
SICHERHEIT UND 
PRODUKTIVITÄT 
VERNETZEN

Besuchen Sie uns: 
www.sickinsight.de

: FOKUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETY



2

08

Absicherung und Navigationsunterstützung 
KUKA stattet mobile Roboter mit Sicher-
heits-Laserscannern von SICK aus und 
ermöglicht so die sichere Zusammenarbeit 
von Bedienern und Robotern.
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ERHÖHTE MASCHINENEFFIZIENZ DURCH               
FLIESSENDE SCHUTZFELDGRENZEN

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

industrielle Sicherheitstechnik gehört schon immer zur Automatisierungstechnik. Wenn 
Sicherheitstechnik nachhaltig die Produktionsabläufe unterstützt oder sogar optimiert, kann 
man von einem technischen Ideal sprechen – unabhängig davon, ob es sich um individuelle 
Lösungen oder integrierte Sicherheitskonzepte mit hohem Diagnosekomfort handelt. Eine 
wichtige Herausforderung innerhalb von Industrie 4.0 ist die Flexibilisierung von Fertigungs-
abläufen. Viele produzierende Unternehmen suchen in Industrie 4.0 nach Wegen, wie sie 
Fertigungsabläufe mit einem hohen Automatisierungsgrad, aber gleichzeitig flexibel gestalten 
können. In modernen Produktionsanlagen befinden sich bereits heute Elemente, die Indus-
trie-4.0-fähig sind und ihr volles Potenzial noch entfalten können. Die Fabrik der Zukunft wird 
die Trennung von Mensch und Maschine wieder mehr und mehr auflösen. Es wird Teams 
geben, in denen z. B. Roboter und Menschen zusammenarbeiten. Das erfordert eine andere 
Art der Sicherheit, da hochflexibel auf verschiedene Situationen reagiert werden muss. 

70 Jahre Erfahrung aus der Ausrüstung vieler Maschinen und Anlagen ist unsere Basis für 
maßgeschneiderte und individuelle Lösungen, Sicherheitssysteme und Services, die auch zu-
künftigen Anforderungen gerecht werden. Die Verhinderung gefährlicher Verletzungen an Ma-
schinen wie Pressen und Stanzautomaten durch Lichtvorhänge von SICK war eine der ersten 
erfolgreich am Markt platzierten Lösungen und beseitigte existenzielle Gefahrensituationen 
für Kunden und Maschinenbediener. 

Schon heute lassen Sicherheitssensoren eine enge Anpassung an den aktuellen Maschinen-
prozess zu. Derzeit in Entwicklung befindliche neue Technologien erlauben zukünftig eine 
noch dichtere Abstimmung aufeinander. Intelligente Algorithmen ermöglichen die Abkehr von 
digital schaltender Sicherheitstechnik hin zu einer kontinuierlichen Maschinenreaktion in Ab-
hängigkeit zur aktuellen Position des Werkers oder zur Anlage. So führt eine Annäherung 
des Werkers nicht mehr zu einer pauschalen Abschaltung der Maschine, sondern vielmehr 
zu einer angemessenen Verringerung der Arbeitsgeschwindigkeit oder Anpassung von Bewe-
gungsrichtungen, sodass die Sicherheit der Person jederzeit gewährleistet ist und die Produk-
tion trotzdem nicht unterbrochen werden muss. 

In der vorliegenden Ausgabe unseres Kundenmagazins stellen wir Ihnen bereits realisierte 
Anwendungen und innovative sicherheitstechnische Konzepte für gesetzeskonforme und zu-
kunftssichere Produktion vor.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Robert Bauer
Vorsitzender des Vorstands der SICK AG
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Flexibel und dennoch sicher
SICK bietet Lösungen für funktionale Sicherheit, die 
die Kollaboration von Mensch und Maschine in der 
Fertigung optimieren. 

Gleichbleibend sicher 
Funktionale Sicherheit für autonome Funktionen von Anlagen 
und Produkten. Ein Interview mit Dr. Georg Plasberg und        
Heike Göggel, R&D Industrial Safety Systems bei SICK.  04 
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IM GESPRÄCH MIT DR. GEORG PLASBERG UND HEIKE GÖGGEL

KOMPLEXITÄT BEHERRSCHEN UND ABSICHERN

Funktionale Sicherheit schützt Anlagen und erhält deren Produktivität. Neue, zunehmend autonome Funktionen von Anlagen und 
Produkten müssen für die Bediener, Nutzer sowie für die Anlagen und Produkte selber gleichbleibend sicher sein. Grundlagen der 
funktionalen Sicherheit werden hier eine wesentliche Bedeutung haben. Wie nimmt SICK, der Marktführer für industrielle Sicher-
heitssysteme, die Veränderungen wahr? Was kann bereits heute antizipiert werden? SICKinsight sprach mit Dr. Georg Plasberg,  
Mitglied der Geschäftsleitung, SICK AG und Heike Göggel, Innovation Management R&D Industrial Safety Systems, SICK AG.

SICKinsight: Wie sehen Sie die derzeitige 
Rolle der funktionalen Sicherheit?

G. Plasberg: Die heutige funktionale Si-
cherheit basiert darauf, dass man im 
Prinzip die Anwesenheit eines Menschen 
oder eines Körperteils feststellen und die 
Maschine dann rechtzeitig abschalten 
kann. Damit wird eine Kollision zwischen 
sich bewegenden Teilen und Menschen 
verhindert und letztendlich eine Gefähr-
dung ausgeschlossen. Das kennzeichnet 
heute die Sicherheitstechnik, wie sie 
sich zumindest in Europa und Amerika 
schon sehr gut etabliert hat. Es hat da-
zu geführt, dass die Unfallzahlen massiv 

zurückgegangen sind und keine Unfälle 
passieren, die durch Sicherheitseinrich-
tungen verhindert werden können. Auf 
diesem Level findet im Moment eine 
weitere Internationalisierung statt. Und 
wir erkennen, dass in vielen Ländern, in 
denen in den vergangenen Jahren stark 
Industrie aufgebaut wurde, jetzt auch 
massiv in Sicherheit investiert wird, z. B. 
auch in China. 

H. Göggel: Ein weiterer Trend entsteht 
durch automatisierte Vorgänge außer-
halb der typischen Fabrikhalle. Neben 
der klassischen Fabrik- und auch der 
Prozessautomatisierung entwickeln sich 

zunehmend weitere Bereiche, wie z. B. 
die Servicerobotik. Um hier automatisie-
ren zu können, ist eine entsprechende 
sicherheitstechnische Betrachtung not-
wendig. 

SICKinsight: Welche Rolle spielt funktio-
nale Sicherheit bezüglich Produktivität?

G. Plasberg: In den vergangenen Jahr-
zehnten wurden in der Produktion im-
mer ausgereiftere Sicherheitskonzepte 
eingeführt und dadurch wurde die Un-
fallrate signifikant gesenkt. Parallel dazu 
ist die Produktivität der Anlagen deutlich 
gestiegen. 
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Das ist ein sehr klares Indiz, dass sich 
durch eine adäquate Safety eine Ma-
schine nicht nur sicher, sondern auch 
produktiv betreiben lässt. Mal abgese-
hen von der Zeit, dem Aufwand und den 
Kosten, die entstehen, wenn tatsächlich 
ein Unfall passiert. 

SICKinsight: Was heißt adäquate Safety?

G. Plasberg: In der Sicherheitstechnik 
zeigt sich der Kundennutzen in zwei we-
sentlichen Punkten: rasche Inbetrieb-
nahme, und damit erheblich schnellere 
Anlageneffektivität, sowie Zuverlässig-
keit der Sensoren. Letzteres bedeutet 
ununterbrochene Produktion mit damit 
einhergehender höherer Anlagenwirt-
schaftlichkeit. Wie kann man das unter-
stützen? Wir möchten unseren Kunden 
die Anwendung einfach machen – und 
zwar über den ganzen Lebenszyklus der 
Anlage. Das fängt beim Engineering mit 
den verständlichen Daten und Beschrei-
bungen an, die wir zur Verfügung stel-
len, und beinhaltet die einfache Inbe-
triebnahme. Das Thema umfasst aber 
auch Wartung, Fehlersuche in Anlagen 
sowie Änderungen in laufenden Anla-
gen.  Es ist egal, ob weniger ausgebil-
dete Arbeiter oder Fachexperten unsere 
Sicherheitssysteme in eher einfache-
ren Anwendungen oder in High-End-ko-
operativen Arbeitsbereichen in Betrieb 
nehmen. Es ist aber existentiell wichtig, 
dass die Usability unserer Geräte hoch 
ist. Denn wenn es bei der Einrichtung 
der Geräte zu Fehlern kommt, hat das 
im schlimmsten Fall zur Folge, dass die 

Sicherheitsfunktionen nicht wirksam 
sind. Wir unternehmen erhebliche An-
strengungen, um die komplexe Funkti-
onalität für unsere Geräte in einfache 
und klar verständliche Funktionen und 
Beschreibungen zu übersetzen. Das 
stellt sicher, dass eine Vielzahl von Be-
dienern unsere Geräte sicher anwenden 
kann. Wir haben das Thema Usability 
schon seit mehreren Jahren als wesent-
lichen Bestandteil des Entwicklungs-
prozesses etabliert. Wir testen hier mit 
externen Probanden mit weniger tiefen 
Produktkenntnissen und haben damit 
sehr gute Resultate erzielt. 

SICKinsight: Sie sagten, Sie stellen den 
Kunden Daten zur Verfügung. Damit ha-
ben Sie das Thema Digital Engineering 
schon angesprochen.

G. Plasberg: Ich erwarte letztendlich 
noch eine weitere Veränderung: Wenn 
die Sicherheitsfunktionen zunehmend 
komplexer werden, dann wird sowohl 
das Engineering schwieriger als auch 
die nachfolgende Validierung. Ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt wird die 
Validierung am tatsächlichen Objekt, 
einer Maschine oder Anlage, die vor 
Ort steht, überhaupt nicht mehr durch-
führbar sein. D. h., dass ein Großteil der 
Validierung zukünftig in Simulationsmo-
dellen stattfinden muss. Das entwickelt 
sich gerade und wird durch normative 
Verfahren abgesichert werden müssen. 
Das sehe ich jedoch als eine zukünfti-
ge Entwicklung, die noch nicht wirklich 
eingeleitet ist. Aus meiner Perspektive 

sehe ich keine andere Methode, wirk-
lich komplexe Sicherheitssysteme noch 
hinreichend zu validieren.

H. Göggel: Das wird allerdings ein großer 
Schritt werden, wenn man sich die heu-
tigen Simulationsprogramme anschaut. 
In denen ist die Sicherheitstechnik bisher 
nicht berücksichtigt. Das fängt erst lang-
sam an. Es gibt erste Projekte, in denen 
die Daten für die Simulation von sicher-
heitstechnischen Funktionen angefragt 
werden. Produktionsanlagen werden bis-
lang weitgehend komplett in den entspre-
chenden CAD-Systemen abgebildet und 
gerechnet. Heute haben wir noch eine 
Trennung zwischen der Maschinenbau- 
seite, also der realen Anlage, und dem 
tatsächlichen Betrieb. Die Maschinentei-
le werden einzeln digital dargestellt und 
diese Teile werden verkettet. Der Mensch 
jedoch wird bisher noch nicht simuliert. 
Es gibt Überlegungen, Menschenmodelle 
zu erstellen und diese in allen Positio-
nen und Tätigkeiten zu simulieren. D. h.  
auch, wenn der Werker stolpert oder 
sich die Schuhe zubindet. Die komplette 
Welt wird durchgerechnet und der SPS 
als reale Welt vorgespielt. Das bietet die 
Chance, von außen auch Sonderbetriebs-
arten zu simulieren. In dieser Vielfalt von 
Situationen zeigt sich die von Herrn Dr. 
Plasberg angesprochene Komplexität in 
der Validierung. Wenn der Sensor dann 
tatsächlich physikalisch eingebaut wird, 
ist dieser schon lange vorher eindesignt 
worden. Und das auf Basis von Datenmo-
dellen, die wir natürlich als Hersteller von 
Sensoren zur Verfügung stellen müssen. 

„Wir steuern bereits jetzt auf eine engmaschige       
Vernetzung kleiner Fertigungszellen zu.“

Dr. Georg Plasberg, Mitglied der Geschäftsleitung, SICK AG
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SICKinsight: Wie kann ich mit einer ad-
äquaten Safety an einer Maschine die 
Produktivität noch weiter erhöhen?

G. Plasberg: Wir steuern bereits jetzt auf 
eine engmaschige Vernetzung kleiner 
Fertigungszellen zu. Die Regelkreise der 
Fertigungssteuerung werden dadurch 
kleiner und interagieren schneller. Bei 
einer viel engeren Interaktion oder eben 
einer Kollaboration von Mensch und 
Maschine lande ich bei deutlich komple-
xeren Sicherheitsvorgängen. Bei diesen 
Vorgängen sind in Abhängigkeit von der 
Position des Menschen bestimmte Ma-
schinenbewegungen, bestimmte Produk-
tionsvorgänge möglich oder werden ver-
langsamt oder dürfen in diesem Moment 
nicht gesteuert werden. Damit komme 
ich aber zu einer deutlich anderen Rea-
lisierung von Sicherheitsfunktionen und 
Maschinen. Die funktionale Sicherheit 
in modernen Fertigungssystemen ist ein 
elementarer Schritt hin zu mehr Flexibili-

tät. Echte Flexibilität entsteht jedoch nicht 
durch koexistierende Systeme, die durch 
Zäune getrennt sind, sondern durch ech-
te Zusammenarbeit. Wie das gestaltet 
werden kann, wird in der Automatisie-
rungstechnik im Themenfeld Mensch-Ro-
boter-Kollaboration bearbeitet. 

H. Göggel: Mensch-Maschine- oder 
Mensch-Roboter-Kollaboration ist eine 
Antwort auf die Forderung nach Einzel-
losgrößen und Flexibilität in der Produk-
tion bei gleichzeitig hoher Produktivität. 
Industrie 4.0. ermöglicht, die veränderten 
Anforderungen an die Produktivität zu er-
füllen. Hersteller wollen flexibel produzie-
ren – zum einen in der Variantenvielfalt, 
aber auch in den Stückzahlen. Sie wollen 
die Mengen kurzfristig dem Bedarf anpas-
sen. Die Anlage wird erweitert oder ande-
re Bereiche übernehmen die Produktion 
bestimmter Teile mit. Auch werden Eng-
pässe mit Roboterarbeitsplätzen über-
brückt, die flexibel einsetzbar sind. Dafür 

benötigt man Sicherheitslösungen, die 
gleichsam flexibel darauf reagieren müs-
sen. Die Funktionen der Sensoren lassen 
sich mit der Software Flexi Soft Designer 
intelligent verknüpfen und die Zustände 
überwachen – vor Ort oder remote. 

