frequenzumrichter von vacon –
ein muss für jeden drehstrommotor

mit vacon 10 % des weltweiten energieverbrauchs
einsparen
Vacon ist immer mit Leidenschaft dabei: Wir entwickeln, fertigen und verkaufen die
besten Frequenzumrichter der Welt. Unsere Frequenzumrichter werden zur Steuerung
von Elektromotoren und bei der Erzeugung erneuerbarer Energien eingesetzt. Wir haben
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in Finnland, in den USA, China und Italien
sowie Verkaufsvertretungen in mehr als 25 Ländern. Vacon erzielte 2008 einen Umsatz von
293,2 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien von
Vacon (VAC1V) sind an der Börse Helsinki notiert und werden dort öffentlich gehandelt.

Marktführer aus Leidenschaft
Vacon ist voll und ganz auf Frequenzumrichter ausgerichtet und
behauptet sich mit einer einzigartigen Mischung aus Dynamik
und Leidenschaft als führender Anbieter technologischer Spitzenprodukte und erstklassiger Dienstleistungen rund um den
Antrieb. Wir arbeiten kontinuierlich mit unserem breit gefächerten Kundenstamm zusammen – allesamt Unternehmen, in
deren Geschäft Frequenzumrichter eine zentrale Rolle spielen.
Und dabei konzentriert sich Vacon nur auf das Wesentliche:
Wir optimieren die Produkte und Prozesse unserer Kunden,
um den Kunden maximale Wertsteigerungen zu ermöglichen.
Durch langjährige Erfahrungen in unserer Branche können wir
die Anforderungen unserer Kunden genau benennen und stets
die kosteneffektivsten Lösungen anbieten. Prozessefﬁzienz,
Energieeinsparung, Umweltfreundlichkeit und Total Cost of
Ownership sind uns dabei besonders wichtig.
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Einzigartige Ingenieurs-, Forschungs- und
Entwicklungsarbeit
Weltweit konzentrieren sich über 1.200 Vacon-Mitarbeiter auf
eine einzige Sache: die Entwicklung und den Vertrieb kundenspeziﬁscher Frequenzumrichter modernster Bauart. Das Geheimnis von Vacons Erfolg liegt in seiner einzigartig soliden
und innovativen Ingenieursarbeit. Die F & E -Abteilung von
Vacon ist dabei ständig auf der Suche nach technologischen
Verfahren, die sich für unsere Kunden am besten eignen.
Gegenwärtig investieren wir 7 % des Umsatzes in unsere
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in Finnland, China, den USA und Italien, und genau diese Investitionen verschaffen den Frequenzumrichtern von Vacon eine deutliche
Sonderstellung auf dem Markt: Egal, ob einfache oder höchst
anspruchsvolle Anwendungen – wir sind stets offen für neue
Herausforderungen!

Cleantech mit großem Einsparpotential
Vacon-Frequenzumrichter sind zu 100 % Cleantech. Der Begriff
„Cleantech“ bezeichnet Produkte, Dienstleistungen, Prozesse
und Systeme, die im Gegensatz zu den vorhandenen Alternativen die Umwelt schonen. Die Frequenzumrichter-Technologie
von Vacon hilft Ihnen nicht nur, Energiekosten zu sparen, sondern auch die Prozesssteuerung in Ihrem Unternehmen bedeutend zu verbessern.
Wenn weltweit alle Drehstrommotoren mit Vacon-Frequenzumrichtern ausgerüstet wären, könnten 30 % des Energiebedarfs dieser Motoren eingespart werden. Dies entspricht einer
Einsparung von ca. 10 % des globalen Gesamtverbrauchs an
elektrischer Energie.

Weltweite Produktion und ein mehrkanaliges
Produkt- und Servicenetzwerk
Vacon fertigt seine Frequenzumrichter gegenwärtig in Finnland, China, Italien und in den USA. Die enge Zusammenarbeit
mit unseren Kunden ermöglicht dabei eine hohe Flexibilität im
Fertigungsbereich und kurze Lieferzeiten.
Vacon-Frequenzumrichter werden über unsere weltweiten Filialen, Geschäftspartner und Kundendienstzentren in mehr als
100 Ländern verkauft. Zudem erhöhen wir systematisch die
Anzahl unserer globalen Vertretungen, damit wir Ihnen unsere
Produkte und Dienstleistungen wirklich überall anbieten können.

