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Art.-Nr. Bezeichnung
50099991009	 Frequenzumrichter	ohne	Rückgabe
50099992009	 Frequenzumrichter	mit	Rückgabe
50099993009	 Frequenzumrichter	Reparatur

FREQUENZUMRICHTER

FREQUENZUMRICHTER

Unser Partner NDC Elevator Drives mit Sitz in England hat sich auf die Reparatur von Frequenzumrichtern 
spezialisiert. Die Originalgehäuse werden gewartet und wiederverwendet (Austauschgerät). Die Elektronik 
wird mit Neukomponenten repariert. Dabei wird sehr robuste Technologie verwendet.

Die Umrichter können 1:1 mit dem bestehenden 
Gerät kostengünstig und ohne Notwendigkeit einer 
neuen Baumusterprüfung ausgetauscht werden.

Unsere Kunden haben dabei drei Möglichkeiten:
•  Erhalt eines Austauschgerätes ohne Rückgabe 

eines defekten Umrichters

•  Erhalt eines Austauschgerätes mit Rückgabe eines 
defekten Umrichters (gilt nur für original Umrich-
ter ohne äußerliche Beschädigungen)

•  Reparatur eines fehlerhaften Umrichters innerhalb 
von ca. fünf bis sieben Tagen (Originaleinstellungen 
bleiben erhalten)
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