SICKinsight: Damit sind wir beim Thema 
Vernetzung.

H. Göggel: Über Flexi Soft, unsere intel-
ligente Sicherheits-Steuerung, werden 
Sensoren vernetzt und dadurch der 
Nutzen und der Mehrwert der Sensoren 
erhöht. Wenn ich die eine Funktion des 
einen Sensors mit der anderen Funkti-
on des anderen Sensors kombinieren 
kann, macht 1 + 1 eben doch 3. So kann 
SICK bereits heute eine sichere Lösung 
sowohl für den sicherheitsgerichteten 
überwachten Stillstand als auch für die 
Geschwindigkeitsüberwachung bieten.

G. Plasberg: Die Kommunikationsmög-
lichkeiten mit den Funktionalitäten der 
Sensoren zusammen ergeben vorteil-
hafte Applikationslösungen. Wie kann 
man nicht nur im Produkt, sondern 
auch auf der Systemebene vorteilhafte 
Applikationen lösen? Da kommen ganz 
interessante Ergebnisse raus. Ich nen-
ne als ein Beispiel Funktionen, die wir 
heute schon anbieten, z. B. gemeinsame 
Schutzfeldumschaltungen für fahrerlose 
Transportfahrzeuge in Abhängigkeit von 
Encodereingängen. Oder ich nehme mal 
die Kaskadierung mit Flexi Loop als ein 
Beispiel, wo wir aus einfachen Schaltern 
für den Kunden ein sehr vorteilhaftes Ge-
samtsystem zur Absicherung von Türen 
darstellen.

H. Göggel: Das wird sich in Zukunft noch 
ausweiten. Momentan haben wir bei Safe- 
ty noch „gelbe“ Sensoren, die intelligent 
vernetzt werden. Aber durch die Anfor-
derungen von Industrie 4.0 werden wir 
sicherlich auch nicht sichere Sensoren 
mit in das System integrieren müssen,  
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um am Ende daraus immer noch eine 
sichere produktivitätssteigernde Lösung 
zu entwickeln.

G. Plasberg: Wir bieten bereits sichere  
Subsysteme an, wie den Safeguard       
Detector, ein komplettes und zertifizier-
tes Absicherungspaket zur Kartonrest-
stapel-Überwachung an Verpackungs-
maschinen. Ein komplexes Thema, das 
wir für den Kunden handhabbar ge-
macht haben.

SICKinsight: Wenn ich vernetze, dann 
spielt Datensicherheit eine Rolle.

G. Plasberg: Ja, Datensicherheit ist ein 
wichtiger Gesichtspunkt, der gewähr-
leistet sein muss, damit eine erweiterte 
Vernetzung überhaupt stattfinden kann. 

Das ist nicht auf die Sicherheitstechnik 
beschränkt.

H. Göggel: Aber es ist noch ein offenes 
Thema. Es ist extrem schwierig, die mögli-
chen Gefährdungen der Datensicherheit 
durch externe Zugriffe zu quantifizieren. 
Das Zusammenspiel von Sicherheits- 
technik und IT-Sicherheit fordert noch 
Diskussion und viel Normenarbeit.

G. Plasberg: Zu definieren ist, was denn 
kritische Szenarien sind, die abgefan-
gen werden müssen. Neben absichtli-
chen Angriffen über eine IT-Ebene sind 
fahrlässige Modifikationen oder gar 
absichtliche Manipulationen an Sicher-
heitsmaßnahmen bereits heute wichtige 
Themen. Auf einer organisatorischen 
Ebene spielen deshalb regelmäßige 

Überprüfungen der Sicherheitsfunktio-
nen traditionell eine wichtige Rolle. Auf 
der technischen Ebene sind in vernetz-
ten Systemen regelmäßige Überprüfun-
gen durch die Steuerungsebene gängig, 
z. B. ein CRC-Check über die angeschlos-
senen Geräte, ob die Konfigurationen 
noch die sind, die mal eingestellt waren. 
Das findet z. B. in der Automobilindustrie 
regelmäßig statt. Es wird automatisiert 
geprüft, ob noch die richtigen Sensoren 
angeschlossen sind und die Konfigurati-
onen noch die gleichen sind – eine ganz 
wichtige Sicherheitsmaßnahme. 

SICKinsight: Vielen Dank für das Ge-
spräch. 
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>> Je nach Art der Zusammenarbeit 
von Mensch und Roboter ergeben sich 
unterschiedliche Formen der Automati-
sierung. Auf dem Weg zur vollständigen 
Kollaboration – Mensch und Roboter 
teilen sich den gleichen Arbeitsraum und 
arbeiten auch gleichzeitig – gilt es, auch 
Lösungen im Sinne von Koexistenz oder 
Kooperation zu ermöglichen. Hierzu sind 
nicht nur ein umfassendes Verständ-
nis der Roboteranwendungen, sondern 
auch Fachwissen bei der Risikobewer-
tung und das entsprechende Portfolio 
an Sicherheitslösungen notwendig.

SICK als Partner für MRK-Lösungen
Jede Entwicklung von MRK-Systemen 
beginnt mit der Risikobeurteilung. Um 
die Vorgaben der Maschinenrichtlinie 
zu erfüllen, ist für jede Maschine eine 
ausführliche Bewertung möglicher Ge-
fährdungen nach EN ISO 12100 durch-
zuführen. Da die Bewegungsabläufe bei 
Robotersystemen meist sehr komplex 
sind, fordert zudem die Robotersicher-
heitsnorm EN ISO 10218 neben dem 
Betrachten von Gefährdungen auch das 
Untersuchen jedes Bewegungsablaufs. 
Auch Umfeld und Rahmenbedingungen 
der MRK-Anwendung müssen in der Risi-
kobeurteilung betrachtet und dokumen-
tiert werden. Nur auf diese Weise lassen 

HOHER AUTOMATISIERUNGSGRAD VS. FLEXIBLE FERTIGUNGSABLÄUFE  

FUNKTIONALE SICHERHEIT BEI DER               
MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION

Eines der großen Themen von Industrie 4.0 ist die Flexibilisierung von Arbeitsabläu-
fen. Dazu zählt auch eine stärkere Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Wenn 
Mensch und Maschine aber jetzt noch enger und dennoch sicher zusammenarbeiten 
müssen, ist die funktionale Sicherheit in modernen Fertigungssystemen ein Schritt 
auf dem Weg zu mehr Flexibilität. Wie dies gestaltet werden kann, wird im Themenfeld 
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) beschrieben.

MRK Unterschiedliche 
Arbeitsräume

Gleicher 
Arbeitsraum

Sequentielle Bearbeitung Keine Interaktion Kooperation

Gleichzeitige Bearbeitung Koexistenz Kollaboration

sich die entsprechenden Sicherheits-
maßnahmen ableiten.

Um unterschiedliche Sicherheitsmaß-
nahmen bei der Mensch-Roboter-Kol-
laboration zu lösen, kommen unter-
schiedliche Technologien und Kom-
ponenten zum Einsatz. Diese müssen 
optimal miteinander agieren und sol-
len den Arbeitsablauf und damit die 
Produktivität nicht beeinflussen. SICK 
bietet dafür ein breites Portfolio an Si-
cherheitslösungen, die aufeinander 
abgestimmt sind. So lässt sich die Si-
cherheitsfunktion vollständig abbilden 
– unabhängig davon, ob diese in be-
stehenden Anlagen nachgerüstet oder 
in neue Anlagen integriert wird. Damit 
Maschinen- und Anlagenhersteller so-
wie Systemintegratoren bei ihrer Absi-
cherungsaufgabe nicht allein gelassen 
werden, bietet SICK zudem ein umfas-
sendes Programm an Dienstleistungen 
an: Auf eine Anlagenbegehung folgt 
die Risikobeurteilung der individuellen 
MRK-Lösung. Auf dieser Basis wird ein 
speziell zugeschnittenes Sicherheits-
konzept erstellt. Bei Bedarf unterstützt 
SICK bei der technischen Integration, 
der Abnahme der Maschine sowie der 
Dokumentation. Auch eine regelmäßige 
Prüfung gehört zum Leistungsangebot. 
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Koexistenz
Einlegestation mit Drehtisch an einer 
Schweißroboterzelle, z. B. in der Automo-
bilindustrie. 

 • Risikobeurteilung: Die Gefährdung 
geht vom Drehtisch aus, da der Robo-
ter in einem eingezäunten und damit 
abgesicherten Bereich arbeitet.

 • Mögliche Absicherung: Ein vertikal 
montierter Sicherheits-Lichtvorhang 
wie der deTec4 Prime als Primärab-
sicherung schaltet den Drehtisch ab. 
Ein kaskadierter, horizontal montier-
ter Lichtvorhang überwacht, ob sich 
im Sicherheitsbereich ein Objekt be-
findet (Hintertretschutz).

 • Mehr Produktivität: Nach Freigabe des 
horizontalen Schutzfeldes kann ein au-
tomatisierter Wiederanlauf des Dreh-
tischs erfolgen.

Kooperation
An einer Übergabestation legt ein Werker 
vormontierte Baugruppen für einen Mon-
tageroboter bereit. Der Roboter greift 
sich jeweils eine Baugruppe und führt 
diese dem Endmontageprozess zu.

 • Risikobeurteilung: Roboter und Wer-
ker teilen sich zeitweise den Bereich 
der Übergabestation. Wenn der Wer-
ker die Baugruppen einlegt, kann von 
dem schnell arbeitenden Roboter eine 
Gefährdung ausgehen.

 • Mögliche Absicherung: Sicherheits- 
Laserscanner S3000 mit 4 simul-
tanen Schutzfeldern kombiniert mit 
der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 
(Sim-4-Safety). Verletzung der Schutz-
felder 1, 2 oder 3 löst eine Reduzie-
rung der Robotergeschwindigkeit aus, 
Verletzung des Schutzfelds 4 aktiviert 
den sicherheitsüberwachten Halt.      

 • Mehr Produktivität: Statt vollständig 
zum Stillstand zu kommen, arbeitet 
der Roboter bei einer Annäherung 
des Werkers zunächst weiter. Erst in 
direkter Nähe der Übergabestation 
(Schutzfeld 4) wird die Roboterbewe-
gung sicher gestoppt. Nach Freigabe 
des Schutzfelds 4 arbeitet der Roboter 
sofort weiter. 

Kollaboration
Anbringen von biegeschlaffen Teilen z. B.  
in der Elektromotorenmontage. Ein si-
cher überwachter Roboter auf einer mo-
bilen Arbeitsstation greift Montagegrup-
pen vom Förderband und präsentiert 
diese ergonomisch dem Werker.

 • Risikobeurteilung:  Die  Bewegungen 
des  Roboters  können  Kollisionen, 
Scherungen  und  Quetschungen  her-
vorrufen.

 • Mögliche  Absicherung: Horizontale  
Gefahrbereichsabsicherung mit Sicher- 
heits-Laserscanner microScan3 Core. 
Begrenzung des kartesischen Arbeits-
raums sowie Kraft- und Drehmoment-
begrenzung  des Roboters, Überwa-
chung  der  Arbeitsgeschwindigkeit  bei  
Schutzfeldverletzung.  Ummantelung  
des  Roboterwerkzeugs  mit  einem  
ergonomisch geformten Gehäuse zur 
Gefährdungsreduktion.

 • Mehr Produktivität: Die Roboterstation  
ist mobil und nach Bedarf an den da-
für vorgesehenen Stationen einsetz-
bar. Der Roboter greift die richtigen 
Bauteile vom Förderband und führt ei-
genständig weitere Arbeitsschritte auf 
dem Arbeitstisch durch. (tm)

ARTEN UND BEISPIELE DER MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION

Koexistenz Kooperation Kollaboration
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>> Mobile Roboter bewegen sich selbst-
ständig durch Werkhallen, transportieren 
Waren oder Werkstücke und moderni-
sieren so die logistischen Abläufe in der 
Produktion. In der Roboterproduktion bei 
KUKA ist dieses Szenario schon Realität: 
Dort kommissioniert der KMR iiwa Kisten 
mit Material und liefert diese bedarfsge-
recht an die Produktionslinie. Dabei teilt 
er sich seine Fahrstrecke und den Be-
reich der Regale mit Routenzügen und 
Werkern. Entsprechend Industrie 4.0 wird 
über die ERP-Systeme von KUKA und des-

SICK LIEFERT ABSICHERUNG UND NAVIGATIONSDATEN FÜR KMR iiwa VON KUKA  

MOBILE ROBOTER IN DER PRODUKTION –                
SICHERHEIT UND MEHR
Die industrielle Fertigung der Zukunft setzt auf modulare, vielseitige und vor allem mobile Helfer. Mit dem KMR iiwa präsentiert 
die KUKA Roboter GmbH eine vollautomatisierte, autonome Lösung, die den Leichtbauroboter LBR iiwa und die mobile Plattform 
OmniMove vereint. Dabei zählt KUKA auf die bewährte Partnerschaft mit SICK: Sicherheits-Laserscanner bieten beim KMR iiwa 
neben der Schutzfunktion auch Unterstützung bei der Navigation. Dies erlaubt die direkte Zusammenarbeit des Werkers mit dem 
sich autonom bewegenden Roboter – ohne trennende Schutzeinrichtung und damit ganz im Sinne einer nachhaltigen Flexibilisie-
rung der Produktion.

sen Zulieferer neues Material automa-
tisiert geordert und dann vom KMR iiwa 
vollkommen autonom an die Arbeitsstati-
onen verteilt. Im Fokus steht dabei aber 
nicht nur die eigene Roboterproduktion. 
„Die Einsatzmöglichkeiten des KMR 
iiwa sind sehr vielfältig“, so Peter Gmei-
ner, Industrial Business Development, 
Mobile Robotik bei KUKA. „Sie reichen 
von Hol- und Bringdiensten über den 
Einsatz in der Fertigung von kleinen 
Stückzahlen an mehreren Arbeitssta-
tionen bis hin zu komplexen, flexibel 

gestaltbaren Fertigungsabläufen in der 
Automobil- und Elektronikindustrie. 
Auch in der Qualitätssicherung leistet 
die Kombination aus der Sensitivität 
des LBR iiwa und der Mobilität des KMR 
iiwa wertvolle Dienste.“ 

Große Herausforderung bei Navigation 
und Sicherheit
KUKA setzt bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich Lösungen von SICK in der 
Schwerlastplattform OmniMove ein. Die-
se Fahrzeuge können bis zu 90 Tonnen  
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bewegen und basieren auf dem Zu-
sammenspiel des Sicherheits-Laser- 
scanners S3000 von SICK mit der Navi-
gationssoftware von KUKA. Die optimale 
Technologie, entsprechendes Applika-
tions-Know-how und ein enger Aus-
tausch spielten auch bei der Entwicklung 
des KMR iiwa eine entscheidende Rolle: 
Hier kommen zwei kompaktere Sicher-
heits-Laserscanner S300 zum Einsatz. 
Sie sorgen dank des Scanwinkels von 
270° für eine vollständige Rundum- 
überwachung. Gerade bei kompakten 
mobilen Robotern sind mehrere, flexibel 
konfigurierbare Schutzfelder notwendig. 
Die 16 frei konfigurierbaren Schutzfelder 
des S300 ermöglichen eine flexible An-
passung an unterschiedliche Fahr- und 
Umgebungssituationen. Eine weitere 
Anforderung in der mobilen Robotik ist, 
dass die Fahrzeuge möglichst kompakt 
und robust gestaltet sind. Zudem spielt 
der Energieverbrauch der Komponenten 
eine Rolle. Auch hier bringt der S300 
aufgrund seiner kleinen Baugröße die 
entsprechenden technischen Vorausset-
zungen mit und ist damit ein wichtiger 
Baustein zur Lösung der Anforderung.