Vacon wächst rasant
Ein attraktiver Geschäftspartner
Vacon nimmt eine einzigartige Position am Markt ein. Als unabhängiges Unternehmen konzentrieren wir uns ausschließlich
auf die Entwicklung von Frequenzumrichtern. Die Kombination
aus globalem Netzwerk und lokaler Produktion in verschiedenen Teilen der Welt macht Vacon zu einem attraktiven Geschäftspartner auf allen Kontinenten.
Seinen OEM-Partnern, Systemintegratoren, Brand-LabelKunden (die unsere Umrichter unter ihrem Markennamen vertreiben), Vertriebspartnern und industriellen Endnutzern stellt
Vacon ein breites Produktportfolio sowie umfassende Produktund Anwendungskenntnisse zur Verfügung.

Seit Jahren wächst Vacon zweimal schneller als der weltweite
Markt für Frequenzumrichter. Heute ist Vacon einer der größten Frequenzumrichterhersteller überhaupt. Die bedeutendsten Wettbewerber von Vacon sind globale Konzerne, die Frequenzumrichter nur als eines von vielen Produkten anbieten.
Die Gründe für das Wachstum des Frequenzumrichtermarktes liegen bei den steigenden Energiepreisen, der zunehmenden Automatisierung, den fallenden Preisen für
Elektronik und den Investitionen in erneuerbare Energien. Und es gibt zusätzliches Wachstumspotential, da momentan nur ca. 10 % der weltweit eingesetzten Elektromotoren mit Frequenzumrichtern geregelt werden.

Unser vollständiges Unternehmensproﬁl ﬁnden Sie unter www.vacon.com.
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zuverlässige lösungen für den globalen einsatz

[Foto mit freundlicher Genehmigung

von SES]
von Golf Hotel]
Genehmigung von Fiss]

[Foto mit freundlicher
[Foto mit freundlicher Genehmigung von

[Foto mit freundlicher
Genehmigung von ScanWind AS]

Corus und Electroproject Aandrijftechniek]

[Foto mit freundlicher Genehmigung

Unsere Frequenzumrichter sind die bestmögliche Lösung für erhebliche Energieeinsparungen und optimale Produktionseffektivität. Vacons Frequenzumrichter
mit variabler Drehzahlregelung garantieren zudem Qualität und Funktionalität
in allen Phasen industrieller Prozesse vom Rohstoff bis zum fertigen Erzeugnis.
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vacon afe-anlagen an bord der geo celtic
Norwegen – Die Geo Celtic, das weltgrößte Forschungsschiff für seismische Untersuchungen, ist mit einem dieselelektrischen Antrieb
ausgestattet. Dieser Antrieb wurde von dem norwegischen VaconPartner für Systemintegration konzipiert, der dazu die wassergekühlte Active-Front-End-Technologie von Vacon einsetzte. Frequenzumrichter von Vacon sind auf allen sieben Weltmeeren unterwegs,
z. B. in Antrieben, Winden, Strahlrudern, Belüftungssystemen, Pumpen, Bohrern und Frachtladesystemen auf Kreuzfahrtschiffen, Tankern, Fischerbooten usw.
vacon mit einer schlüsselrolle bei
der gebäudeautomatisierung
Slowenien – Das wunderschön renovierte Golfhotel und WellnessCenter Ziva im Herzen von Bled bei Ljubljana verfügt über ein modernes Gebäudemanagementsystem mit Vacon-Frequenzumrichtern. Die
Vacon-Produkte sorgen hier für bedeutende Energie- und Kosteneinsparungen und erhöhen den Komfort für die Gäste und Hotelbesucher. Dasselbe gilt natürlich für Bürogebäude sowie für gewerbliche
und öffentliche Bauten.
exklusives ski-erlebnis in tiroler urlaubsparadies
Österreich – Der Urlaubsort Fiss im österreichischen Tirol setzt
die Frequenzumrichter von Vacon zur Steuerung der Skilifte und
Schnee-Erzeuger ein. In Zusammenarbeit mit Vacon hat die Firma
Doppelmayr ein exklusives Antriebssystem für die Liftmotoren der
Schönjochbahn in Fiss entwickelt. Vacon-Frequenzumrichter eignen
sich hervorragend für die Bedürfnisse von OEMs, und werden z. B.
für sämtliche Arten von Rolltreppen und Aufzügen in Wohnhäusern,
Wolkenkratzern, Hotels und Büros eingesetzt.
riesengreifkran mit vacon-regelung bei corus ijmuiden
Niederlande – Seit Dezember 2006 regeln wassergekühlte
Frequenzumrichter von Vacon das Hubwerk und die Laufkatze
eines der Krane bei Corus IJmuiden. Das System wurde von einem
Vacon-Partner entwickelt, der als Systemintegrator tätig ist. Ob
einfaches Kettenhubwerk oder riesige Containerbrücken – VaconFrequenzumrichter spielen in Krananwendungen auf der ganzen
Welt eine wichtige Rolle, indem sie z. B. bei der Rohstoffbearbeitung,
der Weiterverarbeitung, der Verschiffung und im Offshore-Betrieb
jede einzelne Bewegung regeln.
energie aus wind
Norwegen – Eines der größten Turbinensysteme mit getriebelosem
Permanentmagnetgenerator hat im Oktober 2005 in einem Windpark
200 km nördlich von Trondheim (Norwegen) seinen Betrieb aufgenommen. Die von einem norwegischen Systemintegrator gelieferte
getriebelose 3,5-MW-Windturbine basiert auf den wassergekühlten
Vacon NXP-Frequenzumrichtern und kann alle Windgeschwindigkeiten effektiv nutzen.

