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klassischer verdrahteter und program-
mierbarer Sicherheitstechnik unterstüt-
zen soll (siehe Kasten).  

Viele Fragen sind zu klären 
Wie groß die Verunsicherung unter den 
Anwendern ist, wurde während des Info-
tages deutlich. Dazu trägt auch der anste-
hende Normenwechsel bei: Ende Novem-
ber 2009 löst die EN ISO 13849-1 die alte 
EN 954-1 ab. Für den Maschinensektor re-
levant ist aber auch noch die EN 62061. 
Welche Norm passt nun für welchen An-
wendungsfall, was verlangen die Normen 
und welche Unterschiede gibt es zwi-
schen der konventionellen und der pro-
grammierbaren Sicherheitstechnik? 
Dazu kommt die Angst vor fehlerhafter 
oder manipulierter Software. Um diese 
Gefahr zu verringern, ist bei der Entwick-
lung und Anwendung von Software 

besondere Sorgfalt geboten. Das gilt im 
Übrigen für alle Schutzmaßnahmen. 
Denn laut einer Umfrage des Hauptver-
bands der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften (HVBG) sind an mehr als 40 % 
der Maschinen die Sicherheitsvorkehrun-
gen teilweise bzw. dauerhaft außer Kraft 
gesetzt – und das sind nur die bekannten 
Fälle. Um Manipulation durch das Bedien-
personal an Maschinen zu vermeiden, 
dürfen Sicherheitsmaßnahmen das Per-
sonal nicht behindern oder überdimen-
sioniert sein.  
Auf all diese Aspekte gingen die Referen-
ten während der Veranstaltung ein. Auf 
den folgenden Seiten sind die einzelnen 

Programmierbare Sicherheitssteuerungen gelten heute als Stand der Technik. Trotzdem tun sich viele Un-
ternehmer noch schwer, von elektromechanischer auf softwarebasierte Sicherheitstechnik umzuschwen-
ken. Die Teilnehmer des VDMA-Infotags sind den Fragen nachgegangen, wann sich programmierbare 
Sicherheit lohnt, was dabei zu beachten ist und welche Normen relevant sind. Außerdem haben sie einen 
Blick in die Zukunft der Sicherheitstechnik gewagt. Die IEE berichtet exklusiv von der Veranstaltung. 

VDMA-Infotag Programmierbare Sicherheit 

Verdrahten oder Programmieren? 

� Es ist der 11.11.2008, irgendwann vor 
11.11 Uhr. 121 Teilnehmer des VDMA-Infota-
ges Programmierbare Sicherheit stehen 
in Frankfurt vor einem Berg aus Krapfen. 
Das Gerücht über ein senfgefülltes Exem-
plar sorgt für Unsicherheit unter den 
Anwesenden. Es bleiben nur wenige 
Stunden, bis es gefunden sein muss. Doch 
zunächst einmal steht die Frage im Vor-
dergrund, ob und wann sich der Einsatz 
programmierbarer Sicherheitstechnik für 
Maschinen und Anlagen lohnt. Trotz der 
vielen Vorteile wie weniger Verdrah-
tungsaufwand, mehr Produktivität und 
Flexibilität, lässt sich diese Frage nicht 
pauschal beantworten. Der Arbeitskreis 
Steuerungstechnik im VDMA hat sich 
zwei Jahre lang intensiv mit diesem The-
ma beschäftigt. Heraus gekommen ist ein 
44 Seiten starker Leitfaden, der Führungs-
kräfte bei der Entscheidung zwischen 

Simone Pabst ist  
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Die Referenten des Infotages und 
Mitwirkenden am Leitfaden Program-
mierbare Sicherheitstechnik freuen 
sich über das große Interesse. 
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Beiträge jeweils auf einer Seite zusam-
mengefasst. Die ausführlichen Artikel 
können im Internet heruntergeladen 
werden. 

Der Blick in die Zukunft 
Spannende Ausblicke in die Sicherheits-
technik der Zukunft ergab eine abschlie-
ßende Diskussionsrunde unter den 
Mitwirkenden des Leitfadens. Helmut  
Börjes,  Produktmanager  bei Wago Kon-
takttechnik, hat die Vision von Anlagen 
ohne Sicherheitszäune. Eine   Möglich-
keit, dies  zu  realisieren, beschreibt 
Horst-Dieter Kraus, Leiter Marketing-
Kommunikation bei Pilz: „Sichere Kame-
rasysteme könnten die Zäune ersetzen.“ 
Jochen Ost, der bei Bosch Rexroth für das 
Produktmanagement Safety Controls 
verantwortlich ist, stellt sich eine Steue-
rungsintelligenz vor, die in mehreren Es-
kalationsstufen reagieren kann. Dazu 
passt  die  Vorstellung von Dr. Michael 
Huelke vom BGIA - Institut für Arbeits-
schutz der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung: „In der Zukunft wird es 
Maschinen geben, die in einer Gefähr-
dungssituation nicht langsamer werden 
oder gar abschalten, sondern dem Bedie-

ner ausweichen. Mehr Sicherheit bedeu-
tet dann auch mehr Produktivität.“ Oder, 
wie es Innotec-Geschäftsführer Dr. Peter 
Wratil bildhaft ausdrückt: „Wenn man in 
Zukunft dem Roboter eine schmiert, geht 
er zur Seite.“  
Realität sind dagegen schon verschiede-
ne Diagnosemöglichkeiten, um Fehler zu 
entecken. „Diese werden bislang aber 
kaum umgesetzt, da sie niemand bezah-
len will“, bedauert Jürgen Malin, Soft-
ware-Entwickler bei Bachmann electro-
nic. Malin regte auch an, „dass beim The-
ma Sicherheitstechnik nicht nur die Wirt-
schaftlichkeit diskutiert wird, sondern 
auch die Ethik eine Rolle spielen sollte.“ 
Neben den genannten Unternehmen ha-
ben folgende Firmen am Thema program-
mierbare Sicherheitstechnik mitgearbei-
tet: Hima, Sick, Siemens, Jetter, Mitsubis-
hi Electric, Phoenix Contact Electronics 
sowie Rockwell Automation. 

� 
 
LEITFADEN PROGRAMMIERBARE SICHERHEITSTECHNIK

Der Arbeitskreis Steuerungstechnik im 
VDMA hat sich mit diesen Fragen aus-
einandergesetzt und den Leitfaden 
'Programmierbare Sicherheitstechnik' er-
stellt. Der Leitfaden soll Geschäftsführern 
und   Abteilungsleitern   helfen,   eine 
Entscheidung  zu  treffen. Er richtet sich 
an  Führungskräfte und Verantwortliche 
in   den Bereichen   Entwicklung, Kon-
struktion,  Automatisierungs-,  und Si-
cherheitstechnik. 

Von Verdrahten auf Programmieren um-
steigen? Sicherheitsgerichtete Steue-
rungssysteme etablieren sich und gelten 
heute als Stand der Technik. Aber über-
wiegen tatsächlich die Vorteile beim Um-
stieg von der elektromechanischen zur 
neuen programmierbaren Lösung? Wel-
che Kriterien spielen bei der Entscheidung 
eine Rolle, welche Anforderungen stellt 
die neue Technik und welche organisatori-
schen   Änderungen  sind  notwendig? 

Intelligente Sicher-
heitstechnik hilft, 
die Produktivität zu 
steigern, in dem sie 
Stillstandzeiten mi-
nimiert. So werden 
Roboter nur ge-
stoppt, wenn der 
Bediener sich im un-
mittelbaren Gefah-
renbereich aufhält.

�    infoDIRECT 782iee0109 

 
www.iee-online.de 
� Langfassungen der 
    einzelnen Beiträge 
� Links zu den Unternehmen 
� Link zum VDMA-Leitfaden



spezifisch durch Sicherheitseinrichtun-
gen für die Applikation reduziert, sondern 
durch anwendungsunabhängige Ana-
lysen sichergestellt. Hierbei werden die 
Gefahren einer Maschine unabhängig 
von der Art der Maschine bewertet. 
Die heutige Denkweise zur Verbesserung 
der Sicherheit basiert auf der Beurteilung 
eines Risikografen, dessen Auswertung 
zur Integration einer adäquaten Sicher-
heitseinrichtung führt. Entsprechend ori-
entiert sich der Risikograf nicht an dem 
Maschinentyp sondern an verschiedenen 
Kriterien, die 
� eine Einschätzung der Schwere der 

Verletzung,  
� eine Beurteilung der Häufigkeit des 

Kontakts mit der Gefahr und 
� eine Möglichkeit, der Gefahr zu ent-

kommen, 
beschreiben. Der Risikograf führt inner-
halb der Beurteilung zu einem Perfor-
mance Level (PL), der die notwendige Ein-
stufung der Sicherheitsfunktion angibt. 
Nach der neuen Norm DIN EN ISO 13849 
können der Maschinenbauer und der Be-
treiber einer Maschine oder Anlage, unter 
mehreren Kenngrößen wählen, die in ih-
rer Kombination den gewünschten Grad 
der Sicherheit bringen. 

Das heutige hohe Niveau der Sicherheitstechnik basiert vor allem darauf, dass die Gefahren einer Maschi-
ne unabhängig von der Art der Maschine bewertet werden. Die neue Norm ISO 13849 ermöglicht es nun, 
Sicherheitsfunktionen in geeigneter Abstufung zur Applikation und zu den Investitionsmöglichkeiten 
innerhalb eines Unternehmens zu integrieren. 

