
Erst die Glühbirne,
nun der Elektromotor

Früher wur-
den sie abschätzig „Anker-
wickler“ genannt, doch das
Elektromaschinenbauer-
Handwerk stellt heute hohe
Anforderungen. „Ich kenne
keinen abwechslungsreiche-
ren und fordernden Beruf als
unseren“, sagt Obermeister
Martin Buck aus Tecklen-
burg-Leeden. Im Interview
verweist er zugleich auf die
großen Chancen für „Elekt-
roniker für Maschinen- und
Antriebstechnik“, wie der
Ausbildungsberuf sich offi-
ziell nennt.

Ist der Fachkräftemangel
in Ihrem Handwerk bereits
angekommen?

Buck: Das Angebot an
potenziellen Auszubilden-
den wird nicht größer. Zu-
gleich sind heute ausgebil-
dete Elektromaschinenbauer
auf dem Markt so gut wie
nicht zu bekommen. Ein gu-
ter Elektromaschinenbauer
wird praktisch nicht arbeits-
los. Aber ein Elektromaschi-
nenbauer muss heute viel
mehr können als noch vor
einigen Jahren: Wir müssen
nicht nur mit den Elektro-
motoren umgehen können,
sondern auch mit unseren
Kunden. Beratung wird im-
mer wichtiger. Wir müssen
uns mit der elektronischen

Steuerung der Motoren aus-
kennen. Und nicht zuletzt
machen wir uns auch noch
die Hände schmutzig bei der
Montage und der Reparatur.
Elektromaschinenbauer
arbeiten in der Raffinerie
wie im Lebensmittelwerk,
tief unten im Silo und hoch
oben auf der Windkraftanla-
ge. Und Elektromaschinen-
bauer müssen auch zu unge-
wöhnlichen Zeiten und
unter Zeitdruck arbeiten
können. Wenn eine große
Industrieanlage stillsteht,
weil ein Motor defekt ist,
dann bedeutet jede Minute
bares Geld. Ich kennen kei-
nen abwechslungsreicheren,
spannenderen und fordern-
deren Beruf als unseren.

Wer ist aus Ihrer Sicht ein
guter Bewerber?

Buck: Wir nehmen gerne

Hauptschüler mit Fachober-
schulreife oder Realschüler –
gerne auch mit Qualifika-
tionsvermerk. Wichtig sind
für uns gute Noten in Mathe
und Physik. Eine „Zwei“ soll-
te es da schon sein. Aber
auch Englisch wird immer
wichtiger, weil viele Bedie-
nungsanleitungen und Er-
satzteillisten in Englisch ab-
gefasst sind. Wir müssen
aber auch komplexe Anla-
gen umbauen oder ergän-
zen, je nach Kundenwunsch.
Da ist es gut, wenn man die
Dokumentation lesen kann!

Sie stellen recht hohe An-
sprüche an Ihre Bewerber,
welche Chancen gibt es im
Gegenzug?

Buck: Es gibt große Chan-
cen: Die Arbeitsplatzsicher-
heit habe ich bereits ange-
sprochen. Wertvolle Fach-
kräfte wird ein Betrieb auch
in der Krise nicht so leicht
abgeben. Dazu kommt die
Perspektive auf ein Studium
– oder gleich von Anfang an
ein Duales Studium kombi-
niert mit der Ausbildung im
Betrieb. Die Fachrichtung
wäre dann Elektrotechnik
oder Wirtschaftsingenieur-
wesen. Solche Absolventen
können wir auch im Hand-
werksbetrieb durchaus gut
gebrauchen.

Hohe Anforderungen
– gute Chancen

Elektromaschinenbauer sind wertvolle Fachkräfte

EU verschärft Verbrauchsvorschriften für Antriebe

allge-
meine
Kosten-
stelle für
den gesam-
ten Betrieb ge-
bucht.“ Die Folge:
Einkäufer schauten
manchmal zu stark auf die
Kosten der Investition, zu
wenig auf die langfristigen
Kosten.
Dabei wird Strom – nicht

zuletzt wegen der Energie-
wende – zunehmend teurer
werden. Die Elektromaschi-
nenbauer verbinden aber für
ihre eigene Branche große
Chancen mit den erneuerba-
ren Energien. „In Biogasan-
lagen werden zahlreiche Ge-
neratoren und Motoren ge-
braucht. Und der Generator
in einer Windkraftanlage ist
auch nichts anderes als ein
Elektromotor – nur umge-
kehrt“, sagt Martin Mientus.
„Und wir Elektromaschinen-
bauer sind Experten für al-
les, dass sich dreht und
Strom erzeugt oder ver-
braucht.“