präzise positionssteuerung beim flaschenstapeln
Italien und Spanien – Die Flaschenabfüllbetriebe Acqua Minerale San
Benedetto SpA mit ihren Produktionsstätten bei Venedig (Italien) und
die Produktionsstätten der Coca-Cola Company in der Nähe von Sevilla (Spanien) verwenden für eine möglichst präzise Positionssteuerung
Frequenzumrichter von Vacon. Hersteller von Materialtransportsystemen für Lagerstätten und Logistikzentren oder Automations- und Produktionsanlagen können die Frequenzumrichter von Vacon gewinnbringend einsetzen.
vacon-pumpenregelung in st. petersburg
Russland – Das Unternehmen SUE Vodokanal of St. Petersburg
setzt für die Steuerung der Pumpen, Lüfter und Dekantieranlagen
in den Pumpstationen und Wasseraufbereitungsanlagen der
5-Millionen-Metropole 228 Vacon-Frequenzumrichter ein. Auch
in vielen anderen historischen Städten und modernen Metropolen
werden Vacon-Frequenzumrichter in Frischwasser-, Abwasser-,
Bewässerungs- und Entsalzungsanlagen eingesetzt.

[Foto mit freundlicher Genehmigung von Unica – Verband der
Zuckerindustrie]

[Foto mit freundlicher
Genehmigung von LKAB]

300 vacon-frequenzumrichter in der
papier-fabrik upm changshu
China – In der weltgrößten und schnellsten Papiermaschine für
unbeschichtete Feinpapiere bei UPM Changshu in der Nähe von
Shanghai werden Vacon-Frequenzumrichter für die Regelung der
Pumpen, Lüfter und Fördermaschinen eingesetzt. Vacon bietet robuste und zuverlässige Einzelumrichter und kombinierbare Umrichterlösungen für Systemintegratoren an, die sich z. B. für die
Zellstoff- und Papierverarbeitung sowie die mechanische Holzverarbeitung eignen.

vacon-frequenzumrichter bei lkab in kiruna
Schweden – LKAB, einer der führenden Hersteller veredelter Eisenerzprodukte, verwendet in seinen Erzaufbereitungsanlagen und Pelletswerken Vacon-Frequenzumrichter mit variabler Drehzahlregelung,
um damit den Betrieb der Pumpen, Lüfter, Förderbänder und Zubringer
zu regeln. Die Frequenzumrichterlösungen von Vacon werden auf der
ganzen Welt zur Regelung von Metall- und Mineralverarbeitungsprozessen verwendet. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen vom
Eisen- bis zum Platinabbau und von den höchsten Bergspitzen bis zu
den tiefsten Bergwerksgruben.
energieeinsparungen in der zuckerindustrie mit
vacon-frequenzumrichtern
Brasilien – Brasiliens Zuckerrohrverarbeiter Usina Continental
nutzt für sein Retroﬁt-Projekt in der Produktionsanlage Colombia,
Sao Paulo, die Active-Front-End-Technologie von Vacon. Vacon beliefert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einer großen
Bandbreite an Frequenzumrichtern. Hierbei wird der gesamte Verarbeitungsprozess von der Feldaussaat bis zur Zubereitung von
Gourmetgerichten abgedeckt.
kühlanlagenbetreiber bauen auf
vacon-frequenzumrichter
Finnland – Helsinki Energy, der größte Wärme- und Kälteversorger Finnlands, hat sich für Vacon-Frequenzumrichter mit einer Gesamtleistung von 3 MW entschieden. Mit den Umrichtern
wurden verschiedene Pumpenanwendungen in der Kühlanlage
in Salmisaari, Helsinki, augestattet. Vacon bietet ein vielseitiges
Produktsortiment für Energieerzeugungssysteme an, die mit fossilen Brennstoffen oder modernster Windtechnologie betrieben
werden.

