
English
Technical data

MSS-R95

Deutsch
Technische Daten

MSS-R95

Electrical lifetime Elektrische Lebens-
dauer 105 activations (DC 24V/2A)

Contact material Kontaktmaterial Neozed gL/gG

Reactivation time by 
emergency stop

Wiederbereitschaftszeit 
bei Not-Aus 0,5 s

Cut-out time by emer-
gency stop

Rückfallverzögerung 
bei Not-Aus <15 ms

Cut-out time by power-
down

Rückfallverzögerung 
bei Power-Down <75 ms

Mechanical data + 
various

Mechanische Daten + 
Diverses

Housing material Gehäusematerial Polyamid PA 6.6

Dimensions (WxHxD) Abmessungen (BxHxT) 22,5 x 114,5 x 99 mm

Mounting Montage Click-fastening for DIN-Rail

Relative humidity Relativer luftfeuchtigkeit

Relative humidity does not 
exceed 50% at max. temp. 
+40°C, higher rel. hum. may 
at lower temperatures e.g. 
90% at +20°C

Max tightening torque Max. Anzugsdreh-
moment

0,4 Nm (Tighten to 1Nm 
overtorquing may cause 
enclosure breaking)

Weight Gewicht 150 g

Storage temperature Aufbewahrungs-
temperatur In dry areas

Operating temperature Betriebstemperatur -20 - +50° C

Enclosure rating,
Terminals
Housing

Schutzart,
Klemmen
Gehäuse

IP 20 (DIN VDE 0470)
IP 40 (DIN VDE 0470)

Shock resistance 
NO/NC contacts

Stoßfestigkeit 
Schließer/Öffner 8g / 2g

Max. altitude of site of 
installation Max. Installationshöhe 2000 m

Insulation class Isolationsklasse 4kV/2, VDE 0110-1 / -2

Certification Zertifizierung

Tested in acc. with
PL / Category
MTTFd (years)
DC
CCF

Geprüft nach
PL / Kategorie
MTTFd (Jahre)
DC
CCF

EN ISO 13849-1
e / 4
386 high
99% high
achieved
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 Safety control circuits must fulfill  the  
 requirements of the Machine Directive 
2006/42/EC. 
The safety relay MSS-R95 fulfils these require-
ments and  further it is designed according to 
specific standard requirements on doubl ing 
and monitoring of safety control circuits cf. 
European stan dard on safety requirements for 
electrical equipment on machines, 
EN 60 204-1. 

CE-marked according to MD, EMC and LVD

GB    Sicherheitssteuerkreise müssen die Bestim 
 mungen in der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG erfüllen. 
Das Sicherheitsschaltgerät Typ MSS-R95 erfüllt 
diese Bestimmungen und ist außerdem nach spe-
zifischen Normenforderungen nach Verdopp lung 
und Überwachung von Sicherheitssteuerkreisen 
konstruiert worden, vergleiche die Europäische 
Norm über Sicherheitsanfor derungen an die ele-
ktrische Ausrüstung von Maschinen, EN 60 204-1.

CE-Zeichen in Übereinstimmung mit MD, EMV 
und LVD

D  

ORIGINAL
INSTRUCTION SHEET              
MATTLE Emergency Stop Relay  
MSS-R95     

  OPERATION
  The power supply is connected to the 
terminals A1(+) and A2(-) and the power supply 
LED Ub will illuminate green. When not ac tivated, 
the relay’s NO contacts 13-14, 23-24, and 33-34 
are open, the NC contact 41-42 is closed. If the 
emergency stop is deactivated, and the monitoring 
circuit detects that the relay func tion  is correct, the 
relay can be reset by closing a  contact between the 
terminals X1 and X4. This closes the NO contacts 
13-14, 23-24, 33-34 and the NC contact 41-42 will 
open. The LED K1/K2 will 
illuminate.
If the emergency stop is activated, the relays K1 
and K2 will be deactivated. This opens the current 
path 13-14, 23-24, 33-34 and 41-42 closes.
After deactivation of the emergency stop the 
MSS-R95 will be ready for reactivation provided 
that the monitoring circuit detects that the relay 
is functioning correctly. A short circuit between 
the two emergency stop switches will deactivate 
the MSS-R95 via the internal PTC-fuse (i.e. the 
emergency stop relay can be reset again when 
the short circuit/error is corrected!).
N.B. Corrosion/oxidation can occur in certain 
industrial environments. In such environments 
the MSS-R95 should be activated/deactivated 
at regular intervals to ensure that the contact 
function of the relays remains at the optimum.
WARNING! The supply voltage must be 
removed before any work is carried out on the 
emergency stop relay.
Before reapplying the supply voltage, make sure 
that the 
MSS-R95 enclosure is intact and mounted 
correctly.

