
kann. Die DEK ist die optimale Kombination des 
Dynamischen Energiespeichers DES, der als 
Puffermodul für Bremsenergie arbeitet, und der 
Dynamischen Energieversorgung DEV, die als unter-
brechungsfreie Stromversorgung für Umrichter wirkt. 
Von dem eingebauten Energiespeicher wird also ein 
Teil für den USV-Fall reserviert, der verbleibende Teil 
wird für die zyklisch auftretende generatorische 
Energie des Antriebs verwendet, also zur Zwischen-
speicherung der Bremsenergie. Somit ist die DEK eine 
energiesparende USV oder ein Puffermodul mit USV-
Funktion, ganz wie Sie möchten.

Die DEK bedeutet Erhöhung der Energieeffizienz bei 
gleichzeitiger Absicherung gegen die negativen Folgen 
von Spannungsschwankungen und Netzunter-
brechungen. Sie ist universell, arbeitet mit allen gän-
gigen Antriebsumrichtern und Servoreglern mit einer 
und mehreren Achsen perfekt zusammen. Die DEK     
erhielt schließlich auch eine Anerkennung beim 
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg 
2013. (Lesen Sie mehr auf Seite 4)

Editorial

Effizienz mit 
System
Liebe Geschäftsfreunde, sehr geehrte Kunden,
wir bieten mehr. 
Was zu beweisen war.

Bremsenergie managen ist der Slogan, unter 
dem inzwischen eine Reihe von Produkten ange-
boten werden, die Antriebe in Sachen Energie un-
terstützen. Dabei hat jeder Nutzer andere 
Anforderungen. Es muss mit generatorischer 
Energie umgegangen werden. Oder es soll in er-
ster Linie die Energieeffizienz erhöht werden. 
Wir schaffen es aber auch, mit unseren 
Produkten die Lebensdauer von Antrieben zu er-
höhen. Ja, und gleichzeitig kann eine höhere 
Taktrate erreicht werden.
Schon wieder klingt es unglaublich, was wir hier 
zusammen mit unseren Kunden realisieren. Es ist 
aber wahr. Und auch sehr einfach umzusetzen.

Oder wir sorgen dafür, dass Spannungs-
schwankungen und Netzunterbrechungen ihren 
Schrecken verlieren - und das bei überschaubar 
geringem Investitionsaufwand. Mit der NEV blei-
ben nicht nur der Antrieb für eine definierte Zeit 
aktiv, sondern auch das abgesicherte 24 Volt-
Netz. So wird aus einem Einzelprodukt ein klei-
nes System.
Inzwischen gehen wir sogar noch einen Schritt 
weiter. Wir bieten unsere Produkte auch in 
Schaltschränken an, sofern dies in der 
Applikation gefordert ist. Schließlich erkennen 
viele Kunden, dass die nachträgliche Ergänzung 
ihrer Maschinen mit unseren Energiespeicher-
lösungen viele Vorteile bringt. Die einen nennen 
es Optimierung, die anderen Retrofit. Ganz 
gleich, wie die Nachrüstung mit unseren 
Systemen bezeichnet wird, sie bringt dem 
Maschinennutzer mehrere Vorteile gleichzeitig. 
Das Ergebnis ist also nicht nur eine Win-Win-
Situation, sondern ein Mehrfaches dessen. 

Nutzen auch Sie diese Chancen der Verbesserung 
und überzeugen Sie sich. Rufen Sie uns einfach 
an oder senden Sie eine E-Mail an 
mail@bremsenergie.de. Wir freuen uns darauf, 
gemeinsam mit Ihnen die Antriebstechnik von 
Maschinen und Anlagen zu optimieren.

Ausgezeichnete Innovation zu Ihrem Vorteil

Diese Kombination verbindet 
Vorteile optimal: DEK 2.0

Die Dynamische Energiespeicherkombination DEK ist 
das Optimum, wenn für Antriebe die Energie-
versorgung gewährleistet werden muss und gleichzei-
tig Bremsenergie für das System regeneriert werden 

24-Volt-Notstrom-Energie-Versorgung NEV

Energie für Antriebs-Peripherie
nicht genug: Sie kann 
auch sehr einfach 
parallel geschaltet 
werden, wodurch 
ermöglicht wird, dass 
auch umfangreichere 
Peripherien im Not-
fall mit genügend 
Energie versorgt wer-
den. (Lesen Sie mehr 
auf Seite 6)

 DEK 2.0 Draufblicke
Detailansichten der Energiespeicher-
kombination für Drive Controller, 
Seite 5

 DES im Einsatz
Einfaches Energiesparen: Knapp 25% 
weniger im Crossbar-Roboter, 
Seite 8

 Ausgezeichnet!
Mehrere Ehrungen für Produkte und 
Mitarbeiter, 
Seite 14
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Aus Einzelgeräten wird ein hilfreiches System: Einfach 
auf die DEK oder auch auf eine DEV aufgeschoben und 
per Stecker angeschlossen, liefert die 24-Volt-
Notstrom-Energie-Versorgung NEV für die zuvor 
selbständig erkannte Spannung zwischen 22 und 26 
Volt DC. So kann jetzt auch die Steuerung und 
Peripherie eines Antriebs bei Spannungsschwankungen 
oder Netzausfall problemlos und unterbrechungsfrei 
mit Energie versorgt werden. Die NEV ist ausgelegt für 
alle Standard-Anforderungen an geregelte 24-Volt-
Gleichspannungen in Maschinen und Anlagen und 
liefert bis zu 6 Ampere bzw. 150 Voltampere. Damit 
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Vom Bremswiderstand bis Kurzzeit-USV
Innovationen waren die Grundlage unseres Unternehmens, sie sind es heute und werden auch die Zukunft des Fabrikle bestimmen. Innovative Bremswiderstände waren die erste 
Lösung für den sicheren Umgang mit Bremsenergie. Heute bieten wir daneben auch Energiespeicherlösungen an. Aus Einzelprodukten wurde ein System, aus dem das Optimum 
für die jeweilige Anwendung gewählt werden kann. Und eben diese Anwendung entscheidet am Ende auch darüber, welche Lösung ausgewählt und zum Einsatz kommen kann.
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Bremswiderstände auf PTC-Basis

Hochinnovativ auch heute noch arbeiten die 
Bremswiderstände auf PTC-Basis in der Regel 
eingebaut in kleineren Drive Controllern mit sehr 
unterschiedlichen Eigenschaften. Mit Dauerleistungen 
von 35 bis 140 Watt auf Kühlkörper sind sie für 
entsprechend kleine Antriebe prädestiniert. Ihre ganz 
besondere Eigenschaft? Ab einer bestimmten 
Temperatur springt ihr Ohmwert steil in die Höhe, 
weshalb sie keine weitere Energie aufnehmen. In der 
Konsequenz bedeutet dies ein Schutz gegen 
Überlastung. Kühlen die PTC-Bremswiderstände 
wieder ab, können sie erneut Energie aufnehmen. 
Somit ist der Bremswiderstand auf PTC-Basis ein 
Bauelement, dass nicht nur sich selbst sondern auch 
das Gerät schützt, in das er eingebaut ist.

Bremswiderstände auf Drahtbasis

Die sicheren Eigenschaften der PTC-Bremswiderstände 
sollten auch in drahtbasierten Bremswiderständen   
realisiert werden. Das war der Ausgangspunkt der 
Entwicklung der BWx-Baureihen. Heute decken fünf 
Reihen mit ihren Einzelmodulen Dauerleistungen von 
60 bis 400 Watt ab. In der Kombination mit diversen 
Mechanikteilen werden auf der Grundlage von 
Serienteilen ab Lager weit über 60.000 
Bremswiderstände in verschiedenen Schutzarten und 
Geometrien bis 7,2 Kilowatt Dauerleistung angeboten. 
Entscheidend ist hierbei, dass alle angebotenen 
Bremswiderstände und Bremswiderstandskom-
binationen in sehr kurzen Lieferzeiten bei absoluter 
Liefertreue verfügbar sind.

Dynamische Energieversorgung DEV

Die DEV arbeitet ebenfalls ohne jeglichen 
Konfigurations- und Inbetriebnahmeaufwand mit 
jedem Drive Controller zusammen, übrigens ganz 
gleich ob klassischer Frequenzumrichter oder 
Multiachs-Servosystem (bis max. 800 VDC im 
Gleichstromzwischenkreis). Die DEV wirkt als 
Spannungsstütze im Gleichstromzwischenkreis, d.h. 
sobald dort das Spannungsniveau unter eine 
bestimmte Grenze fällt, schiebt die DEV genau so viel 
Energie in den Zwischenkreis, um die Spannung genau 
auf diesem Niveau zu halten. Bei richtiger Auslegung 
des Speichervolumens wird damit ausreichend Energie 
zugeführt, um den Antrieb noch in eine gewünschte, 
also definierte und sichere Position zu bringen.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
die DEV als Typ KEV zur Verfügung.
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Sie ist die wichtige Ergänzung der USV-Funktionalität 
der DEV und DEK, schließlich reicht es nicht immer 
aus, nur den Muskel, also den Antrieb, mit Energie zu 
versorgen. Auch das Gehirn, sprich die Steuerung und 
die Peripherie wie z.B. der Bremskreis, sind im Fall 
größerer Spannungsschwankungen oder Netzunter-
brechungen zumindest so lange mit elektrischer 
Energie zu versorgen, bis kritische Prozesse in einen 
sicheren Zustand überführt sind. Versorgt aus den 
Speichern der DEV oder DEK liefert die NEV eben diese 
Energie und zwar im Spannungsbereich von 22 bis 26 
Volt DC genau die Spannung, die das System im 
Normalzustand benötigt.

Dynamische Energiespeicher DES

Mit dem DES wird elektrische Bremsenergie 
gespeichert, um sie bei Bedarf wieder einzuspeisen. 
Dies geschieht bei umrichtergespeisten Antrieben 
ohne Konfigurations- und Inbetriebnahmeaufwand 
schlicht und einfach per Anschluss mit drei Kabeln am 
Drive Controller. Der direkt sichtbare Effekt ist die 
Einsparung elektrischer Energie, wobei gilt, dass je 
kürzer die Zykluszeiten sind, desto höher der 
Einspareffekt. Letztlich wirkt der DES aber als
Spannungsstabilisator im Gleichstromzwischenkreis. 
Bei richtiger Auslegung fallen strapazierende 
Spannungsspitzen weg, was schonend auf den 
Umrichter des Antriebssystems wirkt und eventuell 
sogar ermöglicht, die Taktzeiten der Maschine zu 
erhöhen. Was wiederum zu einer Erhöhung des 
Einspareffekts führt.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
der DES als Typ KES zur Verfügung.

