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Herausragend in Leistung und Effizienz
Der deutsche Konzern Vectron,
mit zwanzigjähriger Erfahrung
in der Entwicklung von Soft-
ware und Hardware für elektro-
nisch geregelte Antriebssyste-
me und Bonfiglioli, führend im
Bereich der Antriebstechnik,
haben gemeinsam das neue
Produkt Active kreiert, ein Pro-
dukt, welches sich auf dem An-
triebsmarkt dank extrem inno-
vativer Lösungsansätze  als ein
echtes „benchmark“ erweist. 
Bei Active handelt es sich um
einen Frequenzumrichter, der
sich aufgrund seiner herausra-
genden Eigenschaften in einem
hochleistungsfähigen Segment
absolut wettbewerbsfähig an-
siedeln lässt. Zu den herausra-
genden Eigenschaften zählen
die Vielseitigkeit seiner Hard-
und Software, die beachtliche
Leistung und Regelgeschwin-
digkeit, die zahlreichen Schnitt-
stellen zu anderen Komponen-
ten aus dem Bereich der indus-
triellen Automation und das
besonders effiziente Verhältnis
zwischen abgegebenen Leis-
tungen und Angebotspreis. 

Active erweckt die Applikati-
onsideen zu neuem Leben – 
eine Baureihe, deren Leistungs-
bereich bis zu 18,5 kW in einer
dreiphasigen Version reicht, 
in der einphasigen Version bis 
3 kW. Die Skalierung der Soft-
und Hardware ermöglicht es,
ausschließlich nur die Eigen-
schaften, die auch benötigt
werden, zu erwerben und lässt

Frequenzumrichter

„Active“.

dabei die Möglichkeit offen, sie
in einfachster Weise auch nach
erfolgter Installation mittels
Anwenderschnittstellen, Kom-
munikationsmodulen oder di-
gitalen und analogen Eingangs-
und Ausgangmodulen weiter
ausbauen zu können. Die Serie
der Frequenzumrichter Active –
ist ein weiterer Teil in der brei-
ten Angebotsreihe von Bonfig-

lioli, dem führenden Anbieter
in Sachen Lösungen für die An-
triebstechnik und Motion Con-
trol, mit jährlich über 1,5 Mil-
lionen produzierten Einheiten.  
Moll-Motor, der Partner von
Bonfiglioli und Vectron in
Österreich, mit langjähriger Er-
fahrung in der Antriebstechnik,
bietet entsprechend den Kun-
denansprüchen ein kompeten-

tes Service sowohl
vor, als auch nach
dem Kauf an. Das
komplette Pro-
gramm von Vec-
tron-Frequenzum-
richtern und Bon-
figlioli-Getriebe-
motoren wird auf
der Smart präsen-
tiert. �
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