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Sicherheitskoppelschalter Typ sG2140/*

Bestelldaten

Bezeichnung Typ*
Nenn-

spannung
Artikel – Nr.

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/3 42 VAC 333 003 25 AX

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/3 110 VAC 333 003 27 AX

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/3 220 VAC 333 003 30 AX

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/2 42 VAC 333 003 26 AX

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/2 110 VAC 333 003 28 AX

Sicherheitskoppelschalter sG 2140/2 220 VAC 333 003 31 AX

Sicherheitskoppelschalter

(mit Goldkontakten)
sG 2140/2 110 VAC 333 003 29 AX

Zubehör Typ* Artikel – Nr.

Endglied (Diode) D2l 338 005 01 AX

Endglied (Leuchtdiode ) D2m 338 004 28 AX

 Aufbau von Nothalteinrichtungen

 Aufbau von Stillsetz- und Sperreinrichtungen

 Vier (zwei) sicherheitsgerichtete Schaltebenen in der Zünd-
schutzart „Erhöhte Sicherheit e“

 Zwei sicherheitsgerichtete Schaltebenen in der Zündschutzart
„Eigensicherheit i“

 Eingebaute Stromquelle (Rückmeldestromkreis) für den An-
schluss von LEDs

 Stillgesetztmeldekreis

 Bis zu drei Leitungseinführungen möglich

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!



Sicherheitskoppelschalter Typ sG 2140/*

Copyright © FHF Bergbautechnik GmbH & Co. KG 09.2014 Technische Änderungen vorbehalten. Seite 2

Allgemeines

Zur Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung gibt wichtige
Hinweise zum Umgang mit dem Si-
cherheitskoppelschalter Typ sG2140/*.
Eine grundsätzliche Voraussetzung für
sicheres Arbeiten ist die Einhaltung
aller angegebenen Sicherheitshinweise
und Handlungsanweisungen.
Darüber hinaus sind die für den Ein-
satzbereich des Sicherheitskoppel-
schalters geltenden örtlichen Unfall-
verhütungsvorschriften und allgemei-
nen Sicherheitsbestimmungen einzu-
halten.
Vor Beginn sämtlicher Arbeiten an
dem Gerät die Betriebsanleitung,
insbesondere das Kapitel Warn- und
Sicherheitshinweise, vollständig zu
lesen. Die Betriebsanleitung ist Pro-
duktbestandteil und muss in unmittel-
barer Nähe des Gerätes für das Perso-
nal jederzeit zugänglich aufbewahrt
werden. Urheberrecht:
Diese Betriebsanleitung ist nur für den
Betreiber und dessen Personal be-
stimmt. Ihr Inhalt darf weder vollstän-
dig noch teilweise weitergegeben,
vervielfältigt, verwertet oder anderwei-
tig mitgeteilt werden, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen können strafrecht-
liche Folgen nach sich ziehen.
Falls Informationen in der Betriebsan-
leitung fehlen oder besondere Proble-
me auftreten, können die entsprechen-
den Auskünfte bei FHF Bergbautech-
nik angefordert werden. Für Verbesse-
rungsvorschläge sind wir dankbar.
Die Angaben in dieser Betriebsanlei-
tung werden fortwährend auf Richtig-
keit und Aktualität geprüft und können
jederzeit ohne gesonderte Bekanntgabe
geändert werden.

Anwendung
Der Sicherheitskoppelschalter Typ
sG2140/* dient zur sicherheitsgerich-
teten Übertragung eines Schaltbefehls
aus einem eigensicheren Steuerstrom-
kreis (Sicherheitsstromkreis) auf vier
nichteigensichere Stromkreise. Damit
kann er unmittelbar auf die Hilfsschüt-
ze von Motorschaltgeräten  in den
Hauptstrombahnen der zugehörigen
Antriebe wirken.
Seine Aufgabe ist es somit, dieses
sicherheitsgerichtete Signal (Not-Aus,
Not-Halt, Sperren) in ein schlagwet-
tergeschütztes Motorschaltgerät oder
bei Einsatz im nicht schlagwetterge-
fährdeten Bereich in nicht eigensichere

Stromkreise zu übertragen und Ab-
schaltbefehle dort auszuführen.

Zum Aufbau von Folgeschaltungen
enthält der Sicherheitskoppelschalter
zusätzlich noch zwei sicherheitsgerich-
tete Schaltebenen auf der eigensiche-
ren Anschlussseite, die in weiterfüh-
rende Sicherheitsstromkreise ein ge-
schleift werden können und dorthin
den Abschaltbefehl weitergeben kön-
nen.

