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 Expertenrunde     Schalter 

Gefährlich ist’s den Leu zu wecken
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Mit dem Not-Halt-Taster lassen sich Anlagen im Gefahrenfall schnell und 
sicher abschalten. In der Regel in den Farben rot und gelb gehalten, ist die Komponente nicht zu übersehen. 
Das Journal wollte wissen, wo der Trend hingeht und wie sich die Finanzkrise im Schalterbereich auswirkt. 

➊  Welche Entwicklungstendenzen 
gibt es beim Not-Halt-Taster?

➋  Warum sollte sich der Anwender 
für ein Produkt Ihres Hauses 
entscheiden, welches Alleinstel-
lungsmerkmal und/oder welchen 
Mehrwert bieten Sie?

➌  2009 wird für alle Bereiche ein 
schwieriges Jahr. Wie wirkt sich 
die Finanzkrise auf Ihr Unterneh-
men aus?

➊ Der Trend bei Not-Halt-Tastern geht 
ganz klar zur Miniaturisierung. Dies gilt so-
wohl für die Einbautiefe, wie auch für die 
Breite des Betätigers. Eine Beleuchtung ist 
nicht unbedingt in jeder Applikation sinn-
voll, jedoch an Orten mit unzureichendem 
Tageslicht als Auffi  ndorientierung vielfach 
vorgeschrieben. Für mobile, kabellose 
Handbedieneinheiten werden STOP-Taster 
in grauer Farbe gefordert, da hier die Not-
Halt-Funktion nach EN IEC 60947-5-5 
nicht gewährleistet ist.

➋ Das breite Sortiment umfasst sechs un-
terschiedliche Not-Halt-Taster-Baureihen, 
um dem Anwender für jede Applikation – 
von der Reinraumanwendung bis zur Öl-
bohrplattform mit Ex-Schutz – das pas-
sende Produkt zu liefern.  Ebenso gibt es 
nützliches Zubehör, wie Montagegehäuse, 
Schutzkragen oder Bezeichnungsschilder. 
EAO bietet seinen Kunden einen direkten 
Ansprechpartner rund um den Erdball. Mit 
12 eigenen Verkaufsgesellschaft en und über 
50 Distributoren ist EAO immer in der 
Nähe seiner Kunden.

➌ Die Finanzkrise wird sich kaum auf die 
Entwicklung der EAO auswirken. Durch 
die solide Finanzlage, unabhängig von 
Banken und Drittinvestoren, werden die 
Auswirkungen nur minimal erwartet. Die-
ser Fakt wird zudem durch die branchen-
übergreifende Kundenstruktur und unser 
breitgefächertes Sortiment gefördert. Wir 
sind von den negativen Trends einzelner 
Branchen, wie dem Automobil- oder Ma-
schinenbau, nicht betroff en. Weiterhin 
sind wir der Überzeugung, dass die konse-
quente Qualitätspolitik der EAO und die 
partnerschaft liche Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden in der Vergangenheit ein 
sehr hohes Vertrauensverhältnis ge-
schaff en hat.

➊ Sicherheit steht an erster Stelle. Der viel-
fältige Einsatz von Maschinen und Anlagen 
hat somit unterschiedliche Anforderungen 
an Not-Halt-Taster zur Folge. Dazu zählen 
eine lange Lebensdauer bei unterschied-
lichen Umgebungsbedingungen und eine 
schnelle und einfache Montage. Bei immer 
kompakteren Maschinen wird die Baugrö-
ße eine entscheidene Rolle spielen, die die 
Entwicklung von Not-Halt Tastern voran-
treiben wird.

➋ Unsere Kunden erwarten mit Blick auf 
die neue Maschinenrichtlinie eine ganz-
heitliche Lösung ihrer Automatisierungs-
aufgabe. Wir bieten Not-Halt-Taster für 
den rauhen Industriealltag, die sich mit si-
cheren Auswertegeräten zu einer kom-
pletten und aufeinander abgestimmten Lö-
sung kombinieren lassen. Besonderheit 
unserer Not-Halt-Taster: ein spezieller Si-
cherheitskontaktblock, der das unbemerk-
te Lösen von Kontaktelementen verhin-
dert. Auch eine fehlerhaft e Befestigung 
einzelner Kontaktelemente wird sofort be-
merkt. 

➌ Die gesame Wirtschaft  ist von der Krise 
betroff en, die sich auch auf unser Unter-
nehmen auswirkt. Die Auft ragseingänge 
sind derzeit rückläufi g. Pilz ist jedoch gut 
aufgestellt. Erstes wurden vorausschauend 
Rücklagen gebildet. Zweitens achten wir auf 
unsere Liquidität, hinterfragen unsere Pro-
zesse und nutzen Instrumente wie den Ab-
bau von Überstunden oder Kurzarbeit. 
Drittens setzen wir auf Produkte, die unsere 
Kunden darin unterstützen, die Anlagen-
produktivität zu steigern und Einsparpo-
tenziale zu nutzen. Unsere Entwick-
lungsaktivität wird auf hohem Niveau 
fortgeführt. Zur HMI stellen wir ein Auto-
matisierungsssytem für Standardsteue-
rungs- und Sicherheitsaufgaben vor. 

Die Fragen „Der Trend geht zur 
Miniaturisierung.“ 

 Norbert Backhaus  ist als 

Leiter Marketing bei der 

 EAO Lumitas  in Essen 

beschäftigt. 

