
nicht stillgelegt wird. Deswegen kom-
men für diese Signalfunktion grundsätz-
lich überwachbare und überwachte 
Leuchten zum Einsatz. Sie hören sich 
zwar ähnlich an, unterscheiden sich aber 
deutlich in der Ausstattung. 

Direkter SPS-Anschluss 

Überwachbare Leuchten benötigen zur 
eindeutigen Erkennung des Betriebs-
zustands des Leuchtmittels ein Strom-
auswertungsgerät, das entweder in die 
Steuerung integriert, oder als zusätzli-
che Komponente in der Anlagensteue-
rung enthalten ist. Die in fehlersicherer 
Technik ausgeführte Auswertungsschal-
tung muss man auf den Strom des 
Leuchtmittels abstimmen oder einstel-
len können. Außerdem fallen für den 
Anschluss an die Steuerung Installations-
kosten an.  
Mit den überwachten Leuchten vermei-
det man diesen Mehraufwand, da sie das 

entsprechende Signal direkt an die über-
geordnete Steuerung senden. In Verbin-
dung mit einer sicherheitsgerichteten 
Steuerung ist die nach EN 61496-1/VDE 
0113 Teil 201 hergestellte Leuchte 826 
für den Muting-Einsatz prädestiniert. Sie 
wird, zusammen mit der Überwachungs-
schaltung, von einer externen 24 VDC-
Speisung versorgt. Die integrierte Lam-
penüberwachung meldet den Strom-
fluss der Glühlampe zwei galvanisch 
getrennten, potenzialfreien Halbleiter-
ausgängen. Im fehlerfreien Betrieb der 
Leuchte sind die beiden redundanten 
Ausgänge geschlossen. Sie öffnen bei 
Ausfall der Versorgung, bei Drahtbruch 
der Zuleitung sowie bei Glühfadenbruch 
des Leuchtmittels. Im Falle eines Glühfa-
denkurzschlusses der Lampe löst die ein-
gebaute, austauschbare Sicherung aus 

Dipl.-Ing. Gerhard Kühnemundt ist bei der Werma 
Signaltechnik GmbH + Co. KG, Rietheim-Weilheim, 
in der Elektronik-Entwicklung tätig 
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Bei vielen automatisierten Anlagen signalisieren Leuchten 
den jeweiligen Maschinenzustand. Besonders bei sicher-
heitskritischer Anwendung, wie der Zugangskontrolle, 
muss man den aktuellen Status schnell erfassen können. 
Dies sind die Einsatzbedingungen für Muting-Leuchten. 
Werma hat jetzt eine neue Serie auf den Markt gebracht, 
die nicht nur ohne externes Stromauswertungsgerät aus-
kommt, sondern auch einfach und sicher zu installieren so-
wie in Bussysteme zu integrieren ist. 

Selbstüberwachende Leuchten sorgen u. a. in Muting-Anwendungen für 
Sicherheit und kommen ohne zusätzliches Stromauswertungsgerät aus 

Der Ein- und Ausgangsbereich von 
automatisierten Fertigungsanla-
gen, wie Maschinen- oder Robo-

terzellen, Laserschweiß-, Verpackungs- 
oder Abfüllanlagen, muss zum Schutz 
des Bedienpersonals mit geeigneten 
Mitteln abgesichert werden. Da das Öff-
nen und Schließen einer Schutztür die 
Zykluszeit erheblich vergrößert, hat sich 
die Absicherung des Zugangsbereichs 
mit Sicherheits-Vorhängen oder –Licht-
gittern durchgesetzt. Diese Systeme 
schalten die Gefahr bringende Bewe-
gung beim Passieren der Schutzeinrich-
tung sicher ab. Um trotzdem Material in 
und aus der Anlage transportieren zu 
können, müssen die Sicherheits-Kom-
ponenten über eine Muting-Funktion 
verfügen.  
Dabei unterdrückt ein sicherheitsgerich-
tetes Steuerungssystem bei der Beschi-
ckung automatisch vorübergehend eine 
Sicherheitsfunktion. Um Personen vor ei-
nem versehentlichen oder vorsätzlichen 
Zutritt des Gefahrenbereichs zu warnen, 
muss dieser Überbrückungszustand op-
tisch angezeigt werden. Aus sicherheits-
technischen Gründen ist die Funktion 
der Signalleuchte, die in fehlersicherer 
Technik angesteuert wird, zu über-
wachen. Außerdem muss man sie vor 
dem Einschalten und dem In-Gang-set-
zen der Anlage testen. Schließlich kann 
das Ausbleiben des Signals schlimme Fol-
gen haben, wenn ein Maschinenbedie-
ner beispielsweise während des Über-
brückungs-Zustands in die laufende An-
lage gerät und sich verletzt, da diese 

