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Original-Betriebsanleitung
Alle Rechte vorbehalten. Im Rahmen der in den Vereinigten Staaten und 
international gesetzlich zulässigen Grenzen geschützt. Kopien oder Ände-
rungen dieses Dokuments ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung 
durch Balluff sind unzulässig.
Alle hier genannten Produktmarken und -namen dienen ausschließlich zur 
Identifizierung. Hierbei kann es sich um von den jeweiligen Inhabern 
registrierte Marken handeln.
Balluff haftet nicht für eventuelle technische oder Druckfehler, das Entfernen 
hier enthaltenen Texts oder ungewollte bzw. durch den Gebrauch des 
Materials entstehende Beschädigungen.

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
Not-Halt
Betriebsanleitung

Zu dieser Betriebsanleitung

In dieser Betriebsanleitung finden Sie sämtliche Informationen, die 
für den Betrieb des Not-Halts BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92 
erforderlich sind.

Für die korrekte Integration eines Not-Halts in eine Maschine sind 
besondere sicherheitsrelevante Kenntnisse erforderlich. 

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig und befolgen Sie die 
darin gegebenen Hinweise. Beachten Sie insbesondere die Sicher-
heits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf und stellen Sie sicher, 
dass die Betriebsanleitung jederzeit unmittelbar beim Verwen-
dungsort zur Verfügung steht.

Geben Sie diese Betriebsanleitung gegebenenfalls an Dritte weiter.

Für Fragen, die über die Inhalte der Betriebsanleitung hinausgehen, 
steht der technische Kundendienst zur Verfügung.

Hinweis
Im Interesse ständiger Produktverbesserungen können 
sich die technischen Daten des Produkts und der Inhalt 
dieser Anleitung jederzeit ohne Ankündigung ändern.
Den letzten Stand der Betriebsanleitung erhalten Sie im 
Internet auf der Balluff-Homepage unter  
www.balluff.com.

Zu diesem Produkt

Bestellcode: BAM02HA

Lieferumfang
– 1 komplettes Aufbaugerät
– 1 Betriebsanleitung

Produktbeschreibung

1

3

2

1 Pilzdrucktaste (rot)

2 zweiteiliges Aufbaugehäuse  
(schwarz/gelb)

3 Anschlussstecker M12

Die Aufgabe der Not-Halt-Einrichtung ist es, aufkommende Gefähr-
dungen für Personen und/oder Schäden an der Maschine und 
Arbeitsgut abzuwenden oder zu mindern.

Das Aufbaugerät besteht aus einer Pilzdrucktaste mit Verrastung, 
einem Aufbaugehäuse mit Schaltelementen und einem Steckver-
binder-Anschluss. Durch Betätigung der Taste werden die im 
Gehäuse verbauten Schaltelemente betätigt. Die Not-Halt-Einrich-
tung verrastet in der gedrückten Position selbstständig. Das 
Rückstellen der Not-Halt-Einrichtung erfolgt durch leichtes Drehen 
der Drucktaste im Uhrzeigersinn (siehe Aufdruck auf der Taste).

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Not-Halt ist eine ergänzende Schutzmaßnahme und darf nur 
zum Einleiten einer Not-Halt-Situation verwendet werden.

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die örtlich geltenden 
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Zur bestimmungsge-
mäßen Verwendung gehört auch neben der Einhaltung von natio-
nalen und internationalen Rechtsvorschriften und den Anforderun-
gen für den Einbau und Betrieb, wie z. B. EN 60204-1, 
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, 
auch die regelmäßige Funktionsprüfung des Not-Halts und des 
Gesamtsystems.

Alle elektrischen Anschlüsse müssen entweder durch Sicherheits-
transformatoren nach IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Aus-
gangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige Isolations-
maßnahmen vom Netz isoliert werden (PELV).

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Not-Halt darf nicht als Ersatz von technischen Schutzmaßnah-
men oder für andere Sicherheitsfunktionen verwendet werden.

Anforderungen an das Personal
Die Installation und Inbetriebnahme ist nur durch geschultes Fach-
personal zulässig. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die 
mit Arbeiten wie der Installation und dem Betrieb des Produkts 
vertraut sind und über die für diese Tätigkeit notwendige Qualifika-
tion verfügen.

