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Experten-Interview zur Ausfallwahrscheinlichkeit bei der Maschinensicherheit 

Helfen am Ende nur aufwändige Messungen? 

Die Analyse sicherheitsrelevanter Teile von Steuerungen stellt für 
viele Anwender noch immer eine große Hürde bei der Umsetzung 
der neuen Maschinenrichtlinie dar. Zu den Aufgaben der Kon-
strukteure gehört es auch, die Ausfallwahrscheinlichkeiten der 
eingesetzten Komponenten und Funktionsbaugruppen zu quanti-
fizieren. Dabei herrscht oft eine große Unsicherheit bei der Beur-
teilung der sicherheitstechnischen Parameter PFH, B10d, MTTFd 
und MTBF. Zu dieser Thematik äußern sich dreizehn Experten. 

elektro AUTOMATION: Sind heute alle zur 
Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeiten 
benötigten Parameter für Ihre sicherheits-
gerichteten Komponenten verfügbar oder 
bestehen dort noch Lücken? 

Davis: Phoenix Contact bietet ein breites Si-
cherheitstechnik-Programm vom Not-Halt-Re-
lais bis zur sicheren Steuerung. Nach der Ein-
führung der neuen Normen für sicherheitsrele-
vante Steuerungen haben wir die Sicherheits-
kenngrößen für unsere Komponenten gemäß 
den Normen DIN EN ISO 13894 und DIN EN 
62061 ermittelt und uns vom TÜV Rheinland 
bescheinigen lassen. Diese Parameter stehen 
den Kunden in unserem Online-Katalog zur 
Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage 
nach solchen Werten haben wir zusätzlich ei-
ne kostenlose Safety-Hotline eingerichtet. 

Duessel: BBH Products war einer der ersten 
Anbieter mit einer Bibliothek für Sistema. In 
Kürze gibt es einen erweiterten Umfang mit 
typischen Sicherheitsketten. Der Vorteil be-

steht darin, dass eine praxisnahe Sicher-
heitsfunktion mit Sensoren und Aktoren in 
Sistema vormodelliert geladen werden 
kann. Der Anwender korrigiert hier vielleicht 
nur noch Werte, eine typische Sicherheits-

funktion ist damit jedoch schon realisiert 
und der Projekteur braucht sich über die 
passende Modellierung keine Gedanken zu 
machen. Alternativ gibt es Kalkulationsblät-
ter für Tabellenkalkulationen von BBH Pro-
ducts, die die notwendigen Berechnungen 
transparent abbilden. Es werden in Kürze 

auch Bibliotheken für andere auf dem 
Markt verfügbare Tools angeboten. 

Fiessler: Fiessler Elektronik hatte schon bis 
Ende 2009 für alle sicherheitsgerichtete 
Komponenten sämtliche Parameter zusam-
mengestellt. Zusätzlich wurden bis Ende 

2009 durch notified bodies für alle sicher-
heitsgerichteten Produkte die benötigte EG-
Baumusterbescheinigung nach der neuen 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt und 
sind somit verfügbar. 

Gregorius: Bei den Sicherheitskomponen-
ten im Sinn der Maschinenrichtlinie haben 
wir schon vor längerem unsere Hausauf-
gaben gemacht. Für den Fall von soge-
nannten Standardkomponenten (Kom-
ponenten, die ursprünglich nicht für den 
Einsatz in sicherheitsrelevanten Applikatio-
nen entwickelt wurden), besteht in einigen 
Fällen noch Abstimmungsbedarf darüber, 
welche Informationen ein Anwender ne-
ben den reinen Kennwerten für die Quan-
tifizierung noch benötigt, um beurteilen 
zu können, ob und in welchem Umfang 
ein Bauteil für eine entsprechende An-
wendung geeignet ist. Neben den Para-
metern wie MTTFd und B10 kommen 
Überlegungen zu systematischen Aspek-
ten hinzu, wie beispielsweise Software, 
Einbau- und Umgebungsbedingungen 
etc., die ein Bauteil sicherheitskritisch aus-
fallen lassen können. Je komplexer ein 
Bauteil konzipiert ist, desto höher ist der 
Aufwand, den ein Anwender erbringen 
muss, um eine hinreichende Validierung 
durchzuführen. In einigen Fällen kann sich 
durchaus ergeben, dass eine Bewertung 
vom Anwender praktisch nicht durchführ-
bar ist. Zur Klärung der Fragen wird es 
dann eine enge Abstimmung zwischen 
Herstellern, Anwendern und Prüfstellen 
geben. 

