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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Si-
cherheitseinrichtung für eine Maschine, bei der ein 
erstes Maschinenteil eine Arbeitsbewegung gegen 
ein zweites Maschinenteil ausführt, wobei das erste 
Maschinenteil eine in Bewegungsrichtung vorlaufen-
de Kante besitzt, mit zumindest einer ersten und ei-
ner zweiten optischen Schranke, die sich in der Ar-
beitsbewegung mit dem ersten Maschinenteil mit be-
wegen, wobei die erste optische Schranke der vor-
laufenden Kante in einem ersten Abstand vorauseilt 
und wobei die zweite optische Schranke in einem 
zweiten Abstand zu der ersten optischen Schranke 
angeordnet ist, und mit einer Steuereinheit, die dazu 
ausgebildet ist, die Arbeitsbewegung des ersten Ma-
schinenteils zu stoppen, wenn die erste optische 
Schranke unterbrochen wird.

[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zum Bestimmen eines Nachlaufweges bei ei-
ner Maschine, bei der ein erstes Maschinenteil eine 
Arbeitsbewegung gegen ein zweites Maschinenteil 
ausführt, wobei das erste Maschinenteil eine in Be-
wegungsrichtung vorlaufende Kante besitzt, mit den 
Schritten: 
– Bereitstellen von zumindest einer ersten und ei-
ner zweiten optischen Schranke, die sich in der 
Arbeitsbewegung mit dem ersten Maschinenteil 
mit bewegen, wobei die erste optische Schranke 
der vorlaufenden Kante in einem definierten ers-
ten Abstand vorauseilt und wobei die zweite opti-
sche Schranke in einem definierten zweiten Ab-
stand zu der ersten optischen Schranke angeord-
net ist, und
– Stoppen der Arbeitsbewegung des ersten Ma-
schinenteils, wenn die erste optische Schranke 
unterbrochen wird.

Stand der Technik

[0003] Eine Sicherheitseinrichtung und ein Verfah-
ren dieser Art sind aus DE 202 17 426 U1 bekannt.

[0004] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Si-
cherheitseinrichtung für eine Biegepresse, Abkant-
presse, Stanzmaschine oder Schneidemaschine, bei 
der zwei Maschinenteile aufeinander zu bewegt wer-
den. Sie ist hierauf jedoch nicht beschränkt und kann 
gleichermaßen bei anderen Maschinen verwendet 
werden, bei denen eine mitlaufende, berührungslos 
wirkende Schutzeinrichtung (BWS) zur Vermeidung 
von Unfällen eingesetzt werden kann.

[0005] In der eingangs genannten DE 202 17 426 
U1 ist eine Sicherheitsrichtung beschrieben, die ins-
gesamt acht optische Schranken aufweist, die einem 
bewegten Maschinenteil bei dessen Arbeitsbewe-
gung vorauseilen. Vier erste optische Schranken sind 
mit zunehmendem ersten Abstand in oder an der Be-

wegungsebene angeordnet, die die vorlaufende Kan-
te durch die Arbeitsbewegung definiert. Vier zweite 
optische Schranken sind parallel zu der Bewegungs-
ebene, jedoch zur Bedienerseite versetzt angeord-
net. Darüber hinaus sind die zweiten optischen 
Schranken etwas höher angeordnet als die ersten 
optischen Schranken, so dass jeweils eine erste op-
tische Schranke einer zweiten optischen Schranke in 
der Arbeitsbewegung vorauseilt. Ein besonderer As-
pekt dieser bekannten Sicherheitseinrichtung liegt 
darin, dass ausgewählte erste (und zweite) optische 
Schranken mit Hilfe eines Konfigurationsmittels dau-
erhaft deaktivierbar sind. Damit ist es sehr einfach, 
die bekannte Sicherheitseinrichtung an Maschinen 
mit unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten 
und vor allem mit unterschiedlichen Nachlaufwegen 
("Bremswegen") anzupassen. Bei sehr langsamen 
Maschinen sind die Nachlaufwege in aller Regel kurz 
und die bekannte Sicherheitseinrichtung benötigt 
dann nur wenige optische Schranken, die in einem 
geringeren Abstand zu der vorlaufenden Kante des 
bewegten Maschinenteils angeordnet sind. Bei 
schnell laufenden Maschinen und auch bei Maschi-
nen, die nur einfache Hydraulikantriebe besitzen, 
sind die dicht an der vorlaufenden Kante liegenden 
Schranken jedoch nicht in der Lage, das bewegte 
Maschinenteil rechtzeitig vor einem möglichen Unfall 
abzubremsen. In diesen Fällen werden daher auch 
die weiter voreilenden Schranken eingesetzt.

[0006] Letztlich hängt die geeignete Konfiguration 
der bekannten Sicherheitseinrichtung also vom 
Nachlaufweg der Maschine ab. Um die bekannte Si-
cherheitseinrichtung an einer Maschine richtig zu 
konfigurieren, ist es wünschenswert, den aktuellen 
Nachlaufweg bestimmen zu können. Darüber hinaus 
ist es aus Sicherheitsgründen wünschenswert, eine 
eingestellte Konfiguration im Hinblick auf den Nach-
laufweg zu überprüfen. Die oben genannte DE 202 
17 426 U1 offenbart hierzu ein Programmmodul, das 
in der Steuereinheit der Maschine hinterlegt ist und 
eine automatisierte Bestimmung des aktuellen Nach-
laufweges ermöglicht. In der Praxis wird dazu übli-
cherweise die Funktionalität einer CNC-Steuereinheit 
genutzt, wobei man das bewegte Maschinenteil in ei-
nem Testmodus mit seiner Arbeitsgeschwindigkeit 
bewegt und dann über einen Not-Aus-Taster einen 
Notstopp auslöst. Der aktuelle Nachlaufweg kann 
dann von der CNC-Steuereinheit anhand der Positio-
nen zum Zeitpunkt des Notstopps und nach dem Still-
stand des Maschinenteils bestimmt werden.

[0007] Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt da-
rin, dass der Nachlaufweg mit Hilfe der CNC-Steuer-
einheit sehr genau bestimmt werden kann, da eine 
CNC-Steuereinheit für exakte Positions- und Bewe-
gungssteuerungen ausgelegt ist. Zudem besitzen 
viele Maschinen mit bewegten Maschinenteilen heut-
zutage CNC-Steuerungen.
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[0008] Nachteil dieser Vorgehensweise ist aller-
dings, dass CNC-Steuereinheiten in aller Regel nicht 
sicher sind im Sinne der einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen, beispielsweise der europäischen 
Norm EN 954-1. Da die Bestimmung des Nachlauf-
weges für die bekannte Sicherheitseinrichtung eine 
sicherheitsrelevante Messgröße ist, müssen daher 
zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. In aller 
Regel werden daher zusätzliche Positionsgeber, wie 
etwa Schaltnocken, benötigt, die allein der sicher-
heitsrelevanten Positionserfassung dienen.