Scannerdaten zur autonomen Navigation                                                                   
Wie erhält der KMR iiwa seine Steuersig-
nale für das Anfahren einer Position, wie 
funktioniert die autonome Navigation? 
Hier nutzt die Navigationssoftware von 
KUKA u. a. die Daten des Sicherheits- 
Laserscanners von SICK. Damit liefert 
der S300 mehr als eine reine Absiche-
rung. „Die Navigationssoftware wertet 
permanent die Abstandmessungen des 

Sicherheits-Laserscanners aus, erzeugt 
damit eine Art ‚Karte‘ der Umgebung 
und ermittelt die Position des KMR iiwa 
innerhalb dieser Koordinaten,“ erklärt 
Klaus Mattuschat, Teamleiter Omni-
Move, Mobile Robotik von KUKA. „Per-
manent wiederkehrende Objekte wie 
Säulen in der Halle oder feststehende 
Anlagenteile werden zu festgelegten 
Referenzen. Bewegliche oder sich dyna-
misch verändernde Objekte werden da-
gegen ,ausgeblendet‘. Generell bewegt 
sich der KMR iiwa entweder entlang von 
definierten Pfaden von Knotenpunkt zu 
Knotenpunkt oder er navigiert frei. Dabei 
weicht er Objekten, die sich in seinem 
Weg befinden, selbstständig aus.“ 

Sicherheit bei mobilen Industrierobotern
Eine der großen Herausforderungen in 
der mobilen Robotik ist die Auslegung 
der Systeme unter Berücksichtigung der 

Liefert mehr als eine reine Absicherung: 
Sicherheits-Laserscanner S300.

relevanten Normenlage. So ist z. B. die 
Norm EN ISO 10218 Teile 1 und 2 bei 
der Auslegung von Roboteranwendun-
gen zu beachten. Ferner kommen gera-
de bei kollaborierenden Systemen die 
technischen Spezifikationen der ISO/TS 
15066 dazu. Neben der Systemausle-
gung ist außerdem für jede Applikation 
des KMR iiwa eine individuelle Risikobe-
urteilung gemäß EN ISO 12100 durchzu-
führen. Bei dieser Gesamtrisikoanalyse 
arbeitet KUKA eng mit Kunden und/oder 
Systemintegratoren zusammen. 

Mobile Systeme als Baustein der intelli-
genten Fabrik
Im Sinne der intelligenten Fabrik müs-
sen sich einzelne Elemente innerhalb 
der Produktion miteinander vernetzen. 
Die Voraussetzung dafür sind zuverlässi-
ge Daten, wie sie von Sensoren erfasst, 
ausgewertet und übermittelt werden. Die 
Transparenz dieser verfügbaren Daten 
– über die gesamte Produktions- und 
Logistikkette hinweg – spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Neben der Vernet-
zung der Datenwelt sind aber gerade in 
einer automatisierten und vernetzten 
Produktion mobile Systeme wie der KMR 
iiwa als Bindeglied zwischen einzelnen 
Arbeitsschritten notwendig. Eine neue 
Form der Mobilität, die auch auf innova-
tive Lösungen bei der Absicherung von 
Mensch und Material baut. (tm)

Infos zum Kunden unter:
www.kuka-robotics.com
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MIT SICHERHEITSLÖSUNGEN VON SICK FAHRERLOSE                                                                   
TRANSPORTFAHRZEUGE UND -SYSTEME SICHER BEWEGEN  

AB IN DIE ZUKUNFT
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>> Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) 
sind flurgebundene Förderfahrzeuge mit 
eigenem Fahrantrieb, die automatisch 
gesteuert und berührungslos geführt 
werden. Sie ziehen oder tragen För-
dergut und haben aktive oder passive 
Lastaufnahmemittel. Fahrerlose Trans-
portsysteme (FTS) sind innerbetriebli-
che, flurgebundene Fördersysteme mit 
automatisch gesteuerten Fahrzeugen 
für den Materialtransport. Sie kommen 
innerhalb und außerhalb von Gebäuden 
zum Einsatz. FTS bestehen aus einem 
oder mehreren FTF, einer Leitsteuerung, 
Einrichtungen zur Standortbestimmung 
und Lageerfassung, Einrichtungen zur 
Datenübertragung, Infrastruktur und 
peripheren Einrichtungen. Mobile Mate-
rialtransportsysteme übernehmen meist  

Der Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und fahrerlosen Transportsys-
temen (FTS) ermöglicht die Flexibilisierung von Produktions- und Logistikprozessen in 
vielen Branchen. Auf dem Markt sind immer mehr unterschiedlichste Ausführungen 
dieser Fahrzeuge und Systeme verfügbar. Ganz gleich, ob es sich um fahrerlose oder 
teilautonome Transportsysteme, Querverschiebewagen, Gabelstapler oder Schmal-
gangfahrzeuge handelt – für jede Komplexitätsstufe bietet SICK die passende Sen-
sorlösung. Eine effizientere und präzisere Steuerung von FTF und FTS führt zu einer 
Produktivitätssteigerung. Sensorik von SICK lässt sich etwa zur kontur- oder reflektor-
basierten Navigation, Grob- und Feinpositionierung, zum Messen und Identifizieren, 
aber auch zur optischen Datenübertragung einsetzen. Darüber hinaus erfüllen die 
Sensoren alle Anforderungen zur normgerechten Absicherung, schützen Personen vor 
Unfällen und tragen zur Vermeidung von Kollisionen und somit zum Schutz von Waren 
und Ausstattung bei. Unnötige Stillstandszeiten gehören damit der Vergangenheit an.

Aufgaben im Paletten- und Behälter-
transport und werden in nahezu jedem 
industriellen Produktionsumfeld, zu-
nehmend jedoch auch im Bereich Ser-
vicerobotik eingesetzt. SICK verfügt über 
ein umfassendes Produktportfolio rund 
um den Einsatz von fahrerlosen Trans-
portfahrzeugen und -systemen: Zur Na-
vigation und Positionsbestimmung von 
FTF und FTS lassen sich Laserscanner 
einsetzen, Sicherheits-Laserscanner 
schützen Personen und vermeiden 
Kollisionen. Sie eignen sich ebenfalls 
zur Positionsbestimmung von Objek-
ten, aber auch zur Distanzmessung. 
Waren und Lagerplätze lassen sich 
durch an den FTF und FTS angebrach-
te Barcodelesesysteme oder mithilfe 
von RFID-Technologie identifizieren. 
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Relevante Standards, Normen und Richtlinien für FTS und FTF

 • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 • EN/ISO 13849-1
 • EN 1525 – Automated Guided Vehicles (C-Norm), demnächst ISO 3691-4
 • VDI 2510 – Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
 • VDI FA309 – Leitfaden FTS-Sicherheit 
 • International: Türkei GB10827.1999, GB/T30029-2013, US ANSI B56,                   
EU EN 1525

Fahrerlos, aber sicher unterwegs
Fahrerlose Transportfahrzeuge bewegen 
sich mit teilweise sehr hohen Geschwin-
digkeiten. Einige fahren nur in eine Rich-
tung, andere können auch vorwärts, 
rückwärts und um Kurven fahren. Oft 
sind diese Fahrzeuge schwer beladen, 
was ein zusätzliches Risiko beim Fah-
ren darstellt. Um abschätzen zu können, 
welche Gefahren von einem FTF oder 
FTS ausgehen, ist eine vom Gesetzgeber 
vorgeschriebene Risikobeurteilung eines 
jeden FTF oder FTS erforderlich. Auf die-
ser Grundlage wird entschieden, welche 
Schutz- oder Sicherheitsmaßnahmen 
notwendig sind, um alle Sicherheitsanfor-
derungen gemäß ISO 13849 / EN 1525 
(demnächst ISO 3691-4) zu erfüllen. FTF 
und FTS lassen sich mit Sicherheitstech-
nik von SICK normgerecht absichern, 
auch auf internationaler Ebene (EU, US, 
CN). Die Auswahl reicht von kleinen Carts 
(AGC: Automated Guided Carts), die teils 
nur in eine Richtung fahren, bis zu gro-
ßen FTF mit dynamischer Feldumschal-
tung, je nach Geschwindigkeit, Richtung 
und Aufgabe. 

Sicherheitstechnik für mehr Effizienz 
und sichere Bewegung
SICK bietet modulare normgerechte 
Sicherheitslösungen, die FTF und FTS 
rundum und lückenlos absichern – unab-
hängig von der jeweiligen Komplexitäts-
stufe der Fahrzeuge und Systeme. Zuver-
lässige und robuste Komponenten wie 
Sicherheits-Laserscanner und Encoder 
lassen sich durch Sicherheits-Steuerun-
gen bedarfsgerecht je nach Fahrzeugtyp 
und Aufgabenstellung zu einer sicheren 
Gesamtlösung zusammenfassen. Damit 
werden Personen und Objekte vor Kolli-

sionen geschützt, Navigation und Fahr-
wege optimiert, Abstände gemessen und 
Positionen bestimmt, aber auch Waren 
und freie Lagerplätze identifiziert, wie 
etwa beim automatisierten Palettenhand-
ling. Sicherheitslösungen von SICK sind 
einfach in bestehende Sicherheitskon-
zepte integrierbar und zukunftsfähig, da 
sie jederzeit erweiterbar sind. Sie tragen 
zur Reduzierung von Stillstandszeiten bei 
und ermöglichen eine Steigerung der Pro-
duktivität durch mehr Präzision und Effizi-
enz für reibungslose und sichere Prozes-
se – nicht nur in Produktion und Logistik.
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Sicherheits-Laserscanner Gefahrbereichsabsicherung Navigation/Positionierung

S300  • Absicherung von kleinen FTF oder AGC und 
Palettenshuttles

 • Kompakte Baugröße
 • 3 m Schutzfeldreichweite
 • Anpassung an Überwachungsraum in Abhän-
gigkeit vom Lenkwinkel

 • Mehrere Richtungen und bis zu 16 Feldsätze 
möglich

S300/S3000 Professional CMS:

 • Detektion von Konturen und  Reflektoren 
innerhalb der Reichweite zur navigations- 
unterstützenden Umfelderkennung

 • Extraktion und Übertragung von Entfer-
nungsmessdaten zur positionsbestimmen-
den Erkennung von Geometrie und Lage von 
Paletten

S3000  • Absicherung von mittelgroßen und großen FTF
 • Anpassung und Überwachung in Abhängigkeit 
von Ladung und Geschwindigkeit

 • Berührungsloser Rundumschutz
 • Auch als Cold-Store-Variante für den Einsatz 
im Kältebereich erhältlich

Sicherheits-Steuerungen Sicherheits-Automatisierung 

Flexi Classic  • Schutzfeldumschaltung, Anpassung an Fahrtrichtung
 • Intregration im Fahrzeug 

Flexi Soft  • Software programmierbar
 • Vollständige Überwachung an allen sicherheitsgerichteten                  
Signalen 

 • Integration im Fahrzeug
 • Optimierte Wartung und Instandhaltung des FTF
 • Zur Fahrtrichtungs- und Geschwindigkeitsüberwachung; um das 
Modul Drive Monitor FX3-MOC0 erweiterbar, das alle gängigen 
Encoderschnittstellen unterstützt

+

Encoder Kollisionsvermeidung

DBS60  • Geschwindigkeits- und Positions- 
bestimmung über Daten zu 
Lenkeinschlag und Wegstrecke 
(Eingangssignale)

 • Sicherstellung der Zweikanaligkeit 
zur dynamischen Feldumschaltung 
bei Sicherheits-Laserscannern 
durch Einsatz von zwei Encodern

+

MODULARE UND NORMGERECHTE SICHERHEITSLÖSUNGEN ZUR RUNDUM-ABSICHERUNG 
VON FTF UND FTS

Auf Seite 21 erfahren Sie mehr über 
die Einsatzmöglichkeiten des neuen 
Sicherheits-Encoders DFS60S Pro 
an FTF.
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Drei Fragen an ...

Dr. Günter Ullrich, Fachausschuss 
FTS VDI, FORUM-FTS

SICKinsight: Welche Trends und zukünf-
tigen Entwicklungen erwarten Sie für die 
FTS-Branche?

G. Ullrich: Eine nie gekannte Vielfalt! 
Während das FTS in der Vergangenheit 
eher beschränkte Aufgaben in der Pro-
duktionslogistik, der Montage und der 
Krankenhauslogistik übernahm, werden 
diese klassischen Einsatzgebiete zu-
künftig weiter wachsen; es werden aber 
zusätzlich neue Einsatzfelder entstehen, 
bei denen der Servicegedanke in den 
Vordergrund rückt und das FTS Kontakt 
mit nicht eingewiesenem Personal be-
kommt.

SICKinsight: Worauf müssen sich Sen-
sorhersteller künftig einstellen?

G. Ullrich: Die gesamte Branche ver-
ändert sich: Neue Anwendungen, aber 
auch neue Spieler fragen nach intelligen-
ten 3D-Lösungen. Das FTS steht heute 
im Mittelpunkt des allgemeinen Interes-
ses am autonomen Fahren. Die Grenzen 
zum autonomen Fahren auf der Straße 
und zur Servicerobotik verschwimmen. 
Die Fahrzeuge werden intelligenter, weil 

die Anwender das von automatischen 
Systemen heute erwarten. Die Sensoren 
müssen dreidimensional arbeiten, hohe 
Datenströme erzeugen und verarbeiten 
und müssen zu Sensorsystemen fusio-
niert werden können.

