
Transformatoren, 
Drosseln und Filter – 
induktive Komponenten 
nach Maß



Maßgeschneiderte  
Technologien – so individuell 
wie Ihre Anforderungen

 a UNTERNEHMEN

ZUVERLÄSSIG KUNDENORIENTIERT, SCHNELL  
UND INNOVATIV 

Wir stellen jedem Kunden passgenaue Lösungen für seinen individuellen 

Bedarf bereit. In Einzelfertigung oder in Serie. Immer terminorientiert und  

in höchster Qualität. TRAMAG lebt Fairness, Transparenz und Integrität – 

gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern, aber auch gegenüber unserer 

Gesellschaft und unserer Umwelt. 

Heute setzen namhafte Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen 

Maschinen bau, Automatisierung, Medizintechnik, Antriebstechnik und 

Energieversorgung sowie aus Forschung und Entwicklung auf das Know-how 

unserer Fachkräfte.

Seit 1923 entwickelt und fertigt TRAMAG Transformatoren und 

Drosseln für vielfältige Einsatzbereiche. Zunächst ausgerichtet 

auf die Spielzeugindustrie, haben wir uns mit dem stetig wach-

senden Spektrum unserer Produkte und Leistungen vorrangig 

die unterschiedlichsten Branchen für industrielle Anwendungen 

und die Medizintechnik erschlossen. TRAMAG ist zum vielseiti-

gen und weithin aner kannten Wickelgut-Spezialisten geworden.
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 a QUALITÄT

Kunden aller Branchen profitieren bei TRAMAG von flexiblen, 

bedarfsgerechten und kosteneffizienten Lösungen in höchster 

Qualität. Bereits seit 1997 arbeiten wir mit einem anerkannten 

Qualitätsmanagementsystem. Für Sie bedeutet das verbind-

liche Qualitätsstandards und höchste Transparenz in allen 

Prozessen. 

... IN DER ENTWICKLUNG

Neue Typen und Serien durchlaufen bei uns umfassende Tests. Hierfür nut-

zen wir die hochprä zisen Messeinrichtungen in unserem modernen Prüffeld. 

Vom Wärmelauf bis hin zur Verlust- und Kurzschlussmessung – alle Daten 

werden digital erfasst,  aufgezeichnet und ausgewertet.

... IN DER PRODUKTION

Nach der Fertigstellung unterziehen wir alle Produkte einer eingehenden  

elektrischen  Prüfung sowie einer dokumentierten Sicht- und Maßkontrolle, 

um auch mechanische Fehler auszuschließen.

... IN DER KUNDENBEZIEHUNG

Wir fokussieren uns ganz auf die nachhaltige Zufriedenheit und den Erfolg 

unserer Kunden. Deshalb sind unsere Lösungen konsequent für Ihre indi-

viduellen Ansprüche ausgelegt und auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie 

unser Haus verlassen. 

Exzellente Qualität – 
ohne Kompromisse
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 a TECHNOLOGIE

Von der Antriebs-, Automatisierungs- und Medizintechnik über den 

Energiesektor bis hin zum Schiffsbau, regenerativer Energieerzeugung 

und individuellen Entwicklungen nach Kundenwunsch: Die Wickelgut-

Spezialisten von TRAMAG verfügen über jahr zehntelange Erfahrung und 

Spezial-Know-How für besondere Branchen-Anforderungen.

Dank der enormen Vielseitigkeit und Flexibilität in der Entwicklung und 

Fertigung kann TRAMAG praktisch für jeden Einsatzzweck die perfekten 

Lösungen bereitstellen.

Vertrauen Sie unseren Spezialisten.

