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Kundenorientierte Lösungen 
für Schaltschrankgehäuse



2

Lokal, global …Einfach gut: 

Unser solide gewachsenes Unternehmen hat seine Wurzeln an 

der Wiege des Maschinenbaus in Ostwestfalen-Lippe. Heute er-

streckt sich unser Kundennetzwerk längst in alle Erdteile. Als die 

Nr. 2 unter den deutschen Markenherstellern garantieren wir alle 

Made-in-Germany Werte – nicht zuletzt durch unseren sehr hohen 

Eigenproduktionsanteil.
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LOHMEIER – Immer wie gewünscht: 

Unsere Gehäuse- und Schaltschranksysteme reichen von klassischen 

Standard-Baureihen bis hin zu „maßgeschneiderten“, individuell 

gestalteten Speziallösungen. Ob Anreih- oder Wandschaltschränke, 

Klemmenkästen oder Busgehäuse, Stahlblech oder Edelstahl, wir 

bringen es zusammen – präzise, professionell, verlässlich, termingenau. 

Sie werden es erleben!

Das Gesamtpaket überzeugt: 

Von den Systemlösungen über das Zubehörprogramm bis zu unseren 

Dienstleistungen – über allem steht der höchste Qualitätsanspruch. Ein 

zertifi ziertes Managementsystem nach ISO 9001 und ist da nur ganz 

selbstverständlich. Unter unserem Motto „ProNature“ haben wir die Um-

welt hierbei ständig im Blick, was uns nicht zuletzt unsere ISO 14001 

Bescheinigung bestätigt. Und alles zielt auf greifbaren, anwenderspezifi -

schen Nutzen, der – ebenso wie unsere „Grundidee der Einfachheit“ – zu 

unseren „streng vertraulichen“ Erfolgsgeheimnissen zählt. 

Wir wissen, was wir zu tun haben: 

In 5 Jahrzehnten am Markt haben wir den Schaltschrank immer wie-

der neu erfunden und kostbare Erfahrungsschätze gesammelt. Unser 

Know-how macht oft einen feinen, und gar nicht so kleinen Unter-

schied. Von diesem Wissensvorsprung profi tieren zufriedene Kunden 

aus den anspruchsvollen Branchen Energie, Automotive, Maschinen- 

und Anlagenbau, Telekommunikation und Verkehrstechnik. Wir kön-

nen zwar nicht alles, aber eventuell deutlich mehr, als Sie erwarten. 

Probieren Sie es aus! 

Was lange währt – muss ziemlich gut sein:

Eine Meßlatte, die schonungslos zeigt, wo man als Unternehmen steht, 

ist das Vertrauen, das man im Markt genießt. Deshalb sind wir besonders 

stolz auf eine kaum schlagbare Kundentreue. 

Übrigens: Unsere ständig aktualisierte Produktausstellung ist auf jeden 

Fall eine Reise wert. In unserem traditionsreichen Haus wartet, neben vie-

len hellen Köpfen und fl eißigen Händen, auch immer ein Lächeln auf Sie. 

Kommen Sie doch bald einmal vorbei und erleben Sie, was wir zu bieten 

haben!

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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Tausendfach bewährt!

Das Angebot unserer Kleingehäuse und Wand-

schaltschränke ist optimal auf die zunehmende 

Verbreitung industrieller Bus-Systeme und Klein-

steuerungen abgestimmt. Durch die immense Grö-

ßenvielfalt ist für jede Anwendung garantiert das 

passende Gehäuse dabei. 

Die patentierte Schnellklemmung für Tragschienen, 

sowie die Möglichkeit des Anreihens von Wand-

schaltschränken und abnehmbaren Türen für eine 

nachträgliche, einfache Bearbeitung, sind echte In-

novationen, schaffen messbaren Anwendernutzen 

und reduzieren Montagezeiten. 

Die galvanische Verbindung zwischen Tragschiene 

und Gehäuse, hohe Schutzarten sowie die perma-

nent gute Verfügbarkeit sind Beispiele für techni-

sche Vorteile, die LOHMEIER Kunden zu schätzen 

wissen.

Klemmenkästen

BUS-Gehäuse

Wandschaltschränke

MIC (anreihbare Wandschaltschränke)
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Viel Raum für Technik!