Vacon-Lösungen sind für alle Branchen verfügbar. Erfahren Sie mehr unter www.vacon.com.
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vacon-spitzenprodukte für 0,25 kw bis 5 mw
Für das umfangreiche Produktportfolio von Vacon und die technologische Marktführerschaft
im Frequenzumrichterbereich ist ein langfristiges Engagement in Forschung und Entwicklung
erforderlich. Vacon entwickelt Frequenzumrichter, die sich für eine immer breitere Palette
an Kundenanwendungen eignen. So können mehr und mehr Kunden von deutlichen Energieeinsparungen proﬁtieren. Vacon verstärkt gegenwärtig seine Umweltschutzbemühungen und
nimmt sowohl bei der Auswahl der Rohstoffe für die Frequenzumrichter als auch bei den
Produktionsprozessen entsprechende Anpassungen vor.

kompaktumrichter

universalumrichter

industrieumrichter

Die kompakten Vacon-Frequenzumrichter sind leicht zu bedienen und
bieten die wichtigsten Funktionen für
allgemeine Anwendungen. Sie sind
für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ausgelegt. OEM-Kunden
proﬁtieren von optimalen Standardkonﬁgurationen und den vielseitigen
Möglichkeiten für kundenspeziﬁsche
Anpassungen.

Die Universalumrichter von Vacon sind
mit ihrer großen Funktionsvielfalt und
Flexibilität speziell für den Dauerlastbetrieb ausgelegt. Sie erfüllen höchste
Standards, sind in sämtlichen Gehäusevarianten für alle Betriebsumgebungen erhältlich und garantieren
über viele Jahre hinweg eine hohe und
zuverlässige Betriebsleistung.

Die Vacon-Frequenzumrichter für
industrielle Anwendungen sind so
ausgelegt, dass sie unter allen Umgebungsbedingungen die maximale
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von
Maschinen und Prozessen über die gesamte Lebensdauer des Systems gewährleisten.

Der Vacon NXL ist ein kompakter Frequenzumrichter für den Einsatz in Industrie- und Wohnanlagen.

Der Vacon NXL ist ein Universalumrichter für den Einsatz in Industrieund Wohnanlagen.

Der Vacon 10 ist ein äußerst kompakter und ﬂexibler Frequenzumrichter,
der hervorragend an die speziﬁschen
Anforderungen der Kunden angepasst
werden kann.

Der Vacon NXS ist ein leistungsstarker
Frequenzumrichter für anspruchsvolle
Anwendungen in Maschinen, Gebäuden
und sämtlichen Industriebereichen.

Der luftgekühlte Vacon NXP ist ein
hochentwickelter Frequenzumrichter
für Anwendungen, bei denen es auf
Stabilität, Dynamik, Präzision und Leistungsfähigkeit ankommt.

Der Vacon 50X kombiniert Leistung mit
dem branchenweit besten Gehäuse.
Das IP66-Standardgehäuse ist perfekt
für extreme Betriebsbedingungen geeignet und hält Schmutz und Flüssigkeiten hervorragend stand.