Transformatoren-Technik 
von TRAMAG macht den 
Unterschied

IHRE VORTEILE AUF  
EINEN BLICK:

 a Erfüllung der Produktnorm DIN EN 61558

 a Erfüllung der Medizingeräte-Norm  

DIN EN 60601

 a Sicherheit nach IEC/VDE und UL-Norm

 a Elektrische Schutzklassen I und II

 a Isolierstoffklassen nach B, F und H

 a Schutzarten IP00 bis IP34

 a Abweichende Netzfrequenzen

 a Ausführungen mit hohem Wirkungsgrad

 a Wicklungen in Kupfer oder Aluminium

 a Geräuschoptimierte Auslegung möglich

 a Bauraumorientierte Abmessungen

 a Wirtschaftlich optimierte technische Auslegung

 a Prozesssicherheit nach DIN ISO 9001:2015
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 a BRANCHENEXPERTISE Kunden in der aller Welt vertrauen in ihren 

Antriebs systemen, Werkzeugmaschinen, 

Apparaturen und Geräten, im Anlagenbau, in 

der Prüftechnik und in Schaltschränken auf 

den zigtausendfach bewährten Einsatz von 

TRAMAG Transformatoren, Drosseln und Filter. 

Die TRAMAG-Lösungskompetenz umfasst 

neben der elektrischen Sicherheit, dauerhafter 

Qualität insbesondere auch die Berücksichti-

gung von zusätzlichen speziellen Anforderun-

gen die sich aus den konkreten Anwendungen 

unserer Kunden für die TRAMAG-Produkte 

ergeben.

Anwendungen 
ermöglichen

04
ERNEUERBARE ENERGIEN

Mit maßgeschneiderten Produkten und Lösungen für 

Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen leisten wir einen 

großen Beitrag für die Erzeugung klimafreundlicher, 

erneuerbarer Energien, z. B. durch verlustoptimierte 

Eigenbedarfstransformatoren oder Filterdrosseln.

01
ANTRIEBS- UND AUTO-
MATISIERUNGSTECHNIK

Transformatoren, Sinusfilter, du/dt-Filter sowie 

Motordrosseln und Netzdrosseln tragen wesentlich 

zum energieeffizienten und verläßlichen Betrieb dieser 

Systeme bei, sowohl für die sichere Stromversorgung 

als auch für die Sicherstellung der Stromqualität.

03
MEDIZINTECHNIK

Weltweit renommierte Medizintechnik-Hersteller set-

zen z. B. bei Computertomographen oder Dialysegerä-

ten seit vielen Jahren auf hochwertige Transformatoren 

und Drosseln von TRAMAG, die alle strengen Qualitäts-

Anforderungen der Medizin-Norm EN60601 erfüllen.

02
MASCHINEN-  
UND ANLAGENBAU

Industrielle Prozesse stellen heute erhöhte Anforde-

rungen an Maschinen und Anlagen: Unsere genau auf 

diese Anwendungen abgestimmten Transformatoren 

und Drosseln gewährleisten einen sicheren Betrieb, 

sowie höchste Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.
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09
INDIVIDUELLE  
ANWENDUNGEN

Die enorme Vielseitigkeit und Flexibilität in Entwick-

lung und Produktion ermöglicht es uns auch für weitere 

Branchen und Applikationen die maßgeschneiderte 

Lösung individuell anzubieten und zu liefern: Für Pro-

jekte mit geringen Mengen sowie für Serien mit hohen 

Stückzahlen.

06
BATTERIESPEICHER UND  
LADETECHNIK

Für das Be- und Entladen von Batterien sowie für die 

Umwandlung von Gleich- in Wechselspannung bieten 

wir die passend ausgelegten Transformatoren, Drosseln 

und Filter für die gewünschte Spannungsversorgung 

bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Netz-

qualität an.

08
ENERGIE VERSORGUNGS- 
SYSTEME

Unsere Transformatoren und Drosseln sind relevante 

Komponenten in Energieversorgungssystemen z. B. für 

eine permanente Aufrechterhaltung der Spannungs-

qualität oder für eine unterbrechungsfreie Strom-

versorgung zur Vermeidung eines Stillstands von 

Betriebsmitteln.

05
SCHIFFBAU

Als „Selbstversorger“ zu Wasser erfordern Schiffe 

leistungsstarke und sichere onboard Systeme zur 

Energieerzeugung und -verteilung. Wir liefern dazu 

die „seefesten“ Transformatoren und Drosseln, auf 

Wunsch auch mit Abnahme durch maritime Klassifi-

kationsgesellschaften z. B. DNV-GL.

