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Programmierung von Sicherheitssystemen 

Sicherheit mundgerecht 
aufbereitet 

Referenten aus Japan, Europa und den 
USA sprachen dort über den Stand der IEC 
61508 und den daraus abgeleiteten Nor-
men. Das nächste TÜV Symposium 2006 
in Köln wird dem japanischen Markt ei-
nen besonderen Stellenwert einräumen.  
So ist es absehbar, dass der Einsatz von 
programmierbaren Sicherheitsgeräten in 
Zukunft stark zunimmt. Dafür sprechen 

Die Entwicklung von Sicherheitssteuerungen und deren Programmierung auf Anwenderseite will KW-
Software mit sicheren und bereits zertifizierten Software-Komponenten vereinfachen. Einen Rahmen 
erhält das Ganze durch eine Plattform, die unterschiedliche, nach der PLCopen-Safety-Spezifikation 
definierte User-Level ebenso integriert wie zertifizierte Funktionsbausteine. 

� Einschlägige Veranstaltungen wie 
Messen und Fachsymposien offenbaren 
ein weltweites Interesse an elektro-
nischer Sicherheitstechnik. Zahlreiche 
Hersteller kündigten bereits auf der SPS/
IPC/Drives 2005 neue innovative Sicher-
heitslösungen an. In den USA veranstal-
tete der TÜV Rheinland 2005 erstmalig 
ein internationales Safety Symposium. 
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Boris Waldeck 
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GmbH in Rosengarten. 

Die Normen zur Sicherheitstechnik 
Für elektrische, elektronische oder pro-
grammierbare Systeme in der Sicher-
heitstechnik ist die IEC 61508 ein grund-
legender Standard. Die Norm betrachtet 
innerhalb des Produktlebenszyklus alle 
Phasen mit dem Fokus auf Sicherheit,  
z. B.:  
�Risikoanalyse des zu automatisieren-

den Prozesses 
�Spezifizierung der Sicherheitsfunktio-

nen 
�Dokumentation des Entwicklungspro-

zesses nach IEC 61508 
�Testdokumentation und Bestimmung 

der Sicherheitslevel (SIL Safety Integri-
ty Level)  

Die IEC 61508 ist durch ihren allgemeinen 
Ansatz für viele Bereiche der Industrie 
sehr komplex oder technologisch zu sehr 
auf elektronische Komponenten be-

schränkt. Deshalb haben sich einige, teil-
weise direkt aus dieser Norm abgeleitete 
Standards entwickelt. Auch die Philoso-
phie entstammt teilweise der IEC 61508 
und wird mit älteren Betrachtungen 
kombiniert. Abgeleitet sind zum Beispiel 
die Branchennormen IEC 62061 (Maschi-
nenbau), IEC 61511 (Prozessindustrie), EN 
50402 (Prozessindustrie, Gas) oder die 
ISO 26262 (Automobile). 
Für den Maschinenbau kann alternativ 
auch die ISO EN 13849-1 gelten. Dieser 
Standard ist aus dem alten Standard 
EN954-1 hervorgegangen, der durch sei-
ne einfache Anwendung über Steue-
rungskategorien überzeugte. Die Neu-
fassung ist ebenfalls durch eine Quantifi-
zierungsmethode erweitert worden und 
bezieht dadurch die Ausfallwahrschein-
lichkeiten der Komponenten mit ein. Die 

unterschiedlichen Sicherheitsstufen 
werden hierbei mit Performance Level 
(PL) a bis e angegeben.  
Für den Anwender von Sicherheitskom-
ponenten stellt sich häufig das Problem, 
die gesamte Sicherheitskette zu bewer-
ten. Am Anfang steht wie eh und je die Ri-
sikoanalyse der Applikation, die Vor-
gehensweisen haben sich hier nicht son-
derlich geändert. Aus den jeweiligen Risi-
kographen werden die Anforderungen 
zwischen SIL 0 bis SIL 4 ermittelt. Typi-
sche Applikationen im Bereich der Robo-
tik oder Pressen liegen häufig bei SIL 2 
oder SIL 3. Der höchste erreichbare Level 
SIL 4 ist für Systeme relevant, bei welchen 
Fehlerszenarien mit katastrophalen Aus-
wirkungen möglich sind. Für den Maschi-
nenbau hat er praktisch keine Bedeu-
tung.  

