
� Mit dem Safe C1 
gibt es von Riese Electronic aus Horb ein 
Gerät, das für den Einsatz in Not-Aus- so-
wie Schutztüranwendungen gedacht ist. 
Es ist seit Sommer 2005 bis zur Kategorie 
4 nach DIN EN 954-1, beziehungsweise SIL 
3 (nach EN 61508) vom TÜV zugelassen. 
Dies stellt laut den Elektronikspezialisten 
aus Horb den Anfang einer ‘Safe C-Fami-
lie’ dar, die ganz auf den Einsatz mecha-
nischer Kontakte verzichtet. Es handelt 
sich um vollelektronisch gesteuerte Mo-
dule, in denen Mikrocontroller und siche-
re Halbleiterausgänge die Funktion der 
herkömmlichen Relaisschaltungen über-
nehmen.  

Eine neue Generation von Sicher-
heitsgeräten verzichtet auf den 
Einsatz mechanischer Kontakte. 
Riese Electronic möchte eine gan-
ze ‘Safe C-Familie’ aufbauen, bei 
der es sich um vollelektronisch 
gesteuerte Module handelt, in de-
nen Mikrocontroller und sichere 
Halbleiterausgänge die Funktion 
der herkömmlichen Relaisschal-
tungen übernehmen.  
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Vollelektronische und verschleißfreie Sicherheitstechnik  

Es klickt nicht mehr 
Das 22,5 mm breite Gerät hat nicht nur 
drei sichere, verschleißfreie Halbleiter-
ausgänge und einen Meldeausgang, son-
dern es gibt auch die Möglichkeit, zwei 
oder mehr Geräte logisch miteinander zu 
verknüpfen. So lassen sich über eine 
‘Und’-Verbindung mehrere Sicherheits-

funktionen einer Maschi-
ne kombinieren. Ein-
satzmöglichkeiten 
bestehen in verschie-
denen Applikationen 
mit manuellem oder 
automatischem Start 
– einkanalig oder 
zweikanalig. 

Grundlagen  
bleiben gleich  
Auf der Hardwarebasis 
sind noch für dieses 
Jahr drei weitere Vari-
anten geplant. Die 
grundlegenden Eigen-
schaften der Geräte 

werden sich nur in Be-
zug auf die Auswertung der 

Eingangskreise ändern, wobei die 
Zahl der Ausgänge, deren Schalt-

leistung und die Verknüpfungs-
funktionen gleich bleiben sollen. 

Safe CL wird dann für berührungslos wir-
kende Schutzeinrichtungen (BWS) wie Si-
cherheitslichtgitter, -schranken und La-
serscanner konzipiert sein. Dies heißt, die 
Eingangskreise werden die PNP- oder Re-
laisausgänge der BWS auswerten. Die 
beim Safe C1 unbedingt notwendige 
Querschlusssicherheit darf hier nicht ein-
greifen. Auch mit den Lichtschranken- 
Applikationen soll die Kategorie 4 nach 
DIN EN 954-1/SIL3 nach der EN 61508 er-
reicht werden. 
Ebenfalls schon konzipiert ist das Safe 
CM, bei dem sich Sicherheitsmatten mit 
Kurzschlussprinzip (Vier-Leiter-Technik) 

auswerten lassen. Dabei wird nun wieder 
die Querschlusssicherheit des Safe C1 be-
nötigt. Hier bewertet das Gerät den 
Querschluss jedoch nicht als Fehler, son-
dern als Schaltsignal. Dabei wird die Si-
cherheitskategorie 3 nach DIN EN 
954-1/SIL2 nach EN 61508 erreicht. Wei-
terhin wird es eine Zwei-Hand-Über-
wachung, das Safe CZ, geben. Damit las-
sen sich Zweihandschaltungen bis Typ IIIc 
nach EN 574 sicher bis zur Kategorie 4 
nach DIN EN 954-1 realisieren. Denkbar 
sind auch noch weitere Funktionen, zum 
Beispiel zeitverzögerte Geräte oder An-
wendungen für Sicherheitsmatten mit 
Widerstandsauswertung.  

