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 D
ie Europäische Kommission hat Ende 2009 entschieden, 
die Gültigkeit der EN 954-1 als Norm für die sicherheits-
gerichteten Teile von Steuerungen in Maschinen um zwei 
Jahre bis zum 28. Dezember 2011 zu verlängern. Inzwi-

schen wurde die Vermutungswirkung der EN 954-1 als harmoni-
sierte Norm unter der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG im 
EU-Amtsblatt 2009/C 321/09 amtlich bestätigt. 

Diese Entscheidung verunsichert nicht nur viele Maschinen- 
und Anlagenbauer, sondern auch Endanwender, denn die EN 
954-1 wurde im Wesentlichen in den 1990er Jahren veröff entlicht 
und kann daher nicht den aktuellen Stand der Technik beschrei-
ben. Deshalb ist sie für moderne Technologien, wie konfi gurier-
bare oder programmierbare Sicherheitskomponenten nicht an-

Das Einmaleins der Sicherheit
Wirtschaftliche Safety-Lösung entwickeln

Durch die Verlängerung der Gültigkeit der EN 954-1 bis Dezember 2011 wird es schwierig, 
alle normativen Anforderungen zu beachten. Zudem muss der Anwender ein geeignetes 
Sicherheitskonzept wählen, was zusätzlich zu erheblichen Unsicherheiten führt. Phoenix 
Contact stellt deshalb ein Produktprogramm zur Verfügung, mit dem sich Sicherheitsappli-
kationen einfach, wirtschaftlich und normgerecht umsetzen lassen.  Autor:  Simon Davis 

wendbar. Der Stand der Technik muss jedoch gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
eingehalten werden und wird zudem von den Marktüberwa-
chungsbehörden als Grundlage zur Produktprüfung herangezo-
gen. Es bleibt somit in der Verantwortung des Herstellers zu prü-
fen, ob die EN ISO 13849-1 oder nach wie vor die EN 954-1 den 
Stand der Technik für seine Produkte widerspiegelt. 

Sicherheitsfunktionen einfach umsetzen
Bei der konkreten Realisierung einer Sicherheitsapplikation kann 
sich neben der Beachtung aller normativen Anforderungen die 
Wahl des geeigneten Sicherheitskonzepts einschließlich System-
architektur der Steuerungs- und Auswertelogik als schwierig er-
weisen. Hier soll das Produktprogramm von  Phoenix Contact  für 
eine bessere Übersicht sorgen. Das Portfolio reicht von Sicher-
heitsrelais über konfi gurierbare Sicherheitsmodule bis zur sicheren 
Steuerung mit Feldbusanschluss. Übersichtliche Applikationen 
mit wenigen Sicherheitsfunktionen lassen sich in der Regel mit 
klassischen Sicherheitsschaltgeräten umsetzen. 

Die elektromechanischen Module, die alle normativen Anforde-
rungen der EN 954-1 sowie der EN ISO 13849-1 erfüllen, ermögli-
chen den schnellen Aufb au einfacher Sicherheitssysteme. Typische 
Merkmale einer solchen Systemarchitektur sind die

klassische Trennung zwischen Sicherheits- und Funktionssteu- ■
erung sowie
unterschiedliche Netzwerk und Ein-/Ausgabeperipherie. ■

Neben Sicherheitsrelais mit einer Funktion und einer festen An-
zahl an Sicherheitsschaltkontakten eignet sich das modulare PSR-
Sicherheitsrelais-System für solche Anwendungen. Wesentlicher 
Bestandteil der Lösung ist das multifunktionale Master-Modul 
PSR-SDC4, das sich auch Stand-Alone einsetzen lässt. Das für Not-
Halt-, Schutztür-, Lichtgitter-, Laserscanner- und codierte Ma-
gnetschalter-Überwachungen konzipierte Gerät erkennt die ange-
bundene Schutzeinrichtung automatisch. Eine Konfi guration per 

Ermöglichen den schnellen Aufbau einfacher Sicherheitssysteme: 

elektromechanische Sicherheitsrelais.

Entspricht den Anforderungen der 

EN ISO 13849-1: das PSR-Sicher-

heitsrelais-System mit modularer 

Kontakterweiterung, die sich durch 

moderne Anschlusstechnik 

ermöglichen lässt.
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Sicherheitsfunktionen lassen sich einfach in das Netzwerk inte- ■
grieren, da keine komplexe überlagerte Sicherheitssteuerung 
notwendig ist.
Die Safety-Daten werden über das bestehende Automatisie- ■
rungsnetzwerk weitergeleitet, so dass ein zusätzliches Sicher-
heitsnetzwerk entfällt.
Unabhängig von Steuerung oder Architektur wird ein kon- ■
stantes Sicherheitsniveau erreicht.