SICKinsight: Welche Anforderungen er-
geben sich daraus insbesondere für die 
Sicherheitstechnik?

G. Ullrich: Heutige Einschränkungen hin-
sichtlich der Ausbildung von Menschen 
im Einsatzbereich des FTS werden nicht 
mehr akzeptabel sein. Die Systeme müs-
sen z. B. im Krankenhaus oder in Pflege-
einrichtungen mit dem ganzen Spektrum 
menschlicher Vielfalt zurechtkommen 
(Patienten, Kinder, Senioren). Außerdem 
ist der Einsatz im Außenbereich weiter 
ein Thema. Verlässliche und sichere Sys-
teme, die nicht gleich aussteigen, weil es 
regnet oder die Sonne tief steht, werden 
nicht nur von der FTS-Branche, sondern 
auch von der Automobilindustrie gesucht.

Personenschutz
Hauptfahrtrichtung

Sicherheits-
Steuerung

Personenschutz
Lastaufnahmeseite

Not-Halt

Personenschutz
Seitenabsicherung

Geschwindigkeits-    
bestimmung

Personenschutzeinrichtung mit fahrtrichtungsabhängiger Schutzfeldanpassung an einem FTF.
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GESTATTEN? CARE-O-BOT®4, DER ELEKTRONISCHE BUTLER

Seit 1998 forscht das Fraunhofer Insti-
tut für Produktionstechnik und Automa-
tisierung IPA in Stuttgart an einem Ser-
viceroboter für den Einsatz im Haushalt, 
Hotel, Krankenhaus, Pflegeheim und 
in anderen privaten und öffentlichen 
Räumen. Die vierte Generation des 
freundlichen Helfers wurde 2015 fertig-
gestellt: Care-O-bot®4. Mit zwei Armen, 
neuartigen Gelenken in Hüfte und Hals 
und einer Vielzahl von Sensoren ist er 
beweglicher und vielseitiger als sein ein- 
armiger Vorgänger. So lässt sich z. B. das 
Einschenken eines Getränks in ein Glas 
nun viel eleganter lösen. Da Nutzer von 
Servicerobotern ein höfliches und intu-
itiv verständliches Verhalten erwarten, 
hat das IPA-Team dem Roboter Manieren 
beigebracht. Care-O-bot®4 beherrscht 
nicht nur einfache Gesten wie Nicken 
oder Kopfschütteln, er wahrt auch stets 
höfliche Distanz, bleibt diskret im Hin-
tergrund, wenn er nicht gebraucht wird, 
und teilt mit, ob er ein Kommando ver-
standen hat und was er gerade tut. Der 
Roboter fährt auf drei gelenkten Rädern, 
die sich unter einer runden Plattform 

verstecken. Er ist immer in Bewegung 
und soll nicht mit Möbeln oder Wänden 
kollidieren, darf Menschen nicht gefähr-
den und soll auch schwierige Wege, et-
wa durch Türen oder enge Passagen, 
optimal finden. Sensortechnologie von 
SICK bietet hier die Lösung: Zur siche-
ren Navigation und mobilen Gefahrbe-
reichsabsicherung ist Care-O-bot®4 mit 
drei Sicherheits-Laserscannern S300 
mit 50 Schutzfeldern ausgestattet, die 
am dreieckigen Fahrgestell angebracht 
sind. Eine Streaming-Kamera Visionary-T 
ist am Hals des Roboters montiert und 
sorgt für die 3D-Visualisierung, die nicht 
nur Gestenerkennung, sondern auch 
Kollisionswarnung ermöglicht. Über die 
Sicherheits-Steuerung Flexi Soft wird die 
Sicherheitstechnik gesteuert. Dadurch 
sorgt SICK auch im Bereich Servicerobo-
tik für Sicherheit. (ro)

Mehr Informationen unter: 
www.care-o-bot-4.de

Sicherheits-Laserscanner S300. Sicherheits-Steuerung Flexi Soft. Streaming-Kamera Visionary-T.



18

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH SICHERE ANTRIEBS- UND BEWEGUNGSÜBERWACHUNG  

SAFE MOTION CONTROL:                                         
SICHERE PROZESSE – UNUNTERBROCHEN

Fertigungsabläufe mit hohem Automatisierungsgrad flexibel gestalten und gleichzeitig Personen, Maschinen und Anlagen schüt-
zen – vor diesen Herausforderungen stehen heute Maschinen- und Anlagenbetreiber. Als einer der Technologie- und Marktführer 
in der industriellen Sicherheitstechnik bietet SICK umfassende Sicherheitslösungen aus einer Hand. Die sichere Bewegungsüber-
wachung Safe Motion Control umfasst innovative Sicherheitskonzepte, die zur sicheren Überwachung von Antrieben und Maschi-
nenbewegungen entwickelt wurden. So lassen sich bei uneingeschränkter Sicherheit zeitgleich Verfügbarkeit und Effizienz von 
Maschinen steigern.

SAFE MOTION CONTROL – EXTERNES UND INTEGRIERTES SICHERHEITSKONZEPT

Sicherheits-Encoder DFS60S Pro

 • Encoder zur funktionalen Sicherheit gemäß den Anforderungen 
des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA)

 • Zuverlässiger, robuster Signalgeber für stationäre und mobile 
Sicherheitsanwendungen

 • Sichere Antriebsüberwachung bis Sicherheits-Integritätslevel 
SIL2 und Performance Level PL d mit nur einem Encoder 

 • Sicher in der elektrischen und mechanischen Ausführung
 • Einfach in der Systemimplementierung 

Die  sichere  Antriebs- und  Bewegungs-
überwachung lässt sich auf Basis des je-
weiligen Sicherheits-  oder  Steuerungs-
konzepts realisieren. 

Vorteile eines externen Sicherheits-  
konzepts:

 • Hoher Schutz vor Manipulationen 
dank Trennung von Sicherheits- und 
Automatisierungstools

 • Unabhängigkeit vom Antriebssystem
 • Gesamte Sicherheitslösung in einer 
Software ermöglicht Zeit- und Kosten-
ersparnis

 • Überwachung mehrerer Antriebe in 
einem System 

 • Verifizierte und industriespezifische 
Applikationspakete von SICK ersparen 
Engineeringaufwand

Der universelle Motion-Control-Sensor 
für stationäre und mobile Sicherheitsan-
wendungen 
Antriebe und Achsen, die in Sicherheits-
funktionen integriert sind, sollten mit 
zertifizierten Sicherheits-Encodern wie 

dem DFS60S Pro ausgerüstet werden. 
Dafür sprechen in der Praxis die Anfor-
derungen aus mobilen und stationären 
Anwendungen, aber auch die Komplexi-
tät sicherheitstechnischer Bewertungen.

>> Die Gestaltung der gesamten Inter-
aktion von Mensch und Maschine wird 
in Zukunft einen wesentlich größeren 
Einfluss auf Leistung und Produktivität 
in der Industrie haben. Mit einem inno-
vativen sicherheitstechnischen Konzept 
wie Safe Motion Control lässt sich die 
Bewegung einer Maschine zu jedem Zeit-
punkt überwachen. Das unterstützt das 
sichere Zusammenspiel zwischen Ma-

schine und Bediener. Die sichere Über-
wachung der Maschinenparameter Ge-
schwindigkeit, Weg und Beschleunigung 
ermöglicht eine präzise Unterscheidung 
von Gefahr bringenden und gefahrlosen 
Maschinenbewegungen. Alle von der Si-
cherheitssensorik ausgehenden Signale 
sowie die der Aktoren lassen sich fusi-
onieren. Daraus werden Informationen 
generiert, aus denen sich ableiten lässt, 

ob ein Maschinenbediener bei einem 
Eintritt oder Eingriff in den Gefahrbe-
reich tatsächlich gefährdet ist. Selbst bei 
laufendem Prozess kann also ein Eingriff 
in die Maschine erlaubt sein. Demnach 
wird der Prozess nicht unterbrochen, 
Stillstandszeiten und Fehlabschaltungen 
werden minimiert, Zykluszeiten verkürzt 
sowie Effizienz und Verfügbarkeit der 
Maschinen und Anlagen gesteigert.
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Sichere Motor-Feedback-Systeme SRS/SRM50 und SKS/SKM36 mit                      
Hybrid-Schnittstelle HIPERFACE®

 • Standardschnittstelle der elektrischen Antriebstechnik
 • Übertragung von analogen und digitalen Sensorwerten
 • Realisierung der Geschwindigkeitsmessung mit 
hochpräzisen analogen Sinus- und Cosinussignalen 
(Prozessdatenkanal)

 • Übertragung der digitalen Absolutposition über den 
Parameterkanal

Weitere Motion-Control-Sensoren
Werden Motoren mit HIPERFACE®-Tech-
nologie eingesetzt, so nutzt das sichere 
Modul Drive Monitor FX3-MOC0 bei elek-
trisch angetriebenen Achsen das Signal 
eines HIPERFACE®-Antriebes (wie z. B. 
sichere Motor-Feedback-Systeme SRS/
SRM50 und EFS/EFM50, SKS/SKM36). 
Damit werden die gewünschten Abschal-
tungsfunktionen und der erforderliche 
Performance Level (PL r) erreicht – falls 
notwendig auch durch ein zweites unab-
hängiges Signal z. B. von einem Encoder.

Motion-Control-Sicherheits-Steuerungen
Mit Flexi Soft und Drive-Monitor-FX3-MOC0 
lassen sich sowohl elektrisch wie auch 
hydraulisch angetriebene Maschinen 
überwachen. So muss z. B. beim Ein-
griff in den Sicherheits-Lichtvorhang 
oder beim Öffnen der Servicetür nicht 
die komplette Antriebssteuerung sicher 
energiefrei geschaltet werden, um die 
gewünschte Stopp-Reaktion auszulösen. 
In der Antriebstechnik von Werkzeug-
maschinen, insbesondere von Pressen, 
vollzieht sich ein Wandel hin zu elektri-
schen Antrieben, meist Servoantrieben. 
An elektrischen Antrieben kann Energie 
dem Prozess gezielter zugeführt wer-
den. So lassen sich Prozesse genauer 
steuern, Kosten sparen und die Produkt-
qualität verbessert sich. Die schnelleren 
Verfahrbewegungen der Achsen steigern 
zudem die Produktivität. 

Einfach und sicher den erforderlichen 
Performance-Level erfüllen
An jedes Drive-Monitor-FX3-MOC0-Modul 
sind zwei Encoder anschließbar und fol-
gender PL ist erreichbar:

 • PL e bei einer Achse mit nicht 
sicherem Motor-Feedback (MFB) und 
zusätzlichem externen Encoder 

 • Bis PL d bei zwei Achsen je nach ein-
gesetztem Motor-Feedback (sicheres 
oder nicht sicheres MFB) ohne zusätzli-
chen externen Encoder

 • PL d bei einer Achse und einem Sicher-
heits-Encoder DFS60S Pro

Drive Monitor FX3-MOC0: Erweiterungsmodul der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft

 • Neue Maschinenkonzepte durch sichere Zusammenarbeit von 
Mensch und Maschine

 • Sichere Bewegungsüberwachung statt Abschalten der Maschine
 • Hohe Maschinenverfügbarkeit
 • Steigerung der Effizienz und Produktivität
 • Überwachung unterschiedlichster Antriebskonzepte – elektri-
sche wie hydraulische Antriebe

 • Sicherheitssensoren wie der Sicherheits-Encoder DFS60S Pro 
sind die ideale Ergänzung zur Umsetzung durchgängiger Sicher-
heitskonzepte vom Sensor über die Steuerung bis zum Aktor 

 • In mobilen und stationären Sicherheitsapplikationen einsetzbar
 • Einfache Handhabung von vielen Sicherheitsfunktionen

Sichere Antriebsüberwachung mit Safe Motion Control – Gesamtlösung an einer Servopresse.

Flexible Automation
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Motion-Control-Experten von SICK über 
den Sicherheits-Encoder DFS60S Pro

SICKinsight: Sie wollen mit einem Sicher-
heits-Encoder Entwicklung und Aufbau 
einer sicheren Lösung vereinfachen. Ist 
die Einsparung, die diese Komponente 
bietet, in irgendeiner Weise bezifferbar?

H. Krebs: Gerade im Sicherheitsbereich 
und bei Maschinen ist jede Anwendung 
sehr unterschiedlich. Wenn man das 
Thema Sicherheit mit Standard-Encodern 
abdecken will, braucht man mehr Senso-
ren und mehr I/Os als mit einem Sicher-
heits-Encoder. Das bedeutet zusätzlichen 
Engineeringaufwand. Hinzu kommen die 
Anforderungen an die Zertifizierungsun-
terlagen: eine Bewertung der Anlage oder 
der Maschine aufsetzen, sicherstellen 
und dokumentieren, dass in Abhängigkeit 
vom jeweils angewandten Sicherheitskon-
zept Bauteile verwendet werden, die be-
stimmte Qualitätskriterien erfüllen, und 
noch einiges mehr. Diesem Aufwand ge-
genüber steht die Möglichkeit, den zerti-
fizierten Sicherheits-Encoder DFS60S Pro 
zu verwenden, dessen Kennzahlen Sie 
einfach aus der SISTEMA-Bibliothek in Ihr 
System integrieren können.

SICKinsight: Welchen Vorteil bietet es, 
das Sicherheitskonzept unabhängig vom 
Antrieb selbst zu verwirklichen?

H. Krebs: Der Maschinenbauer hat 
damit die Freiheit, sich auf ein Sicher-
heitskonzept zu konzentrieren. Er muss 
sich nur mit einer Technik auseinander-
setzen und kann seine Mitarbeiter ent-
sprechend schulen, auch wenn seine 
Kunden, die die Maschine betreiben, 

auf unterschiedliche Antriebe setzen. 
Die Signale des Sicherheits-Encoders 
von SICK kommen sowohl bei der Si-
cherheitsbetrachtung als auch bei der 
Antriebssteuerung zum Tragen. Und 
über den Encoder hinaus bieten wir ein 
ganzes Spektrum an Komponenten zum 
Thema Sicherheit. Wenn der Maschinen-
bauer das möchte, bekommt er bei SICK 
quasi alles aus einer Hand.

SICKinsight: Der Konstrukteur bleibt 
aber auf der Antriebsseite flexibel?

