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Z U S A M M E N F A S S U N G

die Maßnahmen und die Produkte für die realisierung der anforderungen an die sicherheit von Maschinen sind im laufe der 
Jahre vielfältig geworden. ziel ist eine immer bessere integration der funktionalen sicherheit in Maschinen und anlagen zum 
schutz von Mensch und Maschine. Verschiedenste technologien zur realisierung von schutzmaßnahmen stehen inzwischen 
zur Verfügung.

Mit diesem artikel werden die berührunglos wirkenden schutzeinrichtungen (Bws) und speziell die optoelektronischen 
 schutzeinrichtungen näher beleuchtet. hintergrundinformationen zu den aktuellen optischen technologien, typische 
Applikationen,HinweisezumEinsatz,zubeachtendeEinflussfaktorenundzusätzlicheFunktionenwerdenvorgestellt.
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einleitung

die Maßnahmen und die Produkte für die realisierung der anforderungen an die sicherheit von Maschinen sind im laufe der Jahre 
vielfältig geworden. ziel ist eine immer bessere integration der funktionalen sicherheit in Maschinen und anlagen zum schutz von 
Mensch und Maschine. Verschiedenste technologien zur realisierung von schutzmaßnahmen stehen inzwischen zur Verfügung.

Bei berührungslos wirkenden schutzeinrichtungen (Bws) beruht die schutzwirkung – im gegensatz zu den „trennenden schutzein-
richtungen“ – nicht auf der physischen trennung des gefährdeten von der gefährdung. die schutzwirkung wird durch eine zeitliche 
Trennungerreicht.SolangesicheinePersonineinemdefiniertenBereichbefindet,findendortkeineGefahrbringendenMaschi-
nenfunktionenstatt.WennsolcheFunktionenbereitsstattfinden,müssendieseangehaltenwerden.DiesesAnhaltenbenötigteine
gewisse zeit, die sogenannte nachlaufzeit. die Bws muss die annäherung der Person an diesen gefahrbereich rechtzeitig erken-
nen und je nach applikation auch die anwesenheit der Person im gefahrbereich. die internationale norm en 61496-1 beinhaltet 
die sicherheitstechnischen anforderungen an Bws, unabhängig von deren technologie oder funktionsprinzip.

welche Vorteile bieten berührungslos wirkende schutzeinrichtungen?

WenneinBedienerhäufigeroderregelmäßigineineMaschineeingreifenmussunddabeieinerGefahrausgesetztist,istderEin-
satz von Bws anstatt (mechanischer) trennender schutzeinrichtungen (abdeckungen, schutzzäune etc.) vorteilhaft durch:

 • reduzierung der zugriffszeit (Bediener muss nicht auf das Öffnen der schutzeinrichtung warten)
 • steigerung der Produktivität (zeitersparnis beim Beschicken der Maschine) 
 • Verbesserung der ergonomie des arbeitsplatzes (Bediener muss nicht eine trennende schutzeinrichtung betätigen)

darüber hinaus werden Bediener und andere Personen gleichermaßen geschützt.

Vor welchen gefährdungen schützen berührungslos wirkende schutzeinrichtungen nicht?

da berührungslos wirkende schutzeinrichtungen keine physische Barriere darstellen, sind sie nicht in der lage, Personen vor 
emissionen wie herausgeschleuderten Maschinenteilen, werkstücken oder spänen, ionisierender strahlung, hitze (thermischer 
Strahlung),Lärm,verspritztemKühl-undSchmiermitteletc.zuschützen(Bild2).DerEinsatzvonBWSistebenfallsnichtmöglich
an Maschinen mit langen nachlaufzeiten, die nicht realisierbare Mindestabstände erfordern. in solchen fällen müssen trennende 
schutzeinrichtungen angewendet werden.

Bild1:TypischeGefährdungen,beidenenberührungsloswirkendeSchutzeinrichtungeneingesetztwerdenkönnen.