Unsere Großschaltschränke für Industrie und Ge-

werbe sind als ein wirtschafliches Baukastensys-

tem aufgebaut und gewähren sowohl für sensible 

Steuerungselektronik, als auch Schwerlast-Einbau-

ten pefekten Schutz. Die Minimierung der Monta-

gezeiten bei der Weiterverarbeitung, dem Ausbau 

und der Anreihung waren hierbei oberstes Gebot. 

Somit versteht es sich von selbst, dass das Mon-

tagematerial bereits im Standardlieferumfang ent-

halten ist.

Nicht zuletzt eine extrem hohe Stabilität, flexib-

le Ausbaumöglichkeiten und das umfangreiche 

Zubehörprogramm machen unsere Großschalt-

schränke zu Bestsellern. Auch der hervorragende 

EMV-Grundschutz und die hohe Materialwertigkeit 

ebenso wie innen und außen komplett pulverbe-

schichteten Schaltschrankteile, sind nur ein Bruch-

teil der Gründe aus denen diese Produktreihen so 

beliebt sind.

Standschaltschränke

Anreih-Schaltschränke

PC & Elektronikschränke
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9Große Klappe – viel dahinter!

Schaltpulte und Industrial Workstations sorgen 

durch perfekte Bedienbarkeit und Ergonomie für 

eine optimale Prozess-Steuerung und -überwa-

chung. Durch die einfache und großzügige Zu-

gänglichkeit schaffen sie die Voraussetzungen zur 

komfortablen Unterbringung von Schalt- und Tast-

elementen, Steuerungs-Elektronik, sowie Visualisie-

rungs-Komponenten.

Die standardmäßig gasfeder-gedämpfte Pultplatte, 

eine patentierte Ein-Mann-Montage der vormon-

tierten Baugruppen, sowie einfach demontierbare 

Türen und Anbauteile sind die wichtigsten Merk-

male, die helfen, Montagekosten beim Ausbau zu 

reduzieren. Dass durch die Variabilität der Pulte 

gleichermaßen ergonomische Sitz-, als auch Steh-

arbeitsplätze entstehen können, damit eine ermü-

dungsfreie Prozessbeobachtung gegeben ist, er-

weist sich als weiterer Pluspunkt.

Schaltpulte

Aufsatzpulte

Industrial Workstation

Top Desk

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.deDetaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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11Das Cockpit muss stimmen!

An der Benutzer-Schnittstelle „Mensch - Maschi-

ne“, dort wo das Bedienen & Beobachten einer 

Gesamtanlage oder auch einzelner Komponenten 

stattfindet, sind unsere wirtschaftlichen, robusten 

und benutzerfreundlichen Steuergehäuse gefragt. 

Diese müssen sich immer wieder an neu auf den 

Markt kommende Industrie-PC’s und Maschinen-

steuerungen anpassen lassen und eine individuelle 

Gestaltung ermöglichen. 

Die modularen Aluminium-Steuergehäuse bilden 

einen „ergonomischen Maßanzug“ für den Indus-

trierechner, der auch optimale Wärmeabfuhr durch 

seine einwandigen Aluminiumprofile gewähr-

leistet. 

In praktischer Ergänzung dazu können mit dem in-

novativen Tragsystem bereits bei der Inbetriebnah-

me, mittels einer Ein-Mann-Montage, die Aufbau-

zeiten erheblich reduziert werden.

Bediengehäuse

Modulare Bediengehäuse

Tragsysteme

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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13Kein Rasten durch rosten!

Nicht selten werden erhöhte Anforderungen an 

das Material oder die Sauberkeit gestellt. Speziell 

in aggressiver oder korrosionsfördernder Umge-

bung sind Gehäuse aus Edelstahl gefragt, um eine 

besondere Langlebigkeit der Komponenten zu 

garantieren und einen Maschinenstillstand durch 

beschleunigte Materialalterung zu vermeiden. Die 

Nahrungs- und Genussmittelindustrie legt das Au-

genmerk auf erhöhte Hygieneanforderungen und 

hohen Reinigungskomfort.

LOHMEIER kombiniert alle Vorteile der jeweiligen 

Produktreihen mit dem Nutzen von Edelstahl und 

hat sogar mit der Gehäuseserie aus Polyester noch 

einen weiteren Trumpf in der Hand, um somit stets 

die richtige System-Lösung parat zu bieten. 