Für alle Fragen zum Th ema Sicherheit hat Phoenix Contact ein 
spezielles Service- und Support-Konzept entwickelt, das individu-
ell auf den jeweiligen Anwender zugeschnitten ist, angefangen von 
der ersten Beratung über Training und Workshops, die Konzept-
erstellung und Installation bis zur Inbetriebnahme. Eine kosten-
freie 24-Stunden-Hotline rundet das Konzept ab. (eck)  ■
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Auf hohe Sicherheit setzen
Sicherheit für Mensch und Maschine nimmt im Maschinen- und Anla-
genbau logischerweise einen außerordentlich hohen Stellenwert ein. 
Dass die Gültigkeit der EN 954-1 als Norm für die sicherheitsgerich-
teten Teile von Steuerungen in Maschinen bis Ende 2011 verlängert 
wurde, sorgt beim Anwender für erhebliche Verwirrung, kann diese 
doch den Stand der Technik aufgrund ihrer Entstehungszeit heute 
nicht mehr abbilden. An dieser Stelle schaffen Produkte Abhilfe, mit 
denen sich Sicherheitsapplikationen einfach, fl exibel und wirtschaft-
lich realisieren lassen.
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 Vorteil  Der Hersteller sorgt mit seinen Produkten für einfache und 
wirtschaftliche Sicherheitslösungen.

Auf einen Blick

Soft ware oder Schraubendreher ist somit nicht mehr notwendig. 
Zusätzliche verzögerte und unverzögerte Kontakte lassen sich über 
den PSR-Tragschienen-Connector an den Master anschließen. 
 Dabei entfällt die Querverdrahtung, weil alle erforderlichen Si-
gnale über den Tragschienen-Connector geführt werden. So lässt 
sich ein Sicherheitssystem, das den Anforderungen der EN ISO 
13849-1 entspricht, einfach aufb auen. 

Flexibilität in Sicherheitsanwendungen schaffen
Mit zunehmender Anlagengröße steigt nicht nur die Anzahl der 
Sicherheitseinrichtungen, sondern auch die Zahl zusätzlicher Auf-
gaben, wie das temporäre An- und Abschalten einzelner Anlagen-
module oder Funktionen, die von einem bestimmten Maschinen-
betriebsmodus abhängen. Die Sicherheitssignale sind dann 
dezentral zu erfassen. Durch ihre hohe Flexibilität eignen sich in 
diesem Fall konfi gurierbare Sicherheitslösungen besonders gut. 

Das 67,5 Millimeter breite, konfi gurierbare Sicherheitsmodul 
PSR-Trisafe stellt 20 sichere Eingänge und vier sichere Ausgänge 
zur Verfügung. Damit lassen sich alle gängigen Schutzeinrich-
tungen fl exibel überwachen. Die übersichtliche Anordnung der 
LED, vier Meldeausgänge und die Feldbusanbindung erlauben eine 
umfassende Diagnose. Sollen anspruchsvolle Aufgaben kosten-
günstig realisiert werden, verbindet das PSR-Trisafe die Flexibilität 
einer Steuerung mit der Einfachheit eines Sicherheitsrelais.

Mit Safety-Bridge-Technology (SBT) gibt es eine dezentrale Si-
cherheitslösung für Interbus, Profi bus und Profi net. Die zertifi -
zierten Module übertragen die sicheren Datenpakete, wobei sie die 
Standard-Steuerung und das vorhandene Automatisierungsnetz-
werk zum Transport nutzen. Alle sicherheitsgerichteten Aufgaben 
werden ausschließlich vom Logikmodul übernommen, das das 
Safety-Bridge-Protokoll erzeugt und verknüpft . So lassen sich bis 
zu acht Verbraucher sicher abschalten. Die verteilten SBT-Sicher-
heitsmodule setzen alle sicherheitsgerichteten Aufgaben im Ma-
schinennetzwerk um. Die Vorteile für den Anwender sind: 

Der Autor: Simon Davis ist Mitarbeiter im 

Produktmarketing Safety bei Phoenix Contact 
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