
In diesem Umluftofen werden spezifische Bauteile in 20 min de-
finiert auf 140 °C erwärmt. Integriert sind 31 Gondeln für die Auf-
nahme von je 4 Stück. In der Ein- und Ausgabestation werden sie 
positioniert und mechanisch arretiert für ein exaktes Bestücken 
und Entnehmen der Teile durch einen Roboter. Die Taktung wird 
kundenseitig ausgelöst. Visualisierung und Bedienung erfolgen 
anwenderfreundlich am Touch-Panel.
Mit dem automatischen Öffnen/Schließen des Entnahmebereichs, 
der umfassenden Wärmedämmung, PID-Temperaturregelung, 
sowie der Luftstromführung ist der Ofen sehr energieeffizient. 
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Paternosterofen für Kontaktleisten

Als Systempartner entwickeln, projektieren und fertigen wir Heizelemente, komplette 
Industrie-Heizsysteme und Anlagen mit Steuerungs-/Regelungstechnik.

Hier einige Applikationsbeispiele:

G. MAIER – INNOVATIVE PRODUKTE

Die aktuelle Energieauslastung wird am Tempera-
turregler visualisiert und kann mit Software für ein 
kundenseitig vorhandenes Energiemanagement-
system bereitgestellt werden. Zusätzliche Systeme 
zur Energiefeststellung sind nicht nötig.

Mit Kontaktwärme werden in den klappbaren Heiz-
systemen zwei kundenspezifische Bauteile energie-
effizient, schnell und schonend auf 85 °C erwärmt. 
Drei Meldeleuchten bieten eine einfache Prozess-
übersicht und zeigen auch an, wann das erwärmte 
Bauteil entnommen werden kann. 

Energieeffiziente Aufheizstation für das Außen- und Innenteil einer Buchse



Wir gehen energieeffi zient voran und sparen 45 % der Energiekosten 
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Über einen Notstrom-Kreis werden dann sicher-
heitsrelevante Prozesse, wie z.B. Server, Automatik-
Türen, etc. mit Spannung versorgt. Durch das Zu-
sammenspiel unserer beiden Solar-Anlagen, dem 
BHKW und dem Notstromaggregat ist es uns ge-
lungen 45 % unserer Energiekosten einzusparen.

Seit Herbst letzten Jahres haben wir ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW), sowie eine zweite Solar-Anlage 
im Einsatz. Wir vermeiden Stromspitzen, indem wir 
beim Prüfen von Antrieben oder Heizsystemen gro-
ßer Leistung unser Notstrom-Aggregat mit 90 kW 
Leistung zuschalten. Bei Wegfall der Spannungs-
versorgung schaltet sich dieses automatisch ein. 

Bei einem Serviceeinsatz stellten wir fest, dass eine 
Pumpe einen schlechten Isolationswiderstand hat-
te, die Steuerung war fehlerhaft und veraltet.
Wir überholten die Pumpe und erstellten in unse-
rem Pumpenprüfstand eine Prüfdokumentation. Die 
Pumpensteuerung wurde erweitert um Frequenz-
umrichter, Störweiterleitung mittels GSM-Modem, 
Echtzeituhr. 
Durch diese Maßnahmen erzielte unser Kunde bei 
geringen Investitionskosten eine Energie-Einspa-
rung um 30 %, die Ausfallzeiten wurden reduziert.

Modernisierung und Service

Mit der Energie-Optimierung bestehender Anlagen lassen sich messbare 
Erfolge erzielen. Wir unterstützen Sie mit dem MES-Konzept (Maier-Energie-
Spar-Konzept) Energiesparpotentiale zu erkennen, den Energieverbrauch zu 
optimieren und Ihre Kosten zu senken. 

Energieoptimierung mit dem MES-Konzept
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