Edelstahl Klemmenkästen

Edelstahl Wandgehäuse

Edelstahl Standschaltschränke

Edelstahl Anreihschaltschränke

Edelstahl Steuerpulte

Polyester Gehäuse

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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15Geht nicht – gibt’s fast nicht!

Fünf Jahrzehnte Erfahrung und Kundennähe haben 

bei uns ein Know-How geschaffen, von dem Sie 

unmittelbar profitieren können, wenn die „Lösung 

von der Stange“ nicht ausreicht.

Eine unserer Stärken ist das Erstellen von kunden-

spezifischen Lösungen und Konstruktionen. Unse-

re Vertriebsingenieure vor Ort nehmen gerne Ihre 

Anforderungen auf. Mit Zu einem Engineering 

Workshop in Ihrem Haus kommen wir mit Freude 

und frischen Ideen, um mit Ihnen gemeinsam das 

jeweils beste Gehäusedesign zu erarbeiten – 

einfach ... wie gewünscht! Darüber hinaus kann 

Ihnen unser Bearbeitungs- und Vormontageservice 

bereits im Vorfeld helfen, sich auf Ihre Kernaufga-

ben zu konzentrieren, indem wir Ihnen notwendige 

Arbeiten in Konstruktion, Beschaffung und Monta-

ge abnehmen. Sicher ist: Zu keinem späteren Fer-

tigungszeitpunkt gelangt Ihre Wunschbearbeitung 

so ökonomisch und problemlos in Ihren Schrank, 

wie bei uns – bevor wir es in die gewünschte Kon-

tur bringen.

Immer wieder bewährt haben sich auch unsere 

kundenorientierten Logistikkonzepte. Sprechen 

Sie uns an damit wir das für Sie wirtschaftlichste 

System finden können. Darüber hinaus erwirken 

wir auch notwendige Approbationen, Zulassungen 

oder Schutzartprüfungen, wenn Sie es wünschen. 

Erleben Sie, was wir von LOHMEIER unter einem 

„Rundum-sorglos-Paket“ verstehen.

Sonderkonstruktionen

Engineering Workshops

Produktschulungen

Bearbeitungs- und Vormontage Service

Logistikkonzepte

Approbationen, Zulassungen und 

Schutzartprüfungen

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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Maschinen integriert

Exakt in die Maschine integriert und der 
Maschinenkontur angepasst. Mit eingelas-
senen Kabelkanälen.

Abgestuft

Auf die Platzverhältnisse agepasste Kontur. 
Eine rückseitig eingelassene Stufe ermög-
licht ein besseres Einfügen einbeziehen in 
die Maschine.

Outdoor

Dauerehaft wetterfest konzipiert und den-
noch wirtschaftlich in der Ausführung. Die 
perfekte Lösungen für Draußen.

Wandschranksysteme



17Systemlösungen - 
für den Arbeitsplatz im Prozess

Druckerschrank

Industrieumgebungstaugliche Kapselung 
eines Druckers. Mit gasfedergedämpften, 
selbstverschliessendem Deckel zur Papie-
rentnahme.

Bedienpult I

Effizientes Steuerpult mit aufgesetztem 
und neigbaren Gehäuse zur Kapselung der 
Visualisierungseinheit.

Stauraum

Der 19“ Frontaufbau erlaubt einen variab-
len Ausbau nach Wunsch. Durch bearbei-
tete Blenden oder Schubladen mit Teles-
kopauszug erhält man z.B. ein kompaktes, 
individuelles Äußeres.

Bedienpult II

Pultgehäuse mit IPC im Oberteil und
Tastaturgehäuse als Unterteil, mit Platz zur 
Mausablage und Staufach für die Tastatur.

Outdoor II

Eine wetterfeste Gehäuselösung. Die für 
die Aufnahme von Einbauten bearbeitete 
innere Blende ist hierbei ebenfalls nach 
vorne schwenkbar.

Bedienpult III

PC-Schrank Variante mit 19“ Profilen, drei 
Türen und stabiler Tastaturablagefläche.

Pultsyteme

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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Schwenkschränke in Sonderfarbe

Diese besonders stabil ausgeführte Standschaltschrank Variante schwenkt komplett von 
der Maschine weg, um einen besseren Zugang zum Maschineninneren zu ermöglichen.