A. Bäurer: Ja, ganz genau. Die Kompo-
nenten von SICK sind für eine dezent-
rale Welt gemacht. Wir haben Kunden, 
die sind auf Seiten der Steuerung klar 
fokussiert. Die Sicherheits-Steuerung 
Flexi Soft unterstützt dabei, die Infor-
mationen des Encoders in die überge-
ordneten Datenstrukturen einzufügen 
– je nach Vorliebe des Kunden über 
PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT oder 
andere Kommunikationsstandards. Ne-
ben den unterschiedlichen Bauformen 
und Anschlussmöglichkeiten ist dies ein 
weiterer Aspekt der Flexibilität unserer 
Angebote. Der größte Vorteil liegt jedoch 
darin, dass das System des Kunden nur 
einmal konfiguriert werden muss. Das 
Safety Engineering muss demnach nur 
einmal erstellt werden und kann an-
schließend auf andere Antriebssysteme 
übertragen werden, ganz unabhängig 
vom Hersteller der Antriebselektronik.

SICKinsight: Sie haben bereits den Drive 
Monitor FX3-MOC0 als sichere Kompo-
nente eingeführt. Welchen zusätzlichen 
Vorteil bietet da der Einsatz des Sicher-
heits-Encoders DFS60S Pro?

H. Krebs: Um den gleichen Sicherheits-
level zu erzeugen, muss man am Drive 
Monitor mit zwei Standard-Encodern ar-
beiten, nur so lässt sich die Zweikanalig-
keit realisieren. Mit zwei Komponenten 
und der zusätzlichen Verdrahtung be-
deutet das aber Mehraufwand, sowohl 
beim Engineering als auch bei der Mon-
tage. Damit wären wir wieder beim The-
ma Einfachheit, das diesen Sicherheits- 
Encoder auszeichnet. Mit dem Drive Mo-
nitor haben wir den Einstieg ins Thema 
Sicherheit an dieser Stelle eröffnet, nun 
gehen wir den nächsten Schritt und ver-
einfachen die Umsetzung.

SICKinsight: Welche Anwendungen deckt  
der Sicherheits-Encoder DFS60S Pro ab?

H. Krebs: Ich sehe den Fokus bei in-
dustriellen Fahrzeugen, angesichts der 
Tendenz, kleiner, flexibler und wendiger 
zu werden. Auch Handlingprozesse in 
der Logistik, in Verbindung mit Anlagen-
sicherheit, sind ein Beispiel. Auch die 
Bereiche Krane und Winden sind noch 
zu nennen, da gibt es sehr viele Einsatz-
bereiche im Zusammenspiel mit Asyn-
chronmotoren. Diese Motoren sind güns-
tig und für viele Aufgaben geeignet, bei 
denen es um große Kräfte geht, weniger 
um hochdynamische Prozesse. Hinzu 
kommen Anwendungen im Hochregalla-
ger, an Gefahrbereichen, die von Bedie-
nern des Hochregallagers nicht betreten 
und nicht eingefahren werden dürfen.

SICKinsight: Was bedeutet Sicherheit im 
Umfeld der Encoder?

A. Bäurer: Neben der elektrischen Sicher-
heit sind vor allem auch die mechanische 
Anbindung und deren sicherheitstechni-
sche Bewertung von großer Bedeutung. 
Deshalb erarbeitete und veröffentlichte 
die IFA einen neuen Prüfgrundsatz, der 
die Prüfung und Zertifizierung von Winkel- 
und Wegmesssystemen für die funktiona-
le Sicherheit beschreibt. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Prüfinstitut haben 
wir den Sicherheits-Encoder DFS60S Pro 
nach diesen Prüfgrundsätzen entwickelt 
und zertifiziert. Neu daran ist, dass für En-
coder somit erstmalig Anforderungen für 
die funktionale Sicherheit definiert und 
fixiert wurden, um einen einheitlichen 
Marktstandard zu schaffen. Damit ist 
der DFS60S Pro der erste Sicherheits-En-
coder, der diesen Prüfgrundsätzen folgt 
und den neuesten Anforderungen zur 
funktionalen Sicherheit entspricht.*)

*) www.industr.com/A-und-D-Magazin/135374Heiko Krebs, Manager Business Unit Encoder, SICK AG Andreas Bäurer, Produktmanager Encoder, SICK AG 
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Sichere Überwachung von fahrerlosen 
Transportfahrzeugen – Räume effektiver 
nutzen
Die Safe-Motion-Control-Lösung von SICK,  
bestehend aus dem Sicherheits-Encoder 
DFS60S Pro und dem Drive Monitor  
FX3-MOC0, lässt sich optimal zur sicheren 
Antriebs- und Bewegungsüberwachung 
von mobilen Maschinen wie fahrerlosen 
Transportfahrzeugen (FTF) einsetzen. 
Diese kombinierte Sicherheitslösung er-
möglicht Maschinenbauern und System- 
integratoren Zeitersparnis beim Sicher-
heitsengineering sowie bei Zulassungs-
verfahren. Technische und rechtliche 
Risiken, wie sie bei einer Selbstevaluie-
rung von Lösungen mit nicht sicherheits-
zertifizierten Standardprodukten auftre-
ten, lassen sich zudem minimieren. Das 
für die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 
entwickelte Erweiterungsmodul Drive 
Monitor FX3-MOC0 erfasst Fahrtrich-
tungs- und Geschwindigkeitsparameter 
des FTF zuverlässig und stellt die gän-
gigsten Schnittstellen für Encoder bereit. 
Encoder lassen sich zur Überwachung 
der Fahrtrichtung, der Geschwindigkeit 
oder auch der Bremsrampe zentral an 
den Drive Monitor FX3-MOC0 anschlie-
ßen. Diese Überwachung ermöglicht 
die Optimierung der Schutzfelder des 
Sicherheits-Laserscanners, der am FTF 
angebracht ist. Dadurch kann der Raum, 
der für Fahrbewegungen zur Verfügung 
steht, effektiver genutzt werden. 

Sicherheits-Encoder DFS60S Pro – siche-
re Überwachung mit nur einem Encoder 
Der Sicherheits-Encoder DFS60S Pro 
wird an der Antriebsachse des FTF an-
gebracht und unterstützt bei der Reali-
sierung der Sicherheitsfunktionen wie 
beispielsweise SSM (sichere Geschwin-
digkeitsüberwachung) und SLS (sicher 
reduzierte Geschwindigkeit). Durch das 
Zusammenspiel von Encoder und Steue-
rung reduziert die Steuerung bei Bedarf 
die Geschwindigkeit des FTF. Mit den 
Antriebsüberwachungsfunktionen SBC 
(sichere Bremsenansteuerung) und SS1 
(sicherer Stopp 1) oder SS2 (sicherer 
Stopp 2) lässt sich ein Not-Halt des FTF 
auslösen und sicher überwachen. Darü-
ber hinaus dient der Sicherheits-Encoder 
DFS60S Pro als zuverlässiger Signalge-
ber für fahrerlose Transportfahrzeuge 
mit komplexen Navigationsanforderun-
gen. Der Trend zu mehr Freiheitsgraden 
bei der Fortbewegung der FTF stellt eine 

Herausforderung für die sichere Bewe-
gungsüberwachung dar. Transportfahr-
zeuge mit Differenzialantrieb verfügen 
über zwei voneinander unabhängige An-
triebseinheiten. Diese ermöglichen z. B.  
das Drehen auf der Stelle. Ohne sicher-
heitszertifizierte Encoder können diese 
komplexen Abläufe nur mit großem steu-
erungstechnischen Aufwand realisiert 
werden. Der zertifizierte DFS60S Pro 
hingegen erfasst einfach und sicher 
Fahrtrichtung und Geschwindigkeit für 
sichere Fahrbewegungen. Dadurch las-
sen sich individuelle und voneinander 
unabhängige Fahrprofile gestalten.

Vorteile eines integrierten Sicherheits-
konzepts:
Dieses Konzept ist sowohl mit                        
HIPERFACE®-Motor-Feedback-Systemen 
(SRS/SRM50 und SKS/SMK36) möglich   
als auch mit Motor-Feedback-Systemen 

mit der digitalen Schnittstelle HIPERFACE 
DSL® (EFS/EFM50 und EKS/EKM36). 
Aufgrund der 1-Kabel-Technologie mit  
HIPERFACE DSL® halbiert sich der Ver-
kabelungsaufwand für den Maschinen-
bauer. 

Vorteile: 
 •  Nur wenige Stecker und Leitungen 
nötig 

 •  Weniger Komponenten
 •  Komplettes Antriebssystem von einem 
Hersteller

 • Schnelle Zertifizierung
 • Kurze Reaktionszeit bei Fehlern
 • Einfache Verfügbarkeit der Regler-    
parameter 

(ro)
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TECHNOLOGIESPRUNG DANK safeHDDM™   

microScan3:                                                                
BIETET DER SICHERHEIT EINE NEUE PLATTFORM

Innovative
safeHDDM™
Scantechnologie

Intuitive
Bedienung

Robustes 
Design

Smarte
Anschluss- 
technik
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Mit microScan3 startet SICK in ein neues Zeitalter der Sicherheit. Diese neue Genera-
tion von Sicherheits-Laserscannern basiert auf dem patentierten, sicheren Messprin-
zip safeHDDM™. Das Ergebnis: herausragende Zuverlässigkeit bei herausfordernden 
Bedingungen, große Reichweite – und das in einem sehr kompakten Gehäuse. Dabei 
erfüllt der microScan3 auch noch die Anforderung nach einer einfachen, intuitiven 
Bedienung.

>> Über 20 Jahre Erfahrung mit Sicher-
heits-Laserscannern und deren Einsatz 
im industriellen Umfeld sind in die Ent-
wicklung von microScan3 mit eingeflos-
sen. Im Fokus stand  die Kombination 
von Sicherheit – also der sicheren De-
tektion von Personen im Gefahrbereich 
– und Produktivität.  Dank safeHDDM™ 
bietet der microScan3 eine herausragen-
de Zuverlässigkeit, selbst unter Einfluss 
von Fremdlicht oder Staub: Das Stopp- 
Signal erfolgt nur dann, wenn wirklich 
eine Gefahr für Personen besteht.

safeHDDM™: mehr als nur eine neue 
Technologie
Der microScan3 sendet 80.000 Einzel-  
pulse pro Scan – verglichen mit her-
kömmlichen Messverfahren ein Viel-
faches an Informationen, die für die 

Auswertung zur Verfügung stehen. Aus 
dieser Vielzahl von Einzelpulsen errech-
net microScan3 700 sichere Messwerte. 
Neue Filter und intelligente Algorithmen 
sorgen dafür, dass safeHDDM™ sicher ist 
und der microScan3 selbst ein Objekt mit 
nur 1,8 % Remission, z. B. eine schwarze 
Anzughose, erkennt. Gleichzeitig erhöht 
die neue Technologie die Zuverlässigkeit 
bei Staub und Fremdlicht in der Umge-
bung. Das Verhältnis von Reichweite  
und Baugröße ist ein wesentliches Kri-
terium beim Einsatz von Sicherheits- 
Laserscannern – dank safeHDDM™ ist 
der microScan3 sehr kompakt und in der 
Lage, große Bereiche mit bis zu 73 m2 zu 
überwachen. Ein großer Vorteil eines 
modernen Sicherheits-Laserscanners 
ist zudem, wenn er für Eckmontage ge-
eignet ist und dadurch zwei Seiten einer 

Wichtige Diagnosemeldungen können 
im laufenden Betrieb direkt über Tasten 
ausgewählt werden und erscheinen am 
Display. Sicherheit einfach gemacht – 
mit dem microScan3. (tm) 

Maschine überwachen kann. Dazu reicht 
theoretisch ein Scanwinkel von 270°. 
microScan3 ist der erste Sicherheits- 
Laserscanner mit einem Scanwinkel von 
275°. Ohne diese zusätzlichen 5° kann 
bei ungenauer Montage des Laserscan-
ners leicht eine Sicherheitslücke entste-
hen. Ein Problem, das mit microScan3 
gar nicht erst auftritt.

Leistungsfähig und sicher = komplex?
Eine neue Technologie und eine deut-
liche Steigerung der Performance – da 
liegt die Vermutung nahe, dass diese 
Innovationen die Inbetriebnahme und 
Bedienung nicht einfacher machen. Mit 
microScan3 schafft SICK auch bei der 
Sicherheit eine Plattform, die eine einfa-
che, intuitive Bedienung mit intelligenter 
Anschlusstechnik vereint. Dies erfüllt 
die Forderungen nach mehr Produktivi-
tät, einer flexiblen Produktion und hoher 
Anlagenverfügbarkeit. Schon die Konfi-
guration mit der neuen Software Safety 
Designer erfolgt schnell. Im Betrieb sind 
Statusanzeigen, LEDs und das Display 
aus vielen Blickwinkeln gut sichtbar – 
auch aus großer Entfernung. 

275° – lückenlose Sicherheit auch bei Eckmontage: Dank dem um 5° größeren Scanwinkel 
entsteht auch bei ungenauer Montage keine Sicherheitslücke.
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>> Ziel war es, herauszufinden, ob Kun-
den und Servicemitarbeiter von SICK 
das Konzept des deTec4 Prime nachvoll-
ziehen können. Um diese Frage zu be-
antworten, entwickelten die Mitarbeiter 
des Usability Competence Centers der 
Hochschule Furtwangen zunächst Hypo-
thesen, bei welchen Bedienschritten die 
Anwender möglicherweise vor Proble-
men stehen könnten. Diese Hypothesen 
wurden in Tests systematisch überprüft.

„Im Großen und Ganzen bestätigten die 
Tests, dass das Konzept verständlich ist. 

Jedoch konnten Optimierungsansätze 
sowohl für das Produkt als auch für die 
technischen Informationen klar identi-
fiziert werden“, fasst Prof. Dr. Gerhard 
Kirchner, Fakultät Wirtschaftsingeni-
eurwesen an der Hochschule Furtwan-
gen, die Analyse- und Testergebnisse 
zusammen. „Alle Probanden haben die 
gleichen Aufgaben gelöst“, beschreibt 
Lena Neuman, Mitarbeiterin für Usabi-
lity Engineering und Forschung, an der 
Hochschule Furtwangen, die Vorgehens-
weise. „Im Testleitfaden haben wir den 
standardisierten Ablauf festgelegt, bei 
dem wir nicht nur die Probanden beob-
achten, wie sie an etwas arbeiten, son-
dern wir stellen konkrete Aufgaben, und 
zwar für alle Probanden dieselben. Wir 
haben das Ganze gefilmt, die Beobach-
tungen notiert und in der Auswertung 
nach Problemtypen zusammengefasst 
und priorisiert.“

Das deTec4-Prime-Team nutzte die so ge-
wonnenen Erkenntnisse zur weiteren Op-
timierung des Sicherheits-Lichtvorhangs. 
Herausgekommen ist u. a. ein genial ein-
faches Anschlusssteckerkonzept. Auch 
die Inbetriebnahme des Lichtvorhangs  
ließ sich durch optimierte Visualisierung 
per integrierter Laser- und Ausrichtungs-

anzeige weiter beschleunigen und der 
Anschlussaufwand für kaskadierte Sys-
teme minimalisieren.

