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zukunftsfähige kommunikation – 
industrie 4.0
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industrie 4.0 in der siCHerHeitsteCHnik

Die fabrik von morgen setzt auf die Vernetzung der einzelnen Produktions- und 
steuerungsprozesse von der untersten feldebene bis zum standortmanage-
ment. sicherheitsschalter und sicherheitssysteme, die kommunikations- und 
netzwerkfähig sind, leisten ihren Beitrag dazu. sie ermöglichen den Daten- 
austausch vom sicherheitsschalter über die steuerung bis hinein in übergeord-
nete automatisierungsebenen. 

AutOmAtiOn Auf HöCHstem niveAu mit euCHner 
siCHerHeitsteCHnik

seit es sichere Bussysteme wie Profibus/Profisafe oder as interface safety at 
Work gibt, bietet euChneR Produkte an, die leicht in umfassende sicherheits-
konzepte integriert werden können. sie beherrschen die am markt etablierten 
kommunikationsstandards und deren sicherheitsprotokolle. Dabei verbindet 
euChneR bewährte sicherheitstechnik mit moderner automatisierung.

auch bei der ständig voranschreitenden standardisierung ist euChneR wegwei-
send und erweitert seine vielfältige Produktpalette um io-Link-fähige geräte.

unsere PrOdukte

  netzwerkfähige geräte für unterschiedliche kommunikationsstandards
  minimaler Verdrahtungsaufwand
  Bereitstellung von umfangreichen Daten und informationen für die steuerung
   eindeutige Diagnosemeldungen für die schnelle und zielgerichtete Problem-

behebung

mit euCHner Auf dem weg 
zu inDustRie 4.0

  eks

  Ces-C07

  Ctm

  mgB/mgB2

  Ces-C04

   Cet3/ 
Cet4

   CtP/ 
CtA

  Cks
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iHre vOrteile

   verkürzte inbetriebnahmezeiten

   kostenreduzierung durch präventive wartung

   reduzierung von stillstandzeiten

industry 4.0-reAdy

euChneR geräte, die kommunikationsfähig sind, erkennen sie 
am industry 4.0-ready-Logo in den Produktbeschreibungen. 
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Prozesszustände erfassen, in Daten umwandeln und an steuerungen weiter- 
leiten – das sind die anforderungen in modernen Produktionsprozessen.

euChneR hat innovative Produkte für unterschiedliche anwendungen, die auf 
ihre Bedürfnisse angepasst werden können und viele Vernetzungsoptionen 
bieten.

Offen für neue stAndArds – 
fLexiBeL unD massgesChneiDeRt

iHre Anwendungen – unsere lösungen

Beengte Raumverhältnisse, aggressive umgebungen, strenge hygieneanforde-
rungen oder hohe zuhaltekräfte – für jede anforderung haben wir eine Lösung.

Gateway

CtP

mgB-ei

Cet Ces-C04 Cks

Sensor/Actor

Ctm

Standorte

Produktionsebene

Prozessleitebene

Maschinensteuerungsebene

Feldebene

Ces-C07 Ces-C07

Ctm

CtA

gwy-CB

Cet eks CtP Ces

mgB2 PrOfineteks
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BewäHrtes innOvAtiv vernetzt – 
eine umfangReiChe PRoDuktPaLette  
füR VieLe BussYsteme

ob einfache kommunikation über as-interface oder umfassende Vernetzung z. B.  
über etherCat oder Profinet – bei euChneR finden sie für jede anwendung die 
passenden Produkte.

sichere Bussysteme haben sich bei den verschiedenen automatisierungs- 
aufgaben bewährt. abhängig von der steuerungstechnik sind die Bussysteme 
bereits in der sicherheitstechnik integriert oder aber in den übergeordneten 
netzwerken vorhanden. 

mehr informationen zu unseren Produkten und deren einsatzmöglichkeiten 
finden sie auf www.euchner.de
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io-Link ist eine Lösung, um Daten in die unterschiedlichen feldbussysteme  
zu transportieren. unabhängig von den verschiedenen kommunikationsstandards 
der einzelnen feldbussysteme können sie mit io-Link die Daten unkompliziert 
von und zum sicherheitsschalter übertragen. unsere io-Link gateways gWY-CB  
und esm-CB dienen dabei als schnittstelle zwischen schalter und io-Link 
master. für die io-Link-kommunikation können ungeschirmte standard- 
industrieleitungen verwendet werden.

mit iO-link in die zukunft

  günstig: standardleitungen statt teurer sonderleitungen.
   einfach: standardisierte steckverbinder erleichtern die anbindung und  

installation verschiedener Produkte.
   flexibel: ein und derselbe sicherheitsschalter kann in unterschiedlichen, 

übergeordneten steuerungskonzepten verwendet werden.

