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Die perfekte Lösung muss es sein: 
Innovation von Bosch Rexroth

Weltweit gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen von „Innovation“: In Industrienatio-

nen ist sie meist technologiegetrieben, es geht generell ums Schneller, Höher, Weiter.  

In anderen Regionen versteht man darunter, eine Aufgabe mit ausgereifter Technik,  

möglichst geringen Ressourcen und einer rein auf die Funktion beschränkten Konstruk-

tion zu lösen – nur wer die lokalen Anforderungen versteht und mit Forschern und Ent-

wicklern vor Ort angepasste Lösungen entwickelt, wird den individuellen Vorstellungen 

von Innovation in einer globalen Welt gerecht.
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Bei Bosch Rexroth arbeiten daher regionale Entwickler in 

einem Netzwerk eng mit ihren internationalen Kollegen 

zusammen. Das Ergebnis sind Innovationen in nahezu allen 

Anwendungsfeldern und in allen Branchen. Sie setzen 

weltweit Maßstäbe und helfen den Kunden täglich vor Ort.  

 

Dazu investieren wir Jahr für Jahr hohe Summen und die 

Kreativität von Tausenden Ingenieuren in Forschung und 

Entwicklung. Unsere F&E-Quote liegt seit Jahren über dem 

Branchendurchschnitt. Mehr als 2.100 Spezialisten arbei-

ten bei Bosch Rexroth an neuen Produkten, Lösungen  

und Dienstleistungen. Sie identifizieren langfristige Mega-

trends, die als Indikatoren für die Veränderungen der 

Märkte, der Gesellschaft und der Gesetzgebung dienen. 

Daraus leiten wir systematisch kurz- und mittelfristige An- 

forderungen ab, die wir mit Entwicklungen auf Basis be-

kannter Technologien erfüllen. 

 

 

Gleichzeitig entwickeln wir vorhandene Lösungsprinzipien 

langfristig weiter oder suchen neue Ansätze. Innovation ist 

für uns immer multidimensional, bedeutet immer Verbesse-

rungen für Maschinenhersteller und Anwender. So verrin-

gert zum Beispiel eine Rexroth-Lösung nicht nur den Aus-

stoß des klimaschädlichen Kohlendioxids, sondern steigert 

gleichzeitig die Produktivität. Ein Innovationsanspruch, den 

wir als weltweiter Marktführer auch in Ihrer Branche 

haben. 

 

Entdecken Sie hier einige der wichtigsten Innovationen der

vergangenen und der kommenden sechs Monate.
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Technische Eckdaten

 Erweiterter Leistungsbereich bis 22 kW

 U/f-Regelung (EFC 3610) oder Vektorregelung (EFC 5610)

 1 AC (220 V, 0,4 bis 2,2 kW), 3AC (400 V, 0,4 bis 4 kW)

 Hohe Überlastfähigkeit: 200 % für 1 s, 150 % für 60 s

 50 °C Umgebungstemperatur ohne Derating

 Motortemperaturüberwachung (NTC/PTC)

 Werkzeugloser Lüftertausch (Geräte bis 0,75 kW sind  

komplett lüfterlos)

 Integrierter Brems-Chopper und Netzfilter (EN 61800-3 C3)

Frequenzumrichter EFC 3610/5610: 
Universell einsetzbar, perfekt  
integrierbar

Spart Zeit und Platz – und bringt mehr Qualität

Eine effiziente Drehzahlregelung ist die Basis für Energie-

einsparungen und geringe CO2-Emissionen – die weiter ver- 

besserten Frequenzumrichter wurden deshalb vollgepackt 

mit intelligenten Features, die allen Engineering- und Usabi-

lity-Ansprüchen gerecht werden. Kompakt, mit praktischer 

Side-by-Side-Montage, steckbaren E/A-Klemmen, cleveren 

Optionsmodulen und dem Wegfall externer Komponenten 

werden einfachste Installation und Platzersparnis erreicht. 

Eine optimale Handhabung sichert nicht nur das abnehm-

bare Bedienteil mit Speicherfunktion für eine schnelle Para- 

meterübertragung, sondern auch die harmonisierten Para-

meter über die gesamte Baureihe – das spart Zeit, verbes-

sert die Qualität und erleichtert die Serieninbetriebnahme. 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

 Kompakt und komplett: platzsparende Side-by-Side-

Montage, steckbare E/A-Klemmen, Brems-Chopper und 

Netzfilter integriert – für einfachstes Installieren und 

Integrieren

 Einfach praktisch: abnehmbares Bedienteil mit Spei-

cherfunktion, komfortable LED-Anzeige, einfache Para-

metereingabe, harmonisierte Parameter über gesamte 

Baureihe – für schnelle, zuverlässige Serieninbetrieb-

nahme 

 Überaus flexibel: wahlweise mit U/f-Regelung oder Vek- 

torregelung, optionale Zusatzschnittstellen für E/A oder 

Feldbusse – für universellen Einsatz und einfache Funk-

tionserweiterung

Mit ihrer frei definierbaren U/f-Kennlinie oder alternativ vektorgeregeltem Betrieb, den 

skalierbaren Optionsmodulen, der kompakten Bauweise und integriertem Brems-Chop-

per und Netzfilter ist die neue Frequenzumrichterfamilie in den unterschiedlichsten 

Applikationen universell einsetzbar. Und besonders einfach zu installieren, ohne zusätz-

liche Peripheriegeräte.
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Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. 

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage 

über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten 

Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben 

entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. 

Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und 

Alterungsprozess unterliegen.
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Änderungen vorbehalten!

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: 

www.boschrexroth.de/kontakt

Weitere Informationen:

www.boschrexroth.de/produktneuheiten


