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wir Bieten ihnen  
effIzIenTe und Schlaue  
löSungen, uM MenSch,  
MaSchIne und produk- 
TIonSguT zu SchüTzen.

SicherheitSexperten: Seit mehr als 60 Jahren entwickeln und 

produzieren wir hochwertige Sicherheitstechnik, die sich effizient 

in Maschinen und anlagen integrieren lässt. und nicht nur das: 

unsere lösungen automatisieren Ihre prozesse und erhöhen Ihre 

produktqualität.

löSungSfinder: Ihre technischen herausforderungen verstehen 

wir und entwickeln präzise auf  Ihre anforderungen zugeschnittene 

lösungen. dabei greifen wir auf  eine hochmoderne flexible fertigung 

zurück, die auch kleine losgrößen erlaubt.

QualitÄtSSpezialiSten: unsere Qualitätsstandards liegen über 

dem, was normen und gesetze vorschreiben – und unser anspruch 

ist noch höher. alle zentralen komponenten fertigen wir auf  moderns-

ten Maschinen selbst. Interne Qualitätsmanagementprozesse sorgen 

für die hochwertigkeit unserer produkte. 

1953 gegründet. 

 üBer 800 MitarBeiter.

40
 tochtergeSellSchaften 

und handelSpartner.



für Ihre anforderungen In der VerpackungSBranche 
BIeTen wIr Ihnen geeignete löSungen.

iM einSatz Bei kÄlte und hitze: 

wir bieten lösungen, die temperaturen von -25 °c bis zu +80 °c aushalten.

 So schützen Sie temperaturintensive prozesse.

iM einSatz unter rauen Bedingungen: 

wir bieten lösungen mit hoher Medienbeständigkeit.

 So können Sie aggressive reinigungsmittel, säurehaltige 

   flüssigkeiten oder alkalische lösungen einsetzen. 

iM einSatz unter Schwierigen Bedingungen: 

wir bieten staub- und wasserdichte lösungen (Schutzart ip67/ip69).

 So können Sie problemlos mit hochdruck-/dampfstrahlreinigern arbeiten. 

iM einSatz in leicht entzündlichen uMgeBungen:

wir bieten lösungen mit explosionsschutz nach atex.

 So ist der einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich.

iM einSatz in profeSSioneller fertigung:

wir bieten ecolab-zertifizierte und fda-geprüfte lösungen.

 So erfüllen Sie von der Branche geforderte zulassungen. 

flexiBilitÄt gefragt?

Mit unserem innovativen Verdrahtungskonzept lassen sich anlagen schnell 
an neue anforderungen anpassen. wir bieten Ihnen elektromechanische und 
transpondercodierte Sicherheitsschalter (mit und ohne zuhaltung), magne-
tisch codierte Sicherheitssysteme, zustimmtaster und sichere kleinsteuerun-
gen mit integriertem aS-i Safety at work.

Unsere ProdUkte decken den gesamten VerPackUngsProzess ab Und erhöhen 

nicht nUr die sicherheit, sondern aUch die Flexibilität Und schnelligkeit.

Rundum 
sicher verpackt.



 Suchen Sie nach einer wirtschaftlichen lösung, um Ma-
schinen und anlagen mit vielen klappen, zugängen und 
türen abzusichern? Setzen Sie auf  unsere transponder-
codierten und elektromechanischen Sicherheitsschalter. 
dank unserer großen Variantenvielfalt finden Sie garantiert 
die für Sie ideale lösung – etwa für den verdeckten einbau. 
Bis zu 20 Stück lassen sich in reihe schalten, kompatibel 
mit einer Vielzahl an Steuerungen. ein weiterer pluspunkt: 
auch die innovative kommunikation zwischen einzelnen 
Sicherheitsschaltern im feld ist möglich. alle relevanten 
Sensor- und gerätedaten werden via Io-link an die Steue-
rung übertragen.