Bild2:Gefährdungen,beidenenberührungsloswirkendeSchutzeinrichtungennichteingesetztwerdenkönnen.

technologien für berührungslos wirkende schutzeinrichtungen

BerührungsloswirkendeSchutzeinrichtungenkönnendieDetektionvonPersonendurchverschiedenePrinzipienrealisieren:
 optisch, kapazitiv, durch ultraschall, Mikrowellen und passive infraroterfassung. aufgrund der ungenügenden schärfe haben 
sich kapazitive systeme und ultraschallsysteme als unzureichend erwiesen. die passive infraroterfassung bietet keine zufrieden-
stellende unterscheidungssicherheit und Mikrowellensysteme sind zurzeit nicht ausreichend erprobt. optoelektronische schutz-
einrichtungen haben sich seit vielen Jahren und in großer stückzahl in der Praxis bewährt (Bild 3).
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optoelektronische schutzeinrichtungen

die verbreitetsten berührungslos wirkenden schutzeinrichtungen sind optoelektronische einrichtungen wie

OptoelektronischeSchutzeinrichtungenkönnenfürzahlreicheSicherheitsanwendungeneingesetztwerden(Bild4).

sicherheits-lichtvorhänge 
und -lichtschranken 
(aoPd: active opto-electronic 
protective device)

sicherheits-laserscanner 
(aoPddr: active opto-electronic 
protective device responsive to 
diffusereflection)

kamerabasierte schutz-
einrichtungen  
(VBPd: vision based 
protective device)

Bild 3: Beispiele für optoelektronische schutzeinrichtungen.

Bild 4: typische sicherheitsanwendungen für optoelektronische schutzeinrichtungen.

Bild 5: zugangsabsicherung mit einer Mehrstrahl-sicherheits-lichtschranke. Bild 6: gefahrstellenabsicherung mit einem sicherheits-lichtvorhang.

Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtschranken (AOPD)
aoPd sind schutzeinrichtungen, die mittels optoelektronischer sende- und empfangselemente in einem vorgegebenen zweidi-
mensionalen Bereich Personen detektieren. eine reihe paralleler lichtstrahlen (in der regel infrarotlicht), die vom sender zum 
empfänger gesendet werden, bauen ein schutzfeld auf, das den gefahrbereich absichert. die detektion erfolgt durch die voll-
ständige unterbrechung eines oder mehrerer strahlen durch ein lichtundurchlässiges objekt. dabei signalisiert der empfänger 
die strahlunterbrechung durch einen signalwechsel (aus-zustand) an seinen schaltausgängen (ossds). die signale der ossds 
werden verwendet, um den gefahr bringenden Maschinenzustand anzuhalten. die internationale norm iec 61496-2 beinhaltet die 
sicherheitstechnischen anforderungen an aoPd.

typische aoPd sind einstrahl- und Mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken sowie sicherheits-lichtvorhänge. Mehrstrahl-sicherheits-
LichtschrankenwerdendieAOPDgenannt,derenDetektionsvermögenmehrals40mmbeträgt.SiewerdenzurAbsicherungvon
ZugängenzuGefahrbereichenangewendet(Bild5).AOPDmiteinemDetektionsvermögenvon40mmoderwenigerwerdenSicher-
heits-lichtgitter oder sicherheits-lichtvorhänge genannt und dienen der unmittelbaren absicherung von gefahrstellen (Bild 6).
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Bei Mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken sowie sicherheits-lichtvorhängen sind in der regel nicht alle lichtstrahlen zum glei-
chenZeitpunktaktiviert,sondernwerdeninschnellerFolgenacheinanderein-undausgeschaltet.DieserhöhtdieStörfestigkeit
gegenüber anderen lichtquellen und somit die zuverlässigkeit. Bei modernen aoPd synchronisieren sich sender und empfänger 
automatisch auf optischem weg (Bild 7). 

DurchdieVerwendungvonMikroprozessorenkönnendieStrahleneinzelnausgewertetwerden.Dadurchkönnennebenderreinen
schutzfunktion auch zusätzliche funktionen der Bws realisiert werden (siehe „zusätzliche funktionen von Bws“ auf seite 13).

Bild 7: typischer aufbau eines sicherheits-lichtvorhangs mit sender und empfänger.

Bild 8: stationäre gefahrbereichsabsicherung mit einem sicherheits-laserscanner. Bild 9: Mobile gefahrbereichsabsicherung mit einem sicherheits-laserscanner.

