Sicherheits-Schalter Serie FY

Gemnis Studio 12

Beschreibung

Neue Produkte 2021-2022

Neue Version der Software Gemnis Studio
Diese Schalter verwendet man hauptsächlich an Maschinen, an denen eine Gefahr besteht,
auch nachdem die Stillstandssteuerung der Maschine ausgelöst wurde. Mechanische Teile
wie Führungsrollen, Sägeblätter usw. könnten sich nach dem Ausschalten der Maschine noch
bewegen, oder Teile der Maschine könnten noch heiß sein oder unter Druck stehen. Die
Schalter können somit auch dann eingesetzt werden, wenn man einzelne Schutzeinrichtungen nur unter bestimmten Bedingungen öffnen möchte.
Die neuen Sicherheits-Schalter mit Zuhaltung der Serie FY im Technopolymer-Gehäuse sind
eine Weiterentwicklung der Schalter der Serie FG. Die Schalter der Serie FY wurden für
Anwendungen entwickelt, bei denen das mechanisch robuste Metallgehäuse nicht erforderlich ist. Sie haben den gleichen Befestigungslochabstand und die gleichen Abmessungen wie
die Schalter der Serie FG, bieten aber zusätzlich die Möglichkeit, mit speziellen Abdeckungen
bis zu 2 Befehlsgeber und zugehörige Kontakteinheiten zu montieren.
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Gehäuse aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und stoßfestem Technopolymer;
Kopf und Hilfsentsperrung aus Metall;
3 Kabeleinführungen mit Vorprägung und Gewinde M20x1,5;
Schutzart IP65, IP67 und IP69K sowie SIL 3, PL e;
Umgebungstemperatur -25°C … +60°C;
Zuhaltekraft F1max des Betätigers 2800 N;
Ausführungen mit Hilfsentsperrung mit Schloss und Fluchtentsperrungstaster;
Ausführungen mit integrierten Befehlsgebern;
4 Betätigertypen aus Edelstahl;
Kopf und Entsperrungen einzeln drehbar und nicht trennbar.

Ausrichtung von Kopf und Entsperrungen verstellbar
Nach Lösen der 4 Schrauben am
Zuhaltungskopf kann dieser zu
allen vier Seiten des Schalters hin
ausgerichtet werden.
Auch
Hilfsentsperrung
mit
Schloss und Fluchtentsperrung
sind, jeweils unabhängig voneinander, um 4 x 90° versetzt
fixierbar. 32 unterschiedliche
Applikationen können so mit
einem Artikel versehen werden.

Hilfsentsperrung mit Schloss und Fluchtentsperrungstaster
Bei der Hilfsentsperrung mit Schloss
(auxiliary release) kann der Betätiger
nur durch Personal entriegelt werden,
das im Besitz des Betätigungsschlüssels ist. Die Vorrichtung funktioniert
auch bei fehlender Stromversorgung
und verhindert die Verriegelung der
Schutzeinrichtung, sobald sie betätigt
wird.
Der Fluchtentsperrungstaster (escape
release) ermöglicht die Entriegelung
des Betätigers und die sofortige Öffnung der Schutzvorrichtung. Er wird
im Allgemeinen in Maschinen verwendet, in die ein Bediener versehentlich
eingeschlossen werden kann. Der
zum Inneren der Maschine ausgerichtete Fluchtentsperrungstaster ermöglicht dem Bediener, auch im Falle eines Stromausfalls aus der Gefahrenzone
herauszukommen. Der Taster hat zwei stabile Zustände und kann mit entsprechenden Verlängerungen frei in der Länge eingestellt werden.
Beide Vorrichtungen können auf vier Seiten des Schalters angeordnet sein.
Auf diese Weise kann er intern und extern an der Maschine installiert werden.

Integrierte Befehlsgeber
Der Schalter ist auch mit integrierten
Befehlsgebern erhältlich. Damit können bis 2
Befehlsgeber mit zugehörigen Kontakteinheiten,
wie z.B. Taster, Not-Halt-Taster, Leuchtmelder
oder Wahlschalter angebracht werden.
Damit erhält man eine kompakte Lösung mit
direktem Zugang zu Befehlsgebern, ohne die
Notwendigkeit, diese separat auf der Schalttafel
oder in eigenen Gehäusen zu installieren.
Die Geräte sind beleuchtbar und dank PUSH-IN
Federklemmen geht die Verkabelung intuitiv und
schnell von der Hand.