Grosser: Ja, alle sicherheitsrelevanten 
Kenngrößen stehen unseren Kunden auf 
der Lenze-Homepage zum Download bereit. 
Neben den aktuellen Gerätereihen wurden 
auch seit Jahren bewährte Gerätefamilien 

mit integrierter Sicherheitstechnik nachträg-
lich einer EG-Baumusterprüfung unterzo-
gen, um den Einsatz auch zukünftig gemäß 
neuer Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und 
neuer Normen EN ISO 13849-1 und EN IEC 
62061 sicherzustellen. 

Malin: Bachmann electronic liefert zu sei-
nen Sicherheitsbaugruppen den vollstän-
digen Satz an Sicherheitskennwerten bis 
zur höchsten Maschinenbaukategorie der 
verschiedenen Sicherheitsnormen (SIL 3/Pl 
e/Kat 4). Aus meiner Sicht haben aller-
dings die verschiedenen Kennwerte dazu 
geführt, dass nun leider Applikationen auf 
die Erreichung von synthetischen Kenn-
werten hin optimiert werden und das 
grundsätzliche Sicherheitsverständnis auf 
der Strecke bleibt. Fakt ist, dass zugelasse-
ne Geräte in allen Kennwerten den nor-
mativen Vorgaben entsprechen müssen, 
dass Sicherheitsketten oft falsch zusam-
mengestellt werden und dass Sicherheits-
kennwerte aufgrund der unscharfen Re-
geln in den Normen bereits einen erheb- 
lichen Streubereich haben (z.B. aufgrund 
der verschiedenen Berechnungsmetho-
den). In Folge dessen ist die momentane 
Feilscherei um Zahlen kritisch zu hinterfra-
gen. 

Mysliwiec: Da Siemens sich schon sehr 
früh mit den entsprechenden Normen be-
schäftigt hat, können wir diese Frage klar 
mit Ja beantworten. Alle benötigten Daten 
zur Berechnung der Ausfallwahrscheinlich-
keiten werden mit der Lieferfreigabe des 
Produktes zur Verfügung gestellt. Zu er-
wähnen ist, dass die zentrale Norm zur 
Funktionalen Sicherheit (IEC 61508) bereits 
seit Mitte 2004 in Kraft ist, und kurz da-
rauf die Sektornormen für die Fertigungs-
industrie gefolgt sind.  

Michael Duessel von BBH Products 
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Rothenburg: Die Ermittlung dieser Daten 
ist häufig langwierig, insbesondere für 
B10d-Werte, sodass diese oft lückenhaft 
sind. Euchner kann seinen Kunden jedoch 
bereits fast alle Daten zur Verfügung stellen. 

Sammer: Die meisten Komponentenlieferan-
ten bieten mittlerweile alle wichtigen Paramter 
an, die notwendig sind, um den Anforderun-
gen der Normen EN ISO 13849 und EN 62061 
gerecht zu werden (MTTFD, DCavg, B10d, 
PFHD, Kategorien etc.). Alle Sicherheitsproduk-
te von Leuze electronic sind nach den Anfor-
derungen SIL (IEC 61508, EN 62061) und Per-
formance Level (EN ISO 13849-1) zertifiziert. 