Sicherheits-Laserscanner (AOPDDR)
AOPDDRsindSchutzeinrichtungen,diedurchoptoelektronischeSende-undEmpfangselementedieReflexiondervonderSchutz-
einrichtungerzeugtenoptischenStrahlungdetektieren.DieseReflexionwirddurcheinObjektineinemvorgegebenenzwei-
dimensionalen Bereich erzeugt. durch einen signalwechsel (aus-zustand) an seinen schaltausgängen (ossds) wird die detektion 
signalisiert. die signale der ossds werden verwendet, um den gefahr bringenden Maschinenzustand anzuhalten.

sicherheits-laserscanner werden überwiegend für die stationäre und mobile gefahrbereichsabsicherung eingesetzt.
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der sicherheits-laserscanner ist ein optischer sensor, der die umgebung mit infraroten laserstrahlen zweidimensional abtastet 
und dadurch einen gefahrbereich an einer Maschine oder einem fahrzeug überwacht. er arbeitet nach dem Prinzip der lichtlauf-
zeitmessung (Bild 10 und 11). dabei sendet der scanner sehr kurze lichtimpulse aus (s). gleichzeitig läuft eine „elektronische 
Stoppuhr“mit.TrifftdasLichtaufeinObjekt,sowirdesreflektiertundvomScannerempfangen(R).AusderDifferenzzwischen
Sende-undEmpfangszeitpunkt(∆t)errechnetderScannerdieEntfernungzumObjekt.EingleichmäßigrotierenderSpiegel(M)im
scanner lenkt die lichtimpulse ab, sodass ein kreisausschnitt überstrichen wird. aus der gemessenen entfernung und dem jeweili-
gen drehwinkel des spiegels bestimmt der scanner die genaue Position des objekts. der Bereich, in dem eine objektdetektion zur 
Auslösungführt(Schutzfeld),kannvomAnwenderprogrammiertwerden.ModerneGeräteerlaubendiegleichzeitigeÜberwachung
mehrerer Bereiche oder die umschaltung dieser Bereiche während des Betriebs. dies kann z. B. zur anpassung des überwachungs-
bereichs an die geschwindigkeit eines fahrzeugs oder zur abgestuften reaktion (warnfeld – schutzfeld) genutzt werden, um 
unnötigeBetriebsunterbrechungenzuvermeiden.

sicherheits-laserscanner arbeiten mit präzise in bestimmte richtungen einzeln abgestrahlten lichtimpulsen, überstreichen also 
nichtkontinuierlichdenzuüberwachendenBereich.DurchdieseArbeitsweisewerdenAuflösungen(Detektionsvermögen)zwischen
30mmund150mmerreicht.DurchdasaktiveTastprinzipbenötigenSicherheits-LaserscannerwederexterneEmpfängernoch
Reflektoren.Sicherheits-LaserscannermüssenauchObjektemiteinemextremniedrigenRückstrahlvermögensicherdetektieren
können(z.B.schwarzeArbeitskleidung).DieinternationaleNormIEC61496-3beinhaltetdiesicherheitstechnischenAnforderun-
gen an aoPddr.

Bild 10: der sicherheits-laserscanner bildet ein schutzfeld. das objekt wird 
durchReflexionundLaufzeitmessungdesgesendetenLaserstrahlsdetektiert.

Bild 11: Prinzipieller aufbau eines laserscanners.

Kamerabasierte Schutzeinrichtungen (VBPD)
VBPd sind kamerabasierte schutzeinrichtungen und verwenden technologien der Bilderfassung und Bildverarbeitung zur sicher-
heitstechnischen detektion von Personen (Bild 12). als lichtquellen werden zurzeit spezielle lichtsender verwendet. VBPd, die das 
vorhandeneUmgebungslichtverwenden,sindebenfallsmöglich.

ZurPersonendetektionkönnenverschiedenePrinzipienverwendetwerden,u.a.:

 • UnterbrechungdesvoneinemRetroreflektorzurückgestrahltenLichts
 • LaufzeitmessungdesvomObjektreflektiertenLichts
 • GrößeundEntfernungsmessungeinesObjekts
 • überwachung der Änderungen von hintergrundmustern
 • erkennung von Personen anhand menschlicher Merkmale

r

s

M
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die geplante internationale normenreihe iec 61496-4-x wird die sicherheitstechnischen anforderungen an VBPd beinhalten.