Master
oder

Ctm Ctm

esm-CB gwy-CB

Ces-C07 Ces-C07

CtA CtP

ein kOmmunikAtiOnsstAndArd –
VieLe  anWenDungsBeReiChe 
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Ces-C07
  kompakte ausführung
  Platzsparende und leichte montage
  großer ansprechbereich
  kategorie 4 / PL e nach en iso 13849-1
  für einzelbetrieb oder Reihenschaltung erhältlich
  Variante für die erkennung mehrerer sicherer Positionen

Ctm
  sehr kompakte ausführung
  Vielseitige einsatzmöglichkeiten
  nahezu „unsichtbar“ in türrahmen verbaubar
  für kleine, leichte türen und klappen
   elastomer-gelagerter kugelbetätiger für kleine schwenkradien
  kategorie 4 / PL e nach en iso 13849-1
   Bistabile zuhaltefunktion verhindert unbeabsichtigtes  

einschließen von Personen bei stromausfall
  hygienevariante für Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
  für einzelbetrieb oder Reihenschaltung erhältlich

CtP/Cta
  Robuste ausführungen mit hoher zuhaltekraft
  Befestigungskompatibel zu bestehenden sicherheitsschaltern
  mit optionaler oder nachrüstbarer fluchtentriegelung
  kategorie 4 / PL e nach en iso 13849-1
  manipulationssicher (hohe Codierung nach en iso 14119)
  für einzelbetrieb oder Reihenschaltung erhältlich

siCHerHeitssCHAlter – 
kommunikationsfähig  
Via io-Link

8 9



Br/iO-link gAtewAy gwy-CB

mit dem io-Link gateway können steuerungsrelevante Prozess- und gerätedaten 
aus einem BP-sicherheitsschalter oder einer BR-sicherheitsschalterkette aus-
gelesen werden. sie werden in echtzeit an den io-Link master übertragen und 
bieten einen absoluten mehrwert in puncto präventive Wartung. 

Die Prozessdaten beinhalten alle meldesignale, wie z. B. türstellung, stellung 
der zuhaltung oder auch die anzeige, ob ein schalter dejustiert ist. Darüber 
hinaus können mit azyklischen Diensten umgebungsdaten, wie z. B. die schal-
tertemperatur oder die anliegende spannung sowie weitere Werte abgefragt 
werden. 

  io-Link gateway
  umfangreiche Diagnosedaten
  minimaler Verdrahtungsaufwand
  schlankes und platzsparendes gerät

iO-link gAtewAys  
komPakt unD mit mehRWeRt

Master

Blockschaltbild

siCHerHeitsrelAis esm-CB mit integriertem  
Br/iO-link gAtewAy

eins für drei – das esm-CB ist auswertegerät, sicherheitsrelais und io-Link gateway in 
einem gerät. und das in einer kompakten ausführung mit 18 mm Breite.
eingangsseitig lassen sich zwei sicherheitskreise anschließen. an einen sicherheitskreis 
können z. B. eine not-halt-kette oder mechanische sicherheitsschalter angeschlossen 
werden. Der zweite sicherheitskreis ist für den anschluss von euChneR sicherheits-
schaltern der systemfamilien BP/BR konzipiert.

über das io-Link gateway können Prozess- und gerätedaten ausgelesen und in echtzeit 
übertragen werden.

  auswertegerät, sicherheitsrelais und io-Link gateway in einem gerät
  anschlussmöglichkeit für zwei sicherheitskreise
  2 sicherheitseingänge für bis zu 20 sicherheitsschalter in BR-Reihenschaltung
  umfangreiche Diagnosedaten
  schlankes und platzsparendes gerät

Sicherheitskreis 1 Sicherheitskreis 2

Re
la

is

Master

Master

Blockschaltbild

esm-CB

Ctm Ctm

CtP CtA CtP CtA

CesCesCesCes

gwy-CB
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status türstellung oD

Betätiger im grenzbereich oW

zustand der sicherheitsausgänge des schalters om

allgemeine fehlermeldung oi

zustand der zuhaltung oL

zustand des sperrmittels oLs

zustand der fluchtentriegelung oeR

Bestellnummer / Version des sensors

anzahl der geräte in der schalterkette

aktueller Diagnosecode

gespeicherter Diagnosecode

Code aktueller Betätiger

Code gesperrter Betätiger

Code gelernter Betätiger

spannung

temperatur

anzahl schaltzyklen

Log-Daten

● ● ●

● – –

● ● ●

● ● ●

–   ● * ●

–   ● * ●

– – ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

CES-C07

ProzESSdatEn (zyklische Daten)

GErätEdatEn und ErEiGniSSE (azyklische Daten)

CtM CtP/CtaDie geräte übertragen via io-Link gateway sowohl Prozess-
daten, die kontinuierlich vom system an den io-Link master 
geliefert werden, als auch azyklische Daten, die bei Bedarf 
gezielt abgefragt werden können.

