
Bis Kategorie 4 sicher  
Für die Absicherung von Schutztüren und 
die Positionsüberwachung kommen Si-
cherheitsschalter (nicht nur) in der Le-
bensmittel- und Verpackungsindustrie 
zum Einsatz. Sie müssen sowohl sicher-
heitstechnische Aspekte wie Zwangsöff-
nung berücksichtigen als auch manipula-
tionssicher (nach EN 1088) sein. Die Aus-
wertung der Signale übernimmt eine 
darauf abgestimmte sichere Steuerungs-

in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerä-
ten der Produktfamilien Pnoz X oder dem 
modularen Sicherheitssystem Pnozmul-
ti. Durch den codierten Betätiger ist ein 
unbeabsichtigtes Auslösen des Schalters 
ausgeschlossen und die Manipulations-
sicherheit gegeben. Ein sicherer Schalt-
abstand von 8 mm lässt flexible Einsatz-
möglichkeiten zu. Sven-Philipp Abraham 
ergänzt: „Für Anwendungen in explo -
sionsgefährdeten Bereichen gibt es die 
Geräte auch mit der Ex-Schutzrichtlinie 
94/9/EG (Ex II 3GD EXx nC T6).“ Da - 
mit sind die Sensoren für den Einsatz in 
Zone 2 (Gas-Ex) bzw. Zone 22 (Staub-Ex) 
geeignet. 
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� Für Applikationen in der Lebensmittel- 
und Verpackungsindustrie hat Pilz den 
magnetischen Sicherheitsschalter Psen-
mag mit fest angegossenem Kabel ent-
wickelt. Er entspricht der Schutzklasse 
IP69K und ist somit absolut dicht sowie 
zusätzlich resistent gegenüber Reini -
gungsmitteln. Die Geräte haben einen 
codierten Betätiger, in dem sich mehrere 
Permanentmagnete unterschiedlicher 
Polarität befinden. Diese schalten Reed-
kontakte im Lesekopf. Damit die Schalter 
ihre Schutzwirkung entfalten, muss das 
entsprechende Auswertegerät die Kon-
takte so überwachen, dass ein Öffnen der 
Verdeckung den schnellstmöglichen Halt 
der Maschine bewirkt.  
Sven-Philipp Abraham, Produktmanage-
ment bei der Pilz GmbH, meinte bei der 
Vorstellung des Magnetschalters: „Auf-
einander abgestimmte Systeme im Sinne 
von Komplettlösungen aus Auswerteein-
heit und Schalter ermöglichen dem Nut-
zer in der Verpackungs- und Lebensmit-
telindustrie die sichere Anwendung bis 
Kategorie 4 nach EN 954-1.“ Den mag-
netischen Sicherheitsschalter gibt es z. B. 
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Berührungslose Sicherheitsschalter mit IP69K 

Mit allen Wassern  
gewaschen 

Der unsachgemäße Einsatz von 
berührungslosen Sicherheits-
schaltern in der Lebensmittel- 
und Verpackungsindustrie kann 
sich kostspielig auswirken. Denn 
in diesem speziellen Umfeld 
müssen die Geräte resistent 
gegenüber Feuchtigkeit und 
Reinigungsmitteln sein sowie 
die sichere Funktion beibehalten. 
Pilz hat bei der Entwicklung der 
Sensoren den Fokus auf die mög-
lichen Einsatzbereiche gerichtet. 

Dicht halten: Bei 
den magnetischen 
und berührungs-
losen Sicherheits-
schaltern ist das 
Kabel fest mit dem 
Gehäuse verbun-
den. Dies reicht für 
IP69K. 

„Unsere magnetischen Sicherheitsschalter sind auch re-
sistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmit-
teln. Dies reicht für IP69K und bis Kategorie 4. Den Ein-
satz sehen wir in erster Linie bei der Absicherung von 
Schutztüren und der Positionsüberwachung.“ 
 
Sven-Philipp Abraham ist Produktmanager bei der Pilz 
GmbH & Co KG. 