Vormontage

Die Schränke werden für den Einbau von 
Stecker- und Klimatisierungskomponenten 
vorbereitet und die Montageplatten mit 
Kabelkanälen oder Tragschienen mecha-
nisch bestückt.

Innenausbau

Zur Aufnahme von Einschüben jeglicher 
Art, Steckern oder Auszügen, werden die 
Schränke auf Wunsch einbaufertig mit Trä-
gerkonsolen ausgerüstet.

Schrank im Schrank

Um unterschiedlich empfindliche Einbau-
ten voneinander zu trennen oder vorein-
ander zu schützen, ist ein im Standschalt-
schrank integriertes Wandgehäuse die 
Lösung.

Durchblick

Zur besseren Beobachtung und Überwa-
chung des Schrankinneren, können Sicht-
türen eingesetzt werden.

Standschaltschränke



19Wir helfen gern!

Gerne helfen wir Ihnen auch als Dienstleister wei-

ter. Mit unserer effizienten Pulverbeschichtungs- 

und der vollautomatische Roboter-Dichtungs-

schäum-Anlage fertigen wir für Sie hochwertige 

Oberflächen, sowie endlose PU-Dichtungen. Das 

gilt natürlich auch für Ihre Teile.

Lohn Dichtungsschäumen

Lohnbeschichten

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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21Effi zient und ergonomisch!

Wir pflegen eine ganzheitliche Betrachtung rund 

um den Schaltschrank-Einsatz. Deshalb ist es uns 

wichtig, unseren Anwendern direkten Nutzen zu 

bieten, gerade wenn es um das Weiterverarbei-

ten von Gehäuse und Schrank geht. Im Rahmen 

des EPPO-Konzeptes assistieren unsere Montage-

tische sowohl beim Bestücken und Verdrahten, als 

auch beim Transport von Arbeitsstation zu Arbeits-

station, bis hin zum Einbau in den Schrank und 

garantieren dabei durchweg eine ergonomische 

Arbeitshaltung.

Wenn schwere Schränke und Gehäuse bewegt, 

verladen oder transportiert werden sollen, greift 

Ihnen der elektrische Treppensteiger unter die 

Arme. Mit ihm können Lasten bis 500 kg von nur 

einer Person mühelos selbst über Treppen hinweg-

bewegt werden.

MT-200

MT-400

ETS-500

e PPO ergonomische Prozess- und
Produktions -Optimie rung

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de
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23Mehr als nur kalte Luft!

Es ist nicht nur ein zwischenmenschliches The-

ma, auch im Schaltschrank gilt: „Das Klima muss 

stimmen“! Hitze und Feuchtigkeit sind die natür-

lichen Widersacher der Elektronik. Damit diese 

möglichst lange leistungsbereit bleibt, bedienen 

Sie sich aus der Vielzahl unserer innovativen Klima-

tisierungskomponenten, die helfen den Wärmetod 

zu verhindern, denn der teuerste Fehler in der Pro-

duktion ist immer ein Anlagenstillstand. Eine be-

sondere Erwähnung verdienen hierbei die extrem 

energieeffizienten Kühlgeräte und Filterlüfter, wel-

che zusätzlich noch die Montage und den Service 

erleichtern.

Dank verschiedenster Hygrostate, Thermostate 

und Regler können auch Heizungen oder Lüfter 

zum richtigen Zeitpunkt in Betrieb gesetzt wer-

den. Ausbauelemente wie z.B. Leuchten, Kabelfüh-

rungskomponenten oder Systemschienen runden 

das umfangreiche Zubehörprogramm ab.

Filterlüfter

Klimageräte

Heizungen

Thermostate & Regler

System-Leuchten

Kabelmanagement

Systemschienen

Detaillierte Produktinformationen unter www.lohmeier.de



SCHALTSCHRANK-
SYSTEME

LOHMEIER Schaltschrank-Systeme GmbH & Co. KG
Herforder Str. 99
D-32602 Vlotho
Tel:  +49 (0) 5733 / 7908-0
Fax: +49 (0) 5733 / 7908-83 

info@lohmeier.de
www.lohmeier.de

PR
O

 1
03

 /
 1

1-
20

10
   

   
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 

D
es

ig
n:

 w
w

w
.in

p
un

kt
o.

ne
t


