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inBrief
Mit dieser Ausgabe von inTouch möchten wir unsere 
Faszination für Human Machine Interface-Systeme 
demonstrieren

Wie kann ich...? Diese drei Worte waren der Ausgangspunkt für einige der unglaublichsten 
Erfindungen der Menschheit. Wie kann ich mich schneller fortbewegen...? Wie kann ich 
mich weiter fortbewegen...? Wie kann ich mehr produzieren...?

Wahrlich ein eindrucksvoller Satz, der Raum für neue Möglichkeiten bietet und uns über den 
Tellerrand hinausschauen lässt. 

Wenn uns Kunden die Frage „Wie kann ich...?“ stellen, nutzen wir unsere Faszination rund 
um die HMI-Technologie, um Produkte herzustellen, welche die Erwartungen jedes Mal 
übertreffen. 

Wir prüfen alle Aspekte des HMI-Designs, alle Phasen des Prozesses, die beim Senden von 
Befehlen durch den Menschen an das zentrale System involviert sind. Dazu notwendig ist 
umfassendes Know-how in den Bereichen Elektronik und serielle Schnittstellen, Displays 
und Anzeigesysteme, Drucktasten, Frontpanel-Konstruktion, Ergonomie und Umwelt. 

Unser Ziel ist es, dem Kunden eine innovative, zuverlässige und intuitive HMI-Lösung zur 
Verfügung zu stellen, die dem Bediener absolute Kontrolle und dem Kunden absolute Zufrie-
denheit bietet. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie mit unserer Faszination für HMI-Systeme anstecken.

 

Viel Spaß mit dem Magazin – Ihr EAO-Team

Auf eao.com finden Sie, was Sie auf 
anderen Websites vergeblich suchen
EAO hat eine neue parametrische Produkt-
Suchfunktion entwickelt, über die sich eine 
Vielzahl an Kriterien spezifizieren lassen.

Weitere Infos unter eao.com/search.

YouTube – Heimat der neuen 
Produktvideos von EAO
EAO hat auf YouTube einige tolle Produkt-
videos eingestellt, darunter eines mit der 
beliebten Baureihe 51 – dem kürzesten 
Stopp-Schalter der Welt mit einer Einbautie-
fe von weniger als 19 mm. 

Besuchen Sie youtube.com/eaoswitches.

youtube.com/eaoswitches
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Wir haben eine Bibliothek mit nützlichen technischen Artikeln und White 
Papers zu den verschiedensten Themen zusammengestellt (Auszug siehe 
unten). Weitere Informationen stehen Ihnen unter eao.com/download zum 
Download zur Verfügung.

Konstruktion effektiver HMI-Systeme

Wichtige Aspekte bei der Konstruktion von HMI-Komponenten

HMI-Systeme für Anwendungen in der Elektronikfertigung

Anforderungen an Schnittstellentechnologien bei HMI-Systemen

Schutz von HMI-Komponenten gegen Umwelteinflüsse

EAO wurde bei den 
NED King Awards in 
der Kategorie „Best 
New Products of 
the Year” mit zwei 
Goldmedaillen aus-
gezeichnet

EAO, Expert Partner for Human Machine Interfaces (HMI), wurde anlässlich der Vergabe 
der begehrten „King Awards” durch das Online-Magazin New Equipment Digest mit zwei 
Goldmedaillen für „Best New Products of the Year” ausgezeichnet. 

In der Kategorie „Control and Instruments” setzte sich das konfigurierbare HMI-Bediensys-
tem gegen viele namhafte Wettbewerber durch. Die einzigartige, individuell konfigurierbare 
Bedienoberfläche verfügt über einen resistiven Touchscreen, Drucktasten, eine Membran-
tastatur sowie eine Not-Halt-Taste, die alle nahtlos in einer installations fertigen Einheit 
integriert sind.

