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F3S-TGR-KM15/-KM16/-KH16 Sicherheitsschalter für Schutztüren

Sicherheitstürschalter mit Edelstahlkopf oder Gehäuse 
komplett aus Edelstahl

Diese Sicherheitstürschalter besitzen einen Kopf oder ein Gehäuse komplett aus 
Edelstahl, um sie robuster gegenüber Umgebungseinflüssen zu machen.

• 2 Öffner-/1 Schließer- oder 3 Öffnerkontakte
• Betätigeröffnung zur Rückseite drehbar
• 4 Betätiger-Einsteckpositionen
• 3 M20-Kabeleinführungen
• Zwangsöffnende Kontakte (gemäß IEC 60947-5-1)

Bestellinformationen

Schalter

Betätiger (gesondert zu bestellen)

Zubehör

Typ Gehäuse Kabeleinführung Kontakte Bestellbezeichnung

Kunststoffgehäuse mit Metallkopf M20 2 Öffner/1 Schließer
Schleichkontakte

F3S-TGR-KM15-21

3 Öffner
Schleichkontakte

F3S-TGR-KM15-30

Kunststoffgehäuse mit Metallkopf 2 Öffner/1 Schließer
Schleichkontakte

F3S-TGR-KM16-21

3 Öffner
Schleichkontakte

F3S-TGR-KM16-30

Edelstahlgehäuse 2 Öffner/1 Schließer
Schleichkontakte

F3S-TGR-KH16-21

3 Öffner
Schleichkontakte

F3S-TGR-KH16-30

Typ Bestellbezeichnung

für Metallkopf F39-TGR-KAM

Horizontale Montage F39-TGR-KF

Kunststoff, flexibel F39-TGR-KPF

schwere Ausführung, 
flexibel

F39-TGR-KHF

Hygieneausführung, 
flexibel

F39-TGR-KHFH

Eigenschaft Anmerkungen Bestellbezeichnung

M20-Kabelverschraubung Edelstahl 316 für Modelle F3S-TGR-KH16 F39-TGR-M20

Befestigungsschrauben Satz Torx-Sicherheitsschrauben (M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm; einschl. 
Unterlegscheiben und Torx-Bit)

F39-TGR-N-SCREWS
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Technische Daten

Eigenschaft F3S-TGR-KM15 F3S-TGR-KM16 F3S-TGR-KH16

Normen EN ISO 14119, IEC 60947-5-1, EN 60204-1, UL508
EN ISO 13849-1: bis PLe*1

EN 62061: bis SIL3*1

*1 Von der Systemarchitektur abhängig.

Mechanische Zuverlässigkeit B10d 2,5 × 106 Schaltspiele bei 100 mA Last

PFHd 3,44 × 10–8

Testintervall (Lebensdauer) 35 Jahre

MTTFd 356 Jahre

Gebrauchskategorie AC15 A300, 3 A

Thermischer Strom (Ith) 5 A

Isolationsprüfspannung/Spannungsfestigkeit 500 V AC/2500 V AC

Zwangsöffnungsweg 8 mm

Mindestradius für Betätigereinführung Standard 175 mm, flexibel 100 mm

Maximale Einführ-/Auszuggeschwindigkeit 600 mm/s

Gehäuseabmessungen (B × H × T) 54 × 88,4 × 34,5 mm 58 × 100,4 × 34,5 mm 58 × 103,5 × 39,5 mm

Befestigung 2 × M5, 40 mm Abstand 4 × M5, 40 mm Abstand

Kabeleinführung M20

Material Gehäuse Polyester Edelstahl 316

Kopf Edelstahl 316

Schutzklasse IP67

Temperaturbereich –25 bis 80 °C

Vibrationsfestigkeit IEC 68-2-6, 10 bis 55 Hz +1 Hz, Auslenkung: 0,35 mm, 1 Oktave/min
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