Kombinationen

Für den gehobenen Leistungsbereich fertigen wir mit umfangreichem Zubehör 
Widerstandskombinationen auf der Grundlage unseres Baukastensystems der BWD-Serien 
250 bis 1000 mit einer Nennleistung von 100 bis 400 Watt. Dieses modulare System bietet 
neben hoher Leistung in kompakter Bauform eine sehr große Flexibilität. Dadurch wird der 
Bremswiderstand entsprechend jeder einzelnen Anwendungsspezifikation optimiert, d.h. 
konkret für die wirklich benötigte Leistung und den passenden Widerstandswert nach 
Umrichteranforderung, in einer Montageraum-gerechten Bauform und Montageart sowie der 
benötigten Schutzart zwischen IP 20 und IP 65. Oder wir kombinieren Bremswiderstände für 
verschiedene Lasten (z.B. für Fahr- und Hubwerk) in einer Einheit. 

Dynamische Energiespeicherkombination DEK

Die DEK ist das Optimum, wenn für Antriebe die 
Energieversorgung gewährleistet werden muss und 
gleichzeitig Bremsenergie für das System regeneriert 
werden kann. Sie kombiniert die positiven 
Eigenschaften des Dynamischen Energiespeichers DES 
mit denen der Dynamischen Energieversorgung DEV 
optimal. Ein zu definierender Teil ihres Speichers, 
mindestens aber 50 Prozent, ist der USV-
Funktionalität vorbehalten, der Rest dient als Puffer 
für die auftretende Bremsenergie. Dieser Anteil hilft 
also, aufgrund der möglichen Energieeinsparung die 
Investition in die USV-Funktionalität über die Zeit 
einfach günstiger zu gestalten.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
die DEK als Typ KEK zur Verfügung.

Schaltschranklösungen

Bietet der Schaltschrank der Maschine oder Anlage nicht ausreichend Platz, z.B. im Fall der Nachrüstung, 
können wir auch montage- und anschlussfertig bestückte, standardisierte Schaltschränke liefern. Gefüllt 
mit bis zu 40 Kilowattsekunden Energie im Fall der DEV oder sechs einzelnen DES bzw. DEK, dazu NEVs 
in großer Menge sowie Temperaturüberwachung, Zwangslüftung und weitere Optionen werden dem 
Kunden die Konfigurationen für die Ergänzung der Maschinentypen geliefert, die optimal passen. 
Individuelle Lösungen über die schon gegebenen Individualisierungsmöglichkeiten des Standard hinaus 
sind natürlich auch möglich (siehe Seite 7).

www.bremsenergie.de/
de/produkte/des

www.bremsenergie.de/
de/produkte/ptc-widerstaende

www.bremsenergie.de/
de/produkte/einzelwiderstaende-60-400-w www.bremsenergie.de/

de/produkte/dek www.bremsenergie.de/
de/produkte/dev

www.bremsenergie.de/
de/produkte/nev

www.bremsenergie.de/
de/produkte/kts

www.bremsenergie.de/de/produkte/
kombinationen-100-w-7-2-kw
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für die jeweilige Anwendung gewählt werden kann. Und eben diese Anwendung entscheidet am Ende auch darüber, welche Lösung ausgewählt und zum Einsatz kommen kann.
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Bremswiderstände auf PTC-Basis

Hochinnovativ auch heute noch arbeiten die 
Bremswiderstände auf PTC-Basis in der Regel 
eingebaut in kleineren Drive Controllern mit sehr 
unterschiedlichen Eigenschaften. Mit Dauerleistungen 
von 35 bis 140 Watt auf Kühlkörper sind sie für 
entsprechend kleine Antriebe prädestiniert. Ihre ganz 
besondere Eigenschaft? Ab einer bestimmten 
Temperatur springt ihr Ohmwert steil in die Höhe, 
weshalb sie keine weitere Energie aufnehmen. In der 
Konsequenz bedeutet dies ein Schutz gegen 
Überlastung. Kühlen die PTC-Bremswiderstände 
wieder ab, können sie erneut Energie aufnehmen. 
Somit ist der Bremswiderstand auf PTC-Basis ein 
Bauelement, dass nicht nur sich selbst sondern auch 
das Gerät schützt, in das er eingebaut ist.

Bremswiderstände auf Drahtbasis

Die sicheren Eigenschaften der PTC-Bremswiderstände 
sollten auch in drahtbasierten Bremswiderständen   
realisiert werden. Das war der Ausgangspunkt der 
Entwicklung der BWx-Baureihen. Heute decken fünf 
Reihen mit ihren Einzelmodulen Dauerleistungen von 
60 bis 400 Watt ab. In der Kombination mit diversen 
Mechanikteilen werden auf der Grundlage von 
Serienteilen ab Lager weit über 60.000 
Bremswiderstände in verschiedenen Schutzarten und 
Geometrien bis 7,2 Kilowatt Dauerleistung angeboten. 
Entscheidend ist hierbei, dass alle angebotenen 
Bremswiderstände und Bremswiderstandskom-
binationen in sehr kurzen Lieferzeiten bei absoluter 
Liefertreue verfügbar sind.

Dynamische Energieversorgung DEV

Die DEV arbeitet ebenfalls ohne jeglichen 
Konfigurations- und Inbetriebnahmeaufwand mit 
jedem Drive Controller zusammen, übrigens ganz 
gleich ob klassischer Frequenzumrichter oder 
Multiachs-Servosystem (bis max. 800 VDC im 
Gleichstromzwischenkreis). Die DEV wirkt als 
Spannungsstütze im Gleichstromzwischenkreis, d.h. 
sobald dort das Spannungsniveau unter eine 
bestimmte Grenze fällt, schiebt die DEV genau so viel 
Energie in den Zwischenkreis, um die Spannung genau 
auf diesem Niveau zu halten. Bei richtiger Auslegung 
des Speichervolumens wird damit ausreichend Energie 
zugeführt, um den Antrieb noch in eine gewünschte, 
also definierte und sichere Position zu bringen.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
die DEV als Typ KEV zur Verfügung.
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Sie ist die wichtige Ergänzung der USV-Funktionalität 
der DEV und DEK, schließlich reicht es nicht immer 
aus, nur den Muskel, also den Antrieb, mit Energie zu 
versorgen. Auch das Gehirn, sprich die Steuerung und 
die Peripherie wie z.B. der Bremskreis, sind im Fall 
größerer Spannungsschwankungen oder Netzunter-
brechungen zumindest so lange mit elektrischer 
Energie zu versorgen, bis kritische Prozesse in einen 
sicheren Zustand überführt sind. Versorgt aus den 
Speichern der DEV oder DEK liefert die NEV eben diese 
Energie und zwar im Spannungsbereich von 22 bis 26 
Volt DC genau die Spannung, die das System im 
Normalzustand benötigt.

Dynamische Energiespeicher DES

Mit dem DES wird elektrische Bremsenergie 
gespeichert, um sie bei Bedarf wieder einzuspeisen. 
Dies geschieht bei umrichtergespeisten Antrieben 
ohne Konfigurations- und Inbetriebnahmeaufwand 
schlicht und einfach per Anschluss mit drei Kabeln am 
Drive Controller. Der direkt sichtbare Effekt ist die 
Einsparung elektrischer Energie, wobei gilt, dass je 
kürzer die Zykluszeiten sind, desto höher der 
Einspareffekt. Letztlich wirkt der DES aber als
Spannungsstabilisator im Gleichstromzwischenkreis. 
Bei richtiger Auslegung fallen strapazierende 
Spannungsspitzen weg, was schonend auf den 
Umrichter des Antriebssystems wirkt und eventuell 
sogar ermöglicht, die Taktzeiten der Maschine zu 
erhöhen. Was wiederum zu einer Erhöhung des 
Einspareffekts führt.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
der DES als Typ KES zur Verfügung.

Kombinationen

Für den gehobenen Leistungsbereich fertigen wir mit umfangreichem Zubehör 
Widerstandskombinationen auf der Grundlage unseres Baukastensystems der BWD-Serien 
250 bis 1000 mit einer Nennleistung von 100 bis 400 Watt. Dieses modulare System bietet 
neben hoher Leistung in kompakter Bauform eine sehr große Flexibilität. Dadurch wird der 
Bremswiderstand entsprechend jeder einzelnen Anwendungsspezifikation optimiert, d.h. 
konkret für die wirklich benötigte Leistung und den passenden Widerstandswert nach 
Umrichteranforderung, in einer Montageraum-gerechten Bauform und Montageart sowie der 
benötigten Schutzart zwischen IP 20 und IP 65. Oder wir kombinieren Bremswiderstände für 
verschiedene Lasten (z.B. für Fahr- und Hubwerk) in einer Einheit. 

Dynamische Energiespeicherkombination DEK

Die DEK ist das Optimum, wenn für Antriebe die 
Energieversorgung gewährleistet werden muss und 
gleichzeitig Bremsenergie für das System regeneriert 
werden kann. Sie kombiniert die positiven 
Eigenschaften des Dynamischen Energiespeichers DES 
mit denen der Dynamischen Energieversorgung DEV 
optimal. Ein zu definierender Teil ihres Speichers, 
mindestens aber 50 Prozent, ist der USV-
Funktionalität vorbehalten, der Rest dient als Puffer 
für die auftretende Bremsenergie. Dieser Anteil hilft 
also, aufgrund der möglichen Energieeinsparung die 
Investition in die USV-Funktionalität über die Zeit 
einfach günstiger zu gestalten.
Für einphasige Drive Controller im 230 VAC-Netz steht 
die DEK als Typ KEK zur Verfügung.

Schaltschranklösungen

Bietet der Schaltschrank der Maschine oder Anlage nicht ausreichend Platz, z.B. im Fall der Nachrüstung, 
können wir auch montage- und anschlussfertig bestückte, standardisierte Schaltschränke liefern. Gefüllt 
mit bis zu 40 Kilowattsekunden Energie im Fall der DEV oder sechs einzelnen DES bzw. DEK, dazu NEVs 
in großer Menge sowie Temperaturüberwachung, Zwangslüftung und weitere Optionen werden dem 
Kunden die Konfigurationen für die Ergänzung der Maschinentypen geliefert, die optimal passen. 
Individuelle Lösungen über die schon gegebenen Individualisierungsmöglichkeiten des Standard hinaus 
sind natürlich auch möglich (siehe Seite 7).
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Speichererweiterung mit Erweiterungsmodul

Modul EM 2.0A20 EM 2.0A2020
Nutzbares Speicher-
volumen ca. 2.000 Ws 4.000 Ws
Maße: HxBxT mm 300x100x201 300x100x201
Gewicht 4,1 kg 6,2 kg
Schutzart IP 20 IP 20

Dynamische Energiespeicherkombination DEK spart Geld und Ärger

Optimal kombiniert: 
Puffer- mit USV-Funktion

Auch bei der DEK gilt wie bei den anderen 
Energiespeicherlösungen aus dem Fabrikle, dass der 
Anschluss sehr einfach über drei Litzen hergestellt wird 
und das Gerät dann ohne weitere sonstige Aktionen 
funktioniert. Unsere Energiespeicher haben noch nicht 
einmal einen Einschaltknopf. Diese derart hohe 
Usability ist vorbildlich und stärkt den Charakter auch 
der DEK, wie der anderen beiden, als unterstützendes 
Peripherieprodukt. Und wie die DEV besitzt auch die 
DEK eine Überwachungsschnittstelle, die für eine 
nachhaltig gesicherte Funktion als Energielieferant im 
Fall einer Netzunterbrechung für essentiell angesehen 
wird.