Die Programmiersoftware für die Module der Gemnis-Serie wird bald in der
neuen Version Gemnis Studio 12 erhältlich sein, deren Benutzeroberfläche
komplett überarbeitet wurde und die neue Programmierfunktionen bietet.
Gemnis Studio ist eine grafische Entwicklungsumgebung zur Erstellung,
Simulation und Fehlerbehebung von Programmen, die in die entsprechenden
Module der Gemnis-Familie geladen werden.
Mit den Sicherheits-Modulen der Serie Gemnis können Sicherheits-Kreise der
Stufe SIL 3 gemäß EN 62061, PL e sowie der Kategorie 4 gemäß EN ISO
13849-1 realisiert werden.

•
•
•
•
•

Komplett überarbeitete Benutzeroberfläche;
Neues Fernwartungs-Management;
Auswahl zwischen hellem und dunklem Anzeigeschema;
Neue Funktionsblöcke;
Testimpulse an den PNP-Sicherheits-Ausgängen können deaktiviert werden.
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Neue Funktionsblöcke
Gemnis Studio 12 enthält neue Funktionsblöcke mit mathematischen Funktionen, die bei Anwendungen mit Frequenzeingängen für die
Drehzahlregelung oder mit Stromeingängen für analoge Sensoren hilfreich sind.
Diese neuen Funktionsblöcke sind nur für Module mit Kernel 12 verfügbar:
- SUM addiert einen Eingangswert und einen zweiten Wert
- ADIFF bildet den absoluten Differenzwert zwischen einem Eingangswert und einem zweiten Wert
- AVG bildet das arithmetische Mittel zwischen zwei Werten
- MUL multipliziert zwei Werte
- WTOB ermöglicht die Umwandlung eines Datenwerts im Format Word in das Format Byte
- BTST ermöglicht die Überprüfung des Werts eines bestimmten Bits in den Eingangsdaten

Webseite
www.pizzato.com

LED-Anzeigeeinheit Typ A
In der Ausführung mit einer LED-Anzeigeeinheit Typ
A werden zwei grüne LEDs direkt von der Stromversorgung des Elektromagneten eingeschaltet. Es
sind keine Kabelverbindungen notwendig.

Testimpulse an den PNP-Sicherheits-Ausgängen
können deaktiviert werden

LED-Anzeigeeinheit Typ B und C
In der Ausführung mit einer LED-Anzeigeeinheit Typ
B sind die Anschlussdrähte von zwei LEDs, einer
grünen und einer roten, vorhanden. Über geeignete Anschlüsse an
der
Kontakteinheit
können verschiedene
A1
Betriebszustände des
Schalters extern angezeigt werden.
A2

Zuhaltekraft des entriegelten Betätigers
Im Inneren des Schalters ist eine Vorrichtung zum Zuhalten des Betätigers in der Schließposition angebracht. Das ist
ideal für Anwendungen, in denen mehrere Schutzvorrichtungen gleichzeitig entriegelt werden, aber nur eine davon
tatsächlich geöffnet wird. Die Vorrichtung hält die entriegelten Schutzvorrichtungen mit einer Kraft von ungefähr 30 N in
Position und kann somit verhindern, dass diese durch Vibrationen oder Windstöße geöffnet werden.

Die elektronischen Sicherheitsausgänge der Gemnis-Module sind
stets geschützt und werden auf gefährliche Fehler überwacht. Diese
Überwachung erfolgt mittels Testimpulsen an den SicherheitsAusgängen (d.h. sehr kurze Abschaltungen der Ausgänge), während
die Ausgänge aktiv sind. Diese Testimpulse sind bei passiven
Lasten (Schütze o.ä.) in der Regel nicht feststellbar, können jedoch
in seltenen Fällen die Eingänge von digitalen Geräten wie SPS oder
elektronischen Antrieben stören.
Gemnis Studio 12 ermöglicht es, die Testimpulse an den PNPSicherheits-Ausgänge zu deaktivieren, wenn die Anwendung dies
erfordert. Fehler, wie z. B. ein Kurzschluss zum externen Pluspol,
können auch bei deaktivierten Ausgängen erkannt werden.