Seitz: Im Rahmen der Bewertung unserer 
Sicherheitskomponenten sowie bei der Be-
wertung der Standardkomponenten haben 
wir erkannt, dass im Bereich der elektro-
technischen und elektronischen Kom-
ponenten sehr viele verwertbare Parameter 
verfügbar sind und verwendet werden 
können. Sehr viel schwieriger ist dies bei 
mechanischen Bauteilen. Hier mussten sich 
die Ingenieure oftmals aus anderen Bran-
chen Kennwerte beschaffen und adaptie-
ren; manchmal auch die eigenen Felderfah-
rungen zu Rate ziehen und Kennwerte ge-
nerieren (die dann allerdings Sicherheits-
aufschläge erfahren mussten). Am Ende 
helfen oft nur aufwändige Messungen, z.B. 
in den Pepperl+Fuchs-Prüflaboren. 

Sofsky: Für das bestehende Produktport-
folio von Wieland Electric liegen alle Werte 
vor und sind auch in Form einer Sistema-
Bibliothek auf unserer Website verfügbar. 
Alternativ stellen wir unseren Kunden eine 
Liste mit den relevanten Parametern zur 
Verfügung. Im Übrigen beziehen sich un-
sere Werte immer auf das Worst-Case- 
Scenario, d.h. auf die maximale Last, für Bernard Mysliwiec von Siemens 

Götz Fiessler von Fiessler Elektronik Jens Rothenburg von Euchner 
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welche die Produkte ausgelegt sind. Dies 
muss der Anwender berücksichtigen, 
wenn er unterschiedliche Herstelleranga-
ben vergleicht und dabei Gefahr läuft, mit 
zu optimistischen Werten zu rechnen. 

Weber: Es gibt keine Lücken: Für alle Si-
cherheitskomponenten von Schmersal und 
Elan Schaltelemente liegen die erforder- 
lichen Sicherheitskennwerte vor. 

Wimmer: Das Unternehmen Pilz stellt 
schon seit langer Zeit die sicherheitstech-
nischen Kennwerte für seine Produkte be-
reit. Die Daten standen auch bereits vor der 
Verlängerung der Konformitätsvermutung 
der EN 954-1 zur Verfügung. Damit können 
die Berechnungen nach den neuen Normen 
EN ISO 13849-1 oder EN/IEC 62061 durch-
geführt werden. 

elektro AUTOMATION: Unterstützen Sie mit 
Ihren Daten den Software-Assistenten Sis-
tema für die Bewertung der Sicherheit von 
Steuerungen im Rahmen der DIN EN ISO 
13849-1 des IFA/BGIA oder bieten Sie ein 
eigenes Tool mit etwa vergleichbarer 
Funktionalität? 

Davis: Der Software-Assistent Sistema, 
der die Anwender umfassend bei der Be-
wertung sicherheitsbezogener Maschi-
nensteuerungen unterstützt, wird bereits 
von einer Vielzahl unserer Kunden einge-
setzt. Hinzu kommt, dass die Software 
kostenlos heruntergeladen werden kann. 
Um den Anwendern eine weitere Hilfe-

Anwender kann seine Sicherheitsfunktionen 
rasch erstellen und das errechnete Ergebnis 
in seine technische Dokumentation über-
nehmen. 

Seitz: Pepperl+Fuchs versucht wo immer es 
geht, standardisierte Lösungen zu unterstüt-
zen. Sicherlich ist derzeit Sistema noch kein 
flächendeckender Standard. Unserer Mei-
nung nach kann sich dieses Tool aber, wenn 
es konsequent weiter entwickelt wird, zu ei-
nem Standard entwickeln. Daher haben wir 
uns entschieden dieses Bewertungspro-
gramm zu unterstützen und halten für alle 
Safety-Produkte und mindestens für die Pro-
dukte im Standard-Sortiment die entspre-
chenden Kennwerte frei verfügbar auf der 
Homepage zum Download bereit. 

