
Notwendigkeit für ein geändertes Sicher-
heitskonzept der Maschine oder den vor-
geschriebenen Einsatz von neuartigen 
Komponenten mit Sicherheitsfunktionen. 
Mit ihrem Inkrafttreten ändert sich zu-
nächst einmal nur der Weg, wie die so ge-
nannte Risikobeurteilung vorzunehmen 
ist. In manchen Fällen können bei der 
(Neu-)Bewertung der Gefahren oder 
durch eine geänderte Normenlage auch 
gestiegene Sicherheitsanforderungen ent-
stehen. Häufiger ziehen jedoch Anlagen-
bauer und Betreiber bei der Aufarbeitung 
alter Anlagen die Optimierungspotenziale 
in Betracht. 

Sicherheitsfunktionen verlagern 
Ist eine grundlegende Änderung des Si-
cherheitskonzepts notwendig, so ergeben 
sich neue Möglichkeiten, dies zu errei-
chen. Eine davon ist das Verlagern von Si-
cherheitsfunktionen in den Frequenzum-
richter. Einige Hersteller bieten daher eine 

Integration solcher Funktionalität an – 
durchaus mit Vorteilen für Konstrukteure 
und Betreiber. Doch nicht in jedem Fall ist 
ein solcher Schritt von Erfolg gekrönt. Ei-
ne typische Anforderung ist die Aufgabe, 
eine Maschinenbewegung durch einen 
elektrischen Antrieb auszuschließen, um 
dem Bedienpersonal einer Maschinenzel-
le die Möglichkeit zu geben, einen Materi-
alstau zu beseitigen. Klassischerweise 
sorgt dafür eine Potenzialtrennung der 
Netzversorgung des Antriebs, um wäh-
rend des Aufenthalts im gefährlichen Be-
reich die gefahrbringende Bewegung aus-
zuschließen. Alternativ lässt sich dies bei 
modernen Antrieben mit der nach EN 
61800-5-2 ausgeführten Funktion 'Sicher 
abgeschaltetes Moment' (STO = Safe Tor-
que Off) umsetzen. Entspricht die gefor-
derte Sicherheitskategorie dem Perfor-
mance Level d nach EN ISO 13849-1 
bzw. SIL 2 nach EN 61508, lässt sich die 
Schaltung sogar einkanalig 

Konzeptbetrachtungen von funktionaler Sicherheit in Frequenzumrichtern 

Universallösung kontra 
Bausteinsystem 

K omponentenreduktion, Kosten-
ersparnis und mehr Flexibilität 
sind gute Argumente für den Ma-

schinenplaner und Anlagenbauer. Wie 
sollte aber eine optimale Lösung im An-
trieb aussehen, ohne schlecht abschätzba-
re Nachteile bei der Konzeptplanung ein-
zugehen? Birgt doch die Bindung an ein-
zelne Systemkomponenten auch Risiken, 
zumindest, wenn sie sich nicht kurzfristig 
durch alternative Produkte ersetzen las-
sen. Meist unbeachtet bleibt außerdem 
gern der Aufwand für Inbetriebnahme 
und Wartung, was jedoch später schnell 
die Vorteile vollständig negieren kann 
und den innovativen Planer von der wei-
teren Anwendung antriebsbasierter Si-
cherheitsfunktionen möglicherweise ab-
schreckt.  

Optimierungspotenziale nutzen 
Grundsätzlich bedeutet das Umstellen auf 
die neue Richtlinie nicht zwangsläufig die 

Trotz der Verlängerung der Vermutungswirkung der alten Norm EN 954–1 unter der 
neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die der Normenausschuss Anfang Dezember 
2009 verabschiedet hat (NAM-Info 2009–27), bleibt die Diskussion um das Verlagern 

von Sicherheitsfunktionen in elektrische Antriebe ein Thema. 

[1]

 
[1] Mit der Maschinenrichtlinie ändert sich 
der Weg, wie eine Risikobeurteilung vor-
zunehmen ist. Dies hat aber nicht zwangs-
läufig eine Verlagerung von Sicherheitsfunk-
tionen in den Antrieb zur Folge. 
 
[2] Ein gutes Beispiel für integrierte Sicher-
heitsfunktionen. Das Modul reduziert den 
Aufwand für externe Komponenten und de-
ren Verkabelung erheblich und vereinfacht 
die Fehlersuche. 
 

 

[2]
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Ein Sicherheitskonzept ist 
ideal, wenn es auch später 
nachzurüsten ist und in 
Modulform nur die Sicher-
heitsfunktionen bereitstellt, 
die der Betreiber auch 
wirklich in der Anwendung 
benötigt. 
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ausführen. Kosten für redundant aus-
geführte und verschleißbehaftete Schütz-
ansteuerungen sinken, ohne Kompromis-
se bei der funktionalen Sicherheit einge-
hen zu müssen. Im Austauschfall lässt sich 
der Antrieb auch von Bedienern mit gerin-
gem gerätespezifischen Wissen ersetzen. 
Dies ermöglicht, praktisch alle zeitgemä-
ßen Frequenzumrichter mit einem STO-
Eingang einzusetzen. Der diskrete Aufbau 
garantiert den leichten Austausch der je-
weiligen Komponente und bedeutet kei-
nen besonderen Aufwand bei Wartung 
und Service. Eine transparente, kosten-
günstige Lösung also, die breit verfügbar 
und ohne versteckten Aufwand ver-
schleißbehaftete und teure Komponen-
ten, beispielsweise Sicherheitsschütze 
oder Auswertemodule, überflüssig ma-
chen kann.  