      SIchere Türerkennung

ceS-c07

• Geringe Abmessung  
für den verdeckten einbau 

• Übertragung relevanter Sensor- 
und gerätedaten via Io-link

• Resistent gegen aggressive 
reinigungsmittel

• Hohe Schutzart IP69

 wollen Sie ihre prozesse vor unbeabsichtigten unter-
brechungen schützen und damit höchste Verfügbarkeit 
garantieren? unsere transpondercodierten und elek- 
tromechanischen zuhaltungen machen es möglich. Sie 
sind in vielen Varianten erhältlich, etwa in verschiede-
nen formen und größen und mit unterschiedlichen an-
schlüssen. dank dieser Vielfalt können Sie sie präzise 
auf  Ihre speziellen anforderungen anpassen. Sie eignen 
sich für kleine klappen ebenso wie für schwere Metalltü-
ren; und selbst hohen zugkräften halten die Schalter 
stand. Sie sind nicht nur clever konstruiert, sondern auch 
flexibel kombinierbar: weitere funktionen wie ein not-, 
halt- oder Befehlsmeldegerät lassen sich einfach inte-
grieren, so dass der Verdrahtungsaufwand minimal ist.

ctp-edelStahl

• Hohe Zuhaltekräfte bis 3900 N
• Kritische Komponenten aus 

hochwertigem Inox
• Resistent gegen aggressive 

reinigungsmittel
• Hohe Schutzart IP69

      SIchere zuhalTung



      TürSchlIeSSSySTeMe

 Benötigen Sie eine flexible Schutztürabsicherung auf 
höchstem niveau? wir haben die lösung: die Multifunctional 
gate Box MgB. das Sicherheitssystem schützt nicht nur vor 
gefahrbringenden Maschinenbewegungen: Vielfältige weitere 
funktionen wie zusätzliche Bedien- und anzeigeelemente 
lassen sich flexibel integrieren. durch den durchdachten, 
modularen aufbau wird das zuhaltemodul zum kleinen  
Bedienfeld – und Sie verfügen über ein hochfunktionales, 
kompaktes Türschließsystem, das alle anforderungen an 
der Schutztür abdeckt. die Multifunctional gate Box ist auch 
als profinet-Variante verfügbar. 

MgB

• Zuhaltekraft 2000 N
• Einsatz sowohl an Schwenk- 

als auch an Schiebetüren
• Optionale Taster- und Anzei-

geelemente direkt im gehäuse 
integrierbar

• Optimiert für die einfache  
Montage auf  profilen

ekS Modular

• Automatisches An- und Ab- 
melden durch platzieren des 
Schlüssels 

• Robustes Gehäuse zum Einsatz 
in rauer umgebung

• Durchgängiges Hygienedesign
• Kunststoff  mit hoher Medien- 

beständigkeit
• Hohe Schutzarten IP65,  

Ip67, Ip69

 Sie wollen voreingestellte parameter vor unberechtig-
tem zugriff schützen und damit die Qualität ihrer produkte  
sichern? und das bei voller kontrolle von Benutzerrechten? 
Mit unserem electronic-key-System ekS ist das ganz einfach. 
der elektronische Schlüssel speichert die zugriffsrechte für 
jede Maschine und jeden Mitarbeiter. ein lesegerät liest die 
daten aus und gibt sie an die Steuerung weiter. die Steuerung 
überprüft, welche rechte vergeben sind. freigegeben wird 
nur, was vorher festgelegt wurde. zusätzlich haben Sie die 
Möglichkeit, Schlüssel zu sperren und damit Manipulationen 
an den daten zu verhindern. Möglich ist auch das schnelle 
umschalten von Benutzerprofilen. Beim Schichtwechsel etwa 
übernimmt die Maschine das Benutzerprofil des Mitarbeiters 
von seinem persönlichen ekS-Schlüssel. So können Sie ein-
richtzeiten verkürzen. ebenso können Sie festlegen, wer auf  
voreingestellte rezepturen zugreifen darf: damit haben Sie 
auch kritische prozessparameter voll im griff. 