Die Bedeutung der Sicherheitstechnik 

Keine Angst vor der Gefahr 

� Die sukzessive Integration der Sicher-
heitstechnik hat in den letzten Jahrzehn-
ten dazu geführt, dass die Anzahl der Un-
fälle deutlich zurückgegangen ist. Trotz 
dieser erfreulichen Entwicklung entste-
hen immer noch gefährliche Situationen, 
die sowohl durch technische Mängel als 
auch durch organisatorische Probleme 
auftreten. Ein erhöhtes Maß an Sicher-
heitstechnik stellt dabei nicht nur eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Maschine, sondern auch eine hohe 
Verfügbarkeit sicher. Die neue Norm ISO 
13849 ermöglicht die Integration von Si-
cherheitsfunktionen in geeigneter Ab-
stufung zur Applikation und zu den Inves-
titionsmöglichkeiten innerhalb eines Un-
ternehmens. Hersteller und Betreiber von 
Maschinen und Anlagen müssen Risiko-
beurteilungen durchführen. Entspre-
chend der Maschinenrichtlinie und der 
dort gelisteten Normen wie der ISO 13849 
sind alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die Maschine oder Anla-
ge keinerlei Gefahr für Leben und Ge-
sundheit von Personen darstellt. 

Gefahrenanalyse und Risikograf 
Seit jeher ist der Mensch bemüht, sein Le-
ben und seine Gesundheit zu schützen. 
So gab es schon immer Maßnahmen, die 
von Maschinen oder Anlagen ausgehen-
den Gefahren möglichst gering zu halten. 
Seit den Anfängen der Industrialisierung 
ist die Fertigungstechnik wesentlich um-
fangreicher geworden und der Grad der 
Automatisierung ist heute deutlich fort-
geschritten. Gleichzeitig konnte die An-
zahl der Unfälle erheblich reduziert wer-
den. Das hohe Niveau innerhalb der Si-
cherheitstechnik resultiert vor allem aus 
folgendem Umdenken: Die von einer Ma-
schine oder Anlage ausgehenden Gefah-
ren werden nicht mehr (wie früher) nur 

„Unter den Maschinenbauern herrscht 
eine große Verunsicherung bezüglich 
der neuen Norm, weil viele nicht wissen, 
was zu tun ist.“  
Dr. Peter Wratil ist Geschäftsführer der inno-
tec GmbH in Rosengarten. 
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Die Einzugswalzen einer Maschine stellen ei-
ne mögliche Gefahrenquelle dar. 

Die neue Maschinenrichtlinie 
Am 29.12.2009 verliert die alte Maschi-
nenrichtlinie ihre Gültigkeit. Damit wird 
die alte EN 954-1 durch die DIN EN ISO 
13849-1 ersetzt. Für Maschinenbauer und 
Hersteller von Sicherheitskomponenten 
und Systemen ergeben sich erhebliche 
Veränderungen. Für die Maschinenbauer 
ist wichtig, dass alle Maschinen, die nach 
dem 28.12.2009 in Betrieb gehen, einer Ri-
sikoanalyse nach der neuen Norm unter-
zogen werden müssen. Es sind Maßnah-
men zu treffen, die den Sicherheitsanfor-
derungen entsprechen. Für Hersteller von 
Komponenten und Systemen gilt: Die ver-
wendeten Sicherheitsgeräte werden 
nicht mehr nach einer Kategorie sondern 
nach einem Performance Level (PL) einge-
stuft. Ferner sollte eine Klassifizierung 
nach SIL vermerkt werden. Eine Angabe 
der MTTF- oder MTTF(d)-Werte (mean ti-
me to failure) ist notwendig. 



� Beim Thema 'Funktionale Sicherheit' 
geht es um mögliche Gefährdungen, die 
durch Ausfälle eines sicherheitsbezoge-
nen Steuerungssystems entstehen, also 
von einer Fehlfunktion einer Schutzmaß-
nahme herrühren. Die Steuerungsbauer 
fragen sich zurzeit: Wie können die bei-
den Normen EN ISO 13849-1 und EN 
62061, abhängig von der Steuerungstech-
nologie, angewendet werden? Was un-
terscheidet dabei die konventionelle, 
verdrahtete Technik und die moderne 
programmierbare Sicherheitstechnik?  
Für den Maschinensektor gibt es neben 
der EN ISO 13849 alternative, aber rele-
vante Normen. Dies sind die IEC 61508 
und die abgeleitete Sektornorm EN 62061 
für die Maschinenindustrie. Beide sind 
aber im Anwendungsbereich auf elektri-
sche, elektronische und programmierbar 
elektronische Systeme beschränkt. Wie in 
der bisherigen Norm EN 954-1 wurde 
auch in der aktualisierten und umbe-
nannten EN ISO 13849-1:2006 die tech-
nologieunabhängige Behandlung von 
sicherheitsbezogenen Steuerungen bei-
behalten und wesentlich erweitert. Nun 
lassen sich über Performance Levels (PL) 
verschiedene Steuerungsstrukturen mit 
unterschiedlichen Technologien einfach 
kombinieren. 

Die Qual der Wahl 
Die augenscheinliche Überlappung des 
Regelungsanspruchs beider Normenwel-
ten kann für Steuerungsbauer und ande-
re Anwender auf den ersten Blick nur un-
befriedigend sein. Sowohl EN ISO 13849-1 
als auch EN 62061 sind unter der Maschi-
nenrichtlinie harmonisierte Normen. In 
einem Positionspapier favorisiert der 
VDMA die DIN EN ISO 13849-1.  
Eine Applikations-Software, also das SPS-
Programm auf einer Sicherheitssteue-

rung, ist nach beiden Normen bis zum je-
weils höchsten Sicherheitsniveau (PL e 
bzw. SIL 3) ohne Einschränkungen pro-
grammierbar. Obwohl die EN 954-1 in der 
Übergangsfrist bis 11/2009 angewendet 
werden kann, beschreibt sie bezüglich 
Software nicht den Stand der Technik, da 
keinerlei derartige Anforderungen ent-
halten sind. Die Softwareanforderungen 
in 62061 und 13849-1 sind damit faktisch 
heute schon zu berücksichtigen. 

Was ist zu tun? 
Was bedeuten die neuen normativen An-
forderungen für die konventionelle oder 
die programmierbare Sicherheitstech-
nik? Was muss der Steuerungsbauer je-
weils tun? Zwei wesentliche Anforderun-
gen bei beiden Normen sind:  
� Die Ausfallwahrscheinlichkeit einer 

Sicherheitsfunktion muss berechnet 
werden, um nachzuweisen, dass eine 
risikoabhängige, maximale Wahr-
scheinlichkeit eines gefährlichen Aus-
falls nicht überschritten wird.  

� Bei der Software wird zwischen der 
Embedded Software und der Applika-
tions-Software unterschieden. Für die 
Embedded Software ist natürlich der 
Hersteller der Komponente verant-
wortlich, für die Applikations-Soft-
ware der Nutzer eines programmier-
baren Bauteils (z.B. der Maschinen-
hersteller). 

Je nach Steuerungstechnik sind diese An-
forderungen unterschiedlich umzuset-
zen: Die Ausfallwahrscheinlichkeit einer 
Sicherheitsfunktion zu berechnen, ist bei 
programmierbarer Sicherheitstechnik 
deutlich einfacher als bei konventioneller 
Sicherheitstechnik. Die meiste Arbeit ha-
ben schon die Komponentenhersteller 
erledigt und liefern dem Anwender die 
zertifizierten Ergebnisse in Form von PFH, 

PL, SIL, Kategorie usw. Anders ist es, wenn 
der Maschinenhersteller die Steuerung 
selbst aus einzelnen diskreten Bauteilen 
wie Schaltern, Relais, Ventilen oder auch 
elektronischen Elementen zusammen-
fügt. Es gibt für diese detaillierte Berech-
nung aber geeignete Tools, wie das kos-
tenlose Sistema des BGIA.  
Für die Software gilt: Bei konventioneller 
Sicherheitstechnik aus rein nicht pro-
grammierbaren Bauteilen sind die Soft-
wareanforderungen nicht relevant. Bei 
programmierbarer Sicherheitstechnik 
sind die Anforderungen arbeitsteilig von 
Hersteller und Anwender zu erfüllen. Die 
Hersteller tragen in der Regel durch die 
Entwicklung und Zertifizierung spezieller 
sicherer Programmierumgebungen viel 
dazu bei, dass der Applikationsprogram-
mierer seine Aufgaben leichter erfüllen 
kann. Die Programmierung wird durch 
Softwarebibliotheken für typische Sicher-
heitsfunktionen wesentlich verkürzt. 

„Wir haben heute eine Win-win- 
Situation: Innovative Sicherheitstechnik 
ermöglicht höhere Produktivität.“  
Dr. Michael Huelke ist für das BGIA (Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung) in Sankt Augustin, Fach-
bereich Unfallverhütung/Produktsicherheit, 
tätig. 
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Eigentlich sind Normen dafür gedacht, klare Regeln zu setzen. Doch die Normen EN ISO 13849-1 und EN 
62061 sorgen erst einmal für Verwirrung. Welche Norm gilt für welche Anwendungen? Welche Unter-
schiede gibt es für konventionelle, verdrahtete und moderne programmierbare Sicherheitstechnik? Und 
welche Anforderungen müssen erfüllt werden? 

