
EinblickE
Ein Rundgang durch Murrelektronik



Stollberg im Erzgebirge 
Produktion Steckverbinder

26 niEdErlaSSungEn 
und 4 ProduktionSwErkE

oppenweiler  
Produktion Feldbussysteme, 
Schnittstellenbausteine

 
Stod, tschechien 
Produktion Interface, Schalt
netzteile, Transformatoren

Shanghai, china 
Produktion für den  
asiatischen Markt

Firmengründung 1975  
durch Franz Hafner

Mit über 2.000 Mitarbeitern, 
davon über 200 im Außendienst 
und im Customer Service Center 

Murrelektronik legt Wert auf kompe
tente Ausbildung und bietet jedes Jahr 
Ausbildungsstellen im technischen 
und kaufmännischen Bereich oder in 
der Logistik

Stay connEctEd – WEltWEit auf allEn  
KontinEntEn vERtREtEn



murrElEktronik 
zahlEn & faKtEn

murrElEktronik ist ihR staRKER paRtnER

�� mit über 65.000 artikeln, die sie bequem auch im  
onlineshop bestellen können

�� untergliedert in vier produktfelder:

	 •	 Elektronik	im	Schaltschrank
	 •	 Schnittstellen
	 •	 Anschlusstechnik
	 •	 I/O-Systeme

�� für Branchen und Marktsegmente, wie z.B.:

	 •	 Werkzeugmaschinenbau
	 •	 Maschinen-	und	Anlagenbau
	 •	 Montage-	und	Handlingstechnik
	 •	 Nahrungsmittelmaschinen
	 •	 Automobilindustrie
	 •	 Lager	und	Logistik

�� gegründet im Jahre 1975 in oppenweiler

�� unternehmen in familienbesitz

�� mit über 244 Mio. € umsatz im Jahr 2015

atlanta, uSa 
Produktion Steckverbinder
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Produkte zur prozess
optimierten Installation

Ausarbeitung und Optimierung von 
wirtschaftlichen Lösungen

KuNdENNäHE	
duRch fach
KundigE und 
individuEllE 
BERatung  
voR oRt



murrElEktronik 
ihRE voRtEilE

murrElEktronik BiEtEt gEldWERtE voRtEilE

�� über 200 Mitarbeiter im außendienst sowie persön liche  
ansprechpartner im technischen und kaufmännischen  
innendienst

�� vorortsupport

�� Murrelektronik Express service (MEX) sichert die produktion 
von individuellen leitungslängen in 48 stunden

�� 4 internationale lagerorte (usa, Brasilien, china, deutschland) 

�� 1 Mio. artikel auf lager

Entwicklung, Produktion, Logistik – alle Prozesse 
sind auf den Kunden ausgerichtet

das	Plus	an	Service.
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Dauerversuche mit extremen 
Betriebsbedingungen

Hohe Produktqualität 
durch praxisorientierte 
Testverfahren

Geprüft und akkreditiert: 
Im eigenen Prüfzentrum 
und EMVLabor

SyStEMAtIScHES	uNd	NAcHHALtIgES	 
QualitätS managEmEnt  
nach din En iso 9001



murrElEktronik 
Qualität

murrElEktronik BEdEutEt Qualität 

�� eigenes prüfzentrum und EMvlabor für geprüfte 
und akkreditierte produkte 

�� fachkundige und individuelle vorortBeratung 
und Betreuung

�� keine verwendung von gesundheitsgefährdenden 
Materialien

�� umsetzung der RohsBestimmungen

�� erstklassige Entwicklungs und fertigungsqualität 

ProduktPrüfungen werden 
bereits in einem frühen 
Projektstadium durchge
führt 

Qualität
MADE IN GERMANY
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MADE BY MURRELEKTRONIK



