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Sensoren im Sicherheitseinsatz 

In industriellen Einsätzen haben sich die unterschiedlichsten  
elektronischen Sensoren bewährt. Induktiv arbeitende Typen  
sind jetzt auch als Sicherheitsschalter erhältlich 

Wie so ziemlich alles in der 
Industrie ist selbstver-
ständlich auch der gesam-

te Bereich der Sicherheit umfassend 
von Normen geregelt. Gerade auf 
Grund der Globalisierung hat es dort 
in letzter Zeit einige Veränderungen 
gegeben. Um den Überblick zu be-
wahren und seine Produkte up-to-
date zu halten, muss man somit 
ständig auf dem Laufenden bleiben. 
Das gestaltet sich bei der Vielzahl an 
zu beachtenden Normen nicht gera-
de einfach. Fast genauso schwierig 
wie der Weg durch den Normen-
dschungel ist die Auswahl des für die 
Anwendung am besten geeigneten 
Sicherheitsschalters. Jedes Funk-
tionsprinzip hat nämlich seine spezi-
fischen Vor- und Nachteile, die eine 

Anwendung schon mal unmöglich 
machen. 

Sicherheitsschalter  
prinzipiell betrachtet 

Mechanische Schutzeinrichtungen 
sind kostengünstig und haben im 
Allgemeinen eine eingebaute Zu-
haltefunktion. Auch unter Berück-
sichtigung der mechanischen 
Zwangsöffnung der Kontakte nach 
EN 60947-5-1 können sie direkt rela-
tiv hohe Lasten schalten. Ihr mecha-
nischer Schlüssel macht sie manipu-
lationssicher, so lange dieser nicht 
nachgemacht wird. Seine Verwen-
dung erfordert allerdings eine rela-
tiv genaue Positionierung beider 
Teile zueinander und kann, bei der 

Anlagenspezifische  
Sicherheitsnormen 

Das Risikopotenzial einer Anlage wird un-
ter anderem in den Normen EN 1050 und 
EN 292 analysiert. Unter Berücksichtigung 
des festgelegten Risikos beschreibt dann 
die EN 954-1 die allgemeinen Gestaltungs-
leitsätze von sicherheitsbezogenen Steue-
rungsteilen und teilt diese in unterschied-
liche Kategorien auf. Diese Einteilung 
reicht von der einfachen Kategorie B bis 
zur hochwertigen Kategorie 4. Die DIN V 
19250 betrachtet hingegen grundlegend 
die Sicherheit für MSR-Schutzeinrichtun-
gen. Auch diese werden unter Berücksich-
tigung des festgelegten Risikos in unter-
schiedlichen Stufen von AK1 bis AK8 klas-
sifiziert. Demgegenüber definiert die DIN 
V 19251 Anforderungen und Maßnahmen 
zur ge sicherten Funktion je nach Klasse. 
Auch die DIN V VDE 0801 sowie die Ände-
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An Sicherheitsschalter 
werden hohe Anforderun-
gen in Bezug auf Zuverläs-
sigkeit, Verfügbarkeit und 
definiertes Ausfallverhal-
ten gestellt. Obwohl sich 
dadurch schon die Spreu 
vom Weizen trennt, ist die 
Auswahl des am besten 
geeigneten Gerätes nicht 
einfach. Neben den Eigen-
heiten der verschiedenen 
Technologien sind näm-
lich auch die entsprechen-
den Normen zu beachten. 
Eine neue Alterna tive stel-
len die von ifm entwickel-
ten Näherungsschalter 
dar. Obwohl sie nach dem 
induktiven Prinzip funk-
tionieren, kommen sie 
ohne zugeordnetes Ge-
genstück aus und sind 
unempfindlich gegenüber 
Verschmutzungen. 

Induktiver Dreckspatz  
liefert saubere Ergebnisse 
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Montage am beweglichen Teil, un-
ter Umständen eine Verletzungs-
gefahr darstellen. Mechanische 
Schalter reagieren empfindlich auf 
Verunreinigungen und eignen sich 
somit nur bedingt für raue in- 
 dust rielle Anwendungen. Darüber 
hinaus besitzen sie auf Grund von 
Verschleiß nur eine begrenzte Le-
bensdauer. Außerdem muss die 
Kurz- und Querschlussüberwachung 
mit entsprechenden Mitteln zusätz-
lich sicher gestellt werden.  
Kontaktlos und zuverlässig arbeiten 
optoelektronische Sicherheitsschal-
ter. Da sie ebenfalls anfällig gegen-
über Verschmutzung sind, ist ihr 
Einsatz in staubigen Umgebungen 
problematisch. Schutz gegen Mani-
pulation bieten diese Sensoren 
schon auf Grund ihres prinzipiellen 
Aufbaus, der in der Regel aus zwei 
Teilen besteht. Eine Zuhaltefunktion 
muss jedoch separat realisiert wer-
den. Allerdings kann man sie ohne 
großen Aufwand für die Zonenüber-
wachung einsetzen. 
Dieselben Vor- und Nachteile wie die 
kontaktlosen Schalter haben ihre 
magnetischen Pendants. Sie sind 
jedoch kostengünstiger in der An-
schaffung. Zur Manipulationssicher-

