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Sicherheitslösungen im Überblick 

Anwender  
kommen zu Wort 

variante, wie die von Rockwell Automati-
on, nicht nur aus preislicher Sicht an. Für 
diese Lösung benötigt man nicht so viel 
Expertenwissen wie für eine Sicherheits-
steuerung. Die Einstellungen lassen sich 
per Drehschalter vornehmen und es ist 
keine Software erforderlich. Damit lässt 
sich die Sicherheitstechnik leichter ein-
führen und warten – die Chance, dass 
dort Sicherheitseinrichtungen auch wirk-
lich zum Schutz von Menschen und Ma-
schinen in Funktion sind, steigt.“  
Manfred Wunderlich, Blumenbecker Au-
tomatisierungstechnik GmbH, sieht noch 
eine weitere Einsatzmöglichkeit – bei 
räumlich begrenzten Applikationen mit 
gleich bleibenden Abläufen. Allerdings 
sollte in jedem Fall ein Manipulations-
schutz gewährleistet sein, genau wie ei-
ne eindeutige Diagnoseweiterleitung 
und Datenübergabe an übergeordnete 
Systeme. 
Im Gegensatz zur Lösung mit modularen 
Sicherheitsrelais ist die Sicherheitssteue-
rung von Rockwell, laut Robert Giehrl, 
Krones AG, auf Grund ihrer hohen Leis-

tungsfähigkeit am oberen Ende der Preis-
leiter angesiedelt. Wie die Sicherheits-
steuerungen von Bernstein, Pilz und Sie-
mens, kann man dabei jedoch Standard- 
und Sicherheitstechnik in einem System 
kombinieren. Stefan Fink, Heitec AG, 
führt einige Vorteile für eine einzige 
Steuerungslösung an: „Zum einem 
braucht sie weniger Platz und zum ande-
ren reduziert sich die Datenkonvertie-
rung sowie der Synchronisierungsauf-
wand. Außerdem kann eine einzelne Per-
son die Programmierung der sicheren 
und nicht-sicheren Abläufe vornehmen.“  
Er gibt aber auch zu bedenken, dass noch 
eine weitere Person die Programme über-
prüfen sollte, um Fehlerquellen zu verrin-
gern. Die bisherige Arbeitsweise der se-
paraten Programmierung von Standard- 
und Sicherheitsfunktionen bietet da 
mehr Schutz, da die Funktionen noch auf-
einander abzustimmen sind. Peter Hebig 
führt weiterhin aus: „Die Arbeiten wie 
Montage, Installation und Programmie-
rung von Sicherheits- und Standardfunk-
tionen laufen bisher bei vielen Maschi-
nenbauern noch getrennt ab. Dadurch 
lassen sich die Anlagen schrittweise in 
Betrieb nehmen.“ 

Sicherheit pur 
Der Lösungsvorschlag von Sick stieß ins-
besondere deswegen auf das Interesse 

Auf dem 2. VDMA-Technik-Benchmark wurden sieben, teilweise sehr unterschiedliche Lösungen für 
eine Verpackungsmaschine der Krones AG vorgestellt. Wo liegen die jeweiligen Vorteile der Konzep-
te? Die IEE-Redaktion befragte diesbezüglich Anwender und Systemintegratoren zu ihrer Meinung. 

� Für die elektrische Ausrüstung einer 
modularen Etikettiermaschine gibt es si-
cherlich kein Patentrezept. Dies wurde 
schon bei der Vorstellung der verschiede-
nen Lösungen deutlich. Alle erfüllen die 
Basisbedingungen wie kompakte Bau-
weise, umfangreiche Diagnose, einfacher 
Komponentenwechsel. Allerdings beton-
ten die Referenten mehrfach, dass die An-
lage einerseits schon zu groß und kom-
plex für eine Überwachung mittels Si-
cherheitsrelais ist. Andererseits sei sie 
mit einer Sicherheitssteuerung beinahe 
schon überdimensioniert.  