Der Sicherheitskoppelschalter hat auf
der nicht eigensicheren Anschlussseite
einen Rückmeldeeingang. Über diesen
wird zum einen auf der eigensicheren
Seite ein Konstant-Stromausgang
versorgt, an den Leuchtmelder (LEDs)
der angeschlossenen z. B. Seilzugnot-
schalter angeschlossen werden können,
um mittels dieser LEDs eine erfolgte
Abschaltung optisch zu signalisieren
und so mit dieser Rückmeldung eine
Stillsetz- und Sperranlage aufzubauen.
Zum anderen wird über diesen Rück-
meldeeingang auch das Rückmelde /
Stillgesetzt-Melderelais versorgt,
dessen Ausgangskontakt auf der eigen-
sicheren Anschlussseite zum Aufbau
von Stillsetz- und Sperranlagen in
Folgeschaltung verwendet wird oder
für sonstige Meldezwecke benutzt
werden kann.

Aufbau
Der Sicherheitskoppelschalter Typ
sG2140/* hat ein geschweißtes, recht-
eckiges  Stahlblechgehäuse, das die
Elektronik enthält. Zu dem Gehäuse
gehören ein rechteckiges Unterteil und
ein Deckel. Der Deckel wird unter
Zwischenlage einer umlaufenden
Dichtung mittels 4 Schrauben mit dem
Gehäuseunterteil verschraubt und
verschließt den eigensicheren An-
schlussraum entsprechend der Schutz-
art IP54.
Für den Anbau des Sicherheitskoppel-
schalters an ein in der Zündschutzart „
e - Erhöhte Sicherheit“ geprüftes und
bescheinigtes Gehäuse ist auf einer
Stirnseite des Gehäuses ein PG29
Gewindestutzen vorhanden.
Der Elektronikeinsatz des Sicherheits-
koppelschalters ist in dem Stahlblech-
gehäuse hermetisch dicht, entspre-
chend der Zündschutzart „m – Ver-
gusskapselung“ vergossen. Die nicht-
eigensicheren Stromkreise – Netzan-
schluss, Rückmeldung, Kontakte der
Ausgangsrelais (R1) – werden aus dem
PG29 Gewindestutzen über eine 13
adrige Leitung herausgeführt, deren
Adern farbig gekennzeichnet sind. Die
LEDs zur Funktionsanzeige sowie die
Anschlussklemmen für die eigensiche-
ren Stromkreise – den Sicherheits-
stromkreis, die Meldestromquelle und
die Kontakte der Ausgangsrelais (R2)

und des Stillgesetztmelderelais – ragen
aus der Vergussmasse heraus. Die
Anschlussklemmen sind gekennzeich-
net, übersichtlich angeordnet und nach
Abnehmen des Gehäusedeckels zu-
gänglich.
Die drei LEDs zur Funktionsanzeige
sind durch ein im Deckel gedichtet
eingebautes Schauauge sichtbar.
Die Leitungen für die eigensicheren
Stromkreise können über bis zu drei
Kabel- und Leitungseinführungen –
zweimal PG 13,5 und einmal PG 16,
mit Zugentlastung, Knick und Verdre-
hungsschutz – geführt werden, die in
die andere Stirnseite des Sicherheits-
koppelschalters eingebaut sind.

Wirkungsweise
Der Sicherheitskoppelschalter Typ
sG2140/* wird über einen oder mehre-
re in Reihe geschaltete Befehlsgeber
(z.B. Seilzugnotschalter) angesteuert,
die auf der eigensicheren Seite an den
Sicherheitsstromkreisanschluss
(Klemmen 4 und 5) angeschlossen
sind. Der Sicherheitsstromkreis wird
mit einem Dioden-Endglied (verwend-
bare Typen D2l (Diode) oder D2m
(LED, gelb) abgeschlossen.
Beim Anschluss des Dioden-
Endgliedes muss die Polarität beachtet
werden, die Anode der Endglied-
Diode ist auf Klemme 4 durchzuschal-
ten, die Kathode auf Klemme 5.
Ist der Sicherheitsstromkreis in Ord-
nung, d.h. zwischen Sicherheitskop-
pelschalter und Endglied durchver-
bunden, so sind im Sicherheitskoppel-
schalter die Ausgangsrelais der Relais-
ebene R1 (4 Kontakte auf der nicht
eigensicheren Anschlussseite) und R2
(2 Kontakte auf der eigensicheren
Anschlussseite) eingeschaltet.
Die Verbindungsleitung zu den Be-
fehlsgebern (z.B. Seilzugnotschaltern)
bzw. zum Dioden-Endglied wird auf
Unterbrechung und Kurzschluss über-
wacht.
Unterbrechung und /oder Schluss des
Sicherheitsstromkreises führen zum
Abfall der Ausgangsrelais. Die gleiche
Reaktion erfolgt bei Bauteileversagen,
so dass der Sicherheitskoppelschalter
bei Auftreten eines Fehlers in den Aus-
Zustand fällt (die Ausgangsrelais (R1)
und (R2) fallen ab).
Der Sicherheitsstromkreis muss in den
Befehlsgebern (z. B. Seilzugnotschal-
ter) doppelpolig unterbrochen werden.
Damit ist sichergestellt, dass auch ein
doppelpoliger Erdschluss einer Ader
des Sicherheitsstromkreises einen
Abschaltbefehl nicht verhindert.
Der Sicherheitskoppelschalter Typ
sG2140/3 hat auf der nichteigensiche-
ren Anschlussseite 4 Ausgangskontak-
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te, die als Schließer ausgeführt sind.
Die Funktion der Schließerkontakte ist
sicherheitsgerichtet.
Der Sicherheitskoppelschalter Typ
sG2140/2 hat auf der nicht eigensiche-
ren Anschlussseite 2 Ausgangskontak-
te, die als Schließer ausgeführt sind
und 2 Ausgangskontakte, die als Öff-
ner ausgeführt sind. Nur die Funktion
der beiden Schließerkontakte ist si-
cherheitsgerichtet.
Jeweils zwei Schließerkontakte müs-
sen zur Gewährleistung eines SIL 3
gem. DIN EN 62061 in Reihe geschal-
tet sein. Um bei Fehlern im daran
angeschlossenen Lastkreis ein Versa-
gen der Schaltfunktion der Ausgangs-
relais (Verschweißen der Kontakte,
Überlastung der Kontakte) zu verhin-
dern ist der Lastkreis mit einer geeig-
neten Schmelzsicherung (Nennstrom 4
A, Charakteristik: träge) abzusichern.