Der Rekordhalter von EAO, die STOPP-Taste der Baureihe 51, gewann zudem Gold in der 
Kategorie „Safety“. Die widerstandsfähige, UL-zugelassene Taste verfügt über die bran-
chenweit geringste Einbautiefe von nur 18,8 mm und ist für den Einbau in flache Bediensys-
teme prädestiniert.

Lance Scott, Präsident der EAO Corporation (USA), dazu: „Die beiden Auszeichnungen 
erfüllen uns mit Stolz, denn sie sind Ausdruck des Vertrauens und der Anerkennung von 
tausenden Ingenieuren und Produktdesignern, die für uns gestimmt haben. Und sie bestä-
tigen den ausgezeichneten internationalen Ruf von EAO in Sachen Produktinnovation und 
intuitivem HMI-Design.”

EAO mit zwei Gold-
medaillen ausgezeichnet
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Unter Beschuss! Sind Ihre HMIs robust 
genug? 

Korrosion tritt beim Kontakt 
mit Flüssigkeiten, Gasen, 
Chemiereinigern, Salzen und 
Fruchtsäuren auf. Deshalb 
müssen für Frontpanels die 
für die jeweilige Anwendung 
passenden Materialen ver-
wendet werden

(Fortsetzung nächste Seite)

Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine (Human Machine Interface – HMI) ist ein 
besonders empfindlicher Bereich, der regelmässig Flüssigkeiten, Chemiereinigern, Bakterien 
und extremer Belastung durch Bediener ausgesetzt ist. Deshalb muss bei der Konstruktion 
jedes Element auf Robustheit und Widerstandsfähigkeit getestet werden. Zu diesen Elemen-
ten gehören Elektronik, Displays und Touchscreens, Drucktasten, Frontpanel-Materialien, 
Oberflächenbehandlung und Beschriftungen. In diesem Artikel werden die Eigenschaften 
von drei häufig für Frontpanels verwendeten Materialien untersucht: Aluminium, Edelstahl 
und Verbundstoffe. 

Aluminium
Aluminium besitzt eine einzigartige Kombination aus attraktiven Eigenschaften, darunter ein 
geringes Gewicht und hohe Bruchfestigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, gute 
Leitfähigkeit und hervorragende Formbarkeit. 

Zu seinen größten Vorteilen gehört die hohe Robustheit. Durch die Reaktion mit Sauerstoff 
in der Luft entwickelt es eine herausragende Korrosionsbeständigkeit. Durch Vergrößern der 
Schichtdicke im Eloxalverfahren sowie eine zusätzliche Oberflächenbehandlung wird der 
Schutz insgesamt noch weiter verbessert. 

Eloxiertes Aluminium kann in den verschiedensten Tönen gefärbt werden, allerdings hängt 
das Endergebnis dabei von den Grundlegierungen ab. Manche Farben können deshalb 
mit der Zeit verblassen. Gefärbte und versiegelte Frontpanels sind für die meisten HMIs mit 
geringem Verschmutzungsgrad geeignet. 

Oberflächenbehandlungen wie Lack oder Pulverbeschichtung bieten zusätzlichen Schutz. 
Der Lack besteht aus Pigment, Harz und Lösungsmittel, das Pulver aus in pulverförmigem 
Harz eingekapseltem Pigment. Aus dem gleichen Harz bzw. Pigment hergestellte Farben 
bieten ähnliche Härte und Glanz. Im Allgemeinen kommen Farben mit PVDF-Harz zur An-
wendung, da sie eine herausragende Widerstandsfähigkeit gegen Industrieverschmutzung, 
Chemikalien, Meerwasser und UV-Strahlung bieten.

Lack oder Pulver, das ist normalerweise eine Frage der Kundenpräferenz, allerdings erweist 
sich Pulver in geringen Herstellungsmengen als sehr teuer und ist dazu nur in wenigen 
Farben erhältlich. 

