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Das höchste Gut eines Unternehmens sind die Mitarbeiter. Um diese so gut wie 
möglich zu schützen, hat der Packmittel-Hersteller Linhardt seine Produktions -
straßen manipulationssicher mit einzeln auswertbarer Sicherheitstechnik ausge -
stattet. Verschiedene Produkte von Jokab Safety erleichtern die Installation sowie 
die Kommunikation und gewährleisten nun die höchste Sicherheitskategorie 4. 

 � AUTOR 

 

mindestens vier 35 x 45 mm große Licht-
vorhänge mit 300 mm Schutzfeldhöhe 
und 14 mm Auflösung. Zur Konfiguration 
und Installation der Geräte benötigt man 
keinen Laptop und keine Software. LEDs 
visualisieren die korrekte Ausrichtung, 
den Ausgangszustand, das Anliegen der 
Betriebsspannung von 24 VDC sowie eine 
eventuelle Verschmutzung. Außerdem 
sind Eingänge zum teilweise oder voll-
ständigen Muten der Lichtstrahlen vor-
handen. Zu den besonderen Merkmalen 
der Focus-Lichtgitter zählen Über-
wachung der Muting-Leuchte, optiona-
les Floating Blanking, manuelle, über-
wachte oder automatische Rückstellung 
sowie zwei überwachte PNP Sicherheits-
Ausgänge mit Querschluss-Überwa -
chung. Es gibt sie mit Schutzfeldhöhen 
von 150 bis 1650 mm, Auflösungen von 14, 
35, 300, 400 oder 500 mm und Reichwei-
ten von 6, 15, 25 oder 50 m. Ihre Ausgänge 
sind für einen maximalen Laststrom von 
500 mA überlastgeschützt.  
 

Tolerante Montage 
Die in Viechtach an allen 

Schutztüren und Hauben 
der Anlage eingesetzten 

Günther Bißle ist Vertriebsbeauftragter 
bei Jokab Safety Deutschland in  
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� Die Firmengruppe Linhardt, Viechtach, 
realisierte 2003 mit ihren 1200 Mitarbei-
tern weltweit einen Umsatz von über 100 
Mio. 1 und produziert täglich 3 bis 4 Mio. 
Tuben und Dosen. Bei dem hohen Aus-
stoß von ca. 150 Tuben pro Minute an je-
der der zwölf Produktionslinien drohen 
dem Bedienpersonal Schnittwunden, 
Quetschungen oder gar die Abtrennung 
von Gliedmaßen. Um die Personensicher-
heit an den Anlagen zu erhöhen, ent-
schloss man sich dazu, den Anlagen-
schutz zu modernisieren und die be -
stehenden Sicherheitskomponenten der 
Sicherheitskategorie 3 zu ersetzen. Durch 
den Einsatz von Tina-Adaptern, Eden-Tür-
sensoren, Focus-Lichtschranken, JSHD4-
 Zustimm schaltern, Sicherheits- und Er-
weiterungsrelais sowie Vital-Sicherheits-
modulen wurde die Sicherheitskategorie 
4 nach EN 954-1 erreicht. 
 
Einfaches Einrichten 
Den Eingreifschutz an den modernisier-
ten Produktionsstraßen gewährleisten 

400 berührungslosen Sicherheitsschal-
ter der Serie Eden arbeiten mit dyna-
mischen, kodierten Signalen und haben 
einen Schaltabstand von 0 bis 15 mm. Die 
Toleranz von ±2 mm beim Schaltabstand 
und die 360°-Abtastung gewährleisten 
eine unproblematische Montage.  
Die Eden-Serie entspricht der Sicher-
heitskategorie 4 und besteht aus zwei 
sich ergänzenden Teilen mit dem Namen 
Adam und Eva, die sich bei geschlossener 
Tür gegenüberstehen. Eden hat einen dy-
namischen Signal-Ein- und -Ausgang, der 
im Gegensatz zu mechanischen oder 
magnetischen Schaltern jederzeit aktiv 
ist. Für den Anschluss an eine SPS steht 
ein 10-mA-Signal zur Verfügung.  
 
Reduzierter Aufwand 
Um eine Anlage nach der Sicherheits-
kategorie 4 abzusichern, benötigt man 
normalerweise pro Türüberwachungs-
sensor ein zweikanaliges, mit der Quer-
schlussüberwachung verschaltetes Re-
lais. Bei dem Sicherheitskonzept von Jo-
kab Safety lassen sich jedoch mehrere 
Unfallschutzgeräte wie Eden-Schalter 
und -Lichtschranken mit dynamischer 
Signalübertragung anschließen – beim 

Anlagenschutz nach Kategorie 4 

Mit Netz und  
doppeltem Boden 

 
Gerätevielfalt: Die Focus-

Lichtvorhänge gibt es mit 
verschiedenen Auflösungen, 

Reichweiten und Höhen. 
 