Food & Beverage
Werkzeug
maschinenbauLager & Logistik

Automotive Airport Offshore

IN	uNtErScHIEdLIcHStEN	BrANcHEN	zuHAuSE: 
pRofitiEREn siE von unsEREM KnoWhoW und unsERER 
BRanchEnüBERgREifEndEn ERfahRung



murrElEktronik 
REfEREnzEn

murrElEktronik BindEt KundEn

�� aus unterschiedlichsten Branchen  

�� regional, national, international

�� aBB / arburg / atlas copco Rock drills / audi 
BMW / Bosch / Bosch Rexroth / chiron / daimler 
deckel Maho gildemeister / EMag / festo 
foRdWerke / grob / haWE hydraulik / heller 
hermle / homag / index Werke / Krones / liebherr 
lQ / Moeller / Mori seiki / oKu / Rieter / Rosenbauer 
salvagnini / schneider Electric / schuler / schweiger 
sidel / siemens / stihl / teamtechnik / trumpf 
volkswagen / Witron

PapierIndustrie

stay	connected	
Bei Murrelektronik sind wir darauf spezialisiert, 
bleibende Verbindungen zu schaffen. Nicht nur 
in technischer Hinsicht. Sondern auch, was die 

besondere Nähe zu unseren Kunden anbelangt.
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gründung	des	
unternehmens |
Das Produkt der 
ersten Stunde:
rc-S01/220

1975

Erste	Messe-
auftritte auf  
der Eltec in Dort
mund sowie 
auf der EMO in 
Hannover

1977

Murrelektronik wird 
Sponsor beim  
tV oppenweiler

1982

Erste	Auslands-
vertretung	in	der	
Schweiz

1976

Interfacetechnik 
wird der zweite große 
Produktbereich |  
30	Mitarbeiter  
„schaffen“ in Oppen
weiler

1978

Gründung der 
Niederlassung	
china | Der erste 
Auszubildende 
wird eingestellt

1983

Ventil	und	Sensor-
steckverbinder – 
die dritte Produkt
linie wird aufgebaut

1984

Startschuss für die 
Automatisierungs-
technik | Die Mit-
arbeiterzahl steigt 
auf 148

1985

Mit getakteten	
netzgeräten 
startet Murr
elektronik in das 
Feld der Strom-
versorgung

1986

Einzug in das neue	
gebäude mit nun 
270	Mitarbeitern | 
Pionierarbeit: 
aktiver Einstieg in 
die Feldbustechnik

1989

Soziales Engagement
für sozial schwache 
und misshandelte 
Kinder in Brasilien |  
Gründung der nieder-
lassung	Brasilien

1995

Murrelektronik 
präsentiert sich 
erstmals im 
internet und mit 
einem neuen	
Firmenlogo

1997

Das Messekonzept wird 
grundlegend überarbeitet 
und modernisiert | 
400	Mitarbeiter in 
Oppenweiler

1999

Murrelektronik 
übernimmt die 
Firma kSg in 
Stollberg im 
Erzgebirge

1993

Bereich der 
Interfacetechnik 
wird ausgebaut | 
Gründung der 
Niederlassung	
uSa

1994

cube67 von Murr
elektronik wird mit 
dem iF design award 
ausgezeichnet

2006

Die Murrelektronik
Gruppe hat 1.000
mitarbeiter | Das 
Feldbussystem 
MVK	Kunststoff	
erscheint

2001

Start mit SaP |
Markteinführung 
von mVk metall, 
ein Produkt für 
härteste 
Anforderungen

2002

Meilenstein: 
cube67 gewinnt 
den Automation	
award

2004

Spatenstich zum Bau 
des Logistikzentrums in 
Oppenweiler | 30	Jahre	
Murrelektronik

2005



murrElEktronik 
histoRiE
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ConnectivityApp  
von Murrelektronik  
gewinnt den Automa-
tion app award |  
1.700	Mitarbeiter	
arbeiten weltweit für 
Murrelektronik

2013

Murrelektronik 
holt den Titel: 
Bester	B2B-	Shop	
der Elektro nik
branche

2014

Murrelektronik ist mit 
dem Gütesiegel „best 
Place to learn“ ausge
zeichnet worden |  
40	Jahre	Murrelektronik

2015

Der Murrelektronik
Heißluftballon hebt 
ab | Einführung von 
mico, dem Top
Produkt

2007

Murrelektronik 
gehört zu den 
tOP	100 Unter
nehmen des  
Mittelstands

2008

Start der 
cONNEctIVIty-	
Kampagne

2009

Einstieg in die aktive	
Sicherheitstechnik | 
Gründung der  
Niederlassung	türkei

2010

connEctiVity  
by	Murrelektronik	
entwickelt sich zur 
Beratungsmarke  
von Murrelektronik

2012

Murrelektronik	verbindet	gestern,	Heute	und	Morgen	…	

im Jahr 1975 startete franz hafner in oppenweiler mit einer vision. heute 
ist Murrelektronik ein weltweit agierendes unternehmen, das immer noch 
inhabergeführt von einer vision nach vorne getragen wird.



