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Geltungsbereich / Scope 

Die Allgemeinen Sicherheitshinweise für TWK-Sensoren gelten ausschließlich für ATEX TWK-Sensoren der 

Zonen 2 und 22 nach der EU-RICHTLINIE  2014/34/EU  DES  EUROPÄISCHEN  PARLAMENTS  UND  DES  

RATES vom  26.  Februar  2014, zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 

Schutzsysteme  zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. 

The General Safety Instructions for TWK sensors apply exclusively to ATEX TWK sensors of zone 2 and 22 

according to EU DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 th 

February 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States concerning equipment and protective 

systems intended for use in potentially explosive atmospheres. 

 

Dokumentation / Documentation 

Folgende Dokumente sind für die Inbetriebnahme und für den Betrieb der ATEX-Sensoren zu beachten (siehe 

auch Hinweise im ATEX-Zertifikat): 

• ATEX anlagenspezifische Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise des Betreibers und der Fa. TWK 

• Anwenderhandbuch des jeweiligen ATEX-Sensors 

• Datenblatt des ATEX-Sensors (hinsichtlich relevanter Betriebsdaten wie Versorgungsspannung, 

Arbeitstemperatur, Drehzahl, externe Absicherung gegen zu hohe Stromaufnahme, Eigenerwärmung 

des Sensors u.a.) 

• Dem jeweiligen Sensor beiliegende Betriebsanleitung bzw. Anschlussbelegung TY-Blatt 

The following documents must be observed for the commissioning and operation of the ATEX sensors (see 

also notes in the ATEX certificate): 

• ATEX plant-specific operating instructions and safety instructions of the operator and of TWK. 

• User manual of the respective ATEX sensor 

• Data sheet of the ATEX sensor (with regard to relevant operating data such as supply voltage, operating 

temperature, speed, external fuse against excessive current consumption, self-heating of the sensor, 

etc.). 

• The operating instructions or connection assignment TY sheet enclosed with the respective sensor. 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung / Use for the intended purpose 

Die ATEX-Sensoren der Firma TWK-ELEKTRONIK GMBH dienen zur Erfassung von Winkel- und 

Wegpositionen und stellen Ihren Messwert als Positionswert, Geschwindigkeitswert bzw. damit im 

Zusammenhang stehende Signalausgänge zur Verfügung. Sie sind als Teil einer Anlage bestimmungsgemäß 

an eine Folgeelektronik (z.B. SPS) anzuschließen und dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden.  

The ATEX sensors of TWK-ELEKTRONIK GMBH are used for the detection of angular and displacement 

positions and provide their measured value as position value, speed value or related signal outputs. As part of 

a system, they are to be connected to a subsequent electronic system (e.g. PLC) as intended and may only be 

used for this purpose. 
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Inbetriebnahme und Betrieb / Commissioning and operation 

• Inbetriebnahme und die Montage des Sensors darf nur durch eine Elektrofachkraft oder spezifisch 

ausgebildete Fachkräfte wie z.B. Mechatroniker bzw. Automatisationstechniker vorgenommen werden. 

Die ATEX Anforderungen müssen bekannt und eingehalten werden. 

• Der Sensor ist vor mechanischen Beschädigungen bei der Inbetriebnahme und während des Betriebes 

zu schützen.  

• Der Sensor darf nicht außerhalb der spezifizierten Werte betrieben werden. Siehe ATEX-Zertifikat und 

die darin aufgeführten Spezifikationen. 

• Vor Inbetriebnahme der Anlage sind alle elektrischen Verbindungen zu prüfen. Prinzipiell müssen die 

Sensoren über eine Sicherung (Ausführung ‚flink‘), mit dem in der Anschlussbelegung TY-Blatt 

spezifizierten maximalen Stromwert, betrieben werden. 

• Im Fehlerfall ist die Anlage außer Betrieb zu nehmen und erst nach Fehlerbehebung wieder in Betrieb zu 

nehmen. Die Sensoren müssen einwandfrei nach Spezifikation funktionieren, eventuell sind 

Überprüfungen im Werk (TWK-ELEKTRONIK) erforderlich. 

• Voraussetzung für einen ATEX-relevanten Betrieb ist eine SPS oder Steuereinheit, die als Master 

fungiert und somit die gestellten Anforderungen erfüllt. Der Master wertet die Messwerte aus. Bei 

unzulässigen Differenzen zwischen den Positionsistwerten und –Sollwerten des Sensors, bei Ausbleiben 

der Messwerte oder bei Fehlermeldungen des Sensors muss der Master so reagieren, dass 

Gefahrenzustände verhindert werden, d.h. dass die Anlage in den sicheren Zustand geht und eine 

Warnung an den Maschinenführer gibt. 

• Als Wartungsintervall wird ca. 6 Monate nach Inbetriebnahme bzw. 12 Monate im laufenden Betrieb 

vorgeschlagen. Diese Zeitangabe ist nur ein Richtwert. In Abhängigkeit von den spezifischen 

Anforderungen sind die Überwachungszeiträume spezifisch anzupassen und festzulegen. Dabei sind die 

Komponenten Sensor und Zubehör bezüglich Montagezustand, Festsitz der Zubehörteile, auf 

ordnungsgemäße Funktion und allgemeinen Zustand und Sauberkeit zu überprüfen. 

• Generell sollte der Sensor in erforderlichen Zeitintervallen von Staubrückständen und Flusen befreit 

werden. Die gesamte Baugruppe, d.h. Sensor und Zubehörteile müssen permanent staub- und flusenfrei 

sein. 

• Erwärmung über den spezifizierten Temperaturbereich, Funken und elektrostatische Aufladungen sind 

zu vermeiden. 

 

 

• Commissioning and installation of the sensor may only be carried out by a qualified electrician or 

specifically trained specialists such as mechatronics engineers or automation technicians. The ATEX 

requirements must be known and observed. 

• The sensor must be protected against mechanical damage during commissioning and operation.  

• The sensor must not be operated outside the specified values. See the ATEX certificate and the 

specifications listed therein. 

• Before commissioning the system, all electrical connections must be checked. In principle, the sensors 

must be operated via a fast-blow fuse with the maximum current value specified in the connection 

assignment TY sheet. 

• In the event of a fault, the system must be taken out of operation and may only put back into operation 

after the fault has been rectified. The sensors must function faultlessly according to specification; checks 

at the factory (TWK-ELEKTRONIK) may be necessary. 

• The prerequisite for ATEX-relevant operation is a PLC or control unit that functions as a master and thus 

fulfils the requirements. The master evaluates the measured values. In the event of impermissible 

differences between the actual position values and setpoint values of the sensor, in the event that the 

measured values do not appear or in the event of error messages from the sensor, the master must react 
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in such a way that dangerous states are prevented, i.e. that the system goes into the safe state and 

gives a warning to the machine operator. 

• The suggested maintenance interval is approx. 6 months after commissioning or 12 months during 

operation. This time specification is only a guideline. Depending on the specific requirements, the 

monitoring periods must be specifically adapted and defined. The sensor and accessory components 

must be checked for assembly condition, tight fit of the accessory parts, proper function and general 

condition and cleanliness. 

• In general, the sensor should be cleaned of dust residues and lint at required time intervals. The entire 

assembly, i.e. sensor and accessories, must be permanently free of dust and lint. 

• Heating above the specified temperature range, sparks and electrostatic charges must be avoided. 

 