Von Martin Ellerich

Kostbare Energie:
Die Industrie stöhnt unter
den Strompreisen, die nur
eine Richtung kennen: hö-
her, immer höher. Pumpen
und Förderbänder, Gebläse
und Schieber – alles das wird
mit Elektromotoren betrie-
ben. Alles das braucht
Strom. „Die billigste Energie
ist die, die man erst gar nicht
braucht“, sagt Martin Buck.
Als Obermeister der Elektro-
maschinenbauerinnung
Münster kennt er sich aus.
Elektromaschinenbauer, das
sind die Fachleute, die mit
ihren Elektromotoren die In-
dustrie in Bewegung halten.
Und die Experten, die wis-
sen, wo man dabei Energie
sparen kann.
„Wie bei der Glühbirne

werden auch bei Elektromo-
toren die Vorschriften aus
Brüssel immer strenger“, sagt
Buck. „Dabei sind Elektro-
motoren von Haus aus schon
sparsam.“ Ein Dieselmotor
mit 90 Kilowatt Leistung
verpulvere zusätzlich min-
destens 120 Kilowatt an
Wärme. „Bei einem gleich
starken Elektromotor sind es
nur fünf bis sieben Kilowatt“,
rechnet Buck vor.
Trotzdem lohne es sich

„für die Umwelt und für den
Betrieb“, in sparsame Elekt-
romotoren zu investieren,
selbst wenn die Ersparnis in
Prozent ausgedrückt gering
erscheine. Denn: Die Be-
triebskosten für einen Motor
in der Industrie setzten sich
nur zu drei Prozent aus dem
Anschaffungspreis, zu einem
Prozent aus der Wartung,

aber zu 96 Prozent aus den
Stromkosten zusammen.
Dazu kommen – wie bei

den Leuchtmitteln – künf-
tig die strengeren EU-Vor-
schriften für Elektromo-
toren: Ab Anfang 2015
müssen Motoren von
7,5 bis 375 Kilowatt
Leistung mindestens
die Wirkungsgradklasse
IE3 erfüllen oder min-
destens dem (niedrige-
ren) Wirkungsgrad IE2
entsprechen und mit
einem Frequenzumrichter
elektronisch geregelt wer-
den. Kompliziert? Ja. „Wir
Elektromaschinenbauer
müssen jetzt mehr Zeit für
die Beratung einplanen“, sagt
der stellvertretende Ober-
meister Martin Mientus.
Denn: Künftig wird es noch
wichtiger, den passenden
Motor für die jeweilige Auf-
gabe auszuwählen. Was
nützt ein regelbarer Motor,
wenn es ohnehin immer nur
heißt: „Volllast oder nichts“.
Andererseits: „Bei vielen
Lüftungen für Klimaanlagen
brauchen Sie für den Geblä-
semotor je nach Witterung
nur 50 oder 70 Prozent der
Leistung“, erklärt Buck.
Alles das will bei der Bera-

tung berücksichtigt sein.
Dennoch kann es – gerade in
Großbetrieben – passieren,
dass das langfristige Strom-
spar-Argument ungehört
bleibt. „Die Neuanschaffung
des Motors wird auf der Kos-
tenstelle der Abteilung ge-
bucht, die Stromersparnis
erscheint auf den ersten
Blick gering“, weiß Buck aus
Erfahrung. „Vor allem wird
Strom aber meist über eine

Sichere Anlagenverfügbarkeit erfordert
Qualität und ein Team, das weiß,
wie wichtig non-stop ist.

www.uhlenbrock.org

Elektromaschinenbauer-Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon 0251/52008-10
E-Mail info@elektromaschinenbauer-innung-muenster.de
Internet www.elektromaschinenbauer-innung-muenster.de
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Natürlich glauben wir an die Kraft
der Innovation. Aber eine Tradition
werden wir nie aufgeben.

Innovationen sind der Motor für Spitzenleistungen. Das gilt für unsere Kunden
genauso wie für uns. Darum erfinden wir uns immer wieder neu – mit kontinuierlichen
Mitarbeiter-Schulungen, der unermüdlichen Optimierung unserer Dienstleistungen und der Per-
fektionierung interner Prozesse. 
Und doch pflegen wir täglich unsere beste Tradition. Bei allem, was wir im Feld elektrischer
Antriebe tun, verpflichten wir uns einem altbekannten aber zukunftssicheren Wert: Qualität.
Diese Philosophie leben wir in unseren Werkstätten, in unseren Lagern und Vertriebsniederlas-
sungen und überall da, wo unsere Leute im Außeneinsatz sind. Das machen wir schon seit
1946 so und dabei bleiben wir auch.

Clemens Lammers GmbH I Offenbergweg 17 I 48432 Rheine
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Telefon 02 51 / 21 08 -124
Telefax 02 51 / 21 08 - 195

Mail: info@hundw.org
www.hundw.org

Hülsbömer &Weischer
Antriebstechnik

Wir reparieren, liefern
und montieren:

Elektromotoren und -werkzeuge

Hebeanlagen und
Schmutzwasserpumpen

Frequenzumrichter und Servoantriebe

Fachkompetenz seit 1913