heit brauchen sie einen zusätzlichen 
Magneten auf der Gegenseite, der 
möglichst exakt zu positionieren ist. 
Unter Umständen zieht dieser Mag-
net Metallpartikel an, was zu Fehl-
schaltungen führen kann. Darüber 
hinaus muss die Funktion der 
Schutzeinrichtung, deren Schalt-
punkte relativ ungenau sind, mit ei-
ner entsprechenden Auswerteein-
heit überprüft werden. Auch induk-
tive Sicherheitsschalter besitzen die 
Vor- und Nachteile von kontaktlosen 
Geräten. Zum Schutz vor Manipula-
tionen benötigen sie, wie magneti-
sche Schutzeinrichtungen, ein zuge-
ordnetes Gegenstück. Dieses weist 

den. Große Aufmerksamkeit erfor-
dern Fehler, die eine gemeinsame 
Ursache haben und den Sensor 
selbst beeinflussen können, zum 
Beispiel Spulendefekte. Außerdem 
können Metallablagerungen wie 
Schweißperlen zu Fehlinformatio-
nen und zum Verlust der Sicherheits-
funktion führen. 

Manipulationssichere 
Überwachung auf  
Raum und Zeit 

Ein kundenspezifischer Sicherheits-
schalter für die Seillagenüberwa -

Durch ihre defi-
nierten Schalt-
zonen sind die 
Sicherheitsschal-
ter manipula -
tionssicher 

Volker Hauser (links) ist Produktmanager im 
Bereich Sicherheitstechnik und Dipl.-Ing.  
Jean-Luc Lamarche arbeitet in der Elektronik 
Entwicklung bei ifm electronic

chung in Seilbahnanlagen bildete 
die Entwicklungsbasis für die neuen 
induktiven Näherungsschalter. Zu 
ihren Merkmalen gehört die Wider-
standsfähigkeit gegen Umweltein-
flüsse und die hohe Verfügbarkeit. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen in-
duktiven Schutzeinrichtungen kom-
men sie ohne zugeordnetes Gegen-
stück aus. Verschmutzungen können 
ihnen somit nichts anhaben und 
auch das Einstellen muss nicht mehr 
so genau erfolgen. Da keine heraus-
ragenden Teile vorhanden sind, be-
steht auch keine Verletzungsgefahr. 
Eine räumliche und zeitliche Über-
wachung sorgt für die Manipula -
tionssicherheit.  
Die Entfernung zum Sensor wird in 
drei Zonen unterteilt. Bezogen auf 

rung A1 sind zu beachten. Sie definieren 
die Grundsätze für Rechner in Systemen 
mit Sicherheitsaufgaben. Da der Begriff 
Rechner hier allgemein zu verstehen ist, 
gilt diese Norm auch für Mikrocontroller-
systeme. Eine relativ neue Norm ist die IEC 
61508. Sie berücksichtigt die funktionale 
Sicherheit von elektrischen, elektro-
nischen sowie programmierbaren elektro-
nischen Sicherheitssystemen und gliedert 
sie in ’safety in tegrity level‘ von SIL1 bis 
SIL4. Die noch gültigen Normen DIN V 
19251 und DIN V VDE 0801 werden in ihr 
berücksichtigt. Nicht außer acht lassen 
darf man natürlich die allgemein gültigen 
Normen für elektrische Sicherheit, wie EN 
60204-1 oder DIN VDE 0110, sowie die eu-
ropäische Maschinenrichtlinie (98/37/EG) 
und die EMV-Normen.
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zwar nicht die Nachteile eines Mag-
neten auf, erfordert aber ebenfalls 
eine genaue Positionierung. Weiter-
hin muss man jeden Schalter an 
eine Auswerteeinheit oder SPS an-
schließen und parallel verdrahten.  
Wenn keine Manipulationssicher-
heit benötigt wird, lassen sich re-
dundante Systeme auch mit zwei 
handelsüblichen Näherungsschal-
tern realisieren. Dieser Aufbau ist al-
lerdings nicht unproblematisch. 
Solch eine Lösung setzt nämlich in 
der Regel eine gesonderte Abnahme 
durch eine geeignete Zertifizie-
rungsstelle nach einer genauen Risi-
koanalyse voraus. Bei der Sicher-
heitsbetrachtung (Fehleranalyse) 
muss die Konstruktion der verwen-
deten Schalter berücksichtigt wer-



St37 entsprechen die Abstände von 
10 bis 15 mm dem Freigabe- und 
über 25 mm dem Ausschaltbereich. 
Von 0 bis 10 mm und 15 bis 25 mm 
liegen die Übergangsbereiche. Be-
findet sich das Bedämpfungsele-
ment (Metall) in der Freigabezone 
und bleibt eine definierte Zeit lang – 
je nach Typ 0,5 bis 2,5 s – in ihr, schal-

