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Sicherheitsvorschriften verlangen die

Drehzahlüberwachung von Maschi-

nen in Verbindung mit bestimmten

Betriebsarten. Für Mehrachsbetrieb

oder umfangreiche Maschinenfunk-

tionen übernimmt ein Überwa-

chungsgerät die Drehzahlauswer-

tung- und Kontrolle für die Sicher-

heitseinrichtungen.

D ie europäischen Normen zur Ma-
schinenrichtlinie gliedern sich
nach hierarchischem Prinzip in

A-, B- und C-Normen. C-Normen ste-
hen für Produktnormen und enthalten
detaillierte Anforderungen für bestimm-
te Maschinen, z.B. Normen für Bearbei-
tungszentren (EN 12412) oder Druck-
und Papiermaschinen (EN 1010). Eine
Forderung besteht z. B. in der Überwa-
chung von Drehzahl und/oder Stillstand
in Verbindung mit bestimmten Betriebs-
arten, um eine Gefährdung für Mensch
und Maschine auszuschließen. 

Grenzen konventioneller 
Überwachungstechnik

In der Vergangenheit gab es insbesonde-
re im Bereich der Drehzahlüberwachung
keine durchgängigen Konzepte. Die am
Markt erhältlichen Lösungen bildeten
entweder Insellösungen und zeigten sich
kompliziert in der Handhabung oder sie
waren vom Investitionsaufwand nicht
tragbar.

Vor allem Bearbeitungszentren ar-
beiten in verschiedenen Betriebsarten.
Hier gilt es verschiedene reduzierte
Geschwindigkeiten zu überwachen, z.B.
den Einrichtbetrieb. Eine reibungslose
Produktion erfordert aber auch eine
Stillstandsüberwachung zur sicheren
Freigabe von zugehaltenen Verriege-
lungseinrichtungen. Im Stillstand redu-
zieren sich nicht nur die Taktzahlen. Es
entfällt auch die Notwendigkeit, ge-
fährliche bewegliche Maschinenteile zu

umhausen. Zutrittszeiten spielen keine
Rolle mehr. 

Eine Stillstands- oder Drehzahlüber-
wachung kann natürlich auch in ande-
ren Branchen oder bei Sondermaschinen
notwendig werden, wenn die Gefähr-
dungsanalyse (Risikobeurteilung) nach
EN 1050 dies erfordert. 

Unterschiedliche Anforderungen
an die Überwachung

Dabei ergeben sich sehr unterschiedliche
Anforderungen, die das Überwachungs-
gerät zu erfüllen hat. Die Geschwindig-
keiten und Drehzahlen sowie die Anzahl
der zu überwachenden Antriebe oder
Achsen variieren je nach Einsatz oder
Branche. Aus diesem Grund müssen
Überwachungsgeräte ein breites Spekt-
rum abdecken und für die spezifischen
Eigenschaften flexibel ausgelegt sein. 

Bei Werkzeugmaschinen liegt das
Hauptaugenmerk auf der Achsge-
schwindigkeit der Vorschübe und den
oft hohen Drehzahlen einer Spindel. Ei-
ne Menge von acht Achsen, welche
überwacht werden müssen, stellt keine
Seltenheit dar. Gerade in dieser Hinsicht
erreichen konventionelle Geräte schnell
ihre Grenzen. Vor allem die Einbindung
in bestehende Sicherheitskreise und die
Zuordnung zu bestimmten Betriebsarten
lässt sich dann nur mit hohem Aufwand
umsetzen. Die »bewährte« Relaistech-
nik erfordert zudem hohen Verdrah-
tungsaufwand und eine große Anzahl an

Geräten. Die sichere Anwahl meh-
rerer oder wechselnder Grenzwer-
te funktioniert zum Teil gar nicht
oder erfordert erhöhten Schal-
tungsaufwand.

Frei konfigurierbares 
System für bis zu acht 
Achsen

Eine Alternative zur konven-
tionellen Technik bildet das frei
konfigurierbare Sicherheitssystem
»Pnozmulti« von Pilz, Ostfildern.
Der modulare Aufbau bietet eine
einfache und kostengünstige Lö-
sung für alle Sicherheitsfunk-
tionen. Für Pnozmulti gibt es
Module für die Überwachung 
von Stillstand und Drehzahl, so

dass sich diese Sicherheitsfunktionen
jetzt mit nur einem Gerät umsetzen las-
sen. Die 45 mm breiten Module werden
an das Basisgerät »Pnozm1p« oder an
ein schon vorhandenes Erweiterungsmo-
dul angesteckt. Ein Basisgerät verwaltet
bis zu vier Stillstands-/Drehzahlmodule
vom Typ »Pnozms1p«. Jedes der vier
Module ermöglicht die Überwachung
von zwei unabhängigen Antrieben oder
Achsen. Dadurch lassen sich mit Pnoz-
multi bis zu acht Antriebe oder Achsen
auf Stillstand und/oder Drehzahl über-
wachen.