„Die gesamte 
Wirtschaft ist von der 
Krise betroffen.“

 Sven-Philipp Abraham  ist 

verantwortlich für das

Produktmanagment bei

 Pilz  in Ostfi ldern.
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➊ Obwohl der Tastergestaltung durch Nor-
men Grenzen gesetzt sind, spielen Design, 
Haptik und Ergonomie in der Maschinenum-
gebung eine große Rolle. Große Fortschritte 
werden in der Miniaturisierung erzielt. Da-
durch, dass in vielen Applikationen nur noch 
kleine Ströme geschaltet werden müssen, las-
sen sich die Schaltelemente kompakter kon-
struieren. Dies eröff net neue Einsatzmöglich-
keiten. Gleichzeitig lassen sich die Not-
Halt-Taster in die klassischen HMI-Geräte 
platzsparend und kostengünstig integrieren.

➋ Rafi  bietet im 16- und 22-mm-Programm 
Taster, die sich durch ein modernes Design 
mit diversen Variationsmöglichkeiten aus-
zeichnen. Die Not-Halt-Schaltelemente sind 
mit  gängigen Anschlusstechnologien bis hin 
zu ASI-Busanschlüssen erhältlich. Das Pro-
gramm Rafi x 22 FS haben wir für die Leiter-
plattenmontage entwickelt. Mit der Einbautie-
fe von 9,2 mm zwischen Front- und Leiter-
platte lassen sich Not-Halt-Taster in fl acher 
Bauweise aufb auen. Unter der Bezeichnung E-
BOX werden wir eine Kunststoff gehäuseserie 
für Not-Halt-Taster herausbringen, das mit 
kompakten Maßen, gutem Industriedesign 
und Montagefreundlichkeit glänzt. So setzen 
wir für abseits liegende Montageorte oder an 
Schutzzäunen montierte Taster Standards.

➌ Die Krise hat die Branchen bisher unter-
schiedlich stark getroff en. So spüren wir die 
negative Konjunkturentwicklung in unserem 
Geschäft  mit der Fahrzeugindustrie durch 
sinkende Umsätze. Auch die für uns wich-
tigen Bereiche Maschinen-, Anlagen- und 
Steuerungsbau hiervon betroff en. Wir belie-
fern allerdings auch Branchen, die noch ein 
stabiles Geschäft  ausweisen und glauben des-
halb, dass unsere breite Aufstellung uns bei 
dieser Rezession  helfen wird, die Wachstums-
rückgänge abzufedern und gestärkt aus der 
Krise hervor zu gehen.

➊ Die noch gültige 98/37/EG und die Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG fordern eine 
Notbefehlseinrichtung zum Stillsetzen von 
Maschinen, um Gefahren zu vermeiden. 
Seit 2008 gilt die EN ISO13850 „Sicherheit 
von Maschinen – Not-Halt“, die den Begriff  
des Not-Aus durch Not-Halt ersetzt. Die 
verdrahteten Sicherheitskreise werden 
durch die Sicherheits-Bus-Technologie 
sukzessiv abgelöst, was einen Anschluss an 
sichere Busteilnehmer erfordert.

➋ Die Anforderungen an die Komponen-
ten sind branchenabhängig. Das betrifft   
auch die Sicherheitskomponenten. So sind 
im Bereich Medizintechnik kleine Abmes-
sungen und Einbautiefen in Verbund mit 
RoHS-konformen Produkten wichtig. Der 
Maschinenbau in der Halbleiterindustrie 
hat Standards, wie SEMI S2, die ein unab-
sichtliches Betätigen und damit enorme 
Kosten verhindern sollen. Dazu werden 
Not-Halt-Taster mit Schutzkragen verse-
hen. In der Fördertechnik ist Robustheit 
und das Versehen langer Strecken mit Not-
Halt-Einrichtungen gefragt. Diese spezi-
fi schen Anforderungen erfüllen wir mit 
den Drucktasterserien A165E, A22E und 
dem Seilzug-Not-Halt-Schalter ER.

➌ Zur Zeit sind alle Automatisierungs-
hersteller betroff en. Obwohl wir keine 
Kunden verloren haben, verzeichnen wir 
seit November einen Auft ragsrückgang. 
Unsere Analyse zeigt aber deutlich, dass 
wir nach wie vor im Neukundengeschäft  
wachsen. So widersprüchlich sich das auch 
anhören mag: Jetzt bestehen Möglich-
keiten, unsere Marktposition zu verbes-
sern. In wirtschaft lich angespannten Zeiten 
beschäft igen sich die Kunden mit Neuent-
wicklungen, um die Effi  zienz ihrer Maschi-
nen und Anlagen zu steigern. Jetzt heißt es, 
vertriebliche Qualitäten mehr zu nutzen. 

„Unsere breite 
Aufstellung hilft uns, 
die Wachstumsrück-
gänge abzufedern.“ 
 Hermann Kling  ist Mit-

glied der Geschäftsleitung, 

Bereichsleiter Vertrieb und 

Marketing bei  Rafi   in Berg.

„Wir haben jetzt die 
Möglichkeit, unsere 
Marktposition zu 
verbessern.“ 
 Peter Goebbels  ist Product 

Marketing Manager Safety 

bei  Omron Electronics  in 

Langenfeld.
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