
Diese Eigenschaften haben dafür ge-
sorgt, dass Sicherheitssensoren über ihr 
ursprüngliches Hauptanwendungsge -
biet bei Nahrungsmittelmaschinen hi-
naus zunehmend eingesetzt werden.  

PDFs und/oder  
Steuerungskategorien?  

Der Markt stellt ein breites Programm an 
codierten und nicht codierten Sicher-
heitssensoren zur Verfügung, mit unter-
schiedlichen Bauformen und Schalt-
abständen. In vielen Fällen besonders 
praktisch sind Baureihen, deren Abmes-

sungen denen von herkömm-
lichen Sicherheitsschalter ent-
sprechen. Das Gleiche gilt für Va-
rianten mit direkter Anschalt-
möglichkeit an das sicherheitsge -
richtete ’AS-Interface Safety at 
Work‘- Datenprotokoll.  
Selbstverständlich gelten für die 
Konstruktion von Schutzeinrich-
tungen, die über Sicherheits-Sen-
soren überwacht werden, die in 
EN 292-1 und EN 1050 festge -
schriebenen allgemeinen Grund-
sätze für die Integration der Si-
cherheitseinrichtungen. Kon-
strukteure sind gehalten, eine 
Gefährdungs- und Risikoanalyse 
durchzuführen und die notwen-
dige Steuerungskategorie (B 
bzw. 1-4) gemäß EN 954-1 fest-
zulegen. Letzterer müssen die si-
cherheitsbezogenen Teile der 
Steuerung entsprechen. Diese 

Bei der Stellungsüber-
wachung von Schutz-
türen an Ma schinen und 
Anlagen sind berüh-
rungslos wirkende 
Sicherheitssensoren in 
vielen Fällen eine sinnvolle Alternative zu konventionellen, 
elekt romechanischen Sicherheitsschaltern. Allerdings gibt die 
Produktnorm EN 60947-5-3 neben den bekannten Steue-
rungskategorien eine weitere Klassifizierung vor, was die 
Auswahl nicht gerade vereinfacht. Schmersal bietet hier 
entsprechende Hilfestellungen.  

Frank Schmidt ist Fachbereichsingenieur Sicherheits-
technik bei der K.A. Schmersal GmbH in Wuppertal 
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Die Abmessungen der Sicherheitssensoren der 
BNS 16-Baureihe (links) sind kompatibel mit 
denen des Sicherheitsschalters AZ 16 (rechts) 

Sicherheitssensor der neuen BNS 
30-Baureihe in Zylinderbauform 

Berührungslos wirkende Sicher-
heitssensoren warten im prakti-
schen Einsatz mit einer Reihe von 

Vorteilen auf. Sie sind unempfindlich ge-
genüber Verschmutzungen und lassen 
sich verdeckt montieren, zum Beispiel 
hinter Kunststoff- oder Edelstahlabde-
ckungen. Durch ihre kompakte Bauform 
wirft die Integration in die Umgebungs-
konstruktion keine Probleme auf. Und – 
weil kein mechanischer Betätiger in den 
Sicherheitsschalter einfahren muss, tole-
rieren Sicherheitssensoren einen relativ 
großen Versatz der Schutztür. Zudem 
sind sie unempfindlich gegenüber Vibra-
tionen.  

Vorgehensweise ist Konstrukteuren, die 
sich mit Schutzeinrichtungen befassen, 
normalerweise vertraut.  

Die Zukunft könnte  
Klarheit bringen 

Nun existiert für Sicherheitssensoren je-
doch auch eine Produktnorm: EN 
60947-5-3 – ’Sicherheit von Maschinen 
und Anlagen – Näherungsschalter mit 
definiertem Verhalten unter Fehler-
bedingungen‘; PDF. Sie nimmt ebenfalls 
eine Klassifizierung vor. Diese Norm, die 
auf EN 60947-1 und EN 60947-5-2 auf-
baut und auch den Status einer deut-
schen Norm hat, gibt so genannte PDF-
Klassen vor. Das Kürzel leitet sich aus ei-
ner englischen Bezeichnung der Sicher-
heitssensoren ab (Proximity device with 
defined behaviour under fault conditi-
ons; Näherungsschalter mit definiertem 
Verhalten im Fehlerfall). Es ist insofern 
nicht ganz glücklich gewählt, weil PDF in 
einer anderen Sicherheitsnorm (IEC 
61508) als Abkürzung für ’Probability of 
dangerous failure‘ steht und die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten eines ge-
fährlichen Fehlers definiert. 
Für Irritationen sorgte in der Vergangen-
heit darüber hinaus die Tatsache, dass 
die Klassifikation der EN 60947-5-3 nicht 
deckungsgleich mit den Steuerungs-
kategorien der EN 954-1 ist: Ein Sicher-
heits-Sensorsystem der Steuerungskate-
gorie 3 lässt sich sowohl der PDF-Klasse S 
(Einfehlersicherheit) als auch der Klasse 
PDF-M (Selbstüberwachung) zuordnen. 
Diese Unstimmigkeit kommt daher, dass 
EN 954 auf den ISO-Normen und der Ma-
schinenrichtlinie basiert, während sich 
EN 60947-5-3 aus dem IEC- Regelwerk 
ableitet. Die Zukunft könnte hier unter 
Umständen Klarheit bringen, wenn die 
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KOMPAKT
Für die Konstruktion von Schutzein-
richtungen, die über Sicherheitssen-
soren überwacht werden, gelten die 
in EN 292-1 und EN 1050 fest-
geschriebenen allgemeinen Grund-
sätze für die Integration der Sicher-
heitseinrichtungen. Auf Basis einer 
Gefährdungs- und Risikoanalyse 
wird daher die notwendige Steue-
rungskategorie gemäß EN 954-1 
festgelegt, der die sicherheitsbezo-
genen Teile der Steuerung entspre-
chen müssen. Daneben gilt aller-
dings für Sicherheitssensoren auch 
noch die Produktnorm EN 60947-5-3 
– ’Sicherheit von Maschinen und An-
lagen – Näherungsschalter mit defi-
niertem Verhalten unter Fehler-
bedingungen‘. Sie nimmt ebenfalls 
eine Klassifizierung vor. 