[0009] In DE 200 06 578 U1 ist ein Stoppzeiterfas-
sungszeitsystem für eine Presse oder eine vergleich-
bare Vorrichtung beschrieben. Hiernach ist ein Re-
flektor an dem bewegten Oberwerkzeug befestigt. 
Der Reflektor wird mit einem breit aufgefächertem 
Lichtkegel beleuchtet und reflektiert ein strahlförmi-
ges Lichtsignal, das mit einem ortsauflösenden Sen-
sor erfasst wird. Der reflektierte Lichtstrahl erzeugt 
auf dem Sensor ein Lichtsignal, aus dem sich die Po-
sition des bewegten Oberwerkzeugs nach einem 
Stoppsignal bestimmen lässt. Auch bei diesem Sys-
tem wird also ein zusätzlicher Positionsgeber zum Er-
fassen des Nachlaufweges eingesetzt.

[0010] Aus DE 101 23 562 A1 ist es bekannt, einen 
Sicherheitslichtstrahl, der parallel und unterhalb der 
Biegelinie eines bewegten Oberwerkzeugs einer 
Presse verläuft, relativ zu dem Oberwerkzeug zu-
nächst so weit nach oben zu verschieben, bis der 
Lichtstrahl unterbrochen wird. Anschließend wird der 
Lichtstrahl in entgegengesetzter Richtung wieder 
über eine vorgegebene Wegstrecke nach unten ver-
schoben. Die vorgegebene Wegstrecke stellt den Si-
cherheitsabstand dar, mit dem der Sicherheitslicht-
strahl der vorderen Kante des Oberwerkzeugs vorei-
len muss. Eine messtechnische Überprüfung, ob der 
voreingestellte Sicherheitsabstand ausreichend ist, 
ist in DE 101 23 562 A1 jedoch nicht offenbart.

[0011] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, eine Alternative anzuge-
ben, die eine kostengünstige, komfortable und siche-
re Bestimmung des Nachlaufweges bei einer Maschi-
ne der oben genannten Art ermöglicht.

Aufgabenstellung

[0012] Diese Aufgabe wird gemäß einem Aspekt 
der Erfindung durch eine Sicherheitseinrichtung der 
eingangs genannten Art gelöst, die ferner eine Prü-
feinheit besitzt zum Prüfen, ob die zweite optische 
Schranke nach dem Stopp des ersten Maschinenteils 
unterbrochen ist, sowie eine Sperreinheit zum Sper-
ren der Arbeitsbewegung des ersten Maschinenteils 
in Abhängigkeit von einem Prüfergebnis der Prüfein-
heit.

[0013] Die Aufgabe wird gemäß einem weiteren As-

pekt der Erfindung durch ein Verfahren der eingangs 
genannten Art gelöst, bei dem nach einem Stillstand 
des ersten Maschinenteils geprüft wird, ob die zweite 
optische Schranke unterbrochen ist, und bei dem der 
zweite definierte Abstand als Schwellenwertmaß für 
den Nachlaufweg verwendet wird.

[0014] Die vorliegende Erfindung basiert damit auf 
der Idee, die optischen Schranken der Sicherheits-
einrichtung selbst zur Bestimmung des Nachlaufwe-
ges zu verwenden. Da die Signalauswertung der Si-
cherheitseinrichtung per se nach den einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen ausgelegt ist, und da die 
Sicherheitseinrichtung ohnehin an der Maschine 
montiert werden muss, ist die neue Vorgehensweise 
sehr kostengünstig. Sie ermöglicht insbesondere, auf 
zusätzliche sicherheitsrelevante Positionsgeber zu 
verzichten, wenngleich solche Positionsgeber aus 
anderen Gründen natürlich trotzdem eingesetzt wer-
den können.

[0015] Ein weiterer Vorteil ist die berührungslose 
und damit verschleißfreie Bestimmung des Nachlauf-
weges. Dies reduziert den Wartungsaufwand und da-
mit die Betriebskosten der neuen Sicherheitseinrich-
tung.

[0016] Außerdem ermöglicht die neue Vorgehens-
weise eine sichere Bestimmung des Nachlaufweges 
unabhängig davon, ob die jeweilige Maschine eine 
CNC-Steuerung besitzt oder nicht. Die neue Vorge-
hensweise kann daher auch sehr vorteilhaft bei "klei-
nen" Maschinen eingesetzt werden, die ohne 
CNC-Steuerung betrieben werden, oder sie kann bei 
älteren Maschinen ohne CNC-Steuerung einfach 
nachgerüstet werden.

[0017] Schließlich ermöglicht die neue Vorgehens-
weise eine sehr sichere und trotzdem komfortable 
Bestimmung des Nachlaufweges, da Fehlbedienun-
gen und/oder Manipulationen weitgehend ausge-
schlossen sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die zumindest zwei optischen Schranken in einer 
starren, vom Hersteller fest vorgegebenen Position 
zueinander angeordnet sind, was sich auch zur Ver-
einfachung der Installation und Montage anbietet. 
Insbesondere ist es daher bevorzugt, dass alle Emp-
fänger (bzw. alle Sender auf der Senderseite) der op-
tischen Schranken in einem gemeinsamen Gehäuse 
oder auf einer gemeinsamen Montageplattform vor-
montiert sind, so dass bei der Installation der Sicher-
heitseinrichtung nur ein "Empfängerblock" (bzw. ein 
"Senderblock") montiert werden muss.

[0018] Die vorgeschlagene Vorgehensweise besitzt 
gegenüber der Bestimmung des Nachlaufweges mit 
Hilfe einer CNC-Steuereinheit den Nachteil, dass der 
Nachlaufweg nur in dem Raster des (zweiten) defi-
nierten Abstandes zwischen der ersten und zweiten 
optischen Schranke bestimmbar ist. Eine genaue 
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Analyse der Situation hat jedoch gezeigt, dass dieser 
Nachteil für den vorliegenden Anwendungszweck 
ohne Weiteres akzeptabel ist, da hier eine Grenz-
wertbetrachtung genügt. Es kommt für die Absiche-
rung der Maschine nicht darauf an, dass der Nach-
laufweg exakt bestimmt ist. Vielmehr genügt es si-
cherzustellen, dass der tatsächliche Nachlaufweg 
unter keinen Umständen den für die Konfiguration 
der Sicherheitseinrichtung zu Grunde gelegten Wert 
übersteigt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann die 
neue Sicherheitseinrichtung zuverlässig arbeiten, 
selbst wenn der tatsächliche Nachlaufweg nicht ex-
akt mit dem zweiten Abstand übereinstimmt.

[0019] Insgesamt ermöglichen die neue Sicher-
heitseinrichtung und das neue Verfahren somit eine 
kostengünstige, komfortable und sichere Bestim-
mung des Nachlaufweges. Die oben genannte Auf-
gabe ist daher vollständig gelöst.

[0020] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist ein 
Stillstandsindikator vorgesehen, der einen Stillstand 
des ersten Maschinenteils nach einem Stopp der Ar-
beitsbewegung signalisiert, und zwar vorzugsweise 
automatisch. Bevorzugt ist dieser Stillstandsindikator 
mit der Prüfeinheit verbunden, so dass die Prüfein-
heit die zweite optische Schranke tatsächlich erst 
nach dem endgültigen Stillstand des bewegten Ma-
schinenteils überprüft.

[0021] In dieser Ausgestaltung lässt sich die Be-
stimmung des Nachlaufweges vollständig automati-
sieren. Alternativ hierzu könnte die Bestimmung de 
Nachlaufweges auch durch eine manuelle Eingabe 
initiiert werden, wenn nämlich der Bediener den voll-
ständigen Stillstand des bewegten Maschinenteils er-
kannt hat. Über den höheren Komfort hinaus ist diese 
Ausgestaltung noch sicherer, da Fehleingaben und 
eine "zu frühe" Überprüfung der zweiten optischen 
Schranke verhindert sind.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist die zweite optische Schranke in 
Richtung der Arbeitsbewegung gesehen näher an 
der vorlaufenden Kante angeordnet als die erste op-
tische Schranke.