Bild 12: einsatz von sicheren kamerasystemen zur gefahrstellenabsicherung an 
einem handlingroboter in der solarzellenproduktion.

Detektionsvermögen(Auflösung)optoelektronischerSchutzeinrichtungen

DasDetektionsvermögenwirddefiniertalsdieGrenzedesSensorparameters,dieeinAnsprechenderberührungsloswirkenden
Schutzeinrichtung(BWS)verursacht.PraktischhandeltessichhierbeiumdieGrößedeskleinstenObjekts,dasinnerhalbdes
definiertenÜberwachungsbereichs(Schutzfeld)vonderBWSimmererkanntwird.DasDetektionsvermögenwirdvomHersteller
angegeben. es wird in der regel aus der summe von strahlabstand und effektivem strahldurchmesser ermittelt. dadurch ist 
sichergestellt,dasseinObjektmitdieserGrößeunabhängigvonderPositionimSchutzfeldimmereinenLichtstrahlvollständig
abdecktundsomiterkanntwird.BeiSicherheits-LaserscannernistdasDetektionsvermögenvomAbstandzumObjekt,vomWinkel
zwischendeneinzelnenLichtstrahlen(Pulse)sowievonderFormundGrößedesSendestrahlsabhängig.

DieZuverlässigkeitdesDetektionsvermögenswirddurchdieTypklassifizierunginderNormenreiheIEC61496bestimmt.Für
AOPDDRistderTyp3undfürAOPDsinddieTypen2und4definiert(Bild13).DabeispielenAnforderungenandasVerhaltenin
derNähevonoptischenStörquellen(Sonnenlicht,verschiedeneLampenarten,GerätegleicherBauartetc.)undreflektierenden
Flächen,beiFehlausrichtungimNormalbetriebundbeidiffuserReflexionbeiSicherheits-LaserscannerneinewichtigeRolle.

Bild13:HauptunterschiedezwischenAOPDvomTyp2undTyp4nachIEC61496.DieAnforderungenanTyp-4-GerätesindimVergleichzuTyp2höher.

Typ 2 Typ 4 Vorteil Typ 4
funktionale sicherheit zwischen den testintervallen ist 

bei auftreten eines fehlers ein Ver-
lustderSchutzfunktionmöglich.

auch bei auftreten von mehreren 
fehlern bleibt die schutzfunktion 
erhalten.

HöhereRisikoreduzierung

eMV (elektromagnetische 
Verträglichkeit)

grundanforderungen ErhöhteAnforderungen HöhereZuverlässigkeitdes
Detektionsvermögens

HöhereAnlagenverfügbarkeit
bei schwierigen umgebungs-
bedingungen

Maximaler Öffnungswinkel der optik 10° 5°
Mindestabstandazureflektierenden
flächen auf eine distanz d von < 3 m

262 mm 131 mm

Mindestabstandazureflektierenden
flächen auf eine distanz d von > 3 m

= distanz x tan (10°/2) = distanz x tan (5°/2)
Mehrere sender der gleichen Bauart 
in einer anlage

keine speziellen anforderungen 
(strahlcodierung wird empfohlen)

KeineBeeinflussungoderOSSD
schaltenbeiBeeinflussungaus
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WichtigeEinflussfaktorenfüreinezuverlässigeSchutzwirkungvonBWS

Mindestabstand und Nachlaufzeit
das anhalten von gefahr bringenden Maschinenfunktionen geschieht immer mit einer nachlaufzeit nach erteilung des abschaltsig-
nals. in der nachlaufzeit ist die zeit des gesamten systems (der gesamten steuerkette) enthalten. diese zeit bestimmt maßgeblich 
deneinzuhaltendenMindestabstandderSchutzeinrichtungzumGefahrbereich.DieBerechnungdesbenötigtenMindestabstands
erfolgt nach der norm en iso 13855.

die Mindestabstandsbetrachtung gilt für Bws mit zweidimensionalem schutzfeld, wie z. B. lichtvorhänge (aoPd), laserscanner 
(aoPddr) oder zweidimensionale kamerasysteme. 