Verknüpfungsmöglichkeiten  
Wichtige Eigenschaften sind bei allen Va-
rianten gleich: Der Schaltzustand des Ge-
räts und die Netzkontrolle werden op-
tisch durch LEDs angezeigt. Ebenso führt 
der Apparat eine ständige Selbstdiagno-
se durch und gibt im Falle eines Fehlers 
(zum Beispiel defekter Schutzschalter, 
Verdrahtungsfehler) einen LED-Blink -
code aus. Auch die Lage der Klemmen 
bleibt bei den verschiedenen Versionen 
gleich. Diese lassen sich dauer-kurz-
schlussfest und mit 24 VDC betreiben. 
Die versionsunabhängigen Funktionen 
ermöglichen ein Verknüpfen von Safe C1 
mit Safe CL oder CZ. Auf diese Weise kann 
man bei kleineren Anlagen verschiedene 
Sicherheitsfunktionen einfach durch Ver-
drahten kombinieren. Dabei wird nur ein 
Draht zwischen jeweils zwei Geräten be-
nötigt, um die Sicherheitsfunktion zwei-
er oder mehrerer Teile bis zur Kategorie 4 
nach DIN EN 954-1 logisch mit ‘Und’ zu 
verknüpfen. Da sich die Reaktionszeiten 
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Ohne mecha-
nische Kontakte: 
Bei dem voll 
elekt ronisch ge-
steuerten Modul 
funktionieren 
Mikrocontroller 
und Halbleiter-
ausgänge wie ei-
ne herkömmliche 
Relaisschaltung. 
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allerdings summieren, ist dies nicht mit 
beliebig vielen Geräten möglich. Jedoch 
lassen sich für kleinere Anlagen (bis fünf 
Sicherheitsfunktionen) mit der Verknüp-
fungsfunktion, je nach Verdrahtung, ver-
schiedene Funktionsbereiche der Anlage 
sichern.  
Unterschiedliche Einrichtungen können 
somit abhängig oder unabhängig von-
einander verschiedene Sicherheitsberei-
che der Anlage steuern. Dabei muss der 
Anwender nicht programmieren. Dies er-
folgt bei der Installation und somit ‘hard-
wareseitig’ durch die verschiedenen An-
schlussmöglichkeiten. Ein Gerät, an das 
zum Beispiel ein Not-Aus-Schalter ange-
schlossen ist, kann somit sowohl ein 
nachgeschaltetes Lichtschrankenmodul 
als auch eine übergeordnete Steuerung 
abschalten, während das nachgeschalte-
te Lichtschrankenmodul nur einen Teil 
der Anlage bei Unterbrechung der Licht-

schranke und eben nicht die übergeord-
nete Steuerung abschaltet. 
Eine weitere Verknüpfungsfunktion bil-
det die so genannte logische ‘Oder’- 
Funktion. Sie ist als solches keine Sicher-
heitsfunktion (die Maschine darf natür-
lich nur laufen, wenn alle Sicherheitsein-
richtungen eine Freigabe zulassen). Sie 
kann jedoch in der Gesamtkonzeption 
dafür sorgen, dass eine Luftabsaugung 
auf jeden Fall eingeschaltet bleibt, solan-
ge noch ein Teil der Anlage in Betrieb ist, 
auch wenn ein anderer Bereich durch ei-
ne zusätzliche Sicherheitsfunktion schon 
abgeschaltet ist.  

Unendliche Schaltspiele  
Gerade Lichtschranken, -matten und 
Zwei-Hand-Bedienungen erreichen hohe 
Schalthäufigkeiten (mehrmals in der Mi-
nute). Mechanische Kontakte von Sicher-
heitsschaltern können hier schnell ihr 
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Ende erreichen, da die meisten Relais eine 
elektrische Lebensdauer von etwa 
100 000 Schaltspielen haben. Mit der 
Safe C-Familie, die theoretisch unendlich 
viele Schaltspiele hat, lässt sich der häufi-
ge Austausch von Geräten vermeiden. 
Die Spezialisten aus Horb meinen, selbst 
wenn die Schaltleistung der Halbleiter-
ausgänge nicht ausreicht, kann der Ein-
satz der Geräte in Verbindung mit Schüt-
zen Sinn machen, da der regelmäßige 
Austausch der Schütze (auch hier ist die 
Lebensdauer begrenzt) immer noch kos-
tengünstiger ist als der Austausch eines 
Sicherheitsrelais.  
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Das Schema beschreibt eine ‘Und’-Verknüpfung zwischen zwei Geräten (A und B). Dabei 
werden die externen Schütze K1 und K2 aktiviert, sobald die Schutzeinrichtung an Gerät A 
die Freigabe erteilt. K3 wird nur aktiviert, wenn beide Schutzeinrichtungen (Gerät A und 
Gerät B) die Freigabe geben. 
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KOMPAKT

Bei der ‘Safe C-Familie’ von Riese Elect-
ronic handelt es sich um vollelektro-
nisch gesteuerte Module. Mikrocon-
troller und Halbleiterausgänge über-
nehmen die Funktion herkömmlicher 
Relaisschaltungen, wodurch es keine 
mechanischen Kontakte mehr gibt. 
Über eine logische ‘Und’-Verbindung 
lassen sich mehrere Sicherheitsfunk-
tionen einer Maschine kombinieren 
und dadurch unterschiedliche Einrich-
tungen abhängig oder unabhängig 
voneinander steuern. 