Sofsky: Wieland unterstützt das Software-
tool Sistema, da es Hersteller unabhängig ist 
und somit den Anwender nicht bei der Aus-
wahl von Produkten am Markt limitiert. Ei-
nen großen Vorteil sehen wir auch darin, 
dass das Tool von einer Benannten Stelle 

der Europäischen Union (Notified Body NB 
0121) zur Verfügung gestellt wird und da-
durch in der Bewertung möglicher Streitfälle 
entsprechend hohes Gewicht erhält. Wir 
stellen eine Sistema-Bibliothek zur Ver-
fügung, die auf unserer Internetseite stets 
aktualisiert und kostenfrei abrufbar ist. 
Selbstverständlich bieten wir auch die ent-
sprechende Beratung bei der Umsetzung 
der Projekte in Sistema. 

Weber: Die Schmersal-Gruppe stellt dem 
Anwender eine umfangreiche Sistema- 
Bibliothek mit allen erforderlichen Sicher-
heitskennwerten der Produkte zur Ver-
fügung. Diese Bibliothek wird kontinuierlich 
gepflegt und erweitert; sie kann im Internet 
heruntergeladen werden. Kunden, die Bera-
tungsbedarf zu dieser Thematik haben, un-
terstützen wir im Rahmen unseres Safety 
Consultings. 

Wimmer: Sowohl als auch. Mit dem Safety 
Calculator Pascal hat Pilz schon vor Jahren 
ein eigenes Softwaretool angeboten, das 
sich durch eine einfache Bedienung aus-
zeichnet und sehr praxisorientiert ist. Es be-
rechnet den erreichbaren PL bzw. SIL von Si-
cherheitsfunktionen in Abhängigkeit von 
den verwendeten Komponenten. Das Er-
gebnis wird mit dem erforderlichen PL nach 
EN ISO 13849-1 bzw. SIL nach EN/IEC 
62061 verifiziert. Anhand der grafischen 
Darstellung der Ergebnisse ist klar erkenn-
bar, an welchen Stellen und mit welchen 
Komponenten der erforderliche Sicherheits-
level erreicht werden kann und wo Verbes-
serungen erforderlich sind. Die aktuelle Ver-

sion erlaubt nun den Import von Bibliothe-
ken anderer Hersteller im Sistema-Format. 
Umgekehrt wird in Kürze auch der Export 
von Pascal-Bibliotheken in Sistema zur Ver-
fügung stehen. 

elektro AUTOMATION: Wird man aufgrund 
spezifischer Bewertungen wie der Betäti-
gungshäufigkeit mechanischer Bauelemente 
elektronischen Safety-Lösungen den Vor-
rang geben und beispielsweise Relais durch 
Halbleiterrelais oder mechanische Schalter 
durch elektronische Sensoren ersetzen? 

Davis: Halbleiter zeichnen sich durch das 
verschleißfreie Schalten, die Unempfindlich-
keit gegen Erschütterungen sowie eine lan-
ge Lebensdauer aus. Im Vergleich dazu set-
zen Sicherheitsrelais auf eine erprobte Tech-
nik mit zwangsgeführten Kontakten. Diese 
bieten wichtige Vorteile für viele Maschinen 
und Anlagen, beispielsweise die sichere 
Trennung und die Fähigkeit zum Schalten 
von Wechselstrom. Darüber hinaus sind die 
Kontakte nicht potentialbehaftet und kön-

stellung zu geben, hat Phoenix Contact 
Bibliotheken mit den Sicherheitskenngrö-
ßen für die Komponenten des Sicherheits-
relais-Programms sowie die programmier-
baren Sicherheitssteuerungen und 
I/O-Module erstellt. 