Neue Sicherheitsnormen 

Wer ist wie betroffen? 



einrichtungen teil-
weise als nachteilig 
angesehen. Man 
hatte die Vorstel-
lung, dass Software 
kaum fehlerfrei zu 
entwickeln war und 
damit ein per-
manentes Risiko 
darstellte. Diese 
Vorstellung hat sich 
in den letzten bei-
den Jahrzehnten 
deutlich gewandelt. 

Die neuen Normen und die aktuelle Ma-
schinenrichtlinie fordern sogar, dass 
Sicherheitsfunktionen stetig zu testen 
sind. Diese Tests sind aber nur mit Soft-
warefunktionen möglich.  
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht den 
besonderen Vorteil der Softwareanwen-
dung bei einem gehobenen Maß an 
Sicherheit: Eine gefahrvolle Maschinen-
funktion wird durch eine Schutztüre ab-
gesichert. Solange die Türe geschlossen 
ist, kann sich keine Person der Gefahren-
zone nähern. Hierbei ist es insbesondere 
wichtig, dass man vor der gefährlichen 
Aktion überprüft, ob die Türe geschlossen 
ist, ob die Sensoren (Türschalter) auch 
funktionieren und ob keine Manipulation 
vorliegt. Die Türe wird daher mit zwei un-
terschiedlichen Sensoren überwacht. Im 
Beispiel werden zwei Türschalter verwen-
det, die ein alternierendes Signal erzeu-
gen. Vor jeder gefahrvollen Maschinen-
funktion muss man die Türe vollständig 
öffnen und danach wieder schließen. Da-

mit wird sichergestellt, dass die Sensoren 
funktionieren und die Türe wirklich vor-
handen und geschlossen ist. Eine Mani-
pulation ist nahezu ausgeschlossen. 
Die gewünschte Funktion lässt sich auch 
ohne Software mittels einer Kombination 
von Schützen erwirken. Allerdings er-
kennt die fest verdrahtete Lösung nur we-
nige der möglichen Fehler. Nach der alten 
Einstufung des Risikos würde mit dieser 
Schaltung lediglich die Kategorie 3 er-
reicht. Mithilfe einer Steuerung oder ei-
nes Sicherheitscontrollers mit geeigneter 
Software lassen sich dagegen fast alle 
Fehler aufdecken und ein Performance 
Level (PL) von 'e' ist nachweisbar. Die Soft-
warelösung ist außerdem flexibler und 
ermöglicht eine einfache Verdrahtung. 

Software entwicklung 
Im Gegensatz zur Hardware enthält die 
Software keinerlei stochastische Fehler. 
Jedes Fehlverhalten kommt durch syste-
matische Fehler zustande, die ihre Ursa-
che in einer mangelhaften Programmie-
rung haben. Daher muss jegliche Art von 
Software mit großer Sorgfalt entwickelt 
werden. Hierzu gehören vor allem organi-
satorische Maßnahmen, die der Soft-
wareentwickler zu beherzigen hat. Die 
richtige Vorgehensweise zeigt das V-Mo-
dell. Innerhalb dieses Modells wird die 
gesamte Softwareanwendung in hierar-
chische Schritte aufgeteilt und nach fest-
gelegten Vorgaben entwickelt. Die einzel-
nen Meilensteine müssen sowohl im 
Detail als auch im Zusammenwirken ge-
prüft werden. Am Schluss erfolgt eine 
Validierung, die eine Bestätigung der Si-
cherheitsfunktion gemäß der Spezifikati-
on bringt. 

Früher galt Software in Sicherheitseinrichtungen als Risiko, weil die Meinung verbreitet war, Software 
sei kaum fehlerfrei zu entwickeln. Heute ist Software aus der Sicherheitstechnik dagegen nicht mehr 
wegzudenken. Vorsicht ist jedoch vor systematischen Fehlern bei der Entwicklung geboten. Das V-Modell 
zeigt hierfür eine geeignete Vorgehensweise. 

Software in der Sicherheitstechnik 

Modellhafte Sorgfalt 

� Seit mehr als einem Jahrzehnt können 
Sicherheitsfunktionen durch Software 
realisiert werden. Programmierungen 
oder Parametrierungen sind erheblich 
flexibler als fest verdrahtete Lösungen. 
Die Sicherheit steigt, da Fehler in hohem 
Maße aufgedeckt werden. Der Einsatz 
programmierbarer Sicherheit ist stets 
dann sinnvoll, wenn eine hohe Verfügbar-
keit und ein Maximum an Flexibilität ge-
fordert sind. Allerdings muss die Pro-
grammierung oder Parametrierung frei 
von Fehlern sein. Hierzu sind fehlerver-
meidende Maßnahmen zu ergreifen, die 
einen strikten Ablauf von Arbeitsschrit-
ten voraussetzen. Die involvierten Per-
sonen müssen gut geschult sein. Dazu 
kommen zusätzliche Aufwendungen für 
Tests und Dokumentation. 

Software innerhalb 
der Sicherheitstechnik 
Noch Mitte der neunziger Jahre wurde 
der Einsatz von Software bei Sicherheits-

Das V-Modell zeigt die 
Vorgehensweise bei 
der Softwareentwick-
lung. 

Dr. Peter Wratil ist Geschäftsführer der  
innotec GmbH in Rosengarten.
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piert und weiterverwendet werden. Aus 
dem Quellcode lässt sich, reproduzierbar 
und eindeutig nachweisbar, immer wie-
der das gleiche Projekt erzeugen. Das gilt 
für die Logik, die Parametrierung und die 
Hardwarekonfiguration. 
Die einfache Möglichkeit, Sicherheits-
funktionen zu kapseln – sowohl als Funk-
tionsbaustein wie auch in ein Subsystem 
– lassen flexible und ausbaufähige Ma-
schinen- und Anlagenkonzepte zu. Dabei 
muss das Sicherheitssystem nicht jeweils 
aufwendig angepasst werden. 
Die datenorientierten Strukturen ermög-
lichen einfachere und vielfältigere Diag-
nosen ohne wesentlichen Mehraufwand 

bei Projektierung oder Installation. Sta-
tus, Verfügbarkeit, Schaltspiele und -zei-
ten sind elegant erfassbar. Intelligente 
Sensoren und Aktoren binden sich über 
den Feldbus mit ihren leistungsfähigen 
Diagnosemöglichkeiten direkt in die Ge-
samtstruktur ein. Ein sicherheitstech-
nischer Vorfall wird schnell und über-
sichtlich dargestellt.  

Kommunikation für die Sicherheit 
Über moderne Feldbusse bzw. Netzwerke 
lassen sich sichere Daten zwischen de-
zentralen sicheren Steuerungen oder leis-
tungsfähigen, sicheren Sensoren und Ak-
toren austauschen. Die Schnittstellen 
sind datenbasiert. Die Diskussion über ei-
ne proprietäre physikalische Ausprägung 
der Sicherheitsschnittstelle gehört der 
Vergangenheit an. 
Fallen sichere Komponenten mit applika-
tionsspezifischen Parametrierungen aus, 
können unparametrierte oder anders pa-
rametrierte Ersatzteile eingetauscht wer-
den, ohne dass das Wartungspersonal 
sich um die Parameter kümmern muss. 
Beim Gerätehochlauf prüft das System 
automatisch die Kompatibilität und über-
nimmt die Parametrierung. 
Das sichere Programm kann sich, ins-
besondere im Zusammenspiel mit intelli-
genten sicheren Sensoren und Aktoren 
an die jeweiligen Produkt- bzw. Produkti-
onsanforderungen oder Betriebssituati-
on anpassen und damit Verfügbarkeit 
und Durchsatz von Maschinen und Anla-
gen wesentlich steigern. Da die gleiche 
Engineeringplattform für die Sicherheit 
und für die Automation genutzt werden 
kann, rücken auch Safety- und Standard-
Applikation enger zusammen. Das wie-
derum führt zu effizienteren Lösungen 
auf beiden Seiten.  

Das Programmieren von sicheren Verknüpfungen, Abläufen und Funktionen etabliert sich immer stärker 
in der Automatisierung. Die ursprünglichen Bedenken, auf elektronischen Schaltungen ablaufende 
Programme für Sicherheitstechnik seien nicht geeignet, sind mit wachsender Erfahrung und erprobten 
technischen und methodischen Konzepten geringer geworden.  