[0023] Bei einer Maschine, bei der das bewegte Ma-
schinenteil seine Arbeitsbewegung von einer oberen 
Ruheposition aus nach unten ausführt, wie beispiels-
weise bei einer Abkantpresse, hat diese Ausgestal-
tung zur Folge, dass die zweite optische Schranke 
oberhalb von der ersten optischen Schranke sitzt. Die 
Ausgestaltung ist jedoch nicht auf diese bevorzugte 
Anordnung beschränkt und umfasst gleichermaßen 
Anordnungen, bei denen das bewegte Maschinenteil 
von unten nach oben oder in einer beliebigen ande-
ren Richtung eine Arbeitsbewegung ausführt. Des 
Weiteren sind auch Fälle eingeschlossen, bei denen 
zwei oder mehr Maschinenteile zeitgleich aufeinan-

der zu bewegt werden. In jedem Fall besitzt diese 
Ausgestaltung den Vorteil, dass das zweite Maschi-
nenteil als Bezugspunkt für die zweite optische 
Schranke verwendet werden kann. Mit anderen Wor-
ten kann die Position des ersten, bewegten Maschi-
nenteils nach dem Stillstand (und damit der Nachlauf-
weg) bestimmt werden, indem man überprüft, ob die 
zweite optische Schranke durch das zweite Maschi-
nenteil oder ein damit verbundenes Hindernis unter-
brochen wird. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine 
besonders einfache und zuverlässige Bestimmung 
des Nachlaufweges mit einer Sicherheitseinrichtung 
der eingangs beschriebenen Art, insbesondere an ei-
ner Presse oder dergleichen.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Sper-
reinheit so ausgebildet, dass sie die Arbeitsbewe-
gung des ersten Maschinenteils sperrt, wenn die 
zweite optische Schranke nach dem Stillstand unter-
brochen ist.

[0025] Diese Ausgestaltung vereinfacht die Bestim-
mung des Nachlaufweges noch weiter. Insbesondere 
lässt sich sehr einfach feststellen, ob der Nachlauf-
weg des bewegten Maschinenteils kleiner ist als der 
definierte zweite Abstand zwischen den beiden opti-
schen Schranken. Alternativ hierzu ist es jedoch 
grundsätzlich auch möglich, ein Überschreiten des 
angenommenen Nachlaufweges festzustellen, wenn 
die zweite optische Schranke nach dem Stillstand 
des ersten Maschinenteils nicht unterbrochen ist, in-
dem beispielsweise ein geeignetes Sensorfeld von 
der zweiten optischen Schranke beleuchtet wird und 
das Sensorfeld eine Aussage über die Position des 
bewegten ersten Maschinenteils nach dem Stillstand 
ermöglicht.

[0026] In einer weiteren Ausgestaltung ist die Steu-
ereinheit ferner dazu ausgebildet, die Arbeitsbewe-
gung des ersten Maschinenteils zu stoppen, wenn 
die zweite optische Schranke unterbrochen wird.

[0027] In dieser Ausgestaltung arbeitet die zweite 
optische Schranke ebenfalls als "echte Sicherheits-
schranke", d.h. sie dient nicht nur der Positionsbe-
stimmung des bewegten Maschinenteils nach dem 
Stillstand. Hierdurch lässt sich auf kostengünstige 
Weise eine zusätzliche Sicherheit erreichen, und 
zwar insbesondere dann, wenn die zweite optische 
Schranke näher an der vorlaufenden Kante angeord-
net ist als die erste optische Schranke. In diesem Fall 
kann ein spätes Nachgreifen in den Gefahrenbereich 
sehr einfach und zuverlässig detektiert werden.

[0028] In einer weiteren Ausgestaltung sind eine 
Vielzahl von ersten optischen Schranken vorgese-
hen, die der vorlaufenden Kante mit zunehmenden 
ersten Abständen vorauseilen, wobei zumindest eine 
erste optische Schranke für die Dauer der Arbeitsbe-
wegung deaktivierbar ist.
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[0029] Diese Ausgestaltung kombiniert die vorlie-
gende Erfindung in vorteilhafter Weise mit den Konfi-
gurationsmöglichkeiten der aus DE 202 17 426 U1
bekannten Sicherheitseinrichtung. In ihrer allgemei-
nen Form ist die vorliegende Erfindung darauf jedoch 
nicht beschränkt. Die bevorzugte Ausgestaltung führt 
jedoch zu einer besonders variablen und kosten-
günstigen Sicherheitseinrichtung für Maschinen der 
eingangs genannten Art.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung ist eine Ein-
gabeeinheit zum Eingeben eines Parameterwertes 
vorgesehen, der einen Nachlaufweg des ersten Ma-
schinenteils repräsentiert, wobei die zumindest eine 
erste optische Schranke in Abhängigkeit von dem 
Parameterwert deaktivierbar ist.

[0031] Diese Ausgestaltung kombiniert den Grund-
gedanken der vorliegenden Erfindung mit einer Para-
metereingabe beim Konfigurieren der Sicherheitsein-
richtung. Alternativ hierzu wäre es beispielsweise 
auch möglich, eine geeignete Konfiguration per 
"try-and-error" zu finden, indem für jede verfügbare 
Konfiguration getestet wird, ob sie ein sicheren Ab-
schalten der Maschine unter Berücksichtigung des 
Nachlaufweges ermöglicht. Die bevorzugte Parame-
tereingabe reduziert jedoch die Anzahl der erforderli-
chen Testläufe und ermöglicht damit eine schnellere 
und flexiblere Konfiguration.

[0032] In einer bevorzugten Ausgestaltung erfolgt 
die Eingabe des Parameterwertes in einen Speicher 
der eingangs genannten Steuereinheit. Besonders 
bevorzugt ist die Steuereinheit dabei eine fehlersi-
chere SPS (Speicher programmierbare Steuerung), 
wie sie von der Anmelderin der vorliegenden Erfin-
dung unter der Bezeichnung PSS® angeboten wird. 
Diese Ausgestaltung besitzt den Vorteil, dass mit Hil-
fe der Steuereinheit noch zahlreiche weitere Konfigu-
rationsmöglichkeiten bereitgestellt werden können. 
Die neue Sicherheitseinrichtung ist daher besonders 
flexibel an eine bestimmte Maschine anzupassen. 
Insbesondere lassen sich in dieser Ausgestaltung die 
Zykluszeiten einer Maschine trotz der notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen minimieren.

[0033] In einer alternativen Ausgestaltung erfolgt 
die Parametereingabe mit Hilfe von DIP-Schaltern, 
Jumpern oder anderen manuell betätigten Stellele-
menten. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine sehr 
einfache Parametrierung und ist besonders gut ge-
eignet für Sicherheitseinrichtungen, die ohne sichere 
SPS betrieben werden. Besonders bevorzugt ist es 
im zuletzt genannten Fall, wenn das Stellelement bei 
jeder erneuten Spannungswiederkehr der Maschine 
eingelesen wird, was eine hohe Sicherheit gegenü-
ber bewussten oder unbewussten Manipulationen 
bietet.