Eloxiertes Aluminium kann außerdem mit der von EAO eingesetzten AluGraphics-Technik 
bedruckt werden. So lassen sich Bilder in Fotoqualität und Grafiken mit lebendigen Farben 
auf das unversiegelte, poröse Oxid aufbringen. Die Oberfläche kann mit dem Härtegrad 
von Saphir versiegelt werden, wodurch eine hohe Kratzbeständigkeit und Resistenz gegen 
Salzwasser gewährleistet wird. 

Aluminium ist dreimal leichter als Stahl (ca. 0,1 im Vergleich zu 0,3 in3/lbm) und eignet sich 
so ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt. Es lässt sich dazu 
mit den meisten Formtechnologien sowie zweimal so schnell bearbeiten wie Edelstahl, 
wodurch sich Einsparungen bei Materialkosten und Produktion realisieren lassen.

Ein Frontpanel aus oberflächenbehandeltem, eloxiertem Aluminium genügt den Bruchfestig-
keits- und Widerstandsfähigkeitsanforderungen der meisten Ausrüstungen in der Prozess-
steuerung und -automation, mit Ausnahme der Nahrungsmittelverarbeitung. Dank seiner 
nicht-magnetischen Eigenschaften kann es in medizinischen Anwendungen zum Einsatz 
kommen, wo ein Risiko der Interferenz mit Magnetfeldern besteht.

Es gibt Situationen, in denen ein alternatives Material zu bevorzugen ist. Die Steifigkeit von 
Aluminium – das heißt, die Biegefestigkeit unter Belastung – beträgt nur ein Drittel der von 
Stahl, weshalb es nicht für dünne Platten mit weniger als 1,5 mm Dicke empfohlen wird. 
Außerdem ist es nicht sehr biegsam und lässt sich so nur schwer in geschwungene, ergo-
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Edelstahl bietet eine 
hervorragende Korro-
sionsresistenz und ist 
in der Nahrungsmittel- 
und Verpackungsin-
dustrie weit verbreitet

(Fortsetzung von S. 5)

nomische Oberflächen formen. Auch das Schweißen gestaltet sich 
als schwierig und birgt das Risiko von Rissen. Aus diesem Grund 
werden für das Zusammenfügen von zwei Aluminiumoberflächen 
normalerweise Durchgangsbefestigungen verwendet. Diese müssen 
im Rahmen der Gesamt-Widerstandsfähigkeit berücksichtigt wer-
den, da sie Ursache für interne Schwachstellen oder Nistplatz für 
Bakterien sein können. 

Edelstahl
Edelstahl vereinigt eine Vielzahl an wünschenswerten Eigenschaften 
wie eine sehr hohe Korrosionsresistenz, Zugfestigkeit, Formbarkeit 
und ästhetische Vielseitigkeit. Er korrodiert, rostet oder verfleckt 
nicht bei Kontakt mit Wasser wie normaler Stahl und ist resistent 
gegen Säuren, Chloride und chemische Reinigungsmittel. Edelstahl 
mit Grad 1.4571 besitzt einen zusätzlichen Titananteil, wodurch sich 
die Gesamt-Widerstandsfähigkeit weiter verbessert. 

Edelstahloberflächen können elektropoliert werden. Bei diesem 
Verfahren werden Metall abgetragen und kleinere Vertiefungen/Un-
ebenheiten ausgeglichen. Das Endergebnis ist eine extrem glatte, 
spiegelnde Oberfläche. Der Prozess erhöht die Kratzfestigkeit und 
verhindert das Anhaften unerwünschter Substanzen. Zwar wird  
dabei auch die antimikrobielle Wirkung gesteigert, allerdings wer-
den, im Gegensatz zu z.B. Kupfer, Keime nicht komplett abgetötet.

Hochpolierter Stahl wird hauptsächlich für Frontpanels in der Nah-
rungsmittelindustrie verwendet. Dort werden Umgebungen rigoros 
und häufig mit heissem Hochdruckwasserdampf und ätzenden, 
säurehaltigen Reinigungsmitteln gesäubert.

Die sehr hohe „Bruchfestigkeit“ dieses Materials macht es ideal für 
den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, die nicht selten Vandalis-
mus ausgesetzt sind, sowie Frontplatten unter 1 mm Dicke, für die 
kein Aluminium verwendet werden kann.

