
 
 

 

 

PRESSE-INFORMATION       
 

 

Jetzt mit neuem Zubehör: schlanke Sicherheitszuhaltung AZM150 

 

Das Türgriffsystem DHS-150 eignet sich insbesondere für schwere Schwenktüren 

 

Wuppertal, 19. Mai 2022.  Mit dem neuen praktischen Türgriffsystem DHS-150 ist die schlanke 

Sicherheitszuhaltung AZM150 von Schmersal jetzt noch anwendungsfreundlicher. Der 

ergonomische DHS-150 erspart einen separaten Türgriff und ist für Maschinenumhausungen bzw. 

-umzäunungen sowie für alle Standard-Aluminiumprofile in 40 mm Breite geeignet. Der robuste 

Türriegel kommt insbesondere bei schweren Schwenktüren zum Einsatz und ist auch unter rauen 

Umgebungsbedingungen verwendungsfähig.  

 

Ein Vorteil des neuen Zubehörs ist, dass der Betätiger durch den Riegel im DHS-System 

vorpositioniert wird und damit optimal ins Gerät einfährt. Damit ist das System stabil gegen 

Querkräfte. Treten bei Zuhaltungen Querkräfte auf, die nicht überwunden werden können, wird die 

Schutztür nicht geöffnet – mit entsprechenden Verzögerungen im Produktionsprozess. In diesem 

Sinne trägt das Türgriffsystem DHS-150 in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung AZM150 zu 

einer Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei.  

 

Darüber hinaus verfügt das Türgriffsystem DHS-150 über eine integrierte Sperrvorrichtung 

(LOTO). Diese Sperrzangenfunktion schützt das Bedienpersonal bei größeren, begehbaren 

Maschinen und Anlagen davor, bei Wartungs- und Reparaturarbeiten irrtümlich eingeschlossen zu 

werden. Die Sperrvorrichtung sorgt dafür, dass die Tür der Schutzeinrichtung nicht geschlossen 

werden kann und ein unabsichtlicher Maschinenanlauf verhindert wird. 

 



 
 

 

 

Die Sicherheitszuhaltung AZM150 verfügt über eine Zuhaltekraft von 1.500 Newton und zeichnet 

sich durch ein schlankes, platzsparendes Design aus. Sie kann mit drei unterschiedlichen 

Betätigern für verschiedene Anbausituationen kombiniert werden. Ein Pluspunkt der Zuhaltung ist 

der drehbare Betätigerkopf, der – statt durch Verschraubung – durch einfaches Aufsetzen des 

Deckels arretiert werden kann. Der drehbare Betätigerkopf mit seinen zwei Einführschlitzen 

ermöglicht verschiedene Montagepositionen und Anfahrmöglichkeiten. Damit ist die Zuhaltung 

vielseitig einsetzbar. 

 

Bei der Sicherheitszuhaltung AZM150 handelt es sich um eine elektromechanische Ausführung, 

die mit einem hohen Sicherheitsstandard kombiniert werden kann: Die Zuhaltung ist 

standardmäßig mit einer niedrigen Codierstufe und optional mit einer hohen Codierstufe gemäß 

ISO 14119 lieferbar. Das Türgriffsystem DHS-150 kann sowohl für die Standardausführung als 

auch für die individuell codierte Ausführung mit dem Betätiger B1 (gerade) verwendet werden. Der 

Betätiger B1 liegt der Variante mit hoher Codierstufe bereits dem Gerät bei, muss jedoch bei der 

Standardversion separat bestellt werden. 

 

 

Druckfähiges Foto als Download:  
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Bildunterschrift:  

Schmersal bietet die schlanke Sicherheitszuhaltung AZM150 jetzt optional mit dem Türgriffsystem 
DHS-150 an. 
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Über die Schmersal Gruppe 
Im anspruchsvollen Aufgabenfeld der Maschinensicherheit gehört die Schmersal Gruppe zu den 
internationalen Markt- und Kompetenzführern. Auf der Basis des weltweit umfangreichsten 
Produktportfolios an Sicherheitsschaltgeräten entwickelt die Unternehmensgruppe 
Sicherheitssysteme und sicherheitstechnische Lösungen für die speziellen Anforderungen 
verschiedener Anwenderbranchen. Zum Lösungsangebot von Schmersal trägt der 
Geschäftsbereich tec.nicum mit seinem umfangreichen Dienstleistungsprogramm bei. 
Das 1945 gegründete Unternehmen ist mit sieben Produktionsstandorten auf drei Kontinenten 
sowie eigenen Gesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 60 Nationen präsent. Die 
Schmersal Gruppe beschäftigt weltweit über 1.900 Mitarbeiter.  
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
 
Wenn Sie sich aus unserem Presseverteiler austragen und Sie keine Pressemitteilungen mehr von 
Schmersal erhalten möchten, klicken Sie einfach auf diesen Link: Abmeldung 
 
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen der K.A. Schmersal GmbH & Co. KG finden Sie 
hier  
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