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performance inside

new business outside



Mit der em4 übertreffen wir alle Ihre Erwartungen.

Dieses Produkt ist mehr als eine Hochleistungs-SPS.

Sie eröffnet Ihnen einen Zugang zum „Internet der Dinge“. 

Das em4 Versprechen: Clever und einfach. Die Lösung 
um Ihre Anwendungen aus der Ferne zu Verwalten und 
neue Geschäftsbereiche zu entwickeln.

mehr als nur  
eine sps –  
ihr neues 
profitcenter

die neue industrielle  
reVolution
Im anbrechenden Zeitalter der Digitalisierung ist es für 
Unternehmen unerlässlich, ihren Kunden zusätzlichen 
Mehrwert zu bieten. 

Die Entwicklung eines nachhaltigen Unternehmens erfordert:

› eine schnellere Implementierung von Prozessen

› mehr Eigenständigkeit bei der Entwicklung von Anwendungen

› verbesserte Wartung

› Kostenoptimierung

› bedarfsgerechte Verbindungen mit Ihren Anlagen

Für diese neue Welt bietet Ihnen Crouzet Automation eine revolutionäre und 
innovative Lösung: em4.



REACH

em4 ist ein innovatives und leistungsstarkes Produkt, das Ihnen in Kombination mit branchenführenden 
Werkzeugen ermöglicht, intelligente Automatisierungslösungen zu erstellen und zu implementieren.

mehr als nur eine nano-sps

Eine Nano-SPS, die Sie per SMS 
oder E-Mail informiert

em4 remote

em4 alert

em4 local

web appsoft partners 
community

✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔✔

em4 lab

Die em4 für den eigenständigen 
Einsatz oder die Einbindung in ein 
lokales Netzwerk

Vollständig vernetzte Nano-SPS 
Bietet alle Funktionalitäten von 
em4 lab

✔✔✔

✔ ✔✔

Attraktive Designs
Einfache Integration mit einem unserer drei  
High-Tech Designs

Kompakt und erweiterbar
Bis zu 46 E/A mit derselben Nano-SPS

RobustGlossy WhiteGlossy Black

› Werten Sie die exakten Messungen Ihrer High-End 
Industriesensoren mit den präzisesten in einer Nano 
SPS integrierten, konfigurablen, analogen Eingängen 
(einschließlich 4-20 mA) aus.

› Die überragende Leistung der Steuerung 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Maschinen über die Zeit 
zu optimieren:
-  höhere Effizienz (Berechnungen mit 32-Bit-

Prozessor)
-  mehr Speicher für Ihre Anwendung (bis zu 

1000 Funktionsbausteine)
-  verbesserte Abarbeitungszeit (50 μs pro 

Funktionsbaustein)

Gebrauchsfertiges Zubehör
Sehen Sie sich unser umfassendes Zubehörsortiment unter 
www.em4-remote-plc.com an. 

Genauigkeit und Leistung

RS485 Modbus-
Schnittstelle

MTP-Touch-PanelsUSB-Schnittstelle



Im em4 lab finden Sie alles, was Sie 
benötigen, um Ihre Anwendung zu 
automatisieren: 
› em4 soft, die intuitivste SPS-
Software auf dem Markt
› em4 remote access bietet Ihnen 
umfassende Kontrolle über Ihre 
Anwendung: 

› em4 web: von Ihrem PC aus
› em4 app:  von Ihrem Smartphone 

aus
› Mit unserer Partners 
Community können Sie Ihre 
Geschäftsentwicklung fördern und 
Markteinführungszeiten reduzieren. 
Crouzet Automation hat sich mit den 
besten Herstellern und Dienstleistern 
zusammengetan, um Ihnen zu 
ermöglichen, Ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen und Ihr Unternehmen 
neu zu erfinden.

lassen sie ihrer KreatiVitÄt freien lauf: em4 lab

Um Ihnen die einfache Entwicklung von 
Steuerungslösungen einschließlich Sensoren, 
Aktoren, Kommunikationsmodulen, SCADA und 
Berichtfunktionen zu ermöglichen, haben wir 
führende Produkte, Software und Services der 
Spezialisten getestet, validiert und dokumentiert.
Mit unseren Partnern können Sie em4 web und 
em4 app an Ihren spezifischen Anwendungsbedarf 
anpassen.

Alle diese handverlesenen Partner zählen zu 
den Besten in ihrem Bereich und bieten Ihnen 
spezifisches Fachwissen für Ihre Anwendung.

Partners community

Anwendungsorientiert
› Erstellen und speichern Sie kundenspezifische 
Makros 
›  Öffnen Sie ein Millenium 3 Anwendungsprogramm 

und speichern Sie es im em4-Format
›  Nutzen Sie unser komplettes Sortiment 

an grundlegenden und spezifischen 
Funktionsbausteinen

›  Entdecken Sie unsere neuen Funktionsbausteine 
für die Verwaltung und Wartung aus der Ferne

em4 soft
Die intuitivste SPS-Software auf dem 
Markt
Auf der Grundlage unserer umfassenden 
Entwicklungserfahrung mit der Programmiersoftware 
Millenium bieten wir Ihnen mit em4 Soft ein neues 
benutzerfreundliches Programmierwerkzeug für die 
em4-Produktreihe. Laden Sie sich die Software noch 
heute kostenlos herunter! 