Edelstahl lässt sich beliebig in jede ergonomische Oberfläche 
formen und schweißen und auf Hochglanz bürsten. In selteneren 
Fällen kann er auch pulverbeschichtet oder lackiert werden, voraus-
gesetzt die Oberfläche wird für die Langzeitadhäsion entsprechend 
vorbereitet.

Allerdings birgt Edelstahl als Material für Frontpanels auch Nach-
teile. Da ist zum einen das Gewicht, das im Vergleich zu eloxiertem 
Aluminium dreimal so hoch ist und einen Einsatz in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie sowie in großen Panels verbietet. Das Formen 
dauert länger, wodurch auch die Produktionskosten steigen. Zudem 
wird es nicht für Membrantastaturen empfohlen, da sich Overlays 
nur schwer mit der Oberfläche verbinden lassen. 

Verbundstoffe
Es existieren verschiedene Verbundstoffe mit ähnlichen Eigenschaf-
ten, aber wir werden hier nur den bekanntesten behandeln, das von 
3A hergestellte DIBOND. 

Es besteht aus zwei 0.012" dicken Aluminiumdeckschichten mit ei-
nem Kern aus Polyethylen (PE). Es ist leicht und robust, behält dabei 
aber stets seine Ebenheit und Steifigkeit. Die spezielle Aluminiumle-
gierung bietet eine gesteigerte Korrosionsresistenz sowie Vorteile bei 
der Verarbeitung. Dazu ist eine eloxierte Version für die Verwendung 
in der Nahrungsmittelindustrie erhältlich. 

Der Superpolyester-Lack lässt sich im Sieb- und Digitaldruck auf-
bringen. Dazu steht eine große Auswahl an Farben zur Verfügung. 
Selbst Oberflächen- und Kernmaterial können unterschiedliche 
Farben besitzen, was das Gravieren erleichtert.

DIBOND bietet außerdem eine exzellente Stabilität in Temperatur-
bereichen von -50 °C bis +80 °C und eine vergleichsweise geringe 
Wärmeausdehnung. Es wurde mit einer Entflammbarkeit von B1 
und B2 eingestuft. Zudem zeigt sich das Material sehr umwelt-
freundlich, da es zu 100% recyclingfähig ist. 

DIBOND eignet sich hervorragend für Frontpanels, besonders in 
Maschinensteuerungssystemen. Allerdings ist es am Besten für 
flache Oberflächen geeignet, da es nur schwer gebogen bzw. nicht 
geschweißt werden kann.

Weitere Infos zu ähnlichen Themen finden Sie unter  
eao.com/downloads.
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Die Baureihe 57, 
der einzige kom-
pakte Türöffner mit 
optischem, taktilem 
und akustischem 
Feedback

EAO, Pionier im Bereich Leuchtdrucktasten, präsentiert mit der Türöffnertaste der 
Baureihe 57 einen neuen Standard im öffentlichen Verkehr.
Das auf Basis neuester Technologien hergestellte Produkt vereint weltweit erstmals opti-
sches, taktiles und akustisches Feedback in einem einzigen, bahnbrechenden Gerät.

Product Manager Marco Bighi dazu: „Unsere neue Baureihe 57, konform EM 14752 ist bei 
allen Zugbetreibern erste Wahl. EAO ist ein führender Anbieter qualitativ hochwertiger, inno-
vativer Türöffner und setzt mit seiner Baureihe 57 einmal mehr neue Maßstäbe.“

Das moderne Design bietet eine extra große, anwenderfreundliche Bedienfläche von  
Ø 74 mm mit zwei einzigartigen, unabhängig voneinander ausgeleuchteten Feedback-
Ringen. Die erhabenen Symbole entsprechen TSI PRM* und ADA** und sind abriebfest. 
Ausleuchtbare Symbole und ein integrierter „Finding Tone“ stehen optional zur Unterstüt-
zung sehbehinderter Personen zur Verfügung.