die allgemeine Berechnungsformel für den Mindestabstand (sicherheitsabstand) lautet: 

S = (K × T) + C

dabei ist …

 • s der Mindestabstand in Millimetern, gemessen von der nächstliegenden gefahrstelle zum erkennungspunkt bzw. zur erken-
nungslinie oder erkennungsebene der schutzeinrichtung,

 • KeinParameterinMillimeternproSekunde,abgeleitetvonDatenüberAnnäherungsgeschwindigkeitendesKörpersodervon
Körperteilen,

 • t die nachlaufzeit des gesamten systems in sekunden,
 • c ein zusätzlicher abstand in Millimetern. 

DerzusätzlicheAbstandCistbeieinerBWSundrechtwinkligerAnnäherungabhängigvomDetektionsvermögen(Bild14)undbei
parallelerAnnäherungabhängigvonderHöhedesSchutzfeldsüberderBezugsebene.

für die nachlaufzeit t sind folgende Parameter zu berücksichtigen:

 • stoppzeit der Maschine
 • ansprechzeit der sicherheitsbezogenen steuerung
 • ansprechzeit der schutzeinrichtung (Bws)
 • Zuschläge,abhängigvomDetektionsvermögenderBWS,vonderSchutzfeldhöheund/oderArtderAnnäherung

Bild 14: Parameter zur Bestimmung des erforderlichen Mindestabstands bzw. der 
SchutzfeldhöhebeirechtwinkligerAnnäherung.
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Vermeidung der Umspiegelung von AOPD
BeiAOPDwirdderLichtstrahlvomSenderfokussiert.DabeiistderÖffnungswinkelderOptiksoweitwiemöglichverringert,sodass
auchbeikleinenAusrichtfehlerneinstörungsfreierBetriebgewährleistetist.GleichesgiltfürdenÖffnungswinkeldesEmpfängers
(effektiverÖffnungswinkelgemäßIEC61496-2).AuchbeikleinerenÖffnungswinkelnbestehtdieMöglichkeit,dassLichtstrahlen
desSendersvonreflektierendenFlächenabgelenktwerdenunddieszumNichterkenneneinesObjektsführt(Bild15und16).Des-
halbmüssenallereflektierendenFlächenundGegenstände(z.B.Materialbehälter,reflektierendeBöden)einenMindestabstanda
zum schutzfeld des systems einhalten (siehe Bild 13). dieser Mindestabstand a ist abhängig vom abstand d zwischen sender und 
empfänger (schutzfeldbreite). er muss nach allen seiten zum schutzfeld eingehalten werden.

Vermeidung der gegenseitigen Beeinflussung von AOPD
WennmehrereAOPDräumlichnahebeieinanderarbeiten,könnendieSenderstrahlendeseinenSystems(S1)denEmpfängerdes
anderenSystems(R2)beeinflussen.EsbestehtdieGefahr,dassdassobeeinflussteAOPDdadurchkeineSchutzwirkungmehr
hat (Bild 19). derartige Montagesituationen müssen vermieden oder es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, z. B. 
durch Montage lichtundurchlässiger trennwände oder durch umkehren der senderichtung eines systems. typ-4-aoPd müssen 
entwederübereinegeeigneteFremdsender-ErkennungverfügenundbeiBeeinflussungineinensicherenZustand(Ausgängeim
Aus-Zustand)übergehenoderübertechnischeMaßnahmenverfügen,dieeineBeeinflussungverhindern.InderRegelwirdeine
strahlcodierung verwendet, sodass der empfänger nur auf die lichtstrahlen des zugeordneten (gleich codierten) senders reagiert 
(Bild 17 und 18).

Bild 15: die Person wird zuverlässig detektiert und die gefahr bringende Bewe-
gung gestoppt.

Bild17und18:EserfolgtkeinegegenseitigeBeeinflussungderSchutzeinrich-
tungen. die Person wird durch codierung der strahlen bzw. durch die geeignete 
anordnung der schutzeinrichtung zuverlässig detektiert.

Bild 16: durch umspiegelung wird die schutzwirkung der Bws aufgehoben.