Programmierbare Sicherheitstechnik sorgt für Einfachheit 

Viele gute Eigenschaften 

� Sichere Programmierung ist nicht nur 
die banale Übersetzung der logischen 
Verdrahtung in Bits und Bytes. Vielmehr 
lässt sich damit die in den Normen gefor-
derte Methodik, Sicherheitsfunktionen 
zu erstellen, einfacher und mit Unterstüt-
zung umsetzen. Die Hardware dazu ist 
dabei nur noch eine qualifizierte, univer-
selle Plattform weitgehend ohne spezi-
fische, applikative Eigenschaften. 
Über Zugangsberechtigungen lässt sich 
eine strukturierte Benutzerverwaltung 
einrichten und ein unqualifizierter Ein-
griff vermeiden. Der Hardwarekonfigura-
tor ermöglicht es, Plausibilitäten zu prü-
fen sowie Soll- bzw. Ist-Stand zu doku-
mentieren. Log-Funktionen informieren 
über den letzten Zugriff, Zustände oder 
Fehler. Das Programmiertool vermeidet 
durch klare Befehlsstrukturen Program-
mierfehler und Seiteneffekte und stellt 
jederzeit den gültigen Stand des Pro-
gramms dar. Durch den Wechsel von 
Hardware- zu Software-Logik verschiebt 
sich die Komplexität in einen oder wenige 
Funktionsknoten. Daraus ergibt sich eine 
flexiblere weil simplere Steuerungsstruk-
tur, die sich einfacher an die Anforderun-
gen der Maschine oder Anlage anpassen 
und installieren lässt. Die Sicherheit, bzw. 
der SIL- oder Performance-Level einer de-
finierten Hardware ist einmal festgelegt 
und ändert sich auch dann nicht, wenn 
die logischen Verknüpfungen der Appli-
kationssoftware in Anzahl oder Verknüp-
fungstiefe zunehmen. 

Programmierbare Sicherheits  
technik ist reproduzierbar 
Ist ein Programm ausgetestet und an 
einer Referenzanwendung abgenommen 
worden, kann das fertige Projekt für bau-
gleiche Anwendungen ohne Fehler ko-

„In den Köpfen der Anwender existiert 
noch eine Hemmschwelle, von der siche-
ren Elektromechanik zur sicheren Soft-
ware zu wechseln. Diese Hemmschwelle 
müssen wir abbauen.“ 
 
Helmut Börjes ist Produktmanager bei WAGO 
Kontakttechnik GmbH & Co. KG in Minden.
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Was hat sichere Antriebstechnik mit programmierbarer Sicherheit zu tun? Mit sicherer Antriebstechnik 
lässt sich die Produktivität einer Anlage steigern, da sie die Gefahr dort vermeidet wo sie entstehen kann. 
Programmierbare Sicherheit erhöht die Flexibilität, die verschiedenen Sicherheitsfunktionen der Antriebs-
technik passend zum Prozess zu nutzen. 

Sicherheitsfunktionen in den Antrieb integrieren 

Besser als Abschalten 

� Programmierbare Sicherheit bietet die 
Chance, Produktivität und Flexibilität 
einer Anlage zu erhöhen. Gleichzeitig för-
dert sie die Akzeptanz der Sicherheits-
maßnahmen, vermeidet dadurch Mani-
pulation der Schutzeinrichtungen und 
reduziert somit die Unfallgefahr. 

Manipulation – die große Gefahr 
Wie die Studie 'Manipulation von Schutz-
maßnahmen' des Hauptverbands der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(HVBG) zeigt, muss Sicherheitstechnik 
zum Prozess passen, ansonsten erhöht 
sie die Gefahr für Unfälle anstatt diese zu 
reduzieren. Das Bedienpersonal beginnt 
zu manipulieren, um seine Aufgaben aus-
führen zu können. Nach der Umfrage sind 

an mehr als 40 % der Maschinen die Si-
cherheitsvorkehrungen teilweise bzw. 
dauerhaft außer Kraft gesetzt und das 
mit dem Wissen der Verantwortlichen. 
Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher 
liegen. Damit Sicherheitsvorkehrungen 
nicht außer Kraft gesetzt werden, dürfen 
sie das Personal nicht behindern. Sie müs-
sen zum Prozess passen und dürfen nicht 
überdimensioniert sein. 
Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktio-
nen lassen sich in fünf Gruppen einteilen: 
�  Die sichere Anlauf- bzw. Impulssperre 

vermeidet den ungewollten Anlauf. 
�  Das sicher überwachte Stillsetzen 

bzw. die Haltfunktionen setzen das 
Antriebssystem entsprechend den 
Stopp-Kategorien der EN 60204 still. 

� Sichere Bewegungsfunktionen 
ermöglichen das Arbeiten mit der 
Maschine bei offenem Schutz. 

�  Funktionen wie die sichere Maximal-
geschwindigkeit bzw. die sicher be-
grenzte  absolute Endlage können 
Einhausungen oder Einzugschutze 
überflüssig machen. 

�  Das sichere Brems- und Haltesystem 
zur Absturzsicherung von schwer-
kraftbelasteten Achsen wirkt selbst 
bei abgeschalteter Versorgungsspan-
nung noch vollständig zweikanalig. 

Sichere Antriebstechnik überzeugt, da sie 
entsprechend dem Prozess fein dosiert 
eingesetzt werden kann. Die Maschinen-
produktivität steigt durch kürzere Ne-
benzeiten, da die Maschine nicht abge-
schaltet wird. Langwierige Entlade- bzw. 
Ladeprozesse der Zwischenkreise entfal-
len. Das Leerfahren der Maschine bzw. 
das Wiederaufsynchronisieren zum Pro-
zess wird überflüssig. Die Anzahl externer 
Komponenten sinkt, deren Verdrahtung 
entfällt. Darüber hinaus erledigt der An-
trieb die Fehleraufdeckung der Periphe-

riebeschaltung selbst und zwar dyna-
misch im Betrieb, ohne dass die Produkti-
on gestoppt werden muss. Die Gefahr 
wird direkt dort überwacht wo sie ent-
steht. Daraus resultieren sehr geringe 
Restlaufwege, wenn es einmal zu einem 
Fehler kommen sollte.  

Vorteile bei komplexen Anlagen 
Für den Einsatz einer programmierbaren 
Sicherheitssteuerung gibt es viele Be-
weggründe. Ein wichtiger Grund ist die 
Komplexität einer Anlage. Bei mehreren 
Zugangsbereichen, Schutzzonen oder Be-
dienstellen ist es einfacher, die Logik in 
einer programmierbaren Steuerung ab-
zubilden als diese diskret verdrahtet auf-
zubauen. Auch wenn Sicherheitsfunktio-
nen entsprechend dem Benutzer, d. h. 
zwischen den Rechten des Bedieners, der 
Instandhaltung, dem Reinigungsper-
sonal oder des Services anzupassen sind, 
lässt sich das schneller und einfacher pro-
grammieren. Außerdem sind heute nahe-
zu alle Maschinen Sondermaschinen, die 
aus Maschinenmodulen bestehen und an 
Kundenwünsche anzupassen sind. Frei 
programmierbare Steuerungen bieten 
die nötige Flexibilität. 
Die antriebsintegrierte Sicherheitstech-
nik ist eine weitere entscheidende Moti-
vation, programmierbare Sicherheits-
steuerungen einzusetzen. Die Vielzahl 
der antriebsintegrierten Sicherheitsfunk-
tionen lassen sich so viel einfacher ge-
mäß der Anlagenkomplexität und mit 
entsprechenden Eskalationsstrategien 
implementieren. Die erforderliche Logik 
in Relaistechnik aufzubauen, wäre platz-
intensiv, fehleranfällig und in punkto Mo-
dularität und Flexibilität oft viel zu starr. 
Entscheidend ist, wie die Antriebstechnik 
in die programmierbare Sicherheitstech-
nik eingebunden ist.  

„An mehr als 40 % der Maschinen sind 
die Sicherheitsvorkehrungen teilweise 
bzw. dauerhaft außer Kraft gesetzt und 
das mit dem Wissen der Verantwort-
lichen!“ 
 
Jochen Ost ist Produktmanager Safety Con-
trols bei der Bosch Rexroth AG, Geschäfts-
bereich Electric Drives and Controls in Lohr.
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toren wie Betriebsart, Prozess oder der 
Mitarbeiterqualifikation abhängen. Die-
se Abhängigkeiten können mit einem 
programmierbaren System in einer ähnli-
chen Weise realisiert werden, wie sie 
schon bei der komplexen Anlagenstruk-
tur beschrieben wurde. Hier bewirken 
jedoch nicht die Informationen der Si-
cherheitssensoren eine Umschaltung, 
sondern organisatorische Bedingungen 
wie z. B. Bedienerlevel, Betriebsarten oder 
Prozess. Unterstützend wirkt hier eine 
Benutzerverwaltung, die dem autorisier-
ten Benutzer Lese- oder Schreib-Zugriff 
auf das System gibt. Die Nachverfolgbar-
keit wird dabei durch das Aufzeichnen al-
ler sicherheitsrelevanten Aktionen wie 
Start, Stopp, Programmdownload oder 
Forcen erleichtert. 

Arbeiten mit analogen Größen 
Als komplexe Funktionen gelten solche, 
die mehr als ein 'True' oder 'False' auswer-
ten und die entscheiden, ob abgeschaltet 
wird oder nicht. Beispiele für solche Funk-
tionen finden sich in der sicheren An-
triebstechnik. Die sicheren Antriebsfunk-
tionen benötigen analoge Werte, z. B. 
Positionsinformationen, die sie gegebe-
nenfalls umrechnen müssen. 
Für das Arbeiten mit analogen Größen 
stehen in den Sicherheitssteuerungen die 
erforderlichen Datenformate und die nö-
tigen Rechenoperationen zur Verfügung. 
Auch gibt es Sicherheitsfunktionen, die 
eine variable Beziehung von Elementen 
untereinander haben. Ein Beispiel dafür 
ist eine sichere Abstandsüberwachung 
von Fahrzeugen bei sich ändernder Rei-
henfolge. Hier machen Array-Strukturen 
es einfach, eine solche Anforderung zu er-
füllen. Bei Sicherheitsfunktionen, die eine 
Abarbeitungsreihenfolge gewährleisten 

müssen, hilft die grafische Schrittketten-
programmierung, die Abläufe übersicht-
lich darzustellen. 
Mit validierten Funktionsblöcken lassen 
sich sicherheitsgerichtete Programme 
schnell und mit wenig Validierungsauf-
wand erstellen. Ein weiterer Ansatz be-
steht darin, alle in der Anlage möglichen 
Sicherheitsfunktionen zu programmie-
ren und bei Bedarf freizuschalten. Dieser 
Ansatz hat im ersten Schritt komplexere 
Programme zur Folge, weil der Verwal-
tungsaufwand mitprogrammiert, getes-
tet und validiert werden muss. Anschlie-
ßend können die sicherheitsgerichteten 
Funktionen aber übersichtlich an einer 
Stelle freigeschaltet sowie Test und Vali-
dierung einfach durchgeführt werden. 

