
SEW-EURODRIVE
Driving the world

DriveBenefi ts

Maßgeschneiderte Prozesslösungen 

für Ihre komplette Wertschöpfungskette

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Postfach 30 23 · 76642 Bruchsal

Tel. 07251 75-0 · Fax 07251 75-1970

sew@sew-eurodrive.de

jwww.sew-eurodrive.de

Tel. 07251 75-3232

DriveBenefits@sew-eurodrive.de

• Messbare Kosteneinsparung

• Reduzierter Zeitaufwand

• Erhöhte Prozesssicherheit

• Gesteigerte Effi zienz

• Verbesserte Prozessautomatisierung

Engineering und 

Auswahl

Die Projektierungstools und der DriveConfigurator 

von SEW-EURODRIVE sind bereits im Vorfeld 

Ihrer Bestellung eine wirkungsvolle Unterstützung. 

Einfach aus der umfangreichen Produktpalette 

von SEW-EURODRIVE auswählen, zusammenstellen 

und effektiv einsetzen. Für Planer und Konstrukteure 

schaffen wir so die Voraussetzung für eine kom-

fortable Anlagenplanung mit einer großen Auswahl 

an CAD-Modellen in 2D oder 3D. Und alles leicht 

zugänglich und jederzeit verfügbar.

Bestellung und 

Beschaffungslogistik

Elektronischer Datenaustausch ist für Sie 

die schnellste und effizienteste Form der Über-

tragung von Daten aus Auftrag, Lieferung und 

Rechnung. Wir beraten Sie gerne, wie Sie alle 

Vorteile der automatischen Auftragsabwicklung 

nutzen können. Kombiniert mit der maßgeschnei-

derten Beschaffungslogistik von SEW-EURODRIVE, 

sparen Sie wertvolle Zeit, vermeiden Fehler in der 

Bestellabwicklung und steigern die Effektivität.

DriveBenefits von SEW-EURODRIVE bieten Ihnen eine Vielzahl von praxisorientierten 

Möglichkeiten, Ihre Prozesse in jeder Wertschöpfungsphase zu beschleunigen, einfacher zu 

gestalten und kostenoptimiert durchzuführen. Individuell kombiniert und gezielt ausgewählt 

ergeben die verschiedenen Bausteine ein Gesamtkonzept, das sich für Sie auszahlt:

Prozessportfolio für die Antriebstechnik – 

innovativ und transparent

Materialfl uss und 

Inbetriebnahme

Behalten Sie Ihre Aufträge an SEW-EURODRIVE 

immer im Blick. Mit der praktischen Online-

Auftragsverfolgung können Sie sich jederzeit über 

den aktuellen Status Ihrer Aufträge informieren. 

Mit DriveTag lassen sich alle Lieferungen und deren 

interne Weiterverwendung effizient steuern. 

So reduziert sich Ihr Aufwand im eigenen Waren-

eingang und der interne Materialfluss gewinnt an 

Dynamik. Die neue Dokumentationsrecherche von 

SEW-EURODRIVE bietet Ihnen die Möglichkeit maß-

geschneiderte Dokumentationspakete zu erstellen 

und für Ihre Kundendokumentation zu nutzen.

Betrieb und 

Ersatzteilmanagement

Mit den Prozesslösungen von SEW-EURODRIVE gehen 

wir über die Auslieferung unserer Produkte hinaus. 

Über die Online-Plattform DriveGate®, Ihrem Portal 

für eine Vielzahl von Prozesslösungen, können Sie 

z. B. Ihr Ersatzteilmanagement optimieren. 

Hier können Sie alle gewünschten Teile direkt 

anfragen und bestellen. 

Die Abwicklung erfolgt ohne Umwege über den 

zuständigen Vertriebsmitarbeiter, der Ihnen natürlich 

jederzeit für Rückfragen zur Verfügung steht.

