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(54) Bumper mit integriertem Sensor

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bearbei-
tungsmaschine zum Bearbeiten von Werkstücken, die
rein beispielhaft aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen,
Kunststoff oder Metall bestehen können. Die erfindungs-
gemäße Bearbeitungsmaschine weist auf: ein Maschi-
nenbett (1) sowie eine entlang des Maschinenbetts ver-
fahrbar angeordnete Bearbeitungseinheit (B), die ein Be-

arbeitungsaggregat (3) aufweist, sowie einen an der Be-
arbeitungseinheit (B) vorgesehenen Kontaktsensor und
einen an der Bearbeitungseinheit vorgesehenen kontakt-
los arbeitenden Sensor. Die Bearbeitungsmaschine
zeichnet sich dadurch aus, dass der kontaktlos arbeiten-
de Sensor am Kontaktsensor angebracht ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bearbei-
tungsmaschine zum Bearbeiten von Werkstücken, die
rein beispielhaft aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen,
Kunststoff oder Metall bestehen können. Insbesondere
sind hierbei Werkstücke gemeint, die im Bereich der Mö-
bel- oder Bauzulieferindustrie benötigt werden.

Stand der Technik

[0002] Als druckschriftlicher Stand der Technik ist die
EP 1 918 629 A2 bekannt, die eine Bearbeitungsmaschi-
ne betrifft, die mit einem Kontaktsensor und mit einem
kontaktlos arbeitenden Sensor versehen ist. Dieser Vor-
richtung liegt der Gedanke zugrunde, die Annäherung
eines Gegenstands oder einer Person an die Maschi-
neneinheiten möglichst frühzeitig zu erfassen, ohne dass
dies einen Stillstand der Maschine verursachen muss.
Hierzu weist die Bearbeitungsmaschine einen kontaktlos
arbeitenden Sensor auf, der an einer verfahrbaren Ma-
schineneinheit vorgesehen ist. Der kontaktlos arbeitende
Sensor ist derart angeordnet, dass er einen unterhalb
und schräg vor dem freien Ende des Auslegers liegenden
Bereich erfasst.
[0003] Ferner offenbart die EP 2 253 417 A1 eine Be-
arbeitungsmaschine mit einem Sicherheitsscanner, wo-
bei die verfahrbare Bearbeitungseinheit einen ersten
Sensor aufweist, und ferner ein zweiter Sensor vorgese-
hen ist, der in einem dynamischen Bereich anwesende
Gegenstände und Personen erfassen kann, bevor die
Bearbeitungseinheit in diesen dynamischen Bereich ver-
fahren wird.
[0004] Um die Bedienbarkeit und effektive Nutzung
des Aufstellungsraums einer CNC-Maschine gut nutzen
zu können, werden in der Praxis zunehmend Kontakt-
sensoren an Bearbeitungseinheiten vorgesehen (soge-
nannte Bumper). Allerdings ist die Verfahrgeschwindig-
keit der Bearbeitungseinheit aus Sicherheitsgründen be-
grenzt, um im Falle eines Kontakts der Bearbeitungsein-
heit mit einer Person bzw. einem Gegenstand die be-
wegte Bearbeitungseinheit zeitnah zum Stillstand brin-
gen zu können. Dies liegt darin begründet, dass erst bei
einem Kontakt mit dem Kontaktsensor die Sicherheits-
maßnahmen, insbesondere das Anhalten, der Bearbei-
tungseinheit eingeleitet werden können. Bei Bumpern
muss in diesem Zusammenhang der Eindrückweg be-
achtet werden, welcher möglichst gering ausgelegt wer-
den sollte.
[0005] Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Arbeitsge-
schwindigkeit von CNC-Maschinen mit solchen Kontakt-
sensoren ist deshalb der zusätzliche Einsatz einer vor-
gelagerten Bereichsabsicherung, beispielsweise in
Form einer Lichtschranke, welche beim Eintritt des Be-
dieners in diesen Bereich sofort die Arbeitsgeschwindig-
keit der Maschine reduziert. Auch bekannt ist der Einsatz