Heutige Maschinen- und Anlagenkonzepte verlangen Sicherheitsfunktionen, die mehr leisten sollen als 
das Abschalten der Maschine. Gefordert werden eine schnellere Konstruktion und Inbetriebnahme sowie 
eine einfachere Verifikation und Validierung. Gleichzeitig wünscht man sich eine intelligente, abgestufte 
Reaktion auf Ereignisse. Mit programmierbaren Sicherheitssystemen lassen sich diese gegensätzlichen 
Forderungen erfüllen. 

Sicherheit mit Mehrwertfaktor 

Komplexität beherrschen 

� Ein Beispiel für eine komplexe Maschi-
nen- oder Anlagenstruktur ist eine Ma-
schine, die aus vielen Sicherheitsberei-
chen besteht, die zudem noch Abhängig-
keiten untereinander haben. Auch viele 
Zugangsstellen, die abhängig gewisse 
Bereiche abschalten, sorgen für Komple-
xität. In einem solchen Fall kann die 
Lösung in einer Abschalt- oder Reaktions-
matrix bestehen, mit der sich die Bedin-
gungen und die Reaktion übersichtlich 
darstellen lassen. Die Übersetzung in das 
Steuerungsprogramm ist leicht möglich. 
Die Verknüpfungen können vorab mit ei-
ner Offline-Simulation in der Program-
mierumgebung getestet werden. Auch 
nachher bei den Tests an der Maschine 
können alle Ein- und Ausgangsgrößen so-
wie die Zustände zwischen den Verknüp-
fungen im Online-Test beobachtet wer-
den. Diese Transparenz, zusammen mit 
der Übersicht, die ein gut kommentiertes 
Programm bietet, ist hilfreich und verein-
facht die Realisierung. 

Dezentrale Lösung  
Auch die reine Anlagengröße kann eine 
Komplexität darstellen. Dazu kann eine 
hohe Anzahl an Sicherheitssensoren und 
-aktoren genauso beitragen wie große 
Abmessungen. Bei ausgedehnten Ma-
schinen und Anlagen ist ein dezentraler 
Aufbau mit sicheren, vernetzten I/O-Mo-
dulen sinnvoll. Die Installationskosten 
können dadurch gesenkt werden, und die 
Installation reduziert sich auf den direk-
ten Anschluss der Sensoren und Aktoren. 
Bei einer hohen Anzahl von Sicherheits-
sensoren und -aktoren bieten program-
mierbare Systeme eine detaillierte Diag-
nose, mit deren Hilfe man Fehler schnell 
findet und die Verfügbarkeit erhöht. Si-
cherheitsfunktionen können von Fak-

„Programmierbare Sicherheitstechnik 
macht komplexe Sicherheitsfunktionen 
einfach beherrschbar.“ 
 
Thomas Bell ist Applikationsingenieur 
Maschinenautomation bei der HIMA Paul 
Hildebrandt GmbH + Co KG in Brühl.
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Funktionale Sicherheit unterstützt die immer komplexeren Produktionsprozesse sowie den Wunsch nach 
Kostenoptimierung. So sind heute sicherheitsgerichtete Steuerungs- und Bussysteme Stand der Technik. 
Sie ermöglichen die schnelle Realisierung neuer Sicherheitsfunktionen, die Wartung, Inbetriebsetzung 
und Instandhaltung unterstützen. Mögliche Systemarchitekturen bieten Herstellern, Integratoren und 
Anwendern eine Reihe von Vorteilen. Erst eine gesamtheitliche Betrachtung zeigt ihr mögliches Potenzial. 

Verschmelzung von Sicherheitstechnik und Standardautomatisierung 

Gemeinsam stark 

� Fehlersichere Bussysteme ermöglichen 
die dezentrale Automatisierung von Si-
cherheitsfunktionen und erschließen 
dem Anwender die Vorteile der Standard-
Automatisierung auch für die Sicherheit. 
Dabei können sichere Steuerung und Pe-
ripheriekomponenten auf unterschiedli-
che Art und Weise in die Automatisierung 
integriert werden, unabhängig von der 
Verteilung der Intelligenz auf ein zentra-
les oder dezentrales Steuerungssystem. 
Dies kann von der strikten baulichen 
Trennung über ein gemeinsam genutztes 
Netzwerk bis hin zu einem integrierten 
Automatisierungssystem reichen.  

Trennung von Sicherheits- und 
Standardautomation 
Nahe zur klassischen Sicherheitsrelais-
technik werden sicherheitsgerichtete 
und Standardkomponenten baulich ge-
trennt installiert. Die eigenständigen 
Steuerungen, Peripheriebaugruppen und 
Feldgeräte sind jeweils einem separaten 
Bussystem zugeordnet. Die Vorzüge die-
ser Variante liegen in der funktionellen 
Trennung der Sicherheit und in der her-
stellerunabhängigen Wahl und Behand-
lung des Sicherheits- und Standardsys-
tems. Zum Austausch gemeinsam 
genutzter Daten, z . B. für Diagnose oder 
Prozesssignale, müssen zugehörige 
Schnittstellen vorhanden sein und die 
Daten entsprechend aufbereitet werden. 

Sicherheits- und Standard -
automatisierung auf einem Bus 
Sicherheits- und Standardkomponenten 
werden funktional voneinander getrennt 
installiert. Die eigenständigen Steuerun-
gen und deren Peripheriegeräte sind über 
ein gemeinsames Bussystem vernetzt. 
Das bedeutet, sicherheitsgerichtete so-

wie nichtsichere Signale werden über 
dieselbe Busleitung übertragen. 
Auch in dieser Architektur lassen sich 
Sicherheits- und Standardkomponenten 
baulich voneinander trennen. Sicher-
heits- und Standardsystem können unab-
hängig gewählt werden. Das gemein-
same Netzwerk spart Komponenten, In-
stallation und Aufwendungen für den 
proprietären Sicherheitsbus. Ebenso 
kann auf Schnittstellen zum Austausch 
gemeinsam genutzter Signale verzichtet 
werden, wenn über die vorhandenen Bus-
schnittstellen kommuniziert wird. Auch 
der Zugriff auf Prozesssignale und Diag-
nosen zwischen den jeweiligen Systemen 
wird einfacher. 

Ein Sicherheits- und Standard-
automatisierungssystem 
Bei dieser Architektur ist die Sicherheit in 
das Automatisierungssystem integriert. 
Standardautomatisierung und Sicherheit 
sind jedoch funktional getrennt. Auf der-
selben Steuerung werden sowohl Pro-
zess- als auch Sicherheits-Funktionen 
ausgeführt. Fehlersichere und Standard-
peripheriekomponenten können im sel-
ben konstruktiven Aufbau gemeinsam 
betrieben werden, sowohl in den Statio-
nen als auch am gleichen Bussystem.  
Ein gemeinsames Netzwerk kombiniert 
mit einem durchgängigen Automatisie-
rungssystem bietet das größte Einspar-
potenzial für Hardwarekomponenten, 
Verdrahtung und Einbauplatz. Die Mög-
lichkeit, auf einem Busteilnehmer Stan-
dardautomatisierung und Sicherheit in 
Kombination zu betreiben, verringert die 
Anzahl der notwendigen dezentralen 
Stationen, Busanschaltungen und Bau-
gruppen. Fehlersichere Baugruppen wer-
den nur dort eingesetzt, wo sie nötig sind, 

um sicherheitsgerichtete Signale ein-
zulesen und Verbraucher abzuschalten 
oder stillzusetzen. Nicht sicherheitsrele-
vante Signale wie Bedien- oder Betriebs-
signale können an Standardbaugruppen 
angeschlossen werden. Ein einheitliches 
Engineering, durchgängige Datenhal-
tung und Kommunikation vereinfachen 
die Umsetzung der Sicherheitsfunktio-
nen und die Koordinierung von Standard- 
und Sicherheitsfunktionen.  
Die Koexistenz zweier unterschiedlicher 
Technologien mit all den Nachteilen wie 
spezieller Schulung bzw. Training, zusätz-
licher Installation, Ersatzteilhaltung, Inte-
grationsproblemen, unterschiedlichem 
Engineering etc. bleibt dem Anwender 
erspart. 

„Die unterschiedlichen Systemarchitek-
turen bieten verschiedene Vorteile für 
Hersteller, Integratoren und Betreiber 
von Maschinen.“ 
 
Martin Gottwald ist im Business Unit Indus-
trial Automation Systems der Siemens AG in 
Nürnberg tätig. 
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gabetisch und zum Bearbeitungszen-
trum abgeschaltet. 