GB  FUNKTIONSBESCHREIBUNG
 Die Nennspannung wird an die Klemmen A1(+) 
und A2(-) angeschlossen und die Leuchtdiode 
der Stromversorgung  (Ub) leuchtet grün. Wenn 
nicht aktiviert, sind die NO Kontakte 13-14, 23-
24 und 33-34 geöffnet, der NC Kontakt 41-42 ist 
geschlossen. Falls der Überwachungsstromkreis 
eine fehlerfreie Funktion erkennt, kann das Relais 
durch Betätigung einer Resettaste zwischen den 
Terminalen X1 und X4 aktiviert werden. Damit 
werden die NO Kontakte 13-14, 23-24 und 33-34 
geschlossen, der NC Kontakt 41-42 wird geöffnet. 
Die Leuchtdiode K1/K2 leuchtet.
Wenn der Not-Aus-Taster betätigt wird, werden 
die Relais K1 und K2 deaktiviert. Das öffnet den 
Strompfad 13-14, 23-24, 33-34 und schliesst 41-
42. Nach Rücksetzung der Not-Aus-Taste, ist das 
MSS-R95, falls der Überwachungsstromkreis eine 
fehlerfreie Funktion erkennt, wieder für eine Aktiv-
ierung bereit.Ein Kurzschluss zwischen den zwei 
Not-Aus-Kontakten deaktiviert das MSS-R95 über 
eine PTC-Sicherung (d.h. dass das Notausrelais 
wieder zurückgesetzt werden kann, sobald der 
Kurzschluss/Fehler behoben ist!).
In gewissen industriellen Umgebungen kann 
Korrosion bzw. Oxidation vorkommen. In solchen 
Umgebungen sollte MSS-R95 regelmäßig 
aktiviert/deaktiviert werden, um eine optimale 
Kontaktfunktion der Relais sicherzustellen.
WARNUNG! Bevor Arbeiten am 
Notausschaltrelais durchgeführt werden, muss 
die Versorgungsspannung ausgeschaltet 
werden. Vor dem Wiedereinschalten der 
Versorgungsspannung ist zu überprüfen, dass 
das Gehäuse von MSS-R95 intakt und richtig 
montiert ist.

D

Article name:     Typ.no.: 
MSS-R95  24V DC           61010
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English
Technical data

MSS-R95

Deutsch
Technische Daten

MSS-R95
Electrical data Elektrische Daten

Supply voltage
(NB! Common Power 
Supply)

Nennspannung  
(NB! Von einer gemein-
samen Versorgungs-
spannung) 24V DC

Voltage range Spannungsbereich +/- 10%

Frequency (AC-type) Frequenz (AC-Variante) 50 ... 60 Hz

Power consumption Leistungsaufnahme ~ 24V DC: 1,5 W

Conductor data Leitungsdaten

Max. cross section of 
conductor,
Solid thread:

Multiwire with ferrule:

Max. Anschluss-
querschnitt,
Eindrähtig:
Feindrähtig mit 
Endhülse:

2 x 1,5 mm2 

2 x 1,5 mm2

Cable type Kabeltyp 60/75°C copper wire only

Max cable lengths 
(input circuit)

Max. Leitungslängen 
(Eingangskreis)

S13/S14 - S23/S24: 47 W
X1/X4: 22 W (< 30 meter)

Capacity Kapazität 150 nF/km

Contact data Kontaktdaten

Contact-allocation
(potential free)

Kontaktbestückung
(potentialfrei)