Bild19:DurchgegenseitigeBeeinflussungwirddieSchutzwirkungderBWSaufge-
hoben. die gefahr bringende Bewegung wird nicht gestoppt.

r1s1 s2 r2
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automatische Materialdurchfahrt mit Bws 

DiefolgendenSicherheitsfunktionenkönnenentwederindieLogikeinheitoderdirektingeeigneteBWSintegriertsein.

Zeitlich begrenzte Überbrückung (Muting) 
die Muting-funktion (überbrückung) erlaubt das zeitlich begrenzte deaktivieren der schutzfunktion einer schutzeinrichtung. diese 
Funktionwirdbenötigt,wennMaterialdurchdasSchutzfeldderSchutzeinrichtungbewegtwerdenmuss,ohnedenArbeitsablauf
(gefahr bringender Maschinenzustand) anzuhalten. sie kann auch sinnvoll eingesetzt werden, um den arbeitsablauf zu optimieren, 
wennbestimmteMaschinenzuständediesermöglichen(z.B.ÜberbrückungderFunktioneinesSicherheits-Lichtvorhangswährend
desungefährlichenHochlaufenseinesPressenstößels,wodurchderBedienereinWerkstückleichterentnehmenkann).

Mutingdarfnurmöglichsein,wennderZugangzuderGefahrstelledurchdasdurchfahrendeMaterialblockiertwird(Bild20),
oder – bei nicht hintertretbaren (nicht passierbaren) schutzeinrichtungen –, wenn keine gefahr bringenden Maschinenfunktionen 
stattfinden.DieserZustandwirddurchMuting-Sensorenund-Signalefestgestellt.

für die Muting-funktion ist große sorgfalt bei der auswahl und Positionierung der Muting-sensoren und der verwendeten steue-
rungs signale notwendig.

folgende Bedingungen sind einzuhalten, um eine sichere und normgerechte Muting-funktion zu implementieren:

 • während des Mutings muss ein sicherer zustand durch andere Mittel sichergestellt sein, d. h., ein zugang zum gefahrbereich 
darfnichtmöglichsein.

 • Muting muss automatisch und darf nicht manuell erfolgen.
 • Muting darf nicht von einem einzigen elektrischen signal abhängig sein.
 • Muting darf nicht vollständig von softwaresignalen abhängig sein.
 • Muting-signale dürfen keinen Muting-zustand erlauben, wenn sie in einer ungültigen kombination oder reihenfolge auftreten.
 • der Muting-zustand muss sofort nach dem durchfahren des Materials aufgehoben werden.

ZurVerbesserungderUnterscheidungsqualitätkönnenzusätzlicheGrenzwerte,VerknüpfungenoderSignaleverwendetwerden,
z. B.:

 • Bewegungsrichtung des Materials (sequenz der Muting-signale)
 • Begrenzung der Muting-dauer
 • Materialanforderung durch die Maschinensteuerung
 • BetriebszustandderfördertechnischenElemente(z.B.Förderband,Rollenförderer)
 • Materialerkennung durch zusätzliche eigenschaften (z. B. Barcode)

Bild 20: Muting-funktion mit sicherheits-lichtvorhang und Muting-sensoren an 
einer folienwickelmaschine.
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Sicherheits-Lichtvorhänge mit Entry-Exit-Funktion
EineweitereMöglichkeit,MaterialineinenabgesichertenBereichzubewegen,istdieaktiveUnterscheidungzwischenMenschund
Material (entry-exit-funktion). Bei dieser applikation werden horizontal angeordnete sicherheits-lichtvorhänge (aoPd) angewendet. 
HierwirddieMöglichkeitgenutzt,jedenLichtstrahleinzelnauszuwerten,umdasUnterbrechungsmusterdesMaterialsoderMate-
rialträgers (z. B. Palette) von dem einer Person zu unterscheiden. durch die anwendung selbstlernender dynamischer ausblendung 
sowie weiterer unterscheidungskriterien wie Bewegungsrichtung, geschwindigkeit, ein- und austritt im schutzfeld etc. kann eine 
sicherheitsrelevante unterscheidung erzielt werden. dadurch wird ein unerkanntes eindringen von Personen in den gefahrbereich 
zuverlässig verhindert (Bild 21 und 22).

