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Taster und Schalter im Überblick 

An/Aus  
im schicken Outfit 

kontrolle. Für alle Taster gilt aber im 
Grunde: Sie stellen ‘nur’ eine elektrische 
Verbindung her. 
Eine Variante bei den mechanisch betä-
tigten Geräten stellen die Drucktaster 
dar. Hier sind Betätiger und Schaltkam-
mer in einem Produkt integ riert. Ein Bei-
spiel dafür ist der Drucktaster Lumotast 
FK von Rafi, ein so genannter Leucht-
drucktaster. Neben der Funktion, einen 
Stromkreis zu schließen, hat er zusätzlich 
eine Lampenfassung zur Aufnahme einer 
Glüh-, Glimmlampe oder LED. 

Kontakt herstellen genügt nicht 
Befehlsgeräte sind im Gegensatz zu den 
Drucktastern eine Kombination aus Betä-
tigungs- und Schaltelement. Die Taster 
von Elobau sind als Schließer/Öffner für 
An-/Ausschaltvorgänge beispielsweise 
bei Maschinen ausgelegt. Sie erfüllen 
laut Hersteller im Schaltraum alle die 
Schutzart IP67. Neben einer Ausführung 
mit M 30-Einschraubgewinde findet man 
auch Miniaturgeräte mit einem Außen-

durchmesser von 12 mm. Befestigt wer-
den sie mittels Bajonett, Rastnase oder M 
12-Gewinde. Die M 30-Variante gibt es 
mit direkt am Gehäuse befindlichem 
AMP-6,3-Flach-, Superseal- oder 
Deutsch stecker. 
Schlüssel- oder Wahlschalter sind eben-
falls eine Tastervariante. Hier entsteht 
der elektrische Kontakt durch drehen 
(mechanisch). Ein ‘Klassiker’ ist der Dreh-
schalter an Maschinen zum Ein-, Aus-
schalten. Für den Außeneinsatz an Ma-
schinen in der Industrie kann man u. a. 
die Baureihe 04 von EAO Lumitas einset-
zen. Sie gibt es als Leuchtmelder (Druck-
taster) mit diversen Vorsätzen (Druck- 
oder Pilsdrucktaster), als Schlüssel- oder 
als Wahlschalter (Drehschalter) mit di-
versen Rastwinkeln, wie bei der dreistufi-
gen Variante. Hier ist eine Position die 

‘Knöpfchen’, dieser leicht verniedlichende Ausdruck wird der Funktionsvielfalt von Tastern und 
Schaltern nicht gerecht. Steht nach außen das Design im Vordergrund, erfüllen sie an oder im 
Inneren einer Maschine wichtige Aufgaben. Ohne sie würde so manche Anlage stillstehen bzw. 
gar nicht funktionieren. Die IEE zeigt auf, wofür man welche Art Taster einsetzen kann. 

� Die Vielzahl der auf dem Markt erhält-
lichen Schalter, Taster und Drücker ist 
groß. Sie lässt sich aber auf grundsätzli-
che Bauformen und Typen reduzieren. Ein 
Unterscheidungsmerkmal ist: Wie betä-
tigt man das Gerät? Hier differenziert 
man zwischen manuell, elektrisch, mag-
netisch oder mechanisch. Weiterhin ist 
die Art der Betätigung ein Kriterium für 
den Einsatzzweck. Dabei sind drei Varian-
ten möglich: drücken, drehen oder kip-
pen. Als drittes ist der Anwendungs-
bereich von Bedeutung, in erster Linie gilt 
das bei Schutz-, Überwachungs- und 
Schaltfunktionen sowie der Positions-
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Leuchtende Vielfalt: Die Taster gibt es mit verschie -
denen Aufsätzen und der Möglichkeit, sie flach oder 
erhaben einzubauen. 

Aufs Design geachtet: Neben der Funk-
tion spielen die Bedienerfreundlichkeit 
und das Aussehen eine wichtige Rolle.