07
PRÜFANLAGEN UND  
TESTSYSTEME

Die Qualitätssicherung elektrischer Komponenten 

und Systeme mit ständig wachsenden Anforderungen 

gewinnt eine zunehmende Bedeutung für die Entwi-

cklungs-, Erprobungs- und Produktionsprozesse. Wir 

liefern dafür u. a. passende Lastdrosseln und Prüffeld-

transformatoren.

7



 a PRODUKTGRUPPEN

Produktvielfalt  
ermöglichen …

02 DROSSELN

Zur Gewährleistung der Stromqualität für einen störungsfrei-

en Betrieb im Antriebssystem, stellt TRAMAG einphasige oder 

dreiphasige Drosseln nach EN61558 bereit, im Frequenz-

bereich bis 3 kHz und DC (Gleich-spannung). Dabei setzen 

wir auf Kernwerkstoffe wie Eisen und Ferrite. Betriebsspan-

nungen bis 7,2 kV sowie Ströme bis ca. 10.000 A lassen sich 

technisch und wirtschaftlich mit Kupfer- oder auch Alumini-

um-Bandwicklungen realisieren. In Standard- oder Individual-

bauweise bietet TRAMAG Ihnen u.a.: Netz-, Filter-, Last-, 

Motor-, Ausgangs-, Doppelstock-, Speicher-, Glättungs-, und 

Kommutierungsdrosseln.

01 TRANSFORMATOREN

Für die richtige Spannungsversorgung ist für jede Anwen-

dung ein perfekt abgestimmter Transformator erforderlich. 

Unsere TRAMAG-Transformatoren sind funktional, zuverläs-

sig, energieeffizient und sicher im langjährigen Betrieb. Ein- 

und dreiphasige Ausführungen als Trockentransformatoren 

nach der EN61558 bis zu einer Kernleistung von ca. 1 MVA, 

je nach Bedarf und Anforderung mit Kupfer- oder Alumini-

umleitern gewickelt. In Standard- oder Individualbauweise 

bietet TRAMAG Ihnen u. a.: Netz-, Anpass-, Medizintechnik-, 

Stromrichter-, Hochstrom-, Spar-, Sicherheits-, Trenn- und 

Vormagnetisierungstransformatoren.

03 FILTER

Um die maximale Funktionalität und Sicherheit elektronisch 

gesteuerter Antriebe zu gewährleisten, gilt es, elektromag-

netische (EMV) Störungen und Ladestromspitzen deutlich zu 

reduzieren. Hierfür bietet TRAMAG ein breites Portfolio an 

Filtern – vom eingangsseitigen LCL-Filter für die Energierück-

speisung bis zu den ausgangsseitigen dU/dt- und Sinusfiltern 

zum Schutz des Motors. Des Weiteren bieten wir Ihnen LHF-

Filter, die vor dem Frequenzumrichter zum Einsatz kommen, 

um die Oberwellen im Eingangsnetz zu reduzieren.
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… in Einzelfertigung 
oder in Serie

04 NETZGERÄTE

Unsere ein- und dreiphasigen Netzgeräte für den Einsatz in 

der Industrie dienen zur Spannungsversorgung von elektri-

schen Geräten und Maschinen die mit Gleichstrom-Betriebs-

spannungen (z. B. 24V DC) arbeiten. Unsere TRAMAG-Netz-

geräte, auch in individuellen Sonderlösungen erhältlich, 

versorgen Sie mit Power, garantiert. Technische Eigenschaf-

ten, u. a.: Unterschiedliche Bemessungs-Eingangsspannun-

gen je nach Ausführung und Anforderung.