StAMMHAuS
Murrelektronik gmbh
falkenstraße 3
d71570 oppenweiler
fon +49 7191 470
fax +49 7191 47491000 
info@murrelektronik.de
www.murrelektronik.de

murrElEktronik 
ist WEltWEit auf 
allEn KontinEntEn 
vERtREtEn

argEntina
naKasE sRl
ventas@nakase.com
www.nakase.com.ar

auStralia
sick pty. ltd.
sales@sick.com.au
www.sick.com.au

auStria
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

bElgium
Murrelektronik B.v.B.a.
info@murrelektronik.be
www.murrelektronik.be

BrAzIL
Murrelektronik do Brasil 
indústria e comércio ltda.
info@murrelektronik.com.br 
www.murrelektronik.com.br

bulgaria
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

canada
Murrelektronik canada
2sales@murrelektronik.ca
www.murrelektronik.ca

cHILE
Electrónica Rhomberg ltda.
ventas@rhomberg.cl
www.rhomberg.cl

cHINA
Murrelektronik components co. ltd.
info@murrelektronik.com.cn
www.murrelektronik.com.cn

croatia
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

czEcH	rEPuBLIc
Murrelektronik cz spol. s.r.o.
info@murrelektronik.cz
www.murrelektronik.cz

dEnmark
Murrelektronik aps
info@murrelektronik.dk
www.murrelektronik.dk

EgyPt
dana import & Export
usama@danaegy.com
www.murrelektronik.com/en

Finland
Murrelektronik power oy
sales@murrelektronik.fi
www.murrelektronik.fi

FrancE
Murrelektronik s.a.s.
info@murrelektronik.fr
www.murrelektronik.fr

grEat britain
Murrelektronik ltd.
sales@murrelektronik.co.uk
www.murrelektronik.co.uk

HuNgAry
Murrelektronik Kft.
info@murrelektronik.hu
www.murrelektronik.hu

india
Murrelektronik india
chetan.t.a@murrelektronik.in 
www.murrelektronik.in

indonESia
pt sensor haustama Jaya
adminid@sensorhaus.com 
www.sensorhaus.com

iSraEl
o.M.s.t Marketing & import ltd.
miki@omst.co.il
www.omst.co.il 

ancitech ltd.
info@ancitech.com
www.ancitech.com 

italy
Murrelektronik s.r.l.
info@murrelektronik.it
www.murrelektronik.it

JAPAN
K.MEcs co., ltd.
info@kmecs.co.jp
www.kmecs.co.jp

kEnya
profatech ltd.
info@profatech.com
www.profatech.com

malaySia
sensorhaus (M) sdn. Bhd.
adminmy@sensorhaus.com
www.sensorhaus.com

panM solution
pms@gmail.com
www.murrelektronik.com

NEtHErLANdS
Murrelektronik B.v.
sales@murrelektronik.nl
www.murrelektronik.nl



murrElEktronik 
WEltWEit vERtREtEn
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NEW	zEALANd
sick pty. ltd. 
sales@sick.co.nz 
www.sick.co.nz

norway
Murrelektronik a.s.
post@murrelektronik.no
www.murrelektronik.no

PakiStan
overseas Enterprises
info@oe.com.pk
rehan_k@oe.com.pk
www.oe.com.pk

Poland
Murrelektronik sp. z o.o.
info@murrelektronik.pl 
www.murrelektronik.pl

Portugal
f.fonseca s.a.
ffonseca@ffonseca.com
www.ffonseca.com

romania
Murrelektronik gmbh
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

ruSSia
Murrelektronik
igor.kalinin@murrelektronik.de 
www.murrelektronik.ru

SErbia
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

SingaPorE
panM pte. ltd.
alvin@panm.com.sg
www.murrelektronik.com

SingaPorE
sensorhaus pte. ltd.
adminsg@sensorhaus.com
www.sensorhaus.com

SloVakia
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

SloVEnia 
Murrelektronik gmbh austria
info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.at

