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Berührungslose Sicherheitsschalter 

Zuhaltung auch  
ohne Formschluss  

schalter überwachen. Sie signalisieren 
das Öffnen der Schutztür im Arbeits-
umfeld und schalten gegebenenfalls die 
Maschine im Gefahrenfall ab. Die Not-
wendigkeit von Sicherheitsschaltern ist 
also unbestritten, doch welche Arten von 
Sicherheitsschaltern gibt es und wie 
funktionieren diese?  

Manchmal darf es Mechanik sein 
Die einfachste Ausführung sind mecha-
nische Sicherheitsschalter. Sie gibt es in 

der Bauart 1, wobei Schaltglied und Betä-
tigungsorgan konstruktiv eine Einheit 
bilden und in der Bauart 2, mit separatem 
Betätiger. Beide sorgen dafür, dass die 
gefahrbringenden Teile einer Maschine 
beim Öffnen einer Schutztür stillgesetzt 

Zur Absicherung von Schutzeinrichtungen wurden in der Vergangenheit stets mechanische Sicherheits-
schalter eingesetzt. Mehr Sicherheit und Flexibilität bieten jedoch die manipulationssicheren, berüh-
rungslosen Sicherheitsschalter. Es gibt sie für unterschiedliche Anforderungen, u. a. mit Magnet- sowie 
mit Transponder-Codierung. Seit der Hannover Messe 2006 bietet Euchner sogar berührungslose  
Sicherheitsschalter an, die – obwohl nicht formschlüssig – trotzdem als Zuhaltung definiert sind. 

� Von vielen Maschinen und Anlagen ge-
hen auf Grund schneller, hoch automati-
sierter Abläufe Gefahren für Perso nen 
und Prozesse aus, die auf den ersten Blick 
kaum zu erkennen sind. Deswegen rüstet 
man Maschinen mit so genannten tren-
nenden Schutzeinrichtungen aus (bspw. 
Zäune). Für Wartungs- oder Rüstarbeiten 
muss der Gefahrenbereich jedoch regel-
mäßig betreten werden. Aus diesem 
Grund sind an Maschinen Schutztüren 
angebracht, deren Position Sicherheits-

Dipl.-Ing. Erich Wächter ist 
Produktmanager für berüh-
rungslose Sicherheitsschalter 
bei Euchner in Leinfelden-
Echterdingen. 
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Der Klassiker: Für viele Anwen dungen 
werden auch heute noch die mechanischen 
Sicherheitsschalter der Bauart 2 eingesetzt. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Magnet-codiert: Die Sicherheits-
schalter CMS bieten berührungs-
losen Schutz zu geringen Kosten. 
Transponder-codiert: Die berüh-

werden. In der Praxis kommen je nach 
Anwendung unterschiedliche Ausfüh-
rungen zum Einsatz: mit oder ohne Zu-
haltung, aus Kunststoff oder Metall. Die 
mechanischen Sicherheitsschalter haben 
jedoch auch ein paar Nachteile. Sie erfor-
dern für ein problemloses Einführen des 
Betätigers in den Sicherheitsschalter ei-
ne genaue Türjustage und lassen sich 
leicht manipulieren. Man benötigt ein 
separates Auswertegerät. Außerdem eig-
nen sie sich durch prinzipbedingte Eigen-

schaften wie Gehäusegröße, Empfind-
lichkeit gegen äußere Verschmutzungen 
(Metallspäne, Holzstaub oder hoch-
aggressive Öle) und nicht zuletzt dem 
Verschleiß nicht für jeden Einsatzbereich. 

Sicherer, aber leicht zu  
erschüttern 
Aus diesem Grund kamen vor rund 20 
Jahren die ersten berührungslosen Si-
cherheitsschalter auf den Markt. Die 
magnetischen Sicherheitsschalter der 

Kräftige Kerlchen: Dank ihres 
integrierten Elektro-Haftmag-
neten besitzen die berührungs-
losen Sicherheitsschalter der 
Baureihe CEM Haltekräfte von 
bis zu 1000 N – bald auch mit 
Überwachung des Hall-Sensors.



Die paarweise aufeinander abgestimm-
ten Betätiger und Leseköpfe gibt es in 
fünf unterschiedlichen Gehäusen als 
quaderförmige oder zylindrische Bau-
form. Allerdings kann man mit Hilfe eines 
zweiten Betätigers beispielsweise die Si-
cherheitsabschaltung des Systems um-
gehen. Durch ihren einfachen Aufbau 
und den geringen Preis sind magnetische 
Sicherheitsschalter inzwischen weit ver-
breitet. Berührungslose Sicherheits-
schalter mit Magnet-Codierung besitzen 
jedoch einen relativ kleinen Ansprechbe-
reich, was dazu führen kann, dass schon 

bei leichten Erschütterungen der Betäti-
ger den Ansprechbereich verlässt. 