Berührunglos wirkende 
Sicherheitssensoren  

793 

Diese drei Komponenten müssen nicht 
notwendigerweise getrennt sein. 
Schmersal verfügt beispielsweise über 
Systeme, in denen die drei Komponen-
ten zusammengefasst sind. Die dabei 
verwendete Auswerteeinheit der Bau-
reihe AES entspricht in der Terminologie 
der Norm dem Steuer- und Über-
wachungsgerät mit integriertem OSSD. 
Die Systeme wurden von der BG bau-
mustergeprüft. Somit ist sichergestellt, 
dass alle Komponenten korrekt auf-
einander abgestimmt und optimal für 
die jeweilige Personenschutzfunktion 
geeignet sind.  
Künftig wird es eine weitere Norm ge-
ben, die bei der Auswahl von Sicher-
heitssensoren zu beachten ist: Die IEC EN 
61508 führt so genannte SIL-Levels ein. 
Es handelt um eine sehr komplexe Norm, 
in Schriftform umfasst sie rund 350 
Seiten! Die dort definierten Sicherheits-
Levels stehen quasi in Konkurrenz zur EN 
954. Damit aber nicht genug: Es steht 
auch eine Revision von EN 954-1 an. Sie 
ist als prEN 13849-1 bekannt und lehnt 
sich stärker an IEC 61508 an. Auf der SPS/
IPC/Drives stellt Schmersal Sicherheits-
sensoren der CSS-Baureihe vor, die 
nach den (außerordentlich strengen) 
Anforderungen der IEC 61508 ent-
wickelt wurde. 
Nützliche Hinweise zur Auswahl von Si-
cherheitssensoren und ihrer Integration 
in den Sicherheitskreis gibt auch das BG-
Merkblatt BGI 670 mit dem Titel ’Aus-
wahl und Anbringung von Näherungs-
schaltern mit Sicherheitsfunktion‘, das in 
Kürze in aktualisierter Form vorliegen 
soll. (ch) � 

EN 13849-1 die EN 954-1 ersetzt und ein 
neuer Risikograph maßgeblich ist. Bis 
dahin sind jedoch beide Normen zu be-
rücksichtigen, EN 954-1 und EN 60947-
 5-3.  

Zukünftig noch eine  
Norm im Spiel 

Und wie soll man in der Praxis mit dieser 
Tatsache umgehen? Bei Schmersal gilt 
die Empfehlung, Produkte einzusetzen, 
die sowohl die laut Gefährdungs- und Ri-
sikoanalyse geforderte Steuerungskate-
gorie nach EN 954-1 als auch die notwen-
dige PDF-Klassifizierung aufweisen. Sol-
che Sicherheitssensoren sind am Markt 
verfügbar.  
Gemäß EN 60947-5-3 bestehen Sicher-
heitssensoren aus drei Komponenten: 
�  einem aktiven Teil (Näherungsschalter 
   plus Betätiger) 
 � dem Ausgangssignal-Schaltgerät 
   (OSSD; Output Signal Switching 
   Device) 
 � einem Steuer- und Überwachungs- 
   gerät.  

Sicherheitssensoren  
im Überblick 

Eine neue Broschüre von Schmersal 
beschreibt das gesamte Programm 
des Unternehmens an Sicherheits-
sensoren für die berührungslose 
Schutztür-Überwachung, ein-
schließlich der entsprechenden Si-
cherheitsbausteine. Auswahltabel-
len zeigen das Spektrum der verfüg-
baren Sensoren in komprimierter 
Form. Die 40seitige Broschüre zeigt 
darüber hinaus verschiedene Mög-
lichkeiten der normengerechten 
Einbindung von Sicherheitssensoren 
in die Maschinensteuerung auf und 
gibt auch konkrete Schaltungsbei-
spiele an. Die Druckschrift ist kos-
tenlos. 

Sicherheitssensoren 
Broschüre  
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Steuerungskategorie 
nach EN 954-1 

PDF-Klasse nach  
EN 60947-5-3 
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Zusammenhang zwischen der Steue-
rungskategorie und der PDF-Klassifizie-
rung für Sicherheitssysteme der BNS/ 
AES-Baureihe


