unserer Ingenieurskunst entspringt jedoch in Deutschland: in unseren Un ter -

nehmenszentralen mit ihren ganz unterschiedlichen, sich ergänzenden

Schwerpunkten. Insgesamt finden hier über 500 Ingenieure und Techniker

ideale Voraussetzungen für das intensive Arbeiten in den Bereichen Motor-

technik, Elektronik und Strömungstechnik. Die enge Zusammenarbeit

 zwischen unseren drei zentralen Standorten und auch deren unterschied -

liche Spezialisierung sind für uns ganz wesentliche Erfolgsfaktoren:

Bei ebm-papst Mulfingen ist vor allem das Know-how für Luft-, Kälte- und

Klimatechnik zu Hause. Immer wieder neue, herausragende Ideen und

 Produkte wie beispielsweise die zukunftsweisenden energieeffizienten

GreenTech EC-Ventilatoren bis 990 mm Durchmesser oder Energiespar-

motoren für die Kühltechnik sorgen dafür, dass bei jedweden Kühlaufgaben

eiskalt gespart wird.

Bei ebm-papst St. Georgen beschäftigt man sich im Bereich der Elek tro -

nik kühlung für IT und Telekommunikation mit der permanenten Weiter -

entwicklung der legendären Kompaktlüfter. Darüber hinaus ist ebm-papst

St. Georgen Entwicklungspartner vieler großer Automobilmarken.

Und … ob Kühl- oder Gefrierschränke, Trockner oder Herde: In unterschied-

lichsten Haushaltsgeräten verrichten Ventilatoren von ebm-papst Landshut

beinahe lautlos ihre Arbeit. Auch in der Heiztechnik haben wir uns eine

 herausragende Stellung erarbeitet, z. B. mit höchst energieeffizienten Sys -

temen für innovative Heiz-Brennwerttechnik. 
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Unsere Mitarbeiter

Unser gemeinsamer Erfolg beruht auf 

der Leidenschaft jedes Einzelnen.
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Ob im Vertrieb, in der Fertigung, in der Entwicklung, im Service oder in der

Verwaltung: Unsere Mitarbeiter sind unser Erfolgsfaktor Nummer 1. Kein

Wunder, denn wer sie erlebt, erlebt echte Leidenschaft für Motoren und

Ventilatoren. Dazu hohe Qualifikation und Kreativität sowie überdurchschnitt-

liche Einsatzbereitschaft und Motivation. Unsere Mitarbeiter stellen sich 

an allen nationalen und internationalen Standorten permanent und flexibel

mit vorbildlichem Engagement immer wieder neuen Herausforderungen.

Und sie sichern uns unseren Kompetenzvorsprung im globalen Wettbewerb.

Beste Voraussetzungen hierfür bieten unsere klare Organisationsstruktur mit

flachen Hierarchieebenen und ein Führungskonzept, das allen Mitarbeitern

ein hohes Maß an Eigenverantwortung überträgt. Teamarbeit und vor allem

Teamgeist spielen dabei eine tragende Rolle. Und auch die Geschäftsfüh-

rung, die die Leitlinien sowie strategischen Ziele des Unternehmens vorgibt,

handelt teamorientiert, sodass unser Organisationskonzept konsequent

umgesetzt und gelebt wird. Von der Spitze bis an die Basis.
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Unsere Kernkompetenzen

Motortechnik, Elektronik, Strömungstechnik:

Unser Vorsprung liegt im perfekten

16



Führende Technologien, wegweisende Applikationslösungen, innovative

Produkte – all das wäre nicht möglich, würde man nicht das Ganze sehen:

lufttechnische Zusammenhänge und damit das perfekte Zusammenspiel

von Motortechnik, Elektronik und Strömungstechnik. Unsere drei Kern -

kompetenzen stehen bei unseren Produkten in unmittelbarer Verbindung

zueinander. Denn Zielsetzung ist es immer, Luft und Bewegung höchst

 effizient zu nutzen; egal ob auf engstem Raum, in großen Dimensionen

oder unter extremen Umfeldbedingungen. Nur so entstehen schließlich bei

unseren Kunden hochwertige Endprodukte aus einem Guss; seien es kaum

wahrnehmbare Klimaanlagen, sei es punktgenaue Elektronikkühlung oder

seien es hochleistungsfähige, energiesparende Heizungsanlagen.