05 INDUKTIVE KOMPONENTEN

TRAMAG bietet Ihnen kundenspezifisch entwickelte Spezial-

lösungen, z. B. Luftspulen, eine Drossel-Bauart, allerdings 

ohne Eisenkern. Sie werden hauptsächlich in Testanlagen 

und -systemen verbaut und dort als Prüflast eingesetzt, um 

beispielsweise Schaltglieder mit hohen Kurzschlussfestig-

keitsforderungen zu testen. Luftspulen zeichnen sich durch 

ihre kompakte Bauweise und eine hohe mechanische Stabili-

tät aus, die vor allem durch Kühlkanäle zwischen den Lagen 

und die runde Wickelform sichergestellt werden. Weitere 

unterschiedlichste induktive Lösungen, entsprechend Ihrer 

Anforderungen, bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

06 INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Zum Beispiel für maritime Anwendungen: Schiffsgeneratoren 

erzeugen die nötige Energie, die über einen Mittelspannungs- 

(MSP-) Transformator in das Bordnetz eingespeist wird. Um bei 

Einschaltvorgängen eine Überlastung des Generators zu vermei-

den, wird der MSP-Transformator durch einen speziellen TRAMAG 

-Transformator sekundärseitig kurzfristig vormagnetisiert. Mit 

diesem elektrischen Vorgang durch den Einsatz eines Vorma-

gnetisierungstransformators wird ein unkontrollierter Anstieg 

des Einschaltstromstoßes gedämpft um somit sichere Zuschalt-

vorgänge zu ermöglichen. Gerne sind wir Ihnen auch für Ihren 

individuellen Applikationsbedarf lösungsorientiert behilflich.
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Mehrwert  
ermöglichen

 a KOMPETENZFELDER

01
ENGINEERING – 

Innovativ und nach Maß

Innovative Transformatoren- und Drossellösungen 

entstehen in unserer eigenen Entwicklungsabteilung. 

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung unseres Ent-

wicklungsteams sowie des hohes Verständnisses für 

die Anwendungen bietet TRAMAG unseren Kunden für 

jeden Einsatzzweck stets die perfekte Lösung an.

02
PRODUKTION – 

Flexibel und viel seitig für Einzel fertigung und Serie

Unsere Fertigungstechnologien sind auf dem neuesten 

Stand, mit einer hohen Wertschöpfung für sichere Pro-

zesse und kurze Durchlaufzeiten. All unsere Produkte 

müssen den strengen Qualitätsstandards des TRA-

MAG-Prüfzentrums mit mechanischer und elektrischer 

Einzelstückprüfung genügen, bevor sie für den Einsatz 

bei unseren Kunden freigegeben werden.

03
PRÜFTECHNIK – 

Exzellente Qualität ohne Kompromisse

TRAMAG verfügt über ein teilautomatisiertes Prüffeld 

für Stück- und Typprüfungen, als auch für Sonderprü-

fungen wie Warmläufe und Abnahmen für Approbatio-

nen wie u. a. VDE, UL, CSA, DNV GL. Spezielle Prüf- und 

Messeinrichtungen, wie zur Druck- und Dichtigkeitsprü-

fung für wassergekühlte Wickelgüter und zur präzisen 

Überprüfung der Windungszahlen auf einer Spule 

sichern unsere hohen Qualitätsstandards.

Der Anspruch der TRAMAG ist es, ihren Kun-

den nicht nur technisch innovative, qualitativ 

hochwertige und wirtschaftlich optimierte 

Lösungen anzubieten, sondern mit TRAMAG-

Produkten auch einen Mehrwert für die Appli-

kationen unserer Kunden zu ermöglichen. 

Darauf sind TRAMAG-Organisation und die 

TRAMAG-Wertschöpfungskette, beginnend in 

Vertrieb und Entwicklung, über Einkauf und 

Produktion, bis hin zu Logistik und Versand 

konsequent ausgerichtet.
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04
WICKELLEITER – 

Die optimierte Kupfer- oder  

Aluminiumspule

Wir arbeiten mit Hochstrom-Bandwicklung in Kupfer- 

und Aluminium-Ausführung bis 800 mm Breite, mit 

Einfach- und Mehrfach-Parallelwicklungen in Rund- 

und Flachdrahtausführung. Die TRAMAG-Expertise 

umfasst u. a. auch Hochkantwicklungen für kompakte-

re Bauweisen sowie Hochfrequenz-Litzen-Wicklungen 

für Drosseln und Filter mit speziellen elektrischen 

Anforderungen.