von Trittmatten, die in einem Sicherheitskonzept mit
Bumpern kombiniert werden.
[0006] Allerdings ist es nachteilig, dass der Bediener
den durch die Bereichsabsicherung definierten Bereich
verlassen muss, um wiederum eine hohe Produktivität
der Maschine durch eine Erhöhung der Arbeitsgeschwin-
digkeit zu erreichen. Ferner muss zur Definition einer vor-
gelagerten Bereichsabsicherung ein Lichtschrankensys-
tem installiert bzw. Trittmatten ausgelegt werden.

Gegenstand der Erfindung

[0007] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, die
zuvor genannten Probleme zu beheben, und eine Bear-
beitungsmaschine mit einem hohem Sicherheitsstan-
dard bereitzustellen, die durch große Bearbeitungsge-
schwindigkeiten eine hohe Produktivität sicherstellt.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Bearbeitungsmaschine gemäß Anspruch 1 gelöst.
Weitere beispielhafte Ausführungsformen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen genannt.
[0009] Dabei ist es ein Kerngedanke der vorliegenden
Erfindung, den insbesondere in Fahrtrichtung (X) an ei-
ner Bearbeitungseinheit einer Bearbeitungsmaschine
vorgesehenen Kontaktsensor mit einem weiteren, kon-
taktlos arbeitenden Sensor zu kombinieren, welcher kon-
taktlos arbeitende Sensor ein Erfassungsfeld beispiels-
weise in Fahrtrichtung der Bearbeitungseinheit bereit-
stellt.
[0010] Wird das Erfassungsfeld des kontaktlos arbei-
tenden Sensors in Fahrtrichtung ausgerichtet, kann ein
dem Kontaktsensor vorgelagerter Bereich überwacht
werden, und hieraus geeignete Sicherheitsmaßnahmen
abgeleitet werden, wie eine Geschwindigkeitsreduktion,
eine Warnmeldung, usw..
[0011] Das Erfassungsfeld des kontaktlos arbeitenden
Sensors kann jedoch auch winklig zur Fahrtrichtung aus-
gerichtet sein, beispielsweise in Richtung des Bedieners
oder schräg in Richtung des Untergrundes.
[0012] "Erfassungsfeld" im Sinne dieser Anmeldung
meint einen Bereich, in dem der kontaktlos arbeitende
Sensor Gegenstände oder Personen erfassen kann. Das
Erfassungsfeld kann hierbei linienförmig ausgebildet
sein, oder ein Raumvolumen betreffen.
[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst ei-
ne Bearbeitungsmaschine ein Maschinenbett sowie eine
entlang des Maschinenbetts verfahrbar angeordnete Be-
arbeitungseinheit, die ein Bearbeitungsaggregat auf-
weist. Bei einem solchen Bearbeitungsaggregat kann es
sich beispielsweise um ein CNC-Bearbeitungsaggregat
handeln. Ferner umfasst die Bearbeitungsmaschine ei-
nen Kontaktsensor, insbesondere Bumper, der insbe-
sondere in Fahrtrichtung (X) an der Bearbeitungseinheit
vorgesehen ist, und zeichnet sich dadurch aus, dass der
kontaktlos arbeitende Sensor am Kontaktsensor ange-
bracht ist.
[0014] Das Bearbeitungsaggregat wird beispielsweise
mit mindestens einem Bearbeitungswerkzeug versehen,
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das über ein Werkzeugwechselsystem in das Bearbei-
tungsaggregat eingewechselt wird. Dieses kann bei-
spielsweise eine spanende Bearbeitung an einem Werk-
stück durchführen. Aber auch andere Bearbeitungsag-
gregate zur Durchführung einer Bearbeitung im Sinne
der DIN 8580 sind denkbar.
[0015] Mit "Kantaktsensor" ist im Sinne dieser Erfin-
dung ein Druckschalter, eine Druckschalterleiste
und/oder Bumper gemeint. Ein solcher Kontaktsensor
gibt ein Signal aus, wenn er mit einem Gegenstand in
Berührung kommt und ggf. ein gewisser Eindrückweg
überwunden wird.
[0016] Der Kontaktsensor kann leistenförmig oder flä-
chenförmig an der Bearbeitungseinheit vorgesehen sein.
Auch kann sich der Kontaktsensor aus mehreren einzeln
angebrachten Kontaktsensoren zusammensetzen, die
im Verbund einen Kontaktsensor an einer Seite der Be-
arbeitungseinheit definieren.
[0017] Erfindungsgemäß ist der kontaktlos arbeitende
Sensor am Kontaktsensor angebracht. In einer Zielrich-
tung der vorliegenden Erfindung ist der kontaktlos arbei-
tende Sensor deshalb in den Kontaktsensor integriert.
Hierzu ist dieser beispielsweise auf einer Seitenfläche
des Kontaktsensor fixiert, in eine Seitenfläche des Kon-
taktsensors eingebracht und/oder durch eine Seitenflä-
che des Kontaktsensors verdeckt ("hinter dem Kontakt-
sensor") vorgesehen. Ferner kann der kontaktlos arbei-
tende Sensor auch neben dem Kontaktsensor an der Be-
arbeitungseinheit befestigt sein, und auf diese Weise die
erfindungsgemäße Sensorkombination verwirklichen.
[0018] Durch Kombination des kontaktlos arbeitenden
Sensors mit dem Kontaktsensor kann beispielsweise der
Erfassungsbereich in Fahrtrichtung der Bearbeitungs-
einheit vergrößert werden. Auf diese Weise kann gewis-
sermaßen der Erfassungsbereich des Kontaktsensors
durch den kontaktlos arbeitenden Sensor in dieser Rich-
tung vergrößert werden. Folglich wird ein vergrößerter
"Pufferbereich" bereitgestellt.
[0019] In einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist der kontaktlos arbeitende Sensor ausgewählt
aus einem kapazitiven Sensor, Lasersensor, Infrarotsen-
sor, Ultraschallsensor, Lasertriangulationssensor und
Radarsensor. Diese Sensoren sind relativ kostengünstig
verfügbar, und können gut mit dem Kontaktsensor kom-
biniert werden.
[0020] Ferner kann der kontaktlos arbeitende Sensor
an einer Seitenfläche des Kontaktsensors angebracht
sein. Auf diese Weise wird eine einfach realisierbare
Kombination der Sensoren bereitgestellt.
[0021] In einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung ist der kontaktlos arbeitende Sensor in oder hin-
ter eine Seitenfläche des Kontaktsensors eingebracht,
und durch in der Seitenfläche des Kontaktsensors vor-
gesehene Öffnungen oder durch einen durchlässigen
Abschnitt der Seitenfläche des Kontaktsensors das Er-
fassungsfeld bereitstellt. Somit kann der kontaktlos ar-
beitende Sensor in den Kontaktsensor integriert werden.
[0022] Ferner kann der Kontaktsensors an einem in