Wie kann programmierbare 
Sicherheitstechnik helfen? 
Moderne Sicherheitssteuerungen sind 
ebenfalls modular aufgebaut. Die Hard-
ware kann über E/A-Erweiterungen oder 
über ein Sicherheitsnetzwerk einfach an-
gepasst werden. Somit lassen sich beste-
hende Komponenten weiter nutzen. 
Modular gestaltete Anwendersoftware 
erweitert die gesamte Sicherheitsfunk-
tionalität genau entsprechend der jewei-
ligen Maschinenkonfiguration 
In der Abbildung unten wird die Grund-
maschine (M1) über eine Sicherheits-
steuerung und das Programm-Modul (H1) 
überwacht. Nach der Erweiterung mit 
dem Übergabetisch (M2) wird die Steue-
rung über eine kostengünstige E/A-Er-
weiterung (H2) ergänzt. Das Anwender-
programm wird über das gekapselte Soft-
ware-Modul (S2) erweitert. Nun kommt 
noch ein Bearbeitungszentrum (M3) da-
zu; die Hardware wird über ein Sicher-
heitsnetzwerk durch eine abgesetzte 

Steuerung (H3) unter minimalem Auf-
wand erweitert. Das Anwenderpro-
gramm wird durch ein neues Modul (S3 = 
M1+M2+M3) ersetzt. Diese vorgetestete 
Anwendersoftware lässt sich entweder 
über ein Speichermedium oder auch elek-
tronisch zur Montagestelle bringen und 
kann routinemäßig in die Steuerung ein-
gespielt werden. Anschließend sind nur 
noch die Sicherheitsfunktionen im Rah-
men der Inbetriebnahme auf die korrekte 
Funktion zu prüfen. 
Programmierbare Sicherheitssteuerun-
gen können durch ihren modularen Auf-
bau in Hardware und Software wesent-
lich dazu beitragen, die zunehmenden 
Anforderungen an die modular konstru-
ierte Maschine für einen flexiblen Betrieb 
umzusetzen. Die Software-Module ste-
hen dem Anwender in seinen Programm-
Bibliotheken kostengünstig zur jeweili-
gen Wiederverwendung zur Verfügung. 

Die Forderung nach Modularität im Maschinenbau stellt erhöhte Anforderungen an die Wirkweise der 
Sicherheitstechnik. Sie muss deutlich flexibler reagieren, als nur ein simples Abschalten auf Modul-Ebe-
ne leisten. Hier kann programmierbare Sicherheitstechnik den Maschinenbauer wesentlich unterstüt-
zen und der Maschine die jeweils gewünschte – maßgeschneiderte Sicherheitsfunktion erst verleihen. 

Modularisierung und Sicherheitstechnik im Maschinenbau 

Einfach anschließen 

� Der Zwang zur Kostenoptimierung und 
zu minimierten Lieferzeiten fördert die 
Modularisierung bei der Maschinenkon-
struktion. Individuelle Kundenwünsche, 
sowie die Notwendigkeit, Maschinen 
über den Lebenszyklus hinweg in unter-
schiedlichen Konfigurationen zu betrei-
ben führen ebenfalls zum modularen 
Konstruktionsansatz. 
Ein Beispiel: Anfangs erwirbt ein Betrei-
ber lediglich eine Grundmaschine, wel-
che dann möglicherweise nach einigen 
Jahren um weitere Module, wie einen au-
tomatisierten Übergabetisch und ein 
nachgeschaltetes Bearbeitungszentrum 
erweitert wird. Im Einzelbetrieb wirken 
alle Sicherheitskreise lediglich lokal auf 
das jeweilige Maschinenmodul. Sobald 
aber der Maschinenverbund hergestellt 
wird, wirken die Sicherheitskreise über 
das jeweilige Modul hinweg auf den Ma-
schinenverbund. Wird beispielsweise ei-
ne Servicetür am Übergabetisch geöff-
net, muss der Tisch gestoppt werden, 
gleichzeitig wird die Grundmaschine in 
eine andere Betriebsart umgeschaltet so-
wie die Transfer-Elemente zum Über-
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„Moderne Sicherheitssteuerungen sind 
modular aufgebaut und erleichtern die 
schrittweise Erweiterung von Anlagen.“ 
 
Harald Schmidt ist im Bereich Safety Soluti-
ons Development der SICK AG in Waldkirch 
tätig. 

Eine Sicherheits-
steuerung mit 
modularem Aufbau 
in Hardware und 
Software folgt ein-
fach dem modularen 
Maschinenkonzept.



Sicherheitstechnik hat oft den Nimbus auf komplexe Art und Weise, durch gesetzliche Bestimmungen 
gedeckt, Maschinen zu verteuern. Aktuelle Sicherheitstechnik, gemeinsam mit kompetenten Partnern 
geplant und umgesetzt, ist jedoch in der Lage, neben sicherheitstechnischen Vorteilen auch wirtschaftlich 
für alle Beteiligten nutzbringend zu wirken. 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit – ein Widerspruch?  

Kosten und Nutzen 

� Die Sicherheitstechnik kämpft gerade 
im Maschinenbau mit Vorurteilen. Dicke 
Normenwerke, eine Vielfalt von Umset-
zungsmöglichkeiten und mögliche juris-
tische Verstrickungen erwecken den Ein-
druck hoher Komplexität. Dazu ist der 
Preis für Sicherheitskomponenten kon-
stant hoch. Schnellere Reaktionszeiten 
im Sicherheitskreis sind für Maschinen-
bauer kein Verkaufsargument, da die Be-
treiber mit Fug und Recht erwarten, dass 
die gesetzlichen Bestimmungen einge-
halten werden. Somit entsteht ein Span-
nungsfeld zwischen Maschinenbauer, 
Maschinenbetreiber und den Herstellern 
sicherer Komponenten. 

Nachhaltigkeit 
Die neuen Normen der Sicherheitstech-
nik helfen, diesen Interessenkonflikt auf-
zuheben und die Wirtschaftlichkeit zu 
verbessern. Generell fordert die ISO 13849 
einige Umstellungen:  
�  Sicherheitstechnik muss über den ge-

samten Lebenszyklus geplant und be-
rücksichtigt werden. 

�  Die Software, speziell die Applikati-
onssoftware, ist ebenfalls Teil dieser 
Betrachtung. 

� Abkehr von der rein qualitativen hin 
zu einer quantitativen Bewertung der 
gesamten Sicherheitskette. 

Somit muss also jeder Sicherheitskreis, 
ausgehend vom Sensor über die Verarbei-
tung durch die Sicherheitssteuerung bis 
hin zum Aktor genau aufeinander abge-
stimmt sein und insgesamt den Anforde-
rungen entsprechen. Dies muss in der 
Applikationssoftware berücksichtigt, 
validiert und von vornherein für alle an-
zunehmenden Betriebssituationen im 
gesamten Lebenszyklus der Maschine ge-
plant werden. Die fachübergreifende 
Detailbetrachtung über die Maschinen-

lebensdauer ist dann sinnvoll, wenn dies 
nicht nur aus dem Blickwinkel einer ein-
zelnen Sicherheitsfachkraft geschieht. 
Um möglichst frühzeitig in allen Entwick-
lungsdisziplinen – Mechanik, Elektrik/
Elektronik, Hydraulik/Pneumatik und Ap-
plikationsprogrammierung – die Sicher-
heitstechnik berücksichtigen und eine 
möglichst gute Nachhaltigkeit erzielen 
zu können, ist eine breitere sicherheits-
technische Informationsbasis gefordert. 
Eine grundlegende Sicherheitsschulung 
des gesamten Entwicklungsteams ist 
zwar im ersten Moment kostenintensiv, 
resultiert jedoch in einer höheren Sensi-
bilisierung und Akzeptanz dieser Diszip-
lin. Zudem werden sicherheitstechnische 
Entscheidungen da gefällt oder zumin-
dest beeinflusst, wo und wann diese 
im Planungs- und Entwicklungsprozess 
auftreten. 
Schlussendlich bildet diese solide Basis 
an sicherheitstechnisch sensibilisierten 
Fachkräften überhaupt erst die Grund-
lage, die Fähigkeiten moderner Sicher-
heitsgeräte auszureizen und von den 
Herstellern fachlich-fundiert neue Funk-
tionen zu fordern.  

