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Sicherungen für die Nieder-  
und Hochspannung

Fuses for low and high voltage
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SICHERUNGEN/FUSES
Stromverteilungskomponenten für NH-Systeme
Current distribution components für NH systems
NH-Sicherungsleisten/NH strip-fuseways (NH fuse system)
NH-Sicherungslastschaltleisten/NH strip-type fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
NH-Sicherungslasttrennschalter/NH fuse-switch-disconnectors (NH fuse system)
C|O|S|M|O® – Sammelschienensystem 60 mm
C|O|S|M|O® – Busbar system components 60 mm
Klemmen/Terminals

SASILplus
SASILplus/SASILplus
SASILplus-MOT/SASILplus-MOT
SASILplus – Zubehör/SASILplus accessories

Elektronik/Electronics
PLVario-System/PLVario system
Schalttafeleinbaumessgeräte/Panel mounting instruments
Energiequalitätsmessgeräte/Power quality instruments
Sicherungsüberwachung/Fuse monitoring
Visualisierungssoftware/Visualisation software

Gehäusetechnik für die Energieverteilung/Enclosures for power distribution
Hausanschlusstechnik/Consumer supply technology
Verteiler- und Geräteschränke/Distribution and instrument cabinets

Weitere Produkte/Further products
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JEAN MÜLLER — So verteilt man Strom 
JEAN MÜLLER – This is how current is distributed

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.

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

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.

At the time classical fuses were our basis. Today, we offer elec-
tronic monitoring and power management systems, low voltage 
switchgears, switchgear assemblies and many more components 
for the safe distribution of current.

Wir über uns/About us
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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 ver-
pflichtet. Das Ergebnis sind individuell auf unsere Kunden 
abgestimmte High-Tech-Lösungen für die elektrische Energie-
verteilung.

Wir sind „THE NAME FOR SAFETY“. Über 600 engagierte Mit-
arbeiter 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.

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 consist-
ently 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.

So verteilt man Strom
This is how current is distributed
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Neuerungen 
Innovation

Neuerungen/Innovation
JEAN MÜLLER Sicherungseinsätze finden Sie ab sofort noch einfacher in unserem Online-Produktkatalog  
auf  www.jm-fuses.de. Mit der erweiterten Suche filtern Sie bequem nach Spannung, Strom, Baugröße, 
 Gebrauchskategorie, usw. und finden Ihren gewünschten Sicherungseinsatz schnell und komfortabel.
Probieren Sie es aus!   

Sie haben Fragen zum Produkt? Kontaktieren Sie uns! Unsere  tech nische Anwendungsberatung steht  
Ihnen gerne zur Verfügung! 

JEAN MÜLLER fuse links are now even easier to find in our online  product catalog at  www.jm-fuses.com.
With the advanced search you can conveniently filter by voltage, current, size, utilization category,  
etc. and find your desired fuse link quickly and easily. Try it!

Do you have questions about our products? Contact us!
Our technical application support is at your disposal!

Nähere Informationen unter/Further informations under

Technische Anwendungsberatung/Application support
Tel./Phone: +49 6123 604-333
E-Mail: P.Application@jeanmueller.de

oder auf unserer Internetseite unter/or on our Homepage under
www.jm-fuses.de/www.jm-fuses.com
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NEU/NEW
www.jm-fuses.de/
www.jm-fuses.com