Zur Rückmeldung einer erfolgten
Abschaltung eines Motorsteuergerätes
hat der Sicherheitskoppelschalter einen
Rückmeldeeingang auf der nicht ei-
gensicheren Anschlussseite.
Durch Anlegen der Steuerspannung
(Netzspannung) an diesen Rückmelde-
eingang (Ader “gn = grün“ und „nf =

nicht farbig (transparent)“ der nicht
eigensicheren Anschlussseite des
Sicherheitskoppelschalters) wird die
Stromquelle für den Meldestromkreis
und das Stillgesetztmeldrelais einge-
schaltet.
An den (Rück) Meldestromkreis
(Klemme I und Klemme II auf der
eigensicheren Anschlussseite) können
in Reihe (beliebig viele) in den Be-
fehlsgebern (z. B. Seilzugnotschaltern)
eingebaute Leuchtdioden angeschlos-
sen werden, die im nicht betätigten
Zustand des Schalters von einem als
Öffner ausgeführten dritten Kontakt ,
kurzgeschlossen sind.
Ausgelegt ist der (Rück) Meldestrom-
kreis für den gleichzeitigen Betrieb
von bis zu fünf Leuchtdioden in Reihe,
d. h. die LEDs von bis zu fünf gleich-
zeitig betätigten Befehlsgebern können
aus der Stromquelle des eigensicheren
Rückmeldestromkreises versorgt
werden.
Durch Unterbrechung der Steuerspan-
nung „Rückmeldung“ (Ader „gn“ und
„nf“) wird die Stromquelle für den
Meldestromkreis und das Stillgesetzt-
meldrelais abgeschaltet.

Mit den Ausgangsrelais (R2, Aus-
gangskontakte 1, 2, 20 und 16, 17, 18)
auf der eigensicheren Anschlussseite
können Folgeschaltungen mit weiteren
Sicherheitskoppelschaltern aufgebaut
und/oder andere eigensichere Steuer-
stromkreise angesteuert werden. Zur
Gewährleistung eines SIL3 gem. DIN
EN 62061 ist auch an dieser Stelle eine
Reihenschaltung der Schließerkontakte
vorzunehmen.

Um eine optimale und sichere Installa-
tion für die Speisung des
(Rück)Meldestromkreises in einer
Folgeschaltung zu erreichen, darf nur
die Stromquelle des entferntesten
Sicherheitskoppelschalters sG2140/*
verwendet werden. Das ist der Sicher-
heitskoppelschalter am Ende der Fol-
geschaltung.

Der Sicherheitskoppelschalter
sG2140/* hat drei eingebaute LEDs,
die durch ein Schauauge im Deckel
von außen sichtbar sind.
Es werden die Betriebszustände „Netz-
spannung liegt an“ (gelbe LED),
„Ausgangsrelais (R1) und (R2) einge-
schaltet“ (gelbe LED), „Meldestrom-
kreis eingeschaltet“ (grüne LED)
angezeigt.

Maßbild Anzeigeelemente

LED Netz (gn) an:
Die Netzspannung
liegt an.

LED Ausgangs-
relais (ge) an:
Die Ausgangs-
relais (R1) und (R2)
sind angesteuert.

LED Meldekreis
(gn) an:
Der Meldekreis
ist geschlossen.
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