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(54) SICHERHEITSEINRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicher-
heitseinrichtung zum Absichern einer Maschine, mit ei-
nem Sensor, welcher dazu ausgelegt ist, die Anwesen-
heit eines Objekts in einem Überwachungsbereich zu de-
tektieren und ein Erfassungssignal auszugeben, wenn
sich ein Objekt in dem Überwachungsbereich befindet,
und einer Auswerteeinheit, welche dazu ausgelegt ist,

das Erfassungssignal von dem Sensor zu empfangen
und ein Ausgangssignal in Abhängigkeit von dem Erfas-
sungssignal zu erzeugen. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass die Auswerteeinheit dazu ausgelegt ist, das
Ausgangssignal ferner in Abhängigkeit von zumindest
einem zusätzlichen Kriterium zu erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicher-
heitseinrichtung zum Absichern einer Maschine, mit ei-
nem Sensor, welcher dazu ausgelegt ist, die Anwesen-
heit eines Objekts in einem Überwachungsbereich zu de-
tektieren und ein Erfassungssignal auszugeben, wenn
sich ein Objekt in dem Überwachungsbereich befindet,
und einer Auswerteeinheit, welche dazu ausgelegt ist,
das Erfassungssignal von dem Sensor zu empfangen
und ein Ausgangssignal in Abhängigkeit von dem Erfas-
sungssignal zu erzeugen.
[0002] Bei gefahrbringenden Maschinen sind oftmals
Trennvorrichtungen wie Einhausungen, Abdeckungen,
Türen, Klappen oder dergleichen vorgesehen, um Per-
sonen während des Betriebs an einem Zugang zu Ge-
fahrenbereichen der Maschine zu hindern. Des Weiteren
kann es für den Betrieb der Maschine erforderlich sein,
dass sich bestimmte sicherheitsrelevante Maschinentei-
le in einem vorgegebenen sicheren Zustand befinden.
Um zu gewährleisten, dass die Trennvorrichtungen wäh-
rend des Betriebs der Maschine tatsächlich geschlossen
sind bzw. sich die sicherheitsrelevanten Maschinenteile
in ihrem sicheren Zustand befinden, werden Sicherheits-
einrichtungen vorgesehen, die ein Ingangsetzen der Ma-
schine nur dann erlauben, wenn die Trennvorrichtungen
geschlossen sind bzw. sich in einer sicheren Position
befinden bzw. die sicherheitsrelevanten Maschinenteile
sich in ihrem sicheren Zustand befinden. Ein Öffnen oder
Entfernen der Trennvorrichtungen während des laufen-
den Betriebs der Maschine führt in der Regel zu einem
sofortigen Abschalten der Maschine.
[0003] Beispielsweise kann an der Trennvorrichtung
ein Aktuator als zu detektierendes Objekt angeordnet
sein, das sich nur dann in dem Überwachungsbereich
des Sensors befindet und von dem Sensor detektiert
wird, wenn sich die zugeordnete Trennvorrichtung in ih-
rer bestimmungsgemäßen sicheren Position befindet.
Ein Öffnen oder Entfernen der Trennvorrichtung führt da-
zu, dass der Aktuator aus dem Überwachungsbereich
entfernt wird und der Sensor somit kein Erfassungssignal
mehr ausgibt, was wiederum dazu führt, dass die Aus-
werteeinheit ein entsprechendes Ausgangssignal aus-
gibt. Dieses Ausgangssignal kann beispielsweise ein
Öffnen eines Sicherheitsschaltkontakts sein. Dieser Si-
cherheitsschaltkontakt kann durch die Maschine über-
wacht werden, wobei ein Betrieb der Maschine nur bei
geschlossenem Kontakt zulässig ist.
[0004] Bei einer derartigen Sicherheitseinrichtung
kann beispielsweise ein sogenannter Näherungsschal-
ter, insbesondere ein induktiver Näherungsschalter als
Sensor verwendet werden. Ein als induktiver Näherungs-
schalter ausgebildeter Sensor erzeugt im Überwa-
chungsbereich ein Magnetfeld. Befindet sich ein metal-
lischer, insbesondere ferromagnetischer Gegenstand
als Aktuator in diesem Magnetfeld, bewirkt dieser eine
Veränderung der magnetischen Feldstärke, welche von
dem Sensor detektiert wird und die Ausgabe des Erfas-