Integration gemäß IEC 61800-5-2 
Die weitere Dezentralisierung von Sicher-
heitsfunktionen in den Antrieb hat meist 
als Ziel, auf das Gefahrenpotenzial flexib-
ler, das heißt individueller zu reagieren. 
Funktionseinheiten oder Baugruppen sol-
len sich leichter in Zellen aufteilen lassen; 
gerade bei kompakten und modular kon-
zipierten Maschinen und Anlagen ein er-
heblicher Vorteil. 
Höhere Kosten für den Antrieb mit Si-
cherheitsfunktionen, eine möglicherweise 
aufwendigere Inbetriebnahme sowie der 
Einsatz spezieller Softwarewerkzeuge 
zum Erlangen der Sicherheitsfunktion ste-
hen dem gegenüber. In den Antrieb inte-
grierte Sicherheitsfunktionen können je-
doch auch den weiteren Wegfall bisher ex-
terner Komponenten bewirken und indi-

rekt einen weiteren Vorteil bringen: 
Schaltschränke können kleiner ausfallen 
oder mehr Komponenten aufnehmen.  

Fallstricke von zu mächtigen Lösungen 
Viele derzeit verfügbare Antriebe mit inte-
grierten Sicherheitsfunktionen stellen 
mächtige Allround-Lösungen dar und oft 
nur in Ausführung der höchsten Sicher-
heitskategorie. Die Handhabung der Si-
cherheitsschaltung in der Anlage ist dann 
oft sehr viel komplexer gestaltet, als erhofft 
oder vermutet. Zudem bedingen sie auf-
wendige und damit teure Steuerkarten 
oder Optionen. Anwender müssen aber die 
teurere, viel zu mächtige Hardware erwer-
ben, auch wenn sie nur einen Bruchteil der 
Sicherheitsfunktionalität benötigen.  
Antriebe mit integrierten Sicherheitsfunk-
tionen und deren Konfiguration in der 
Anlage erfordern bei Konstrukteuren, In-
betriebnehmern und Anlagenbetreibern 
zudem umfangreiches herstellerspezi-
fisches Wissen, das den Schulungsauf-
wand in die Höhe treibt. Denn selbst 
wenn nur ein kleiner Teil der zertifizierten 
Sicherheitsfunktionen des Antriebs ge-
nutzt wird, so sind dennoch auch bei Ser-
vice und Wartung die typischerweise ge-
nau definierten und spezifizierten Instal-
lations- und Bedienmodi einzuhalten, die 
einen Nachweis der korrekten Funktiona-
lität der Sicherheitseinrichtungen bein-
halten. Und dies kann bei vielen verfüg-
baren Systemen ebenfalls nur durch spe-
zielle Inbetriebnahmesoftware gewähr-
leistet werden. Teilweise ist diese Software 
sehr umfangreich, äußerst komplex oder 
sogar kostenpflichtig. Antriebe mit Si-
cherheitsfunktionen können auch im Aus-

Normenausschuss Maschinenbau im Detail   

Fachübergreifende Zusammenarbeit 

Der Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im 
DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist für 
die Normungsarbeit auf dem Gebiet des Maschi-
nenbaus zuständig. Seine Aktivitäten umfassen 
die folgenden Fachgebiete des Maschinenbaus: 
Antriebstechnik, Aufzüge, Fahrtreppen, Fahrstei-
ge, Bau- und Baustoffmaschinen, Näh- und Be-
kleidungsmaschinen, Schuh- und Ledermaschi-
nen, Bergbaumaschinen, Druck- und Papier-
maschinen, Fluidtechnik, Fördertechnik (Krane, 
Hebezeuge, Hebebühnen, Flurförderzeuge, Ste-
tigförderer, Lagertechnik), Geldschränke und 
Tresoranlagen, Gießereimaschinen, Holzbear-
beitungsmaschinen, Hütten-/Walzwerkseinrich-

tungen, Industrielle Automation und Integration 
(Robotik), Kompressoren und Drucklufttechnik 
(Vakuumtechnik), Gummi-/Kunststoffmaschi-
nen, Landtechnik, Allgemeine Lufttechnik (Luft-
technische Geräte und Anlagen, Oberflächen-
technik), Nahrungsmittelmaschinen, Power Sys-
tems (Motoren und Turbinen), Pumpen, Rei-
nigungstechnik, Thermoprozesstechnik, Verfah-
renstechnik, Verpackungsmaschinen, Wäsche-
rei- und Textilreinigungsmaschinen. Darüber hi-
naus erarbeitet der NAM in Zusammenarbeit mit 
anderen Normenausschüssen des DIN fachüber-
greifende Grund- und Gruppennormen des Ma-
schinenbaus.
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tauschfall individuell vorgegebene Freiga-
be- oder Akzeptanzprüfungen mit ver-
schiedenen Passwortebenen vorschrei-
ben. Je nach Hersteller erfordert dies, 
ebenso wie bei der Erstinbetriebnahme, 
eine sehr genaue Kenntnis des jeweiligen 
Gerätes, das heißt, der Betreiber muss 
auch Instandhaltungspersonal speziell 
qualifizieren. 