Abwärtskompatibel zu den Modulen K10 und K11
Das neue Gemnis Studio 12 ist komplett abwärtskompatibel. Auch
Module der Vorgängerversionen mit Kernel 10 oder 11 können
programmiert werden. Dazu muss lediglich das Programm für
gewünschte Modulgeneration kompiliert werden (ein Befehl zur Auswahl
der Kernelversion ist bereits in der aktuellen Software vorhanden).
Bedenken Sie bitte, dass die neuen Funktionsblöcke mit den
mathematischen Funktionen bei den Modulen mit Kernel 10 oder 11
nicht eingesetzt werden können.

PA S S I O N FO R Q U A L I T Y
Pizzato Elettrica s.r.l. Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italien
Telefon: +39 0424 470 930
E-Mail: info@pizzato.com
Webseite: www.pizzato.com

Neue Anwenderschnittstelle
Die neue Programmiersoftware Gemnis Studio 12 hat eine
komplett überarbeitete Benutzeroberfläche.
Durch die einklappbaren Seitenleisten, in denen Sensoren und
Funktionsblöcke untergebracht sind, ist die für das Programm
verfügbare Arbeitsfläche größer und übersichtlicher.
Eine weitere neue Einstellmöglichkeit ist ein helles oder dunkles
Anzeigeschema.

Alle Informationen, Anwendungsbeispiele und Anschlusspläne in dieser Dokumentation dienen ausschließlich zur Erläuterung. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers,
sicherzustellen, dass die Produkte entsprechend den Vorschriften der Normen ausgewählt und angewendet werden, damit keine Sach- oder Personenschäden auftreten. Die
in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen und Daten sind nicht bindend, und wir behalten uns das Recht vor, diese jederzeit und ohne Vorankündigung abzuändern, um
die Qualität unserer Produkte zu verbessern. Alle Rechte an den Inhalten dieser Publikation vorbehalten, gemäß geltenden Rechts zum Schutz des geistigen Eigentums. Die
vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Änderung der originalen Inhalte sowie von Teilen davon (einschließlich beispielsweise Texte,
Bilder, Grafiken, aber nicht darauf beschränkt) sowohl auf Papier als auch auf elektronischen Medien ist ohne schriftliche Genehmigung von Pizzato Elettrica Srl ausdrücklich
verboten. Alle Rechte vorbehalten. © 2022 Copyright Pizzato Elettrica.
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Fern-Fluchtentsperrung für Sicherheits-Schalter der Serien NG, NS

Sicherheits-Türgriffe P-KUBE Smart für RFID-Sensoren der Serie ST

Beschreibung

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenüberwachung der Zugspannung des Kabels, das zur sicheren Stillsetzung der
Maschine bei durchtrennten oder gelockerten Kabeln dient;
Erhältlich für RFID-Sicherheits-Schalter der Serien NG und NS mit Zuhaltung der
Schutzvorrichtung;
Anzeige des Gerätezustands und des korrekten Zugspannungsbereichs des
Betätigungskabels;
Gerät um 4 x 90° drehbar;
Flexible Montage des Geräts zur Fernentsperrung.

Weiterentwicklung der Technologie der Serie P-KUBE Krome in einem kompakteren Gerät;
Griff mit Frontband in zwei Ausführungen: seidenmatt verchromt und weiß beleuchtet;
Gut sichtbare RGB-LED in verschiedenen Farben: gelb, rot, blau, weiß, violett, hellblau;
Horizontale oder vertikale Montage an Dreh- oder Schiebetüren mit Rechts- oder Linksanschlag;
Ausführung für leichte Anwendungen zur direkten Befestigung am Griff;
Ausführung für raue Anwendungen mit innenliegender Montageplatte aus Stahl;
Anschluss mit PVC-Kabel oder mit Kabel und integriertem M12-Stecker;
Ausführungen ohne RFID-Tag erhältlich.

