
Tool für die Sicherheitstechnik 

Scharfe Machete für 
den Normendschungel 
Sicherheitstechnik ist ein 
komplexes Thema, mit dem 
Konstrukteure im Maschi-
nen- und Anlagenbau oft 
hoffnungslos überfordert 
sind. Der TÜV Rheinland/
Brandenburg hat deshalb 
ein Werkzeug veröffentlicht, 
das allen Entwicklern und 
Anwendern von Sicherheits-
systemen vielfältige Infor-
mationen an die Hand gibt. 
Es schlägt nicht nur eine 
Brücke zwischen Theorie 
und Praxis, in dem Fundus 
von Beispielap plikationen 
befinden sich oft auch Lö-
sungen, die sich mit kleinen 
Änderungen direkt überneh-
men lassen. 

Mit dem Tool ’SafetyFirst‘ steht 
ein Werkzeug auf CD zur Ver-
fügung, das umfangreiche Da-

ten über Belange der Sicherheitstechnik 
enthält. Die CD beantwortet alle übli-
chen Fragestellungen, die den Entwick-
ler von Maschinen und Anlagen interes-
sieren, dazu einige Beispiele: 
�  Nach welcher Risikokategorie ist eine 
   Maschine oder Anlage einzustufen? 
�  Welche Maßnahmen muss man ergrei- 
   fen, um die Anforderungen an die 
   Sicherheit zu gewährleisten? 

Dr. Peter Wratil ist Geschäftsführer der innotec 
GmbH in Rosengarten 
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Ist die Entscheidung 
für ein Bussystem 
gefallen, kann der 
Sicherheitsbereich 
ausgerechnet und die 
Anforderungsklasse 
geprüft werden 
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finden, sondern er erhält konkrete Hin-
weise auf die richtige Vorgehensweise 
bei seiner Anwendung. Das Informa -
tionsspektrum reicht von Texten über 
Blockschaltbilder von Sicherheitsarchi-
tekturen bis hin zu Berechnungspro-
grammen für Risikoabschätzungen oder 
Fehlerraten. Daneben enthält die CD 
auch eine Datenbank, die mit typischen 
Beispielen für viele Probleme Lösungs-
ansätze aufzeigt. 

Bedienung mit  
speziellem Browser 

Ein spezieller Browser – ebenfalls auf der 
CD bereits enthalten – begleitet alle 
Funktionen. Er erlaubt das Suchen von 
Begriffen und das Assoziieren von iden-
tischen oder ähnlichen Sachverhalten. 
Die Navigation mit dem Browser stützt 
sich vorwiegend auf drei Fenster. Sie ge-
ben genaue Auskunft, was die jeweilige 
Sicherheitsfunktion aussagt, in welches 

� Was ist unbedingt notwendig, was 
   muss man von einer Zertifizierungs- 
   stelle zulassen, was schreibt der Ge- 
   setzgeber vor? 
� Welcher Technik kann man vertrauen, 
   gibt es typische Applikationen für die 
   erforderliche Sicherheit? 
In den mehr als 200 MByte Daten wird 
ganz bewusst auf die Ablage der Nor-
men verzichtet, vielmehr stehen Hinwei-
se auf Normen und Interpretationen im 
Vordergrund. Der Benutzer muss sich da-
her nicht im Normen-Dschungel zurecht 

’Bussysteme im Sicherheitsbereich‘ ist ein Beispiel für die auf der CD enthaltenen  
Themenkomplexe 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


KOMPAKT

Das Tool ’SafetyFirst‘ ist ein Werk-
zeug, das bei der Problemlösung 
von sicherheitsrelevanten Fragestel-
lungen Hilfe bietet. Es eignet sich 
für Konstrukteure in der Mechanik, 
Elektrik und Elektronik in den Berei-
chen Maschinen- und Anlagenbau. 
Das Tool umfasst über 200 Mbyte 
Daten und ist auf CD erhältlich. Die 
CD wird vom TÜV Rheinland/Bran-
denburg vertrieben und kostet 460,- 
Euro. Sie läuft auf Windows-Rech-
nern unter Windows 95, 98, 2000 
und XP, für die Bedienung enthält 
die CD einen speziell entwickelten 
Browser. 