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Grundstellung und zwei weitere, bei je 
42° einrastend, sind die Schaltpositionen. 
Bei den zweistufigen Varianten ist eine 
Position als Schaltimpulsfunktion ausge-
führt. 

Drehende Wahl 
Ein weiterer wichtiger Bereich ist der der 
Not-Aus-Taster. Die Modelle von Jokab 
Safety haben eingebaute Tina-2A- oder 
-3A-Erweiterungsgeräte. Dadurch lassen 
sich mehrere Not-Aus-Taster an eine Si-

cherheitsschaltung gemäß Sicherheits-
kategorie 4, EN 954-1 in Reihe anschlie-
ßen, maximal bis 100 Stück. An jedem 
Not-Aus-Taster mit den Erweiterungs-
geräten sind LEDs angeschlossen, die den 
Zustand des Tasters anzeigen. Sie gibt es 
mit Kabelanschluss an einen dyna-
mischen Schaltkreis, mit M12-Anschluss 
oder mit positiv zwangstrennenden Dop-
pelkontakten. Dies entspricht einem her-
kömmlichen Not-Aus-Taster. 

Aussehen ist wichtig 
Bei dem Befehls- und Meldegeräte-Pro-
gramm RMQ-Titan von Moeller sorgte 
der titanfarbene Frontring für den gleich-
namigen Produktnamen. Dadurch erhal-
ten Maschinen und Anlagen laut Herstel-
ler ein modernes Design mit vielen An-
wendungsvorteilen. Der Einsatz von 
Leuchtdioden reduziert den Stromver-
brauch und spezielle Linsen in den 
Leuchtmeldern sorgen für eine gute Aus-
leuchtung. Die Haptik verbessert die kon-
kaven, der Fingerkuppenform angepass-
ten Tastenelemente. Technisch ist die 
schnelle Busanbindung mit AS-i jederzeit 
möglich. Montiert werden die Taster in 
22,3-mm-Normbohrungen. Für die ras-
tenden Drucktaster ist ein einfaches Um-
stellen auf Rast- oder Tastfunktion ge-
nauso möglich wie bei allen Wahltasten 
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und Codierelementen. Die Schutzart IP66 
ermöglicht auch die Anwendung im rau-
en Industrieeinsatz. Alle Tastenplatten, 
Leuchtmelder und Tastenzusatzschilder 
aus dem Befehls- und Meldegeräte-Pro-
gramm kann man per Laser mit beliebi-
gen Texten und Symbolen beschriften. 
Die Informationen werden eingebrannt 
und bleiben so – anders als bei vielen be-
druckten Elementen – dauerhaft und ab-
riebfest bestehen.  

Design und Funktion 
Gedrückt, geschoben und oft sogar mal-
trätiert – dieses Los teilen sich so manche 
Schalter, Taster und Knöpfe. Waren sie 
früher oft groß, eher klobig und rein nut-
zenorientiert, sind heute das Design und 
die verschiedenen Anforderungen, zum 
Beispiel in der Automatisierungswelt, 
wesentliche Merkmale der Geräte. At-
traktive Optik und praktische Hand-
habung, Aussehen und Funktionsvielfalt 
sind weitere wichtige Unterscheidungs-
merkmale der ‘Knöpfchen’. 

�  
 
KOMPAKT

Unterschieden werden Taster und 
Schalter nach Art der Auslösung, der 
Betätigung und dem Anwendungsbe-
reich. Bei Drucktastern sind der Betäti-
ger und die Schaltkammer integriert. 
Befehlsgeräte sind im Gegensatz dazu 
eine Kombination aus Betätigungs- 
und Schaltelement. Bei Schlüssel- 
oder Wahlschaltern wird durch drehen 
der elektrische Kontakt hergestellt. Sie 
gibt es als Leuchtmelder (drücken) 
und als Schlüssel- oder Wahlschalter 
(drehen). Eine weitere Variante sind 
Not-Aus-Taster. Attraktive Optik ge-
paart mit praktischer Handhabung 
und Funktionsvielfalt, das sind heute 
wichtige Unterscheidungsmerkmale 
der ‘Knöpfchen’.