[0034] In einer weiteren Ausgestaltung, die auch für 

sich genommen eine erfinderische Weiterbildung der 
aus DE 202 17 426 U1 bekannten Sicherheitseinrich-
tung ist, ist eine dritte optische Schranke vorgesehen, 
die der ersten optischen Schranke in Richtung der Ar-
beitsbewegung gesehen in einem dritten Abstand vo-
rauseilt, wobei die Steuereinheit dazu ausgebildet ist, 
die Bewegungsgeschwindigkeit des ersten Maschi-
nenteils zu reduzieren, wenn die dritte optische 
Schranke unterbrochen wird, um das erste Maschi-
nenteil mit einer reduzierten Bewegungsgeschwin-
digkeit zu bewegen.

[0035] Die dritte optische Schranke dieser Ausge-
staltung dient also nicht als "Sicherheitsschranke", 
deren Unterbrechung zu einem Stopp der Arbeitsbe-
wegung führt. Vielmehr wird die dritte optische 
Schranke hier als Sensorelement verwendet, um von 
einer Arbeitsbewegung mit hoher Geschwindigkeit 
(Eilgang) in eine Arbeitsbewegung mit geringerer Ge-
schwindigkeit (Schleichgang) umzuschalten. Eine 
solche Umschaltung dient dazu, die Produktivität ei-
ner Maschine zu erhöhen, indem nur der letzte ge-
fährliche Teil der Arbeitsbewegung mit einer sichere-
ren langsamen Geschwindigkeit durchgeführt wird, 
während die Maschine mit einer höheren Geschwin-
digkeit in eine Arbeitsposition gebracht wird, aus der 
heraus beispielsweise ein Werkstück umgeformt 
wird. Bisher wurden für die Umschaltung zwischen 
Eil- und Schleichgang zusätzliche Positionsgeber 
verwendet, die in dieser Ausgestaltung ebenfalls ent-
fallen können. Darüber hinaus ermöglicht eine dritte 
optische Schranke die Bestimmung von Prozessgrö-
ßen, wie beispielsweise der Dicke des zu bearbeiten-
den Werkstücks oder die Geschwindigkeit des be-
wegten Maschinenteils. Diese Prozessgrößen kön-
nen vorteilhaft im Produktionsablauf berücksichtigt 
werden.

[0036] In einer weiteren Ausgestaltung ist eine Ein-
gabeeinheit vorgesehen zum Eingeben einer Verzö-
gerungszeit, um die Reduzierung der Bewegungsge-
schwindigkeit nach Unterbrechen der dritten opti-
schen Schranke zeitlich zu verzögern.

[0037] Diese Ausgestaltung ist besonders vorteil-
haft, wenn eine Vielzahl erster optischer Schranken 
vorhanden ist, von denen zumindest einige im Rah-
men eines Konfigurationsprozesses dauerhaft (d.h. 
zumindest für die Dauer der vollständigen Arbeitsbe-
wegung) deaktivierbar sind. Die bevorzugte Ausge-
staltung ermöglicht es dann, das Abbremsen des be-
wegten Maschinenteils nach dem Unterbrechen der 
dritten optischen Schranke zu verzögern, um das Ma-
schinenteil so schnell wie möglich an das Werkstück 
heranzufahren. Damit kann unabhängig von der Kon-
figurationseinstellung der Sicherheitseinrichtung ein 
minimaler Arbeitszyklus erreicht werden.

[0038] In einer weiteren Ausgestaltung ist eine Ein-
gabeeinheit zum Eingeben einer Werkstückdicke 
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und/oder einer Bewegungsgeschwindigkeit des ers-
ten Maschinenteils vorgesehen.

[0039] Wenn zumindest einer der beiden genannten 
Parameterwerte bekannt ist, kann mit Hilfe der dritten 
optischen Schranke der jeweils andere messtech-
nisch bestimmt oder überprüft werden. Beispielswei-
se kann die Dicke eines zu bearbeitenden Werk-
stücks bei bekannter Bewegungsgeschwindigkeit 
des bewegten Maschinenteils mit Hilfe der dritten op-
tischen Schranke bestimmt werden. Umgekehrt kann 
bei bekannter Werkstückdicke die Geschwindigkeit 
des bewegten Maschinenteils bestimmt werden. Die 
bevorzugte Ausgestaltung stellt damit auf sehr kos-
tengünstige Weise Prozessparameter zur Verfügung, 
mit deren Hilfe der Produktionsablauf optimiert wer-
den kann. Darüber hinaus lässt sich die Betriebssi-
cherheit in dieser Ausgestaltung weiter erhöhen, in-
dem beispielsweise Werkstücke, deren Materialdicke 
einen festgelegten Schwellenwert übersteigt, erkannt 
und von einer Bearbeitung ausgeschlossen werden. 
Andererseits kann mit Hilfe eines normierten Prüf-
werkstücks bekannter Dicke die Bewegungsge-
schwindigkeit des ersten Maschinenteils sehr einfach 
und sicherheitsrelevant kontrolliert werden.

[0040] In einer weiteren Ausgestaltung liegt der drit-
te Abstand im Bereich von etwa 5 mm bis etwa 20 
mm.

[0041] Dieser Größenbereich für den dritten Ab-
stand hat sich zumindest für Anwendungen bei heu-
tigen Pressen als besonders vorteilhaft erwiesen.

[0042] In einer weiteren Ausgestaltung beinhalten 
die optischen Schranken zumindest einen Emp-
fangsteil und die Prüfeinheit und die Sperreinheit sind 
in den Empfangsteil integriert.

[0043] Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die neue 
Sicherheitseinrichtung unabhängig von dem Vorhan-
densein einer sicheren SPS und/oder CNC-Steue-
rung einzusetzen. Daher können in dieser Ausgestal-
tung auch ältere und/oder kleine Maschinen, die nicht 
über die vorgenannten Steuerungen verfügen, sehr 
einfach und kostengünstig nachgerüstet werden. 

[0044] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Ausführungsbeispiel

[0045] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung einer 
Presse mit der neuen Sicherheitseinrichtung,

[0046] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
Ausführungsbeispiels der optischen Schranken bei 
der Presse aus Fig. 1,

[0047] Fig. 3 ein vereinfachtes Flussdiagramm zur 
Erläuterung des Verfahrens zum Bestimmen des 
Nachlaufweges gemäß einem Ausführungsbeispiel 
der Erfindung, und

[0048] Fig. 4 ein vereinfachtes Flussdiagramm zur 
Erläuterung eines Arbeitszyklus der Presse aus 
Fig. 1 in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung.

[0049] In Fig. 1 ist eine Presse als eine bevorzugte 
Maschine für die neue Sicherheitseinrichtung in ihrer 
Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet. Es 
sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass die 
vorliegende Erfindung nicht nur bei Pressen, sondern 
auch bei anderen Maschinen eingesetzt werden 
kann, bei denen zwei Maschinenteile eine Arbeitsbe-
wegung gegeneinander ausführen.