sungssignals veranlasst.
[0005] Häufig werden herkömmliche Sicherheitsein-
richtungen jedoch manipuliert. Um etwa einen Betrieb
der Maschine bei entfernter Trennvorrichtung zu ermög-
lichen, wird anstelle des an der Trennvorrichtung ange-
ordneten Aktuators ein systemfremder Aktuator oder ein-
fach ein anderer metallischer Gegenstand in den Über-
wachungsbereich des Sensors eingebracht und somit
fälschlicherweise ein sicherer Zustand der Maschine vor-
getäuscht. Die Gefahr derartiger Manipulationen besteht
in entsprechender Weise auch bezüglich des sicheren
Zustands von sicherheitsrelevanten Maschinenteilen.
[0006] Um solche Manipulationen zu verhindern, kön-
nen codierte Aktuatoren vorgesehen werden. Ein Bei-
spiel für derartige Systeme sind sogenannte RFID-Sys-
teme (von englisch "radio-frequency identification"), bei
denen ein RFID-Transponder als Aktuator und ein RFID-
Lesegerät als Sensor eingesetzt werden. Der RFID-
Transponder sendet einen kennzeichnenden Code aus,
welcher eine Identifizierung des detektierten Objekts
bzw. Aktuators ermöglicht und dadurch Manipulationen
erschwert. Allerdings können nicht codierte (wie z.B. in-
duktive Sensoren) und auch niedrigcodierte Sicherheits-
systeme (wie magnetische Sensoren und RFID Systeme
in einer universell codierten Betriebsart) manipuliert wer-
den, da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Code-
variationen oftmals begrenzt ist und somit Objekte mit
gleichem Code (z.B. mit gleichem Muster oder gleichem
RFID-Nummernkreis) zur Manipulation verwendet wer-
den. Systeme mit höherem Codierungsniveau sind häu-
fig wesentlich kostspieliger.
[0007] Bei allen codierten Sicherheitseinrichtungen ist
zudem ein erhöhter Aufwand bei der Neuinstallation oder
bei einem Austausch von Sensoren und/oder Aktuatoren
erforderlich, da die Codierungen von Sensor und Aktu-
ator aufeinander abgestimmt sein müssen und eine
mehrfache Verwendung desselben Codes bei einer je-
weiligen Maschine vermieden werden sollte.
[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Sicherheitseinrichtung der eingangs genannten Art
anzugeben, welche bei hoher Manipulationssicherheit
kostengünstig herzustellen, zu installieren und zu warten
ist.
[0009] Die Lösung erfolgt durch eine Sicherheitsein-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Erfin-
dungsgemäß ist vorgesehen, dass die Auswerteeinheit
dazu ausgelegt ist, das Ausgangssignal ferner in Abhän-
gigkeit von zumindest einem zusätzlichen Kriterium zu
erzeugen. Bei der Beurteilung, ob vorgegebene Bedin-
gungen für das Erzeugen des Ausgangssignals vorlie-
gen, wird somit nicht nur das eigentliche Erfassungssig-
nal, welches lediglich Auskunft über die Anwesenheit ei-
nes Objekts, beispielsweise einer Trennvorrichtung oder
eines Maschinenteils oder eines an einer Trennvorrich-
tung oder an einem Maschinenteil angeordneten Aktua-
tors, in dem Überwachungsbereich des Sensors geben
kann, berücksichtigt, sondern es werden weitere Para-
meter, Umgebungsbedingungen oder Sensorsignale he-
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rangezogen. Hierfür kann beispielsweise ausgenutzt
werden, dass sich die Art und Weise, wie ein Objekt oder
Aktuator bei einem Manipulationsversuch in den Über-
wachungsbereich eingebracht wird, von derjenigen Art
und Weise unterscheidet, wie sich der ordnungsgemäße
Aktuator in einem Regelbetrieb an den Sensor annähert.
Es können beispielsweise Geschwindigkeiten, zeitliche
Verläufe, Aufenthaltsdauern oder Wiederholungsfre-
quenzen berücksichtigt werden, was nachfolgend noch
näher erläutert wird. Weiterhin können auch zusätzliche
Sensorsignale, die von integrierten oder externen Sen-
soren der Auswerteeinheit zur Verfügung gestellt wer-
den, berücksichtigt werden. Auch dies wird im Folgenden
noch detaillierter ausgeführt.
[0010] Das Ausgangssignal kann unmittelbar oder
auch zeitverzögert erzeugt werden, wobei zum Beispiel
das Erfassungssignal und/oder das zusätzliche Kriterium
für eine bestimmte Mindestzeitdauer vorliegen muss.
[0011] Die Auswerteeinheit kann als externe Auswer-
teeinheit vorgesehen sein, mit dem Sensor eine Bauein-
heit bilden oder mit dem Sensor und anderen nachfol-
gend noch näher erläuterten zusätzlichen Sensoren in
einer Baueinheit integriert sein.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Sicherheitseinrichtung einen Signalausgang
zum Ausgeben des Ausgangssignals auf, welcher mit
einem Steuereingang der Maschine verbindbar ist. Eine
derartige Sicherheitseinrichtung eignet sich insbesonde-
re dafür, gefahrbringende Maschinenfunktionen mit dem
Zustand von trennenden Schutzvorrichtungen der Ma-
schine zu verriegeln, so dass ein Fehlen der Schutzvor-
richtungen ein Ausführen der gefahrbringenden Funkti-
onen der Maschine verhindert oder unterbricht.
[0013] Vorteilhafterweise ist das Ausgangssignal ein
Schaltsignal, welches eine Abschaltung der Maschine
bewirkt und/oder eine Ingangsetzung der Maschine ge-
stattet. Das Ausgangssignal kann aber auch lediglich ein
Warnsignal sein, oder es wird lediglich zu Dokumentati-
onszwecken aufgezeichnet, wenn die Gefährdung von
untergeordneter Art ist, was gegebenenfalls durch wei-
tergehende Auswertung des oder der zusätzlichen Kri-
terien beurteilt werden kann.
[0014] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das
Objekt ein dem Sensor zugeordneter Aktuator ist. Hier-
unter wird beispielsweise ein Gegenstand verstanden,
der - entsprechend dem physikalischen Funktionsprinzip
des Sensors - definierte induktive, kapazitive, magneti-
sche bzw. optische Eigenschaften aufweist. Somit führt
die Anwesenheit eines geeigneten Aktuators, der sich
insbesondere innerhalb eines definierten räumlichen Be-
reichs befinden muss, zum Erzeugen eines Erfassungs-
signals. Ein Aktuator in diesem Sinne kann auch ein Ma-
schinenteil an sich sein, welches entsprechende, auf den
Sensor abgestimmte Eigenschaften aufweist.
[0015] Als Aktuator im weiteren Sinne kann auch ein
Maschinenteil an sich dienen, welches metallisch ist und
daher von dem Sensor detektiert werden kann.
[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-