Das Ohr am Puls des Anwenders
Bei Consumer-Produkten wie z. B. Smart- 
phones ist einfache Bedienbarkeit ge-
koppelt mit attraktivem Design für den 
Markterfolg unerlässlich. Benutzer-
freundlichkeit ist inzwischen bei verglei-
chenden Warentests eines der wichtigs-
ten Kriterien.

„Jetzt wird man vielleicht annehmen, 
dass das für industriell eingesetzte 
Produkte nicht in dieser Schärfe gilt, 
aber Usability-Aspekte spielen auch 
bei industriellen Produkten eine immer 
größere Rolle: Sicherheit und Arbeitsef-
fizienz, die aus guter Ergonomie und ad-
ressatengerechter produktbegleitender 
Information resultieren, jedoch auch an-
sprechendes Design“, beschreibt Prof. 
Robert Schäflein-Armbruster, Leiter des 
Usability Competence Centers Hoch-
schule Furtwangen, seine Beobachtun-
gen. „Gerade im Bereich Safety müssen 
Usability-Aspekte eine besonders große 
Rolle spielen. Denn wenn Sie eine Kaf-
feemaschine falsch bedienen, haben 
Sie vielleicht nur einen Espresso statt 

Bei der Entwicklung des neuen Sicherheits-Lichtvorhangs deTec4 Prime ging das Team auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit auf 
Nummer sicher und stellte sich dem Praxistest. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Usability Competence Centers der Hochschule 
Furtwangen machte es die Probe aufs Exempel und ermittelte in einer klassischen Usability-Studie, wie Probanden mit der Hand-
habung des deTec4 Prime zurechtkommen.

USABILITY − TECHNIK EINFACH NUTZBAR MACHEN

WARUM KOMPLIZIERT, WENN ES AUCH 
EINFACH GEHT?
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Mehr Informationen unter:
www.hs-furtwangen.de/usability

einen Latte macchiato. Bei Maschinen, 
Anlagen oder Sicherheitseinrichtungen 
haben Sie ggf. aber ein echtes Sicher-
heitsproblem. Und das beginnt schon 
bei der Installation, wenn die Produkte 
keine deutlichen Rückmeldungen geben 
und und sich der Nutzer in trügerischer 
Sicherheit wähnt. Oder das Thema 
Manipulation: Manipuliert wird, wenn 
Produkte nicht der natürlichen und ge-
wünschten Nutzungssituation entspre-
chen. Man muss sich präzise auf die 
Menschen einstellen, die das Produkt 
nutzen, und Produkt und produktbeglei-
tende Informationen so gestalten, dass 
Manipulation nicht mehr interessant 
oder notwendig erscheint.“

Höhere Komplexität erfordert Usability
„Je komplexer Systeme sind, umso mehr 
Usability ist gefragt, um guten Gewissens 
prognostizieren zu können, dass ein 
System optimal funktioniert“, postuliert 
Prof. Dr. Kirchner im Hinblick auf zukünf-
tig sich selbst steuernde, vernetzte Pro-
duktion. „Wenn mehrere große Maschi-
nen miteinander interagieren und sich 
gegenseitig Aufträge hin und her schie-
ben, dann will ich gesichert wissen, ob 
da wirklich die richtigen Sachen laufen.“

Dank moderner Datentechnik wird man 
Anlagen und insbesondere komplexe 
Anlagen künftig virtuell konzipieren und 
über Simulationsmodelle validieren. 

Usability-Aspekte mit dem Schwerpunkt 
Sicherheit können bereits in die Kon-
struktion miteinbezogen werden. Hier 
spielen Virtual Engineering und Usability 
zusammen. Durch frühere Ergebnisse 
und gezieltes Feedback in der Entwick-
lungsphase können alternative Produkt-
konzepte viel früher entstehen.

Mit dem Blick von außen: Prof. Robert Schäflein-Armbruster, Lena Neumann und Prof. Dr. Gerhard Kirchner vom Usability Competence Center 
der Hochschule Furtwangen.



26

deTec4 Prime: AUF GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT GEPRÜFT

Schon mit den Sicherheits-Lichtvorhän-
gen deTec4 Core und deTec2 Core ist die 
Absicherung von Gefahrstellen und Zu-
gängen so einfach wie nie zuvor. Mit der 
neuesten Version deTec4 Prime geht die 
Entwicklung noch einen Schritt weiter. 

Der neue Sicherheits-Lichtvorhang  
deTec4 Prime rundet das Erfolgskonzept 
des deTec4 Core nach oben ab. Gleich-
zeitig vereint er Merkmale bestehender 
Lichtvorhangvarianten in einem Gerät 
und setzt noch neue Funktionalitäten 

drauf. Und das Ganze im schlanken, 
platzsparenden Design der Core-Version. 
Die Sicherheits-Lichtvorhänge deTec4  
sind berührungslos wirkende Schutzein-
richtungen, die Performance Level „e“ 
nach EN ISO 13849 sowie SIL3 gemäß 
IEC 61508 erfüllen. 

Gestaffelte Schutzfeldhöhen
Gestaffelt in 150-Millimeter-Schritten 
können mit den Sicherheits-Lichtvorhän-
gen deTec 13 unterschiedliche Schutz-
feldhöhen von 300 bis 2100 mm reali-
siert werden. Die Produktfamilie deTec 
bietet für jede Anwendung die passende 
Lösung. Als Allroundtalent sticht dabei 
der deTec4 Prime hervor. Nicht zuletzt 
aufgrund seines flexiblen Anschlusskon-
zepts deckt er nahezu alle üblichen An-
wendungsfälle ab. 

Mehr Performance bei weniger Verdrah-
tung und intelligenter Standardisierung
Bei eng aneinander stehenden Ma-
schinen kann per Strahlcodierung mit 
DIP-Schalter eine gegenseitige Beeinflus-
sung der Sicherheits-Lichtvorhänge ein-
fach reduziert werden. Die mögliche Kas-
kadierung von bis zu drei Systemen für 
Hintertretschutz reduziert den Verdrah-
tungsaufwand und spart Sicherheitsein-
gänge im Schaltschrank. Die lokale Rück-
setzfunktion spart ebenfalls Verdrah-
tungsaufwand und Programmierung in 
der Steuerung. Ein T-Verbinder ermöglicht 
nur eine Leitung zum Schaltschrank so-
wie Statusanzeigen an Sender und Emp-
fänger und reduziert somit  Kosten und 
minimiert Maschinenstillstände. Für die 
Konfiguration gewünschter Funktionen 
des deTec4 Prime stehen vier System- Funktionalität kann so einfach sein: Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Prime.
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„In allen Zeiten des Wandels – und in einer solchen 
Phase befinden wir uns in vielerlei Hinsicht – ist eine 
fundierte empirische Datensammlung Gold wert und 
gibt die Sicherheit, dass man in die richtige Richtung 

abbiegt.“

Prof. Robert Schäflein-Armbruster, Leiter des Usability Competence Centers,                             
Hochschule Furtwangen

stecker zur Verfügung. Die Konfiguration 
erfolgt ohne Software. Das vereinfacht 
die Lagerhaltung und reduziert Kosten.

Schnelle Inbetriebnahme durch Visuali-
sierung per integriertem Laser und Aus-
richtungsanzeige
Durch integrierte LED-Anzeigen und die 
enthaltenen Diagnosefunktionen spa-
ren alle Sicherheits-Lichtvorhänge deTec 
schon bei der Inbetriebnahme viel Zeit 
und Kosten. Der deTec4 passt die exakte 
Reichweite bei der Inbetriebnahme auto-
matisch an. Die integrierte Ausrichtan-
zeige sorgt beim neuen deTec4 Prime 
über vier LEDs für eine noch schnellere 
und sichere Positionierung von Sender 
und Empfänger zueinander sowie eine  
automatische Einmessung der Reichwei-
te bis 24 m bei 30 mm Auflösung. Vier 
blaue LEDs zeigen den „grünen Bereich“ 
in der „gelben Technik“ an.

Robust und zuverlässig mit Schutzart    
IP 67 und bei Betriebsumgebungstem-
peraturen bis –30 °C 
Schutzart IP 65 und IP 67 sowie der Be-
triebstemperaturbereich von –30 °C bis 
+55 °C erlauben den Einsatz des neuen  
Sicherheits-Lichtvorhangs auch in an- 
spruchsvollen Umgebungen. In den 
schlagfesten Gehäusen sind Metall- und 
Kunststoffkomponenten so kombiniert, 
dass Sicherheits-Lichtvorhänge deTec 
härtesten Anforderungen problemlos 
standhalten. Schockfest und mit extrem 
robusten Frontscheiben funktionieren sie 
sicher selbst unter Extrembedingungen.

Einfache Montage mit innovativen Halte-
rungen und blindzonenfrei 
Mit den innovativen Flexfix-Halterungen  
lassen sich alle Sicherheits-Lichtvorhänge  
deTec in Minutenschnelle an unterschied-
lichen Maschinentypen montieren. Der 

montierte Lichtvorhang kann vor der 
endgültigen Fixierung in der Flexfix-Halte-
rung gedreht werden. So wird ein durch-
gängiges Schutzfeld bis an die Gehäuse- 
enden erzielt.

Ob in der Automobil-, Automobilzuliefer-   
und Verpackungsindustrie oder im 
Maschinen- und Anlagenbau – die Zu-
kunftsfähigkeit von funktionaler Sicher- 
heitstechnik zeigt sich in zwei wesent-
lichen Punkten: in rascher Inbetrieb-
nahme und damit erheblich schnellerer 
Anlageneffektivität sowie in ununterbro-
chener Produktion und damit höherer 
Anlagenwirtschaftlichkeit. Das Konzept 
des neuen Sicherheits-Lichtvorhangs 
deTec4 Prime mit seiner Gestaltungs-
fähigkeit hat das bereits im Blick. Der  
deTec4 Prime rundet das Erfolgskonzept 
im Bereich Sicherheits-Lichtvorhänge 
nach oben ab. (as)

Safety Components and Systems
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SICHERHEITSGERICHTETE UMSETZUNG MODULARER MASCHINENKONZEPTE

REIHENWEISE MEHR PRODUKTIVITÄT

FMCG-Hersteller (Fast Moving Consumer Goods) setzen bei modernen Produktionslinien auf Flexibilität und Modularität. Gerade 
bei komplexen Produktions- und Verpackungsprozessen ist der modulare Maschinenbau bereits vielerorts Praxis: So besteht ein 
modernes Maschinenkonzept aus unterschiedlichen Maschinenmodulen, zum Teil auch von unterschiedlichen Herstellern. Im 
Sinne einer flexiblen Produktion müssen diese je nach Bedarf vom Hersteller von FMCG-Gütern ausgetauscht und neu kombi-
niert werden – eine besondere Herausforderung für die Umsetzung der Vorgaben zur Maschinensicherheit.

>> Hohe Produktivität trotz großer Flexi-
bilität? Sich immer schneller ändernde 
Konsumgewohnheiten und der Wunsch 
nach Losgröße 1 erfordern auch mehr 
Flexibilität innerhalb des gesamten Ferti-
gungsprozesses. Dem steht aber die For-
derung nach einer hohen Effizienz, Ver-
fügbarkeit und damit Produktivität der 
Gesamtanlage (Overall Equipment Effec-
tiveness, kurz: OEE) entgegen. Einzelne 
Maschinenmodule austauschen, neue 
Module in die Gesamtanlage integrieren, 
Module neu zusammenfügen: all dies 
bedeutet nicht nur beim sicheren Vernet-

zen der Maschinenelemente einen ho-
hen Aufwand für den Anlagenbetreiber 
bei Verdrahtung und Programmierung.

Vernetzte Sicherheit nur über übergeord-
nete Sicherheits-Steuerung?
Wenn Sicherheitsfunktionen eines Ma-
schinenmoduls auch für andere Ma-
schinenmodule zur Verfügung stehen 
müssen, gilt es, diese „übergreifenden“ 
Sicherheitsfunktionen spätestens beim 
Zusammenfügen der einzelnen Ma-
schinenmodule in den Gesamtanlagen-
verbund prozesslogisch zu vernetzen. 

Je nach Art und Ort einer auftretenden 
Störung kann es zwar ausreichen, nur 
eine einzelne Maschine abzuschalten. 
Wenn aber – z. B. bei kontinuierlicher 
Materialzuführung – alle vorgelagerten 
Maschinenmodule stillzusetzen sind, 
um Beschädigungen oder Produktver-
lust zu vermeiden, benötigte es bislang 
eine übergeordnete Sicherheits-Steue-
rung. Die Steuerung übermittelte diese 
Signale an die entsprechenden Maschi-
nenmodule. Gerade bei der Nutzung von 
Maschinen verschiedener Hersteller ist 
der manuelle Programmieraufwand in 
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einer übergeordneten Steuerung groß. 
Dies betrifft nicht nur den Initialauf-
wand, sondern vor allem den Aufwand 
bei Änderungen und kostet nicht nur 
Zeit und Geld, sondern erhöht auch die 
Komplexität. Dies führt wiederum zu län-
geren Stillstandszeiten und einer Redu-
zierung des OEE.

Flexibilität und Produktivität lassen sich 
jetzt verbinden                                              
Mit Flexi Line von SICK lassen sich bis 
zu 32 Flexi-Soft-Stationen sicher ver-
netzen und Sicherheitsfunktionen über 
mehrere Maschinen hinweg verketten. 

Flexi Line ist als Funktion standardmäßig  
im Flexi-Soft-Hauptmodul enthalten 
– es sind also keine Zusatzmodule nö-
tig. Zudem entfällt eine entsprechende 
Programmierung in der übergeordneten 
Anlagensteuerung. Ein weiterer Vorteil: 
Der Anlagenbetreiber muss nur ein ein-
ziges Mal das Prozessabbild definieren, 
das er benötigt, und gibt dieses an den 
Maschinenbauer weiter. Damit löst er die 
Sicherheitsapplikationen für die gesamte 
Anlage. Daraus resultierend lassen sich 
auch einzelne Maschinenmodule nachei-
nander in Betrieb nehmen oder auch ein-
zelne Maschinenelemente nachträglich 

in die Gesamtanlage integrieren. Und das 
ohne Adressierung: Das Entfernen oder 
Hinzufügen sowie die Änderung der Rei-
henfolge von Flexi-Soft-Stationen erfolgt 
durch einfaches Teach-in. Das verringert 
den Programmieraufwand deutlich. 