Für diese Baureihe wurden modernste Materialien verwendet, die eine außergewöhnliche 
Robustheit und fehlerfreie Funktion selbst bei extremen Temperaturen von -40 °C bis  
+80 °C bieten. Der Frontschutz entspricht IP69K gegen Flüssigkeit und Staub. Außerdem 
ist sie resistent gegen chemische Reinigungsmittel. 

Um Anwendern Zeit und Geld zu sparen, hat EAO ein smartes, werkzeugloses Endmon-
tage-System entwickelt. Die Montageabmessungen entsprechen dem Industriestandard, 
sodass sich Eins-zu-Eins-Upgrades auf die Baureihe 57 problemlos durchführen lassen.

Die Baureihe 57 – die kompakte Türöffnertaste mit optischem, taktilem und akustischem 
Feedback und Konformität gemäß EN 14752.

* TSI PRM: Technical Specification for Interoperability for Passenger with Reduced Mobility

**ADA: Americans with Disabilities Act (Accessibility Guidelines for Transportation Vehicles)

Neuer Türöffner von  
EAO erste Wahl für 
Bahnbetreiber

Der Türöffner der Baureihe 57 ist 
eines von vielen EAO-Geräten, die 
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität dabei helfen, sich im 
öffentlichen Verkehr nahezu so frei 
bewegen zu können wie Men-
schen ohne Behinderung.

Unser Einstieg in Sachen inno-
vative Türöffnerlösungen erfolgte 
vor über einem Jahrzehnt mit der 
Baureihe 56, bis heute der wohl 
am meisten verwendete Türöffner 
weltweit. Für diese Serie haben 
wir Leuchtmelder, Soundmodule 
und Warnleuchten entwickelt, die 
mittlerweile wichtige Funktionen 
im öffentlichen Transport erfüllen. 

EAO – Der Maßstab bei Türöffner-
lösungen. 
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Jeden Tag vertrauen Millionen Menschen aus den 
verschiedensten Branchen auf unsere Produkte – deshalb 
stellen EAO-Kunden höchste Ansprüche

EAO stellt maßgeschneiderte Produkte für seine Kunden her. Unser breiter Kompetenz-
bereich macht uns zum idealen Partner für die Entwicklung hochwertiger, innovativer und 
höchst zuverlässiger HMIs (Human Machine Interfaces). Wir kennen die Bedürfnisse von 
Unternehmen, die sich neuen Technologien, „Lean Manufacturing“ sowie globalen Logis-
tik- und Beschaffungsprozessen gegenüber aufgeschlossen zeigen. Sie benötigen einen 
verlässlichen Partner, der nicht nur innovatives Know-how, sondern auch einen flexiblen und 
wettbewerbsfähigen Service bieten kann. 

Dank unserer Expertise sind diese Unternehmen in der Lage, ihre Kernkompetenz mit der 
Entwicklung und Integration von HMI-Systemen zu ergänzen. Wir agieren dabei nicht nur als 
Vertragshersteller, sondern als gleichwertiger Partner, der eine Verbesserung von Design-
kapazität und Fertigungszeiten ermöglicht. EAO bietet weltweit Expertise in folgenden 
Bereichen:

 ■ HMI-Systemdesign und -layout, das zugleich funktionell und intuitiv ist.

 ■ Maßgeschneiderte Technologien für jede Anwendung.

 ■ Vertrautheit mit allen Sicherheits-, Ergonomie-, Industrie- und internationalen Standards.

 ■ Moderne Methoden vom Design bis zur Produktion wie 3D CAD/CAM/CAE (Solid Edge, 

AutoCAD, Pro/ENGINEER und SolidWorks).

 ■ Schnelle Prototyping-Techniken für Plastikkomponenten und Short-Run-Leiterplatten.

 ■ Geplante Produktionsprozesse für die Just-in-Time-Belieferung.

 ■ Lieferkettenmanagement – Service und Beschaffung von Teilen auf der ganzen Welt.