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � SENSORIK



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


sie nach dem magnetischen, induktiven 
oder einem anderen Verfahren arbeiten. 

IP69K macht dicht 
Die spezifischen Erfordernisse im Ma-
schinenbau genügen nicht unbedingt 
den hohen Anforderungen der Lebens-
mittel- und Verpackungsindustrie. Der 
Schutz vor Feuchtigkeit – im Extremfall 
bis hin zur Reinigung mit Hochdruckrei-
nigern – stellt hier eine große Herausfor-
derung für die Sicherheitsschalter dar. 
Die hohe Schutzklasse IP69K (nach DIN 
40050 Teil 9) ist ein wesentliches Merk-
mal, um das Eindringen von Flüssigkeiten 
in die Schaltelemente zu verhindern. 
Zum Nachweis über IP69K müssen die 
Sensoren einem Wasserdruck von 100 bar 
und einer Temperatur von 80 °C stand-
halten. Dazu wird eine Flachstrahldüse in 
einem geringen Abstand (100 bis 150 
mm) und verschiedenen Winkeln zum 
Sensor positioniert. Die Einwirkzeit des 
Wasserstrahls beträgt jeweils 30 Sekun-
den. Ein Schwachpunkt beim Einsatz vie-
ler handelsüblicher Sicherheitsschalter 
ist die Schnittstelle der Anschlusskontak-

technik, die im Gefahrenfall auch die Ma-
schine still setzt bzw. deren Prozess 
stoppt. Der Zugriff in die Gefahr bringen-
den Bewegungen der Verpackungs- oder 
Produktionsmaschine wird über beweg-
liche Verdeckungen in Form von Schutz-
hauben verhindert. Dabei erfassen Si-
cherheitsschalter die Stellung der 
Schutzhauben.  
Die Einsatzmöglichkeiten von mechani -
schen Komponenten sind in dieser Bran-
che eingeschränkt. Sie haben hier den 
Nachteil, dass sie mit dem mechanischen 
Wirkprinzip nur die Schutzklassen IP65 
bzw. IP67 (nach ICE EN 60529) erreichen. 
Sowohl Staub als auch Flüssigkeiten kön-
nen in das Innere des Sensors dringen 
und zum Verlust der Sicherheitsfunktion 
führen. Des Weiteren muss man die 
Schutzeinrichtungen mit den mecha-
nischen Varianten sehr genau justieren, 
um ein Einführen des Betätigers in den 
Sicherheitsschalter problemlos zu er-
möglichen. Berührungslose Sicherheits-
schalter sind für die Lebensmittel- und 
Verpackungsindustrie also eine interes-
sante Alternative, unabhängig davon, ob 
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Sicher überwachen: Die Geräte gibt es auch in einer Ausfüh-
rung, die der Ex-Schutzrichtlinie 94/9/EG entspricht. Damit  
lassen sich Schwenktüren im Ex-Bereich überwachen.
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te. Eine wirksame Möglichkeit, um das 
Eindringen von Flüssigkeit über den Ste-
cker in das Geräteinnere zu verhindern, 
ist der Einsatz eines festen Kabel-
anschlusses.  

Reinigungsmittel müssen 
draußen bleiben 
Zusätzlich zum Schutz vor Flüssigkeiten 
müssen Sicherheitsschalter auch resis-
tent gegenüber dem Einsatz von Rei-
nigungs- und Desinfektionsmitteln sein. 
Schließlich gelten in der Nahrungsmittel-
branche strenge hygienische Vorschrif-
ten. Die verwendeten Substanzen zum 
Säubern wirken zum Teil aggressiv auf 
das Material und die Kabelverbindung. 
Damit ist langfristig die Lebensdauer und 
die sichere Funktion der Geräte gefähr-
det. Materialbeständigkeitstests über-
prüfen die Resistenz von Sensoren ge-
genüber den üblicherweise eingesetzten 