SPain
Murrelektronik spain s.l.u.
ventas@murrelektronik.es
www.murrelektronik.es

SOutH	AFrIcA
Rubicon Electrical  
and automation
greg@rubiconsa.com
www.rubiconsa.com

SOutH	KOrEA
Murrelektronik Korea ltd.
info@murrelektronik.kr
www.murrelektronik.kr

Sri lanka
sim lanka (pvt) ltd.
info@simlanka.com
www.simlanka.com

SwEdEn
Murrelektronik aB
info@murrelektronik.se
www.murrelektronik.se

SWItzErLANd
Murrelektronik ag
info@murrelektronik.ch
www.murrelektronik.ch

taiwan
lintronix co. ltd.
info@lintronix.com.tw
www.lintronix.com.tw

tHAILANd
Maxtech control co., ltd.
info@maxtechcontrol.co.th
www.maxtechcontrol.co.th

turkEy
Murr Elektronik san. ve tic. ltd. sti
info@murrelektronik.com.tr
www.murrelektronik.com.tr

unitEd arab EmiratES
King power Electrical accessories 
trading 
kpower@emirates.net.ae
www.murrelektronik.com/en

uSa
Murrelektronik inc.
2info@murrinc.com
www.murrinc.com

ViEtnam
oMina industrial automation J.s.c
inquiry@omina.com.vn 
www.omina.com.vn



SyStEmbEratung mit dEr 
connEctiVity city

uNSErE	BErAtuNgS-tOOLS	 
MachEn lösungEn gREifBaR

Produktkategorie	im	Online-Shop

cube67	8xM12 X

			mit	M12-Anschlusstechnik
			Einzelkanaldiagnose	mit	Meldung	zur	Steuerung	und	LEd-Anzeige	am	betroffenen	Steckplatz
			eine	Hybridleitung	zur	Versorgung	der	Module	und	zur	datenübertragung
			robuste	und	vollvergossene	gehäuse	in	Schutzart	IP67
			große	Vielfalt	mit	über	80	Modulen
			mit	cube20-Modulen	kombinierbar

Über die Branchenübersicht
in Ihre Anwendung … … zum passenden Produkt … … mit Link in den OnlineShop



connEctiVity 
By MuRRElEKtRoniK

dEr ablauF iM üBERBlicK

�� analyse vor ort
�� austausch der Basis 
dokumentation
�� diskussion über istzustand

�� übersicht der Konzeption
�� analyse von vor und  
nachteilen
�� stücklisten

�� kundenspezifische  
Bedürf nisse
�� branchentypische  
anforderungen
�� mehrere Konzeptvarianten

�� Eplan und caddaten
�� elektronische Katalog daten 
(BMEcat)
�� unterstützung bei der  
inbetriebnahme
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MIt	MASSgEScHNEIdErtEN	INStALLAtIONSKONzEPtEN	 
zEit und KostEn spaREn!

ELEKtrONIK	IM	ScHALtScHrANK ScHNIttStELLEN ANScHLuSStEcHNIK
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murrElEktronik 
BEst pRacticE  
appliKation

rEduzIEruNg	dEr	gESAMtKOStEN	 
BEI	dEr	INStALLAtION	VON	I/O’S 

�� flexible installationskonzepte => optimierte 
prozessabläufe in allen Bereichen 

��  Komfortable diagnose => Erhöhte  
Maschinenverfügbarkeit 

��  Reduzierung der Montage und  
inbetriebnahmezeit  

��  optimierung der logistik

��  Weniger verkabelungsaufwand

gANzHEItLIcH	=	WIrtScHAFtLIcH!