rungsform ist der Aktuator derart codiert, dass der Aktu-
ator dem Sensor zuordenbar ist und/oder der Aktuator
durch den Sensor identifizierbar ist. Hierdurch wird die
Manipulationssicherheit weiter erhöht. Die Identifizie-
rung kann beispielsweise unmittelbar durch den Sensor
oder indirekt durch die Auswerteeinheit erfolgen. Vor-
zugsweise ist die Zuordnung oder Identifizierung in ein-
deutiger Weise möglich.
[0017] Grundsätzlich kann die vorliegende Erfindung
auch bei einer Sicherheitseinrichtung verwirklicht wer-
den, welche nicht zur Erfassung eines Aktuators als Ob-
jekt ausgelegt ist, sondern zur Detektion von beliebigen
anderen Objekten wie beispielsweise von der Maschine
zu bearbeitenden Werkstücken oder in einen Sicher-
heitsbereich eindringenden Fremdkörpern vorgesehen
ist. Insbesondere sind auch solche Sicherheitseinrich-
tungen umfasst, die die Anwesenheit von Bedienperso-
nen oder Körperteilen von Bedienpersonen in einem Ge-
fahrenbereich überwachen.
[0018] Der Sensor kann aus einer Gruppe von Senso-
ren ausgewählt sein, welche umfasst:

- einen mechanischen Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, einen mechanischen Kontakt mit dem Objekt
oder eine durch das Objekt ausgeübte Kraft zu de-
tektieren,

- einen induktiven Sensor, welcher dazu ausgelegt ist,
ein ferromagnetisches oder nicht magnetisches lei-
tendes Objekt zu detektieren,

- einen kapazitiven Sensor, welcher dazu ausgelegt
ist, ein metallisches oder nichtmetallisches Objekt
zu detektieren,

- einen magnetischen Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, ein von dem Objekt erzeugtes Magnetfeld
zu detektieren,

- einen optischen Sensor, welcher dazu ausgelegt ist,
ein von dem Objekt reflektiertes oder remittiertes
Licht zu detektieren,

- einen Schallsensor, insbesondere Ultraschallsen-
sor, welcher dazu ausgelegt ist, von dem Objekt re-
flektierte oder ausgesendete Schallwellen, insbe-
sondere Ultraschallwellen, zu detektieren,

- und einen RFID-Sensor, welcher dazu ausgelegt ist,
einen Code zu empfangen, der von einem an dem
Objekt angeordneten RFID-Transponder ausgesen-
det wurde.

[0019] Diese Aufzählung von Sensoren, die im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Erfindung eingesetzt wer-
den können, ist nicht abschließend. Es versteht sich,
dass bei Sicherheitseinrichtungen, bei denen die Anwe-
senheit eines Aktuators überwacht werden soll, entspre-
chend auf den verwendeten Sensortyp abgestimmte Ak-
tuatoren vorgesehen werden, wobei auch denkbar ist,
dass solche Aktuatoren verwendet werden können, die
aufgrund ihrer Eigenschaften von mehreren Sensoren,
die auf unterschiedlichen physikalischen Funktionsprin-
zipien beruhen, detektiert werden können.
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[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der Sensor ferner dazu ausgelegt, das Er-
fassungssignal nur dann auszugeben, wenn sich das Ob-
jekt in einem definierten Teilbereich des Erfassungsbe-
reichs befindet. Beispielsweise kann der Erfassungsbe-
reich eines insbesondere für eine berührungslose Ob-
jektdetektion ausgelegten Sensors in einen Nahbereich
und einen Freigabebereich als jeweiliger Teilbereich un-
terteilt sein, wobei sich z.B. der Nahbereich unmittelbar
benachbart zum Sensor befindet und der Freigabebe-
reich sich an den Nahbereich anschließt, so dass ein im
Freigabebereich anwesendes Objekt einen größeren
Abstand zum Sensor aufweist als ein Objekt im Nahbe-
reich. Der Sensor kann die Anwesenheit eines Objekts
in beiden Teilbereichen detektieren, gibt aber nur dann
ein Erfassungssignal aus, wenn sich das Objekt im Frei-
gabebereich befindet. So kann etwa bei einer Manipula-
tion durch einen im falschen Abstand, z.B. zu nahe am
Sensor angeordneten Aktuator die Ausgabe eines die
Maschine freigebenden Ausgangssignals unterbleiben.
Hierdurch ist ein weiterer Schutz gegen Manipulation der
Sicherheitseinrichtung gegeben.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass das zumindest eine zusätz-
liche Kriterium die Annäherungsgeschwindigkeit des Ob-
jekts an den Sensor und/oder den zeitlichen Verlauf der
Annäherungsgeschwindigkeit umfasst. Dem liegt der
Gedanke zugrunde, dass sich die Geschwindigkeit eines
Objekts oder Aktuators, das in einem Regelbetrieb der
Sicherungseinrichtung in den Überwachungsbereich ge-
langt, von derjenigen Geschwindigkeit unterscheidet, mit
der es bei einem Manipulationsversuch, der beispiels-
weise von Hand ausgeführt wird, an den Sensor ange-
nähert wird. Dies kann beispielsweise darauf zurückzu-
führen sein, dass für ein Fremdobjekt, das anstelle des
regulären Aktuators in den Überwachungsbereich ge-
bracht werden soll und zumeist andere physikalische Ei-
genschaften als der Aktuator aufweist, diejenige Positi-
on, an welcher der Sensor ein Erfassungssignal erzeugt,
erst durch Probieren herausgefunden werden muss.
[0022] Alternativ oder zusätzlich kann das zumindest
eine zusätzliche Kriterium die Aufenthaltsdauer des Ob-
jekts in dem Überwachungsbereich umfassen. Weiterhin
kann eine Wiederholrate von aufeinanderfolgenden De-
tektionen von Objekten in dem Überwachungsbereich
als zusätzliches Kriterium, jeweils für sich oder in Kom-
bination mit einem oder mehreren anderen zusätzlichen
Kriterien, herangezogen werden.
[0023] Gemäß einer noch weiteren vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung ist die Auswerteeinheit mit
zumindest einem Vibrationssensor oder Erschütterungs-
sensor verbunden, welcher dazu ausgelegt ist, durch die
abgesicherte Maschine erzeugte Vibrationen oder Er-
schütterungen zu detektieren, wobei das zumindest eine
zusätzliche Kriterium zumindest ein Charakteristikum
der detektierten Vibrationen oder Erschütterungen um-
fasst. Als Charakteristikum kann beispielsweise die An-
wesenheit oder Abwesenheit von Vibrationen oder Er-