Duessel: Weil BBH Products nur sicherheits-
gerichtete Produkte für den Weltmarkt an-
bietet, sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten 
und die probalistische Betrachtung der Er-
zeugnisse natürlich Standard. Dies beginnt 
bei der Entwicklung und Produktplanung 
und endet bei einem Datenblatt mit einem 
breiten Spektrum sicherheitsrelevanter Da-
ten. Da die Einheit der Ausfallwahrschein-
lichkeit offen ist, versuchen wir unseren 
Kunden möglichst viele dieser Werte anzu-
bieten, um ihnen das manchmal schwierige 
Umrechnen oder Portieren zu ersparen. 

Fiessler: Unser Unternehmen hat für alle  
sicherheitsrelevanten Komponenten die be-
nötigten Daten in Bibliotheken zusammen-
gestellt. Diese sind als Download für die Sis-
tema-Software auf unsere Homepage ver-
fügbar. Somit unterstützen wir die herstel-
lerneutrale Software des Instituts für Ar-
beistschutz der deutschen gesetzlichen Un-
fallversicherung. 

Gregorius: Ja, Sick unterstützt Sistema mit 
entsprechenden Bibliotheken, die regel-
mäßig aktualisiert werden. Darüber hinaus 
hat Sick seit vielen Jahren das Engineering-
Tool Safexpert im Portfolio, bei dem in der 
aktuellen Version eine Schnittstelle zu Siste-
ma integriert ist. So lässt sich in einem 
Workflow – ausgehend von der Risiko-
beurteilung nach EN ISO 14121-1 – der Pro-
zess der funktionalen Sicherheit in einen 
Schritt integrieren. Im Rahmen der Risiko-
beurteilung wird die Maßnahme definiert, 
in diesem Fall die Sicherheitsfunktion und 
anschließend das erforderliche Maß zur Risi-
koreduktion durch den PLr bestimmt. Mit 
diesen Eingangsgrößen wird aus Safexpert 
ein Sistema-Projekt erstellt, welches integra-
ler Bestandteil der späteren Risikobeurtei-
lung ist. Genau das ist ja auch der Ansatz 
der EN ISO 13849-1. 

Grosser: Wir stellen unseren Kunden neben 
den reinen sicherheitsrelevanten Kenngrö-
ßen, wie sie uns vom TÜV Rheinland bestä-
tigt wurden, auch eine Sistema-Bibliothek 
zur Bewertung der Sicherheit gemäß EN ISO 
13849-1 zur Verfügung. Da die zunehmen-
de Anzahl vergleichbarer Tools die Bereit-
stellung erschwert, werden wir zukünftig 
die sicherheitsrelevanten Kenngrößen auch 
in Form einer „Universellen Datenbasis“, 
wie sie derzeit vom VDMA als VDMA-Ein-
heitsblatt erarbeitet wird, bereitstellen. 

Malin: Auf Anfrage stellen wir die Sicher-
heitskennwerte als Bibliothek zur Verarbei-
tung in Sistema zur Verfügung. Doch auch 
das beste Tool ersetzt keinesfalls das Fach-
wissen des Experten. Deshalb stehen unse-
ren Kunden bei Fragen zur Realisierung si-
cherheitstechnischer Projekte zertifizierte Si-

cherheitsexperten als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

Mysliwiec: Wir setzen auf eine eigene kos-
tenfreie Software – das Safety Evaluation 
Tool. Es ermöglicht die Bewertung der Si-
cherheit von Steuerungen sowohl nach EN 
ISO 13849-1 als auch nach EN 62061. Da-
mit kann der Maschinenhersteller entschei-
den, welche Norm er letztendlich verwen-
den möchte. Die eingesetzte Technologie ist 
dabei universell: verwendet er eher pneu-
matische oder hydraulische Geräte, tendiert 
er zum Einsatz der EN ISO 13849-1, ver-
wendet er eher elektrische oder elektro-
nische Produkte, dann bietet sich alternativ 
die EN 62061 an. 

Rothenburg: Euchner setzt auf Sistema. 
Das IFA stellt damit ein hervorragendes Tool 
zur Verfügung – und das auch noch kosten-
los. Es ist unserer Meinung nach nicht not-
wendig, andere Werkzeuge zu nutzen, 
denn Sistema liefert bereits alle Daten und 
die Dokumentation. 