Benutzerfreundlich
›  Schnelle, einfache und intuitive Programmierung 

ohne Spezialkenntnisse

›  Ein Simulationsmodus zur konsistenten Darstellung 
des SPS-Betriebs

›  Ein Debugging-Modus zur Überprüfung des 
Anwendungsprogramms 

›  Visuelle Funktionsbaustein-Programmierung in FBD 
und SFC/Grafcet 

  

em4 web

em4 web bietet Ihnen eine leistungsstarke 
webbasierte Plattform für die Geräteverwaltung.  
Die Kommunikation erfordert keine Konfiguration: 
Melden Sie sich an, identifizieren Sie Ihre em4 
remote, und schon wird die Verbindung hergestellt! 

Sie können damit Ihren em4-Park bedarfsgerecht 
leiten: 
›  Verwalten Sie Ihre Zugriffsrechte und die Ihrer 

Kunden
›  Laden Sie Ihr Anwendungsprogramm oder  

Ihre Firmware herunter 
› Überwachen und steuern Sie Ihre Geräte
› Geographische Ortung
› Rufen Sie Ihre Datenhistorie auf
›  Lassen Sie sich per E-Mail oder SMS über 

Ereignisse informieren

Zum Schutz Ihrer Daten und Anlagen werden 
die neuesten Sicherheitssysteme und -protokolle 
verwendet.

Ihr em4-Park - jederzeit und überall 
verfügbar

Laden Sie sie vom App Store oder von Google Play 
herunter!

em4 app

em4 app ist die mobile Erweiterung von em4 web und 
bietet Ihnen die ultimative Lösung, um Ihre em4 von Ihrem 
Smartphone aus zu steuern. 
Die App verwendet eine umfassend gesicherte und optimierte 
Infrastruktur, um den vollständigen Schutz Ihrer Daten zu 
gewährleisten.

Scannen Sie einfach den QR-Code auf dem Produkt, 
Loggen Sich ein, und können sofort mit der Überwachung 
und Steuerung Ihrer em4 beginnen.

em4 erscheint auf Ihrem Smartphone!

EntdEckEn SiE EinE nEuE dimEnSion für ihrE AnwEndungEnwww.em4-re mote-plc.com



Mit em4 bietet Crouzet Automation die perfekten Steuerungssysteme für 
spezifische Märkte und Anwendungen.

Dank ihrer überragenden Leistung, einzigartig präzisen analogen E/A und 
einfachen Konnektivität eignet sich em4 ideal für den Einsatz in folgenden 
Industriesegmenten:
› Wasser- und Abfallaufbereitung 
› Zugangskontrolle
› kleine Industriemaschinen
und allen mobilen Anwendungen.

anwendungen



 

Sehen Sie sich unsere Website an!

Scan mich!

Über crouzet automation
Crouzet Automation ist mit seinen erfahrenen Technikerteams ein Vorreiter bei der 
Vereinfachung der Programmierung. Die Marke bietet die benutzerfreundlichste und 
anpassbarste alternative Automatisierungslösung für anspruchsvolle und spezielle 
Anforderungen. 

Crouzet Automation ist eine Marke von  
Custom Sensors & Technologies (CST).

www.crouzet.com

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 2103 980 0
Fax: +49 (0) 2103 980 201
E-Mail: info@em4-remote-plc.com

Custom Sensors & Technologies (CST) ist auf die Entwicklung und Herstellung von 
Produkten der Mess-, Steuerungs- und Antriebstechnik spezialisiert.

Unter den Markennamen BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico, 
Newall und Systron Donner Inertial liefert CST kundenspezifische, zuverlässige und 
effiziente Komponenten für missionskritische Systeme in den Sektoren Luftfahrt und 
Verteidigung, Transport, Energie und Infrastruktur, Medizintechnik, Nahrungs- und 
Genussmittel sowie Gebäudeausstattung.

Mehrwert schaffende Lösungen und herausragende Kompetenz sind die Markenzeichen 
von CST. Das Unternehmen mit 4500 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 600 Mio. 
US-Dollar für 2013 präsentiert sich als verlässlicher und anpassungsfähiger Partner für 
anspruchsvollste Kunden.

www.cstsensors.com
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Eine einfache Navigation 
mit übersichtlichen Menüs, 
mit denen Sie schnell 
finden, wonach Sie suchen.

Ergonomische Produktseiten, 
auf denen Sie mit wenigen Klicks 
die gewünschten Informationen 
herunterladen können.

Besuchen Sie unsere Website unter 
 www.em4-remote-plc.com!

Sie wünschen weitere Informationen?  
Von Informationen zur Integration der em4 in Ihre Anwendung bis 
zu Produktdatenblättern und Marketing-Material - auf unserer 
Website finden Sie jede Unterstützung, die Sie benötigen.

Sie sind nur 3 Klicks von kreativen Lösungen entfernt!

Kontaktieren  
Sie uns!