Die DEK steht in mehreren Leistungsstufen zur 
Verfügung. Neben der Basisvariante 2.0, die in zwei 
Leistungsklassen angeboten wird, bringt die Variante 
3.0 einen weiteren Energieschub, ist also beim Faktor 
Leistung mal Zeit höher belastbar. Erreicht werden die 
höheren Belastbarkeiten bei den maßgleichen Geräten 
durch eine veränderte Elektronik und eine aktive 
Entwärmung. Beim bekannten Dynamischen 
Energiespeicher bedeutet dies die gleiche 
Energiemenge bei kürzen Zyklen, bei der Dynamischen 
Energieversorgung sehr große Energiemengen bei 
ungeplanter oder im anderen Fall die gleiche 
Energiemenge bei häufigerer geplanter Netzunter-
brechung. Und bei der neuen DEK wirkt sich die 
Erhöhung der Belastbarkeit in beiden Bereichen positiv 
aus, je nach Anwendung.

Technische Daten DEK 2.0

Nutzbare Energie ca. 2.000 Ws
Dauerspannung
Gleichstromzwischenkreis max. 800 VDC
USV-Stützspannung ab Werk 470 VDC (andere mögl.)

Leistung max. 18 kW

Sollte das Speichervolumen bei der DEK für die 
konkrete Anwendung nicht ausreichen, kann es im 
Rahmen der spezifizierten Belastungsgrenzen durch 
weitere Speichermodule unkompliziert erweitert 
werden. Sie sind über Kabel mit verpolungssicheren 
Steckern einfach mit der Dynamischen 
Energiespeicherkombination zu verbinden. Mit diesen 
Erweiterungsmodulen steht zusätzliche Energie in 
zwei Kilojoule-Schritten bereit.

Auf der Ebene der Antriebe sind mit unseren drei 
Energiespeicherlösungen alle Möglichkeiten gegeben, 
netzunabhängig mit überschüssigen oder fehlenden 
Energien im Gleichstromzwischenkreis von Drive 
Controllern sinnvoll umzugehen. Alle drei für alle Drive 
Controller und für alle Fälle: Der DES erhöht als 
aktives Puffermodul die Energieeffizienz, die DEV 
schützt als Kurzzeit-USV vor negativen Folgen einer 
Spannungsschwankung oder einer Netzunterbrechung, 
und die DEK darf als ein gewinnbringender Hybrid 
gelten, als energiesparende Kurzzeit-USV für Antriebe.

Die DEK kann sowohl Bremsenergie puffern wie auch Spannungsschwankungen bis hin zur Netzunterbrechung 
ausgleichen. Möglich macht dies die Aufteilung des Speichers in einen Bereich für die Bremsenergie und eine für 
die Energie der Kurzzeit-USV, wobei der USV-Bereich mindestens die Hälfte des Energiespeichers zugeteilt 
bekommt. Die genaue Aufteilung der zur Verfügung stehenden Energiemenge ist dabei das Ergebnis des 
Applikationsengineering. Ausgehend von einem Beispiel, bei dem es gilt, im Fall einer Bremsung 500 Joule Energie 
zwischen zu speichern, werden die restlichen zur Verfügung stehenden 1.500 Joule für den USV-Fall vorgehalten.

Digitale Schnittstelle 24 VDC  (Funktionsüberw.) 

Eingebauter PTC-Entladewiderstand
Maße: H x B x T 300 x 100 x 201 mm
Gewicht ca. 6,9 kg
Schutzart IP 20

Zur Kommunikation mit der DEK gibt es eine RS422-Schnittstelle

Aktives Puffer- und Stützmodul DEK 2.0 
für Gleichstromzwischenkreise 

> für Ein- und Mehrachssysteme
> keine Tasten, Anzeigen, sonstige Bedienelemente
> puffert Bremsenergie für die Nutzung im System
> stützt bei Stromausfall oder -unterbrechungen
> mit digitaler Schnittstelle

Die Dynamische Energiespeicherkombination löst zwei 
sehr wichtige Aufgaben: Erstens, dass regenerative 
Energie der Maschine, also die Bremsenergie ihrer 
Antriebe wiederverwertet werden kann. Und zweitens, 
dass im leider immer häufiger auftretenden Fall einer 
Netzunterbrechung die Aktorenebene, also der 
Antrieb, genügend Energie hat, die Unterbrechung zu 
überbrücken und/oder zu einem definierten Halt zu 
kommen. In Verbindung mit einer NEV kann die DEK in 
dieser Zeit auch noch Steuerung und Peripherie 
stützen. Einfach, universell, zuverlässig.

Einfache Verbindung I 
(Unterseite)

Mit drei Kabeln ist die DEK extrem 
einfach anzuschließen. Und 
funktioniert.

1: Anschlussklemme des Minuspols 
des Gleichstromzwischenkreises

2: Anschlussklemme des 
Bremschoppers und/oder zur 
Entladung des internen Speichers 
(ist die DEK nicht mit dem Gleichstromzwischenkreis 
des Drive Controllers verbunden, kann der Energie-
speicher der DEK durch Brückung der Klemmen 1 und 
2 über den integrierten PTC-Widerstand sicher 
entladen werden)

3: Anschlussklemme des Pluspols des 
Gleichstromzwischenkreises

4: Anschluss der RS422-Schnittstelle Sicherheitsrelevante LED: 
Blinkt, solange die 
Speichereinheit noch 
geladen ist

Digitale Schnittstelle zur 
Funktionsüberwachung

Verpolungssichere 
Schnittstelle zum Anschluss 
von Erweiterungsmodulen 
oder einer NEV

Einfache Verbindung II (Oberseite)

Kundenspezifische Auslegung 

So individuell wie sich die DEK auf die technischen 
Anforderungen einstellt, so anpassungsfähig ist auch 
ihr Gehäuse. Sie wollen ein blaues, grünes, gelbes oder 
bunt gemustertes Gehäuse? Ihr Logo soll deutlich zu 
lesen sein? Sagen Sie uns, was Sie wollen und wir 
versuchen, Ihre Wünsche umzusetzen.

Einfache Speichererweiterung
Ein Kabel mit verpolungssicheren Steckern reicht, 
schon ist der Speicher der DEK mit Erweiterungs-
modulen verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht ... 
Natürlich auch hier ohne Konfigurations- und 
Inbetriebnahmeaufwand und im Rahmen der 
spezifizierten Grenzen.

Ein Blick auf die optimale Kombination für Antriebe

Draufblicke auf 
die DEK

4 5



Speichererweiterung mit Erweiterungsmodul
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Anschlussschema II

Für Netze mit mehr als 150 VA 
Leistung können auch mehrere 
NEV parallel betrieben werden. 
Die Vorgaben der Projektierung 
und der Betriebsanleitung sind 
strikt einzuhalten.
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Die 24-Volt-Notstrom-Energieversorgung mit der 
Typenbezeichnung NEV versorgt ein 24 Volt-Netz mit 
elektrischer Energie - unabhängig vom Stromnetz. Mit 
der sinnvollen Ergänzung der Dynamischen 
Energiespeicher mit USV-Funktion für elektrische 
Abtriebe, also Dynamische Energieversorgung DEV und 
Dynamische Energiespeicherkombination DEK, kann 
jetzt auch die Steuerung und Peripherie eines Antriebs 
bei Spannungsschwankungen oder Netzausfall 
problemlos und unterbrechungsfrei mit Energie 
versorgt werden. Die NEV ist ausgelegt für alle 
Standard-Anforderungen an geregelte 24-Volt-
Gleichspannungen in Maschinen und Anlagen und 
liefert bis zu 6 Ampere bzw. 150 Voltampere.
Das Gerät erlernt selbständig und automatisch die 
extern angeschlossene Spannung und somit das zu 
stützende Spannungsniveau im Bereich zwischen 22 
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4
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NEV: 24-Volt-Notstrom-USV bis 150 VA

Energie für 
Antriebs-Peripherie

und 26 Volt DC. Bei netzseitigen Spannungs-
schwankungen oder Stromausfall versorgt die NEV den 
zu sichernden 24 Volt-Gleichstromkreis ohne 
Unterbrechung. Wie lange sie die Versorgung aufrecht 
erhalten kann, hängt in erster Linie vom Bedarf der 
Last in Verbindung mit der zur Verfügung stehenden 
Energie aus dem Dynamischen Energiespeicher ab. Bei 
Auslegungsfragen unterstützt Sie unser kompetentes 
Vertriebsteam. 
Die rund ein Kilogramm schwere NEV wird sehr 
einfach und werkzeuglos direkt auf die Dynamischen 
Energiespeicher geschoben und arretiert, dann auf der 
Oberseite mit einem Kabel mit verpolungssicheren 
Steckern angeschlossen. Das Gerät benötigt somit bei 
Maßen von 100 x 275 x 60 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 
keinen weiteren Platz an der Schaltschrankrückwand. 
Die abzusichernde 24 Volt-Versorgung sowie die zu 

Einfache Verbindung II (Oberseite)

1. Verpolungssichere Schnittstelle zum Anschluss 
an die Versorgungseinheit (X1)

2. Verpolungssichere Schnittstelle zum Anschluss 
einer weiteren NEV (X1)

Einfache Verbindung I (Unterseite)

1. Anschluss externe Stromversorgung und 
des zu sichernden 24 Volt-Stromkreises (X2)

2. Signalklemmen (X3)

3. Datenschittstelle RS 422 (Option)

Kennzeichnungen 
(Vorderseite)

1. Einbaulage

2. Typenschild

3. Gefahrenhinweise

4. Steckerbelegung/
    Gerätestatus

Anschlussschema I

1. NEV

2. Verbraucher, gesichert,

22...26 VDC, max. 6 A (150 VA)

3. Verbraucher, ungesichert

4. 24 V Netzgerät

5. Versorgungseinheit

stützende Last werden über steckbare Klemmen an der 
Unterseite der NEV angeschlossen. Es können auch 
mehrere NEV parallel betrieben werden, wobei die 
Projektierungshinweise zu beachten sind.

KTS: Schaltschranklösungen für Energiespeicher

Wenn der Schaltschrankplatz nicht reicht
Mit KTS werden die Standardschaltschränke 
bezeichnet, die wir für den Fall anbieten, dass unsere 
Energiespeichersysteme im Schaltschrank der 
Maschine oder Anlage keinen Platz mehr finden. 
Schließlich wollen viele Maschinenbetreiber die 
Vorteile von DES, DEV, DEK und NEV auch für 
bestehende Maschinen nutzen. Nachrüstung und 
Retrofit sind die Stichworte dafür. Aber auch "Option" 

im Fall von neuen Maschinen. Für diese Situationen 
können wir Schaltschränke bestücken und komplett 
montiert anschlussfertig liefern. Die Standardschalt-
schränke KTS haben die Maße 800 x 600 x 400 mm 
(Höhe x Breite x Tiefe) bzw. 1.000 x 600 x 400 mm 
und sind in schier unzähligen Bestückungsvarianten 
recht zügig lieferbar. 
Der kleinere Schrank ist maximal bestückbar mit einer 

Bremsenergie-Schaltschrank mit Temperaturüber-
wachung: Voll bestückt mit drei Dynamischen 
Energiespeichern DES und insgesamt vier daran 
angeschlossenen Erweiterungsmodulen

Schaltschrank mit 36 Kilojoule Energie: Voll bestückt 
mit zwei DEV 2.0 und jeweils vier daran 
angeschlossenen Erweiterungsmodulen

Kosten- und nervensparende Energiespeicher
und Bremswiderstände für Frequenzumrichter 
und Servoregler im stationären Maschinenbau.