Flexi Line bietet also gerade im modu-
laren Maschinenbau viele Vorteile: eine 
weniger komplexe, weniger fehleranfälli-
ge Umsetzung der sicheren Vernetzung. 
Schnellere Produktwechsel im Sinne der 
„Fast Moving Consumer Goods“. Und rei-
henweise mehr Produktivität. (tm)  

Flexi Line von SICK verbindet Sicherheitsfunktionen über mehrere Maschinen hinweg.
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Die Anforderungen an die Absicherung von Maschinen haben sich mit fortschreitender Automatisierung mehr und mehr verändert. 
Früher wirkten Absicherungen im Arbeitsprozess eher störend, daher wurde oft ganz auf sie verzichtet. Durch innovative Techniken 
lassen sich Schutzeinrichtungen in den Arbeitsprozess integrieren. Dadurch sind sie für den Bediener nicht mehr hinderlich, oft 
unterstützen sie sogar die Produktivität. Aus diesem Grund sind zuverlässige und in den Arbeitsprozess integrierte Schutzeinrich-
tungen heute unverzichtbar und unterstützen das Ziel ununterbrochener Produktion und damit höhere Anlagenwirtschaftlichkeit.

>> Für Flexibilität beim Formatwechsel 
von Kartonzuschnitten und gleichzei-
tig als sicherheitstechnische Schutz-
vorkehrung hat SICK das zertifizierte 
Sicherheitssystem Safeguard Detector 
entwickelt. Das neue Sicherheitssystem 
für Verpackungsmaschinen lässt sich an 

Kartonmagazinen, an denen Eingreif-
schutz erforderlich ist, einsetzen. Bei 
Verpackungsmaschinen besteht insbe-
sondere an der Materialzuführung (z. B. 
für flächige Kartonzuschnitte) die Ge-
fahr, dass der Bediener durch ein leeres 
Magazin in die laufende Maschine greift 

und sich verletzt. Mit Safeguard Detector 
lassen sich solche Verletzungen vermei-
den.

Sicherer Schutz auch ohne Material
Das Verpackungsmaterial im Kartonma-
gazin einer Verpackungsmaschine wirkt 

RESTSTAPELÜBERWACHUNG MIT Safeguard Detector

KARTONMAGAZIN: STARRE VERHAUSUNG 
WAR GESTERN
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im laufenden Betrieb wie eine trennende 
Schutzeinrichtung. Ist das Magazin aus-
reichend mit Material bestückt, verhin-
dert dies das Eingreifen in die Mechanik 
der laufenden Maschine. Dieser Schutz 
entfällt, sobald zu wenig Material im Ma-
gazin vorhanden ist. Die sich bewegende 
Mechanik der Verpackungsmaschine ist 
dann ungesichert und birgt die Gefahr 
schwerer Verletzungen. Bisher gab es für 
dieses Problem nur unpraktische Lösun-
gen. Man musste entweder das Karton-
magazin in unerreichbare Höhen verle-
gen. Oder man brachte eine aufwendige 
Schutzverkleidung an, einen mechani-
schen Tunnel, der viel Platz benötigt und 
kaum oder keine Formatwechsel zulässt.

Das System für funktionale Sicherheit
Safeguard Detector besteht aus der Si-
cherheits-Steuerung Flexi Soft und zwei 
Reflexions-Lichttastern MultiPulse. Die 
zwei Reflexions-Lichttaster überwachen 
den Füllstand des Magazins der Verpa-
ckungsmaschine. Die seitlich montierten 
Sensoren überwachen den Kartonsta-
pel. Ist der Füllstand nicht mehr ausrei-
chend, gibt das System eine Warnung 
aus, damit rechtzeitiges Auffüllen einem 
Maschinenstopp entgegenwirken kann.
Die modulare Sicherheits-Steuerung 
Flexi Soft wertet die Signale der Senso-
ren aus. Für die Flexi Soft stehen zertifi-
zierte Funktionsblöcke für eine schnelle 
Inbetriebnahme der beiden MultiPulse- 
Sensoren zur Verfügung. Zusätzlich las-
sen sich über das Flexi-Soft-Gateway in 
mehreren Stufen Diagnosemaßnahmen 
realisieren. Sie helfen dabei, den Bedie-
ner darauf hinzuweisen, dass er das Ma-
gazin demnächst auffüllen muss, weil es 
sonst z. B. in der nächsten halben Stun-
de leer sein wird. 

Platzsparende Magazinüberwachung
Die kleinen Sensorgehäuse benötigen 
kaum Platz, wodurch das Kartonmagazin 
sehr gut zugänglich bleibt. Der Bediener 
kann das Magazin im laufenden Betrieb 
der Verpackungsmaschine immer wie-
der nachfüllen. Durch die kompakten, 
seitlich des Magazins montierten Re-
flexions-Lichttaster MultiPulse ergeben 
sich neue Spielräume für das Maschi-
nendesign: Die Formatverstellung der 
Kartonzuführung ist einfacher realisier-
bar als bei herkömmlichen Systemen. 
Der mechanische Tunnel entfällt. 

Bei einer Formatumstellung ändert sich 
die sicherheitstechnische Anordnung 
nicht, weil die Seitenführungen des Kar-
tonmagazins immer den gleichen Ab-
stand zur Kontur der Formatzuschnitte 
haben. 

Funktionale Sicherheit im System
Die Selbsttestung gemäß den Anfor-
derungen der funktionalen Sicherheit 
kann nur im System aller Komponen-
ten gewährleistet werden. Die beiden 
Reflexions-Lichttaster liefern die benö-
tigten gepulsten Signale, die die Sicher-
heits-Steuerung Flexi Soft auswertet.
Mit dem Sicherheitssystem Safeguard 
Detector lassen sich Verletzungen des 
Bedieners durch Eingreifen in das leere 
Kartonmagazin vermeiden.

Intelligente Sicherheitslösung aus einer 
Hand
Mit Safeguard Detector bietet SICK 
neben den gepulsten Sensoren auch 
die intelligente Signalauswertung mit 
Flexi Soft in einem Paket. Zur einfachen 
Programmierung der Flexi Soft hat SICK 
für die einzelnen Varianten des Safe-  
guard Detector jeweils spezielle Funkti-
onsblöcke erstellt. Das ermöglicht ein-
faches Programmieren der Sicherheits-
funktion per Drag-and-drop. Zusätzlich 
stehen Beispielprogramme für das Ein-
binden erweiterter Funktionen zur Ver-
fügung. Neben den zuverlässigen und 
bewährten Komponenten können sich 
Maschinenentwickler und Anlagenbe-
treiber auch auf die Sicherheitsbetrach-
tung des Sicherheitssystems verlassen. 
Es ist mit PL d gemäß EN ISO 13849 und 
SILCL2 gemäß EN 62061 vom TÜV Süd 
zertifiziert.

Umschalten auf Autopiloten
Zusätzlich zum reinen Anwesenheits- 
signal melden die Reflexions-Lichttaster 
MultiPulse die Fehlerfreiheit und den 
Status der Applikation gleich mit. So ist 
die Steuerung informiert, dass die Sen-
soren das Objekt zweifellos erkennen 
und kein Schaden oder Fehler wie ein 
Drahtbruch oder eine Fehlfunktion der 
Sensoren vorliegt. Möglich macht dies 
ein einfacher Schwingkreis, der durch 
das Objekt, die Optik und die Sensor- 
elektronik aufgebaut wird. Durch einen 
zweiten Schaltpunkt ist eine Manipulati-
on des Sensors nahezu ausgeschlossen. 
Die Steuerung überwacht den Schwing-
kreis, der mit 2 Hz oder 10 Hz schwingt.

Modular und intuitiv zu konfigurieren: 
die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft von 
SICK
Eine Vielzahl von Hauptmodulen, Erwei-
terungsmodulen, Motion-Control-Modu-  
len und Gateways ermöglicht die Lö-
sung der Sicherheitsapplikation: maß-
geschneidert und anpassungsfähig. 
Effizient in der Verpackungsindustrie, 
wo Maschinen mit einer hohen Anzahl 
abzusichernder Türen und Klappen 
zum Einsatz kommen. Dort minimiert 
Flexi Soft den Verdrahtungsaufwand. 
Flexi Soft ermöglicht zudem die Vernet-
zung übergreifender Sicherheitsfunkti-
onen von modularen Maschinen – und 
deren Integration in die standardisierte 
Anlagensteuerung. Die lizenzfreie Kon-
figurationssoftware Flexi Soft Designer 
bietet zudem intuitive Programmierung, 
schnelle Inbetriebnahme und eine 
durchgängige Kontrolle. Per Knopfdruck 
wird die gesamte Konfiguration mehr-
sprachig dokumentiert. (as)

Die kleinen Gehäuse der Reflexions-Lichttaster MultiPulse benötigen kaum Platz.
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Dank der PSDI-Funktion (Presence Sensing Device Initiation) der Sicherheits-Steu-
erung Flexi Soft wird der Presszyklus an manuellen Einlegepressen über einen Si-
cherheits-Lichtvorhang im Taktbetrieb gesteuert: Sobald der Werker die Hand aus der 
Gefahrstelle nimmt, läuft die Presse automatisch wieder an. Dies macht nicht nur 
die Zweihandschaltung überflüssig, sondern bringt auch deutliche Vorteile in puncto 
Ergonomie und Sicherheit für den Werker sowie eine deutlich höhere Maschinenaus-
lastung. 

PSDI-FUNKTION IN PRESSEN

EINFACH UND SICHER ZU MEHR PRODUKTIVITÄT 

>> Ob Personen in Gefahrbereichen, 
an Gefahrstellen oder an Zugängen ge-
schützt werden müssen – dank umfas-
sender Expertise und einem breiten Pro-
duktportfolio hat SICK für jede Aufgabe 
die passende Lösung. Ein gutes Beispiel, 
dass Sicherheit auch zu mehr Produktivi-
tät führen kann, ist die PSDI-Funktion der 
Sicherheits-Steuerung Flexi Soft in Kom-
bination mit Sicherheits-Lichtvorhängen. 
Sicherheits-Lichtvorhänge vom Typ 4 
sichern zusammen mit Sicherheits-Steu-
erungen Hände und Finger des Werkers 
beim Eingreifen in die Gefahrstelle einer 
Presse – mit vielen weiteren Vorteilen. 

Sicherheit und Produktivitätssteigerung 
jetzt möglich
Bei der klassischen Zweihandschaltung 
muss der Werker zum Auslösen der Ge-
fahr bringenden Bewegung, z. B. des 
Arbeitshubs einer Presse, immer beide 
Bedienelemente gleichzeitig mit den 
Händen betätigen. Die Schaltung muss 
so lange gedrückt bleiben, bis der Press- 
zyklus und damit die Gefahr bringende 
Bewegung abgeschlossen ist. Erst da-

nach kann der Werker das nächste Werk-
stück aufnehmen. Dies kann sich nega-
tiv auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes 
auswirken. Eine höhere Fehlerquote 
und damit eine geringere Produktivität 
können die Folge sein. Auch besteht die 
Gefahr von Unfällen im Falle eines un-
gewollten Kontakts mit der Schaltung. 
Wie die PSDI-Funktion die Produktivität 
auf einfache Weise nachhaltig steigern 
kann, zeigt das Beispiel an einer pneu-
matischen Presse: Weil der Werker bei-
de Hände frei hat, kann er sofort das 
nächste Werkstück aufnehmen, nach-
dem er das erste Werkstück in die Pres-
se gelegt hat. Der Presszyklus und damit 
die Gefahr bringende Bewegung muss 
nicht vollständig abgeschlossen sein. 
Mit der PSDI-Funktion gelingt also auf 
einfache Art und Weise eine signifikante 
Erhöhung der Maschinenauslastung und 
Steigerung der Produktivität.

Sicherheit und mehr
Sicherheitslösungen für Maschinen und 
Anlagen müssen heute mehr leisten 
als „nur“ Sicherheit vor Unfallgefahren 

zu bieten – es kommt immer mehr auf 
den automatisierungstechnischen Zu-
satznutzen an. Umfassendes Applika-
tions-Know-how, ein breites Produktport-
folio, die passenden Sicherheits-Steu-
erungen und die richtige Beratung von 
Beginn an sind der Schlüssel, auch beim 
Einsatz von PSDI an Pressen. (tm)

PSDI-Funktion: Sicher zu mehr Produktivität.
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NEUE NORM EN ISO 14119 FÜR VERRIEGELUNGSEINRICHTUNGEN 

STR1 – AUF SICHERE VERRIEGELUNG UMSCHALTEN

Die neue weltweit gültige Norm EN ISO 14119 „Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennen-
den Schutzeinrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl“ löst seit Ende 2013 mit einer Übergangsfrist von 18 Monaten 
die bisherige Europäische Norm EN 1088 ab. Der Anwendungsbereich der EN ISO 14119 erstreckt sich auf alle Maschinen, in 
denen verriegelte trennende Schutzeinrichtungen (z. B. Schutztüren) zum Einsatz kommen. Die neue Norm definiert verschiedene 
Arten von Verriegelungen. Zudem unterscheidet sie physikalische Wirk- und Betätigungsprinzipien und führt eine qualitative Be-
wertung der Codierung von Betätigern ein. Hersteller von Maschinen und Verriegelungseinrichtungen erhalten wertvolle Hinweise 
für die Gestaltung und die manipulationssichere Montage von Verriegelungseinrichtungen. Wie geht SICK mit der Einführung der 
neuen EN ISO 14119 um?

In der neuen Norm EN ISO 14119 steht 
die Verringerung der Manipulationsmög-
lichkeiten im Vordergrund. Die Norm 
stellt eine Methodik zur Bewertung des 
Umgehungsanreizes und eine Auswahl 
der erforderlichen Maßnahmen zur Ver-
hinderung vor. Die Maßnahmen sind 
unterteilt in generelle (die Verriegelungs-
einrichtung betreffend) und zusätzliche 
Designmaßnahmen (die Maschine be-
treffend). Anhand der Betätigungsweise 
(mechanisch oder berührungslos) wer-
den vier Bauarten von Verriegelungsein-
richtungen definiert und voneinander 
differenziert.  Aus diesen vier Bauarten 
von Verriegelungseinrichtungen sowie 
aus der jeweiligen Codierungsstufe des 
Betätigers werden erforderliche oder 
empfohlene Maßnahmen für die Mon-
tage oder Testung abgeleitet. Die Be-
schreibung der Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Technologien erleichtert die 
Gestaltung und Auswahl der Verriege-
lungseinrichtungen. 

