
Bewährt

Innovativ

Kundenorientiert

|

|

|

| Ihr Partner in der
Lebensmittelbranche



IHR PARTNER IN DER 
LEBENSMITTELBRANCHE
Murrelektronik-Lösungen 
für alle Umgebungen



 effiziente Lösungen für komplexe Prozesse

  unterschiedlichste Anforderungen von Tiefkühllogistik über 

Materialflusstechnologie bis hin zu Sortieranlagen und Airport-Logistik

 Wechselwirkungen in die Mechanik, z.B. Verzicht auf Kabelkanäle

BESTEHENDE MARKTANFORDERUNGEN|

|

  Wirtschaftlich!

 +  schnelle Installation, z. B. MQ12

 +  Langlebigkeit, z. B. elektrischer Bremsgleichrichter

 +  einfaches Dezentralisieren, z. B. Cube67+

  Sicher!

 +  hohe Schutzart IP69K, z. B. M12 Steel

 +  Absicherung langer Leitungswege, z. B. MICO

 +  Netzausfallüberbrückung (Systemverfügbarkeit), z. B. MB Cap

  Platzsparend!

 +  geringste Bauhöhe, z. B. ein gewinkelten M12-Steckverbindern

 +  geringste Baubreite, z. B. Optokoppler 10 A

 +  488 I/O-Punkte auf 90 cm Breite, z. B. Cube20

MURRELEKTRONIK IST IHR SYSTEMPARTNER 
UND BIETET: DAS PLUS AN PRODUKTEN

Eine saubere Sache!

Murrelektronik bietet für jede Applikation in der 

Lebensmittelindustrie den richtigen Steckverbinder. 

Sie erfüllen die höchsten Anforderungen hinsicht-

lich Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz...



 Verwendung von Edelstahl

 lebensmittelbeständig

  dicht

  Schutzart IP69K

MVK Metall

|  AGGRESSIVER BEREICH

Das Plus an Service – Dienstleistungen, die Sie weiter bringen...

Giamcommy non hendre magna commodi amconse faccums andrero stisit, 

commy num autpat. Ut pratueraese conullam, venis nim veraessim doloreet inisl 

ut lam, conulla mconull utatio exer aliqui eugait irit vulla cor si. Onsequi scilism 

oluptat. Lestissi et nosto eu faciduis aliquis eliquipsum.

Evolution MICO M12-Steckverbinder



MVK Metall Push-Pull

|  NASSBEREICH

Das Plus an Kundennähe – Verbundenheit, die man spüren kann...

 Verwendung von Edelstahl

 lebensmittelbeständig

  dicht

  Schutzart IP69K

Idunt lutpatis eugait nulla aut il inibh eummy nonsed dolutat nis do cor 

sisisi exerosto er irit el dit veliquipsum non vullummolor iustie doloreet in 

consed tin henit volore facipsummy nullandreet ad tat. Rud magnismolor 

sequipsusci blandre tat nostrud etue minci blaorper sed doluptat. 

MICO MVK Metall M23

M12-SteckverbinderM12-Steckverbinder



MVK Metall

|  SPRITZBEREICH

Cube67+ Modlink MSDD MetallCube67+

Das Plus an Produkten – Vielfalt, die zusammen passt...

Duis nulla faccumm oloborperit lor susto odo od minissi bla facidunt aut 

augiamc orperilis aliquissim aliquam zzriustie te venismo dignim qui blan 

eumsan euguerat, quam veniscillam, voloboreros ecte faciduisim illut 

pratuerostio conum euguer acil ipit il dipsum ad dolum doluptat augait.

 lebensmittelbeständig

  dicht

  Schutzart IP67/IP69K

Drehmoment-
schlüssel

Modlink MSDD Metall



Impact20

|  TROCKENBEREICH

Das Plus an Lösungen – Inspiration, die sich bezahlt macht...

Enis nis eraessissit numsan vel dolum iril ipit num deliquat wis dolobore erostio 

euis eu faccum veliqui exerat. Laore minit ipsumsan ullam quamconullan henis 

euisse consed ming estrud tatum velis adionullaore dolore estionu llummy 

nummy nibh el el iureet wisit do.

 

  

Impact67

AS-Interface

Modlight70odlight70

 



Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3, D-71570 Oppenweiler | Postfach 1165, D-71567 Oppenweiler

Fon  +49 7191 47-0 | Fax  +49 7191 47-130 | info@murrelektronik.com | www.murrelektronik.com

Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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