erhöhte Sicherheitsanforderungen an 
Maschinenfunktionalitäten und die stei-

16 IEE 51. Jahrgang 5-2006





    

gende Komplexität in der Automatisie-
rung. Aber auch der Wunsch nach einer 
weiteren Kostenreduzierung im Anla-
gen- und Maschinenbau trägt dazu bei.  
Ebenfalls absehbar ist ein Paradigmen-
wechsel von den diskreten Relaisschal-
tungen zu Sicherheitssteuerungen. Zu 
unterscheiden ist hier grundsätzlich zwi-

schen parametrierbaren, konfigurierba -
ren und frei programmierbaren sicheren 
Steuerungen. Etliche namhafte Herstel-
ler der Automatisierungstechnik haben 
schon neue sichere Steuerungen ent-
wickelt oder entsprechende Projekte 
gestartet. Zur SPS/IPC/Drives 2006 in 
Nürnberg wird mit der Vorstellung vieler 
neuer Systeme gerechnet.  
Die Fortschritte in diesem Bereich dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ent-
wicklungszeiträume zwischen zwei und 

vier Jahren bei solchen Produkten keine 
Seltenheit sind. Damit einher gehen na-
türlich auch beträchtliche Kosten. Die 
time to market sowie die Kosten lassen 
sich durch Verwendung bereits geprüfter 
sicherheitsgerichteter Komponenten für 
die SPS-Programmierung und die Lauf-
zeitumgebung der Hardware beträcht-
lich senken. So hat beispielsweise KW-
Software für Hersteller von Sicherheits-
systemen eine komplette Plattform mit 
sicheren und bereits nach der IEC 61508 

Weiterhin unterscheidet die Norm zwi-
schen einer niedrigen und einer hohen 
Anforderungsrate (low bzw. high de-
mand). Bei der niedrigen Anforderungs-
rate beschreibt der Wert PFD (Probability 
of failure on demand) die mittlere Fehler-
wahrscheinlichkeit. Dieser Wert findet 
Anwendung bei Systemen, deren Sicher-
heitsanforderungen sehr selten sind (z. B. 
bei Anforderungen nicht häufiger als ein-
mal pro Jahr). In diese Kategorie fällt et-
wa der klassische Not-Aus-Schalter. Hohe 
sowie kontinuierliche Sicherheitsanfor-
derungen quantifiziert der Wert PFH 

(Probabilty of failure per hour). Er weist 
Fehler pro Stunde aus, beispielsweise bei 
Applikationen wie Lichtgittern, Laser -
scannern, Regelungen oder sicheren Bus-
systemen.  
Neben dem PFD- bzw. PFH-Wert ist für Si-
cherheitskomponenten wie Sicherheits-
sensor, Steuerung oder Aktor die Angabe 
der so genannten Hardware-Fehler-Tole-
ranz (HFT) und der prozentuale Anteil von 
sicheren Fehlern (SFF) erforderlich. 
Für SIL 3 sind z. B. PFD-Werte im Bereich 
von 10–4 bis 10–3 und PFH-Werte von 10–8 
bis 10–7 üblich. Praktisch bedeutet dies, 

wenn ein Not-Aus-Schalter 1000 bis 
10000 mal betätigt wird, darf er nur ein-
mal gefährlich versagen. Oder eine Regel-
kette darf nur einen gefährlichen Ausfall 
in rund 1140 bis 11400 Jahren haben. 
Die Werte PFD bzw. PFH geben immer die 
Fehlerwahrscheinlichkeiten für die ge-
samte Sicherheitskette an. Diese Kette 
beginnt bei der Sensorik, die eine sichere 
Funktion einleitet und endet bei dem Ak-
tor, der die sichere Funktion ausführt. Auf 
Grund von Erfahrungswerten mit Aus-
fallwahrscheinlichkeiten sollen Sensoren 
ca. 35 % des PFH- bzw. PFD-Wertes bean-
spruchen, Steuerungs- und Bussysteme 
ca. 15 % und Antriebe, Relais sowie Ven -
tile ca. 50 %. Diese Empfehlungen bieten 
den jeweiligen Komponentenherstellern 
Richtwerte, damit der Maschinen- und 
Anlagenbauer seine Sicherheitskette in-
nerhalb des gewünschten SIL realisieren 
kann.  