Mit der Leuchte sind Mu-
ting-Anwendungen u. a. 
auch im Feldbussystem 
AS-Interface Safety at 
Work möglich
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Leuchte mit integrierter  
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net sich mindestens ein Ausgang. Diese 
Fehlererkennungsmechanismen sind die 
Voraussetzungen für den Einsatz als 
selbstüberwachende Muting-Leuchte in 
Sicherheitsanwendungen. 

Einfacher Anschluss,  
auch an den Feldbus 

Der Anschluss erfolgt direkt über ein 
sechs-adriges Kabel, das an zwei gut zu-
gängliche Klemmblöcke im Inneren der 
Leuchte angeschlossen wird. Ein Ver-
polungsschutz vermeidet unliebsame 
Überraschungen. Die kurzschlussfesten 
Ausgänge können mit bis zu 100 mA be-
lastet werden. Die maximale Schaltspan-
nung beträgt 30 VDC und der Durchlass-
widerstand eines Ausgangs ca. 25 �. Im 
Normalbetrieb und bei Glühfadenbruch 
reagiert die Leuchte innerhalb von 1 und 
5 ms. Die leicht auswechselbare Glüh-
lampe hat eine Leistung von 7 W. Die 
IP 65-geschützte Leuchte, die in den Far-
ben weiß, gelb und rot verfügbar ist, 
funktioniert auch in rauer Umgebung 
problemlos. 
Die überwachte Leuchte kann man nicht 
nur mit konventionell verdrahteten Si-

cherheits-SPSen, sondern auch in siche-
ren Feldbussen, wie AS-Interface Safety 
at Work, wirtschaftlich einsetzen. Der 
direkte Anschluss an ein sicheres An -
wendermodul für externe Hilfsspan-
nung mit einem Standardausgang und 
zwei sicherheitsgerichteten Eingängen 
ermöglicht die Verwendung in der Si-
cherheitskategorie 4, wenn die restli-
chen Systemkomponenten ebenfalls die-
ser Kategorie entsprechen. Wie auch bei 
der konventionell verdrahteten Variante 
liegt auch hier der Vorteil in der Kom-
paktheit und im Verzicht auf zusätzliche 
Komponenten. Die Leuchte 826 kann 
räumlich überall in der Busumgebung 
platziert werden. 
Stillstandzeiten der Anlage durch defek-
te Leuchtmittel in der überwachten 
Leuchte lassen sich einfach vermeiden, 
indem man die Leuchten redundant ein-
setzt. Sobald die übergeordnete Steue-
rung eine defekte Leuchte erkennt, 
schaltet sie auf die Ersatz-Leuchte um 
und gibt den Prozess sofort wieder frei. 
Ohne den Ablauf zu unterbrechen kann 
das Leuchtmittel ersetzt werden, so dass 
die volle Verfügbarkeit der Anlage wie-
der hergestellt wird. (no) � 

KOMPAKT

Im Gegensatz zu überwachbaren 
Leuchten kommen die überwachten 
Leuchten der Serie 826 ohne zu -
sätzliche Stromauswertung aus. Der 
TÜV Nord hat sie nach EN 
954-1:1997, Kategorie 4 und prEN 
954-2:1999 geprüft und zertifiziert. 
In Verbindung mit einem entspre-
chenden Sicherheitsschaltgerät, das 
die Ausgänge auf Gleichheit, Quer-
schluss und Plausibilität überwacht, 
eignen sich die Leuchten somit für 
Muting-Anwendungen in der Si-
cherheitstechnik Kategorie 4. Die 
selbstüberwachende Muting-Leuch-
te eignet sich aber nicht nur für eine 
direkte Meldung an eine SPS, sie 
lässt sich auch problemlos in ein si-
cheres Feldbussystem integrieren. 

Serie 826 
Überwachte Leuchte 

787

und die Ausgänge gehen ebenfalls in 
den geöffneten Zustand. Tritt ein Fehler 
in der Überwachungselektronik auf, öff-
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