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P r e s s e - I n f o r m a t i o n   

 

Sensorlose Bewegungsüberwachung 

 

(06/22) Der neue TÜV-zertifizierte Drehzahlwächter PSR-MM35 von Phoenix 

Contact überwacht Geschwindigkeiten besonders wirtschaftlich und ohne 

zusätzliche Sensorik. 

 

Dieser nur 12,5 mm breite Drehzahlwächter erweitert die sichere Baureihe 

PSRmotion. Bei fahrerlosen Transportsystemen oder rotierenden Achsen in 

Werkzeugmaschinen beispielsweise schützt er zuverlässig vor gefahrbringenden 

Bewegungen bis SIL 3 bzw. PLe. 

 

Die Bewegungsüberwachung basiert auf der Drehfeldmessung des Antriebs und 

kommt daher ganz ohne weitere Sensorik, wie zum Beispiel Encoder oder 

Näherungsschalter, aus. Über den direkten Anschluss an den ein- oder dreiphasigen 

Antrieb wird die Motorfrequenz ermittelt und die Maschinenbewegungen sicher 

überwacht. Mithilfe der kostenlosen, intuitiven Konfigurations-Software PSRmotion 

lassen sich Funktionen, wie eine sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), die 

sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM), die Einstellung eines sicheren 

Geschwindigkeitsbereichs (SSR) sowie ein sicher abgeschaltetes Drehmoment 

(STO) schnell und einfach einstellen. Die erforderlichen Geräteparameter ermittelt 

die Software anhand optional eingegebener Maschinendaten. Die grafische 

Aufarbeitung der Daten vereinfacht die sichere Diagnose. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

Sensor-free motion monitoring 

 

(06/22) The new TÜV-certified PSR-MM35 over-speed safety relay from 

Phoenix Contact monitors speeds particularly economically and without 

additional sensors. 

 

This over-speed safety relay, which is just 12.5 mm wide, expands the 

safe PSRmotion series. In automated guided vehicle systems or 

rotating axes in machine tools, for example, it reliably protects against 

hazardous movements up to SIL 3 or PLe. 

 

Motion monitoring is based on the rotary field measurement of the drive 

and therefore does not require any additional sensors, such as 

encoders or proximity switches. The motor frequency is determined via 

direct connection to the single-phase or three-phase drive, and the 

machine movements are reliably monitored. Using the free, intuitive 

PSRmotion configuration software, functions such as safely limited 

speed (SLS), safe speed monitoring (SSM), safe speed range (SSR) 

setting, and safe torque off (STO) can be set quickly and easily. The 

software determines the required device parameters using optionally 

entered machine data. The graphical processing of the data simplifies 

reliable diagnostics. 
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