Wichtige Sicherheitshinweise
Die Not-Halt-Funktion muss jederzeit verfügbar sein und muss in 
allen Betriebsarten Vorrang vor anderen Funktionen der Maschine 
haben.

Not-Halt-Einrichtungen erfüllen Personen- und Materialschutzfunk-
tionen. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, nicht ordnungs-
gemäß durchgeführte Funktionskontrollen, Missachtung von 
Hinweisen oder Normen, unsachgemäßer Einbau, Manipulationen 
oder technische Veränderungen am Produkt (z. B. Austausch von 
Bauteilen) sowie ein Umgehen, Entfernen oder auf andere Weise 
Unwirksammachen der Not-Halt-Einrichtung können zu schweren 
Verletzungen oder Tod von Personen und zu Schäden an Maschi-
nen führen und führen zum Verlust von Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüchen gegenüber Balluff.

 ► Um eine Verwechslung mit aktiven Geräten zu vermeiden, sind 
nicht wirksame (z. B. nicht angeschlossene) Not-Halt-
Einrichtun gen gegen Benutzung zu sichern (z. B. durch Weg-
schließen).

 ► Bei Defekten oder Fehlfunktionen das Gerät außer Betrieb 
nehmen, gegen unbefugte Benutzung sichern und sich ggf. 
umgehend mit Balluff in Verbindung setzen.

 ► Vor der Installation die Maschine/Anlage spannungsfrei schal-
ten!

Montage (mechanisch)

1. Gehäuseschrauben lösen und das Gehäuse öffnen.
2. Das schwarze Grundgehäuse mit vier M4 Schrauben befesti-

gen.
3. Das Oberteil wieder mit dem Gehäuseunterteil (Anzugsdrehmo-

ment: 1 Nm) verschrauben.

Hinweis
Auf die richtige Zusammensetzung der beiden Teile 
achten. Hierzu am aufgelaserten Typenschild orientieren 
(am Ober- und Unterteil aufgebracht). Die Not-Halt-
Einrichtung muss problemlos (barrierefrei) zugängig sein.

Anschluss (elektrisch)

GEFAHR
Maschinenaktivität
Bei laufender Maschine können Personen gefähr-
det und Sachschäden verursacht werden.

 ► Maschine spannungsfrei schalten.

Hinweis
Beim Anschließen darauf achten, dass die Anschlusslei-
tung nicht von bewegten Maschinenteilen beschädigt 
werden kann.

 ► Not-Halt über den vorinstallierten Anschlussstecker M12 
anschließen.

Pin Belegung

1 Eingang Kanal 1

2 Ausgang Kanal 2

3 nicht belegt

4 Ausgang Kanal 1

5 Eingang Kanal 2

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Maschine die Funktion der Not-Halt-Ein-
richtung prüfen:

1. Not-Halt auf sichere Befestigung prüfen.
2. Not-Halt betätigen und zurücksetzen.
3. Maschine starten.
4. Durch Betätigung des Not-Halts prüfen, ob die Maschine 

gestoppt wird.
5. Funktionsprüfung dokumentieren.

Wartung

In regelmäßigen Abständen die einwandfreie Funktion der Not-
Halt-Einrichtung prüfen und dokumentieren (siehe Inbetriebnahme). 
Das Wartungsintervall ist vom Konstrukteur der Maschine an Hand 
der durchgeführten Risikobeurteilung zu bestimmen (mindestens 
1/Jahr).

Technische Daten

B10d 1 x 105 Schaltspiele

Elektrische Daten

Anzahl der Kontakte 2 Zwangsöffner, Schleich-
schaltfunktion

Gebrauchskategorie (EN 60947-5-1) DC13 Q300: 3 A/24 V DC

Schaltstrom ≤ 3 A

Betriebsspannung 24 V DC

Mechanische Daten

Ausführung Komplettgerät (Aufbau)

Gehäusematerial Kunststoff

Anschlussart Anschlussstecker M12, 
5-polig, A-codiert

Anzugsdrehmoment (Grundgehäuse) 3,0 Nm

Mechanische Lebensdauer 60.000 Schaltspiele
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Technische Daten (Fortsetzung)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur –25…+70 °C

Schutzart (nach IEC 60529) IP65
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Entsorgung

Dieses Produkt fällt unter die aktuelle EU-Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, waste of 
electrical and electronic equipment), um Ihre Gesund-
heit und die Umwelt vor möglichen Gefahren zu schüt-
zen und einen verantwortungsvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen zu gewährleisten.

Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht und nicht als Teil des 
regulären Abfallstroms. Dabei sind die Vorschriften des jeweiligen 
Landes zu beachten. Auskünfte erteilen die nationalen Behörden. 
Oder senden Sie uns das Produkt zur Entsorgung zurück.

Zubehör

Verbindungsleitung (gelb), M12-Buchse 5-polig / M12-Stift 
5-polig

Bestellcode Buchse/Stift Länge

BCC0H1R

gerade / gerade
(gelb, A-codiert)

0,6 m

BCC0H1T 2,0 m

BCC0H1U 5,0 m

BCC0H1W 10,0 m

BCC0H1Y 20,0 m

BCC0H1Z

gerade / gewinkelt 
(gelb, A-codiert)

0,6 m

BCC0H20 2,0 m

BCC0H21 5,0 m

BCC0H22 10,0 m

BCC0H23 20,0 m

N
r. 

92
49

43
 D

E
 · 

G
19

; Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 E
rs

et
zt

 K
15

.

Mit dem CE-Zeichen bestätigt die Balluff GmbH, dass  
das Produkt den Anforderungen der Maschinen-Richtlinie 
2006/42/EG entspricht.

deutsch

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Deutschland
Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Nur mit Industriemaschinen im Anwendungsbereich der 
NFPA 79 betreiben. Die Geräte nur an UL-gelistete CYJV-
Kabelbaugruppen mit einer Mindestleistung von 250 V, 3 A pro 
Pol oder gleichwertig und mit Überstromschutz entsprechend 
der Amperebelastung der Kabelbaugruppe anschließen.
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Original user's manual
All rights reserved. Protected within the legally permissible limits of the 
United States and internationally. This document may not be copied or 
modified without prior written permission from Balluff.
All the trademarks and names appearing here are for identification purpo-
ses only. Some of these trademarks may be registered trademarks of the 
respective owners.
Balluff is not liable for any technical or printing errors, removal of the text 
contained herein or unintended damage resulting from use of the material.

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
E-Stop
User's guide

About This Manual

This manual contains all the information you need for operating the 
E-Stop BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92.

Special safety-relevant knowledge is required for correct integration 
of an E-Stop in a machine. 

Read this manual completely and follow the instructions contained 
in it. In particular, follow the safety and warning instructions.

Retain this manual and ensure that it is always available directly at 
the location of the E-Stop.

Make this manual available to third parties as necessary.

For questions that go beyond the scope of this manual, our 
Technical Customer Service is available.

Note
In the interest of continual product improvements the 
technical data for this product and the contents of this 
manual are subject to change without notice.
The latest status of this manual can be checked in the 
Internet on the Balluff homepage www.balluff.com.

About This Product

Order code: BAM02HA

Scope of delivery
– 1 complete surface mount device
– 1 operating manual

Product Description

1

3

2

1 Mushroom pushbutton (red)

2 Two-part surface mount housing 
(black/yellow)

3 M12 connector

The purpose of the E-Stop device is to avoid or reduce emerging 
dangers to persons and/or damage to the machine and equip-
ment.

The surface mount device consists of a mushroom pushbutton 
with latch, a surface mount housing with switching elements and a 
connector. Pressing the button actuates the switching elements 
built into the housing. The E-Stop device automatically latches in 
the depressed position. The E-Stop is reset by slightly turning the 
pushbutton clockwise (see imprint on the button).

General Safety Notes

Intended use
The E-Stop is a supplementary protection measure and may be 
used only for introducing an emergency stop situation.

The operator is responsible for ensuring that local safety regulati-
ons are observed. Intended use includes observing national and 
international regulations and the requirements for installation and 
operation, such as EN 60204-1, 
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, 
as well as regular function inspection of the E-Stop and the entire 
system.

All electrical connections must be protected by safety transformers 
per IEC 61558-2-6 which limit the output voltage in case of a fault 
or isolated from the mains supply by equal value isolation transfor-
mers (PELV).

Non-approved use
The E-Stop may not be used as a replacement for protection 
measures or for other safety functions.

