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Tradition und Fortschritt sind bei JEAN MÜLLER eng vereint.
So befinden sich unsere Firmenzentrale und hochmoderne
Produktionsstätten in Eltville am Rhein, dort wurde unser
Unternehmen im Jahr 1897 gegründet.

With JEAN MÜLLER, tradition and progress are closely intertwined.
Our company’s headquarters and state of the art production
facility are thus located in Eltville am Rhein, where our company
was founded in the year 1897.

Damals waren klassische Sicherungen unsere Basis. Heute
bieten wir elektronische Überwachungs- und Energiemanagementsysteme, Niederspannungsschaltgeräte, Schaltgerätekombinationen sowie viele weitere Komponenten für die
sichere Stromverteilung an.

At the time classical fuses were our basis. Today, we offer electronic monitoring and power management systems, low voltage
switchgears, switchgear assemblies and many more components
for the safe distribution of current.
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So verteilt man Strom
This is how current is distributed

Produkte mit dem Siegel JEAN MÜLLER stehen weltweit für
Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb und Handhabung.
Kein Wunder: Als zukunftsorientiert denkendes Unternehmen
haben wir uns konsequent der Qualität und Innovation verpflichtet. Das Ergebnis sind individuell auf unsere Kunden
abgestimmte High-Tech-Lösungen für die elektrische Energieverteilung.
Wir sind „THE NAME FOR SAFETY“. Über 600 engagierte Mitarbeiter weltweit leben dieses Motto jeden Tag. Unsere Kunden
spüren das in der besonderen Beratungskompetenz, der offenen
Kommunikation, der Ausarbeitung individueller Lösungen,
beim Service oder der Entwicklung innovativer Produkte. Tiefe
Sachkenntnis und ausgefeiltes Produktwissen sind die Basis
für beeindruckende Ergebnisse.

Änderungen vorbehalten/Subject to alterations

Products bearing the seal JEAN MÜLLER stand for safety and
reliability in operation and handling worldwide. No wonder:
as a future-oriented commercial enterprise, we have consistently committed ourselves to quality and innovation. The
results are high-tech solutions tailored to the needs of our
customers for the electrical distribution of current.
We are “THE NAME FOR SAFETY”. Over 600 committed employees
world-wide enact this motto on daily basis. Our customers
experience this in our special consultancy competence, open
communication, the preparation of individual solutions, in the
services that we offer or the development of innovative products.
In-depth knowledge and profound product knowhow constantly
form the basis of our impressive results.
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Die NH-Sicherungslastschaltleisten der Baureihe SL überzeugen
durch Robustheit, Montagefreundlichkeit, Leistungsfähigkeit
aber auch Typenvielfalt und haben weltweit eine führenden
Position als Schalt- und Schutzgerät bei Energieversorgung
und Industrie eingenommen.

The strip-type fuse-switch-disconnectors of the series SL
convince with their durability, ease of installation, their high
performance as well as their variety of types, and have taken
a leading position worldwide as a switching and protection
device for power supply and industry.

Moderne Fertigungstechnologie stellt die Einhaltung höchster
Qualitätsstandards bei all unseren Produkten sicher und
ermöglicht neben der Montage von Standardgeräten auch
die Realisierung kundenspezifischer Lösungen.

Modern production technology ensures the compliance with
the highest quality standards at all of our products and enables
beside the assembling of standard devices, the realization of
customized solutions.
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Fertigung
Assembling
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Das flexible KETO-Designkonzept ist für die optimale Integration
in Kundensysteme ausgelegt.

The KETO design concept is an integral part for optimal
integration into customer systems.

Bei der Produktentwicklung liegt unser Fokus stets auf maximaler
Sicherheit für Monteur und Bediener sowie einem hohen Maß
an Zuverlässigkeit.

At the product development we are always focussed on on
maximum safety for installer and operator and a high degree
of reliability.

KETO-000
Mit dem nur 53 mm schmalen NH-Sicherungslasttrennschalter
ist KETO nun komplett.

KETO-000
With the only 53 mm slim NH fuse-switch disconnector,
KETO is now complete.
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NH-fuse-switch-disconnectors – Applications
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Durch die kompakte Bauweise sind NH-Sicherungs-Lastschaltgeräte das ideale Schalt- und Schutzgerät für Energieverteilungen
in der Gebäudetechnik. Bei minimalem Wartungsaufwand, maximaler Zuverlässigkeit und – dank umfangreichen Zubehör –
hoher Flexibilität.

Through its particularly compact design the NH-fuse-switch-
disconnectors are the ideal switching device for feeding of LV
distribution boards, for protection in the uncounted area of
meter boards, but also as a protective device for mobile
power applications.

KETO kann an verschiedenste Schranksysteme angepasst
werden und trägt so dazu bei, unseren Lebensraum mit
Energie zu versorgen.

KETO can be adapted to various cabinet systems and helps
to provide our living space with energy.
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Einsatzgebiete
Applications

Die Absicherung von Kabel- und Leitungsnetzen der öffentlichen
Versorgungsnetzbetreiber erfolgt mit NH-Sicherungslastschaltleisten von JEAN MÜLLER sicher, zuverlässig und der Energieverbrauch wird – bei Bedarf – im Gerät gemessen.

With NH fuse-switch-disconnectors from JEAN MÜLLER the
protection of cables of the public power supply network is
safe, reliable and – if required – with integrated power consumption measurement in the device.

Moderne Verkehrstechnik erfordert im Störfall schnelles Handeln.
Auf Schaltgeräte von JEAN MÜLLER ist Verlass. Dank vielfältiger
Optionen zur Sicherungs- und Schaltzustandsüberwachung
bleibt keine geschaltete Sicherung unerkannt.

Modern transportation technology requires fast action in case of
failure. Switching devices of JEAN MÜLLER are reliable. Thanks
to a wide range of options for fuse monitoring and switch
position Indication no blown fuse-link remains undetected.
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