Flexible Technologie
Flexible technology

Erfolgreich
die Zukunft ansteuern.
Successfully
controlling the future.
Leistungsrelais Monostabil | Power Relay Monostable
Leistungsrelais Bistabil | Power Relay Bistable
Leistungsrelais Elektronik | Power Relay Electronics
Leistungsrelais Hilfskontakt | Power Relay Auxiliary Contact
Leistungsrelais Zweispulig | Power Relay Dual-coil
Hochleistungsrelais | High Power Relay

Komplettprogramm
mit Top-Leistung
Viele Varianten für ein weites Feld an Einsatzmöglichkeiten: Konzipiert für universelle Anwendungsbereiche,
setzen die Relais von Layher Highlights in Qualität und Sicherheit, in Form und Funktion. Kompakt und geschlossen
in der Bauweise, mit hoher Einschaltdauer und geringst
möglichem Verschleiß, sind sie auch für harte Herausforderungen bestens geeignet. Man findet sie bei Nutzfahrzeugen - wie an der Ladebordwand von Lkw -, bei Bussen
sowie Bau- und Landmaschinen. Auch in der Luft- und
Schifffahrt sorgen sie für perfektes Batteriemanagement.

A large number of variants for a broad spectrum of potential applications: Design for universal fields of application,
the relays from Layher set highlights in quality and safety,
form and function. Of compact and closed design, with high
duty factors and the lowest possible wear, they are ideally
suited to meeting even tough challenges. They are to be found
on commercial vehicles, such as on the tailgate of trucks, as
well as on busses, construction and agricultural machinery.
They are ensure perfect battery management in aerospace
and shipping.

Bei Layher ist Perfektion der Standard. Produkte von
höchster Präzision sind für Layher selbstverständlich und
ergeben eine eindrucksvolle Angebotsliste, die auch die
Funktion unter Extrembedingungen und den Einsatz bei äußerst anspruchsvollen Aufgaben dauerhaft und unkompliziert erfüllt. Als Schließer, Öffner oder Wechsler
überwachen die Relais von Layher den Strom, erkennen
Über- und Unterspannung, sorgen zuverlässig für ein kontrolliertes Ein- und Ausschalten.

At Layher, perfection is the standard. Products of the highest precision are a matter of course for Layher and present
an impressive list that guarantees the function permanently
and simply even under extreme conditions and the application for extremely demanding tasks. With normally open, normally closed or changeover contacts, the relays from Layher
detect surge voltages and low voltages while reliably ensuring
controlled starting and stopping.

Wenn Sie etwas ganz Besonderes brauchen: selbst unser
Standardprogramm hat gewisse Grenzen. Aber auch für Anforderungen, die darüber hinaus gehen, sind wir der ideale
Ansprechpartner. Von der Problemanalyse bis zur präzisen
Ausführung: Sonderanfertigungen, Kleinserien und Sofortlösungen sind unsere Spezialität. Wir nehmen Ihre Herausforderung gerne an und erzielen in kurzer Zeit ein
stimmiges und realisierbares Ergebnis.

If you're looking for something quite special, even our standard product range has certain limits. But we are your ideal
contact address even for demands going beyond the norm.
From the problem analysis through to the precise execution:
One-off products, small series and immediate solutions are our
speciality. We are happy to accept your challenge and find an
appropriate and feasible result in a minimum of time.

Complete program
with top performance
Erfahrung und Innovation gehen bei Layher Hand in Hand:
die Produkte gehen durch die kompetenten Hände unserer
qualifizierten und engagierten Mitarbeiter. Neugestaltete Anwendungslösungen von höchster Funktionssicherheit werden
mit äußerster Sorgfalt erdacht, erprobt, produziert und kontrolliert.
Jedes Einzelne unserer Produkte durchläuft eine intensive
Testphase. Funktionsuntersuchungen in Sachen Temperatur,
Schock, Vibration, Korrosion werden ebenso vorgenommen
wie Fall- und Lebensdauertests, Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit und auf Störfrequenzen. Erst mit
Bestehen der Prüfungen nach nationalen bzw. internationalen Standards (DIN, EN, IEC, MIL etc.) oder – wenn gewünscht
– nach kundenspezifischen Anforderung verlassen die Layher-Relais unser Haus.
Mit Brief und Siegel: Dass unser Qualitätsmanagement
höchsten Ansprüchen entspricht, beweist die Zertifizierung
nach ISO 9001. Darüber hinaus erfüllen wir die internationale Automobil-Spezifikation ISO/TS16949. Zuverlässige,
zukunftsorientierte Produkte zu einem fairen und günstigen
Preis-/Leistungsverhältnis – damit können Sie bei Layher
rechnen.

Experience and innovation go hand-in-hand at Layher: The
products go through the competent hands of our qualified and
committed employees. Newly developed application solutions
of the highest functional reliability are designed, tested, produced and inspected with the greatest care.
Every single one of our products undergoes an intensive test
phase. Function tests for temperature, shock, vibration and corrosion are carried out, as are drop tests and fatigue tests, tests
for electromagnetic compatibility and for interference frequencies. Only when these tests have been passed to national or international standards (DIN, EN, IEC, MIL etc.) or – if demanded
– to customer-specific demands do the Layher relays leave our
works.
Our word is our guarantee: That our quality management
complies with the highest requirements and is proven by out
certification according to the requirements of ISO 9001. Furthermore we fulfil the international automobile specifications
of ISO/TS16949. Dependable, futuristically orientated products
at a fair and low priced/performance relationship – that should
be your reason for choosing Layher.