Ihr DriveBenefits-Team

Antriebstechnik \  Antriebsautomatisierung \ Systemintegration \ Services

Wie man die Welt bewegt
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Projektierung

Spezifi kation

Produktauswahl

Maschinenintegration

Nutzung

Ersatzteilbeschaffung

Produktdetailinformation

Anlagenerweiterung

Warenidentifi kation

Projektzuordnung

Installation

Inbetriebnahme

Elektronischer Datenaustausch

SEW-EURODRIVE bietet für den Elektronischen Datenaus-

tausch – kurz EDI – verschiedene Vorlagen (Bestellung, Auf-

tragsbestätigung, Rechnung, etc.) und Formate, die eine direkte 

Anbindung zu SEW-EURODRIVE ermöglichen. So kann das 

komplette Bestellmanagement direkt auf elektronischem Weg 

erfolgen. Auf diese Weise kann die Prozesssicherheit erhöht 

werden und es lassen sich erhebliche Kosteneinsparpotenziale 

realisieren. Auch eine Anbindung über externe Bestellplatt-

formen wird unterstützt. 

Maßgeschneiderte Beschaffungslogistik

Mit der innovativen Beschaffungslogistik von SEW-EURODRIVE 

können Sie gleich mehrere Komponenten zu einer standardi-

sierten Lieferung zusammenfassen. Dieses Paket kann von 

Ihnen beliebig benannt und sehr einfach in gleichem Umfang 

wiederholt bestellt werden. Die feststehende Kennzeichnung 

ermöglicht eine vereinfachte Bestellabwicklung und eine auto-

matisierte  Identifi kation in Ihrem Haus. 

Auf diese Weise erfolgt auch eine leichtere Zuordnung an die 

einzelnen Montageplätze. Das spart Kosten und vereinfacht 

Ihre Intralogistik.

Elektronischer Rechnungsversand

Elektronische Rechnungen von SEW-EURODRIVE erleichtern 

die Rechnungseingangsbearbeitung und verschlanken Ihre 

administrativen Prozesse. Eine direkte Anbindung über 

Electronic Data Interchange (EDI) ist nicht erforderlich. 

Kommen Sie einfach auf SEW-EURODRIVE zu, wenn Sie 

Ihre Rechnungen auf elektronischem Weg zugestellt 

bekommen wollen und vereinbaren Sie die dazu erforder-

lichen Modalitäten.
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Ersatzteilbestellung

Über das DriveGate® können Sie schnell und zuverlässig 

Ihr Ersatzteilmanagement abwickeln. Bestellen Sie ganz 

komfortabel online. Hierzu müssen Sie nur die Fabrikations-

nummer des jeweiligen Antriebs eingeben und Sie erhalten 

sofort eine Stückliste mit allen Teilen. Einfach noch 

auswählen, absenden und Sie erhalten auf dem kürzesten 

Weg Ihre Lieferung.

Ersatzantriebe anfragen

Ersatzgetriebemotoren von SEW-EURODRIVE können Sie über 

das DriveGate® anhand der Fabrikationsnummer oder anderer 

Suchkriterien direkt anfragen. Einfach starten und Sie erhalten 

umgehend ein persönliches Angebot von dem für Sie zustän-

digen Vertriebsmitarbeiter.

4. Betrieb und Ersatzteilmanagement

Auftragsverfolgung

Die Funktion Auftragsverfolgung im DriveGate® ermöglicht 

Ihnen die lückenlose Statusabfrage Ihrer Bestellung. Einfach 

einloggen, den gewünschten Auftrag auswählen und schon 

können Sie alle verfügbaren Informationen schnell und über-

sichtlich abfragen. Hierzu benötigen Sie nur einen Internet-

zugang und die kostenlose Registrierung im DriveGate®.

Auftragsspezifi sche Dokumentation

Über das DriveGate® haben Sie Zugang zu einer Vielzahl 

produktspezifi scher Dokumentationen. Mit einer neuen 

Funktion können Sie über nur eine Auftragsnummer eine 

Liste aller Dokumentationen erhalten, die für Ihren Auftrag 

relevant sind. Mithilfe einer einfachen Auswahl können 

Sie die gewünschten Dokumentationen in der von Ihnen 

gewünschten Sprache zusammenstellen und ganz einfach 

herunterladen bzw. als Daten-CD bestellen.