schütterungen, deren Amplitude oder Frequenz dienen,
wobei das Charakteristikum insbesondere auf einen ent-
sprechenden Schwellenwert bezogen sein kann. Diese
Vibrationen oder Erschütterungen können beispielswei-
se diejenigen Vibrationen oder Erschütterungen sein, die
beim Schließen einer Trennvorrichtung an der Maschine
entstehen. Denkbar ist auch, dass als Charakteristikum
Abweichungen der detektierten Vibrationen von einem
Vibrationsmuster, das in einem Regelbetrieb der Maschi-
ne entsteht, ermittelt werden können, beispielsweise weil
sich das Resonanzverhalten der Maschine durch ent-
fernte Trennvorrichtungen oder Abdeckungen verändert.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
die Auswerteeinheit alternativ oder zusätzlich mit zumin-
dest einem Umgebungssensor, insbesondere einem
Schall-, Druck- oder Temperatursensor, verbunden sein,
wobei das zumindest eine zusätzliche Kriterium zumin-
dest ein Charakteristikum eines von dem Umgebungs-
sensor detektierten Messwerts ist.
[0025] Vorteilhafterweise ist die Auswerteeinheit dazu
ausgelegt, zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und
zu speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssignals
und/oder des zusätzlichen Kriteriums für einen Re-
gelbetrieb der Maschine repräsentiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfassungs-
signals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Betrieb der Maschine bei einem Vorliegen von
unzulässigen Betriebsbedingungen repräsentiert,

wobei das Ausgangssignal auf der Grundlage eines Ver-
gleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs des Er-
fassungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteriums
mit dem gespeicherten Datenmuster erzeugt wird.
[0026] Unter einem Regelbetrieb wird ein Betrieb der
Maschine ohne manipulierende Eingriffe verstanden,
welche geeignet sind, die Sicherheit der Maschine zu
beeinträchtigen. Entsprechend wird unter einem Vorlie-
gen von unzulässigen Betriebsbedingungen das Vorlie-
gen von manipulierenden Eingriffen in die Sicherheit der
Maschine verstanden, die beispielsweise in einem Ent-
fernen oder Öffnen von Trennvorrichtungen oder Sicher-
heitsabdeckungen bestehen können. Unter einem mo-
mentanen zeitlichen Verlauf des Erfassungssignals bzw.
des zusätzlichen Kriteriums wird ein zeitlicher Verlauf in-
nerhalb eines kurzen Betrachtungszeitraums verstan-
den, welcher beispielsweise auf einen oder wenige Takt-
zyklen der Maschine beschränkt ist und beispielsweise
im Bereich von einigen Millisekunden bis einigen Sekun-
den liegt.
[0027] Es liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Ma-
schine (einschließlich der damit verbundenen Sicher-
heitseinrichtungen und Sensoren) ein maschinenspezi-
fisches Muster erzeugt, wobei dieses Muster Informati-
onen insbesondere über eine Annäherungsgeschwin-
digkeit eines Aktuators oder Objekts bzw. des zeitlichen
Verlaufs dieser Geschwindigkeit, eine Aufenthaltsdauer
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eines Objekts oder Aktuators in dem Überwachungsbe-
reich, eine Wiederholfrequenz der Erfassung, eine durch
zusätzliche Sensoren detektierten Vibrations- oder Er-
schütterungsbelastung während der Erfassung umfasst.
Ein Muster, das diese Maschine unter dem Einfluss von
sicherheitsrelevanten Manipulationen erzeugt, wird von
diesem Muster abweichen, wobei die Abweichungen
nicht zwingend für alle erfassten Parameter vorliegen
müssen, sondern auch nur einzelne der vorstehend ge-
nannten Kriterien betreffen können. Somit können so-
wohl für den Regelbetrieb der Maschine als auch für den
Betrieb unter unzulässigen Betriebsbedingungen ent-
sprechende "Betriebsmuster" bzw. "Manipulationsmus-
ter" erzeugt werden, die in der Auswerteeinheit in Form
einer Bibliothek von Datenmustern gespeichert werden
können und fortlaufend mit aktuell erfassten Informatio-
nen über das Erfassungssignal und/oder das zumindest
eine zusätzliche Kriterium verglichen werden.
[0028] Vorteilhafterweise ist die Auswerteeinheit dazu
ausgelegt, das Datenmuster im Rahmen eines Einlern-
vorgangs zu erzeugen. Dies ermöglicht ein Erzeugen un-
ter spezifischen, beispielsweise an den Aufstellraum der
Maschine angepassten Bedingungen. Im Rahmen des
Einlernvorgangs für ein Betriebsmuster, d.h. ein Daten-
muster im Regelbetrieb, muss sichergestellt sein, dass
keine die Sicherheit beeinträchtigenden Bedingungen,
z.B. offene Abdeckungen, unerlaubte Objekte im Sicher-
heitsbereich, vorliegen, die das Muster verfälschen
könnten. Insbesondere können auch mehrere Einlern-
vorgänge für unterschiedliche Betriebs- und/oder Mani-
pulationssituationen durchgeführt werden.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Abwandlung ist die
Auswerteeinheit dazu ausgelegt, das Datenmuster wäh-
rend des fortlaufenden Betriebs der Maschine zu erzeu-
gen, zu erweitern und/oder anzupassen. Hierdurch wird
die Sicherheit und Verfügbarkeit der Maschine erhöht,
da eine nachträgliche Anpassung an unterschiedliche
Betriebsbedingungen möglich wird. Unter einem Erwei-
tern des Datenmusters wird insbesondere verstanden,
dass weitere mehr oder weniger voneinander abwei-
chende Muster als zulässig bzw. unzulässig erkannt und
zu den bereits gespeicherten Datenmustern hinzugefügt
werden können. Unter einem Anpassen wird insbeson-
dere verstanden, dass das oder die gespeicherten Da-
tenmuster kontinuierlich modifiziert werden, um bei-
spielsweise Änderungen im zeitlichen Verlauf des zu-
sätzlichen Kriteriums berücksichtigen zu können, die et-
wa auf sich ändernde Taktraten der Maschine zurückzu-
führen sind.
[0030] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die
Auswerteeinheit dazu ausgelegt ist, das Datenmuster
von einer angeschlossenen externen Speichereinheit
auszulesen und/oder an eine angeschlossene externe
Speichereinheit auszugeben. Dadurch können Sätze
von vielen verschiedenen unterschiedlichen Datenmus-
tern in Form einer Datenbank für zukünftige Verwendun-
gen zugänglich gemacht werden oder erlauben eine Da-
tenanalyse, die das Erkennen von weiteren denkbaren