Der Vacon 500X verfügt wie der Vacon
50X über die Schutzklasse IP66 und
bietet darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Schnittstellenoptionen und
Funktionen für anspruchsvollere Anwendungen.
Der Vacon 100 HVAC ist ein vielseitiger Frequenzumrichter für den
Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und
Klimaanlagen. Er eignet sich für
Pumpen-, Lüfter- und Kompressoranwendungen.
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Der wassergekühlte Vacon NXP ist unser kompaktester Frequenzumrichter.
Er eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen sich Luftkühlung nur schwer bewerkstelligen lässt
und wenig Platz zur Verfügung steht.
Mit diesem Umrichter kann bis zu 70 %
Platz eingespart werden.
Die Schrankausführung Vacon NXC erfüllt auch die höchsten Anforderungen
an Flexibilität, Stabilität, Kompaktheit
und Wartungsfreundlichkeit.
Das Vacon DC-Bus-Modul-Sortiment
mit seinen verschiedenen Front-EndGeräten, Wechselrichtern und Bremschoppern erfüllt dank der ﬂexiblen
Architektur der Produkte sämtliche
Kundenanforderungen.

kompaktumrichter

Vacon NXL

Vacon 10

Vacon 50X

0,25 – 5,5 kW

0,75 – 132 kW

Vacon NXL

Vacon NXS

0,75 – 30 kW

0,75 – 200 kW

Vacon NXS
freistehend

0,37 – 2,2 kW

universalumrichter

200 – 560 kW

Vacon 500X
4 – 132 kW

Vacon 100 HVAC
1,1 – 30 kW

industrieumrichter

luftgekühlt
Vacon NXP
0,75 – 3.250 kW

wassergekühlt

schrankausführung

Vacon NXP

Vacon NXC

5,5 – 5.300 kW

110 – 3.250 kW

dc-bus-module bis zu 5.300 kW
• Aktive Front-End-Module
• Standard Einspeise-Module
• Fundamental-Front-End-Module
• Wechselrichter
• Bremschopper

luftgekühlt

wassergekühlt

Weitere Einzelheiten und technische Angaben ﬁnden Sie unter www.vacon.com.
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bleiben sie im rennen

Ihrer Investitionsentscheidung für Frequenzumrichter ist bereits ein gewisser
Planungs-, Forschungs- und Entwicklungsaufwand vorausgegangen. Schließlich hat
die Entscheidung Auswirkungen auf die Lebenszykluskosten all Ihrer Anlagen. Durch
umfassende Erfahrungen aus den verschiedensten Branchen ist Vacon in der Lage,
den Kunden Lösungen anzubieten, mit denen die Total Cost of Ownership deutlich
gesenkt werden kann. Wahrscheinlich ist uns die Problemstellung, über die Sie gerade
nachdenken, schon in zahlreichen ähnlichen Szenarien begegnet. Vacon bietet sich
für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Investition als zuverlässiger Partner an.
Ihre Ansprüche sind uns Ansporn

Unsere Arbeitsweise

Sich als Branchenführer zu etablieren und zu behaupten ist
keine leichte Aufgabe. Damit Ihr Unternehmen in unserer
heutigen schnelllebigen Welt wachsen und gewinnbringend
arbeiten kann, benötigen Sie innovative Marketing-, Technologie-, Produktions- und Logistikideen. Der im ständigen
Wandel beﬁndliche Markt verlangt von Ihnen, dass Sie Ihre
Efﬁzienz verbessern und Ihre Kunden langfristig mit Spitzendienstleistungen unterstützen, damit sich diese ebenfalls auf
dem Markt behaupten können.

Vacon konzentriert sich auf den gesamten FrequenzumrichterLebenszyklus – von der Forschung und Entwicklung bis
zum Kundendienst. Gleichermaßen haben die Experten von
Vacon stets die wichtigen Phasen des Kundengeschäfts im
Blick. Somit stehen wir den Kunden in jeder die „Total Cost of
Ownership“ betreffenden Hinsicht kompetent zur Seite.

Unser etabliertes, weltweites Partnernetzwerk
Vacon arbeitet mit seinen weltweiten Kunden eng zusammen und unterstützt sie so ortsnah wie möglich. Zu diesem
Zweck steht Ihnen ein etabliertes Netzwerk aus Systemintegratoren, Händlern, Distributoren und OEM-Partnern zur
Verfügung. Wir sind ein unabhängiger Anbieter und arbeiten
mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Automatisierung, Stromerzeugung und Motorenbau zusammen.