3 NO / 1 NC
3 normally safety open
1 auxiliary closed

Contact type Kontaktart Positive guided relay

Contact material Kontaktmaterial AgSnO2 or comparable 
material

Switching voltage Schaltspannung 240V AC, 24V DC

Switching current Schaltstrom 5 A

Max. switching capability
DIN EN 60947-5-1

Max. Schaltvermögen
DIN EN 60947-5-1

AC 15  230V / 5 A
DC 13  24V / 5 A

Max. switching capacity Schaltleistung max. 1200 VA (ohms load)

reeping distance and 
clearance
DIN VDE 0160   

Kriech- und Luft-
strecken
DIN VDE 0160

Pollution grade 2: 
Over voltage category 3 
/ 250 V
Basis isolation:
Over voltage category 3
/ 250 V

                                                                 

K1

K2

TAU1

TAU2

A1

A2

E-STOP 1

E-STOP 2

Power Supply Input Sensor Control Logic Output Stage

PWR
Reset

OUT

MATTLE INDUSTRIE-PRODUKTE AG
In der Mühle 5
CH-8340 Hinwil

Tel. +41 44 938 13 33
Fax +41 44 938 13 34
info@mattle-ag.ch
www.mattle-ag.ch/
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CONNECTION EXAMPLES
Please see terminal description on page 3 
for correct terminal location!
Please note: The terminals named ”S 
and X” must only be used with dry contact 
devices - no external voltage may be 
connected.

SCHALTBEISPIELE
Siehe Terminalbeschreibung auf Seite 3 für 
korrekten Anschluss!
Bemerke: Anschlüsse die mit ”S und X” be- 
zeichnet sind, dürfen nur mit potenzialfreie 
Geräte angeschlossen werden. Es dürfen 
keine Spannungen von Aussen angelegt 
werden.

DGB

EXAMPLE 1: 2-CHANNEL OPERATION 
WITH EMERGENCY STOP IN THE SUPPLY

Pressing the RESET-button, the unit will 
be activated. Contacts X1-X4 are closed. 
Pressing the emergency stop will cut off 
the supply to A1-A2 and deactivates the 
output contacts.

EXAMPLE 2: 2-CHANNEL OPERATION 
(WITH SHORT CIRCUIT PROTECTION)

By 2-channel operation with short circuit pro-
tection, the terminal wiring S13-S14, S23-
S24 must be used. With the RESET-button 
the device will be activated. The contacts 
X1-X4 activates.Pressing the emergency 
stop initiates a stop, S13-S14 and S23-S24 
opens and deactivates the output contacts.

EXAMPLE 3: 2-CHANNEL OPERATION 
WITH MAGNETIC CONTACTS

By 2-channel operation with magnetic 
contacts, the terminal wiring S13/12 and 
S23/22 must be used.
With the RESET-button the device will be 
activated. The contacts X1-X4 activates.
Pressing the emergency stop initiates a 
stop, S13-S14 and S23-S24 opens and 
deactivates the output contacts.

EXAMPLE 4: 2-CHANNEL OPERATION 
WITH EXTERNAL RELAYS

In this example two external relays are 
uses. A NC contact from each external 
relay must be connected in series to the 
RESET-button via the terminals X1-X4.
Please note: The contacts must be forced.

BEISPIEL 1: 2-KANAL BETRIEB MIT NOT-
HALT IN DER VERSORGUNG

Mit dem RESET-taster wird das Gerät aktivi-
ert. Die Kontakte X1-X4 schliessen.Über den 
Not-Halt-Schalter fallen die Kontakte in ihre 
Grundstellung zurück.

BEISPIEL 2: 2-KANAL-BETRIEB (MIT 
QUERSCHLUSS-SICHERHEIT)

Bei der zweikanaligen Not-Halt-Schaltung 
mit Querschlußsicherheit wird der Klem-
menanschluß S13-S14, S23-S24 verwen-
det. Mit dem RESET-Taster wird das Gerät 
aktiviert. Die Kontakte X1-T-34 werden 
aktiviert. Über den Not-Halt-Schalter fallen 
die Kontakte S13-S14 und S23-S24 in ihre 
Grundstellung zurück und deaktivieren die 
ausgangskontakte.