Um eine strömungstechnisch optimale Form unserer Ventilatoren zu

 erreichen, gestalten wir Ventilatorschaufeln, Lüfterräder und Luftführungs-

gehäuse im jeweiligen anwendungsspezifischen Umfeld. Aus scheinbar

kleinen Details, wie zum Beispiel dem Versehen der Flügelenden mit Wing -

lets, resultieren deutliche Optimierungen hinsichtlich Geräuschreduktion bei

noch höheren Wirkungsgraden. In Verbindung schließlich mit intelligenter

Elektronik wirken Antriebs- und Strömungstechnik als Systemlösung optimal

aufeinander abgestimmt. So kommt es zum perfekten Zusammenspiel:

 unserem Vorsprung im weltweiten Wettbewerb.

Zusammenspiel.
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Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Größe ist weniger eine Frage der Masse denn der Klasse:

verbaut in Millionen von Applikationen.
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Das weltweit breiteste Produktprogramm



Mit einem einzigartig breiten Produktprogramm in der Luft- und Antriebs-

technik bieten wir für nahezu jede Aufgabe die passende Lösung. So setzen

unsere Kunden bei immer mehr Applikationen auf unsere zukunftsweisenden

energieeffizienten GreenTech EC-Ventilatoren, bei anderen auf bewährte

AC-Technik. Für das eine benötigen sie die radiale Bauweise, für das andere

die axiale. Hier und da sind kleine Baugrößen gefragt, dort wiederum unsere

Riesen. Vom Ventilator mit 990 mm Durchmesser bis zum 25-mm-Kleinst-

lüfter, vom universellen Außenläufermotor bis zum hoch spezialisierten

Innenläufermotor: in Summe sind es über 14.500 unterschiedliche Produkte,

die für „One Stop Shopping“ beim weltweit größten Anbieter von Luft- und

Antriebstechnik stehen.

Doch Größe ist relativ … und eben weniger eine Frage der Masse denn 

der Klasse. Und so überzeugen wir unsere Kunden am liebsten mit unserer

kompromisslosen Qualität und der Tiefe im Know-how. Dies hat uns zum

begehrten Engineering-Partner für die unterschiedlichsten Branchen ge-

macht. Wir streben leidenschaftlich nach perfekten Applikationslösungen

und fertigen neben großen Produktserien auch nach individuellem Kunden-

wunsch bei professionellen Applikationen. Nicht selten resultieren daraus

völlig neue Produkte, die zum Industriestandard avancieren … und unser

Gesamtprogramm wieder ein Stück größer machen.
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Unser Standort ist die Welt.

Unser Standpunkt ist Kundennähe.

Internationaler Vertrieb

20



Weltweit unterhält ebm-papst 57 Vertriebsstandorte, davon 47 Tochtergesell-

schaften, die zudem im jeweiligen Land über ein dichtes Vertriebsnetz an

Repräsentanten und Distributoren verfügen. Damit gewährleisten wir die

so wichtige Nähe unserer Kunden zu ihren Ansprechpartnern vor Ort, die

über das komplette ebm-papst Produktprogramm beraten und darüber

hinaus in Engineering-Fragen als Bindeglied zu den Entwicklungszentren

in Deutschland fungieren. Unsere internationalen Großkunden wiederum

werden über ein Key-Account-Management aus unseren Unternehmens -

zentralen betreut, welches die Landesniederlassung selbstverständlich 

eng in den Kontakt mit einbezieht. So stellen wir in jedem Falle kurze Wege

sicher: in der Beratung, der Produktion, der Entwicklung und im Service.