Türgriff verchromt oder beleuchtbar
Der Griff ist mit einem Frontband in zwei Ausführungen erhältlich: seidenmatt verchromt und weiß beleuchtet. In der zweiten Variante kann
der Griff mit RGB-LED-Technologie beleuchtet werden.
Das moderne und ergonomische Design, kombiniert mit völlig unsichtbaren Befestigungsschrauben und Verkabelung, ermöglicht es, ästhetische Maschinen und Schutzeinrichtungen zu realisieren.

Eigenüberwachung der Zugspannung des Kabels
Die Fern-Fluchtentsperrung von Pizzato Elettrica hebt sich von anderen ähnlichen Lösungen auf dem Markt durch ein innovatives mechanisches Kontrollsystem ab, das die Maschine sicher stoppt, wenn das Kabel durchtrennt
oder gelockert wird.
Bei Betätigung des Geräts wird die rechteckige Kontrollanzeige neben dem
Symbol positioniert, bei Störungen oder Anomalien hingegen neben dem
Symbol , was eine schnelle Diagnose durch den Benutzer ermöglicht.

Entriegelung betätigt

Entriegelung nicht betätigt

Beschreibung
Die Sicherheits-Sensoren mit RFID-Technologie der Serie ST G - ST H sind
eine Weiterentwicklung der Serie ST D, die bereits bei Maschinenherstellern
und Anwendern bekannt und geschätzt ist.
Dank der symmetrischen Form des Gehäuses kann der gleiche Sensor
durch einfaches Verdrehen um die Längsachse sowohl an Türen mit
Links- als auch mit Rechtsanschlag angebracht werden. Der Abstand der
Befestigungslöcher (22 mm für die Serie ST G und 78 für die Serie ST H)
wurde bewusst gewählt. Damit ist es möglich, bestehende Installationen
aufzurüsten, indem man herkömmliche Magnetsensoren der Serien SR A
und SR B durch fortschrittliche RFID-Sicherheits-Sensoren ersetzt, ohne
den Abstand der Befestigungslöcher an der Maschine zu verändern.
Das monolithische Gehäuse ist komplett gekapselt, ohne sichtbare Harze für
die Verkapselung, und ermöglicht somit den Einsatz auch in aggressivsten
Umgebungen wie z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Smart kann gemeinsam mit den RFID Sicherheits-Sensoren
der Serie ST eingesetzt werden, um so ein modernes und effizientes Verriegelungssystem
für sämtliche Schutzvorrichtungen von Maschinen ohne Nachlauf zu realisieren.
Diese Produkte vereinen die Eigenschaften eines robusten Griffs für SicherheitsUmzäunungen mit verschiedenen Möglichkeiten der optischen Signalisierung des
Zustands der Schutzeinrichtung oder anderer anzuzeigender Betriebszustände mithilfe
von integrierten Leuchtmeldern in einem ergonomischen kundenspezifisch anpassbaren
Türgriff mit abgerundeten Formen.
Je nach Anforderungen des Anwenders ist es auch möglich, einen Befehlsgeber (z.B. einen
Taster) direkt in den Griff zu integrieren.

Die Fern-Fluchtentsperrung (remote escape release) wird über ein flexibles Kabel
betätigt. Sie ermöglicht die Entriegelung des Sicherheits-Schalters aus der Ferne, für
Anwendungen bei denen übliche Hilfsentsperrungen (per Schloss, Schraubendreher,
Taster usw.) aufgrund der Maschinenkonfiguration nicht leicht erreichbar sind.
Die Fern-Fluchtentsperrung ist insbesondere für Anordnungen geeignet, bei denen
der Schalter in einer schlecht erreichbaren Lage montiert ist, z.B. auf einer Schutzvorrichtung oder innerhalb einer Abschirmung, um Manipulationen zu verhindern.
Die Fern-Fluchtentsperrung kann an RFID-Sicherheits-Schaltern mit Zuhaltung der
Serien NG und NS montiert werden.