I/O	SyStEME



ElEktronik im  
ScHALtScHrANK ScHNIttStELLEN

ANScHLuSStEcHNIK I/O-SyStEME



ProduktE 
4 pRoduKtBEREichE

	 I/O-SyStEME		
 FELDBUSTECHNIK, VErTEILErSySTEME

i/osysteme stellen das verteilende Bindeglied zwischen steuerung und sensoraktorEbene dar.  
von passiven verteilersystemen bis zur feldbustechnik, in kompakter oder modularer Bauform.
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	 ELEKtrONIK	IM	ScHALtScHrANK
  NETzENTSTörFILTEr, ENTSTörUNGSTECHNIK, INTErFACETECHNIK, 

STrOMVErSOrGUNG UND VErTEILUNG

Elektronische Komponenten für den Einsatz im schaltschrank, für unterschiedliche aufgaben  
und anwendungen auf hohem technischen niveau. 

	 ANScHLuSStEcHNIK	
 STECKVErBINDEr, LEITUNGEN

Murrelektronik bietet eines der umfangreichsten programme für den anschluss von sensoren  
und aktoren am Markt, für einfache Montage und inbetriebnahme sowie für eine wesentliche  
verkürzung der servicezeiten. 

	 ScHNIttStELLEN
  SErVICESCHNITTSTELLEN, KABELDUrCHFÜHrUNGEN, 

SIGNALLEUCHTEN

über 4.000 mögliche Einsatzkombinationen für schnittstellen vom schaltschrank in das feld,  
für ein höchstmaß an flexibilität.



netzentstörfilter sind ein wichtiger Bestandteil für den störungsfreien Betrieb von anlagen 
und Maschinen. sie wirken bidirektional: filter bedämpfen zum einen die intern in einer 
Maschine oder in einer anlage entstehenden störungen, die sich oftmals trotz sorgfältiger 
planung nicht vermeiden lassen. und sie stellen sicher, dass störungen benachbarter anlagen  
und Maschinen das intakte feld innerhalb eines systems nicht durcheinander bringen. 
Murrelektronik bietet hierfür ein umfangreiches programm mit 1 und 3phasigen geräten 
(bis 180 a).

filter gibt es in Buchbauform und zur unkomplizierten Montage an der dinschiene. zwei
stufig ausgelegte filter helfen, die hohen funkstörgrenzwerte in Wohn oder Mischgebieten 
einzuhalten. Einen wichtigen Beitrag zur Entstörung leisten auch Massebänder: damit 
werden filter mit der schutzerde (pE) verbunden. so leiten Massebänder alle störungen 
sicher und normgerecht ab.

	 NEtzENtStörFILtEr



Entstörmodule von Murrelektronik schaffen leicht und wirksam abhilfe, wenn abschalt
spannungsspitzen von induktivitäten (zum Beispiel schaltgeräte, Motoren oder ventile) 
für durcheinander sorgen. die Entstörmodule ermöglichen einen EMvgerechten aufbau 
von Maschinen, anlagen und geräten. sie begrenzen störende spannungen deutlich – vor 
allem, wenn sie in unmittelbarer nähe von störquellen angebracht werden. die lebens
dauer von Kontakten und Windungen wird höher, die Wartungs und Betriebs kosten 
sinken. Bei der Entwicklung der produkte arbeitet Murrelektronik eng mit den herstellern 
von schaltgeräten, Motoren und ventilen zusammen. dadurch sind die Module präzise 
auf die verursacher von spannungsspitzen abgestimmt. das stellt eine hervorragende 
Entstörwirkung sicher.

	 ENtStöruNgStEcHNIK
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ProduktE 
ElEKtRoniK iM schaltschRanK



strom und spannungsversorgungen sind das herz des schaltschranks. sie geben den 
takt vor. Murrelektronik bietet hierfür alles aus einer hand. so steht eine breite Range 
an transformatoren zur verfügung, um spannungen anzupassen – wahlweise als 
steuer, trenn oder sicherheitstransformatoren. 

auch bei trafonetzgeräten (um Wechselspannung in gesiebte gleichspannung zu 
wandeln) und schaltnetzteile (um sie in geregelte gleichspannung zu wandeln) ist  
die produktpalette umfangreich. 

außerdem umfasst das angebot von Murrelektronik auch eine große auswahl an 
Redundanz und puffermodulen. das sichert stromversorgungen gegen störeinflüsse. 
die „Königsdisziplin“ ist das intelligente strommanagement: Mico überwacht ströme, 
signalisiert grenzlasten und erkennt überbeanspruchungen.