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. +49 (0) 7251 / 96 26 20, Fax +49 (0) 7251 / 96 26 21
www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de, facebook.com/michaelkochgmbh

Die allerbesten Freunde
Ihrer Drive Controller

VR InnovationsPreis
Mittelstand 2013

facebook.com/
michaelkochgmbh

Dynamischen Energieversorgung DEV 3.0 und neun 
daran angeschlossenen Erweiterungsmodulen, woraus 
ein Energiepaket mit 38 Kilojoule für den Einsatz als 
Antriebs-Kurzzeit-USV resultiert. Dabei gibt es noch 
den Platz für zehn NEV, also für die 
Notstromversorgung von zehn 24 Volt-Netzen mit 
jeweils maximal 150 VA. Oder zwei DEV 2.0 mit 
jeweils vier Erweiterungsmodulen mit in Summe 18 
Kilojoule, also gesamt 36 Kilojoule pro Schrank. 
Weniger Geräte als die beschriebenen 
Maximalbestückungen gehen selbstverständlich auch.
Der höhere Schrank ist maximal bestückbar mit sieben 
einzelnen Dynamischen Energiespeichern DES bzw. 
Dynamischen Energiekombinationen DEK oder eben 
weniger mit der Möglichkeit, Erweiterungsmodule 
anzuschließen. Dieser Schrank wird mit einer 
Temperaturüberwachung per Thermostat und aktiver 
Belüftung ausgestattet. Weitere Bestückung über 
unser Produktprogramm hinaus ist bei beiden 
Schränken nicht vorgesehen.
Aber natürlich geht es auch individuell. Dann 
allerdings schlägt der Initialisierungsaufwand deutlich 
auf die Kostensituation. Doch auch hier gilt wie stets 
und in jedem Fall: Sprechen wir darüber!
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Antriebs-Peripherie
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Dynamischer Energiespeicher DES bringt mehrere Vorteile

Handlingsroboter mit deutlich 
kürzeren Zykluszeiten

Die jüngste Handlingsroboterserie von Schuler 
Automation heißt "Crossbar-Roboter Generation 4.0". 
Sie ist für das Materialhandling bei großen Pressen 
konzipiert und glänzt mit vielen Vorteilen. Sie verbin-
det praxiserprobte Technik von Sechs-Achs-Robotern 
mit den Vorteilen der von Schuler Automation entwi-
ckelten Crossbar-Technologie. In Kombination mit un-
serem Dynamischen Energiespeicher DES3.0 bekommt 
der Crossbar-Roboter seine ganz besondere Note, die 
ihn dynamischer und gleichzeitig wesentlich energie-
effizienter macht.

Sechs-Achs-Roboter mit Schuler-Technologie
Der Crossbar-Roboter 4.0 basiert auf einem sechsach-
sigen Industrie-Roboter, den Schuler Automation um 
zwei Achsen, nämlich eine Fahr- sowie eine weitere 
Schwenkachse ergänzt hat. Die zusätzlichen Achsen 
bilden den horizontalen Antrieb sowie eine weitere 
Variabilität am Roboterkopf. Damit kann er mit viel 
Bewegungsspielraum Teile innerhalb einer Pressenlinie 
von einer Stufe zur nächsten transportieren. Er ent-
nimmt dem Werkzeug der Presse bis zu vier Teile 
gleichzeitig, positioniert sie gegebenenfalls neu und 
legt sie direkt und ohne Zwischenablage in das 
Werkzeug der folgenden Pressenstufe ein.
Dabei erfolgt die Horizontalbewegung des Crossbar-
Roboters Generation 4.0 über Kopf unter einer hängen-
den Führungsbahn, die oberhalb der Presse befestigt ist. 
Dadurch passt der Crossbar-Roboter zu allen 
Presselinien, denn der Roboter kann problemlos auch 
größere Abstände zwischen den Pressen überwinden: 

Von viereinhalb bis zehn Metern darf der Zwischenraum 
betragen. Der Crossbar-Roboter Generation 4.0 kann 
bei Bedarf die Teilelage während des Transportes än-
dern, was wiederum eine platzraubende Ablagestation, 
wie sie vor allem bei älteren Linien noch üblich ist, über-
flüssig macht. Zudem steigert er damit auch die 
Ausbringungsleistung wesentlich. 

Gewichtsreduzierung erhöht Dynamik
Hilfreich für die Dynamisierung ist die deutliche 
Verringerung des Gewichts des Roboterarms, der deut-
lich leichter wurde. Insgesamt konnte beim Crossbar-
Roboter Generation 4.0 gegenüber dem 
Vorgängermodell eine Halbierung des Gewichts von 
2.800 auf 1.400 Kilogramm erreicht werden. Trotz der 
Gewichtsreduzierung des Roboters hat sich die maxi-
male Traglast inklusive Tooling nicht reduziert: 
Weiterhin darf diese 90 Kilogramm betragen. Unter 
dem Strich führt die beeindruckend hohe 
Gewichtsreduzierung zu einem Zugewinn an Energie-
effizienz, Geschwindigkeit und Performance. Mit rund 
20 Prozent beziffert Schuler Automation die Dynamik-
erhöhung des Crossbar-Roboters Generation 4.0. 

Die Schnelligkeit der neuen Robotergeneration macht 
es möglich, dass die Werkstücke schon während der 
Öffnungsphase aus der Presse entnommen werden. 
Auf der Beladungsseite geschieht ähnliches: Der 
Roboterarm mit seinen Haltewerkzeugen befindet sich 

noch in der Presse, wenn diese ihren Schließvorgang 
beginnt. Die Dynamik des Roboters ermöglicht also die 
Optimierung der Bewegungen derart, dass auch letzte 
Zeitreserven genutzt werden können.

Deutlich höhere Ausbringleistung durch 15 Hübe
Doch schnellere Zyklen bedeuten auch eine höhere 
Dynamik der Antriebe. Beschleunigungs- und 
Bremsvorgänge werden elektrisch deutlich härter, was 
belastende Auswirkungen auf die Antriebsumrichter 
hat. Und häufigere Bremsvorgänge bedeuten ein Mehr 
an Bremsenergie, das ungenutzt die Energiebilanz 
nicht gut aussehen lassen würde.

Beide Problembereiche werden durch den dynami-
schen Energiespeicher DES3.0 gelöst. Einerseits wird 
die Antriebselektronik geschont, wodurch die Dynamik 
sogar noch weiter gesteigert werden kann, also die 
Taktrate ohne negative Folgen für die Elektronik noch 
weiter erhöht werden kann. Mit Hilfe des dynami-
schen Energiespeichers ist es nun im Normalbetrieb 
möglich, mit dem Crossbar Roboter bis 15 Takte pro 
Minute zu fahren, was einer deutlichen Steigerung der 
Produktivität der Pressenlinie entspricht.

Antriebselektronik wird geschont, Energie gespart
Der dynamische Energiespeicher wirkt auf die Drive 
Controller schonend, weil er die heftigen Ausschläge 
der Spannung in deren Gleichstromzwischenkreis auf 

Große Pressenlinien erfordern Handlingsroboter, die das Material von der einen zur nächsten Presse umsetzen. Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision sind wesentliche 
Anforderungen, die für einen nachhaltigen und störungsfreien Betrieb gewährleistet sein müssen. Die für die Automatisierung der Pressenlinien von Schuler zuständige 
Unternehmung Schuler Automation hat kürzlich die neuste Generation ihrer Handlingsroboter zur Pressenverkettung vorgestellt. Mit an Bord sind die dynamischen 
Energiespeicher DES aus dem Fabrikle.

ein Minimum reduziert. Bei jedem Beschleunigungs-
vorgang sinkt die Spannung auf gleichgerichtetes 
Netzniveau, bei jeder Bremsung schnellt sie auf 
Bremschopperniveau hoch. Differenz von mehreren 
Hundert Volt in kurzer Abfolge der schnellen Zyklen be-
lastet die Kapazitäten der Elektronik sehr. Dazu kom-
men noch die zwar deutlich geringeren, aber recht 
hochfrequenten Spannungssprünge auf den beiden 
Extremen, nämlich der netzseitigen Eingangsspannung 
wie beim Bremschopper. 

Mit dem Einsatz des DES3.0 gelingt es, diese 
Spannungshübe weitgehend zu glätten. Bremst der 
Roboter, steigt die Spannung im Gleichstrom-
zwischenkreis abrupt. Der DES3.0 übernimmt ab einem 
bestimmten Spannungsniveau die zuströmende 
Bremsenergie, die er in seine Speichereinheit einspeist. 
Durch diese Übernahme der Energie hält der DES3.0 
die Spannung des Drive Controler-Zwischenkreises auf 

einem stabilen Niveau. Die stark belastenden 
Ausschläge nach oben und die hochfrequenten 
Chopperspannungssprünge bleiben dem Drive 
Controller damit erspart.

Bremsenergie wird bei Beschleunigung genutzt
Beschleunigt der Roboter, würde die Spannung im 
Gleichstromzwischenkreis einbrechen. Doch direkt bei 
Energiebedarf speist der dynamische Energiespeicher 
die in ihm zwischengepufferte elektrische Energie zu-
rück. Die Spannung bleibt dann im Zwischenkreis so 
lange stabil auf dem Ausgangsniveau, wie der DES 
Energie gespeichert hat. Geht sie zur Neige, holt sich 
der Drive Controller die notwendige Energie aus dem 
Netz, wobei die Spannung auf gleichgerichtete 
Netzspannung abfällt. Doch im Vergleich zum Betrieb 
ohne DES sind die Spannungshübe sehr viel seltener 
und fallen zudem geringer aus.
Bei der Beschleunigung spielt der dynamische 

Energiespeicher seinen zweiten bedeutenden Vorteil 
aus: Durch die aktive Rückführung der Bremsenergie 
wird die Energieeffizienz des Crossbar Roboters 
Generation 4.0 drastisch verbessert. Abhängig von der 
Zyklenanzahl pro Minute wird der Verbrauch elektri-
scher Energie um bis knapp 25 Prozent gesenkt. Dabei 
ist anzumerken, dass bei steigender Zyklenanzahl, die 
selbst nur durch den Einsatz des DES3.0 möglich ist, 
die Energieeffizienz sogar zunimmt. Mehr Leistung 
und gleichzeitig längere Lebensdauer und ebenfalls 
gleichzeitig weniger Energieverbrauch - ein seltenes 
aber sehr positives Phänomen, das insbesondere die 
Pressennutzer überzeugt. Sie müssen also nicht mehr 
einen bestimmten Vorteil durch Nachteile teuer erkau-
fen, sondern dürfen eine höhere Ausbringung bei ge-
ringerem Energieverbrauch und längerer Lebensdauer 
genießen. Eine sehr gelungene Kombination.

