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Ein- und Auslaufrollgänge
Verfahrmaschinen
Kokereitechnik
Stahl- und Eisenindustrie
Aluminiumgießereien
Rauchgasreinigungsanlagen
Automobilindustrie
Lebensmittelindustrie
Industriekrananlagen

Die Antriebs- und Steuerungstechnik nimmt bei der Automatisierung von Industrieanlagen eine immer größere Rolle ein.
Diese Anforderung, unter wirtschaftlichen Aspekten umzusetzen, ist unser Ziel.
Wir liefern Ihnen die auf die vorhandene Infrastruktur ausgelegte Planung. Sie erhalten von uns die kompletten Schaltfelder
und Leistungsabgänge die benötigt werden um Ihre Anlage zu
betreiben.
Unabhängig ob es sich bei der Anlage um eine Ventilatorsteuerung, eine Rollgangssteuerung oder um eine Hub und Verfahreinrichtung handelt, finden wir gemeinsam mit Ihnen die für
Sie optimale Lösung. Wir rüsten unsere Anlagen je nach Anwendung mit AC-Umrichtern als Einzellösung oder im Verbund mit
Ein-Rückspeiseeinheiten aus. Diese Einheiten werden in unserem Hause komplett montiert und getestet. Somit verhindern
wir unnötige Stillstandszeiten in Ihrer Anlage. Bei den eingesetzten Produkten greifen wir auf bewährte Standardkomponenten
namhafter Hersteller zurück.
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DRIVESYSTEMS

Infeed and outfeed roller conveyors
Positioning machines
Coking plants
Iron and steel industry
Aluminiumgießereien
Rauchgasreinigungsanlagen
Automobilindustrie
Lebensmittelindustrie
Industriekrananlagen

Drive and control systems are playing an increasingly important
part in the automation of industrial plants.
Our aim is to realize this requirement economically.
Our planning is based on the existing infrastructure. We supply
the complete switchgear cubicles and power outputs needed
to operate your plant.
Regardless of whether the system concerned involves a fan
control system, roller conveyor control system or a lifting and
positioning system, we will find the best possible solution for
you together with you. Depending on the application in question, our systems are equipped with AC converters as standalone
solutions or with incoming / energy recovery units in a network.
The units are completely assembled and tested in our plant in
order to prevent unnecessary stoppages in your plant.
The products used are all tried-and-tested standard components made by leading manufacturers.
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Mess- & Regeltechnik

Mess- & Regeltechnik

JÜCKER GmbH

JÜCKER GmbH

Dieselstraße 52-54
D-66763 Dillingen

Lützowstraße 21
D-59399 Olfen

Tel.: +49 6831 90 95 0
Fax: +49 6831 90 95 25
E-Mail:info@juecker-germany.de
www-juecker-germany.de
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