* variantenabhängig

kommunikationsDaten
siCheRheitssChaLteR inDustRY 4.0-ReaDY

status türstellung oD

Betätiger im grenzbereich oW

zustand der sicherheitsausgänge des schalters om

allgemeine fehlermeldung oi

zustand der zuhaltung oL

Riegel / Betätiger ot

Reset der schalterkette

zustand sicherheitskreis 1 s1

zustand sicherheitskreis 2 s2

freigabesignal für startkreis, gesendet von der steuerung  
via io-Link

Bestellnummer / Version des geräts

erweiterter Diagnosecode

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

– ●

– ●

– ●

● ●

● ●

io-Link gateWaY

GWY-CB ESM-CBDie geräte übertragen sowohl Prozessdaten, die kontinuierlich 
vom system an den io-Link master geliefert werden, als auch 
azyklische Daten, die bei Bedarf gezielt abgefragt werden 
können.

● verfügbar  – nicht verfügbar

ProzESSdatEn (zyklische Daten)

GErätEdatEn und ErEiGniSSE (azyklische Daten)
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sicherheit für mensch, maschine und Produktionsgut – dafür steht unser familien- 
unternehmen, das in dritter generation von herrn stefan euchner geleitet wird.

maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer kunden aus den verschiedensten 
Branchen entwickeln und produzieren wir als experten für industrielle sicher-
heitstechnik Lösungen und Produkte, die trennende schutzeinrichtungen an 
maschinen und anlagen absichern. sie helfen gefahren und Risiken zu minimie-
ren, um menschen und Prozesse zu schützen. Dafür engagieren sich weltweit 
rund 800 mitarbeiter.

immer in engem kOntAkt mit unseren kunden

kunden sind für uns mehr als nur käufer unserer Produkte. sie sind Partner auf 
augenhöhe, mit denen wir eng zusammenarbeiten, um gemeinschaftlich die 
besten Lösungen zu entwickeln.

QuAlität ist unser AnsPruCH

unsere Qualitätsstandards liegen über dem, was normen und gesetze vorschrei-
ben – und unser anspruch ist noch höher. alle zentralen komponenten fertigen 
wir auf modernsten maschinen selbst. zusätzlich sorgen interne Qualitätsma-
nagementprozesse dafür, dass kein Produkt unser haus verlässt, das nicht auf 
herz und nieren geprüft wurde.

iHr PArtner für 
inDustRieLLe siCheRheitsteChnik
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www.euchner.de

euCHner gmbH + Co. kg 
kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-echterdingen
Deutschland

tel. +49 711 7597-0
fax +49 711 753316
info@euchner.de
www.euchner.de

siCHere türerkennung  
transpondercodierte sicherheitsschalter ohne zuhaltung:  
Ces-C04 // Ces-C07 + esm-CB

magnetisch codierte sicherheitsschalter ohne zuhaltung:
Cms

elektromechanische sicherheitsschalter ohne zuhaltung:   
nm // nP // gP // nz

siCHere zuHAltung  
transpondercodierte sicherheitsschalter mit zuhaltung:  
Ctm // CtP // Cta // Cet

elektromechanische sicherheitsschalter mit zuhaltung: 
stm // tP // stP // sta

sicherheitsschalter mit integriertem elektro-haftmagnet:  
Cem-C40 // Cem-C60 

türsCHliesssysteme 
mgB // mgB2 modular // mgBs

zugriffskOntrOllsysteme 
eks // eks Light // eks modular // Cks 

Bediengeräte 
zsm // zsB // hBa // hBm

liCHtgitter/liCHtvOrHänge 
LCa

nOt-HAlt-einriCHtungen 
es // RPs

siCHerHeitssteuerung / siCHerHeitsrelAis 
msC // esm

 meHr infOrmAtiOnen zu unseren PrOdukten finden sie Hier:
www.euchner.de/de-de/Produkte 

 kAtAlOge und flyer können sie Hier HerunterlAden:
www.euchner.de/de-de/service/Downloads

unseRe PRoDukte füR ihRe siCheRheit