Das Oszilloskop zeigt im Vergleich mit DES (rot) zu ohne DES (blau) sehr deutlich die Stabilisierung der Spannung 
des Gleichstromzwischenkreises des Drive Controllers auf niedrigerem Niveau (D U ) und gleichzeitig die Phasen DES

der Energieeinsparung (D E )DES

Die Vorteile
> Energieeinsparung 

bis zu 25%
> Performancesteigerung

bis zu 40%
> Entlastung und Stabilisie-

rung des Drive Controllers
> Bessere Beschleunigung
> Höhere Ausbringleistung
> Längere Lebensdauer
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Bremswiderstände auf PTC-Basis

Sicher ist sicher - 
in jeder Situation
Bei Versuchen mit unseren PTC-basierten 
Bremswiderständen sehnt sich so mancher einen 
Festwiderstand herbei. Der Widerstandswert des PTC-
Bremswiderstands ändert sich in fast jeder Situation. 
Diese Dynamik ist der Preis der Sicherheitseigen-
schaften dieser bewährten Widerstandslinie. Abhängig 
von Spannung und Temperatur verfolgt der PTC-
Bremswiderstand bei seiner Anwendung eine 
Ohmwertkurve, deren Verlauf und Toleranzen erst 
einmal beherrscht sein möchten. Schafft man das, ist 
er ein ideales weil sicheres Bauteil.
Seit vor 15 Jahren diese Technologie durch uns in den 

Markt eingeführt wurde, fanden hundertausende PTC-
Bremswiderstände ihren Einsatz in kleinen und 
mittleren Schaltschrankumrichtern, Servoreglern und 
dezentralen Umrichtern. Gerne wird seine 
Charakteristik für den Einsatzfall ausgenutzt. Die 
meisten Anwender nehmen die Dynamik also nicht nur 
in Kauf, sondern machen sich das gesamte 
Temperaturprofil zu Nutze, das bei etwa 100° Celsius 
den niedrigsten Ohmwert aufweist. Andere setzen den 
PTC-Bremswiderstand nur als Lade- oder 
Entladewiderstand ein. Dass er sich selbst vor 
Zerstörung bei dauerhafter Überlastung schützt, ist 

sein großes Plus. Vier Leistungsgrößen von 35 bis 140 
Watt Dauerleistung auf Kühlkörper bei jeweils zwei 
Ohmwerten stehen in unserem Standardprogramm. 
Mit Schutzart IP 20, Litzenlängen auch nach Maß und 
Steckverbinder auf Wunsch. Ein Bauteil, das Spaß 
macht, wenn man seine Dynamik beherrscht.

Bremswiderstände nach Anforderung

Durchaus bekannt, trotzdem immer wieder neu
Wieviel Energie muss der Bremswiderstand pro Zyklus 
aufnehmen? Welcher Bauraum steht zur Verfügung? 
Welches ist der Ohmwert, der für eine schnelle 
Bremsung sorgt, aber den Bremstransistor nicht 
gefährdet? Braucht es ein Umgehäuse? Oder eine 
spezielle Zuleitung? Im Rahmen unseres 
Baukastensystems geht sehr viel. Und schnell. Über 

60.000 verschiedene Typen differenziert nach 
Leistung, Widerstandswert und mechanischem 
Aufbau. Von der Auslegung über das Angebot bis zur 
Auslieferung vergehen keine 24 Stunden, sofern Sie 
als Kunde schnell entscheiden. Und falls das 
Baukastensystem für Ihre Vorstellungen nicht reichen 
sollte, konstruieren wir eine Lösung ganz speziell für 

Sie. Das kann dann ein wenig länger dauern, dafür ist 
das Produkt aber auch ganz individuell auf Ihre 
Anforderungen abgestimmt. Einige Beispiele 
umgesetzter Individuallösungen zeigen wir hier im 
Bild. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, wir sorgen für 
die Realisierung.

EMAS III und DIN EN ISO 9001:2008

Revalidierung und Rezertifizierung
Wir konnten zum fünften Mal in Folge unser 
Umweltmanagementsystem nach EMAS, 2014 sogar 
zum zweiten Mal nach EMAS III, sowie unser 
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 
rezertifizieren. Problemlos, weil wir beide Systeme 
leben. Es ist nicht das Geschäft allein, was uns 
antreibt, sondern wir sind dabei auch gegenüber der 
Gesellschaft und der Umwelt verpflichtet. Schließlich 
wollen wir als vorausschauendes und 
zukunftsorientiertes Unternehmen verantwortungsvoll 
und nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen 
umgehen. Die Auszeichnung mit dem 2. Platz beim 
B:Efficient-Award ist nur ein kleiner sichtbarer Beleg 
für unsere Anstrengungen. Im täglichen Geschäft wird 
dies nicht nur jedem Mitarbeiter, sondern auch 

Kunden und Lieferanten positiv deutlich. Die 
Richtlinien des Qualitäts- und Umweltmanagements 
sind fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie 
und Managementgrundsätze unseres Unternehmens 
und begründen eine belastbare Zuverlässigkeit.
Dies gilt auch für die Anwendung ethischer Prinzipien 
auf den Bereich des wirtschaftlichen Handelns sowie 
der freie Zugang zu entscheidungsrelevanten 
Informationen, der unserer Meinung nach ein 
wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesell-
schaft ist. Wir sind Mitglied bei Transparency 
International Deutschland e.V., einem Verein dessen 
Ziel es ist, das öffentliche Bewusstsein über die schäd-
lichen Folgen der Korruption zu schärfen und natio-
nale und internationale Integritätssysteme zu stärken.

Wir halten die intern und extern geltenden Regularien 
ein, erwarten dies aber auch von unserem Umfeld. 
Insgesamt wollen wir auch weiterhin von unseren 
Geschäftspartnern und der Gesellschaft als 
vertrauenswürdiges Unternehmen wahrgenommen 
werden und gleichzeitig den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg sicherstellen.

D-138-00051

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

DES und DEV - Eindrucksvolle Einsatzbeispiele
Der Dynamische Energiespeicher macht die Maschine schneller UND gleichzeitig sparsamer: Bei einer

Servopresse mit je einem Antrieb für Ober- und Unterstempel sorgt jeweils ein DES dafür, dass Energie
gespart wird und höhere Drehzahlen in kürzerer Zeit herunter gebremst werden können. Längere 
Lebensdauer UND gleichzeitig sparsamer: Bei Siebdruckmaschinen mit

hohen Taktraten sorgt unser Dynamischer Energiespeicher dafür, dass Ausfälle von Drive Controllern vermieden 
werden und gleichzeitig Energie gespart wird. Dank Einsatz unseres Dynamischen Energiespeichers bei einem

Fleisch-Portions-Schneider wird die Ausbringungsmenge um 47% 
gesteigert. Unsere Dynamische Energieversorgung schützt vor unkontrolliertem Stoppen von

Karussellmaschinen zur Flaschenabfüllung und dem daraus resultierenden Glasbruch. Dies

würde ohne DEV zu Produktionsstillstand führen, bis die Reinigung der Anlage abgeschlossen ist. Sie schützt auch

vor dem Absacken und Verklemmen der Gabel von Regalbediengeräten (RBG), was ohne DEV
einen Technikereinsatz zum Resetten und teilweise mechanischen Lösen

der Gabel erforderlich machen würde. Sie schützt vor Abbruch des

Einspritzvorganges bei elektromotorischen Druckguss-
maschinen, was ansonsten ohne die Dynamische

Energieversorgung bei Erkalten mühsames Entfernen der Masse aus der Form bis 

hin zu teilweise sicherheitskritischer Druckentwicklung in der Form führen 

würde. Außerdem schützt sie mehrfach am Tag vor unkontrolliertem 
Austrudeln von Webmaschinen, was ohne DEV pro Stromausfall eine Stunde
Aufwand zur Wiederaufnahme der Fertigung bedeuten würde.

Mit freundlicher Genehmigung 
der Stöcklin Logistik AG
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Zerstörung bei dauerhafter Überlastung schützt, ist 

sein großes Plus. Vier Leistungsgrößen von 35 bis 140 
Watt Dauerleistung auf Kühlkörper bei jeweils zwei 
Ohmwerten stehen in unserem Standardprogramm. 
Mit Schutzart IP 20, Litzenlängen auch nach Maß und 
Steckverbinder auf Wunsch. Ein Bauteil, das Spaß 
macht, wenn man seine Dynamik beherrscht.

Bremswiderstände nach Anforderung
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60.000 verschiedene Typen differenziert nach 
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Sie. Das kann dann ein wenig länger dauern, dafür ist 
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Bild. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, wir sorgen für 
die Realisierung.

EMAS III und DIN EN ISO 9001:2008
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Kunden und Lieferanten positiv deutlich. Die 
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und Managementgrundsätze unseres Unternehmens 
und begründen eine belastbare Zuverlässigkeit.
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auf den Bereich des wirtschaftlichen Handelns sowie 
der freie Zugang zu entscheidungsrelevanten 
Informationen, der unserer Meinung nach ein 
wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesell-
schaft ist. Wir sind Mitglied bei Transparency 
International Deutschland e.V., einem Verein dessen 
Ziel es ist, das öffentliche Bewusstsein über die schäd-
lichen Folgen der Korruption zu schärfen und natio-
nale und internationale Integritätssysteme zu stärken.

Wir halten die intern und extern geltenden Regularien 
ein, erwarten dies aber auch von unserem Umfeld. 
Insgesamt wollen wir auch weiterhin von unseren 
Geschäftspartnern und der Gesellschaft als 
vertrauenswürdiges Unternehmen wahrgenommen 
werden und gleichzeitig den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg sicherstellen.

D-138-00051

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

DES und DSV - Eindrucksvolle Einsatzbeispiele
Der Dynamische Energiespeicher macht die Maschine schneller UND gleichzeitig sparsamer: Bei einer 

Servopresse mit je einem Antrieb für Ober- und Unterstempel sorgt jeweils ein DES dafür, dass Energie 
gespart wird und höhere Drehzahlen in kürzerer Zeit herunter gebremst werden können. Längere 
Lebensdauer UND gleichzeitig sparsamer: Bei Siebdruckmaschinen mit 

hohen Taktraten sorgt unser Dynamischer Energiespeicher dafür, dass Ausfälle von Drive Controllern vermieden 
werden und gleichzeitig Energie gespart wird. Dank Einsatz unseres Dynamischen Energiespeichers bei einem 

Fleisch-Portions-Schneider wird die Ausbringungsmenge um 47% 
gesteigert. Unsere Dynamische Energieversorgung schützt vor unkontrolliertem Stoppen von 

Karussellmaschinen zur Flaschenabfüllung und dem daraus resultierenden Glasbruch. Dies 

würde ohne DEV zu Produktionsstillstand führen, bis die Reinigung der Anlage abgeschlossen ist. Sie schützt auch 

vor dem Absacken und Verklemmen der Gabel von Regalbediengeräten (RBG), was ohne DEV 
einen Technikereinsatz zum Resetten und teilweise mechanischen Lösen 

der Gabel erforderlich machen würde. Sie schützt vor Abbruch des 

Einspritzvorganges bei elektromotorischen Druckguss-
maschinen, was ansonsten ohne die Dynamische 

Energieversorgung bei Erkalten mühsames Entfernen der Masse aus der Form bis 

hin zu teilweise sicherheitskritischer Druckentwicklung in der Form führen 

würde. Außerdem schützt sie mehrfach am Tag vor unkontrolliertem 
Austrudeln von Webmaschinen, was ohne DEV pro Stromausfall eine Stunde       
Aufwand zur Wiederaufnahme der Fertigung bedeuten würde.