05
MAGNETKERNE – 

Elektrische Spannung verlustarm  

induzieren

TRAMAG bietet den Einsatz von allen Standardquali-

täten für geblechte Kerne bis hin zu hochsilizierten 

einhunderstel Millimeter dünnem Kernblech für hoch-

frequente Anwendungen. Ein eigenes Kernschneidezen-

trum für alle gängigen Elektroblechqualitäten sichert 

kurze Durchlaufzeiten. Inhouse Expertise und langjähri-

ge Partnerschaften mit Rohstofflieferanten sorgen für 

eine durchgängige Versorgung der Produktion für eine 

zuverlässige Lieferperformance zu unseren Kunden.

06
KUNDENORIENTIERUNG – 

TRAMAG macht den Unterschied

Wir als TRAMAG Team fokussieren uns voll und ganz 

auf die nachhaltige Zufriedenheit unserer Kunden. 

Deshalb sind unsere Lösungen konsequent auf Ihre 

individuellen Anforderungen ausgelegt und auf Herz 

und Nieren geprüft bevor sie unser Haus verlassen.
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Das Elektrolyse-Verfahren zur Herstellung von 
Wasserstoff, aus der Zerlegung von Wasser in seine 

molekularen Bestandteile Wasserstoff (H₂) und Sauer-

stoff (O), bedingt den Einsatz großer Mengen von 

elektrischem Strom.

Der Betrieb des Elektrolyseprozesses innerhalb einer 

sogenannten Elektrolyseur-Anlage erfordert eine ge-

regelte Gleichstromversorgung.

Der Einsatz einer TRAMAG-Gleichstrom-Glättungs-
drossel sorgt für eine geglättete Stromform, dass 

heißt eine Reduzierung der Wechselstrom-Restwellig-

keit, um Schädigungen der nachfolgenden elektrischen 

Kompo nenten zu vermeiden und einen stabilen, siche-

ren Elektrolyseprozess sicherzustellen.

Die Errichtung neuer, aber auch die Modernisierung be-

stehender Industrieanlagen, erfordert oftmals hunderte 

Millionen Euro an Investitionen. Erforderlich für einen 

24/7 Dauerbetrieb dieser Fabriken ist eine ausreichen-

de und störungsfreie Versorgung mit der benötigten 

Energiemenge mit einer konstanten Spannungsqualität.

Integraler Bestandteil eines Aktiv-Filter-Systems für 

eine konstante Aufrechterhaltung der benötigten 
Spannungsqualität, ist ein von TRAMAG speziell für 

diesen Zweck ausgelegter Transformator.

Dieser TRAMAG-Stufentransformator verhindert 

Spannungseinbrüche und -schwankungen, sorgt für 

eine konstante, normkonforme Spannungsqualität und 

schützt die Antriebe für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb.

More value for your application

Ohne einen massiven Einsatz und den Rund-um-die 

Uhr Betrieb von Krantechnologie in den Seehäfen der 

Welt wären die Logistikleistungen für den Container-

umschlag des globalen Warenverkehrs undenkbar.

TRAMAG-Steuertransformatoren sind Teil der elek-

trischen Schaltanlage für die zuverlässige Steuerung 

eines Hafenkrans, damit ein dauerhaft sicherer Kranbe-

trieb für den schnellen und störungsfreien Container-

umschlag gewährleistet wird.

Die galvanisch getrennten Spulen und die Überlast-

fähigkeit des TRAMAG-Steuertransformators sorgen 

für ein elektrisch sicheres Schalten der eingesetzten 

Schütze im Antriebsstrang und damit für eine zuver-

lässig auslösende Bremsfunktion im Kranbetrieb.