Geeignet für die  
Sicherheitskategorie 4 
Ein höheres Maß an Sicherheit, eine län-
gere Lebensdauer und eine geringere 
Ausfallwahrscheinlichkeit bieten berüh-
rungslose Sicherheitsschalter mit Trans-
ponder-Codierung wie die Baureihe CES. 
Da die Datenübertragung zwischen 
Transponder (Betätiger) und Lesekopf 
keine zusätzliche Spannungsversorgung 
(z. B. Batterie) erfordert, ist ein praktisch 
wartungsfreier Betrieb möglich. Der gro-
ße homogene Ansprechbereich der 
Transponder-Sicherheitsschalter erlaubt 
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Geht es um sicherheitsrelevante An-
wendungen, haben berührungslose 
Sicherheitsschalter ihren mecha-
nischen Brüdern inzwischen den Rang 
abgelaufen. Ob Magnet- oder Trans-
ponder-codiert, für nahezu jede Si-
cherheitsanforderung gibt es den pas-
senden Schalter. Inzwischen gibt es 
sogar schon als Zuhaltung definierte, 
berührungslose Sicherheitsschalter 
und Typen, die schon alleine die Si-
cherheitskategorie 4 erreichen.

rungslosen Sicherheitsschalter CES sind robuster, langlebiger und sicherer als ihre mag-
net-codierten Brüder. 
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Baureihe CMS von Euchner bieten dank 
codiertem Betätiger und dem Lesekopf 
mit zwei Reed-Kontakten eine größere 
Manipulationssicherheit als mecha-
nische Sicherheitsschalter. Die Reed-Kon-
takte überwachen ein nachgeschaltetes 
Auswertegerät, welches es je nach an -
zuschließenden Leseköpfen und der zu 
erreichenden Sicherheitskategorie des 
Gesamtsystems in unterschiedlichen 
Ausführungen gibt. Beispielsweise lässt 
sich beim Anschluss von 30 Leseköpfen 
an ein Auswertegerät die Sicherheits-
kategorie 2 erreichen. 
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grobtolerante Türführungen. Da zwi-
schen Betätiger und Lesekopf kein mag-
netisches Feld besteht, werden keine me-
tallischen Teile angezogen – was beson-
ders wichtig im Bereich der spanenden 
Fertigung ist. Die Abfrage des Lesekopfes 
‘Betätiger vorhanden’ erfolgt einkanalig 
dynamisch, so dass sich alle möglicher-
weise auftretenden Fehler (z. B. Kabel-
bruch, Querschluss, Ausfall des Betäti-
gers) sicher erkennen lassen. Auf Grund 
der geringen Störanfälligkeit und der ho-
hen Manipulationssicherheit können die 
berührungslosen Sicherheitsschalter CES 
bis zur Sicherheitskategorie 4 nach EN 60 
954-1 eingesetzt werden. Auf der HMI 
stellte Euchner jetzt einen neuen CES-Typ 
vor. Er ist noch kleiner, günstiger und lässt 
sich in Reihe schalten.  

Berührungslose Zuhaltung 
Der berührungslos wirkende Sicherheits-
schalter CES besitzt jedoch keine Zuhal-
tung. Damit besteht das Risiko, dass der 
Prozess der Bearbeitung durch ein Öff-
nen der Schutztür unterbrochen wird. 
Deswegen hat Euchner die erweiterte 

Baureihe CEM entwickelt. In deren Lese-
kopf ist ein CES-Lesekopf und ein Elektro-
Haftmagnet integriert. Der baugleiche 
CEM-Betätiger besitzt zusätzlich zum 
Transponder eine Metallplatte mit der 
Funktion eines Ankers für die Magnet-
spule. Der integrierte Elektro-Haftmag-
net verhindert mit Haltekräften von 500 
bzw. 1000 N ein unbeabsichtigtes Öffnen 
der Schutzeinrichtung. Diese Funktiona-
lität ist jedoch nicht als Zuhaltung nach 
EN 1088 definiert. Deswegen darf der 
CEM nicht bei Maschinen mit nachlau-
fender Bewegung verwendet werden. 
Anders sieht es bei der neuen CEM-Vari-
ante aus, die Euchner erstmals auf der 
Hannover Messe vorgestellt hat. Sie ver-
fügt über eine integrierte Elektronik mit 
Hall-Sensor, der den Stromfluss und da-
mit die Haltekraft überwacht. Sobald die 
Elektronik einen Fehler erkennt, schaltet 
das Auswertegerät ab. Dadurch ist dieser 
berührungslose Sicherheitsschalter auch 
als Zuhaltung definiert – und zwar über 
eine kraftschlüssige Verbindung mit dem 
Vorteil der Verschleißfreiheit.  

Einer reicht für die Kategorie 4 
Eine mechanische Zuhaltung und Zuhal-
tungsüberwachung bietet der berüh-
rungslose Sicherheitsschalter CET. Nur 
ein einziger dieser auf Transponder-Basis 
arbeitenden Sicherheitsschalter genügt 
pro Schutztür für eine Absicherung nach 
der Sicherheitskategorie 4. Durch sein 
Metallgehäuse und seinen Betätiger-
kopf, der hohe Rückhaltekräfte von bis zu 
5000 N aufnimmt, eignet er sich auch für 
schwere Türen und raue Umgebungs-
bedingungen. Trotzdem bietet der Betäti-
ger hohe Freiheitsgrade (1 cm in x-, y- so-
wie z-Richtung) und benötigt somit keine 
genaue Türjustage. Der CET arbeitet nach 
dem Ruhestromprinzip und muss mit 
Strom beaufschlagt werden, um die 
Schutztür öffnen zu können.  

 
Zuhaltung inklusive: 
Die berührungslosen 
Sicherheitsschalter 
CET bieten eine Zu-
haltung inklusive 
Überwachung und 
erfüllen alleine die 
Sicherheitskategorie 
4. 
 
 