Intelligenter Materialfl uss – DriveTag

Dieser DriveBenefits-Baustein von SEW-EURODRIVE ermög-

licht es Ihnen, Ihren Wareneingangsprozess zu automatisieren 

und den Warenfluss zu optimieren. Auf Wunsch stattet 

SEW-EURODRIVE Ihre Antriebe und Packstücke mit DriveTag 

aus. Dies sind Labels mit von Ihnen defi nierten Daten, die eine 

elektronische Antriebsidentifi kation ermöglichen.  

Dazu stehen verschiedene Standardvarianten mit festgelegten 

Optionen zur Verfügung, die – abgestimmt auf Ihre Scanner – 

mit verschiedenen Barcodetypen aus gestattet werden können.

3. Materialfl uss und Inbetriebnahme

Bedarfsplanung

Bestellkonfi guration

Bestellungsübermittlung

Rechnungseingang

1. Engineering und Auswahl

SEW Workbench

Die SEW Workbench ist ein Planungs- und Projektierungs-

werkzeug zur Spezifikation von SEW-EURODRIVE-Produkten. 

In der SEW Workbench finden Sie einen kompletten elektro-

nischen Produktkatalog, alle erforderlichen Dokumentationen 

und die Option zur Erstellung eigener CAD-Dateien. Komplexe 

Konfigurationen können von Ihnen so schnell und einfach er-

stellt und virtuell auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.

DriveCAD

Über unser Kundenportal DriveGate® können Sie CAD-Daten 

von allen SEW-EURODRIVE-Produkten entweder ganz einfach 

in zahlreichen Formaten herunterladen oder komfortabel und 

unkompliziert mit einem Klick direkt in Ihre CAD-Umgebung 

einbinden. Ohne Umweg über die SEW Workbench oder andere 

Softwareinstallationen gelangen Sie direkt zu den von Ihnen 

gewünschten Zeichnungen. Die erforderliche Registrierung im 

DriveGate® ist kostenfrei.

EPLAN®-Makros

SEW-EURODRIVE bietet für eine effiziente Elektrokonstruktion 

Produktdaten auf der Grundlage des E-CAD-Systems EPLAN® 

Electric P8. Diese Produktdaten beinhalten neben den typischen 

Makrozeichnungen auch sämtliche technischen Daten und 

Produktinformationen. Die Produktdaten können bequem aus 

dem EPLAN®-Dataportal direkt in ein P8-Schaltplanprojekt 

geladen werden. Dadurch sparen Sie bei der Schaltplanerstel-

lung deutlich Zeit, brauchen keine eigenen Zeichnungen mehr 

anzufertigen und die Aufbereitung komplexer Daten entfällt.

DriveConfi gurator

Mit dieser innovativen Anwendung im DriveGate® können Sie 

eine Antriebskonfiguration online durchführen und erhalten 

auf direktem Weg alle Informationen zum gewünschten Pro-

dukt. Die geführte Auswahl navigiert Sie einfach durch alle 

verfügbaren Antriebsoptionen. Alle erforderlichen Dokumente 

(Betriebsanleitung, Stücklisten) sowie CAD-Modelle und Maß-

blätter stehen im Anschluss zum Download zur Verfügung. 

Das direkte Einbinden von CAD-Modellen in Ihre CAD-Umge-

bung ist auch hier bequem mit einem Klick möglich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sofort eine Ange-

botsanfrage zu starten. Eine Vorlagenverwaltung ermöglicht 

es Ihnen Antriebskonfigurationen zu speichern und bei einer 

späteren Angebotsanfrage abzurufen. Sollten Sie einmal kei-

nen Internetzugang haben, dann können Sie den DriveConfi-

gurator ganz einfach in unserer Offlineversion nutzen.
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