More value for your application

More value for your application

Kundenlösungen 
ermöglichen

 a REFERENZEN
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Windenergieanlagen sind extremen Belastungen 

ausgesetzt. Die Anforderungen bezüglich Effizienz/

Ertrag, Sicherheit, Korrosionsfestigkeit, Stabilität und 

Langlebigkeit, auch an die in der Gondel eingesetzten 

elektrischen Komponenten, sind entsprechend hoch.

Im elektrischen Regelungs- und Steuerungssystem, 

verantwortlich für einen effizienten Betrieb der Anlage, 

verrichtet eine speziell entwickelte TRAMAG-Filter-
drossel zuverlässig ihren Dienst. 

Unsere Filterdrossel, funktional wie ein du/dt-Filter 

konzipiert, ist für eine besonders hohe Stromlineari-
tät und Überlastfähigkeit ausgelegt. TRAMAG Dros-

seln, Filter und Transformatoren in Windkraftanlagen 

für eine klimaneutrale Energieversorgung – weltweit.

Auch ein nur kurzer Netzausfall innerhalb einer 
Fabrik kann zu einem stundenlangen Stillstand der 

betriebenen Maschinen und damit zu einem teuren 

Produktionsausfall führen. 

Um bei einem solchem Netzausfall die Produktion fort-

führen zu können, können Notstromversorgungen zur 
Überbrückung des Stromausfalls zum Einsatz kommen.

Von TRAMAG entwickelte Speicherdrosseln „glätten“ 

den aus dem Umrichter-Powermodul eingespeisten 

Strom mittels Zwischenspeicherung in ihren Eisen-

kern, schützen damit die angeschlossenen Batterien/

Motoren vor Erwärmung und verlängern somit deren 

Lebensdauer.

Unsere TRAMAG-Lastdrosseln dienen als Motorersatz 

zum Prüfen von ein- und mehrphasigen elektrischen 

Antriebskomponenten und sind daher ideal für den 

Einsatz in Prüfanlagen und Testeinrichtungen für die 
Antriebstechnik.

Sie kommen überall da zum Einsatz, wo im Prüfprozess 

induktive Lasten benötigt werden und auf die auf-

wendige Anschaffung eines kompletten Antriebs- und 

Prüfsystems, bestehend aus Motor und ggf. Bremse, 

verzichtet werden kann. 

Auf Anforderung kann die Lastdrossel auch für unter-

schiedliche Induktivitäten in einem Produkt mit meh-

reren Anzapfungen ausgelegt werden und damit einen 

flexibleren Einsatz im Prüffeld ermöglichen.

More value for your application

More value for your application

More value for your application
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Für die Seeschifffahrt ist eine zuverlässige Strom- 
und Spannungsversorgung von Bordnetzen und An-

trieben unabdingbar. Schiffsgeneratoren erzeugen die 

nötige Energie, die über Mittelspannungs (MSP)-Trans-

formatoren in das Bordnetz eingespeist wird. 

Um Transformatoren größerer Leistung an die Netz-

versorgung zuschalten zu können, reduzieren TRAMAG 
Vormagnetisierungstransformatoren den Einschalt-

stromstoß. Die Vormagnetisierung erfolgt dabei über 

eine Erst-Spannungsversorgung der Sekundärseite (NSP).

Kunden auf der ganzen Welt vertrauen für Ihre Schiffs-
technik-Anwendungen seit Jahren in unsere Lösungs-

kompetenz rund um Transformatoren, Drosseln und 

Filter.

Die Photovoltaik-Technologie ist unbestritten eine der 

tragenden Säulen der Energiewende für die Nutzung 

von regenerativ erzeugtem Strom.

Allerdings ist dieser unter Umweltaspekten sauber 
erzeugte Öko-Strom in seiner ursprünglichen Signal-

qualität für die Einspeisung ungeeignet und würde zu 

Störungen und Schäden im Versorgungsnetz führen. 