vertikaler Richtung unteren Abschnitt einen Vorsprung
aufweisen. Auf diese Weise wird die Tiefe des Kontakt-
sensors an einem unteren Bereich vergrößert, und an
dieser Stelle ein zusätzlicher "Puffer" zur Bearbeitungs-
einheit bereitgestellt. Ferner kann der Kontaktsensor be-
liebig dreidimensional ausgebildet sein, und kann auch
mehrere Vorsprünge in belieben Formen aufweisen.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist das Er-
fassungsfeld des kontaktlos arbeitenden Sensors an die
Geschwindigkeit der Bearbeitungseinheit in Fahrtrich-
tung anpassbar. Folglich orientiert sich das Erfassungs-
feld des kontaktlos arbeitenden Sensors an den aktuellen
Anforderungen bzgl. seiner Größe. Fährt beispielsweise
die Bearbeitungseinheit mit einer hohen Geschwindig-
keit, muss das Erfassungsfeld einen größeren Bereich
abdecken, um beim Erfassen einer Person oder eines
Gegenstandes ein Abbremsen der Bearbeitungseinheit
zu ermöglichen.
[0024] Bevorzugt kann Kontaktsensors an einer Si-
cherheitskabine der Bearbeitungseinheit vorgesehen
sein, welche Sicherheitskabine das Bearbeitungsaggre-
gat aufnimmt.
[0025] Ferner ist es bevorzugt, dass der Kontaktsen-
sor an einem Abschnitt der Bearbeitungseinheit vorge-
sehen ist, der quer zur Fahrtrichtung der Bearbeitungs-
einheit über das Maschinenbett hervorsteht, und in Fahrt-
richtung der Bearbeitungseinheit weist.
[0026] In einer weiteren Ausführungsform sind mehre-
re kontaktlos arbeitende Sensoren am Kontaktsensor
angebracht, die bevorzugt an einem Randabschnitt des
Kontaktsensors vorgesehen sind. Beispielsweise ist es
denkbar, die kontaktlos arbeitenden Sensoren an einem
Randabschnitt der in Fahrtrichtung weisenden Seite des
Kontaktsensors oder an einer Unterkante hiervon anzu-
bringen. Somit können die kontaktlos arbeitenden Sen-
soren besonders einen bestimmten Bereich überwa-
chen, der für das konkrete Sicherheitskonzept wichtig ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027]