Einfache Installation: An 
die Tina-Adapter sind vier 
oder acht Feldkomponen-
ten anschließbar. 
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Auswerterelais Vital bis zu 30 und an die 
Sicherheits-SPS Pluto bis zu 150. In den 
Viechtacher Anlagen sorgen 30 Vital-Mo-
dule für eine einfachere Installation un-
ter Beibehaltung der Sicherheitskatego-
rie 4 gemäß EN 954-1.  
Sie überwachen die angeschlossenen 
Unfallschutzgeräte dynamisch. Die 22,5 
mm schmalen Module verfügen über 

eine automatische oder manuelle Rück-
stellung, zwei Schließer-Sicherheitsaus-
gänge sowie einen Informationsausgang 
für Rückstellanzeige und Zustandsinfor-
mation für SPS. Eine LED-Anzeige visuali-
siert die Eingangsspannung, die Anwe-
senheit von dynamischen Signalen sowie 
den Ausgangszustand. Abnehmbare 
Klemmleisten erleichtern Fehlersuche 
und Modulaustausch.  
 
Sensible Zustimmung 
An den 50 Schutztüren von sechs Fer - 
ti gungslinien erlaubt der Zustimmschal-
ter JSHD4 dem Bediener den sicheren Zu-
tritt bei gleichzeitiger Verringerung der 
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KOMPAKT

Wer beim Personenschutz auf Num-
mer sicher gehen will, rüstet seine 
Anlage nach der Sicherheitskatego-
rie 4 aus. Greift man dabei auf Kom-
ponenten eines Herstellers zurück, 
kann man sicher sein, aufeinander 
abgestimmte Geräte zu bekommen, 
die keine Kommunikationsprobleme 
bereiten. Die Produktpalette von Jo-
kab Safety reicht von Tür- und Zu-
stimmschaltern über Lichtgitter und 
Lichtschranken bis hin zu Relais, 
Adaptern und Modulen. Durch den 
Einsatz der Sicherheitsmodule Vital 
und der Sicherheits-SPS Pluto verrin-
gert sich außerdem der Verdrah-
tungsaufwand. Insbesondere bei 
den noch mit Pluto auszurüstenden 
Anlagen kommt noch eine schnel-
lere Fehlerlokalisierung sowie eine 
höhere Flexibilität und Produktions-
sicherheit hinzu.

Auswertbare Gruppen: An ein Vital-Sicherheitsmodul lassen sich bis zu 30 verschiedene 
Sicherheitskomponenten anschließen. 

Gleiche Rechte für alle: Da jede Pluto 
Sicherheits-SPS ein Master ist, vereinfacht 
sich die Kommunikation und Änderungen 
sind problemlos möglich.
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Sicher wie im Paradies: Die 
aufeinander abgestimm-
ten Eden-Türschalter Adam 
und Eva bieten eine große 
Einbautoleranz. 

� 
KONTAKT 
 
 

infoDIRECT 775iee0405 
� Flyer über die Vital-Lösung 
� Datenblatt von Pluto 
� Datenblatt von Focus
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Maschinen-Geschwindig-
keit. Der dreistufige Schalter 
wird in der Hand gehalten. In 
der Mittelstellung liefert er 
ein Start- oder Bereitschafts-
signal. Lässt man ihn los oder 
betätigt ihn panikartig, erteilt 
er der Maschine einen Not-Ab-
schaltbefehl. Eine Freigabe er-
folgt erst, nachdem der Griff des 
Dreistufen-Tasters völlig losge-
lassen und dann wieder in die 
Mittelstellung gedrückt worden 
ist. Schließt man den Taster an 
ein zweikanaliges Sicherheits-
relais (RT6) an, lassen sich Kurzschlüsse 
im Kabel sowie Fehler an den Eingängen 
und an den Ausgangsschützen erkennen. 
 
Gesteigerte Effizienz 
Demnächst will Linhardt die restlichen 
Produktionsstraßen mit der neuen, nur 
45 mm breiten Sicherheits-SPS Pluto aus-

rüsten. Bei der Modernisie-
rung der ersten Dosenlinien war die SPS 
noch nicht erhältlich. Durch ihren Einsatz 
verspricht man sich noch mehr Flexibili-
tät, den einfacheren Entwurf von Sicher-
heitssystemen sowie die Einsparung 
zahlreicher Sicherheitsrelais. Bei dem Si-
cherheits-SPS-Konzept gibt es keine Mas-
ter-Slave-Beziehung zwischen den an 
den Sicherheitsbus angeschlossenen 
Steuergeräten. Jede Pluto ist ein Master, 
der die Ein- und Ausgänge der anderen 
Plutos sieht und deren Informationen 
benutzen kann, um Entscheidungen be-
züglich seiner eigenen Sicherheit zu tref-
fen. Dies ermöglicht eine einfache Kom-
munikation und unkomplizierte Ände-

Sicherheits-Komponenten 775 
Jokab Safety 
www.jokabsafety.de 

rungen am Sicherheitssystem. Mit einem 
Proto kollumsetzer lassen sich die Infor-
mationen vom Pluto Sicherheitsbus auf 
andere Bussysteme übertragen und so-
mit größere Netzwerke schaffen. Pluto 
wird mit einem umfassenden Befehls-
satz geliefert und kann sowohl für einzel-
ne Maschinen als auch für große Maschi-
nenanlagen eine wirtschaftliche Lösung 
bieten. 