Bild 21 und 22: entry-exit-funktion mit horizontal angeordnetem sicherheits-lichtvorhang in einer Bearbeitungsstation einer automobilfertigungsstraße.
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Sicherheits-Laserscanner mit Schutzfeldumschaltung
EinezusätzlicheMöglichkeit,MaterialineinenabgesichertenBereichzubewegen,istdieaktiveUmschaltungvonSchutzfeldern.In
der regel werden bei dieser applikation sicherheits-laserscanner mit senkrechten (auch leicht geneigten) schutzfeldern angewen-
det. durch geeignete signale aus der Maschinensteuerung und aus entsprechend positionierten sensoren wird aus einer reihe 
von vorprogrammierten schutzfeldern das geeignete schutzfeld aktiviert. die schutzfeldkontur wird so gestaltet, dass die durch-
fahrt des Materials nicht zum ansprechen der schutzeinrichtung führt, aber die nicht überwachten Bereiche ausreichend klein 
sind, um das unerkannte eindringen von Personen in den gefahrbereich zu verhindern (Bild 23).

Bild 23: Materialdurchfahrt mit sicherheits-laserscannern, senkrechten schutzfel-
dern und schutzfeldumschaltung durch geeignet angeordnete sensoren.
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zusätzliche funktionen von Bws

Ausblendung (Blanking)
BeivielenAOPDkanndieKonfigurationdesDetektionsvermögensund/oderdesSchutzfeldssogestaltetwerden,dassdieAnwe-
senheitvoneinemodermehrerenObjekteninnerhalbeinesdefiniertenTeilsdesSchutzfeldsnichtzurAuslösungderSicherheits-
funktion (aus-zustand) führt. die ausblendung kann verwendet werden, um bestimmte objekte durch das schutzfeld hindurchzu-
führen (z. B. schlauch für kühl- oder schmiermittel, rutsche oder träger für werkstücke, siehe Bild 24).

BeiderfestenAusblendungwirdderausgeblendeteBereichinGrößeundPositionfestdefiniert.BeiderbeweglichenAusblendung
wirdnurdieGrößedesausgeblendetenBereichsfestgelegt,abernichtdiePositionimSchutzfeld(Bild25).

UmLückenimSchutzfeldzuvermeiden,kanndieAbwesenheit(oderineinigenFälleneineÄnderungderGrößeoderderPosition)
desObjektsgenutztwerden,umdieSicherheitsfunktionauszulösen(Aus-Zustand).

Bild 24: feste ausblendung von strahlen eines lichtvorhangs an einer abkantpresse.

Bild 25: kriterien für feste und bewegliche ausblendung.

Feste Ausblendung Bewegliche Ausblendung
feste ausblendung FesteAusblendungmiterhöhter

Größentoleranz
Bewegliche ausblendung mit voll-
ständiger objektüberwachung

Bewegliche ausblendung mit teil-
weiser objektüberwachung

EinObjektfesterGrößemuss sich 
an einer bestimmten stelle im 
Schutzfeldbefinden.

Von der Bedienerseite darf sich ein 
objekt begrenzterGrößedurchdas
schutzfeld bewegen.

EinObjektfesterGrößemuss sich 
innerhalb eines bestimmten Be-
reichsimSchutzfeldbefinden.Das
objekt darf sich bewegen.

ein objekt begrenzterGrößedarf 
sich innerhalb eines bestimmten 
BereichsimSchutzfeldbefinden.
das objekt darf sich bewegen.
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Taktbetrieb
AlsTaktbetriebwirddieVerwendungderSchutzeinrichtungzumAuslösenderMaschinenfunktion(steuerndeSchutzeinrichtung)
bezeichnet. diese Betriebsart ist vorteilhaft, wenn teile zyklisch von hand eingelegt oder entnommen werden. taktbetrieb darf 
normgerechtnurmitAOPDvomTyp4undeinerwirksamenAuflösungd≤30mmausgeführtwerden.ImTaktbetriebwartetdieMa-
schineaneinerdefiniertenPositionaufeineangegebeneAnzahlvonEingriffendesBedieners.DasAOPDgibtdieGefahrbringende
Bewegung nach einer bestimmten anzahl von unterbrechungen automatisch wieder frei. 