[0050] Die Presse 10 besitzt ein Oberwerkzeug 12
und ein Unterwerkzeug 14. Typischerweise ist das 
Oberwerkzeug 12 das bewegte, erste Maschinenteil 
im Sinne der vorliegenden Erfindung und das Unter-
werkzeug 14 ist das zweite Maschinenteil. Bei den 
Bezugsziffern 16 sind zwei Antriebe vereinfacht dar-
gestellt, mit denen das Oberwerkzeug 12 in Richtung 
eines Pfeils 18 gegen das Unterwerkzeug 14 verfah-
ren werden kann. Am Oberwerkzeug 12 ist ein Biege-
werkzeug 20 angeordnet. Bei der Bezugsziffer 22 ist 
ein Zwei-Hand-Schalter vereinfacht dargestellt, der 
mit beiden Händen betätigt werden muss, um einen 
Arbeitszyklus der Presse 10 zu starten und durchzu-
führen. Alternativ hierzu kann die Presse 10 auch 
über geeignete Fußschalter oder andere Betäti-
gungselemente bedient werden.

[0051] Auf dem Unterwerkzeug 14 ist eine Matrize 
24 angeordnet, auf der ein Werkstück 26, beispiels-
weise ein Blechteil, liegt. Das untere Ende des Biege-
werkzeugs 20 ist komplementär zu der Matrize 24
ausgebildet und ermöglicht eine spanlose Umfor-
mung des Werkstücks 26 beim Einfahren in die Ma-
trize 24 (vgl. Fig. 2).

[0052] Mit den Bezugsziffern 28 und 30 sind zwei 
Halter bezeichnet, die links und rechts von dem Bie-
gewerkzeug 20 an dem Oberwerkzeug 12 angeord-
net sind. Am Ende des Halters 28 befindet sich ein 
Sender (hier nicht gesondert dargestellt) und am 
Ende des Halters 30 befindet sich mehrere Empfän-
ger (nicht gesondert dargestellt). Sender und Emp-
fänger bilden eine Lichtschrankenanordnung, die 
mehrere Lichtstrahlen 32, 33 erzeugt. Die Lichtstrah-
len 32, 33 stellen eine erste und eine zweite optische 
Schranke im Sinne der vorliegenden Erfindung dar. 
Sie verlaufen in etwa parallel zu der unteren Kante 
des Biegewerkzeugs 20, wie nachfolgend anhand 
Fig. 2 noch näher erläutert ist. Alternativ zu der Ver-
wendung von "herkömmlichen" Lichtschranken kön-
nen die optischen Schranken 32, 33 auch mit Hilfe ei-
6/15



DE 10 2004 058 472 B4    2006.12.14
ner Kamera oder mit anderen elektromagnetischen 
Strahlen realisiert sein. Letztlich kommt es nur darauf 
an, dass der unteren vorlaufenden Kante des Biege-
werkzeugs 20 zumindest eine nichtmaterielle 
Schranke vorausläuft, die als erste Schranke im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung wirkt.

[0053] Die optischen Schranken 32, 33 bewegen 
sich mit dem Biegewerkzeug 20 in Richtung des 
Pfeils 18 nach unten, wie dies an sich schon aus der 
eingangs genannten DE 202 17 426 U1 bekannt ist.

[0054] Bei den Bezugsziffern 34 und 36 sind zwei 
Endschalter schematisch dargestellt, die nur dann 
geschlossen sind, wenn sich das Oberwerkzeug 12
in seinem oberen Totpunkt befindet. Die geschlosse-
ne Stellung der Endschalter 34, 36 signalisiert damit, 
dass sich die Presse 10 in ihrem Ausgangszustand 
zur Durchführung eines Arbeitszyklus befindet.

[0055] Hei der Bezugsziffer 40 ist eine Steuereinheit 
vereinfacht dargestellt, die zumindest einige der 
Funktionen der Presse 10 steuert. Im bevorzugten 
Ausführungsbeispiel handelt es sich um eine fehler-
sichere SPS, wie sie von der vorliegenden Anmelde-
rin unter der Bezeichnung PSS® angeboten wird. Die 
Steuereinheit 40 beinhaltet (vereinfacht dargestellt) 
einen Schnittstellenteil 42 sowie mehrere redundante 
Signalverarbeitungskanäle. Die Signalverarbeitungs-
kanäle sind hier mit jeweils einem Prozessor 44a, 
44b, einem ersten Speicher 46a, 46b und einem 
zweiten Speicher 48a, 48b dargestellt. Weitere Spei-
cher sind symbolisch angedeutet. Die Prozessoren 
44a, 44b können über eine geeignete Schnittstelle, 
z.B. eine Busverbindung oder ein Dual-ported-RAM 
miteinander kommunizieren und somit eine Plausibi-
litätsprüfung der jeweiligen Verarbeitungsergebnisse 
durchführen. Der Schnittstellenteil 42 besitzt eine 
Vielzahl von Ein- und Ausgängen, an denen die Sen-
soren und Aktoren der Presse 10 angeschlossen 
sind. Insbesondere sind hier der Zwei-Hand-Schalter 
22, die Endschalter 34, 36 und zumindest der Emp-
fänger 30 der Lichtschrankenanordnung angeschlos-
sen. Des Weiteren können die Antriebe 16 der Pres-
se über geeignete Aktoren, wie etwa Schütze (hier 
nicht dargestellt) ausgeschaltet werden.

[0056] Der Empfänger 30 beinhaltet in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel eine Prüfeinheit 54 und 
eine Sperreinheit 56, die hier nur schematisch darge-
stellt sind. In beiden Fällen handelt es sich um Funk-
tionalitäten, die entweder als Programmmodul für ei-
nen hier nicht dargestellten Mikrocontroller des Emp-
fängers 30 hinterlegt sind oder in Form einer festver-
drahteten Logik, beispielsweise als ASIC, realisiert 
sind. Alternativ hierzu kann die Funktionalität der Prü-
feinheit und der Sperreinheit auch in der Steuerein-
heit 40 implementiert sein, und zwar vorteilhafterwei-
se als Programmmodul, das in den Speichern 46, 48
redundant abgespeichert ist. In einem weiteren Aus-

führungsbeispiel ist die Funktion der Steuereinheit 
teilweise oder sogar vollständig in dem Empfänger 30
integriert, und zwar ebenfalls als Programmmodul 
und/oder als festverdrahtete Logik. Die letzte Reali-
sierung besitzt den Vorteil, dass die neue Sicher-
heitseinrichtung autark ist von anderen Steuereinhei-
ten, die an der überwachten Maschine vorgesehen 
sein können.

[0057] Bei der Bezugsziffer 58 sind schematisch 
zwei Beschleunigungssensoren angedeutet, die in 
einem Ausführungsbeispiel der Sicherheitseinrich-
tung ebenfalls im Empfänger 30 integriert sind.

[0058] Alternativ oder ergänzend hierzu können ein 
oder mehrere Beschleunigungssensoren auch an ei-
ner anderen Stelle des bewegten Oberwerkzeugs 12
angeordnet sein. Mit Hilfe der Beschleunigungssen-
soren 58 lässt sich die jeweils aktuelle Bewegungs-
geschwindigkeit und daraus abgeleitet die jeweils ak-
tuelle Position des Oberwerkzeugs 12 während eines 
Arbeitszyklus bestimmen, wie dies in einer parallelen 
Patentanmeldung der vorliegenden Anmelderin be-
schrieben ist. Anstelle von Beschleunigungssenso-
ren kann die Erfassung von Position und Geschwin-
digkeit des Oberwerkzeugs 12 jedoch auch in an sich 
bekannter Weise mit Hilfe von Glasmaßstäben, En-
coderscheiben, einzelnen Positionssensoren u.a. er-
folgen. Ein Beispiel für eine herkömmliche Geschwin-
digkeits- und Positionserfassung bei einer Presse 10
ist in WO 97/25568 A1 (dort Fig. 9) beschrieben. Die 
Integration der Beschleunigungssensoren 58 in den 
Empfänger 30 und die Bestimmung der Bewegungs-
parameter des Oberwerkzeugs 12 mit Hilfe dieser 
Beschleunigungssensoren ermöglicht in Verbindung 
mit der vorliegenden Erfindung eine besonders einfa-
che, kompakte und damit kostengünstige Sicher-
heitseinrichtung für eine Presse.