Mit freundlicher Genehmigung 
der Stöcklin Logistik AG



www.bremswiderstand.de
Wer gezielt erst einmal nur Bremswiderstände sucht, wird hier am schnellsten fündig. Über die spezielle 
Landing Page kommt der User ohne Umwege zu den sicheren Bremswiderständen auf PTC- oder Drahtbasis. 
Mit allen Details. Von 35 Watt bis 7,2 Kilowatt Dauerleistung. Und wer von dort mehr erfahren möchte, 
gelangt direkt zu Informationen über alle Energiespeicherlösungen, über Technik und Unternehmen.
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Unser Unternehmen im Internet und Social Media

Willkommen im Netz
Ein breites Angebot für Informationen bieten wir im Worldwide Web: Von der Unternehmenshomepage über 
die Ausbildungswebsite bis hin zu Blog und sozialen Medien. Wir sind nicht nur mit unseren Produkten inno-
vativ, sondern wir kommunizieren auch sehr gerne. Was Sie wo finden:

www.bremsenergie.de
Der Einstieg in die Welt des Managements von Bremsenergie: Bremswiderstände im Detail mit über 60.000 
Datenblättern, Informationen über alle Energiespeicherlösungen und viele Informationen über Technik und 
Unternehmen.
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www.linkedin.com/ 
company/
michael-koch-gmbh
Gleiches wie bei Xing gilt auch hier. Professionelle 
User wollen ausschließlich professionelle Infos. Das ist 
jedenfalls unser Ansatz. Melden Sie sich gerne, wenn 
Sie das anders sehen. Dann erweitern wir den 
Nachrichtenkreis.

www.facebook.com/ 
michaelkochgmbh
Alle Neuigkeiten auf dem schnellsten Weg: Kurz, prä-
gnant, meistens mit Bild. Facebook-like eben. Ob es 
um Ausbildung geht, um Ausflüge oder Ausstellungen, 
aber auch Technik, neue Produkte und freudige 
Ereignisse - alles kommt spontan auf unsere Fanpage. 
Kommentare sind stets erwünscht und wenn Sie unse-
re Posts teilen, freuen wir uns besonders!

www.xing.com/ 
companies/ 
michaelkochgmbh
Die etwas professionelleren Interessen wer-
den hier befriedigt: Kernige Unternehmens- 
und Produktnachrichten. Auch hier kurz und 
knackig, aber eben konzentriert auf die echt 
professionellen Informationen.

blog.bremsenergie.de
Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuigkeiten. 
Beinahe alle Nachrichten, die das Fabrikle 
generiert, finden sich hier in Wort und Bild. 
Auch mal etwas ausführlicher, wenn es das 
Thema sinnvoll erscheinen lässt. Unser 
Blog ist eben wie ein Tagebuch, allerdings 
ohne die Regelmäßigkeit täglicher 
Eintragungen. So viele Neuigkeiten gene-
rieren wir hier im Fabrikle dann doch nicht.

Bremsenergie-App
Für alle Apple-Nutzer bieten wir unsere App an, die so 
heißt wie unsere Welt: Bremsenergie. In ihr haben wir 
einige hilfreiche Informationen vorbereitet über unse-
re Produkte. Vor allem aber finden sich dort auch ganz 
aktuell alle Einträge unseres Blogs. Also können Sie 
uns auch auf diesem Weg folgen. Apropos folgen: Die 
Überarbeitung der App mit noch mehr hilfreichen 
Funktionen für den mobilen Einsatz ist schon konzi-
piert - braucht aber noch etwas Zeit zur Umsetzung. 
Wenn Sie Ideen dazu haben, freuen wir uns über Ihre 
Nachricht. Gerne per Kontakt über die App.

www.newsletter. 
bremsenergie.de 
Wir wollen informieren, nicht nerven. Deshalb schi-
cken wir selten etwas per Newsletter. Schließlich mei-
nen wir, dass ab und zu auch mal ein echter Brief auf 
Papier in den Händen gehalten werden soll. Dennoch: 
Unser Newsletter ist ein wichtiges Medium, mit dem 
wir Sie auf dem Laufenden halten. Wie geschrieben: 
Selten aber immer wieder.

www.3zu0.de
Die Ausbildungswebsite unseres Fabrikle. Hier finden 
sich alle notwendigen Informationen für alle, die sich 
für Ausbildungsmöglichkeiten vom Schülerpraktikum 
bis zur Bachelor- oder Masterarbeit interessieren. Der 
User wird feststellen, dass das Fabrikle auf diesem 
Gebiet einiges zu bieten hat. Nicht umsonst wurde das 
Fabrikle schon mehrfach wegen Einser-Azubis für die 
"ausgezeichnete Ausbildung" geehrt.

www.youtube.com/
user/ 
MichaelKochGmbH
Unser Videokanal: Derzeit noch eine 
Sammlung aller laufenden Bilder aus 
dem Fabrikle, in naher Zukunft eine 
Informationsquelle mit hilfreichen 
Videos zum Einsatz unserer Produkte. 
Wir arbeiten daran, die Themen, die Sie 
in Ihrer Arbeit unterstützen und inter-
essieren, auch in Filme umzusetzen. Bis 
dahin freuen Sie sich über mehr oder 
weniger allgemein gehaltene Videos 
aus und vom Fabrikle. 
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Ausgezeichnete Produkte 1: Dynamischer Energiespeicher DES

VR-Innovationspreis 
Mittelstand 2013
Welch eine Überraschung, welch ein Erfolg! Das 
Fabrikle erhielt den Hauptpreis bei dem Wettbewerb 
VR-InnovationsPreis Mittelstand 2013. Seit dem Jahr 
2000 schreiben die Volksbanken Raiffeisenbanken in 
Baden-Württemberg, unterstützt durch die Partner der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe, jährlich den VR-
InnovationsPreis Mittelstand aus. Die Auszeichnung er-
hielten wir für die Entwicklung des Dynamischen 
Energiespeichers DES. 
Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von der 
Energieeffizienz, die mit dem DES erreicht werden 
kann. Schließlich lässt sich mit dem Gerät bis zu 50 
Prozent der elektrischen Energie einsparen, was in sehr 

Ausgezeichnete Produkte 2: Dynamische Energiespeicherkombination DEK

Innovationspreis des Landes 
Baden-Württemberg: Finalist
Mit unserem DEK, der Kombination aus Puffermodul 
und unterbrechungsfreier Stromversorgung in einem 
handlichen Gerät, konnten wir die Jury beim 
Wettbewerb "Dr. Rudolf-Eberle-Preis", dem 
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg 2013 
überzeugen. Mit Preisen und Anerkennungen werden 
mittelständische Unternehmen für herausragende 
Entwicklungen und Anwendungen neuer Technologien 
ausgezeichnet. Aus insgesamt 98 Bewerbungen wur-
den neun Unternehmen für das Finale ausgewählt, dar-
unter auch wir mit unserer DEK, die als aussichtsrei-
che Erfindung gewertet wird, die im Maschinenbau 
hilft, mögliche Probleme der Energiewende zu lösen.
"Es ist jedes Mal etwas sehr besonderes", freut sich  
unser Geschäftsführer Michael Koch. "Auf diese 
Anerkennung unserer Arbeit haben wir gehofft, aber  
sicher nicht damit gerechnet", sagt er stolz und betont 
die besondere Bedeutung der Auszeichnung durch das 
Bundesland, in dem die meisten Technologieführer zu 
Hause sind. "Die DEK ist eine echte Innovation für die 
elektrische Antriebstechnik", ergänzt Joachim Sinner, 
unser Teamleiter Entwicklung. "Wir stellen uns den 
Herausforderungen Energieeffizienz und -stabilität. 
Die DEK hilft sehr gezielt, Schäden zu vermeiden und 

Der Jubel ist groß beim Empfang des VR-
Innovationspreises im Festspielhaus in Baden-Baden

Ausgezeichnete Produkte 3: 
Dynamischer Energiespeicher DES

Deutscher 
Innovations-
preis - Finalist
Wir waren als eines von zwei Unternehmen in der 
Kategorie „Mittelständische Unternehmen“ für den 
Deutschen Innovationspreis nominiert, weil wir mit 
dem Dynamischen Energiespeicher DES die Fachjury 
überzeugen konnten, unter die besten zwei 
Unternehmen in unserer Kategorie gewählt zu werden. 
Faszinierend! Dies wurde in der WirtschaftsWoche be-
kanntgegeben und wir durften uns als Repräsentant 
der Innovationsfähigkeit Deutschlands im Bereich mit-
telständischer Unternehmen fühlen. 
Die Endjury hat dann leider gegen den DES oder wohl 
besser für das medizinische Gerät entschieden, das der 
zweite Finalist ins Rennen geschickt hatte. Schade 
zwar, aber welches Unternehmen unserer 
Größenordnung schafft es bei einem solchen 
Wettbewerb schon ins Finale? Eben! Wir dürfen mit 
Recht stolz darauf sein.
Die Initiative „Der Deutsche Innovationspreis“, ein 
Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, zeichnet je-
des Jahr zukunftsweisende Innovationen aus, die in 
Deutschland und für Deutschland entwickelt wurden 
und das Potenzial haben, Märkte zu verändern. Die 
Gewinner der Kategorien „Start-up-Unternehmen“, 
„Mittelständische Unternehmen“ und „Großunterneh-
men“ werden im Rahmen einer festlichen Gala mit pro-
minenten Vertretern aus Politik und Wirtschaft geehrt.

gleichzeitig zu sparen." 
Unter den Gratulanten im Ludwigsburger Schloss wa-
ren der extra angereiste Bürgermeister der Gemeinde 
Ubstadt-Weiher, Tony Löffler und die 
Hauptamtsleiterin Michaela Schmidt. Besondere 
Freude bescherte die Auszeichnung auch Stefan 
Huber, dem Geschäftsführer der regionalen 
Wirtschaftsförderung Bruchsal. Koch freut sich über 
die Wertschätzung: "Ohne ein gutes Umfeld funktio-
niert die beste Firma nicht. Die Auszeichnung ist also 
auch Werbung für den Standort Ubstadt-Weiher und 
die Region Bruchsal."