Befehlsgeber-Einheiten Serie BN - Sicherheits-Schalter Serie NS

Beschreibung

Beschreibung

•

Sicherheits-Sensoren Serie ST G - ST H

•
•
•
•
•
•
•

Integrierter Befehlsgeber
In den P-KUBE Smart Griff kann ein mit LED beleuchtbarer Taster
mit 1NO-Kontakt integriert werden, so dass eine Interaktion mit der
Maschine möglich ist, z.B. die Anforderung zum Stop der Maschine
oder das Auslösen eines Reset-Befehls. Der Taster kann in den Farben
Weiß, Rot, Grün, Gelb, Blau und Schwarz bestellt werden.

Magnetische Zuhaltung des Betätigers
Die Geräte der Serie ST H können
mit im Gehäuse eingebautem Permanentmagnet geliefert werden,
der eine Zuhaltekraft zwischen
Sensor und Betätiger bereitstellt.
Damit können Schutzvorrichtungen
auch bei Vibrationen geschlossen
gehalten werden, oder der Rückstoß beim Schließvorgang unter-

Mit mehreren Betätigern mit hoher Kodierungsstufe verwendbar;
Für jeden Betätiger kann eine andere Sensorantwort festgelegt werden;
Kann mit einer SPS kommunizieren;
Auf dem Markt bisher nicht verfügbare Lösung;
Umfangreiche Programmiermöglichkeiten gemäß Kundenanforderungen;
Magnetische Zuhaltekraft des Betätigers kann vom Anwender konfiguriert
werden;
Einfache Montage durch symmetrisches Gehäuse.

Individuell frei konfigurierbar

•
•
•
•
•
•
•
•

Gehäuse aus Technopolymer;
Minimaler Platzbedarf 40x40 mm;
Umgebungstemperatur von -25°C bis +70°C;
Schutzart IP65;
Verschiedene Anschlussarten konfigurierbar;
Module drehbar und nicht trennbar;
Unterschiedliche Typen von Kontakteinheiten erhältlich;
Kundenspezifische Laserbeschriftung möglich für Gehäuse und Taster-Blenden.

Minimale Abmessungen

Erweiterter Temperaturbereich
-35°C

+85°C

Die Geräte mit der Erweiterung T8 in der Artikelnummer können in Umgebungen mit Temperaturen
von -35°C bis +85°C installiert werden. Sie eignen
sich besonders für den Einsatz im Lebensmittelund Pharmabereich und ermöglichen den Einsatz
der ST-Sensoren in einer Vielzahl unterschiedlichs-

ter Anwendungen.
Sowohl Artikel mit Kabel als auch diejenigen mit Edelstahl-Steckverbinder sind mit erweitertem Temperaturbereich erhältlich.

bunden werden.
Zur Anpassung der Zuhaltekraft an die jeweilige Anwendung kann man
zwischen drei unterschiedlichen Größen wählen.

Kabel getrennt oder gelockert

Die neuen modularen Befehlsgeber-Einheiten der Serie BN von Pizzato
Elettrica können perfekt mit den RFID-Sicherheits-Schaltern mit Zuhaltung
der Serie NS kombiniert werden. Maschinenhersteller, die diese Produkte
bereits verwenden, haben damit die Möglichkeit direkt neben dem
Sicherheits-Schalter eine Befehlsgeber-Einheit anzubringen, die von der
Formgebung und den Abmessungen her identisch ist.
Die Befehlsgeber-Einheiten der Serie BN sind in Konfigurationen mit 1 bis
8 Geräten erhältlich.
Der besondere Aufbau mit einzelnen drehbaren Modulen ermöglicht dem
Anwender die Auswahl aus einer Vielzahl von Kombinationen. Er erhält ein
sehr vielseitiges Produkt, das direkt einsatzbereit ist.

Die Befehlsgeber-Einheit ist in unterschiedlichen Konfigurationen
erhältlich: für Standardanwendungen gibt es Konfigurationen mit 1
bis 4 Geräten, während die Konfigurationen mit 6, 7 oder 8 Geräten
für komplexere Anwendungen es ermöglichen, am gleichen Ort
eine höhere Anzahl an Befehls- und Signalgebern für den Bediener
unterzubringen.