Aufteilung nach 
PFH (Probabilty 
of failure per 
hour), die Werte 
geben immer die 
Fehlerwahr-
scheinlichkeit für 
die gesamte Si-
cherheitskette 
an.

Bernstein setzt mit dem Programmiersys-
tem Safeprog für seine Sicherheitssteue-
rung Logicontrol SL 400 bereits auf das 
System von KW-Software auf und verwen-
det auch schon Funktionsbausteine der 
PLCopen. 

Application SIL 3 nach IEC 61508 

PFH 1 10
-8 

(HFT 0, SFF 99,9%)  
Feldbus~1%

PFH 1,4 10
-8 

(HFT 1, SFF 98%)  
~15% 

Logik 

��

PFH 5 10
-8 

(HFT 1, SFF 94%)  
~50% 

FU+Antrieb 

PFH 3,5 10
-8 

(HFT 1, SFF 95%) 

~35% 
Sensor 
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KOMPAKT

KW-Software hat für die Entwicklung 
und Programmierung von Sicherheits-
systemen eine Plattform mit sicheren 
und bereits zertifizierten Software-
Komponenten entwickelt. Sie besteht 
aus drei maßgeblichen Komponenten: 
‘Safegrid’ kann in eine bestehende Soft-
ware-Umgebung zur Konfiguration und 
Inbetriebnahme von einfachen Sicher-
heitsgeräten oder für integrierte Sicher-
heitsfunktionen bei Motion Control-

 Lösungen eingesetzt werden. ‘Safeconf’ 
ermöglicht die Auswahl sowie die Kon-
figuration von vordefinierten Sicher-
heitsfunktionen über den PC. ‘Safeprog’ 
ist ein zur IEC 61131-3 konformes Pro-
grammiersystem. Die Plattform greift 
auch die im Rahmen der PLCopen-
Safety-Spezifikation definierten User-
Level auf, die eine Programmierung auf 
unterschiedllichem Niveau ermögli-
chen.
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geprüften Software-Komponenten ent-
wickelt.  

Abgestuftes Plattform-Konzept 
Die Software-Komponente Safegrid kann 
in eine bestehende Software-Umgebung 
zur Konfiguration und Inbetriebnahme 
von einfachen Sicherheitsgeräten (bei-
spielsweise Safety-Relais mit mehreren 
Funktionen) oder für integrierte Sicher-
heitsfunktionen bei Motion Control-Lö-
sungen eingesetzt werden. Sie fungiert 
hier als .NET-Komponente oder WIN32 
ActiveX-Control. Der Anwender hat dabei 
die Möglichkeit, eine Sicherheitsfunktion 
(zum Beispiel sichere Drehrichtung, si-
cher reduzierte Drehzahl, usw.) auszu -
wählen und entsprechend die Paramet -
rierung der sicheren Ein- und Ausgänge 
vorzunehmen. 
Die Komponente Safeconf ermöglicht die 
Auswahl und Konfiguration von vordefi-
nierten Sicherheitsfunktionen über den 
PC. Sie ist zu dem Programmiersystem 
Safeprog kompatibel, wodurch für Her-
steller von sicheren SPSen auch zukünfti-

ge Szenarien – bezogen auf die Software 
– leicht realisierbar sind. Das Program-
miersystem weist alle üblichen Leis-
tungsmerkmale moderner IEC 61131-Pro-
grammiersysteme auf. Neben den Pro-
grammiersprachen Funktionsplan (FBS) 
und Kontaktplan (KOP) enthält es alle 
notwendigen Mechanismen, um den 
Download und das Verifizieren des kor-

rekten Applikationsprogramms für das 
Zielsystem sicherzustellen.  
Direkt auf der Sicherheitssteuerung 
kommen die Komponenten SafeOS Run-
time (sicheres Laufzeitsystem) und 
SafeOS Firmware (Ablaufsteuerung und 
Managementservices) zum Einsatz. 
Durch diese Komponenten reduziert sich 
der Aufwand beim SPS-Hersteller auf ein 
Board-Support-Package mit Hardware-
Treibern, auf die Hardware-Diagnose und 
die Anbindung an den I/O-Bereich. Ein ei-
genständiges Betriebssystem ist bei Ein-
satz eines statischen Task-Handlings 
nicht mehr notwendig. 