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Bearbeitungsmaschine.

Figur 2a ist eine Detailansicht gemäß der ersten Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Be-
arbeitungsmaschine

Figur 2b ist eine alternative Ausführungsform zu der
in Figur 2a dargestellten Sensorkombinati-
on.

[0028] Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die beschriebe-
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nen Ausführungsformen und deren Varianten und Modi-
fikationen jeweils auch in Einzelmerkmalen miteinander
kombiniert werden können, um neue Ausführungsfor-
men auszubilden.
[0029] Die in Fig. 1 dargestellte Bearbeitungsmaschi-
ne gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst ein Ma-
schinenbett 1, das an einer in vertikaler Richtung oberen
Seiten einen Auflagebereich für Werkstücke W bereit-
stellt. Bei den im Rahmen der vorliegenden Erfindung
erwähnten Werkstücken handelt es sich bevorzugt um
plattenförmige Werkstücke. Diese können beispielswei-
se aus Holz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Metall oder einer
Kombination hiervon bestehen.
[0030] Am Maschinenbett 1 der Bearbeitungsmaschi-
ne ist eine Bearbeitungseinheit B angebracht, die einen
verfahrbaren Ausleger 2 aufweist, der von einer Sicher-
heitskabine 4 umgeben ist. Innerhalb der Sicherheitska-
bine 4 ist entlang des Auslegers 2 ein Bearbeitungsag-
gregat 3 in Y-Richtung verfahrbar angebracht. Der Aus-
leger 2 mit dem Bearbeitungsaggregat 3 und die Sicher-
heitskabine 4 sind zusammen in X-Richtung entlang des
Maschinenbetts 1 verfahrbar.
[0031] An einem seitlichen Bereich der Sicherheitska-
bine 4 sind Türen 5 angebracht, die geöffnet werden kön-
nen, um Zugang zu einem inneren Bereich der Sicher-
heitskabine 4 zu erhalten. An weiteren seitlichen Berei-
chen der Sicherheitskabine 4, die in Y-Richtung über das
Maschinenbett hervorstehen und sich an den Bereich
anschließen, in dem die Türen 5 an der Sicherheitskabi-
ne 4 vorgesehen sind, sind jeweils Bumper (Kontaktsen-
soren) 10 angebracht. Diese weisen somit ausgehend
von der Sicherheitskabine 4 in X-Richtung von dieser
weg.
[0032] Gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist der Bumper 10 mit einem kapaziti-
ven Sensorsystem versehen, das in Form einer elek-
trisch leitenden Platte, eines Drahtgeflechts, einer Folie
usw. im bzw. am Bumper an- bzw. eingebracht ist, oder
in Form einer Elektrode, die Teil der Außenfläche des
Bumpers ist oder im Bereich des verformbaren Innen-
kerns des Bumpers 10 eingebracht ist. Auch ist es mög-
lich, den kapazitiven Sensor an der Innenfläche des
Bumpers 10 anzubringen.
[0033] Wie in Figur 2a anschaulich dargestellt, wird
durch den Bumper ein halbzylinderförmiges Erfassungs-
feld definiert (mit der gestrichelten Linie angedeutet), das
von der Seitenfläche des Bumpers 10 ausgeht.
[0034] Eine weitere beispielhafte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ist in Figur 2b anschaulich
dargestellt. Dieser Bumper 10’ gemäß Figur 2b ist mit
einem ultraschallbasierten System mit mehreren Ultra-
schall-Sensor/Empfängermodulen in der äußeren Ober-
fläche des Bumpers bereitgestellt, wobei die Ultraschall-
Sensor/Empfängermodule aufgrund der Auflösung und
Reichweitenoptimierung entsprechend verteilt angeord-
net sind und ihre Signale durch Öffnungen 12 im Bumper
10’. Die Erfassungsfelder sind in Figur 2b ebenso durch
gestrichelte Linien angedeutet. Grundsätzlich ist es in