Manipulationsversuchen ermöglicht.
[0031] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Be-
schreibung und der Zeichnung.
[0032] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die
Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 und 2 eine erfindungsgemäße Sicherheitsein-
richtung, welche an einer zu öffnenden
Trennvorrichtung angeordnet ist, welche
eine abzusichernde Maschine umgibt.

[0033] Fig. 1 und 2 zeigen eine Trennvorrichtung 30
mit einer zu öffnenden Schutzabdeckung 32 in Öffnungs-
stellung (Fig. 1) und Schließstellung (Fig. 2), welche eine
abzusichernde Maschine 34 umgeben, um einen Zugang
zu einem Gefahrenbereich der Maschine 34 während ei-
nes gefahrbringenden Betriebs zu verhindern.
[0034] An der Trennvorrichtung 30 ist eine Sicherheits-
einrichtung 10 angeordnet, die einen Sensor 12, welcher
dazu ausgelegt ist, die Anwesenheit eines Objekts in
Form eines Aktuators 18 in einem Überwachungsbereich
14 zu detektieren, und eine mit dem Sensor 12 verbun-
dene Auswerteeinheit 16 umfasst.
[0035] Der Aktuator 18 ist derart an der beweglichen
Schutzabdeckung 32 der Trennvorrichtung 30 angeord-
net, dass er sich bei geschlossener Schutzabdeckung
32 (Fig. 2) innerhalb des Überwachungsbereichs 14 des
Sensors 12 befindet.
[0036] Ein Signalausgang der Auswerteeinheit 16 ist
mit einem Steuereingang der Maschine 16 verbunden.
[0037] Die Sicherheitseinrichtung 10 umfasst im Aus-
führungsbeispiel ferner zwei Vibrationssensoren 20, 22
oder Erschütterungssensoren, wobei der Vibrationssen-
sor 20 nahe des Sensors 12 angeordnet ist und dazu
ausgelegt ist, Vibrationen, die beim Schließen der
Schutzabdeckung 32 auftreten, zu detektieren. Der Vib-
rationssensor 22 ist an der Maschine 34 angeordnet und
dazu ausgelegt, während des Betriebs der Maschine 34
auftretende Vibrationen oder Erschütterungen zu detek-
tieren. Bei Abwandlungen können auch nur einer der Vi-
brationssensoren 20, 22 oder aber auch weitere Vibra-
tions- oder Erschütterungssensoren vorgesehen sein.
Bei weiteren Abwandlungen können alternativ oder zu-
sätzlich auch andere Umgebungssensoren, wie z.B.
Schall-, Druck- oder Temperatursensoren vorgesehen
sein. Gemäß noch weiterer Abwandlungen können alle
oder ein Teil der Vibrations- oder Erschütterungssenso-
ren und/oder anderen Umgebungssensoren baulich in
den Sensor 12 integriert sein.
[0038] Der Sensor 12 kann als induktiver Sensor aus-
gebildet sein und der Aktuator 18 entsprechend aus ei-
nem ferromagnetischen Material gefertigt sein, so dass
der Sensor 12 bei geschlossener Schutzabdeckung 32
die Anwesenheit des Aktuators 18 in dem Überwa-
chungsbereich 14 feststellen kann und ein entsprechen-
des Erfassungssignal an die Auswerteeinheit 16 über-
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mitteln kann.
[0039] Die Auswerteeinheit 16 ist dazu ausgelegt, in
Abhängigkeit von dem Erfassungssignal ein Ausgangs-
signal zu erzeugen und an die Maschine 34 zu übermit-
teln. Beispielsweise kann das Ausgangssignal darin be-
stehen, dass ein Schaltkontakt geschlossen wird, wel-
cher nur in dieser Schließposition zulässt, die Maschine
34 in Gang zu setzen. Wenn der Schaltkontakt geöffnet
ist oder wird, ist das Ingangsetzen der Maschine 34 nicht
möglich bzw. wird die laufende Maschine 34 abgeschal-
tet.
[0040] Die Auswerteeinheit 16 erzeugt nur dann ein
Ausgangssignal, das den Betrieb der Maschine gestat-
tet, wenn der Sensor 12 aufgrund der Anwesenheit des
Aktuators 18 in dem Überwachungsbereich 14, d.h. bei
geschlossener Schutzabdeckung 32 (Fig. 2), das Erfas-
sungssignal erzeugt und ferner ein oder mehrere zusätz-
liche Kriterien erfüllt sind.
[0041] Beispielsweise kann der Sensor 12 dazu aus-
gelegt sein, das Maß einer durch die Anwesenheit des
Aktuators 18 oder eines fremden, zu Manipulationszwe-
cken eingebrachten Objekts bewirkten Veränderung des
von dem Sensor 12 erzeugten Magnetfeldes zu ermitteln.
So kann beispielsweise unterschieden werden, ob sich
tatsächlich der zugeordnete Aktuator 18 in dem Überwa-
chungsbereich 14 befindet oder ob lediglich ein anderer