Der Funktionsumfang von Pnozmulti
wird damit noch einmal deutlich er-
weitert. Allein mit dem Basisgerät und
den gängigen Erweiterungsmodulen
kann man bis zu 14 Standard- oder Si-
cherheitsfunktionen abdecken. Somit
lassen sich die zusätzlich zur Drehzahl
benötigten Sicherheitsfunktionen an
Maschinen und Anlagen z.B. Not-Aus
oder Schutztür, mit nur einem Gerät be-
arbeiten. Die logische Verknüpfung der
Sicherheitsfunktionen untereinander er-
folgt über eine Software am PC.

Nutzung vorhandener Geber

Um die Geschwindigkeit einer gefähr-
lichen Bewegung zu erfassen, werten die
Geräte die Signale eines Inkrementalge-
bers oder die 24-V-DC-Pegel zweier
PNP-Initiatoren (berührungslose Schal-
ter) aus. Bei Verwendung eines Gebers
halten sich die Aufwändungen an der
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Mit dem Pnozmulti-Configurator lassen sich 
die Parameter für die sichere Drehzahl- und 
Stillstandsüberwachung ganz einfach am PC 
einstellen



Peripherie durch das Angebot an vorkonfektioniertem
Zubehör in Grenzen. Die zur Auswertung benötigten
Signale nimmt das Drehzahlüberwachungsmodul ein-
fach direkt an der Antriebssteuerung ab. Es hört sozu-
sagen mit. Der Anschluss des Moduls erfolgt einfach
über einen Adapterstecker, der sich zwischen der An-
triebssteuerung und dem Geber befindet. Vom Adap-
terstecker führt ein vorkonfektioniertes Kabel direkt
zum Auswertemodul Pnozms1p.

Wenn man die Bewegungen nicht über einen Geber
erfassen kann, weil z.B. ein Resolver oder ein ungere-
gelter Motor zum Einsatz kommt, lässt sich der Still-
stand bzw. die Drehzahl auch durch zwei Standard-
PNP-Initiatoren je Antrieb/Achse erfassen.

Drehzahlüberwachung konfigurieren statt
verdrahten 

Der wesentliche Vorteil der Drehzahlüberwachung
mit Pnozmulti besteht in der einfachen Konfiguration
der zur Auswertung benötigten Parameter. Bei Pnoz-
multi gibt man diese einfach über den so genannten
Configurator ein.

Dort gibt es einen parametrierbaren Überwa-
chungsbaustein für Stillstand/Drehzahl (Bild). Die ei-
gentliche Konfiguration erfolgt dann in übersicht-
lichen Menüs. Dort kann der Anwender nicht nur die
geforderten Werte, z.B. die maximal zu überwachende
Geschwindigkeit in m/min oder die max. Drehzahl in
U/min, als Klartext direkt eintragen, sondern auch die
relevanten Achs-, Motor- und Geberdaten in Abhän-
gigkeit der gewählten Überwachungsart eingeben. Der
Pnozmulti-Configurator errechnet die zu überwachen-
de Frequenz und stellt diese automatisch ein. So kön-
nen bis zu acht unterschiedliche oder gleiche Dreh-
zahlwerte pro Antrieb/Achse eingegeben werden. Die
aktuellen Werte wählt der Anwender über entspre-
chende Eingänge an, die z.B. von einem Betriebsarten-
wahlschalter kommen können. 

Auch die Standardsicherheitsfunktionen lassen sich
in dieser Art konfigurieren und über logische Ver-
knüpfungen mit den Drehzahl- und Stillstandsfunktio-
nen verbinden. Eine Programmierung durch Draht-
brücken oder Dipschalter direkt am Gerät gehört da-
mit der Vergangenheit an. Zusätzlich bietet die Ein-
stellung der Grenzwerte über die Software einen
besseren Schutz vor Manipulation. Denn die einge-
stellten Werte lassen sich nur mit dem Konfigurations-
tool und dem richtigen Passwort editieren.

Schnelle Diagnose

Sämtliche Diagnosemöglichkeiten, die das Sicher-
heitssystem Pnozmulti bietet, funktionieren auch 
in Verbindung mit den Drehzahl-/Stillstandsmodulen.
So stehen auch die Schaltzustände der Baugruppen 
an der Diagnoseschnittstelle zur Verfügung bzw.
lassen sich über die erhältlichen Feldbusmodule zur
übergeordneten Steuerung übertragen. Zusätzlich ha-
ben diese Module wie alle Module des Systems Pnoz-
multi Status- und Fehler-LED’s für eine schnelle Dia-
gnose vor Ort.
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