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Innovative Antriebs- und  
Automatisierungslösungen 
für Solar-Trackingsysteme



Lösungen für Solar-Trackingsysteme

Auch Systeme für erneuerbare Energien brauchen einen mechanischen, elektromechani-

schen oder mechatronischen Antrieb. Dabei liegt der Schlüssel für einen echten Wettbe-

werbsvorteil in innovativen, sicheren und energieeffizienten Konzepten. Beginnend mit 

einem umfassenden Baukastensystem an Antriebskomponenten bis hin zu individuellen 

Lösungen mit weltweiten Services bietet SEW-EURODRIVE die passenden Bausteine dazu.

Bewegung für regenerative Energiesysteme

SEW-EURODRIVE ist ein international tätiges 
Familienunternehmen für Antriebslösungen mit 
rund 15.000 Mitarbeitern weltweit und einem 
Umsatz von über 2,5 Mrd. Euro. Wir sorgen 
mit 76 Drive Technology Centern und 15 Ferti-
gungswerken in 45 Ländern täglich dafür, dass 
die Welt in Bewegung bleibt.
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by the parties.
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SEW-EURODRIVE war einer der Pioniere auf 
dem Sektor der dezentralen Antriebstechnik. 
Schon früh haben wir erkannt, dass moderne 
Anlagenarchitekturen mit ihren besonderen
konstruktiven Merkmalen ganz eigene Antriebs-
lösungen erfordern. Mit der Entwicklung auto-
nomer, effizienter und schaltschrankunabhän-
giger Systeme ist man bei SEW-EURODRIVE 

konsequent auf diese Anforderung des Marktes 
eingegangen. Heute sind unsere Antriebslösun-
gen ein Maßstab in der dezentralen Antriebs-
technik, weil sie durch ihre Modularität, Flexi-
bilität und Wirtschaftlichkeit perfekt auf die 
entscheidenden Anforderungen der modernen 
Automationstechnologie ausgelegt sind.

Steigern Sie Ihre Kostentransparenz, 

Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit.

Senken Sie Ihre Gesamtkosten – mit SEW-EURODRIVE

Robuste Antriebs- und Steuerungstechnik für Heliostat-

Turmkraftwerke und linienfokussierende CSP-Anlagen
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Solar-Trackingsysteme müssen jeden Tag aufs 
Neue ein Höchstmaß an Betriebssicherheit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit beweisen – 
und das unter widrigsten Umwelteinflüssen. 
Entscheider, die den Kauf der Ausrüstung von 
CO

2-neutralen Kraftwerken verantworten, be-
trachten deshalb nicht nur die reinen Investiti-
onskosten. Auch Folgekosten, die man mit dem 
Erwerb, Gebrauch und der Entsorgung einher-
gehen, beeinflussen ihre Wahl erheblich. Zudem 
werden im globalen Wettbewerb Themen wie 

Investitionssicherheit, Umweltschutz, Prozess-
optimierung und weltweite Ersatzteilverfügbar-
keit immer wichtiger. Unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten gewinnen daher Betrachtungen 
hinsichtlich der Total Cost of Ownership (TCO) 
mehr und mehr an Bedeutung. Mit Antriebslö-
sungen „made by SEW-EURODRIVE“ gewinnen 
Sie Kostentransparenz, steigern die Effizienz 
Ihrer Prozesse und reduzieren die Lebenszyk-
luskosten.  



4 Produktportfolio für Solar-Trackingsysteme

Folgen Sie uns auf dem neuen und innovativen Weg für Solarthermie-Trackingsysteme.  

Mit den mechatronischen Antriebssystemen MOVIGEAR® bzw. dem Elektronikmotor 

DRC.., stehen in Sachen hohe Energieeffizienz und flexible Antriebs-Funktionalität zwei 

 Komponenten für Ihr Solarthermie-Kraftwerk zur Verfügung.

Für Ihre Solar-Trackingsysteme:
unsere mechatronische Antriebssysteme in IE4

MOVIGEAR® vereint Motor, Getriebe und Elekt-
ronik in einer kompakten, mechatronischen  
Einheit und ist mit Schutzart IP65/66 bestens 
für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbe-
dingungen gerüstet. Der Elektronikmotor DRC.. 
sorgt für neuen Schwung in dezentralen Ins-
tallationen. Mit seinen variablen Einsatzmög-
lichkeiten aufgrund der getriebeseitig offenen 
Konstruktion und der optionalen mechanischen 

Bremse steht auch er für innovative Antriebs-
technik und höchste Produktqualität „made by 
SEW-EURODRIVE“.

Der extrem hohe Wirkungsgrad IE4 (Super  
Premium Efficiency) der mechatronischen  
Antriebssysteme unterstreicht unseren An-
spruch an eine nachhaltige, energiesparen-
de Antriebslösung. Mit dem SNI-Prinzip, nur 

eine Leitung zur Energie- und Informations-
übertragung zu nutzen, ermöglichen wir eine 
nutzerfreundliche, einfache Anlagenplanung/ 
-konstruktion und Inbetriebnahme. Für die Inbe-
triebnahme, Diagnose und die weltweite Fern-
wartung über Ethernet steht unser Softwarepa-
ket MOVITOOLS®  MotionStudio zur Verfügung.