BEISPIEL 3: 2-KANAL-BETRIEB MIT 
MAGNETKONTAKTE

Bei 2-Kanal-Betrieb mit Magnetkontakte 
müssen die Klemmen S13/12 und S23/22 
benutzt werden.
Mit dem RESET-Taster wird das Gerät 
aktiviert. Die Kontakte X1-T-34 werden 
aktiviert. Über den Not-Halt-Schalter fallen 
die Kontakte S13-S14 und S23-S24 in ihre 
Grundstellung zurück und deaktivieren die 
ausgangskontakte.

2

3

BEISPIEL 3: ZWEIKANALIGE NOT-HALT-
SCHALTUNG MIT EXTERNEN SCHÜTZEN

In diesem Beispiel werden zwei externe 
zwangsführte Schütze verwendet. Je ein 
Öffnerkontakt dieser beiden Schützen 
muß in Reihe zum RESET-Taster an die 
Klemmen X1-X4 angeschlossen werden. 
Bemerke: Die Schützen müssen zwangs-
geführt sein.

SERVICE
If the relay fails, return it to the manufacturers representative 
for failureinvestigation and possible repair.

NOTE!
- Any of the output-contacts which are defective MUST  
 NOT be linked or disconnected.
-  The unit must be taken out of service until the defect has  
	 been	rectified.
- 	 Unauthorized	modifications	or	repairs	to	the	unit	MUST  
 NOT be carried out because it can affect the safety  
	 functions.	Furthermore	it	nullifies	any	guarantee.

SAFETY ARRANGEMENTS
The relay must only be connected and used by instructed or 
trained personnel and who are familiar with the contents of 
this manual and the respective regulations regarding work-
ing security.  

REGULATION
The safety relay is constructed for use in 
- Emergency stop devices and applications as stated in this  
 manual
- Safety circuits referring to EN 60 204-1
- Machine safety referring to EN ISO 12100-1 
- Safetyrelated parts of the controlsystem acc. to 
 EN ISO 13849-1
- The safety relay MSS-R95 must ONLY be used for 
 emergency stop!
- The requirements for safety category 4 are fulfilled when  
 the system is turned off by the normal operation once a  
 day and then restarted.
  Otherwise, a reset for checking the operability must be  
 performed 1 x per month to meet the requirements.
- Safe stop function: Safe stop is defined for this design  
 as open safety outputs (13-14, 23-24, 33-34).
 Safe state: Safe state is defined as open safety outputs  
 (13-14, 23-24, 33-34).

GB

!LOAD AT THE OUTPUTCONTACTS
With capacitive and inductive load on the outputcontacts, 
take precautions against overloads, such as noise- / transient 
or the like.
All Safety output shall be protected by fuse: T5A / 250VAC

FAULT LOCATION
1. Check that the supply voltage is correctly connected.   
 Check that the supply voltage is within the prescribed  
 tolerances.  
2. Check that the relay is correctly connected (see 
 connection examples).
3. Check that the coupling procedure instructions have been 
 followed.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
Das Relais darf nur von Personen installiert und in Betrieb genom-
men werden, welche dafür instruiert oder ausgebildet sind, und 
mit dem Inhalt dieses Manuals resp. den Vorschriften betreffend 
Arbeitssicherheit vertraut sind.  

D

BESTIMMUNGEN
Das Sicherheitsrelais ist für Anwendung in   
- Not-Auseinrichtungen und Applikationen wie in diesem Manual  
 angegeben
- Sicherheitsstromkreise vgl. EN 60 204-1
- Maschinensicherheit vgl. EN ISO 12100-1
- Sicherhei tsbezogene Tei le des Steuersystems, vgl .  
 EN ISO 13849-1
- Das Sicherheitsrelais MSS-R95 darf NUR als Not-Aus 
 angewendet werden!
- Die Anforderungen an Sicherheitskategorie 4 sind nur erfüllt  
 wenn es durch den Normalbetrieb einmal am Tag ausge  
 schaltet und wieder neu gestartet wird.
 Ansonsten muss 1x im Monat ein Reset zur Überprüfung der  
 Funktionsfähigkeit durchgeführt werden um die Anforderungen  
 zu erfüllen.
- Safe stop function: Safe stop ist für dieses Design als offene  
 Sicherheitsausgänge definiert (13-14, 23-24, 33-34).
 Safe state: Safe state ist als offene Sicherheitsausgänge 
 definiert (13-14, 23-24, 33-34).