Selbstverständlich unterhalten unsere Vertriebsstandorte ein umfassendes

Auslieferungslager aller ebm-papst Standardprodukte und präsentieren

sich darüber hinaus als vollwertige Engineering-Partner. Außendienstmit -

arbeiter, Projektingenieure oder Supportmanager Antriebstechnik: Es sind

hoch qualifizierte und branchenspezifische Profis, die sich für wettbewerbs-

fähige technische Lösungen und damit den Erfolg ihrer Produkte stark

 machen. Weltweit – und damit auch ganz in Ihrer Nähe.
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Unser Qualitätsversprechen

Unsere Produkte kann man vielleicht kopieren.

Unsere Leidenschaft für Perfektion nicht.



Dem Namen ebm-papst vertraut man. Ein Vertrauen, das sich nicht nur 

auf jahrzehntelange Pionierarbeit in Forschung und Entwicklung stützt,

 sondern vor allem auf einen sehr hohen Qualitätsstandard. Denn auch

wenn unsere Technologien und Produkte mehr oder weniger gut kopiert

werden können … unsere Leidenschaft für Perfektion kann es nicht. Die

Kompromisslosigkeit in unserem Qualitätsmanagement reicht über alle

Prozessstufen: von der Beratung beim Kunden, der Entwicklung, der

 Materialentscheidung über die Wahl ausgesuchter, zertifizierter Lieferan-

ten und die Teilefertigung bis hin zur Auslieferung. Alle Produkte haben

härteste Testverfahren unter allen nur denkbaren Einsatzbedingungen zu

bestehen.

Die Erfüllung der internationalen Normen DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949

und der Norm DIN EN ISO 14001 bestätigt unsere erfolgreichen Qualitäts-

bemühungen, aus denen Produkte mit einer überdurchschnittlichen

 Lebensdauer und Zuverlässigkeit entstehen. Wie zum Beispiel der „Mara-

thon-Fan“: ein Veteran, der jahrzehntelang millionenfach in Großserie

 produ ziert wurde und als Testkandidat seit über 200.000 Betriebsstunden

ohne Ermüdungserscheinungen im Dauerlauflabor läuft. Er steht für das

Qualitätsbewusstsein der Gründerjahre, das sich nicht nur erhalten, sondern

noch verstärkt hat. Heute nutzen wir die Prinzipien und Instrumentarien

des modernen Industrial Engineerings, um immer wieder Produkte in der

100%igen Qualität eines „Marathon-Fans“ zu produzieren.

23

68er-Außenläufermotor mit Flansch und Schwingungsisolation mit aufgepresstem
Radial-Trommelläuferrad. Gerhard Sturm, Mitte 1967 
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Blick in die Zukunft

„Wir fördern die Technikbegeisterung unserer Jugend. 
Damit Produkte „Made by ebm-papst“ nicht nur heute, 

sondern auch morgen die Wahl der Ingenieure bleiben.“  
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Es ist der sprichwörtliche Erfindergeist, der ebm-papst zum Innovations-

führer der Branche gemacht hat: die Begeisterung für Technik, die uns in

Forschung, Entwicklung und Produktion beflügelt. Genau das wollen wir

auch an neue Generationen weitervermitteln: mit zahlreichen Aktionen und

Projekten in Deutschland und weit darüber hinaus …

Nur einige wenige Beispiele: Nachwuchskräfte unterstützen wir durch

 Stipendien in Deutschland und den USA. Unser Weiterbildungsangebot

„Master of Engineering“ ermöglicht es vielen Mitarbeitern, internationale

Erfahrungen zu sammeln und Horizonte zu erweitern. Wir fördern technik-

begeisterte Mädchen ebenso wie Jungen. Bei vielen Aktionen zur Ver -

besserung der Bildungsinfrastruktur sind wir federführend … und unter-

stützen die Hoffnungsträger der Zukunft nachhaltig! Damit Produkte 

„Made by ebm-papst“ auch morgen die Wahl der Ingenieure bleiben!

Hans-Jochen Beilke



ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

ebm-papst

St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 7724 81-0

Fax +49 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

ebm-papst

Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25

D-84030 Landshut

Phone +49 871 707-0

Fax +49 871 707-465

info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

37646-7-8811  wob 09/10 2'


