Steueranlagen

Wenn es um Steuerungen für verschiedenste Anwendungen geht,
sind Sie bei uns an
der richtigen Adresse! Neben dem Einbau der SPS, zählt auch die Programmierung zu
unseren Leistungen! Damit erhalten Sie eine rundum auf Ihre Ansprüche maßgeschneiderte
SPS-Anlage aus
einer
Hand!

Im Bereich der Kleinst-SPS greifen wir auf die LOGO! der Firma SIEMENS zurück.
sind wir in der Lage kleinere Steuerungen (für z. B. Licht, Tor oder Beschattung) zu
realisieren. Auch zum Regeln kleiner Prozesse ist diese kostengünstigste Variante
geeignet.

Damit

Sollten Ihre Ansprüche doch etwas höher sein, so bieten wir Ihnen gerne die Reihe S7-1200
(ebenfalls von der Fa. SIEMENS) an. Diese vollwertige SPS ist in der Lage kleine und
größere Aufgaben zu bewerkstelligen.

Hier sind die

Möglichkeiten schon wesentlich umfangreicher.
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Hier einige Beispiele :
- Visualisierung über Touchpanel, PC
u.ä.
- Prozessüberwachung und -steuerung im Industrie-/ Fertigungsbereich
-

Überwachung / Steuerung der gesamten
Haustechnik
Beleuchtungssteuerung (Dimmen, Effekt-Beleuchtung)
Beschattung (Rollo-, Markisen- und
Jalousiesteuerung)
Fernwartung
Meldung kritischer Betriebszustände
über SMS / Internet
und vieles mehr

Für noch

größere Projekte empfiehlt sich die S7-1500 er Serie der Fa. SIEMENS.

Egal welche Aufgabe Sie zu bewältigen haben – wenden Sie sich mit Ihren Fragen
vertrauensvoll an uns. Gemeinsam finden wir die für Sie günstigste Lösung.

Möchten Sie statt einer SPS lieber den Europäischen Installations-Bus (EIB) einsetzen,so
können wir Ihnen auch hier einiges anbieten! Als EIB-Partner sind wir in der Lage, Ihnen
komplett programmierte
EIB/KNX-Anlagen
zu liefern.Dabei setzen wir die Produkte der Fa. HAGER ein.
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