
Funkfernsteuerung für die Industrie

Individuelle Anpassungen an ihre Anwendung

Für Kanalreinigungslastwagen, Fahrzeuge, Motoren, Pumpen oder Automatisierungsaufgaben

Passend mit Elektrosteuerung lieferbar

Erweiterbar mit beliebig vielen Ein- und Ausgängen

Weltrekord
Beste Reichweite mit 
neuen Funkmodul

Rückmeldung
Senden und Empfangen

Erweiterbar
beliebig viele Ein- und
Ausgänge  

MULTIPILOT
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Funkfernsteuerungen - Elektrosteuerungen - Frequenzumformer - Softstarter - Stern-Dreieck Motorstarter - alles «aus einer Hand»

Meier Elektronik AG

Gewerbezone 61

CH-6018 Buttisholz (Schweiz)

Tel.: +41 41 497 31 04

www.meier-elektronik.ch

Ihr Fachhändler

Der ist speziell für die Anforderungen im Industriebereich MULTIPilot 
entwickelt worden und verfügt über eine Vielzahl an Funktionen und 
Erweiterungen. Die Funkfernsteuerung eignet sich bestens um Kanal-
reinigungslastwagen, Fahrzeuge, Motoren, Pumpen oder allgemeine 
Automatisierungsaufgaben über sehr grosse Distanzen ein- und 
ausschalten zu können. Das Funksystem ist nahezu beliebig ausbau-
bar und kann somit optimal auf ihre Anwendung abgestimmt werden. 
Mit dem  verschmilzt Funk- und Automatisierung in einem MULTIPilot
Gerät. Der robuste und hochwertig ausgeführte Sender ist schlagfest 
sowie wasserdicht und eignet sich bestens für den harten Einsatz 
sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Die hervorragende 
Ergonomie des Senders und die taktilen Taster erlauben ein Arbeiten 
mit Handschuhen und ermöglichen so ein ermüdungsfreies Arbeiten. 
Die zwölf hintergrundbeleuchteten Taster können Rückmeldungen 
vom Empfänger anzeigen und sind individuell programmierbar. Sie 
sorgen somit für eine optimale Zustandsanzeige des Systems. Eben-
falls kann die Aluminiumfrontplatte individuell und unverwüstlich laser-
beschriftet werden. Der Sender kann mit handelsüblichen 3xAA Batte-
rien betrieben werden oder optional mit einem auswechselbaren 
Lithium-Ion Akku, welcher im Dauerbetrieb über 10 Stunden hält.

Der  kann man optional mit der integrierten CoDeSys SPS MULTIPilot
nach IEC 61131-3 bestellen. Dadurch ist es möglich, den  MULTIPilot
selber zu programmieren und eigene Produkte zu entwickeln. Weiter 
kann man den  einfach um digitale Eingänge, um ein GSM MULTIPilot
Modem oder um einen konfigurierbaren Linearantrieb ergänzen. Da 
der  auch ein offenes System ist, kann man den Funksender MULTIPilot
relativ einfach in eine SPS Steuerung integrieren (Beckhoff, Siemens, 
AllenBradly, B&R...). Einzig eine RS485 Schnittstelle wird dazu benö-
tigt.

Weitere Infos zum MULTIPilot

MULTIPILOT, PROFIPILOT, MINIPILOT, AGROPILOT, FORSTPILOT, SMARTPILOT sind Produkte der Firma Meier Elektronik AG
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