Sammer: Leuze electronic unterstützt die 
Anwender der neuen Sicherheitsnormen mit 
den benötigten sicherheitstechnischen 
Kenngrößen wie den PFHd-Wert in seinen 
Betriebsanleitungen und als Bibliothek für 
Sistema. Mit unserer Sicherheits-Enginee-
ring-Software Safeexpert wird der Anwen-
der durch den Konformitätsprozess seiner 
Maschine entsprechend der neuen Maschi-
nenrichtlinie geleitet. Da zum Konformitäts-
prozess u.a. die Verifizierung der funktiona-
len Sicherheit mit Ermittlung des erreichten 
Sicherheitsniveaus gehört, bietet die Soft-
ware eine direkte Verbindung zum IFA-Tool 
Sistema für die Berechnung des Perfor-
mance Levels nach EN ISO 13849-1. Der Simon Davis von Phoenix Contact 
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nen höhere Lasten bis 6 A oder mehr sicher 
schalten. Halbleiter-Lösungen werden daher 
in Zukunft vermehrt in der Sicherheitstech-
nik genutzt, sie werden die bewährten elek-
tromechanischen Sicherheitsrelais aber nicht 
vom Markt verdrängen, sondern ergänzen. 

Duessel: Der Einsatz sichere Klein- oder 
Kleinstststeuerungen als Ersatz für konven-
tionelle Sicherheitstechnik hat Vorteile; es 
gibt jedoch leider bei so manchem Anwen-
der noch Vorbehalte und Unsicherheiten. 
Bei Schaltern und Kontakte haben die Her-
steller auf die aktuelle Normenlage reagiert 
und mit einbezogen, dass eine hohe Test-
häufigkeit den erwarteten Ausfall beschleu-
nigt. Gerade bei einkanaligen Systemarchi-
tekturen mit Testkanal ist dieser Effekt dras-
tisch. Dadurch werden viele mechanische 
Lösungen nun durch elektronische ersetzt. 
Ansonsten haben das Relais und auch das 
zwangsgeführte Sicherheitsrelais viele Vor-
teile, sodass ein eindeutiger Trend zum 
Halbleiter nicht unbedingt erkennbar ist. 

Fiessler: Den Trend zu mehr elektro-
nischen Safety-Lösungen sehen wir eben-
falls. Deshalb wurde dieser Schritt im Haus 
Fiessler zum größten Teil schon vollzogen. 
Aufgrund der höheren Zuverlässigkeit wur-
de wenn möglich auf Halbleiterrelais um-
gestellt. 

Gregorius: Die normativen Anforderun-
gen alleine werden sicherlich keinen Trend 
auslösen können, zumal die B10-Kennwer-
te der Hersteller in der Regel hinreichend 

gut für die meisten Applikationen sind. 
Trotzdem bieten diese neuen Technolo-
gien interessante Ansätze hinsichtlich Di-
agnosemöglichkeiten und Wartungs-
freundlichkeit. Auch das Thema Manipula-
tion kann anders angegangen werden, 
denkt man beispielsweise an Codierungs-
möglichkeiten bei Verriegelungseinrichtun-
gen und vieles mehr. Trozdem wird es un-
serer Meinung auf absehbare Zeit immer 
noch einen großen Markt für klassische 
mechanische Bauteile geben. 

Grosser: Dieser Trend ist grundsätzlich zu 
erkennen. Als Basis kann man die Notwen-
digkeit des Normenwandels von der EN 
954-1 zur EN ISO 13849-1 sehen, die dem 
zunehmenden Einzug der Elektronik in die 
Funktionale Sicherheit Rechnung trägt. 
Wirft man einen Blick auf technologische 
Vorreiter wie z.B. namhafte Roboter-Her-
steller, so wurden früher die Sicherheitspfa-
de stets als Hardware-Lösung in Relais- und 
Schütztechnik mit überlagerter Sicherheits-
logik ausgeführt. Moderne Konzepte reali-
sieren die Sicherheitssteuerung und die Si-
cherheitskommunikation komplett in Soft-
ware auf der Robotersteuerung selbst. 