[0059] Im Hinblick auf die vorliegende Erfindung las-
sen sich die Be schleunigungssensoren 58 sehr vor-
teilhaft als Stillstandsindikator verwenden, der einen 
Stillstand des Oberwerkzeugs 12 signalisiert. Alter-
nativ oder ergänzend hierzu kann als Stillstandsindi-
kator jedoch auch ein Steuer- oder Zustandssignal 
der Antriebe 16 verwendet werden oder ein Signal, 
das aus einer herkömmlichen Positionsüberwachung 
abgeleitet ist, wie z.B. in WO 97/25568 A1. Des wei-
teren ist es grundsätzlich auch möglich, die Bestim-
mung des Nachlaufweges nach einer entsprechen-
den Bedienereingabe manuell zu starten.

[0060] Bei der nachfolgenden Beschreibung eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels für die optischen 
Schranken der neuen Sicherheitseinrichtung be-
zeichnen gleiche Bezugszeichen dieselben Elemen-
te wie zuvor. Gemäß Fig. 2 besitzt die bevorzugte Si-
cherheitseinrichtung insgesamt sieben optische 
Schranken, nämlich die beiden bereits in Fig. 1 ge-
zeigten optischen Schranken 32, 33 sowie fünf weite-
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re Schranken, die mit den Bezugsziffern 68, 70, 72, 
74 und 76 bezeichnet sind. Die optischen Schranken 
verlaufen jeweils parallel zur vorderen, vorlaufenden 
Kante 78 des Biegewerkzeugs 20. Die optischen 
Schranken 32, 68 und 70 sind mit zunehmendem Ab-
stand zu der vorderen Kante 78 unterhalb des Biege-
werkzeugs 20 angeordnet. Die genannten Schran-
ken spannen damit eine Überwachungsebene auf, 
die parallel zu der Bewegungsebene 80 liegt und ge-
genüber dieser geringfügig nach links (das ist im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel die von dem Bediener 
abgewandte, rückwärtige Seite der Presse 10) ver-
setzt sind. Der Versatz beträgt in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel d7 = 1 mm. Alternativ hierzu könnten 
die optischen Schranken 32, 68, 70, 76 jedoch auch 
exakt auf der Bewegungsebene 80 oder auf der Be-
dienerseite davon angeordnet sein.

[0061] Die optischen Schranken 33, 72 und 74 sind 
zur Bedienerseite versetzt von der Bewegungsebene 
80 angeordnet. Sie bilden gewissermaßen ein Licht-
gitter, das etwas höher angeordnet ist, als das Licht-
gitter, das die optischen Schranken 32, 68 und 70 bil-
den. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel sind 
die Abstände der einzelnen optischen Schranken, die 
in Fig. 2 dargestellt sind, folgendermaßen gewählt: 
d1 = 5 mm, d2 = 9 mm, d3 = 12 mm, d4 = 17 mm, d5 = 
13 mm, d6 = 20 mm, d7 = 1 mm, d8 = 2 mm und d9 = 
15 mm.

[0062] Die optische Schranke 76 dient in diesem 
Ausführungsbeispiel nicht als "Sicherheitsschranke", 
sondern als Sensorschranke (dritte optische Schran-
ke im Sinne der vorliegenden Erfindung). Ein Unter-
brechen der optischen Schranke 76 hat damit nicht 
das Anhalten des Oberwerkzeugs 12 zur Folge. Viel-
mehr wird lediglich die Bewegungsgeschwindigkeit 
des Oberwerkzeugs 12 beim Unterbrechen der opti-
schen Schranke 76 von einer hohen Geschwindigkeit 
(Eilgang) auf eine niedrige Geschwindigkeit 
(Schleichgang) abgebremst. In Fig. 1 ist die Weg-
strecke, die das Oberwerkzeug 12 im Eilgang zurück-
legt, mit d10 bezeichnet. Die verbleibende Strecke, die 
das Oberwerkzeug 12 im Schleichgang zurücklegt, 
ist mit d11 bezeichnet.

[0063] Im Gegensatz dazu arbeiten die verbleiben-
den sechs Schranken 32, 68, 70, 72, 74, 33 als Si-
cherheitsschranken, bei deren Unterbrechung die Ar-
beitsbewegung des Oberwerkzeugs 12 unmittelbar 
gestoppt wird. In der bevorzugten Ausführung sind 
die tiefer liegenden Schranken 68, 70, 72, 74 jedoch 
in Abhängigkeit vom Nachlaufweg der Presse 10
dauerhaft deaktivierbar. (Anmerkung: Es handelt sich 
hierbei nicht um eine kurzzeitige Deaktivierung der 
Schranken für denjenigen Teil der Arbeitsbewegung, 
den das Oberwerkzeug 12 im Schleichgang zurück-
legt. Eine solche als Muting bezeichnete, kurzzeitige 
Deaktivierung ist unabhängig von der hiesigen Konfi-
guration erforderlich, damit das Oberwerkzeug 12

seine Arbeitsbewegung vollenden kann, selbst wenn 
die optischen Schranken durch das Werkstück 26 un-
terbrochen werden.) Deaktivierbar bedeutet dabei in 
diesem Zusammenhang, dass die Sicherheitsfunkti-
on der Schranken 32, 68, 70, 72, 74, 33 ausgesetzt 
wird. Es ist jedoch von Vorteil, die Schranken 32, 68, 
70, 72, 74, 33 auch im „deaktivierten" Zustand zu ver-
wenden, nämlich als Sensorschranken. Beispielswei-
se kann anhand des bekannten Abstandes der 
„deaktivierten" Schranken die Geschwindigkeit des 
Oberwerkzeugs einfach bestimmt und/oder überprüft 
werden. Eine derartig bestimmte Bewegungsge-
schwindigkeit des bewegten Maschinenteils (hier des 
Oberwerkzeugs) kann dann beispielsweise dazu ver-
wendet werden, die Plausibilität des Signals der ei-
gentlichen Sensorschranke 76 zu überprüfen. Damit 
lässt sich überwachen, ob die Umschaltung vom Eil-
gang in den Schleichgang tatsächlich durch das 
Werkstück oder eventuell durch ein anderes Hinder-
nis, wie etwa die Hand eines Bedieners ausgelöst 
wurde.

[0064] Andererseits kann auch die Sensorschranke 
76 ergänzend eine Sicherheitsfunktion ausüben, in-
dem beispielsweise die Dicke des zu bearbeitenden 
Werkstücks mit Hilfe der Sensorschranke 76 be-
stimmt wird (siehe Fig. 4, Bezugsziffer 126). Wenn 
hier ein zu großer oder zu kleiner Wert festgestellt 
wird, kann eine Sicherheitsabschaltung ausgelöst 
werden.