Modularität bringt gewünschte Vorteile 
Bei einem modularen Sicherheitskonzept 
bestimmt der Anwender den Grad der 
Verlagerung von Sicherheitsfunktionali-
tät. Hierbei bietet der Antriebshersteller 
keine unnötigen Funktionen im Antrieb 
an, die dessen Installation und Inbetrieb-
nahme komplizieren und im schlimmsten 
Fall sogar zu längeren Anlagenstillstän-
den führen. Denn Art und Umfang an-

triebsbasierter Sicherheitsfunktionen ent-
scheiden über deren Praxistauglichkeit. 
Durch das modulare Konzept lässt sich 
das Grundgerät mithilfe optionaler Si-
cherheitsmodule individuell passend auf 
weitere erforderliche Sicherheitsfunktio-
nen konfigurieren. Das offene System ist 
optimal anzupassen und schnell zu be-
herrschen, Funktionen lassen sich auch 
später leicht nachrüsten. Der Anwender 
kann nur die benötigten Funktionen aus-
wählen und damit die Komponentenkos-
ten effektiv senken. Gleichzeitig reduzier-
te Komplexität verringert die Zeit für In-
betriebnahme oder Service. 
Augenmaß ist auch bei der Wahl der Si-
cherheitskategorie im Antrieb geboten. 
Sie sollte idealerweise nur genau den Grad 
bieten, den die Anlage aufgrund der Risi-
kobeurteilung wirklich erfordert. Bietet 

sie wesentlich höhere Sicherheitsreserven, 
so machen meist die Nachteile wie eine 
aufwendigere Sicherheitsschaltung, teure 
Komponenten und die generelle Komple-
xität in der Handhabung die Vorteile 
durch eingesparte Komponenten zunich-
te. Konstrukteure und Planer sind gut be-
raten, genau zu analysieren, was der je-
weilige Einsatzfall tatsächlich benötigt.  

Autor 
 
Christian Mieslinger 
ist Produktmanager bei Danfoss VLT Antriebstechnik 
in Offenbach. 
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USB Gateway 

Schnell übertragen 

Systeme Helmholz: Der Netlink USB Compact er-
möglicht die Umsetzung von einer USB-Schnitt-
stelle auf den MPI/Profibus zur Programmierung 
oder Visualisierung mit der vollen Übertragungs-
geschwindigkeit bis 12 MBit/s mit automati-
scher Baudratenerkennung. Mit dem ca. 3 m lan-
gen Highspeed-USB-Kabel wird die Verbindung 
mit dem PC hergestellt. Das USB-Gateway wird 
vom USB-Bus mit Spannung versorgt und 
verfügt über eine galvanische Trennung zum 
MPI/PPI/Profibus. USB-seitig werden die Pro-
tokolle Full speed (12 MBit/s) und Highspeed 
(480 MBit/s) unterstützt. 
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Steuerungssysteme 

Betrieb ohne Wartung 

Sigmatek: Mit Edge ist eine neuartige Prozessor-
technik erhältlich, die künftig durchgängig in den 
diversen Steuerungsplattformen zum Einsatz 
kommen und so einen wartungsfreien Betrieb 
der Geräte ermöglichen soll. Vorerst bleibt Edge 
auf die Kompaktsteuerungen CCP 501 und 
CCP 511 der C-Dias-Reihe sowie die Control-Pa-
nels ETV mit einem TFT-Touchdisplay von 5 bis 
12“ beschränkt. Sämtliche Geräte sind mit 
128 MB Flash und 64 MB DDR2-RAM ausgestat-
tet, der Speicher für remanente Daten liegt bei 
512 kB; sie verfügen über ein Varan-Interface 
und eine Ethernet-Schnittstelle. 
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Touch Screen 

Glas ist hart 

Schurter: Der GFG (Glas-Film-Glas) Touchscreen 
erweitert die analog-resistive Touchscreen-
Technologie mit einem Glasdesign. Durch seine 
robuste Glasoberfläche ist der Touchscreen be-
sonders für raue Umgebungsbedingungen ge-
eignet. Der erweiterte Temperaturbereich des 
Touchscreens reicht von -40 bis 90 °C. Die Glas-
oberfläche sorgt für Haltbarkeit gegenüber Che-
mikalien und ist widerstandsfähig gegen Zer-
kratzen. Der Touchscreen kann deshalb mit Ge-
genständen wie Schlüsseln, Kugelschreibern 
oder Handschuhen betätigt werden, ohne Be-
schädigungen zu verursachen. 
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