diesem Zusammenhang auch möglich, lediglich einen
Ultraschallsensor am Bumper 10’ vorzusehen.
[0035] Weitere Möglichkeiten für kontaktlose Senso-
ren sind Radarsensoren oder triangulationsbasierte Sys-
teme, die jeweils in der äußeren Oberfläche des Bumpers
eingebracht bzw. angebracht sind.
[0036] Gemäß der vorliegenden Erfindung überwacht
der kontaktlos arbeitende Sensor einen vor den Bumper
vorgelagerten Bereich, welcher sich an der seitlichen Flä-
che des Bumpers 10, 10’ anschließt. Falls eine Person
oder ein Gegenstand in diesen vom kontaktlosen Sensor
überwachten Bereich eindringt, wird ein Signal an die
Steuerung ausgegeben, um beispielsweise die Ge-
schwindigkeit der Schutzkabine 4 zu reduzieren, die Si-
cherheitskabine 4 vollständig anzuhalten oder ein Warn-
signal auszugeben. Damit eine möglichst hohe Bearbei-
tungsgeschwindigkeit erreicht werden kann, ist die Grö-
ße abhängig vom Bremsweg der Sicherheitskabine 4,
welcher Bremsweg benötigt wird, um die Sicherheitska-
bine 4 im Falle eines Hindernisses derart abzubremsen,
dass diese auch anhalten kann. Deshalb ist es auch er-
findungsgemäß vorgesehen, dass das Erfassungsfeld
des kontaktlos arbeitenden Sensors auf die momentane
Geschwindigkeit des bewegten Maschinenteils (Sicher-
heitskabine) abgestimmt wird. In weiteren Modifikationen
ist es möglich, die bereits beschriebenen Ausführungs-
formen mit weiteren Sicherheitskonzepten zu kombinie-
ren. Rein beispielhaft kann die beschriebene Bearbei-
tungsmaschine zusätzlich abschnittsweise von einem
Schutzzaun umgeben werden.
[0037] In zuvor beschriebenen Ausführungsformen
wurde eine Bearbeitungsmaschine beschrieben, die mit
einem Ausleger 2 versehen ist. Allerdings ist die vorlie-
gende Erfindung nicht hierauf beschränkt, sondern eine
erfindungsgemäße Bearbeitungsmaschine könnte auch
eine Portalmaschine sein.