[0065] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, wie 
mit Hilfe der Sicherheitseinrichtung aus Fig. 2 der 
Nachlaufweg der Presse 10 bestimmt werden kann, 
ist in Fig. 3 dargestellt. Das Verfahren beginnt in 
Schritt 90 damit, dass die optischen Schranken 32, 
33, 68, 70, 72, 74 konfiguriert werden, indem ein an-
genommener Nachlaufweg mit Hilfe der Eingabeein-
heit 50 in die Steuereinheit 40 der Presse 10 eingele-
sen wird. Wenn man beispielsweise von einem ange-
nommenen Nachlaufweg von 7,5 mm ausgeht, genü-
gen bei den in Fig. 2 dargestellten Abständen die op-
tischen Schranken 32 und 33 zum Absichern der 
Presse 10. Dieser Betriebsmodus ist beispielhaft 
auch in Fig. 1 dargestellt. Um zu gewährleisten, dass 
die Presse 10 auch mit nur diesen beiden optischen 
Schranken hinreichend abgesichert ist, wird an-
schließend der Nachlaufweg bestimmt. Hierzu wird 
das Oberwerkzeug 12 in einem Konfigurationsmodus 
heruntergefahren (Schritt 92), und zwar bevorzugt im 
Eilgang. Vorzugsweise ist in diesem Konfigurations-
modus die Schranke 76 deaktiviert, damit das Ober-
werkzeug im Eilgang in den Notstopp gefahren wird. 
Das Herunterfahren erfolgt solange, bis die optische 
Schranke 32 von einem Hindernis, beispielsweise ei-
nem Prüfwerkstück, unterbrochen wird (Schleife 94, 
Schritt 96). Sobald die Schranke 32 unterbrochen ist, 
wird das Oberwerkzeug 12 angehalten. Aufgrund von 
Reaktionszeiten und Trägheitskräften erfolgt der Still-
stand jedoch nicht unmittelbar, sondern mit einer ge-
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wissen Verzögerung. Erst nach dieser Verzögerung 
kommt das Oberwerkzeug 12 zum Stillstand, was ge-
mäß Schritt 98 bzw. Schleife 100 überprüft wird. So-
bald ein vollständiger Stillstand detektiert ist, wird ge-
mäß Schritt 102 überprüft, ob die zweite optische 
Schranke 33 durch das Prüfwerkstück oder das zwei-
te Maschinenteil unterbrochen ist. Ist dies der Fall, 
wird die Maschine gemäß Schritt 104 gesperrt, da der 
eingegebene Nachlaufweg offensichtlich zu kurz war. 
Für eine hinreichende Absicherung der Presse müs-
sen daher weitere optische Schranken, beispielswei-
se die Schranken 68 und 72 hinzugenommen wer-
den, so dass ein Anhalten des Oberwerkzeugs 12
früher ausgelöst wird. Ist hingegen im Schritt 102
festgestellt worden, dass die optische Schranke 33
nicht unterbrochen ist, wird die Maschine gemäß
Schritt 106 freigegeben. Es kann dann gemäß Schritt 
108 der Arbeitsbetrieb aufgenommen werden.

[0066] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel für die 
Durchführung dieses Arbeitsbetriebes. Gemäß
Schritt 110 wird hier zunächst eine Verzögerungszeit 
T und optional die vermutete Geschwindigkeit v des 
Oberwerkzeugs 12 und/oder die vermutete Material-
dicke MD des Werkstücks 26 mit Hilfe der Eingabe-
einheit 50 in die Steuereinheit 40 eingegeben. Nach 
dieser Parametrierung erfolgt gemäß Schritt 112 das 
Herunterfahren des Werkzeugs 12 solange, bis die 
optische Schranke 76 unterbrochen wird (Schritt 
114). Sobald die optische Schranke 76 unterbrochen 
wird, wird das Oberwerkzeug 12 abgebremst (Schritt 
116) und nur noch im Schleichgang weiter bewegt.

[0067] Die tatsächlich erfolgte Umschaltung vom 
Eilgang in den Schleichgang wird anhand des soge-
nannten Schleichventils (hier nicht dargestellt) über-
prüft (Schritt 118). Dieses Ventil spricht an, wenn das 
Oberwerkzeug mit verminderter Geschwindigkeit be-
wegt wird. Eine fehlende Aktivierung des Schleich-
ventils deutet darauf hin, dass sich das Oberwerk-
zeug 12 weiterhin mit seiner Eilgeschwindigkeit be-
wegt.

[0068] Wurde die Aktivierung des Schleichventils 
erkannt, erfolgt gemäß Schritt 120 eine kurzzeitige 
Deaktivierung der Sicherheitsschranken ("Muting"). 
Wurde keine Aktivierung des Schleichventils erkannt, 
werden gemäß Schritt 122 die Sicherheitsschranken 
überwacht. Spricht eine der Schranken mangels Mu-
ting an, wird gemäß Schritt 124 ein Notstopp ausge-
löst. Bei Muting in Schritt 120 erfolgt hingegen keine 
Unterbrechung der Arbeitsbewegung, d.h. das Ober-
werkzeug 12 taucht in die Matrize 24 ein, wodurch 
das Werkstück 26 in der gewünschten Weise umge-
formt wird.

[0069] Gemäß Schritt 126 kann mit Hilfe der Sen-
sorschranke 76 und mit Hilfe der anfangs eingegebe-
nen Parameterwerte MD und/oder v die Materialdi-
cke MD des Werkstücks 26 bzw. die Bewegungsge-

schwindigkeit v des Oberwerkzeugs 12 bestimmt 
oder überprüft werden. So lässt sich beispielsweise 
bei bekannter Bewegungsgeschwindigkeit des Ober-
werkzeugs die Materialdicke des Werkstücks 26 aus 
der Zeit berechnen, während der die Sensorschranke 
76 unterbrochen ist. Umgekehrt kann bei bekannter 
Materialdicke aus dieser Zeit die Geschwindigkeit 
des Oberwerkzeugs bestimmt werden. Es versteht 
sich, dass sowohl das Einlesen der genannten Para-
meterwerte als auch die Ermittlung gemäß Schritt 
126 optional ist und auch entfallen kann.

[0070] Gemäß Schritt 128 kehrt das Oberwerkzeug 
12 nach Erreichen seines unteren Totpunktes wieder 
in seine obere Ausgangslage zurück. Von hier aus 
kann der nächste Arbeitszyklus gestartet werden.

[0071] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
erfolgt das Umschalten vom Eilgang in den Schleich-
gang nach Durchbrechen der Messschranke 76 auch 
in Abhängigkeit von der im Schritt 110 eingegebenen 
Verzögerungszeit T. Ist T = 0 gewählt, schaltet die 
Presse 10 sofort beim Durchbrechen der Sensor-
schranke 76 in den Schleichgang. Bei einem Para-
meterwert T > 0 erfolgt das Umschalten erst mit einer 
entsprechenden zeitlichen Verzögerung. Hierdurch 
kann der tatsächliche Umschaltzeitpunkt variiert wer-
den, wobei die Verzögerungszeit umso länger ge-
wählt sein kann, je größer der Abstand der Sensor-
schranke 76 von der untersten aktiven Sicherheits-
schranke 32, 68, 70 ist. Bei einer Presse mit einem 
großen Nachlaufweg, bei der vorzugsweise sämtli-
che Schranken aktiv sind, wird die Verzögerungszeit 
T = 0 gewählt. Wenn hingegen die Sicherheitsschran-
ken 70, 74 deaktiviert sind, wird eine Verzögerungs-
zeit T > 0 eingestellt. Wenn nur die Sicherheits-
schranken 32, 33 aktiv sind, wird eine noch höhere 
Verzögerungszeit T eingestellt, um das Oberwerk-
zeug 12 solange wie möglich mit der hohen Eilgang-
geschwindigkeit zu betreiben.