      zugrIffSkonTrollSySTeMe



 auch während des einrichtbetriebs wollen Sie höchste 
Sicherheit gewährleisten? dann sind unsere Bediengeräte 
genau das richtige für Sie. wenn Ihre Maschine beispielswei-
se für einricht- oder wartungsarbeiten im Jog-Betrieb laufen 
muss, sorgen unsere zustimmtaster und handbediengerä-
te für die Sicherheit des Bedieners. durch den modularen 
aufbau lassen sich viele zusätzliche funktionen integrieren: 
eine Stopp-Befehlseinrichtung, ein Schlüsselschalter oder 
Tastenfelder machen unsere Bediengeräte zu Multitalenten. 
ein weiterer pluspunkt: auch bei kleinen Stückzahlen produ-
zieren wir Varianten ganz nach Ihren wünschen.

 Sie wollen paletten automatisiert aus dem fertigungs- 
bereich transportieren? für Ihre individuellen anforderungen 
stehen unsere lichtgitter und lichtvorhänge zur Verfügung. 
Sollen etwa paletten die fertigung verlassen, können sie das 
Schutzfeld passieren, ohne dabei die Sicherheitsfunktion aus-
zulösen – die aber für personen bestehen bleibt. Selbstver-
ständlich können Sie auch ganze Bereiche absichern, etwa für 
gefahrgut. ein weiterer Vorteil:  wenn kein Schutzzaun erfor-
derlich ist, sind die berührungslos wirkenden Schutzeinrich-
tungen eine effiziente lösung, die zudem platz spart.

lca

• Schmale Bauform
• Integrierte Auswertung
• Hohe Manipulationssicherheit
• Hohe Schutzarten IP65, IP67

zSM

• Robustes und  
ergonomisches design

• Vielfältige Ausbaustufen
• Taktile und optische  

rückmeldung
• Einhandbedienung

   BedIengeräTe

     lIchTgITTer/lIchTVorhänge



modulare Bauweise

Medienbeständigkeit

Schneller FormatwechSel
MoRE THAN SAFETY

Prozessschutz
IndIvIdualIsIerung

Personenschutz

More than saFetY

More than saFetY

FlexIbIlItätQualItät

TemperaTurbesTändigkeiT

MoRE THAN SAFETY

Ihre SicherheitS-
experten für dIe 
Verpackung.
SIe wollen dIe VerpackungSwünSche Ihrer 

kunden präzISe erfüllen?

 Mit unSeren produkten garantieren Sie höchSte Sicher-

heit entlang deS koMpletten VerpackungSprozeSSeS.

Medikamente personenabhängig dosieren, lebensmittel spezi-

fisch zusammensetzen oder schnell zwischen Verpackungsgrößen 

wechseln: Ihre kunden haben besondere ansprüche an die Verpa-

ckungsanlage. ebenso hoch wie der individualisierungsgrad sind 

die Sicherheitsanforderungen: wir bieten Ihnen vielfältige produkte, 

damit Sie die kundenwünsche umsetzen können und gleichzeitig 

Mensch, Maschine und produktionsgut schützen. unsere lösungen 

integrieren sich perfekt in modular aufgebaute anlagen. damit sind 

Sie immer auf  der sicheren Seite.

Made in GerMany



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 // eSl

elektromechanische Sicherheitsschalter ohne zuhaltung:   

nM // np // Sgp // nz

Sichere zuhaltung  
Transpondercodierte Sicherheitsschalter mit zuhaltung:  

cTp // cTp-extended // cTp-edelstahl // ceT

elektromechanische Sicherheitsschalter mit zuhaltung: 

STa // Tp // STp

Sicherheitsschalter mit integriertem elektro-haftmagnet:  

ceM Standard // ceM-c40

türSchlieSSSySteMe 
MgB // MgB2 Modular // MgBS

zugriffSkontrollSySteMe 

ekS // ekS light // ekS uSB // ekS Modular // ckS 

BediengerÄte 
zSM // zSB // hBa // hBM // hBl

lichtgitter/lichtVorhÄnge 
lca

 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.

www.euchner.de
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Schneller FormatwechSel

Prozessschutz

Flexibilität