• Technische Prüfungen für neue Investitionsentscheidungen
• Entwicklungsstudien für neue Produkte
• Projekteinschätzungen
• Energieeinsparberechnungen
• Auswahl geeigneter Produkte für bestimmte
Anwendungen und Lösungen
• Projekt-Engineering
• Anlauf und Inbetriebnahme
• Schulung und Weiterbildung
• Logistik- und Kundendienstleistungen
• Migration und Modernisierung von Anlagen
• Außerbetriebnahme

technische prüfungen
energieeinsparberechnungen
produktauswahl
produkt-engineering

vacon schulungen
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vacon kundendienstleistungen

Vacon bietet seinen Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen
an. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, haben Sie die
Garantie, dass Ihr Unternehmen mit der Fachkompetenz und dem
bestmöglichen Service von Vacon unterstützt wird. Die VaconDienstleistungen werden durch hochqualiﬁzierte Fachleute erbracht.

vacon start

vacon schulungsservice

Vacon Start gewährleistet eine sichere und zuverlässige
Inbetriebnahme Ihres Frequenzumrichters.

Unsere Vacon-Schulungszentren bieten eine umfassende
Auswahl an Kursen an, in denen Sie sich die erforderlichen
Fachkenntnisse für die Auswahl, Bedienung, Programmierung, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von VaconFrequenzumrichtern aneignen können.

vacon proaktiv-wartungsservice
Mit diesem Wartungsprogramm wird die kontinuierliche Verfügbarkeit der Frequenzumrichter gewährleistet. Erforderliche Wartungsarbeiten, Reparaturen und Aufrüstungen werden stets zum optimalen Zeitpunkt ausgeführt.

Die Schulungen werden jeweils auf die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Teilnehmer zugeschnitten und mit optimalen
Lehrmethoden und -techniken durchgeführt. Die Schulungskurse werden weltweit sowohl regelmäßig wie auch auf Anforderung hin durchgeführt.

vacon reparaturservice
Unser Reparaturservice für die Geräte unserer Kunden.
Die Reparaturen werden entweder in einem Vacon Service
Center oder direkt am Kundenstandort durch die Vacon-Servicemitarbeiter ausgeführt.

vacon 24/7 – technische unterstützung
rund um die uhr
Bei technischen Problemen mit Ihrem Vacon Frequenzumrichter sind wir täglich 24 Stunden telefonisch für Sie erreichbar. Die technische Unterstützung wird weltweit von VaconTechnikern und autorisierten Vacon-Partnern gleichermaßen
angeboten.

vacon
start

vacon proaktive wartung

vacon reparaturservice

vacon schulungsservice

vacon 24/7

Begnügen Sie sich nicht mit einer konventionellen Lösung. Erhöhen Sie Ihre Ansprüche.
Wenden Sie sich an Vacon auf www.vacon.com.
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vacon – immer in ihrer nähe

Vacon steht Ihnen weltweit zur Verfügung. Wir haben Zweigstellen in 27 Ländern und
Produktionsstätten in vier Ländern auf drei Kontinenten. Mit über 100 Distributoren
und über 70 Servicepartnern in mehr als 100 Ländern ist Vacon Ihr globaler Partner.

vacon group – finanzdaten 2004–2008
Vacon wächst schneller als der Markt. Der Umsatz von Vacon wächst rasant von Jahr zu Jahr. In den vergangenen Jahren
hatten wir jeweils über 20 % Umsatzsteigerung zu verzeichnen. Langfristig strebt Vacon ein jährliches Wachstum von 15 bis
20 % an, ohne jedoch Gewinnrisiken einzugehen.
umsatz nach marktregion 2008

Europa, Naher Osten und Afrika

71,8 %

Nord- und Südamerika

19,1 %

Asien und Paziﬁscher Raum
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umsatz nach vertriebskanal 2008

9,1 %

Direktverkauf

49,9 %

Vertriebspartner

11,7 %

OEM

20,5 %

Brand-Label

17,9 %

Jetzt sind Sie an der Reihe
Die erfahrenen Fachleute von Vacon unterstützen Sie dabei,
für Ihre speziellen Anforderungen die richtige Entscheidung
zu treffen. Die Vacon-Vertretungen und -Partner stehen Ihnen
weltweit zur Verfügung. Die vollständigen Kontaktadressen
ﬁnden Sie auf unserer Website www.vacon.com Dort können
Sie auch ein Kontaktformular ausfüllen, mit dem wir den
richtigen Partner für Sie ermitteln.

umsatz, mio. eur

operativer gewinn, mio. eur

eigenkapitalrendite, %

300

35

40

250

30

200
150

25
20

30

20

15
100
50
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Die Kontaktadressen des Vacon Partnernetzwerks ﬁnden Sie unter www.vacon.com.
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www.vacon.com

BC00313B

Vacon-Partner

Änderungen vorbehalten.