Personnel requirements
Installation and commissioning may only be performed by skilled 
specialist personnel. Skilled specialists are people who are familiar 
with the work such as installation and the operation of the product 
and have the necessary qualifications for these tasks.

Important safety notes
The E-Stop function must always be available and must have 
priority over other functions of the machine in all operating modes.

E-Stop devices perform personal and material protection functions. 
Improper use, improperly carried out function inspections, disre-
gard of instructions or standards, improper installation, manipula-
tion or technical modifications to the product (e.g. replacing com-
ponents) as well as circumventing, removing or otherwise disabling 
the E-Stop can result in severe injury or death and damage to 
machines and will result in a loss of warranty and liability claims 
against Balluff..

 ► To avoid confusion with active devices, non-effective (e.g. not 
connected) E-Stop devices must be prevented from being 
used (e.g. by locking away).

 ► When defects or malfunctions occur, take the device out of ser-
vice, secure it against unauthorized use and contact Balluff as 
soon as possible.

 ► Shut off power to the machine/equipment before installing!

Installation (mechanical)

1. Remove housing screws and open the housing.
2. Fasten the black base housing using four M4 screws.
3. Reattach the upper section to the housing lower section 

(tightening torque 1 Nm).

Note
Verify correct orientation of both parts. Use the laser 
engraved part label for orientation (on the upper and 
lower section). The E-Stop must be accessible without 
any hindrance.

Connection (electrical)

DANGER
Machine activity
Persons can be endangered and equipment dama-
ged while the machine is running.

 ► Shut off power to the machine.

Note
When making electrical connections, be sure that the 
cable is not damaged by moving machine parts.

 ► Connect E-Stop using the pre-installed M12 connector.

Pin Pin assignment

1 Input channel 1

2 Output channel 2

3 Not assigned

4 Output channel 1

5 Input channel 2

Commissioning

Before starting up the machine check the function of the E-Stop:

1. Check E-Stop for secure mounting.
2. Press E-Stop and reset it.
3. Start machine.
4. Press E-Stop to verify that the machine stops.
5. Document function inspection.

Maintenance

Inspect and document for flawless function of the E-Stop device at 
regular intervals (see Commissioning). The maintenance interval is 
determined by the machine builder based om the risk assessment 
(at least once a year).

Technical Data

B10d 1 x 105 switching cycles

Electrical data

Number of contacts 2 positive opening, slow-
action switching function

Utilization Category 
(EN 60947-5-1)

DC13 Q300: 3 A/24 V DC

Switching current ≤ 3 A

Supply voltage 24 V DC

Mechanical data

Version Complete unit (surface 
mounting)

Housing material Plastic

Connection type M12 connector, 5-pin, 
A-coded

Tightening torque (base housing) 3.0 Nm

Mechanical life expectancy 60,000 switching operations
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Technical Data (continued)

Ambient conditions

Ambient temperature –25…+70 °C

Degree of protection (as per IEC 60529) IP65

Dimensions
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Disposal

This product falls under the current EU Directive for 
WEEE, waste of electrical and electronic equipment for 
protecting you and the environment from possible 
hazards and responsible handling of natural resources.

Dispose of the product properly and not as part of the normal 
waste stream. Observe the regulations of the respective country. 
Information can be obtained from the national authorities. Or return 
the product to us for disposal.

Accessories

Connection cable (yellow), M12-female, 5-pin / M12-male 
5-pin

Order code Female/male Length

BCC0H1R

straight/straight
(yellow, A-coded)

0.6 m

BCC0H1T 2.0m

BCC0H1U 5.0 m

BCC0H1W 10.0 m

BCC0H1Y 20.0 m

BCC0H1Z

Straight/right-angle 
(yellow, A-coded)

0.6 m

BCC0H20 2.0m

BCC0H21 5.0 m

BCC0H22 10.0 m

BCC0H23 20.0 m
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For use only in industrial machinery NFPA 79 applications.  
The devices are to be connected to UL listed CYJV cable 
assemblies with a minimum rating of 250 V, 3 A per pole or 
equivalent and with overcurrent protection equal to cable 
assembly ampere rating.

By affixing the CE mark, Balluff GmbH confirms that the product 
meets all the necessary health and safety requirements of the 
Machinery Directive 2006/42/EC.

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

english