Der TRAMAG-LCL Filter (basierend auf einer Doppel-
stock-Drossel) reduziert die auftretenden Amplituden 

der Oberwellen und sorgt somit für eine zulässige und 

netzverträgliche Stromeinspeisung in das Versor-

gungsnetz. Diese TRAMAG Drossel- und Filtertechnolo-

gie hat sich in Solarenergieanlagen weltweit bewährt.

Kaum irgendwo sind die Qualitätsanforderungen an 

eine sichere Spannungsversorgung, die elektrische 

Sicherheit und die verlässliche Funktionalität größer 

als in der Medizintechnik. 

Unsere TRAMAG-Medizintechnik-Transformatoren 

sind eine spezielle Art der Trenntransformatoren und 

erfüllen die für den Einsatz im Medizinbereich geltenden 

erhöhten Anforderungen der europäischen Norm EN 
60601-1 für medizinisch genutzte elektrische Geräte.

TRAMAG entwickelt und produziert spezielle Trans-

formatoren für hochwertige Medizingeräte, die den 

„high-end“ Qualitätsanforderungen für das Gesund-

heitswesen vollumfänglich entsprechen, u. a. für Com-

putertomographen (MRT) und Dialysegeräte. 

More value for your application

More value for your application

More value for your application
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TRAMAG Drosseln und Filter finden in Antriebs-
systemen Verwendung, deren Kernkomponente ein 

Frequenzumrichter ist, der ein oder mehrere Motoren 

einer Maschine oder Anlage steuert. 

Moderne und technologisch optimierte Antriebssyste-

me erfordern auf den jeweiligen Frequenzumrichter 
individuell ausgelegte Drosseln die einen energieef-

fizienten Betrieb der gesamten Maschine oder Anlage 

ermöglichen. 

Mit unseren speziell für die Energierückspeisung entwi-

ckelten TRAMAG-Drosseln werden wir den vielseitigen, 

speziellen Anforderungen für unterschiedlichste An-

wendungen der Antriebs- und Automatisierungstechnik 

gerecht. 

TRAMAG Transformatoren finden im Maschinen- und 
Anlagenbau Verwendung. Zum einen sind Transfor-

matoren ein wichtiger Baustein in der Schnittstelle 

vom Stromnetz (Einspeisenetz) der Fabrik zu dem der 

Maschine, indem sie die erforderliche Spannungsebene 

zum elektrischen Betrieb je nach Einsatzort der Maschi-

ne bereitstellen. 

Zum anderen erfordern viele Maschinen besonders 

leistungsfähige und passgenaue Transformatoren für 

spezielle Fertigungstechnologien.

Mit unseren auch dafür entwickelten Transformatoren, 

ausgelegt für hohe Ströme bei gleichzeitig niedriger 
Spannung, werden wir den vielseitigen, speziellen An-

forderungen gerecht. 

Wie in unserem TRAMAG-Leitbild-Anspruch formu-

liert und illustriert: Die Applikationen unserer Kunden 

stehen im Mittelpunkt unseres Handelns:

„In unserem Fokus sind effiziente und innovative 
Produktlösungen, die eine sichere Spannungsversor-
gung und eine stabile Stromqualität garantieren. Wir 
schaffen damit einen Mehrwert für alle Kundenan-
wendungen.“

More value for your application

More value for your application
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www.tramag.de Linked

TRAMAG
Transformatorenfabrik  
GmbH & Co. KG 
Boxdorfer Straße 22 

90765 Fürth 

 Germany

T: +49 (0)911 93061-0  

F: +49 (0)911 93061-10 

M: sales@tramag.de

Folgen 
Sie uns

Bleiben Sie 
informiert

TRANSFORMATOREN-, DROSSEL- UND 
FILTER-LÖSUNGEN NACH MASS – AUCH 
FÜR IHRE BRANCHE UND FÜR IHREN 
BEDARF.

Profitieren Sie vom langjährigen umfassenden 

Erfahrungswissen eines führenden Herstellers 

von induktiven Komponenten.

Fragen Sie unsere Spezialisten nach der Viel-

falt unserer Möglichkeiten in Entwicklung, 

Fertigung, Prüfung und Logistik. Wir beraten 

Sie gern.
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