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Produktauswahl

Automationssysteme 10 Maschinen-Controller 16 Speicherprogrammierbare 
Steuerungen (SPS)

44 Dezentrale E/A-Baugruppen 58 Bedienterminals (HMI)

Antriebssysteme 86 Motion-Controller 102 Servosysteme 150 Frequenzumrichter

Sensorik 172 Optische Sensoren 214 Markenleser und 
Farbsensoren

222 Lichtgitter und 
Bereichserfassungssensoren

230 Lichtleitersensoren und -
verstärker

Qualitätskontrolle 
und Prüfung

310 Prüf- und Identsysteme 366 Messsensoren

Sicherheit 402 Befehls- und Meldegeräte 426 Sicherheitspositionsschalter 434 Sicherheitsschalter für 
Schutztüren

462 Sicherheitssensoren

Steuerungskomponenten 512 Temperaturregler 538 Netzteile 554 Zeitrelais 564 Zähler

Schaltkomponenten 594 Elektromechanische Relais 608 Halbleiterrelais 618 Niederspannungsschaltgeräte 634 Überwachungsrelais

Software 674 Software
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72 Kabel und Zubehör

262 Induktive Sensoren 282 Mechanische Sensoren/
Positionsschalter

298 Drehgeber 306 Kabelsteckverbinder

492 Sicherheitssteuerungen

574 Kleinsteuergeräte 582 Digitale Anzeigen für 
Schalttafelmontage

662 Drucktaster
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