geeigneter ferromagnetischer Gegenstand, beispiels-
weise eine Münze, in den Überwachungsbereich 14 ein-
gebracht wurde, um bei geöffneter Schutzabdeckung 32
in manipulativer Absicht ein Ingangsetzen der Maschine
34 vornehmen zu können.
[0042] Als weiteres zusätzliches Kriterium kann die
Geschwindigkeit bzw. eine davon abgeleitete Größe he-
rangezogen werden, mit welcher der Aktuator 18 (bzw.
ein manipulativer Gegenstand) in den Überwachungs-
bereich 14 eingebracht wird. Die Geschwindigkeit oder
auch ein Geschwindigkeitsverlauf kann beispielsweise
dadurch ermittelt werden, dass die zeitliche Veränderung
des von dem Sensor 12 erzeugten Magnetfeldes gemes-
sen wird. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass der
Aktuator 18 typischerweise mit einem charakteristischen
Geschwindigkeitsverlauf in den Überwachungsbereich
eintritt, wenn die Schutzabdeckung 32 geschlossen wird.
Dieser Verlauf lässt sich durch ein Einbringen eines ma-
nipulativen Gegenstandes nur schwer nachahmen.
[0043] Zusätzlich oder alternativ könnte auch ein von
dem Vibrationssensor 20 erzeugtes weiteres Sensorsi-
gnal herangezogen werden, welches beim Schließen der
Schutzabdeckung 32 durch Anschlagen an dem festste-
henden Teil der Trennvorrichtung 30 entsteht. Auch die-
ses typische, durch das Zuschlagen der Schutzabde-
ckung 32 entstehende Vibrationsmuster lässt sich nur
sehr schwer und vor allem nicht mit der erforderlichen
zeitlichen Koinzidenz zu dem vom Sensor 12 erzeugten
Erfassungssignal simulieren.
[0044] Auch von dem an der Maschine 34 angeordne-
ten Vibrationssensor 22 erzeugte Vibrationen, die auf ei-
nen Betrieb der Maschine zurückzuführen sind, können

für die Erzeugung des Ausgangssignals durch die Aus-
werteeinheit 16 herangezogen werden. Dies kann bei-
spielsweise in einer Form erfolgen, dass der Betrieb der
Maschine 34 mit einer sehr niedrigen Arbeitsgeschwin-
digkeit, beispielsweise zu Einrichtungszwecken, auch
bei geöffneter Schutzabdeckung 32 toleriert werden
kann, jedoch höhere Taktraten der Maschine 34, die
auch eine erhöhte Gefährdung von Bedienpersonen mit
sich bringen, bei geöffneter Schutzabdeckung 32 zum
Erzeugen eines die Maschine 34 stoppenden Ausgangs-
signals führen.
[0045] Gemäß einer weiteren Abwandlung können die
von dem Sensor 12 und/oder den Vibrationssensoren
20, 22 erzeugten Signale und/oder andere zusätzliche
Kriterien bzw. deren zeitlichen Verläufe und/oder Wie-
derholraten von der Auswerteeinheit 16 erfasst werden
und in Form von Datenmustern in der Auswerteeinheit
16 gespeichert werden, wie dies bereits vorstehend nä-
her erläutert wurde. Derartige Datenmuster können für
einen Regelbetrieb der Maschine 34 ohne manipulieren-
de Eingriffe und/oder für einen Betrieb unter manipulati-
ven Bedingungen erzeugt und gespeichert werden. Die
den Datenmustern zugrundeliegenden Daten werden
während des Betriebs der Sicherheitseinrichtung 10 bzw.
der Maschine 34 fortlaufend ermittelt und mit den gespei-
cherten Datenmustern verglichen. Ein Anpassen der Da-
tenmuster an sich ändernde Betriebsbedingungen oder
auch ein Erweitern durch Hinzufügen von zusätzlichen
Datenmustern kann vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

[0046]

10 Sicherheitseinrichtung
12 Sensor
14 Überwachungsbereich
16 Auswerteeinheit
18 Aktuator
20, 22 Vibrationssensor
30 Trennvorrichtung
32 Schutzabdeckung
34 Maschine

Patentansprüche

1. Sicherheitseinrichtung (10) zum Absichern einer
Maschine (34) mit einem Sensor (12), welcher dazu
ausgelegt ist, die Anwesenheit eines Objekts in ei-
nem Überwachungsbereich (14) zu detektieren und
ein Erfassungssignal auszugeben, wenn sich ein
Objekt in dem Überwachungsbereich (14) befindet,
und
einer Auswerteeinheit (16), welche dazu ausgelegt
ist, das Erfassungssignal von dem Sensor (12) zu
empfangen und ein Ausgangssignal in Abhängigkeit
von dem Erfassungssignal zu erzeugen,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
das Ausgangssignal ferner in Abhängigkeit von zu-
mindest einem zusätzlichen Kriterium zu erzeugen.

2. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherheitseinrichtung (10) einen Signal-
ausgang zum Ausgeben des Ausgangssignals auf-
weist, welcher mit einem Steuereingang der Maschi-
ne (34) verbindbar ist.

3. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausgangssignal ein Schaltsignal ist, wel-
ches eine Abschaltung der Maschine (34) bewirkt
und/oder eine Ingangsetzung der Maschine (34) ge-
stattet.

4. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Objekt ein dem Sensor (12) zugeordneter
Aktuator (18) ist.

5. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aktuator (18) derart codiert ist, dass der
Aktuator (18) dem Sensor (12) zuordenbar ist
und/oder der Aktuator (18) durch den Sensor (12)
identifizierbar ist.

6. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (12) aus einer Gruppe von Senso-
ren ausgewählt ist, welche umfasst:

- einen mechanischen Sensor, welcher dazu
ausgelegt ist, einen mechanischen Kontakt mit
dem Objekt oder eine durch das Objekt ausge-
übte Kraft zu detektieren,
- einen induktiven Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, ein ferromagnetisches oder nichtmag-
netisches leitendes Objekt zu detektieren,
- einen kapazitiven Sensor, welcher dazu aus-
gelegt ist, ein metallisches oder nicht metalli-
sches Objekt zu detektieren,
- einen magnetischen Sensor, welcher dazu
ausgelegt ist, ein von dem Objekt erzeugtes Ma-
gnetfeld zu detektieren,
- einen optischen Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, ein von dem Objekt reflektiertes oder
remittiertes Licht zu detektieren,
- einen Schallsensor, insbesondere Ultraschall-
sensor, welcher dazu ausgelegt ist, von dem
Objekt reflektierte oder ausgesendete Schall-
wellen, insbesondere Ultraschallwellen, zu de-
tektieren, und

- einen RFID-Sensor, welcher dazu ausgelegt
ist, einen Code zu empfangen, der von einem
an dem Objekt angeordneten RFID-Transpon-
der ausgesendet wurde.

7. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium die
Annäherungsgeschwindigkeit des Objekts an den
Sensor (12) und/oder den zeitlichen Verlauf der An-
näherungsgeschwindigkeit umfasst.

8. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium die
Aufenthaltsdauer des Objekts in dem Überwa-
chungsbereich (14) umfasst.

9. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium eine
Wiederholrate von aufeinanderfolgenden Detektio-
nen von Objekten in dem Überwachungsbereich
(14) umfasst.

10. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) mit zumindest einem
Vibrationssensor (20, 22) oder Erschütterungssen-
sor verbunden ist, welcher dazu ausgelegt ist, durch
den Betrieb der abgesicherten Maschine (34) er-
zeugte Vibrationen oder Erschütterungen zu detek-
tieren, wobei das zumindest eine zusätzliche Krite-
rium zumindest ein Charakteristikum der detektier-
ten Vibrationen oder Erschütterungen umfasst.

11. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und zu
speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssig-
nals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Regelbetrieb der Maschine (34) repräsen-
tiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfas-
sungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteri-
ums für einen Betrieb der Maschine (34) bei ei-
nem Vorliegen von unzulässigen Betriebsbedin-
gen repräsentiert,

wobei das Ausgangsignal auf der Grundlage eines
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Vergleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs
des Erfassungssignals und/oder des zusätzlichen
Kriteriums mit dem gespeicherten Datenmuster er-
zeugt wird.

12. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
das Datenmuster im Rahmen eines Einlernvorgangs
zu erzeugen.

13. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 11 oder
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
das Datenmuster während des fortlaufenden Be-
triebs der Maschine (34) zu erzeugen, zu erweitern
und/oder anzupassen.

14. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
das Datenmuster von einer angeschlossenen exter-
nen Speichereinheit auszulesen und/oder an eine
angeschlossene externe Speichereinheit auszuge-
ben.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Sicherheitseinrichtung (10) zum Absichern einer
Maschine (34) mit
einem Sensor (12), welcher dazu ausgelegt ist, die
Anwesenheit eines Objekts in einem Überwa-
chungsbereich (14) zu detektieren und ein Erfas-
sungssignal auszugeben, wenn sich ein Objekt in
dem Überwachungsbereich (14) befindet, und
einer Auswerteeinheit (16), welche dazu ausgelegt
ist, das Erfassungssignal von dem Sensor (12) zu
empfangen und ein Ausgangssignal in Abhängigkeit
von dem Erfassungssignal zu erzeugen,
wobei die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
das Ausgangssignal ferner in Abhängigkeit von zu-
mindest einem zusätzlichen Kriterium zu erzeugen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium die
Annäherungsgeschwindigkeit des Objekts an den
Sensor (12) und/oder den zeitlichen Verlauf der An-
näherungsgeschwindigkeit umfasst, und/oder
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium die
Aufenthaltsdauer des Objekts in dem Überwa-
chungsbereich (14) umfasst, und/oder
dass das zumindest eine zusätzliche Kriterium eine
Wiederholrate von aufeinanderfolgenden Detektio-
nen von Objekten in dem Überwachungsbereich
(14) umfasst, und/oder