Schwierige Entscheidung 
Moderne, integrierte Sicherheitstechnik 
kann zahlreiche, zusätzliche Vorteile brin-
gen, wie einen geringeren Verdrahtungs-
aufwand, mehr Produktivität und weni-
ger Stillstandzeiten, um nur einige zu 
nennen. Doch warum ist aktuelle Sicher-
heitstechnik dann nicht bereits durch-
gängig im Einsatz? Klare Antwort: Sicher-
heitstechnik auf diesem Niveau kostet 
ihren Preis und fordert auch vom Maschi-
nenbauer zusätzliche Anstrengungen.  
Die Größe einer Maschine bzw. Anlage ist 
ein möglicher Ansatzpunkt, wenn es um 
die Wirtschaftlichkeit einer umfassend 

integrierten Lösung geht. Deren Einsatz 
kann aber selbst bei kleinen Maschinen 
sinnvoll sein, z. B. bei hohem Komplexi-
tätsgrad oder auch hoher Sensibilität 
(z. B. Einsatz im Reinraum, Medizin -
technik…). Die Mehrkosten eines pro-
grammierbaren Sicherheitssystems 
gegenüber klassischer Schütztechnik, pa-
rametrierbaren oder konfigurierbaren 
Lösungen können durch das Mehr an 
Funktionalität aufgewogen werden. So 
kann der Einsatz von modernen Antrie-
ben, der verringerte Platzbedarf, längere 
Intervalle der Wartungszyklen bei gleich-
zeitig rascherer Durchführung usw. 
durchaus in der Langzeitbetrachtung die 
anfänglich höheren Investitionskosten 
sowohl für den Maschinenbauer als auch 
für den Betreiber mehr als nur wett ma-
chen. All dies zeigt, dass ein allgemein 
gültiger Maßstab nicht vorgegeben wer-
den kann und oft nur die Betrachtung der 
konkreten Aufgabe, gemeinsam mit ei-
nem kompetenten Sicherheitspartner, 
eine qualifizierte Antwort liefern kann. 

„Sicherheitstechnik gehört grund-
legend zu jedem Maschinenkonzept.“ 
 
Jürgen Malin ist Software-Entwickler bei 
der Bachmann electronic GmbH, Feldkirch 
(Österreich).

 
  PROGRAMMIERBARE SICHERHEIT  

IEE 01-2009 27



Praxisgerechte Validierung von Sicherheitsapplikationen 

Auf Herz und Nieren prüfen 
Die Software-Validierung wird von allen relevanten Normen gefordert. Vorbereitung und Durchführung 
von Validierungsschritten sind dabei eine Frage der richtigen und verantwortungsvollen Organisation. 
Voraussetzung ist eine gute Sicherheits-Spezifikation, denn sie ist der Maßstab, an dem die realisierten 
Sicherheitsfunktionen mit der zugehörigen Applikations-Software überprüft werden.  

� Zum Entwicklungsprozess von Applika-
tions-Software gehört auch die Validie-
rung. Sie erhöht die Qualität der Software 
im Sinne der Maschinensicherheit. Die 
Softwarevalidierung wird sowohl in der 
EN 62061 als auch in einem frühen Ent-
wurf der derzeit überarbeiteten EN ISO 
13849 Teil 2 beschrieben.  
Für das gesamte Sicherheitskonzept ei-
ner Maschine bzw. Maschinenanlage 
existiert zunächst eine Spezifikation mit 
den Sicherheitsanforderungen. Dort sind 
auch die technischen Schutzmaßnahmen 
beschrieben, deren Funktion von pro-
grammierbaren Steuerungen abhängt. 
Von diesen Anforderungen ausgehend 
wird die Software-Spezifikation erstellt, 
die als Lastenheft für die Applikations-
Software dient. Sie beschreibt, welcher 
Beitrag zur Sicherheitsfunktion von der 
Applikations-Software zu leisten ist so-
wie welche Maßnahmen zur Fehlerver-
meidung bei der Entwicklung getroffen 
werden sollen. Die Programme werden 
unter Verwendung von bereits validier-
ten bzw. zertifizierten Softwarebaustei-
nen entworfen und die Aufbau- bzw. 
Ablaufstruktur des Programms fest-
gelegt (Software-Entwurf). Diese ersten 
Schritte entsprechen einem typischen 
Softwareentwicklungsprozess. 

Wer validiert 
welche Steuerungsteile? 
Für die Validierung werden die Applikati-
ons-Software und deren Entwicklungsab-
lauf analysiert sowie auf der Steuerung 
geprüft, um nachzuweisen, dass alle An-
forderungen der anfangs erstellten Soft-
warespezifikation erfüllt wurden. 
Bei einem programmierten Steuerungs-
system sind zunächst die Komponenten-
hersteller in der Verantwortung, die 
Hardware sowie deren Firmware zu vali-

dieren. Diese Hersteller können natürlich 
nicht wissen und vorab prüfen, in welcher 
Kombination bzw. Verschaltung von 
Komponenten welche Sicherheitsfunk-
tionen mit einer maschinenspezifischen 
Applikations-Software realisiert werden. 
Für diese Applikations-Software ist also 
der Maschinen- und Anlagenbauer zu-
ständig. 
Der Aufwand und das Vorgehen hängen 
von dem angestrebten Sicherheitslevel 
(Performance Level PL oder Safety Integri-
ty Level SIL) ab. Unter Umständen kann 
die Analyse von Entwicklungsdokumen-
ten ausreichen, um dann mit einem prak-
tischen Test der Sicherheitsfunktionen 
nachzuweisen, dass Applikations-Soft-
ware und Spezifikation übereinstimmen. 
Bei komplexeren Steuerungen müssen 
zusätzliche Funktionstests mit seltenen 
oder nicht definierten Signalen bzw. pro-
vozierten Fehlern erfolgen. Ein prakti-
scher Test der Sicherheitsfunktionen mit 
Fehlerfällen ist in jedem Fall erforderlich. 

Unabhängigkeit ist wichtig 
Die Validierung soll nicht der Projekteur/ 
Programmierer selbst durchführen. Auch 
hier gilt das Vier-Augen-Prinzip. Diese 
Aufgabe können andere Personen, Abtei-

lungen oder Stellen übernehmen, die der 
Konstruktionsabteilung hierarchisch 
nicht unterstehen. Der Grad der Unab-
hängigkeit sollte dabei dem Risiko, also 
dem erforderlichen PL oder SIL, angemes-
sen sein. Alle Analyse- und Prüfaktivitä-
ten müssen vorher geplant und inklusive 
ihrer Ergebnisse dokumentiert werden. 
Die zugelieferten Hardwarekomponen-
ten und auch die Softwarebibliotheken 
für die Applikationsprogrammierung 
sind meist schon zertifiziert und damit 
validiert. Diese einzelnen Teile müssen 
nicht noch einmal validiert werden, wohl 
aber deren Kombinationen. Zur vollstän-
digen Prüfung der Sicherheitsfunktionen 
an der kompletten Maschine gehört eine 
Reihe weiterer Aspekte wie die Bemes-
sung von Nachläufen und Sicherheits-
abständen. 
Für die Validierung sind alle Dokumente 
erforderlich, die im Rahmen der Entwick-
lung entstanden sind. Diese müssen voll-
ständig, widerspruchsfrei, leicht ver-
ständlich und nachvollziehbar sein. 

Ablauf der Soft-
ware-Validierung 

Dr. Michael Huelke ist für das BGIA (Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung) in Sankt Augustin, Fachbereich 
Unfallverhütung/Produktsicherheit, tätig. 
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Programmierbare Sicherheitstechnik bietet einige Vorzüge. Sie behebt aber keine grundsätzlichen Fehler, 
die von einem mangelhaften Sicherheitskonzept herrühren. Und auch bei der Software selbst ist Vorsicht 
geboten. Sowohl Maschinenbauer als auch die Betreiber sollten deshalb einige Regeln beachten, um 
Fehler zu vermeiden.  

Auswirkungen der programmierbaren Sicherheit auf die Organisation 

Regeln machen's leichter 

� Ein Maschinenbauer muss zahlreiche 
Anforderungen erfüllen: Er muss rechtssi-
chere, aber zugleich kostenoptimierte 
und stabil arbeitende Maschinen auslie-
fern. Ein wichtiger Schlüsselparameter ist 
dabei der Einsatz moderner Sicherheits-
komponenten. In vielen Fällen ist damit 
programmierbare Sicherheitstechnik ge-
meint, die durchgängig über die gesamte 
Steuerungskette zu finden ist:  
� Sichere, teils intelligente Sensorik, 
�  sichere serielle Datenübertragung,  
�  programmierbare Sicherheitslogiken, 
�  sichere Aktorik. 

Vorteile erleichtern Entscheidung 
Programmierbare Sicherheit bringt viel-
fältige Vorteile. Dennoch wird der Schritt 
von konventioneller, hardwareverknüpf-
ter Sicherheitstechnik auf programmier-
bare Sicherheit von vielen Unternehmen 
gründlich abgewogen und hinterfragt. 
Durch programmierbare Sicherheitslogik 
vereinfachen sich einige Sachverhalte. 
Dabei gleicht die Struktur sich weit-
gehend in den verschiedenen Anwen-
dungen: Sichere Eingangsinformationen 
einlesen – in der programmierbaren 
Steuerung verarbeiten – über die Ab-
schaltstufe ausgeben.  
Unter der Voraussetzung, dass das siche-
re Steuerungssystem noch Ressourcen 
(Speicherplatz, Anzahl E/A, Geschwindig-
keit) hat, lassen sich Anlagen nachträgli-
che ohne größere Probleme ändern oder 
erweitern. Die Entscheidung, mit welcher 
Stoppkategorie abgeschaltet wird, kann 
ohne Änderung von Hardwarekom-
ponenten zu einem späteren Zeitpunkt in 
der Software realisiert werden. Bei auf-
wändigeren sicherheitstechnischen Ver-
knüpfungen ergeben sich weitere Vortei-
le, da hier über die Software fast beliebige 
Komplexität erreicht werden kann.  