EAO verwendet ein lückenloses Qualitätsmanagementsystem in allen geschäftlichen Berei-
chen. Außerdem sind wir mit ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IRIS Rev. 2 (International 
Railway Industry Standard) und weiteren Normen zertifiziert.

Was macht EAO so besonders?

EAO analysiert technische Anforderungen, Benchmark-Technologien, 
Bedienungsumgebungen sowie ergonomische und wirtschaftliche Erforder-
nisse. Die Bedienelemente sind dem Einsatzzweck angepasst, so dass An-
wender und Technologie vollkommen miteinander harmonieren. Das Ergebnis 
ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle von höchster Qualität, Funktionalität 
und Bedienfreundlichkeit.



9

Technischen Artikel herunterladen

Fallbeispiel herunterladen

Ausrüstungen für die Halbleiter- und Elektronikproduktion: Bedienelemente für Pick-and-Place-Montageeinheiten für 
automatische Ätz- und Dispositionssysteme in der Halbleiterindustrie

Spezialmaschinen: Bedienelemente für die Bereiche Drucken und Verpacken, Testen und Messen sowie Produktion 
und Automation

Für Spezialmaschinen 
werden HMIs mit einer 
Vielfalt an Drucktasten 
und Steuertechnologien 
für eine umfassende 
Funktionalität im ge-
samten System benötigt

Technischen Artikel herunterladen

Fallbeispiel herunterladen

Nicht alle in diesen Abbildungen gezeigten Produkte wurden von EAO hergestellt.

Ziel der HMI-Technologie 
ist die Verbesserung von 
Benutzerfreundlichkeit, 
Produktivität sowie 
Bediener- und Prozess-
effizienz
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Bei öffentlichen Verkehrs-
mitteln zeichnet sich ein 
effizientes HMI-System 
durch eine konsistente 
und vorhersehbare Per-
formance mit bewährten 
Bedienelementen aus, mit 
denen die meisten Bedi-
ener vertraut sind  

                         Bildmaterial © Stadtwerke Bonn, Martin Magunia

Transport: Bedienelemente für Türöffnersysteme, Cockpits und Fahrsteuerungen, Notrufeinrichtungen, Passagier-
informationssysteme           

Spezialfahrzeuge: Bedienersteuerungen für Flughafenausrüstungen, Notdienste, Abfallbeseitigung, Schwerlast-, 
Hebe- und -Transportmaschinen

Die Reihe der robusten 
und zuverlässigen 
Produkte von EAO eig-
net sich besonders gut 
für die rauen, dynamis-
chen Umgebungen der 
Spezialfahrzeugindustrie

Technischen Artikel herunterladen

Fallbeispiel herunterladen

Technischen Artikel herunterladen

Fallbeispiel herunterladen

Nicht alle in diesen Abbildungen gezeigten Produkte wurden von EAO hergestellt.
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EAO bringt ersten Stopp-Schalter 
der Welt mit einer Montagetiefe von 
weniger als 19 mm auf den Markt.
Der neue Schalter der Baureihe 51 
verfügt über ein Monoblock-Design 
mit integriertem Schaltelement. Neben 
der geringeren Bedienfeldtiefe schützt 
dieser Umstand den Schalter auch vor 
Belastungen bei Notabschaltungen 
oder in Paniksituationen. Das Produkt 
wurde in über 100.000 Schaltvor-
gängen getestet und hat sich so als 
wahrhaft wartungsfrei bewährt.

Die Baureihe 51 der universellen 
Stopp-Schalter ist für beliebige Anwen-
dungen geeignet, insbesondere Hand-
Fernbedienungen, schmale Bedienfel-
der und neuere Elektronikapplikationen 
mit geringem Platzangebot.