Malin: Ich denke, dass für beide Welten 
nach wie vor Platz bleibt. In vielen Berei-
chen gibt es keinen Grund, auf aufwändi-
gere Elektronik-Lösungen umzusteigen. 
Bei dynamischen Applikationen oder all-
gemein bei komplexeren Anwendungen 
bieten die elektronischen Systeme, idealer-
weise durch Software ergänzt, doch er-
hebliche Vorteile. Sie bieten wesentlich 
bessere Diagnosemöglichkeiten durch On-
line-Monitoring, und die direkte Verwen-
dung der sicheren Signale in Standard-Ap-
plikationen und Visualisierungen erhöhen 
den Komfort und vereinfachen den Um-
gang mit Sicherheitstechnik, wie es unsere 
Kunden bestätigen. 

Mysliwiec: Eine Tendenz, elektronischen 
Safety-Lösungen den Vorrang zu geben, ist 
für uns auf breiter Basis nicht erkennbar. Ein 
Trend zum Einsatz integrierter Sicherheits-
funktionen ist jedoch bei elektronischen An-
trieben erkennbar. Hier ermöglicht diese In-
tegration weitere Betriebsarten wie sichere 
begrenzte Geschwindigkeit oder sichere 
Stoppfunktionen. Anlagen können dadurch 
anwenderfreundlicher gestaltet werden, die 
Manipulationsgefahr wird geringer und die 
Anlagen werden sicherer. 

Rothenburg: Es ist eine Tendenz zur elek-
tronischen Lösung erkennbar, die häufig 
aufgrund unvollständiger Informationen 
entsteht. Das führt zu Unsicherheit. Letz-
ten Endes sind mechanische Sicherheits-

schalter jedoch an vielen Stellen einfach 
nicht wegzudenken, da auch sie ihre spezi-
fischen Vorteile haben. 

Sammer: Die Tage für elektromecha-
nische Komponenten sind gezählt. Der 
Trend geht eindeutig zu elektronischen 
Halbleiterschaltausgängen, z.B. an berüh-
rungslos wirkenden Schutzeinrichtungen. 
Es ist deshalb zu erwarten, dass in vielen 
Anwendungen Komponenten mit mecha-
nischen Baugruppen tendenziell durch sol-
che auf rein elektronischer Basis ersetzt 
werden. Ebenso wird die Verwendung 
von Komponenten mit mechanischen Bau-
gruppen in Strukturen mit Testmechanis-

men eingeschränkt werden. Hier verlan-
gen die neuen Normen Testraten, die um 
vieles höher liegen als die Anforderungs-
rate der Sicherheitsfunktionen, beispiels-
weise fordert Kategorie 2 gemäß EN ISO 
13849 eine Testanforderung von 1/100. 
Das erschwert es, bei elektromecha-
nischen Subsystemen einen hohen Perfor-
mance Level zu erreichen. 

Seitz: Meines Erachtens wird es aufgrund 
mehrerer Tatsachen einen solchen Trend 
geben. Zum einen ist der Maschinenbau 
zur Bewertung seiner Maschine verpflich-
tet. Dies kann er nur dann sinnvoll und ef-
fizient bewerkstelligen, wenn er Kenn-
daten für die Komponenten vorweisen 
kann. Wie oben ausgeführt steht es um 
die Verfügbarkeit solcher Kennwerte im 
mechanischen Bereich schlechter als im 
elektrotechnischen Bereich. Zum anderen 
zeigen unsere Erkenntnisse, dass ein elek-
tronisches Gerät eine höhere Verfügbar-
keit aufweist als eine mechanische Kom-
ponente. Auch aus dem Blickwinkel des 
Kosten-Nutzenverhältnisses erscheint uns 
der Einsatz elektrotechnischer Hilfsmittel 
angebracht. 