40 mm

Ein besonderes Merkmal der Befehlsgeber-Einheiten der Serie BN ist die geringe Höhe von lediglich
40 mm.
Die Befehlsgeber sind in das Gehäuse der Einheit
eingelassen und ragen nur minimal nach vorne
heraus.
Dadurch werden die Befehlsgeber vor unbeabsichtigten Stößen geschützt, was die Lebensdauer der
Geräte erhöht und gleichzeitig den Geräten ein
ansprechendes Design verleiht womit sie für den
Einsatz an modernen Maschinen prädestiniert sind,
bei denen auch dieser Aspekt besondere Beachtung
findet.

Sicherheits-Schalter Serie NS
Betätigung aus verschiedenen Richtungen
Universeller Türgriff

Ausrichtbares Gerät

Durch einfaches Lösen der vier Befestigungsschrauben des Schalterkopfs kann die Fern-Fluchtentsperrung einfach zu jeder der vier Seiten des
Schalters gedreht werden. Diese Eigenschaft der
Schalter der Serien NG und NS bietet eine einzigartige Flexibilität bei der Installation für diese Art
von Geräten.

Darüber hinaus kann die Fern-Fluchtentsperrung mit 4 unterschiedlichen Richtungen für
den Kabelabgang bestellt werden, um die für
die Anwendung an der Maschine optimale
Richtung wählen zu können.
Die Standardkonfigurationen haben den
Kabelabgang nach unten.

Der Türgriff P-KUBE Smart ist auch ohne RFID-Tag erhältlich. So kann
er als einfacher Griff zum Öffnen von Schutzvorrichtungen verwendet
werden, unabhängig von der Art des Sicherheits-Schalters, mit dem
die Verriegelung der Tür realisiert ist.
In dieser Konfiguration können die beleuchtbaren Ausführungen der
Griffe verwendet werden, um damit einen Leuchtmelder direkt in der
Schutzvorrichtung zu integrieren, ohne Installation weiterer Geräte an
der Maschine.

Die Sensoren wurden dafür konzipiert,
aus mehreren Richtungen betätigt
werden zu können und dem Kunden
so ein Höchstmaß an Flexibilität bei
der Positionierung der Sensoren an
den Schutzvorrichtungen zu bieten.

Kompatibel mit P-KUBE Krome
Die Abmessungen und Befestigungslochabstände der Serien PKUBE Smart und P-KUBE Krome sind identisch. So kann ein P-KUBE Smart-Griff auf der Innenseite von Schutzeinrichtungen montiert
werden, bei denen außen ein P-KUBE Krome Sicherheits-Türgriff für
die RFID Sicherheits-Schalter mit Zuhaltung der Serien NS oder NG
installiert ist.
Die Montage erfolgt praktisch und schnell über nur zwei Durchgangsbohrungen im Profil und zwei Schrauben passender Länge.
Somit entsteht ein Ensemble mit einheitlichen Linien und ästhetischer
Kontinuität zwischen Innen- und Außengriff.

Programmierbarkeit
Bei den programmierbaren Ausführungen
der Sensoren ist das Einlernen des Codes
eines neuen Betätigers mittels eines einfachen und schnellen Bedienvorgangs
.
0..
möglich.
011
10
0
0
Durch die Aktivierung eines speziellen
Eingangs wird der Sensor in einen sicheren Zustand versetzt, während er auf die
Übernahme eines neuen Codes wartet.
Bei Annäherung des Betätigers führt der
Sensor einige Prüfungen bezüglich des empfangenen Codes aus,
wobei dieser bestimmte Parameter der RFID-Technologie einhalten
muss.
Bei erfolgreicher Prüfung, signalisiert der Sensor über die LED den
erfolgreichen Abschluss des Vorgangs.
Nach erfolgter Programmierung erkennt der Sensor ausschließlich den
Code des zuletzt programmierten Betätigers und bewahrt somit das
Sicherheits-Niveau und die Zuverlässigkeit des Systems, in dem er installiert wird.