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in 
der Lebensmittel- und Verpackungs-
industrie. Bei diesem Testverfahren wird 
der Sensor 28 Tage vollständig in das 
Prüfmedium eingetaucht. Dabei handelt 
es sich um verbreitete Schaumreiniger 
und Mittel zur Keimabtötung. 
Sven-Philipp Abraham resümiert: „Die 
berührungslosen Sicherheitsschalter 
sind in der Lebensmittel- und Verpa -
ckungsindustrie dabei, den mechani -

schen Lösungen den Rang abzulaufen. 
Denn durch die immer kompakteren Ma-
schinen wird auch bei diesen Sicherheits-
schaltern die Anpassung an die Umge-
bungsbedingungen notwendig. ” 
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Sensor 

Mit digitaler Schnittstelle 
zessoren aufbereitet wird. 
Der Messbereich ist vor Ort im 
Teach-in-Verfahren program-
mierbar. Es stehen verschie-
dene mechanische Versionen 
mit Kugelgelenke am Stößel 
und am Gehäuse, Druck-
federn verschiedener Stärke 
und Montageblöcke zur 
Verfü gung. Für den Betrieb 
unter rauen Bedingungen 

gibt es zusätzliche 
Schutzrohre in 
Edelstahl oder 
Kunststoff. Die 
druckdichten Aus-
führungen IWM 
haben ein Außen-
gewinde M18 bis 
M30 zum Ein-
schrauben in Hyd -
rauliksysteme. 
(as) 
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Druck-/ Temperatursensor 

Im Miniaturformat 

Kulite: Der kombinierte 
Druck- und Temperatursensor 
HKL/T-1-235 (M) mit einem 
Durchmesser von 6 mm ist ro-
bust und langlebig. Das Bau-
teil mit Miniaturgewinde ent-
hält einen Hochdrucksensor 
auf Basis einer Silicon-on-
 Silicon-Techno lo gie  und ein 
neben der Memb ran hervor-
stehendes RTD-Element aus 
Platin zur Temperaturmes-
sung. Drucksensor und  Tem-

peratursensor können vonei -
nander unabhängig verwen-
det werden. Alle Teile, die mit 
Flüssigkeit in Berührung kom-
men können, sind resistent 
gegenüber allen Flüssigkei-
ten, die in Flugzeugen und 
Kraftfahrzeugen Verwendung 
finden. Die Sensoren decken 
den Druckbe reich von 1,7 bis 
250 bar ab. Der Betriebstem -
peraturbe reich liegt zwischen 
-55 und +175 °C. (as) 
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TWK: Als Taster bis 100 mm 
und als Wegaufnehmer bis 
360 mm stehen die Sensoren 
der Serie IW 150 und IW 250 
jetzt mit SSI- oder CANopen-
Schnittstellen zur Verfügung. 
Das als Halbbrücke ausge -
führte Sensorsystem liefert 
ein analoges Signal, das von 
einem A/D-Wandler digitali-
siert und mittels Mikropro-

�  
 
KOMPAKT

Für Applikationen in der Lebensmittel- 
und Verpackungsindustrie eignet sich 
der magnetische Sicherheitsschalter 
Psenmag. Er entspricht der Schutzklas-
se IP69K, arbeitet berührungslos und 
hat einen codierten  Betätiger, in dem 
sich mehrere Permanentmagnete be-
finden. Sie schalten Reedkontakte, die 
ein Auswerte gerät überwacht. Die 

Sensoren gibt es in Verbindung mit Si-
cherheitsschaltgeräten oder einem mo-
dularen System. Für Anwendungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen gibt 
es die Geräte entsprechend der Ex-
Schutzrichtlinie 94/9/EG (Ex II 3GD EXx 
nC T6). Damit sind die Sensoren für den 
Einsatz in Zone 2 (Gas-Ex) bzw. Zone 22 
(Staub-Ex) geeignet.