Relais kontra Steuerung 
Auf die Frage, welche Variante sie bevor-
zugen würden, waren Systemintegrato-
ren und Anwender einer Meinung: Das 
hängt in erster Linie von der Art der Anla-
ge und dem Land ab, in dem sie letztend-
lich laufen soll. Peter Hebig, Beck Auto-
mation GmbH, meint dazu: „Wird die An-
lage in Länder mit nicht so hoch qualifi-
zierten Mitarbeitern geliefert, beispiels-
weise nach Afrika, bietet sich eine Relais-
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der Anwender, weil die IP20-basierte Lö-
sung die Sicherheitskategorie 3 nach EN 
954-1 in einer einkanaligen Ausführung 
ermöglicht. Hinzu kommen die Neutrali-
tät gegenüber der übergeordneten 
Hauptsteuerung, die Vielzahl der sicher-
heitszertifizierten Komponenten im Fir-
menportfolio sowie die übersichtliche 
Programmieroberfläche. 
Auch Jokab Safety präsentierte eine reine 
Sicherheitssteuerung. Der Lösungsan -
satz erregte das Anwenderinteresse be-
sonders wegen der ungewöhnlichen Ab-
frage der Bedienterminalposition. „Dafür 
einen Drehgeber statt mehrere Endschal-
ter zu verwenden ist eine Überlegung 
wert“, bestätigt Robert Giehrl. „Natürlich 
ist ein Drehgeber relativ teuer, doch 
wenn wir die mechanische Abfrage ohne 
großen Aufwand hinbekommen, sparen 

wir nicht nur sechs Sicherheitsschalter 
bzw. -sensoren, sondern auch eine Men-
ge Verkabelungsaufwand.“ Auch aus hy-
gienischen Gesichtspunkten hat der An-
satz Vorteile, da weniger Komponenten 
an der Anlage weniger Ansatzpunkte für 
Verschmutzungen bedeuten.  

Wann lohnt sich eine Busfahrt? 
Einig sind sich die Systemintegratoren 
darin, dass sich modulare, busorientierte 
Lösungen mit dezentraler Verdrahtung, 
wie diejenigen von Sick oder Siemens, für 
kompakte Anlagen, wie die Etikettier-
maschine von Krones, nur bedingt anbie-
ten. Manfred Wunderlich betont: „Je grö-
ßer eine Anlage ist und je mehr Änderun-
gen dabei vorzunehmen sind, desto eher 
lohnt es sich, ein Feldbussystem zu instal-
lieren und dezentrale Steuerungen zu 
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verwenden.“ Man benötigt zwar eine 
Vielzahl von busfähigen und damit teu-
reren Geräten, doch spart man eine Men-
ge Zeit bei der Installation. So wird die 
Bustechnik durch die steigenden Per-
sonalkosten immer günstiger.  
Nichts desto trotz fand der AS-i-basierte 
Lösungsvorschlag von Leuze electronic 
bei den Anwendern ein positives Echo. 
Der größte Vorteil ist für Stefan Fink, dass 
man dabei die benötigten sicherheits-
technischen Komponenten von elf ver-
schiedenen Herstellern vernetzen kann. 
Die Montage wird durch den Anschluss in 
Durchdringungstechnik und die verpo -
lungssichere Profilleitung vereinfacht. 
Außerdem besteht die Möglichkeit zum 
’simultaneous engineering‘, was das Ein-
fügen von Änderungen vor der Serienrei-
fe des Produkts vereinfacht. Robert Giehrl 
unterstreicht auch nochmals den hygie-
nischen Aspekt: „Unsere Anlage kommt 
im Lebensmittelbereich zum Einsatz und 
muss deswegen einfach zu reinigen sein. 
Normalerweise muss man zwei Kabel zu 
den Sicherheitsschaltern und Sensoren 
verlegen. Zwischen denen kann sich 
Schmutz festsetzen. Bei der AS-i-Lösung 
benötigen wir nur ein Kabel.“ Dieser Rei-
nigungsaspekt spricht auch gegen eine 
dezentrale Installation mit IP67-ge-
schützten I/O-Modulen. � 
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