unter folgenden Bedingungen ist ein rücksetzen der Bws erforderlich:

 • Beim Maschinenstart
 • Beim wiederanlauf, wenn das aoPd innerhalb einer gefahr bringenden Bewegung unterbrochen wird
 • WenninnerhalbdervorgegebenenTaktzeitkeinTaktausgelöstwurde

es ist notwendig, zu überprüfen, dass während des arbeitsprozesses keine gefährdung für den Bediener entstehen kann. dies be-
grenzt die Verwendung dieser Betriebsart auf Maschinen, bei denen der gefahrbereich nicht begehbar und es dem Bediener nicht 
möglichist,unerkanntzwischenSchutzfeldundMaschinezuverbleiben(Hintertretschutz).

1-Takt-Betriebbedeutet,dassdasAOPDdieMaschinenfunktionauslöst,nachdemderBedienerdenEingriffbeendethat(Bild26).

2-takt-Betrieb bedeutet, dass das aoPd die Maschinenfunktion nach dem ersten eingreifen des Bedieners im verriegelten zustand 
belässt (z. B. entnahme eines bearbeiteten werkstücks). erst wenn der Bediener den zweiten eingriff beendet hat, gibt das aoPd 
die Maschinenfunktion wieder frei (z. B. zuführung eines rohlings). 

taktbetrieb wird oft an Pressen und stanzen angewendet, kann aber auch an anderen Maschinen verwendet werden (z. B. dreh-
tische, Montageautomaten). Bei der anwendung des taktbetriebs darf der sicherheits-lichtvorhang nicht hintertretbar sein. Bei 
Pressen gelten für den taktbetrieb besondere Bedingungen.

Bild 26: 1-takt-Betrieb mit sicherheits-lichtvorhang an einem Montageautomaten. 
BeimEinlegenbefindetsichdasWerkzeugimoberenPunkt.NachFreigabedes
schutzfelds durch den Bediener wird der Montageprozess automatisch eingeleitet.
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fazit
Berührungslos wirkende schutzeinrichtungen bieten durch ihre wirkungsweise, ihre funktionale flexibilität und die vielfältigen ein-
satzmöglichkeitenzurAbsicherungvonMaschinenzahlreicheVorteile.SpezielloptoelektronischeSchutzeinrichtungenhabensich
seitvielenJahreninderAutomatisierungsweltetabliertundsindinNormensowohlprodukt-alsauchapplikationsseitigdefiniert.
aufgrund des optischen Prinzips sind vom konstrukteur bei der anlagen- und Maschinenplanung einige Besonderheiten zu berück-
sichtigen.DieUnterstützungbzw.derungehinderteArbeitsablaufunddamitderpositiveEinflussaufdieProduktivitätsindhäufig
argumente für den einsatz von optoelektronischen schutzeinrichtungen. 

das bestehende Problem der Manipulation von schutzeinrichtungen durch den Maschinenbediener und damit der bewussten oder 
unbewussten erzeugung eines potenziellen risikos einer Verletzung ist bei berührungslos wirkenden schutzeinrichtungen kaum 
relevant, da eine Behinderung im arbeitsprozess praktisch nicht vorhanden ist. neben dem erzielten Produktivitätsvorteil durch be-
rührungslos wirkende schutzeinrichtungen wird also auch die rechtssicherheit des anlagen- bzw. Maschinenbetreibers unterstützt.
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R E F E R E N Z E N

en 61496-1:2004: sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende schutzeinrichtungen – teil 1: allgemeine anforderun-
gen und Prüfungen

iec 61496-2:2013: sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende schutzeinrichtungen – teil 2: Besondere anforderun-
gen an einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten

iec 61496-3:2008: sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende schutzeinrichtungen – teil 3: Besondere anforderun-
genanaktiveoptoelektronischediffuseReflektionnutzendeSchutzeinrichtungen(AOPDDR)

en iso 13855:2010: sicherheit von Maschinen – anordnung von schutzeinrichtungen im hinblick auf annäherungsgeschwin-
digkeitenvonKörperteilen
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