BEMERKUNG!
- Bei einem Defekt DÜRFEN	die	Ausgangskontakte	weder		
 überbrükt noch unterbrochen werden.
-  Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, bevor der  
 Defekt behoben ist.
-  Unautorisierte Personen DÜRFEN	weder	Änderungen	 	
 noch Reparaturen vornehmen, da dies die Sicherheit bee 
	 influssen	 kann.	Ausserdem	verfällt	 dadurch	die	Garantie-	
	 verpflichtung.

!BELASTUNG DER AUSGANGSKONTAKTE
Bei kapazitiven und induktiven Lasten, müssen Kontakt–
schutzmassnahmen getroffen werden z.b. durch RC-Glied, 
Freilaufdiode oder Varistor.
Alle Sicherheitsausgänge müssen mit eine Sichering beschützt 
sein: T5A / 250VAC
FEHLERSUCHE
1. Kontrollieren ob die Versorgungsspannung richtig   
 angeschlossen ist. Kontrollieren, ob die Versorgungs– 
 spannung die vorgeschriebene Toleranzen einhält. 
2. Kontrollieren, ob das Relais richtig angeschlossen ist  
 (siehe Anschlußbeispiele).
3. Kontrollieren, ob das in der Anleitung beschriebene  
 Einschaltverfahren befolgt worden ist.

SERVICE
Bei Fehlern im Relais senden Sie bitte das defekte 
Gerät an die Werksvertretung retour zur Unter-
suchung und eventuellen Reparatur.

GB D
TERMINAL DESCRIPTION TERMINALBESCHREIBUNG

A1(+):  Power supply (+)
A2(-):  Power supply (-)
S13-S14: Input terminal emergency stop
S23-S24: Input terminal emergency stop
X1-X4: Reset input
13-14: NO safety output
23-24:  NO safety output
33-34:  NO safety output
41-42 NC signal output

A1(+):  Stromversorgung (+)
A2(-):  Stromversorgung (-)
S13-S14:  Eingangsterminal Not-Aus
S23/S24: Eingangsterminal Not-Aus
X1-X4:  Reset Eingang
13-14: S Sicherheitsausgang
23-24: S Sicherheitsausgang
33-34: S Sicherheitsausgang
41-42 Ö Signalausgang

DIMENSIONS / DIMENSIONEN

DIN-rail 
DIN EN 50022-35

3

INSTALLATION
The safety relay must be panel mounted on a 35 mm 
DIN-rail on a vertical mounting area, so that the safety 
relay operates in horizontal position!

INSTALLATION
Das Sicherheitsrelais muss an eine 35 mm DIN-
Schiene in einen Schaltschrank oder Gehäuse auf eine 
Senkrechte Montagefläche montiert werden, so dass 
das Relais in horizontaler Position operiert!

ASSEMBLY / ANSCHLUSS / MONTAGE
Required space for assembly (Top / Bottom):
Erfordert Platz für Montage (Oben / Unten):

20 mm

20 mm

DIN
EN 50022-35

N(-)L(+)

S23S24 A1 A2

MSS-R95
X1S13 S14

23 24 33 3413 14

Reset

X4

41 42

E-Stop

N(-)
L(+)

S23 S24 A1 A2

MSS-R95
X1S13 S14

E-Stop

23 24 33 3413 14

Reset

X4

41 42

N(-)
L(+)

S24 X2 A1 A2

MSS-R95
X1S23S13 S14

23 24 33 3413 14
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41 42

RESET

N(-)
L(+)

S24 X4 A1 A2

MSS-R95
X1S23S13 S14

E-Stop

23 24 33 3413 14

L(+)

K3

K4

N(-)

K3K4

Reset
K3

K4

41 42

NOTE!
This product has been designed for environment A. Use of this 
product in environment B may cause unwanted electromagnetic 
disturbances in which case the user may be required to take 
adequate mitigation measures

BEMERKUNG!
Dieses Produkt ist für Environment A entwickelt. Der Gebrauch 
dieses Produkts in Environment B, kann in ungewünschte 
Elektromagnetische Störungen resultieren. In gegebenen Fall 
soll angemessene Maßnahmen gemacht werden.