[0072] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der Erfindung kann die gestaffelte Anordnung der Si-
cherheitsschranken 32, 33, 68, 70, 72, 74 auch dazu 
verwendet werden, um die Bewegungsrichtung des 
Oberwerkzeugs zu überwachen und/oder festzustel-
len. Hierzu muss nur die Reihenfolge, in der die ge-
nannten Schranken von einem Hindernis unterbro-
chen werden, ausgewertet werden.

Patentansprüche

1.  Sicherheitseinrichtung für eine Maschine (10), 
bei der ein erstes Maschinenteil (12, 20) eine Arbeits-
bewegung (18) gegen ein zweites Maschinenteil (14, 
24) ausführt, wobei das erste Maschinenteil (12, 20) 
eine in Bewegungsrichtung vorlaufende Kante (78) 
besitzt,  
– mit zumindest einer ersten (32, 68, 70) und einer 
zweiten (33) optischen Schranke, die sich in der Ar-
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beitsbewegung (18) mit dem ersten Maschinenteil 
(12, 20) mitbewegen, wobei die erste optische 
Schranke (32, 68, 70) der vorlaufenden Kante in ei-
nem ersten Abstand (d1, d2, d3, d4) vorauseilt und wo-
bei die zweite optische Schranke (33) in einem zwei-
ten Abstand (d8, d9) zu der ersten optischen Schranke 
(32, 68, 70) angeordnet ist, und  
– mit einer Steuereinheit (40), die dazu ausgebildet 
ist, die Arbeitsbewegung (18) des ersten Maschinen-
teils (12, 20) zu stoppen, wenn die erste optische 
Schranke (32, 68, 70) unterbrochen wird,  
gekennzeichnet durch eine Prüfeinheit (54) zum Prü-
fen, ob die zweite optische Schranke (33) nach dem 
Stopp des ersten Maschinenteils (12, 20) unterbro-
chen ist, und durch eine Sperreinheit (56) zum Sper-
ren der Arbeitsbewegung des ersten Maschinenteils 
(12, 20) in Abhängigkeit von einem Prüfergebnis der 
Prüfeinheit (54).

2.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch einen Stillstandsindikator (58), 
der einen Stillstand des ersten Maschinenteils (12, 
20) nach einem Stopp der Arbeitsbewegung (18) sig-
nalisiert.

3.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite optische 
Schranke (33) in Richtung der Arbeitbewegung (18) 
gesehen näher an der vorlaufenden Kante (78) ange-
ordnet ist als die erste optische Schranke (32, 68, 
70).

4.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sperreinheit (56) so ausgebildet ist, dass sie die Ar-
beitsbewegung (18) des ersten Maschinenteils (12, 
20) sperrt, wenn die zweite optische Schranke (32) 
nach dem Stillstand unterbrochen ist.

5.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuereinheit (40) ferner dazu ausgebildet ist, die Ar-
beitsbewegung (18) des ersten Maschinenteils (12, 
20) zu stoppen, wenn die zweite optische Schranke 
(33) unterbrochen wird.

6.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
von ersten optischen Schranken (32, 68, 70), die der 
vorlaufenden Kante (78) mit zunehmenden ersten 
Abständen (d1, d2, d3, d4) vorauseilen, wobei zumin-
dest eine erste optische Schranke (70, 68) für die 
Dauer der Arbeitsbewegung deaktivierbar ist.

7.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 6, ge-
kennzeichnet durch eine Eingabeeinheit (50) zum 
Eingeben (90) eines Parameterwertes, der einen 
Nachlaufweg des ersten Maschinenteils (12, 20) re-
präsentiert, wobei die zumindest eine erste optische 
Schranke (70, 68) in Abhängigkeit von dem Parame-

terwert deaktivierbar ist.

8.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, gekennzeichnet durch eine dritte op-
tische Schranke (76), die der ersten optischen 
Schranke (32, 68, 70) in Richtung der Arbeitsbewe-
gung (18) gesehen in einem dritten Abstand (d5) vor-
auseilt, wobei die Steuereinheit (40) dazu ausgebil-
det ist, die Bewegungsgeschwindigkeit des ersten 
Maschinenteils (12, 20) zu reduzieren, wenn die dritte 
optische Schranke (76) unterbrochen wird, um das 
erste Maschinenteil (12, 20) mit einer reduzierten Be-
wegungsgeschwindigkeit zu bewegen.

9.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 8, ge-
kennzeichnet durch eine Eingabeeinheit (50) zum 
Eingeben (110) einer Verzögerungszeit (T), um die 
Reduzierung der Bewegungsgeschwindigkeit nach 
Unterbrechen der dritten optischen Schranke (76) 
zeitlich zu verzögern.

10.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 8 oder 
9, gekennzeichnet durch eine Eingabeeinheit (50) 
zum Eingeben einer Werkstückdicke (MD) und/oder 
einer Bewegungsgeschwindigkeit (v) des ersten Ma-
schinenteils (12, 20).

11.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 
dritte Abstand (d5) im Bereich von etwa 5 mm bis 
etwa 20 mm liegt.

12.  Sicherheitseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optischen Schranken (32, 33, 68, 70) zumindest ei-
nen Empfangsteil (30) beinhalten und dass die Prü-
feinheit (54) und die Sperreinheit (56) in dem Emp-
fangsteil integriert sind.

13.  Verfahren zum Bestimmen eines Nachlauf-
weges bei einer Maschine (10), bei der ein erstes Ma-
schinenteil (12, 20) eine Arbeitsbewegung (18) ge-
gen ein zweites Maschinenteil (14, 24) ausführt, wo-
bei das erste Maschinenteil (12, 20) eine in Bewe-
gungsrichtung vorlaufende Kante (78) besitzt, mit 
den Schritten:  
– Bereitstellen von zumindest einer ersten (32, 68, 
70) und einer zweiten (33) optischen Schranke, die 
sich bei der Arbeitsbewegung (18) mit dem ersten 
Maschinenteil (12, 20) mitbewegen, wobei die erste 
optische Schranke (32, 68, 70) der vorlaufenden 
Kante (78) in einem definierten ersten Abstand (d1, 
d2, d3, d4) vorauseilt und wobei die zweite optische 
Schranke (33) in einem definierten zweiten Abstand 
(d8, d9) zu der ersten optischen Schranke (32, 68, 70) 
angeordnet ist, und  
– Stoppen der Arbeitsbewegung (18) des ersten Ma-
schinenteils (12, 20), wenn die erste optische 
Schranke (32, 68, 70) unterbrochen wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass nach einem Stillstand 
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des ersten Maschinenteils (12, 20) geprüft wird, ob 
die zweite optische Schranke (33) unterbrochen ist, 
und dass der zweite definierte Abstand (d8, d9) als 
Schwellenwertmaß für den Nachlaufweg verwendet 
wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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