Steuerungen
Je nach Funktionsumfang im Kunstoff oder im Blechgehäuse
Gehäuse und Hauptschalter abschliessbar gemäss neusten Normen
Alle Funktionen übersichtlich auf Klemmen verdrahtet
Schema auf der Türinnenseite für schnelle Inbetriebnahme / Störungssuche
Steuerung kann ohne Neutralleiter betrieben werden (Vorteil bei alten Haus-/Hofinstallationen)
Grosser Lagerbestand, schneller Lieferservice
Standardsteuerungen für Jauchepumpen und Rührwerke
Bewässerungssteuerungen mittels Softstart oder Frequenzumformer
Frequenzumformer-Steuerungen mit 2-4 Geschwindigkeiten für unterschiedliche Drücke
Kostengünstige Spezialsteuerungen schnell und zuverlässig lieferbar

STEUERUNGEN

Vollständige Elektroplanung inkl. SPS Programmierung
Verschiedene Motorenschutz-Varianten (Kaltleiter, Thermo, Klixon...) integrierbar
Verschiedene Zeit- und Taktrelais für zeitgesteuerte Funktionen

Wir machen FUNKtionierende Systeme

Verschiedene Steuerspannungen verfügbar
Bewährte Elektrokomponenten, beste Qualität
CE Konform

Elektro-Steuerungen für ihre Motoren

Ihr Fachhändler

Stern-Dreieck / Softstarter / Frequenzumformer
Optimierte Pumpensteuerungen
Integrierte SPS

Meier Elektronik AG – Oberholz – CH-6016 Hellbühl – www.meier-elektronik.ch
Die verschiedenen Steuerungen sind Produkte der Firma Meier Elektronik AG – Bezug über ihren Fachhandel

steuern & automatisieren
Ob stern-dreieck, sanftanlauf, frequenzgesteuert oder
kundenspezifisch, jeder Motor wird auf seine effektivste weise
automatisiert und angesteuert. Leistungen bis 45kW sind für
uns Standard und bewähren sich vielfach im täglichen
Einsatz. Von der Standardsteuerung bis zur Speziallösung
realisiert die Meier Elektronik AG ihre Elektroprojekte
schnell, zuverlässig und kostengünstig.

anwendungsfreundlich & übersichtlich
Einfach, übersichtlich und anwenderfreundlich sind für uns
oberstes Gebot. Alle Funktionen werden übersichtlich auf
Klemmen verdrahtet und mit entsprechender Beschriftung und
dem dazugehörigen Schema ausgeliefert. Dadurch erfolgen
die Installationen schneller und zuverlässiger.
Die Schaltschränke sind grosszügig ausgelegt um sie bei
späteren Erweiterungen schnell und unkompliziert zu
unterstützen.

leistungsfähig & sicher
Unsere leistungsfähigen Steuerungen pumpen, mischen oder
bewegen ihre Anwendungen sicher und zuverlässig nach den
neusten Maschinenrichtlinien. Hochwertige Komponenten
garantieren eine lange Lebensdauer und eine hohe
Verfügbarkeit.

alles aus einer Hand
Mit dem kompletten Baukastensystem der Firma Meier
Elektronik AG lassen sich optimale, perfekt aufeinander
abgestimmte Lösungen realisieren, da vom Tasterdruck bis
zur Motorenklemme alles aus einer Hand angeboten wird.
Dadurch entfallen teure Schnittstellen verursacht
durch verschiedene Hersteller. Fragen sie ihren
Händler für eine optimale Lösung.

perfekt abgestimmt & durchgängig
Die Steuerungen sind perfekt auf die Funksysteme der Meier
Elektronik AG abgestimmt und garantieren eine
durchgängige Lösung. Dies vereinfacht die
Steuerungen und hilft somit
Kosten sparen.

integrierte SPS & Display
Die optional integrierte CoDeSys SPS macht ihr System zur
Automatisierungszentrale und unterstützt standardmässig acht
digitale Ein- und Ausgänge, sowie ein Funk- und ein GSM
Modem. Zusätzlich kann man über Ethernet oder RS485 mit
anderen Teilnehmern kommunizieren und das optionale
3.5'' Display kann für Parametereinstellung benutzt werden.
Mit Hilfe der integrierten Web-Visualisierung kann
man auch anspruchsvolle Bedienungen realisieren
und durch den Web- und FTP-Server ist das System
offen für eine Vielzahl von Anwendungen.

vielfältig & flexibel
Durch die Vielzahl an möglichen Anpassungen können die
STEUERUNGEN auf sehr viele Anforderungen eingehen.
Sie können eine Kolbenpumpe ebenso effizient ansteuern wie
ein Rührwerk oder eine Verfahrensanlage.
Die Meier Elektronik AG unterstützt sie beim Engineering und
übernimmt nach Wunsch die gesamte
Anwendungsentwicklung.

schnell & servicefreundlich
Durch die eigene Entwicklungs-, Produktions- und Reparaturabteilung bietet die Meier Elektronik AG in Zusammenarbeit
mit ihren Fachspezialisten einen durchgängigen Service an.
Grosser Lager- und Ersatzteilbestand ermöglicht ein
schnelles Reagieren und durch die eigene
Fertigung sind auch Ersatzteile sehr
lange verfügbar.

SPS

IEC 61131-3