SafetyFirst 
Tool für Sicherheits-
anwendungen 
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Das Beeindruckende an dem Programm 
zur Risikoabschätzung ist (ebenso wie 
bei den meisten anderen Programmen 
der CD), dass man ohne große Rechnun-
gen oder ohne Wälzen von Normen zu 
einer brauchbaren Abschätzung ge-
langt. Durch Verändern der Parameter 
ist zudem sofort feststellbar, was sich auf 
die Risikoklasse auswirkt und was zum 
Erlangen der Sicherheit notwendig ist. 
Natürlich kommt die Sicherheitstechnik 
nicht ohne Normen und Vorschriften 
aus. Deshalb enthält auch die CD eine 
detaillierte Übersicht aller Normen und 
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Sachgebiet sie fällt und welche Themen 
hierzu noch zur Verfügung stehen. Be-
sonders auffällig ist die Menü-Leiste, die 
sich dem jeweiligen Sachgebiet anpasst. 
Sie enthält sowohl grafische als auch 
Texthinweise mit Angaben zu weiteren 
Details. In dieser Menüleiste erhält man 
unter dem Ikon ’Anforderungen‘ alle 
notwendigen Informationen zu ver-
schiedenen Fragen, zum Beispiel: 
� Kann man für die spezielle Applikation 
   sichere Bussysteme einsetzen? 
�  Wie viele Teilnehmer lassen sich an- 
   schließen? 
� Mit welcher Reaktionszeit ist zu rech- 
   nen? 
�   Welche Technik ist einzusetzen? 
Die ’Maßnahmen‘ geben dann beispiels-
weise Auskunft darüber, wie die Netz-
werke oder Feldbusse zu installieren 
sind, welche Buskomponenten sich für 
die Anwendung eignen oder was bei der 
Programmierung bzw. Parametrierung 
zu beachten ist. Natürlich findet man 
auch typische Anwendungen und Be-
schreibungen unter ’Applikationen‘: 
� Wie funktioniert der ProfiSafe und 
   welche Leistung bringt er? 
�  Wie lassen sich schnell laufende Ver- 
   packungsmaschinen mit Interbus 
   Safety vernetzen? 
�  Ab welcher Maschinen- oder Anlagen- 
   größe lohnt sich der Einsatz von Ether- 
   net und welche Technik ist hier emp- 
   fehlenswert? 
Ist die Entscheidung für ein spezielles 
Bussystem gefallen, lässt sich nun sogar 
der Sicherheitsbereich ausrechnen und 
die Anforderungsklasse prüfen. Statt mit 

komplexen mathematischen Modellen 
zu arbeiten, klickt man hierzu in dem Be-
rechnungsprogramm unter ’Mathemati-
sches Modell‘ einfach die speziellen Da-
ten an, zum Beispiel Teilnehmerzahl 
oder Reaktionszeit. Das Programm be-
rechnet sofort die wahrscheinliche Feh-
lerrate und den Lambda-Wert zur Abde-
ckung der erforderlichen Sicherheits-
klasse. Nicht zuletzt sind unter ’Normen‘ 
auch noch zahlreiche Texte zu Normen 
und Verweise auf weitere Literaturanga-
ben zu finden. 

Automatische Ermittlung  
der Risikoklasse 

Ein Stichwortregister erklärt nahezu alle 
Begriffe aus der Sicherheitstechnik mit 
Verweisen zu den Normen oder Text-
quellen. Zusätzlich ist eine Liste gene-
rierbar, in welchen Themenbereichen 
der gewählte Begriff eine maßgebliche 
Rolle spielt. Für extrem wichtige Begriffe 
wie ’Risiko‘, ’Risikograf‘ oder ’Risikoein-
stufung‘ stehen Abschätzungsprogram-
me zur Verfügung, die eine grobe Eintei-
lung erlauben. Die Risikoabschätzung 
findet anhand der Antworten auf kon-
krete Fragen statt, zum Beispiel welche 
Verletzungen können durch Maschine 
oder Anlage entstehen, wie oft sind Per-
sonen einer Gefahr ausgesetzt oder 
kann man die Gefahr erkennen und ihr 
ausweichen? Das Programm ermittelt 
aus den Daten die jeweilige Risikoklasse 
und verweist sofort auf Anforderungen 
entsprechend der gängigen Sicherheits-
normen. 