Eine Welt, ein Ziel 
Wir lieben unsere Umwelt und aus diesem Grund redu-
zieren wir industrielle Abfälle und Verschmutzungen. Wir 
handeln nach der Schweizer Herstellungstradition und 
verfolgen das Ziel, alle gefährlichen Substanzen in unse-
ren Produkten oder bei der Fertigung zu vermeiden. Plus, 
alle EAO-Mitarbeitenden arbeiten nach den unterneh-
mensweiten Recyclingprogrammen. EAO erfüllt folgende 
Normen und Richtlinien:

 ■ ISO 14001: internationale Umweltmanagementnorm

 ■ ROHS-Direktive: Beschränkung der Verwendung von 

gefährlichen Stoffen

 ■ WEEE: Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Kürzere Produktionszeit mit  
CAN-aktivierten Schnittstellen von EAO

EAO bietet sein eigenes, auf dem CANopen-Protokoll basierendes CAN-Modul (Controller 
Area Network) zur Verbindung von Bedientafeln mit dem Kernsystem an. Das Modul misst 
nur 70 mm (L) x 50 mm (B) x 23 mm (H) und unterstützt eine Vielzahl an I/Os (max. 128 
Kontakte und bis zu 128 Ausgänge dimmbar; 8 analoge Ein- und 8 unterstützte analoge 
Ausgänge) und bietet damit ein sehr gutes Funktions-/Größen-Verhältnis. 

Hardware und Software sind in unseren Angeboten für komplette Frontpanel-Baugruppen 
enthalten und können sofort an das Kernsystem angeschlossen werden, wodurch sich 
Produktionszeit und Time-to-Market verkürzen. 

Die CANopen-Architektur eignet sich sehr gut für Anwendungen wie öffentliche Verkehrsmit-
tel, Industriemaschinen und medizinische Ausrüstungen. 



inView

www.eao.com

Weltweite Messen 2012

Asian Elenex 

Hong Kong, China  04.-06.06.2012

InnoTrans 

Berlin, Deutschland  18.-21.09.2012

ECL 2012  

Brüssel, Belgien  20.-21.09.2012

Industrial Automation & Drives  

Utrecht, Niederlande  02.-05.10.2012 

Electronica 

München, Deutschland 13.-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Nürnberg, Deutschland 27.-29.11.2012

Gehen Sie „inTouch”

Belgien  +32 (0) 3 777 82 36  eao.be

China  +852 (0) 27 86 91 41  eao.com

Deutschland  +49 (0) 201 85 87 0  eao.de

Frankreich  +33 (0) 1 64 43 37 37  eao.fr

Italien  +39 (0) 035 481 0189  eao.com

Japan  +81 (0) 3 5444 5411  eao.com

Niederlande  +31 (0) 78 653 17 00  eao.nl

Österreich  +49 (0) 201 85 87 0  eao.at

Polen +49 (0) 201 85 87 0 eao.com

Schweden  +46 (0) 8 683 86 60  eao.se

Schweiz  +41 (0) 62 388 95 00  eao.ch

United Kingdom  +44 (0) 1444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 (0) 203 877 4577  eaoswitch.com

Andere Länder  +41 (0) 62 286 92 10  eao.com

...und zu guter Letzt

3D-Zeichnungen von EAO-Pro-

dukten können in einer Reihe von 

Formaten über eao.com heruntergela-

den werden.

Für die Not-Halt-Tasten der Baureihe 
04 bietet EAO jetzt einen neuen 
Schutzkragen zur Vermeidung einer 
unabsichtlichen Betätigung an, 
eine wichtige Sicherheitsfunktion 
für alle Werkzeugmaschinen und 
Industrieanlagen. Er ist mit einem 
Verdrehsicherungsstift versehen und 
kann optional mit einem Schloss 
gesichert werden.

Für die gleiche Baureihe stehen jetzt 
auch schraubenlose Klemmen 
zur Verfügung. So ist in die Push-In-
Klemme der Serie jetzt eine Feder-
klemmverbindung von Phoenix Contact 
integriert, die die Montagezeit im 
Vergleich zu Schraubklemmen um bis 
zu 70% reduziert. 

Aktuelle News finden Sie unter  
eao.com/news.