Patentansprüche

1. Bearbeitungsmaschine zum Bearbeiten von Werk-
stücken, mit:

einem Maschinenbett (1) sowie einer entlang
des Maschinenbetts (1) verfahrbar angeordne-
ten Bearbeitungseinheit (B), die ein Bearbei-
tungsaggregat (3) aufweist,
einem Kontaktsensor (10, 10’), der an der Be-
arbeitungseinheit (B) vorgesehen ist,
einem an der Bearbeitungseinheit vorgesehe-
nen kontaktlos arbeitenden Sensor,
dadurch gekennzeichnet, dass
dass der kontaktlos arbeitende Sensor am Kon-
taktsensor (10, 10’) angebracht ist.

2. Bearbeitungsmaschine gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der kontaktlos arbei-
tende Sensor ausgewählt ist aus einem kapazitiven
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Sensor, Lasersensor, Infrarotsensor, Ultraschall-
sensor, Lasertriangulationssensor und Radarsen-
sor.

3. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der kontaktlos arbeitenden Sensors in Fahrt-
richtung (X) der Bearbeitungseinheit (B) ausgerich-
tet ist, und insbesondere ein abschnittsweise vom
Kontaktsensor ausgehendes Erfassungsfeld defi-
niert.

4. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der Ansprü-
che 1-2, dadurch gekennzeichnet, dass der kon-
taktlos arbeitende Sensor in oder hinter einer Sei-
tenfläche des Kontaktsensors (10, 10’) eingebracht
ist, und durch in der Seitenfläche des Kontaktsensor
vorgesehene Öffnungen (12) oder durch einen
durchlässigen Abschnitt der Seitenfläche des Kon-
taktsensor (10, 10’) das Erfassungsfeld bereitstellt.

5. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktsensor (10, 10’) insbesondere an
einem in vertikaler Richtung unteren Abschnitt einen
Vorsprung aufweist.

6. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bearbeitungsmaschine ferner eine Steuer-
einrichtung aufweist, die eingerichtet ist, die Verfahr-
geschwindigkeit der Bearbeitungseinheit (B) zu re-
duzieren, wenn ein Gegenstand in ein Erfassungs-
feld des kontaktlos arbeitenden Sensors eindringt,
und die Verfahrgeschwindigkeit der Bearbeitungs-
einheit (B) weiter zu reduzieren, wenn der Gegen-
stand vom Kontaktsensor (10, 10’) erfasst wird.

7. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Erfassungsfeld des kontaktlos arbeitenden
Sensors an die Geschwindigkeit der Bearbeitungs-
einheit (B) in Fahrtrichtung (X) anpassbar ist.

8. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktsensors (10, 10’) an einer Sicher-
heitskabine (4) der Bearbeitungseinheit (B) vorge-
sehen ist, welche Sicherheitskabine (4) das Bear-
beitungsaggregat (3) aufnimmt.

9. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Kontaktsensors (10, 10’) an einem Ab-
schnitt der Bearbeitungseinheit (B) vorgesehen ist,
der quer zur Fahrtrichtung (X) der Bearbeitungsein-
heit (B) über das Maschinenbett (1) hervorsteht, und
in Fahrtrichtung (X) der Bearbeitungseinheit (B)

weist.

10. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der kontaktlos arbeitende Sensor teilweise in
Richtung eines Bedieners ausgerichtet ist.

11. Bearbeitungsmaschine gemäß einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere kontaktlos arbeitende Sensoren am
Kontaktsensor angebracht sind, die bevorzugt an ei-
nem Randabschnitt des Kontaktsensors vorgese-
hen sind.

12. Bearbeitungsmaschine gemäß Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein kontaktlos arbei-
tender Sensor in Fahrtrichtung (X) der Bearbeitungs-
einheit (B) ausgerichtet ist, und ein weiterer kontakt-
los arbeitender Sensor in Richtung eines Bedieners
ausgerichtet ist.
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