	 StrOMVErSOrguNg	uNd	-VErtEILuNg



signale umwandeln, verstärken oder potenzialfrei übergeben – die anforderungen an 
Komponenten der interfacetechnik sind vielfältig. Murrelektronik bietet eine umfang
reiche produktpalette für diesen Bereich der automatisierungstechnik. so gibt es Relais 
für alle spannungsbereiche. da sie besonders schmal sind, benötigen sie nur wenig platz 
im schaltschrank. steckbare Relais mit einer vielzahl von funktionsbausteinen, die ein
fach aufgesteckt werden können, sind besonders praktisch. 

optokopplermodule von Murrelektronik eignen sich als Koppel und trennelemente 
für vielfältige steuerungsaufgaben. aktive interfacebausteine nehmen signale auf und 
wandeln sie in die formate, die vom nachfolgenden Empfänger verarbeitet werden 
können. der aktive Bremsgleichrichter von Murrelektronik erleichtert den anschluss von 
gleichstrombremsen grundlegend. Mit unseren switchen können bis zu acht Ethernet
Endgeräte kompakt verbunden werden.

	 INtErFAcEtEcHNIK

ProduktE 
ElEKtRoniK iM schaltschRanK
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ProduktE 
schnittstEllEn

schnittstellen vom schaltschrank ins feld sind ein wichtiger Bestandteil jeder Maschinen und anlagen
installation. Mit der frontplattenschnittstelle Msdd Modlink bietet Murrelektronik ein modulares 
system für den servicefall, zum Beispiel zum anschluss von analyse oder programmiergeräten. 

für dauerhaft gesteckte verbindungen ist die schaltschrankankopplung Mpv die richtige lösung. 
außerdem bietet Murrelektronik Kabeldurchführungssysteme, die hohe dichtigkeit gewährleisten. 
die innovativen Msdd hybridfeldbusankopplungen vereinen Repeater und durchführungssystem.

steckkartenträger ermöglichen die individuelle verknüpfung mit steuerungseinheiten. Beeindruckend 
ist die große zahl an steckdosen mit varianten für nahezu alle länder weltweit. 

für die visuelle anzeige von Betriebszuständen jeder art stehen mit den signalsäulen der Modlight
Baureihe varianten für alle arten von Maschinen und anlagen zur verfügung.

	 	SErVIcEScHNIttStELLEN,	KABELdurcHFüHruNgEN	
uNd	SIgNALLEucHtEN



Murrelektronik bietet eines der umfangreichsten programme für den anschluss von sensoren und aktoren 
am Markt. Eine vielzahl der steckverbinder steht ab lager zur verfügung oder wird innerhalb von 48  
stunden nach auftragseingang produziert – und das bereits bei einer auftragsmenge von einem stück. 

die steckverbinder gibt es in unterschiedlichen Bauformen. so umfasst die produktpalette die Klassiker 
M8/M12Rundsteckverbinder und ventilstecker sowie viele weitere varianten. die steckverbinder gibt 
es wahlweise als verbindungsleitung, mit freiem leitungsende oder selbstanschließbar. dabei kann auf 
verschiedene Kabeltypen, aderquerschnitt, Mantelfarben und poligkeiten zurückgegriffen werden. Murr
elektronik bietet varianten für das raue industrielle umfeld (zum Beispiel für den anlagen und Maschinen
bau) sowie für Bereiche, in denen es auf besonders flinkes anschließen ankommt, zum Beispiel in der 
handlingstechnik. auch für den outdoorbereich, die lebensmittelindustrie oder die Mobilhydraulik hat 
Murrelektronik steckverbinder in seinem programm.

 StEckVErbindEr und lEitungEn

ProduktE 
anschlusstEchniK
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Mit feldbustechnik von Murrelektronik werden sensoren und aktoren komfor
tabel und übersichtlich an eine übergeordnete steuerungsebene angeschlossen. 
in Maschinen und anlagen der Montage und handlingstechnik, des Maschinen
baus, der fördertechnik sowie der logistik, der prozess und verfahrenstechnik 
bis hin zu gebäudeinstallationen lassen sich damit wirtschaftliche installations  
und automatisierungslösungen erzielen. 