Standardisierung durch PLCopen 
Die PLCopen-Safety-Spezifikation stellt 
einen Meilenstein zur Standardisierung 
von sicherheitsgerichteter Applikations-
software dar. Sie ist jetzt von der BGIA 
und dem TÜV Rheinland freigegeben 
worden. Ein maßgeblicher Aspekt der 
Spezifikation ist die Standardisierung 
von sicheren Funktionsbausteinen sowie 
die standardisierte Nutzung dieser Bau-
steine in einem sicherheitsgerichteten 
Programmiersystem. Zu ihren wichtigs-
ten Inhalten zählen neben den sicheren 
Funktionsbausteinen Sicherheits-Daten-
typen sowie die Empfehlung für Pro-
grammierrichtlinien und unterschied -
liche User-Level. 
Aktuell sind 20 Sicherheits-Funktions-
bausteine hinsichtlich der Ein-/Ausgän-

Die Plattform von KW-Software stützt sich auf drei Software-Komponenten für unter-
schiedliche Aufgaben. 

Auch mit dem Interbus-Safety-System können bereits Funktionsbausteine für sichere 
Standard-Funktionen wie Not-Aus, Schutztür oder Rückführungsprüfung (Schützansteue-
rung) eingesetzt werden.
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ge, der Zustandsmaschine, der Fehler-
erkennung und Fehlerbehandlung spezi-
fiziert, darunter die wichtigsten Sicher-
heitsfunktionen wie Not-Aus, Schutztür, 
Betriebsartenwahlschalter oder 2-Hand-
kontrolle. Auf Basis der PLCopen-Spezifi-
kation können Hersteller von sicheren 
Automatisierungssystemen diese Bau-
steine deutlich einfacher implementie-
ren und zertifizieren. 
Um eine mögliche Verwechselung von 
sicheren und nicht sicheren Datentypen 
(Variablen) zu vermeiden, wurde der Da-
tentyp Safebool in der PLCopen-Spezifi-
kation definiert. Dieser Datentyp lässt 
sich nur im Kontext mit den sicherheits-
gerichteten Software-Bausteinen einset-
zen. Entsprechende Plausibilitätsprüfun-
gen sind – wie im Safeprog – durch das 
Programmiersystem vorzunehmen. 

Drei User-Level 
Im Rahmen der PLCopen-Spezifikation 
wurden verschiedene User-Level identifi-
ziert, die den unterschiedlichen Kennt-
nisstand auf Anwenderseite bei der Er-
stellung des SPS-Programms berücksich-
tigen: Der Basic-Level beschränkt die 
Möglichkeiten auf die Anwendung von 
zertifizierten Bausteinen. Der Expert-Le-
vel kombiniert die Verwendung von zerti-
fizierten Bausteinen mit der Erstellung 
eigener Sicherheitslogik. Der System-Le-

vel erlaubt die Erstellung von zertifizier-
ten Funktionsbausteinen durch den An-
bieter einer Sicherheitssteuerung. 
Abhängig vom User-Level wurde auch 
der Umfang an Standard-Funktionen 
und -Funktionsbausteinen unterschied-
lich definiert. Im Basic-Level lässt sich 
durch logische Verschaltung zertifizier-
ter Funktionsbausteine und Verwendung 
elementarer Zeit- und Zählerbausteine 
eine Sicherheitslogik erstellen. Umfang-
reichere Möglichkeiten bietet dann der 
Expert-Level.  
KW-Software hat die Unterscheidung 
mehrerer User-Level bei seiner Plattform 
berücksichtigt und bietet zwei entspre-
chende Ausprägungen für die Program-
mierung einer Sicherheits-SPS an. Safe-
conf bezieht sich auf den Basic-Level und 
Safeprog deckt den Expert-Level ab. Das 
Unternehmen hat als eines der ersten 
auch mit der Implementierung der siche-
ren Funktionsbausteine gemäß PLCopen 
begonnen. Siebzehn sichere Software-
bausteine sollen noch in diesem Jahr als 
Bibliothek im Programmiersystem Safe-
prog angeboten werden. 

Sicherheitslogik mit standardisierten Funktionsbausteinen der PLCopen Safety-Spezifika-
tion wie Emergency Stop und Out Control 
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