Das Volumen des Stromlaufplans sinkt, 
ebenso die Zeit für die Hardwarekon-
struktionsphase. Tätigkeiten, die bisher in 
einer frühen Phase durchgeführt wur-
den, werden nun in einer späteren Phase 
realisiert. Manche Aufgabe in der Steue-
rungstechnik, die bislang Sache der Hard-
warekonstrukteure war, wird nun über 
ein entsprechendes Softwaredesign ge-
löst. Kurz gesagt, die Gestaltung der Si-
cherheit ist nun flexibler, universeller und 
die konkrete Umsetzung erfolgt in einer 
späteren Phase durch die sichere Steue-
rung. Es entstehen neue Freiheiten. 
Als weiterer positiver Nebeneffekt fallen 
die Berechnungen der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten (MTTF

d
/PFH

d
) nach der 

EN ISO 13849-1 und EN IEC 62061 auch für 
komplexere sicherheitstechnische Ver-
knüpfungen etwas einfacher aus.  

Regeln, um Fehler zu vermeiden 
Bei allen Vorzügen, die die programmier-
bare Sicherheitslogik hat, bedeuten die 
zusätzlichen Freiheiten aber nicht, dass 
man sich für die Ausarbeitung der Ma-
schinensicherheit kein schlüssiges Kon-
zept erstellen muss! Grundsätzliche Feh-
ler im Sicherheitskonzept können auch 
durch programmierbare Sicherheitslogi-
ken nicht aufgehoben werden! Das sind 
zum Beispiel prinzipielle Fehler im Sicher-
heitskonzept wie zu kleine Sicherheits-
abstände, fehlende Manipulationssicher-
heit oder mangelnde Ergonomie. 
Ebenso kann die Sicherheitsfunktion 
durch Anwendungsfehler der Sicher-
heitssysteme, Parametrierfehler oder 
Fehler im Programm verloren gehen. 
Hierbei sollte man beachten, dass Soft-
ware abstrakt ist. Je abstrakter die Zu-
sammenhänge sind, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler, 
die ohne besondere Vorkehrungen gene-

rell nicht auszuschließen sind. Software-
fehler können u. a. auf Missverständnis-
sen, Tippfehlern, Logikfehlern und Denk-
fallen beruhen. Natürlich spielt die Ar-
beitsweise des Einzelnen eine wichtige 
Rolle, die Betriebsorganisation kann je-
doch durch strukturelle Maßnahmen per-
sönliche Fehler der Mitarbeiter begünsti-
gen oder vermeiden. Die ISO 13849-1 und 
die IEC 62061 geben klare Vorgaben für 
die Erstellung sicherer Software. Wenn al-
le sicherheitstechnischen Grundsätze be-
rücksichtigt werden und das V-Dia-
gramm im Unternehmen gelebt wird, 
sind wenige Probleme zu erwarten. 
Zu den grundsätzlichen Anforderungen 
für Maschinenbauer bzw. -anwender ge-
hören zum Beispiel: 
� qualifizierte und für die Sicherheit 

sensibilisierte Mitarbeiter, 
� verbindliche Arbeitsanweisungen, 
� Vorschriften zur Dokumentation, 
� Zugriffsschutz. 

„Viele Vorgaben, die heute als neu ver-
kauft werden, mussten eigentlich auch 
früher schon umgesetzt werden.“ 
 
Ulrich Hochrein ist Sicherheitsingenieur, 
Bereich Production Solutions, bei der EDAG 
GmbH & Co. KGaA in Fulda. 



rät. Er montiert den Scanner und schließt 
das Safetybus p-Kabel, das auch den 
Strom leitet, an. Auf dem Visualisierungs-
system erscheint nun für einige Sekun-
den die Meldung, dass in den neuen Scan-
ner die Konfigurationsdaten aus der 
Sicherheitssteuerung übertragen wer-
den. Danach nimmt der Bediener die An-
lage wieder in Betrieb. 
Wenn das eingangs geschilderte Szena-
rio noch bedingt mit althergebrachter 
Technik lösbar war, so setzt dieses zweite 
Beispiel die Integration des Scanners in 
das Sicherheitsnetzwerk zwingend vo-
raus. Die Vorteile liegen auf der Hand: In 
dem skizzierten Beispiel liegt ein Back-up 
der sicherheitsrelevanten Konfigurati-
onsdaten des Scanners in der Sicherheits-
steuerung. Beim Anschluss eines neuen 
Gerätes meldet dieses sich als unkonfigu-
riert an den Bus. Daraufhin veranlasst der 
Software-Baustein in der Sicherheits-
steuerung den Download der entspre-
chenden Datensätze. Somit müssen beim 
Gerätetausch weder die Schutzfelder des 
Scanners neu eingelernt, noch das archi-
vierte Schutzschild mit einem Parame-
triergerät übertragen werden. Der auto-
matische Konfigurationsdatenabgleich 
erhöht nicht nur die Sicherheit, im dem er 
Fehlermöglichkeiten ausschließt, er ver-
ringert auch die Stillstandszeit. 

Großes Potenzial für Einsparungen 
Beide Beispiele zeigen das wirtschaftli-
che Potenzial programmierbarer Sicher-
heitstechnik und besonders der sicher-
heitsgerichteten Kommunikationssyste-
me. Noch nicht berücksichtigt sind dabei 
die Verschleißfreiheit der eingesetzten 
Komponenten und Module sowie die Ein-
sparpotenziale bei nachträglichen Anla-
genmodifikationen durch die hohe Flexi-
bilität. Trotzdem wird der Großteil der 

heutigen Applikationen immer noch mit 
herkömmlicher Sicherheitstechnik auf 
Relaisbasis umgesetzt. Denn die Grenzen 
der Wirtschaftlichkeit sind nicht immer 
ausschließlich durch feste Größen wie 
Anzahl und Art der Sicherheitsfunktio-
nen, der Anlagenausdehnung oder der 
Installationskosten beschränkt. Der Engi-
neeringaufwand oder die notwendige 
Flexibilität können durchaus stärker für 
diese oder jene Lösung ins Gewicht fallen. 
Ganz zu schweigen von der Standardisier-
barkeit und Portierbarkeit von Software-
lösungen und Bausteinpaketen.  
Die Forschungsabteilung für elektro-
nische und mechanische Sicherheitssys-
teme des japanischen nationalen Insti-
tuts für industrielle Sicherheit (NIOSH) 
hat bereits vor einigen Jahren eine detail-
lierte Studie zu Safetybus p und dem Ein-
satz programmierbarer Sicherheitssyste-
me durchgeführt. Demnach lassen sich 
die Gesamtsystemkosten um mehr als 
50 % reduzieren.  

Safetybus p macht es möglich, Feldgeräte wie Lichtgitter direkt in das sichere Bussystem zu integrieren. 
Dies bringt Vorteile bei der Verdrahtung, wenn Geräte ausgetauscht oder Anlagen erweitert werden. 
Anhand von Beispielen wird das wirtschaftliche Potenzial programmierbarer Sicherheit und sicherheits-
gerichteter Kommunikationssysteme deutlich. 

Programmierbare Sicherheit spart Geld 

Kosten senken 

� Die Anlage steht. Ein Blick auf das Vi-
sualisierungssystem zeigt: „Problem bei 
Lichtgitter 46 Einlagebereich 3: Einstrah-
lung durch externe Lichtquelle.“ Der Be-
diener geht zu genanntem Lichtgitter, er-
kennt als Ursache die Reflexion der Sonne 
an einem liegengebliebenen Werkstück, 
beseitigt dieses und nimmt die Anlage 
durch Auslösen eines Gruppenstart-
befehls erneut in Betrieb. Das ist ein heu-
te durchaus gängiges Szenario. Das ein-
gesetzte Sicherheitslichtgitter hat einen 
adäquaten Meldeausgang. Über diesen 
wird dem Visualisierungssystem die im 
Lichtgitter vorhandene Information über 
die Fremdlichteinstrahlung kodiert zu-
gänglich gemacht.  

Bussystem mit Zusatznutzen 
Mit dem Einzug des sicheren Bussystems 
Safetybus p in die Automatisierung steht 
seit Jahren die Technologie zur integrier-
ten Diagnose bereit. In der Automatisie-
rungspyramide zielt Safetybus p auf den 
Bereich der sicheren Feldbusse. Damit ge-
hen unterschiedliche Datenkanäle von 
der reinen Prozesszustandsdaten-Über-
tragung bis zum sicheren Parameter-
daten-Kanal einher. Dies ist die Voraus-
setzung dafür, dass komplexe sichere 
Feldgeräte wie beispielsweise Lichtgitter 
oder Scanner direkt in das sichere Bussys-
tem integriert werden konnten. Neben ei-
nem geringeren Verdrahtungsaufwand 
profitiert der Anwender auch von erwei-
terten Funktionen, wie der integrierten 
Gerätediagnose und einer durchgängi-
gen Gesamtanlage. 
Ein anderes Beispiel: Auf dem Visualisie-
rungssystem steht zu lesen: „Fault bei 
Scanner 53 am Roboter Kotflügel links: 
Geräte Lock-out.“ Geleitet durch die ein-
heitliche Prozesszustandsdiagnose holt 
der Bediener aus dem Lager ein Ersatzge-

„Laut einer Studie lassen sich durch 
Safetybus p und programmierbare 
Sicherheitssysteme die Gesamtsystem-
kosten um 50 % reduzieren.“ 
 
Matthias Brinkmann ist Vorstand von Safety 
Network International e. V. in Ostfildern.
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