vielen Applikationen mit dem durchschnittlichen 
Energieverbrauch eines Familienhaushaltes gleichzu-
setzen ist. Neben der Energieeffizienz hat die Jury auch 
die autonome und  netzunabhängige Arbeitsweise des 
Gerätes überzeugt. Ganz ohne Inbetriebnahme- oder 
Installationsaufwand stellt der DES seine Arbeits-
parameter selbständig ein - einfacher geht es nicht. 
Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis gilt als einer 
der der attraktivsten Innovationspreise für die mittel-
ständische Wirtschaft in Baden-Württemberg. Mit ins-
gesamt 125 Bewerbungen verbuchte der BWGV beim 
VR-InnovationsPreis 2013 einen neuen Teilnahme-
rekord. Wir wurden im Rahmen des VR-
Mittelstandstags im Festspielhaus Baden-Baden vor 
mehr als 1.500 Gästen ausgezeichnet.
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Ausgezeichnetes Fabrikle 1: Ausbildung
Gleich zwei Einser-Azubis des Fabrikle durch IHK geehrt

Ausgezeichnete Ausbildung 2014
Bei der "Ehrung der Besten" durch die IHK Karlsruhe 
wurden mit Eva Haffner und Nikolaos Stamogiannis 
auch zwei "Ex-Auszubildende" aus dem Fabrikle für ih-
ren sehr guten Abschluss der Ausbildung zur 
Industriekauffrau bzw. Industriekaufmann geehrt. Das 
sind zwei von gerade einmal 248 der fast 4.400 
Absolventinnen und Absolventen der IHK-Winter- und 
Sommerprüfungen 2014, was für unseren Betrieb doch 
eine Menge bedeutet. Das Fabrikle wurde ebenfalls   
geehrt als eines von 161 Unternehmen mit Einser-
Abschluss-Azubis. Ein besonderer Abend also für die 
beiden jungen Menschen, aber auch für uns als 
Ausbildungsbetrieb und sogar für unsere Gemeinde, 
die durch ihren Bürgermeister Tony Löffler vertreten 
wurde. 
„Man kann ja nicht nur Akademiker auf die Welt los-
lassen“, erklärte SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking 
bei der IHK-Jahrgangsbestenehrung, die zusammen 
mit ihrer Kollegin Annetta Politi durch den Abend führ-
te. Haffner und Stamogiannis haben bewiesen, dass 
mit Einsatz und Fleiß ein sehr guter Abschluss erreicht 
werden kann, der eine gute Grundlage für Beruf und 
Karriere ausmacht. Jetzt dürfen sie sich über die hohe 
Anerkennung durch die IHK freuen. Stamogiannis, der 
schon im Frühjahr seinen Abschluss schaffte, studiert 
derzeit nebenberuflich mit Ziel Betriebswirt. Ähnliches 
hat auch Haffner vor.
Unterstützt werden sie dabei vom Fabrikle. "Keiner 
kennt das Unternehmen so gut wie die 
Auszubildenden," erzählt Christine Koch, unsere 
Gesellschafterin und zuständig für Personal, "und wer 
einen sehr guten Abschluss schafft und auch im 

Betrieb engagiert ist, den wollen wir sehr gerne über-
nehmen." Deshalb setzt sich Stamogiannis heute im 
Einkauf ein, Haffner arbeitet als rechte Hand der 
Geschäftsleitung. "Wir sind mit zur Zeit 35 
Mitarbeitern zwar ein kleines Unternehmen. Aber wir 

sind sehr gut aufgestellt und haben deshalb ein gutes 
Wachstumspotential. So ergeben sich für Mitarbeiter 
im Fabrikle immer wieder sehr gute Möglichkeiten."

Die geehrten Ex-Azubis Eva Haffner und Nikolaos Stamogiannis feiern mit Bürgermeister Tony Löffler, den Ausbildern 
Holger Barth und Elena Rothenberger sowie Christine und Michael Koch (v.r.n.l.) in der Stadthalle Karlsruhe

Ausgezeichnetes Fabrikle 2: Nachhaltigkeit

B:Efficient-Award - Finalist
Stolz hält Tobias Stengel, unser Teamleiter Technik & 
Logistik die Urkunde in der Hand. Soeben wurde sie 
ihm von den Organisatoren des Wettbewerbs um den 
B:Efficient-Award übergeben als Anerkennung für 

"nachhaltiges, verantwortungsvolles und effizientes 
Handeln", wie es in der Ausschreibung um den Preis 
beschrieben ist. Verliehen wird der B:Efficient-Award 
im zweijährigen Rhythmus von den Wirtschafts-
junioren Karlsruhe, der Nachwuchsorganisation der 
Industrie- und Handelskammer. Die von ihr eingesetz-
te hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Innovation und eigenen Mitgliedern zeigte sich beein-
druckt von den Anstrengungen unseres Unternehmens 
und platzierte uns hinter einer gemeinnützigen 
Organisation auf Platz zwei.
Große Freude und Überraschung löste die hervorra-
gend Platzierung bei uns im Fabrikle aus. "Es ist eine 
wichtige Anerkennung unserer stetigen Arbeit, lang-
fristig positiv zu wirken", fasst Stengel zusammen. 
Dazu gehören viele Elemente der Nachhaltigkeit im 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Sinn. Das 
Umweltmanagement nach der europäischen Verord-
nung EMAS wird tagtäglich gelebt, weitsichtiges 
Handeln bis zur Entwicklung umweltschonender 

Produkte ist die Grundlage zur Erhaltung der betriebs-
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Unternehmens, 
und auch im gesellschaftlichen Umfeld wirkt das 
Unternehmen nachhaltig. So wird mit Schulen koope-
riert, Jugendarbeit in Vereinen unterstützt und vor al-
lem jungen Menschen Gelegenheiten geboten, 
Wirtschaft und Berufe im Unternehmen kennen zu ler-
nen. Nachhaltigkeit ist bei allen anstehenden 
Entscheidungen ein wichtiges Kriterium. Somit sehen 
wir die verliehene Auszeichnung sowohl als 
Anerkennung wie auch als Verpflichtung.

Nahmen die Urkunde für den 2. Platz beim 
Nachhaltigkeitswettbewerb der Wirtschaftsjunioren 
Karlsruhe entgegen: Tobias Stengel, Eva Haffner, 
Thomas Herold und Fabian Hofmann (v.l.n.r.)

Unsere stolze Truppe: Eric Küstner, Ulrich Piaszinski, 
Michael Koch, Joachim Sinner und Nina Hellriegel (v.l.)
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Ausgezeichnete Produkte 1: Dynamischer Energiespeicher DES

VR-Innovationspreis 
Mittelstand 2013
Welch eine Überraschung, welch ein Erfolg! Das 
Fabrikle erhielt den Hauptpreis bei dem Wettbewerb 
VR-InnovationsPreis Mittelstand 2013. Seit dem Jahr 
2000 schreiben die Volksbanken Raiffeisenbanken in 
Baden-Württemberg, unterstützt durch die Partner der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe, jährlich den VR-
InnovationsPreis Mittelstand aus. Die Auszeichnung er-
hielten wir für die Entwicklung des Dynamischen 
Energiespeichers DES. 
Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von der 
Energieeffizienz, die mit dem DES erreicht werden 
kann. Schließlich lässt sich mit dem Gerät bis zu 50 
Prozent der elektrischen Energie einsparen, was in sehr 

Ausgezeichnete Produkte 2: Dynamische Energiespeicherkombination DEK

Innovationspreis des Landes 
Baden-Württemberg: Finalist
Mit unserem DEK, der Kombination aus Puffermodul 
und unterbrechungsfreier Stromversorgung in einem 
handlichen Gerät, konnten wir die Jury beim 
Wettbewerb "Dr. Rudolf-Eberle-Preis", dem 
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg 2013 
überzeugen. Mit Preisen und Anerkennungen werden 
mittelständische Unternehmen für herausragende 
Entwicklungen und Anwendungen neuer Technologien 
ausgezeichnet. Aus insgesamt 98 Bewerbungen wur-
den neun Unternehmen für das Finale ausgewählt, dar-
unter auch wir mit unserer DEK, die als aussichtsrei-
che Erfindung gewertet wird, die im Maschinenbau 
hilft, mögliche Probleme der Energiewende zu lösen.
"Es ist jedes Mal etwas sehr besonderes", freut sich  
unser Geschäftsführer Michael Koch. "Auf diese 
Anerkennung unserer Arbeit haben wir gehofft, aber  
sicher nicht damit gerechnet", sagt er stolz und betont 
die besondere Bedeutung der Auszeichnung durch das 
Bundesland, in dem die meisten Technologieführer zu 
Hause sind. "Die DEK ist eine echte Innovation für die 
elektrische Antriebstechnik", ergänzt Joachim Sinner, 
unser Teamleiter Entwicklung. "Wir stellen uns den 
Herausforderungen Energieeffizienz und -stabilität. 
Die DEK hilft sehr gezielt, Schäden zu vermeiden und 

Der Jubel ist groß beim Empfang des VR-
Innovationspreises im Festspielhaus in Baden-Baden

Ausgezeichnete Produkte 3: 
Dynamischer Energiespeicher DES

Deutscher 
Innovations-
preis - Finalist
Wir waren als eines von zwei Unternehmen in der 
Kategorie „Mittelständische Unternehmen“ für den 
Deutschen Innovationspreis nominiert, weil wir mit 
dem Dynamischen Energiespeicher DES die Fachjury 
überzeugen konnten, unter die besten zwei 
Unternehmen in unserer Kategorie gewählt zu werden. 
Faszinierend! Dies wurde in der WirtschaftsWoche be-
kanntgegeben und wir durften uns als Repräsentant 
der Innovationsfähigkeit Deutschlands im Bereich mit-
telständischer Unternehmen fühlen. 
Die Endjury hat dann leider gegen den DES oder wohl 
besser für das medizinische Gerät entschieden, das der 
zweite Finalist ins Rennen geschickt hatte. Schade 
zwar, aber welches Unternehmen unserer 
Größenordnung schafft es bei einem solchen 
Wettbewerb schon ins Finale? Eben! Wir dürfen mit 
Recht stolz darauf sein.
Die Initiative „Der Deutsche Innovationspreis“, ein 
Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, zeichnet je-
des Jahr zukunftsweisende Innovationen aus, die in 
Deutschland und für Deutschland entwickelt wurden 
und das Potenzial haben, Märkte zu verändern. Die 
Gewinner der Kategorien „Start-up-Unternehmen“, 
„Mittelständische Unternehmen“ und „Großunterneh-
men“ werden im Rahmen einer festlichen Gala mit pro-
minenten Vertretern aus Politik und Wirtschaft geehrt.

gleichzeitig zu sparen." 
Unter den Gratulanten im Ludwigsburger Schloss wa-
ren der extra angereiste Bürgermeister der Gemeinde 
Ubstadt-Weiher, Tony Löffler und die 
Hauptamtsleiterin Michaela Schmidt. Besondere 
Freude bescherte die Auszeichnung auch Stefan 
Huber, dem Geschäftsführer der regionalen 
Wirtschaftsförderung Bruchsal. Koch freut sich über 
die Wertschätzung: "Ohne ein gutes Umfeld funktio-
niert die beste Firma nicht. Die Auszeichnung ist also 
auch Werbung für den Standort Ubstadt-Weiher und 
die Region Bruchsal."