Sofsky: Dies ist ganz individuell zu betrach-
ten und hängt letztendlich von der Komple-
xität der Applikation sowie deren PL ab. Die 
Verknüpfung von Sicherheitsfunktionen 

und die damit verbundene steigende An-
zahl an Schaltgeräten kann das Erreichen 
des gewünschten hohen Performancelevels 
durch die Addition von Ausfallwahrschein-
lichkeiten unmöglich machen. Dies gilt 
ganz besonders dann, wenn hohe Schalt-
zyklen den PL verschlechtern. Unsere kom-
pakten Sicherheitskleinsteuerungen helfen, 
solche Applikationen zu lösen. 

Weber: Generell ist im Maschinen- und 
Anlagenbau ein Trend zu elektronischen 
Sicherheitsschaltgeräten erkennbar. Sie 
bieten hohen Anwenderkomfort, gute Si-
cherheitseigenschaften und oft auch zu-

sätzliche Funktionalitäten, die z.B. die  
Diagnose vereinfachen. Allerdings zeigt 
sich unter realen Praxisanforderungen, 
dass elektromechanische Sicherheitsschalt-
geräte und -bauteile in den meisten An-
wendungen alle sicherheitstechnischen 
Anforderungen vollkommen erfüllen. 

Wimmer: Nach unseren Erfahrungen aus 
realisierten Projekten kann durchaus der 
Fall eintreten, dass (zumindest teilweise) 
mechanisch aufgebaute Komponenten 
aufgrund einer hohen Betätigungshäufig-
keit nicht geeignet sind, einen gewünsch-
ten Performance Level zu erreichen. Dies 
verwundert insbesondere dann, wenn es 
sich um in Serie gefertigte Maschinen han-
delt, bei denen langjährige Erfahrungen 
mit der betrachteten Komponente ge-
macht wurden und bislang keine signifi-
kanten und sicherheitsrelevanten Ausfälle 
auftraten. Hier zeigt sich ein Effekt der 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen: Ein 
Ausfall der Komponente nach Ablauf der 
mit dem B10d-Wert beschriebenen Zyklen-
zahl ist nicht garantiert – er wird aber 
wahrscheinlicher, als es für den geforder-
ten Performance Level akzeptabel ist. Oft 

hilft in diesen Fällen ein Umschwenken auf 
rein elektronische Komponenten, die nicht 
primär in Folge von Schaltzyklen altern, 
sondern die eine definierte Verwendungs-
dauer haben. Diese ist meistens weit län-
ger, als für den konkreten Einsatzfall min-
destens gefordert. 

INFO-TIPP 

Sicherheitsbezogene Steuerungsteile 
(SRP/CS) werden in Sistema aus Sub-
systemen, Blöcken und Elementen 
projektiert, für die der Anwender di-
verse Kenndaten und Informationen 
eingibt. Die Komponentenhersteller 
beschreiben diese Daten z.B. in Da-
tenblättern, sie können sie jedoch 
auch als Bibliothek anbieten. Eine 
Liste verweist auf die dem IFA be-
kannten Hersteller, die regelmäßig 
aktualisiert wird: 
· www.dguv.de/ifa/de/pra/ 

softwa/sistema/bibliotheken/in-
dex.jsp
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Zahlreiche  Punkte für eine ausführliche 
und einfache Netzanalyse

Achten Sie auf das 
  an Netzqualität

   mehr Funktionen: 4U/4I, Inrush-Modus,1 000 V

   mehr Aufzeichnungen und Speicherkapazität

   mehr Alarme & Transienten

    mehr Datenerfassung…

IEC 61010

IEC 61010

1 000 V
CAT III

600 V
CAT IV
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