Ausführungen für mobile Anwendungen
Beschreibung

Die RFID Sicherheits-Sensoren der
Serie ST H sind jetzt auch in Ausführungen mit einer Versorgungsspannung
von 10-30 Vdc erhältlich. Sie wurden für
mobile Anwendungen entwickelt, bei denen in der Regel eine Versorgungsspannung von 12 V zur Verfügung steht, aber auch für Umgebungen, in denen die Versorgungsspannung weit von den in der Industrie
üblichen 24 V abweicht.

Diese Schalter verwendet man hauptsächlich an Maschinen, an denen eine Gefahr
besteht, auch nachdem die Stillstandssteuerung der Maschine ausgelöst wurde. Mechanische Teile wie Führungsrollen, Sägeblätter
usw. könnten sich nach dem Ausschalten
der Maschine noch bewegen. Die Schalter
können somit auch dann eingesetzt werden,
wenn man einzelne Schutzeinrichtungen
nur unter bestimmten Bedingungen öffnen
möchte.
Die Versionen mit Modus 1 und 3 (Sicherheits-Ausgänge aktiv bei geschlossener und
verriegelter Schutzeinrichtung) sind Verriegelungseinrichtungen mit Zuhaltung gemäß
EN ISO 14119 und das Produkt ist seitlich entsprechend gekennzeichnet.

Kompatibel mit allen Betätigern SM ••T
Sie wurden für den Einsatz in Kombination mit den Betätigern der Serie
SMG•TundSMH•Tentwickelt,mitdenensieauchausästhetischer
Sicht eine komplette Einheit bilden. Die ST G und ST H-Sensoren sind
außerdem mit allen für die ST-Serie erhältlichen Betätigern kompatibel,
sowohl mit hoher als auch mit niedriger Kodierungsstufe.
Dies ist insbesondere bei Anwendungen nützlich, bei denen besondere Eigenschaften des Betätigers erforderlich sind, wie z.B.: erhöhter
Einschaltabstand(BetätigerSME•T),kompakteGesamtabmessungen
(Betätiger SM L•T) oder Befestigungslöcher auf zwei verschiedenen
Seiten(BetätigerSMD•T).

SME•T
SML•T
SMD•T
SMH•T

Integrierte Befehlsgeber

•
•
•
•
•

Verlängertes Gehäuse bietet die Möglichkeit, 1 bis 4 Befehlsgeber unterzubringen;
Große Auswahl an verfügbaren Befehlsgebern;
Drehbare Module für maximale Flexibilität bei der Installation;
Konfigurierbar mit verschiedenen Typen von Anschlussabgängen;
Kompatibel zu den Sicherheits-Türgriffen P-KUBE Krome.

Zuhaltekraft des verriegelten Betätigers
Das robuste Verriegelungssystem
garantiert eine max. Zuhaltekraft des
Betätigers F1max von 2100 N.

Neben der Basisversion sind die
Schalter der Serie NS auch in einer
Ausführung mit langem Gehäuse
erhältlich, die es ermöglicht im
Gehäuse des Sicherheits-Geräts 1
bis 4 Befehlsgeber einschließlich
der zugehörigen Kontakteinheiten
zu montieren. Diese Ausführung
entspricht hinsichtlich Modularität
und
Ausrichtungsmöglichkeiten
den übrigen NS-Schaltern.
Um den unterschiedlichen Anforderungen je nach Einsatzzweck
gerecht zu werden, können
Befehlsgeräte unterschiedlichster
Art und Farbe gewählt werden wie
z.B. Taster, Not-Halt Taster, Leuchtmelder, Wahlschalter. Die Blenden
der Taster können mit kundenspezifischer Laserbeschriftung versehen werden.
Die Befehlsgeber sind beleuchtbar
und ragen aufgrund der eingelassenen Gehäusebohrung nur wenig
über das Gehäuse hinaus.
Damit erhält man eine kompakte
Lösung mit direktem Zugang zu
Befehlsgebern, ohne die Notwendigkeit, diese separat auf der
Schalttafel oder in eigenen Gehäusen zu installieren.