dass die Auswerteeinheit (16) mit zumindest einem
Vibrationssensor (20, 22) oder Erschütterungssen-
sor verbunden ist, welcher dazu ausgelegt ist, durch
den Betrieb der abgesicherten Maschine (34) er-
zeugte Vibrationen oder Erschütterungen zu detek-
tieren, wobei das zumindest eine zusätzliche Krite-
rium zumindest ein Charakteristikum der detektier-
ten Vibrationen oder Erschütterungen umfasst,
und/oder
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und zu
speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssig-
nals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Regelbetrieb der Maschine (34) repräsen-
tiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfas-
sungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteri-
ums für einen Betrieb der Maschine (34) bei ei-
nem Vorliegen von unzulässigen Betriebsbedin-
gen repräsentiert,

wobei das Ausgangsignal auf der Grundlage eines
Vergleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs
des Erfassungssignals und/oder des zusätzlichen
Kriteriums mit dem gespeicherten Datenmuster er-
zeugt wird.

2. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherheitseinrichtung (10) einen Signal-
ausgang zum Ausgeben des Ausgangssignals auf-
weist, welcher mit einem Steuereingang der Maschi-
ne (34) verbindbar ist.

3. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ausgangssignal ein Schaltsignal ist, wel-
ches eine Abschaltung der Maschine (34) bewirkt
und/oder eine Ingangsetzung der Maschine (34) ge-
stattet.

4. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Objekt ein dem Sensor (12) zugeordneter
Aktuator (18) ist.

5. Sicherheitseinrichtung (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aktuator (18) derart codiert ist, dass der
Aktuator (18) dem Sensor (12) zuordenbar ist
und/oder der Aktuator (18) durch den Sensor (12)
identifizierbar ist.

6. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor (12) aus einer Gruppe von Senso-
ren ausgewählt ist, welche umfasst:

- einen mechanischen Sensor, welcher dazu
ausgelegt ist, einen mechanischen Kontakt mit
dem Objekt oder eine durch das Objekt ausge-
übte Kraft zu detektieren,
- einen induktiven Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, ein ferromagnetisches oder nichtmag-
netisches leitendes Objekt zu detektieren,
- einen kapazitiven Sensor, welcher dazu aus-
gelegt ist, ein metallisches oder nicht metalli-
sches Objekt zu detektieren,
- einen magnetischen Sensor, welcher dazu
ausgelegt ist, ein von dem Objekt erzeugtes Ma-
gnetfeld zu detektieren,
- einen optischen Sensor, welcher dazu ausge-
legt ist, ein von dem Objekt reflektiertes oder
remittiertes Licht zu detektieren,
- einen Schallsensor, insbesondere Ultraschall-
sensor, welcher dazu ausgelegt ist, von dem
Objekt reflektierte oder ausgesendete Schall-
wellen, insbesondere Ultraschallwellen, zu de-
tektieren, und
- einen RFID-Sensor, welcher dazu ausgelegt
ist, einen Code zu empfangen, der von einem
an dem Objekt angeordneten RFID-Transpon-
der ausgesendet wurde.

7. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und zu
speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssig-
nals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Regelbetrieb der Maschine (34) repräsen-
tiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfas-
sungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteri-
ums für einen Betrieb der Maschine (34) bei ei-
nem Vorliegen von unzulässigen Betriebsbedin-
gen repräsentiert,

wobei das Ausgangsignal auf der Grundlage eines
Vergleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs
des Erfassungssignals und/oder des zusätzlichen
Kriteriums mit dem gespeicherten Datenmuster er-
zeugt wird, und dass die Auswerteeinheit (16) dazu
ausgelegt ist, das Datenmuster im Rahmen eines
Einlernvorgangs zu erzeugen.

8. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und zu
speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssig-
nals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Regelbetrieb der Maschine (34) repräsen-
tiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfas-
sungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteri-
ums für einen Betrieb der Maschine (34) bei ei-
nem Vorliegen von unzulässigen Betriebsbedin-
gen repräsentiert,

wobei das Ausgangsignal auf der Grundlage eines
Vergleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs
des Erfassungssignals und/oder des zusätzlichen
Kriteriums mit dem gespeicherten Datenmuster er-
zeugt wird, und dass die Auswerteeinheit (16) dazu
ausgelegt ist, das Datenmuster während des fortlau-
fenden Betriebs der Maschine (34) zu erzeugen, zu
erweitern und/oder anzupassen.

9. Sicherheitseinrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu ausgelegt ist,
zumindest ein Datenmuster zu erzeugen und zu
speichern, welches

i) einen zeitlichen Verlauf des Erfassungssig-
nals und/oder des zusätzlichen Kriteriums für ei-
nen Regelbetrieb der Maschine (34) repräsen-
tiert, und/oder
ii) welches einen zeitlichen Verlauf des Erfas-
sungssignals und/oder des zusätzlichen Kriteri-
ums für einen Betrieb der Maschine (34) bei ei-
nem Vorliegen von unzulässigen Betriebsbedin-
gen repräsentiert,

wobei das Ausgangsignal auf der Grundlage eines
Vergleichs eines momentanen zeitlichen Verlaufs
des Erfassungssignals und/oder des zusätzlichen
Kriteriums mit dem gespeicherten Datenmuster er-
zeugt wird, und dass die Auswerteeinheit (16) dazu
ausgelegt ist, das Datenmuster von einer ange-
schlossenen externen Speichereinheit auszulesen
und/oder an eine angeschlossene externe Speiche-
reinheit auszugeben.
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