Sicherheitstechnik. Hierzu zählen zum 
Beispiel Notaus-Geräte oder Lichtgitter. 
Schließlich gehen die C-Normen auf spe-
zielle Maschinen ein, die in der Sicher-
heitstechnik Anwendung finden. Sofern 
für das spezielle Problem keine C-Norm 
zur Verfügung steht, müssen die richti-
gen Zusammenhänge aus den B- und 
A-Normen entnommen werden.  
Freilich gibt es auch eine übergeordnete 
maßgebliche Standardnorm für die Si-
cherheitstechnik: Die IEC 61508 be-
schreibt alle technischen und organisa-
torischen Maßnahmen, die für sichere 
Maschinen und Anlagen gelten. Die CD 
beschreibt die Inhalte der IEC-Norm im 
Detail. So sind insbesondere die Anfor-
derungen und Maßnahmen aus der 

Norm mit Beispielen hinterlegt, damit 
diese sehr umfangreiche Norm ihre ab-
schreckende Wirkung verliert. 
Ein wichtiges Thema in der Sicherheits-
technik sind Applikationen. Bei der rich-
tigen Planung von Sicherheit gilt vor 
allem: Nicht das Rad neu erfinden, son-
dern bewährte Prinzipien verwenden! 
Für jedes Beispiel beschreibt ein Text die 
Situation und die Lösung des Problems. 
Zu jedem erklärenden Text gehört ein 
Bild, das einen typischen Sachverhalt 
vorstellt. Auch wenn dieser Sachverhalt 
eventuell nicht genau auf das spezielle 
Problem zutrifft, so verdeutlicht er doch 
das Prinzip. Entweder lässt sich dann das 
Prinzip auf das eigene Problem übertra-
gen oder einzelne Sicherheitsverfahren 

Strukturierung der Normen in 
Methoden und Prinzipien (Typ 
A), typische Funktionen aus der 
Sicherheitstechnik (Typ B) und 
Normen für spezielle in der 
Sicherheitstechnik eingesetzte 
Maschinen (Typ C)  
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ihrer Anwendungen. Gerade die Herstel-
lung des Zusammenhangs zwischen Vor-
gabe und Anwendung verdeutlicht 
schnell, welche Norm für das Sicherheits-
prinzip oder Verfahren zutrifft und wie 
die Umsetzung aussieht. So findet selbst 
der Fachmann noch interessante Hinwei-
se zu Standards und Anwendungsberei-
chen.  

Unterteilung der Normen  
in Kategorien 

Eine Strukturierung der Normen in Kate-
gorien erleichtert die Arbeit zusätzlich: 
Normen des Typs A beschreiben Metho-
den und Prinzipien. Unter den B-Normen 
finden sich typische Funktionen aus der 
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sind sogar in identischer Form über-
nehmbar. Spätestens jetzt wird deutlich, 
was das Tool leistet: Benutzer finden auf 
der CD Lösungen zu ihren Problemen, er-
kennen typische Prinzipien und können 
diese auch in den Normen und Vorschrif-
ten wieder finden. 

Checklisten für die Praxis 

Die CD enthält auch einige Checklisten, 
die sich ausdrucken lassen. Die kon-
sequente Abarbeitung solcher Checklis-
ten minimiert die Gefahr, etwas zu ver-
gessen. Das Ausfüllen oder das Abhaken 
der Inhalte einer Checkliste bereitet je-
dem Betreiber und Konstrukteur ein ’ru-
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Beispielapplikation; ein Text beschreibt die Situation und die Lösung eines Problems
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Das Programm zur Risikoabschätzung ermittelt aus den eingegebenen Daten die Risiko-
klasse und verweist auf die aus den gängigen Sicherheitsnormen resultierenden Sicher-
heitsanforderungen 

higes Kopfkissen‘. Nicht zuletzt enthält 
die CD auch Hinweise über Sicherheits-
produkte. So ist beispielsweise aufgelis-
tet, welche Firmen welche Produkte für 
welchen Sicherheitsgrad liefern. 
Sicherheitsanwendungen nehmen rasch 
zu und die Sicherheitstechnik schreitet 
zügig voran. Kaum ein Mensch wird in 
der Lage sein, alle Belange auf Anhieb 
richtig einzuschätzen. Insbesondere 
wächst das Wissen der Sicherheitstech-
nik täglich. Die Inhalte der CD können 
daher auch nicht alle Aspekte enthalten 
und schon gar nicht den raschen Wandel 
darstellen. Trotzdem bildet die CD ein 
Fundament für alle Anwendungen in-
nerhalb der Sicherheitstechnik. (ch) � 