Bei der Verwendung von herkömm-
lichen Schaltern in der Papierindust -

rie führten die äußeren Einflüsse, 
wie Verschmutzung und Vibration, 
immer wieder zu Störungen. Diese 

Sensoren, hier bei der Überwachung 
von Schutztüren, haben damit 

kein Problem 
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tet der Taktausgang des Sicherheits-
elements. Außerhalb dieses Bereichs 
ist der Ausgang gesperrt. Auf eine 
Sicherheitsanforderung reagieren 
die Geräte innerhalb von 20 ms. Ein 
Manipulationsversuch durch Auf-
bringen eines Metallstückes direkt 
auf die Sensorfläche löst keinen 
Schaltvorgang aus, da der Abstand 

zu gering ist. Standardmäßig haben 
die Sicherheitsschalter keine Schalt-
zustandsanzeige, so dass sich die Zo-
neneinteilung nicht ohne weiteres 
feststellen lässt. Das erschwert die 
Beeinflussung des Sensors zusätz-
lich.  

Sichere Auswertung 

Da kein zugeordnetes Gegenstück 
benötigt wird, ist eine direkte Abfra-
ge des gegenüber zu überwachen-
den Metalls möglich. Diese Prüfung 
kann an beliebiger Stelle erfolgen, 
wodurch sich bewegende Teile 
ebenfalls erfasst werden können. 
Der zertifizierte Sicherheitsschalter 



durch spart man Kosten für die Aus-
wertung und bei der Verdrahtung. 
Die Ein- und Ausgänge der Sicher-
heitsschalter sind kompatibel zur EN 
61131-2. Somit lassen sich die Signa-
le über eine (sicherheitsgerichtete) 
SPS oder mit einer nach EN954-1 
Kategorie 4 zertifizierten Einheit ge-
nerieren und auswerten. Von ifm 
electronic gibt es verschiedene Aus-
werteeinheiten. Die einen, mit de-
nen man sicherheitsbezogene Akto-
ren direkt betreiben kann, haben 
P- und N-schaltende Halbleiter-Aus-
gänge. Die anderen verfügen über 
Relaisausgänge mit zwangsgeführ-
ten Kontakten und optional Not-
Aus-Funktionen. In dieser Ausfüh-
rung werden die Kurz- und Quer-
schlüsse des Not-Aus-Befehlsgerätes 
sicherheitstechnisch beherrscht. 
Durch den besonderen Aufbau be-
trägt die Reaktionszeit auf eine Not-
Aus-Anforderung in der Stopp-Kate-
gorie 0 maximal 10 ms. 

Induktive  
Sicherheitsschalter 

Gerätebezogene Normen 

Für Sicherheitsschalter selber gibt es 
eigene Produktnormen. Dazu ge-
hört die EN 61496 für optoelektro-
nische Schutzeinrichtungen, die EN 
60947-5-1 für mechanische Sicher-
heitsschalter sowie die EN 60947-5 -
 3 für Näherungsschalter mit defi-
niertem Verhalten unter Fehler-
bedingungen. Diese hat inzwischen 
die immer noch weit verbreitete DIN 
VDE 0660 Teil 209 zu berührungslos 
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plette Fehlerbetrachtung und eine 
gesonderte Abnahme. Ein Quer-
schluss zwischen Ein- und Ausgang 
zerstört das Zeitschema des Signals 
und wird sofort von einer SPS oder 
einer Auswerteeinheit erkannt. Das 
erfordert normalerweise besondere 
Vorsichtsmaßnahmen bei der Ver-
drahtung. 
Nicht so bei diesen induktiven Sen-
soren, die gegeneinander invertier-
te Ein- und Ausgänge haben und 
pseudoseriell schaltbar sind. Somit 
können mehrere Geräte in Serie an 
eine einzige SPS oder Auswerteein-
heit angeschlossen werden. Da-

wirkenden Positionsschaltern für 
Sicherheitsbedingungen und de-
ren Kennzeichnung ersetzt. Die 
von der Berufsgenossenschaft er-
lassene Richtlinie GS-ET14 sowie 
die EN 954-1 in Verbindung mit 
der EN 292 sehen vor, dass Schutz-
einrichtungen nicht auf einfache 
Weise umgangen oder unwirksam 
gemacht werden können. (Mani-
pulationssicherheit)
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entspricht der Klassifizierung PDF-S 
nach EN 60947-5-3. Das bedeutet, 
dass er bei Auftreten eines einzel-
nen Fehlers sein definiertes Verhal-
ten nicht verliert. Trotz des Einzel-
fehlers arbeitet er korrekt weiter 
oder schaltet innerhalb einer ange-
gebenen Zeit in den ’Aus-Zustand‘, 
in dem er dann auch verbleibt. Somit 
lässt sich bei der Projektierung einer 
Anlage unter Berücksichtigung von 
EN954-1 bzw. EN 954-2 ein Ausfall 
des Sensors ausschließen. Dagegen 
erfordert ein redundanter Aufbau 
mit nicht abgenommenen indukti-
ven Näherungsschaltern eine kom-
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