vielen Applikationen mit dem durchschnittlichen 
Energieverbrauch eines Familienhaushaltes gleichzu-
setzen ist. Neben der Energieeffizienz hat die Jury auch 
die autonome und  netzunabhängige Arbeitsweise des 
Gerätes überzeugt. Ganz ohne Inbetriebnahme- oder 
Installationsaufwand stellt der DES seine Arbeits-
parameter selbständig ein - einfacher geht es nicht. 
Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis gilt als einer 
der der attraktivsten Innovationspreise für die mittel-
ständische Wirtschaft in Baden-Württemberg. Mit ins-
gesamt 125 Bewerbungen verbuchte der BWGV beim 
VR-InnovationsPreis 2013 einen neuen Teilnahme-
rekord. Wir wurden im Rahmen des VR-
Mittelstandstags im Festspielhaus Baden-Baden vor 
mehr als 1.500 Gästen ausgezeichnet.
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Ausgezeichnetes Fabrikle 1: Ausbildung
Gleich zwei Einser-Azubis des Fabrikle durch IHK geehrt

Ausgezeichnete Ausbildung 2014
Bei der "Ehrung der Besten" durch die IHK Karlsruhe 
wurden mit Eva Haffner und Nikolaos Stamogiannis 
auch zwei "Ex-Auszubildende" aus dem Fabrikle für ih-
ren sehr guten Abschluss der Ausbildung zur 
Industriekauffrau bzw. Industriekaufmann geehrt. Das 
sind zwei von gerade einmal 248 der fast 4.400 
Absolventinnen und Absolventen der IHK-Winter- und 
Sommerprüfungen 2014, was für unseren Betrieb doch 
eine Menge bedeutet. Das Fabrikle wurde ebenfalls   
geehrt als eines von 161 Unternehmen mit Einser-
Abschluss-Azubis. Ein besonderer Abend also für die 
beiden jungen Menschen, aber auch für uns als 
Ausbildungsbetrieb und sogar für unsere Gemeinde, 
die durch ihren Bürgermeister Tony Löffler vertreten 
wurde. 
„Man kann ja nicht nur Akademiker auf die Welt los-
lassen“, erklärte SWR3-Moderatorin Stefanie Tücking 
bei der IHK-Jahrgangsbestenehrung, die zusammen 
mit ihrer Kollegin Annetta Politi durch den Abend führ-
te. Haffner und Stamogiannis haben bewiesen, dass 
mit Einsatz und Fleiß ein sehr guter Abschluss erreicht 
werden kann, der eine gute Grundlage für Beruf und 
Karriere ausmacht. Jetzt dürfen sie sich über die hohe 
Anerkennung durch die IHK freuen. Stamogiannis, der 
schon im Frühjahr seinen Abschluss schaffte, studiert 
derzeit nebenberuflich mit Ziel Betriebswirt. Ähnliches 
hat auch Haffner vor.
Unterstützt werden sie dabei vom Fabrikle. "Keiner 
kennt das Unternehmen so gut wie die 
Auszubildenden," erzählt Christine Koch, unsere 
Gesellschafterin und zuständig für Personal, "und wer 
einen sehr guten Abschluss schafft und auch im 

Betrieb engagiert ist, den wollen wir sehr gerne über-
nehmen." Deshalb setzt sich Stamogiannis heute im 
Einkauf ein, Haffner arbeitet als rechte Hand der 
Geschäftsleitung. "Wir sind mit zur Zeit 35 
Mitarbeitern zwar ein kleines Unternehmen. Aber wir 

sind sehr gut aufgestellt und haben deshalb ein gutes 
Wachstumspotential. So ergeben sich für Mitarbeiter 
im Fabrikle immer wieder sehr gute Möglichkeiten."

Die geehrten Ex-Azubis Eva Haffner und Nikolaos Stamogiannis feiern mit Bürgermeister Tony Löffler, den Ausbildern 
Holger Barth und Elena Rothenberger sowie Christine und Michael Koch (v.r.n.l.) in der Stadthalle Karlsruhe

Ausgezeichnetes Fabrikle 2: Nachhaltigkeit

B:Efficient-Award - Finalist
Stolz hält Tobias Stengel, unser Teamleiter Technik & 
Logistik die Urkunde in der Hand. Soeben wurde sie 
ihm von den Organisatoren des Wettbewerbs um den 
B:Efficient-Award übergeben als Anerkennung für 

"nachhaltiges, verantwortungsvolles und effizientes 
Handeln", wie es in der Ausschreibung um den Preis 
beschrieben ist. Verliehen wird der B:Efficient-Award 
im zweijährigen Rhythmus von den Wirtschafts-
junioren Karlsruhe, der Nachwuchsorganisation der 
Industrie- und Handelskammer. Die von ihr eingesetz-
te hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Innovation und eigenen Mitgliedern zeigte sich beein-
druckt von den Anstrengungen unseres Unternehmens 
und platzierte uns hinter einer gemeinnützigen 
Organisation auf Platz zwei.
Große Freude und Überraschung löste die hervorra-
gend Platzierung bei uns im Fabrikle aus. "Es ist eine 
wichtige Anerkennung unserer stetigen Arbeit, lang-
fristig positiv zu wirken", fasst Stengel zusammen. 
Dazu gehören viele Elemente der Nachhaltigkeit im 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Sinn. Das 
Umweltmanagement nach der europäischen Verord-
nung EMAS wird tagtäglich gelebt, weitsichtiges 
Handeln bis zur Entwicklung umweltschonender 

Produkte ist die Grundlage zur Erhaltung der betriebs-
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Unternehmens, 
und auch im gesellschaftlichen Umfeld wirkt das 
Unternehmen nachhaltig. So wird mit Schulen koope-
riert, Jugendarbeit in Vereinen unterstützt und vor al-
lem jungen Menschen Gelegenheiten geboten, 
Wirtschaft und Berufe im Unternehmen kennen zu ler-
nen. Nachhaltigkeit ist bei allen anstehenden 
Entscheidungen ein wichtiges Kriterium. Somit sehen 
wir die verliehene Auszeichnung sowohl als 
Anerkennung wie auch als Verpflichtung.

Nahmen die Urkunde für den 2. Platz beim 
Nachhaltigkeitswettbewerb der Wirtschaftsjunioren 
Karlsruhe entgegen: Tobias Stengel, Eva Haffner, 
Thomas Herold und Fabian Hofmann (v.l.n.r.)

Unsere stolze Truppe: Eric Küstner, Ulrich Piaszinski, 
Michael Koch, Joachim Sinner und Nina Hellriegel (v.l.)
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Die Lieblingsrezepte unserer Mitarbeiter

Kochbüchle 2.0
Die Lieblingsrezepte unserer Mitarbeiter auf 52 Seiten: Vom Hefezopf bis 
Erdbeer-Tiramisu, vom Lachsaufstrich bis Forelle in Salbeibutter, vom 
Lendentopf bis Gans Mecklenburger Art. "Man soll dem Leib etwas Gutes 
bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen", hat schon Winston 
Churchill gesagt. Also haben wir die Rezepte der Gerichte zusammen 
getragen, die uns hier im Fabrikle am besten schmecken. Sie möchten die 
Rezepte ausprobieren? Einfach bei uns unter mail@bremsenergie.de 
melden, dann schicken wir Ihnen das Kochbüchle 2.0 zu!

Seit vielen Jahren schon unterstützen wir den 
Jugendfußball in unserer Heimatgemeinde Ubstadt-
Weiher. Auch für die laufende Saison geben wir ein 
Heft heraus, in dem alle Mannschaften der männlichen 
und weiblichen Fußballjugend der vier Ortsvereine FV 
Viktoria Ubstadt, FC Weiher, TSV Stettfeld und SV 
Zeutern vorgestellt werden. Durch das Vorwort von 
unserem Bürgermeister wird dabei deutlich, dass die 
Bedeutung des Jugendfußballs in der Gemeinde sehr 
hoch geschätzt wird. Wir im Fabrikle wünschen den 
Kindern und Jugendlichen viel Spaß bei der Ausübung 
ihres Sports. Wir wollen mit euch jubeln! 

Sponsoringaktivität für die Jugend 
der Gemeinde

Jugendfußball in 
Ubstadt-Weiher

Hannover Messe, PCIM und SPS IPC Drives

Messebeteiligungen
Jedes Jahr engagieren wir uns aus Aussteller auf den Messen Hannover 
Messe, PCIM und SPS IPC Drives. Im April geht es zur Hannover Messe, die 
auch als Mutter aller Industriemessen bezeichnet wird. Sie verschafft uns 
Kontakte in die ganze Welt. Integriert in die Automatisierungs- oder 
Antriebstechnikwelt passt unser Stand in Halle 14 sehr gut zu dem, was 
drumherum gezeigt wird, denn wer automatisiert und elektrische Antriebe 
braucht, muss auch an Qualität in der Peripherie denken und kommt so 
kaum an uns und unseren Produkten vorbei. Im Mai findet die PCIM in 
Nürnberg statt. Unter dem Namen „Power Control Intelligent Motion“ 
versammelt sich alles, was mit Leistungselektronik zu tun hat. Der parallel 
stattfindende Kongress bringt das Neuste in Sachen Forschung und 
Entwicklung. Und so wird Nürnberg zum Treffpunkt der Menschen, die sich 
der Entwicklung von Drive Controllern widmen. Unsere Bremswiderstände 
passen dazu bestens. 
In der letzten Novemberwoche steht dann, ebenfalls in Nürnberg, die SPS 
IPC Drives an, auf der alles präsentiert wird, was zur Elektrifizierung und 
Automatisierung einer Maschine benötigt wird - wie der Name der Messe 
schon sagt. Drei Tage lang wird intensiv über Maschinen, Produkte und 
Anwendungen diskutiert, ganz konkret und auf Lösungen ausgerichtet. 
Unsere Produkte managen die Bremsenergie der Maschinen und Systeme 
und passen deshalb bestens auf diese Messe. Wir freuen uns auf jeden 
persönlichen Kontakt!

D-138-00051

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßige freiwillige
ÜberwachungKOCH

Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. (+49) 7251 / 96 26 20, Fax (+49) 7251 / 96 26 21
www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

www.xing.com/
companies/

michaelkochgmbh

www.youtube.com/
user/

MichaelKochGmbH

www.linkedin.com/
company/

michael-koch-gmbh

blog.
bremsenergie.de

www.newsletter.
bremsenergie.de

www.
bremsenergie.de

Appstore

www.facebook.com/
michaelkochgmbh

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ulrich Piaszinski
Tel. +49 7251/962612
u.piaszinski@bremsenergie.de

Holger Barth
Tel. +49 7251/962634
h.barth@bremsenergie.de

Matthias Goll
Tel. +49 7251/962615
m.goll@bremsenergie.de

Wolfgang Streckert
Tel. +49 7251/962625
w.streckert@bremsenergie.de

Fabian Hofmann
Tel. +49 7251/962637
f.hofmann@bremsenergie.de

Fragen zu Produkten, Technik oder Anwendungen?
Ihr direkter Kontakt