Murrelektronik bietet lösungen für alle anwendungen: cube67 ist ein modulares 
system für besonders bedarfsgerechte installationen. impact67 steht für Wirt
schaftlichkeit pur. MvK Metall spielt seine stärken in rauer industrieller umge
bung aus. Masi überzeugt durch einfachste installationstechnik. feldbusmodule 
von Murrelektronik ermöglichen einfache und umfassende diagnosen, von der 
sichtbaren lEd am steckplatz bis zur fehlermeldung an die steuerung. das prin
zip des Buswechsels ohne systemwechsel sorgt für flexibilität. für sicherheits
technisch relevante anwendungen gibt es passende lösungen, die optimalen 
schutz für Mensch und Maschine gewährleisten. produkte für den schaltschrank 
runden das portfolio der feldbustechnik ab.

	 FELdBuStEcHNIK



Mit passiven verteilersystemen von Murrelektronik werden sensoren und aktoren mit dem schalt
schrank verbunden. diese wirtschaftlichen, sicheren und platzsparenden installationslösungen 
werden in kleineren bis mittelgroßen Maschinen realisiert. das spektrum der applikationen ist breit 
gefächert. Eine umfangreiche produktpalette ermöglicht Einsätze in den Bereichen normally dry 
(lager, verpackung, handling), heavy duty (Metall, holz, Kunststoffverarbeitung), food & Beverage 
bis hin zum mobilen outdoorbereich.

installationen mit passiven verteilern bieten gegenüber lösungen mit Einzeladerverdrahtung und 
Klemmenkästen den vorteil der geringeren Baugröße, der erhöhten dichtigkeit, des reduzierten 
Montage und Materialaufwands und den diagnosemöglichkeiten durch integrierte lEdanzeigen. 
steckbar ausgeführte verteilerlösungen (M8 und M12) sind außerdem sicher gegenüber verdrah
tungsfehlern.

 VErtEilErSyStEmE

ProduktE 
i/osystEME
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cLEVEr	SEIN	–	KOStEN	rEduzIErEN	uNd	EFFIzIENz	ErHöHEN	
duRch voRdEfiniERtE BaugRuppEn odER individuEll 
füR siE EntWicKEltE pRoduKtE

Murrelektronik verfügt über eine große Auswahl an vordefinierten 
Baugruppen, passend für Ihre spezifischen Anforderungen



diEnStlEiStung 
sERvicE

diEnStlEiStung Mit KöpfchEn

�� Kabelbutler™

�� kundenspezifische sets

�� kundenspezifische Entwicklungen

Die richtige Ware in der richtigen 
Qualität zum richtigen zeitpunkt am 

richtigen Ort – der Kabelbutler™ ist die 
optimale Logistiklösung
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Kennt immer die richtigen Antworten 
auf Ihre technischen Fragen – das 
Customer Service Center (CSC) von 
Murrelektronik

Bestellen Sie bequem online:
�Ô shop.murrelektronik.de

StEIgErN	SIE	EFFIzIENz	uNd	WIrtScHAFtLIcHKEIt 
nutzEn siE diE tEchnischEn MöglichKEitEn 
zu ihREn gunstEn



diEnStlEiStung 
suppoRt

diEnStlEiStung Mit tEchnischEM 
BacKgRound

�� technischer support zur umschlüsselung

�� customer service center (csc)

�� eKatalog/BMEcat

�� onlineshop

�� Murrelektronik app

Murrelektronik	App
Mit allen Informationen zu den Produkten von 

Murrelektronik – ideal für den Einsatz direkt an 
Maschinen und Anlagen. Einfach Barcode scannen 

oder Artikelnummer eintippen und schon haben 
Sie zugriff auf Installationsanleitungen, Daten
blätter, Konstruktionsdateien und vieles mehr. 
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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. 

Unsere gesellschaftliche Verantwortung umfasst das ganzheitliche Handeln des Unternehmens. 

Wir achten auch auf eine umweltgerechte Produktionskette bei unseren Prospekten.�Ôwww.murrelektronik.com