Normgerecht und flexibel: STR1 und 
TR10 Lock
Wie hat SICK bei der Gestaltung des 
Produktportfolios an Sicherheitsschal-
tern auf die Einführung der neuen EN 
ISO 14119 reagiert? Mit der Einführung 
des Transponder-Sicherheitsschalters 
STR1 und der transponderüberwachten 
Sicherheitszuhaltung TR10 Lock hat 
SICK gemäß EN ISO 14119 Verriege-

Robust, flexibel und einfach integrierbar: der 
Transponder-Sicherheitsschalter STR1.

lungseinrichtungen nach Bauart vier auf 
den Markt gebracht, die je nach Codie-
rungsanforderung mit niedriger oder ho-
her Codierungsstufe erhältlich sind. Mit 
den neuen STR1 und TR10 Lock können 
Maschinenhersteller nun je nach Codie-
rungsstufe auf geforderte zusätzliche 
Montagemaßnahmen wie die verdeckte 
Montage, die Montage außerhalb der 
Reichweite oder eine zusätzliche Verrie-
gelung zum Plausibilitätscheck verzich-
ten. 

STR1 verfügt über ein kompaktes VISTAL®- 
Gehäuse, das eine hohe mechanische 
Festigkeit gewährleistet. Die hervorra-
gende elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV) macht den Sicherheitsschal-
ter zusätzlich robust und sorgt für eine 
hohe Maschinenverfügbarkeit. Drei un-
terschiedlich große Betätiger, drei aktive 
Sensorflächen und bis zu vier Montage-
richtungen am Betätiger bieten nahezu 
unbegrenzte Montagemöglichkeiten und 
machen den STR1 so flexibel und ein-
fach integrierbar. 

STR1 und TR10 Lock besitzen selbstüber-
wachende Halbleiterausgänge (OSSD).  
Sie detektieren auftretende Fehler und 
ermöglichen ein hohes Maß an Sicher-
heit mit Performance Level PL e (EN ISO 
13849). Die Sicherheitsschalter können 
einzeln oder in Reihe geschaltet werden, 
entweder direkt mit T-Verteilern oder mit 

der innovativen sicheren Sensorkaskade 
Flexi Loop. Durch die verfügbaren Co-
dierungsarten (universell, eindeutig und 
permanent) bieten STR1 und TR10 Lock 
hohen Manipulationsschutz. Die Ausgän-
ge detektieren auftretende Fehler – das 
macht den STR1 und den TR10 Lock von 
SICK so sicher und dennoch flexibel. (ro)

SICK bietet ein Whitepaper zur 
Gestaltung und Auswahl von Verrie-
gelungseinrichtungen gemäß der 
neuen Norm EN ISO 14119 zum 
Download an:
www.sick.de/whitepaper_ve
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ZUKUNFTSGERICHTETE SERVICE-EXPERTISE
Im Bereich Maschinensicherheit bietet SICK eine Reihe von Dienstleistungen an – von der Risikobeurteilung über die Erstellung 
von produktneutralen Sicherheitskonzepten, bis zur konkreten Auswahl der Komponenten sowie deren Integration in die Anlage 
und Programmierung oder Konfiguration. Die in mehr als 80 Ländern agierenden 140 Sicherheitsexperten von SICK validieren 
zudem die Schutzfunktionen. Sie unterstützen außerdem weltweit bei der Konformitätsbewertung von Maschinen und Anlagen, 
um nachzuweisen, dass die jeweils regional erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Ob beim Bau, Umbau oder 
der Verkettung von Maschinen und Anlagen – Sicherheitsdienstleistungen von SICK entlasten die eigenen Ressourcen. Darüber 
hinaus sorgen das Know-how und die Erfahrung unserer Experten für eine effiziente und sichere Umsetzung modernster Sicher-
heitskonzepte. Auf sicherheitstechnische Herausforderungen, die sich künftig durch neue Arbeitsprozesse ergeben werden, haben 
sich die Spezialisten von SICK schon jetzt eingestellt.

>> Klassisch wurde Maschinensicher-
heit durch das Stillsetzen sämtlicher 
Bewegungen eines Arbeitsbereichs, von 
dem eine Gefährdung für Personen und 
andere Maschinen ausging, gewährleis-
tet. Bei Betreten des Gefahrbereichs ei-
ner Maschine wird diese in den sicheren 
Zustand gebracht, indem der Antrieb von 
der Energiezufuhr getrennt wird. Bis der 
Prozess wieder reibungslos läuft, kommt 
es zwangsläufig zu Zeiteinbußen. Dar-
über hinaus können Störungen im Pro-
zessablauf auftreten, da das Werkstück 
eventuell beschädigt oder unbrauchbar 
wird. Das erzeugt ein Spannungsfeld 
zwischen Sicherheit und Produktivität. 
Der Bediener hat in diesem Fall keinen 
Zugang mehr zum Arbeitsprozess, eine 
direkte Interaktion ist nicht mehr mög-
lich. Neben der klassischen Koexistenz 
zwischen Maschine und Bediener erfor-
dern moderne Arbeitsplätze mehr Kol-
laboration, wenn sich z. B. ein Bediener 
an einem Beladeplatz zeitweise im Wir-
kungsbereich eines Laderoboters befin-

det. Ist künftig eine direkte Kollaboration 
notwendig, dann findet diese Interaktion 
sogar zeitgleich statt. Durch den Einsatz 
neuer Technologien, die komplexere und 
flexiblere Sicherheitsfunktionen ermög-
lichen, löst sich dieses Spannungsfeld 
mehr und mehr auf. 

Smart agieren ist mehr als nur                           
abschalten
Maschinen können heute ohne voll-
ständige Abschaltung in den sicheren 
Zustand gebracht werden. Indem unter-
schiedliche Prozesszustände sicherheits- 
technisch abgedeckt werden, lassen sich 
Prozesse nicht nur stoppen, sondern 
auch verlangsamen und automatisch 
wieder starten oder beschleunigen. 

In der Automobilbranche ist der Einsatz 
von Robotern in der Montage Standard. 
Wenn sich z. B. eine Person unbeabsich-
tigt dem Gefahrbereich eines Roboters 
nähert, muss der Roboter nicht zwangs-
läufig vollständig abgeschaltet werden. 

Zunächst kann es ausreichend sein, die 
Geschwindigkeit sicher zu reduzieren 
und die Person durch ein Geräusch- oder 
Lichtsignal zu warnen, bevor der Robo-
ter bei weiterer Annäherung stillgesetzt 
werden muss. Moderne Systeme können 
erkennen, wenn die Person den Gefahr-
bereich wieder verlassen hat. Dadurch ist 
ein manuelles Rücksetzen der Maschine 
überflüssig, weil die Maschine eigenstän-
dig den Normalbetrieb wieder aufneh-
men kann. Intelligente Zugangsabsiche-
rungen bieten einen Hintertretschutz, der 
nur aktiv wird, wenn die dafür vorgesehe-
ne Sicherungseinrichtung angesprochen 
hat. Damit lässt sich vermeiden, dass 
produktionsbedingte Abfälle, die in den 
Schutzbereich fallen, eine ungewollte Ab-
schaltung zur Folge haben. 

Mehrwert schaffen: Daten zur                  
Prozessanalyse
Sicherheitstechnische Sensoren können 
mehr als nur Maschinen in einen siche-
ren Zustand bringen. Auf Grundlage sta-
tistischer Auswertungen können Ände-
rungen im Prozess oder des Arbeitsum-
felds festgestellt werden. Wie etwa, dass 
über einen gewissen Zeitraum vermehrt 
sicherheitstechnische Abschaltungen 
auftreten. Diese Information führt zu 
einem Mehrwert für den Maschinenbe-
treiber, da er frühzeitig Probleme erken-
nen und Korrekturmaßnahmen einleiten 
kann, z. B. in Form von zusätzlichen 
Einweisungen der Bediener oder geän-
derten Prozessabläufen. Längere Aus-
fallzeiten oder größere Schäden werden 
vermieden. Zudem kann zur Qualitätssi-
cherung der Zusammenhang zwischen 
Sicherheitsanforderung und Produkt pro-
tokolliert werden. Unter Umständen wird 
auch ein automatisches Aussortieren 
eines fehlerhaften Produkts im nächsten 
Prozessschritt veranlasst. 
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Expertise von SICK für alle Fälle
Sicherheitsexperten von SICK analysie-
ren komplexe Prozessabläufe an Maschi-
nen und Anlagen, indem sie Risikobe-
urteilungen vornehmen, die passende 
Sicherheitstechnik auswählen und diese 
anschließend implementieren und auf 
Funktion prüfen. Um die Sicherheit von 
Personen zu gewährleisten, muss das 
Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine vor Implementierung hinrei-
chend analysiert werden. Im Rahmen 
einer Risiko- oder Gefährdungsbeurtei-
lung muss jeder Anwendungsfall, wie die 
vorhersehbare Fehlanwendung, berück-
sichtigt werden. Die Sicherheitsexperten 
von SICK können das leisten, denn sie 
verfügen nachweislich über die notwen-
dige Qualifikation und sind immer auf 
dem aktuellen technischen Stand. Unter 
Berücksichtigung der aktuell gültigen 
gesetzlichen und normativen Anforde-
rungen an die Maschinen- und Anlagen-
sicherheit entwickeln sie optimale Lö-
sungen ohne Überdimensionierung. Die 
Qualifikation der Spezialisten von SICK 
wird regelmäßig anhand des SICK-inter-
nen, weltweit einheitlichen Kompetenz-
managementsystems VERIFIED SAFETY 
überprüft und dokumentiert.

VERIFIED SAFETY – sichere Prozesse für 
eine hohe Qualität 
Definierte Prozesse und das Kompetenz-
management stellen im Rahmen von 
VERIFIED SAFETY sicher, dass die An-

forderungen zur Minderung von Risiken 
erfüllt werden. Gleichzeitig bietet das 
System rechtliche Sicherheit, indem es 
die jeweils regional gültigen gesetzlichen 
Anforderungen integriert und nachweis-
lich erfüllt. Eine weltweit einheitliche 
Vorgehensweise schafft Standards: So 
wird die Dokumentation der Ergebnisse 
etwa in China, den USA, in Italien oder 
in anderen Ländern weltweit gleich ge-
handhabt. Dies schafft insbesondere 
in global operierenden Unternehmen 
vergleichbare Ergebnisse und einen ein-
heitlichen Überblick. Als Bestandteil des 

Presales Projektdurchführung

Kundenprojektmanagement

Beratung und Engineering

Qualitätssicherungssystem

Phase A
Spezifikation 

und Bestellung
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Risiko-

beurteilung
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konzept
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Installation und
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Betriebssicherheit: neue Anforderungen für die Gefährdungsbeurteilung

Seit dem 01.06.2015 schreibt die neue Betriebssicherheitsverordnung (BetrSiV) 
Maschinenbetreibern in Deutschland die Erfüllung noch präziserer Anforderun-
gen zur Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung vor: 

 • Vermeidung von Überschneidungen mit der Gefahrstoffverordnung im Bereich 
des Explosionsschutzes 

 •  Verfügbarkeit der Gefährdungsbeurteilung vor erstmaliger Verwendung
 • Aufzählung von Gefährdungen, die bei Verwendung der Arbeitsmittel in Zusam-
menhang mit der Arbeitsumgebung entstehen

 • Keine Entbindung des Betreibers von der Gefährdungsbeurteilung am Ort der 
Verwendung durch das Vorhandensein eines CE-Kennzeichens

 • Ausrichtung der Gefährdungsbeurteilung an allen Lebensphasen verstärkt Be-
rücksichtigung der Instandhaltung und des tatsächlichen Unfallgeschehens

 • Gemeinsame Definition des Stands der Technik durch den Ausschuss für Be-
triebssicherheit und Fachausschüsse der Unfallversicherungsträger

 • Anpassung vorhandener Schutzmaßnahmen erforderlich bei Änderung des 
Stands der Technik 

 • Vermeidung unzulässiger Betriebszustände insbesondere in den An- und Abfahr- 
sowie Erprobungsphasen

 • Verantwortlichkeit des Auftraggebers für das Vorhandensein der entsprechenden 
Fachkunde bei Beauftragung externer Dienstleister

Das Qualitätssicherungssystem VERIFIED SAFETY von SICK wurde durch das Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gemäß Anhang X der Maschi-
nenrichtlinie geprüft und zertifiziert. Daher ist SICK von offizieller Stelle berechtigt, die EG-Kon-
formitätsbewertung vorgefertigter Sicherheitssysteme selbst durchzuführen.

übergreifenden Customer-Project-Ma-
nagement-Prozesses (CPM) bei SICK 
ist das Kompetenzmanagementsystem 
VERIFIED SAFETY ein Standard. Deshalb 
können z. B. Projekte zur Nachrüstung 
von Schutzmaßnahmen an 16 Produkti-
onsstätten in 14 Ländern in der gleichen 
Güte bewerkstelligt werden wie an einer 
Produktionslinie in nur einem Land. 

Künftige Herausforderungen für Sicher-
heitsdienstleister?
Neue Arbeitsprozesse erzeugen neue 
Gefahrensituationen und erfordern teils 
auch neue Normen, Regeln und Sicher-
heitsfunktionen für den Schutz von Per-
sonen und Maschinen. Es ist Aufgabe von 
Sicherheitsexperten und -dienstleistern, 
diese neuen Arbeitsprozesse zu analysie-
ren, geeignete Maßnahmen zu entwerfen 
und ggf. neue Standards festzulegen. 
Dabei liegt der Fokus auf dem sicheren 
Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine: Maschinen arbeiten zuneh-
mend autonomer und gleichzeitig mit 
den Menschen zusammen, direkt neben 
ihnen, also im unmittelbaren Gefahrbe-
reich, wie etwa Roboter in der Automobil-
montage. Bei zunehmender Komplexität 
von Sicherheitsfunktionen gestaltet sich 
nicht nur das Engineering schwieriger, 
sondern auch die anschließende Vali-
dierung. SICK stellt sich dieser Heraus-
forderung. Nicht nur bei der Entwicklung 
seiner Produkte, sondern auch als Ent-
wicklungspartner und Dienstleister – um 
die Sicherheit der Zukunft gemeinsam 
zu gestalten. (ro)
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FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER (TÜV RHEINLAND)

SICK BILDET WEITER: TRAINING ZUR          
FUNKTIONALEN SICHERHEIT
Bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase einer Maschine muss berücksichtigt werden, wie sich die Sicherheit der Ma-
schine gewährleisten lässt. Denn häufig sind Unfälle die Folge von unzureichenden Risikobeurteilungen im Vorfeld. Während der 
Implementierung und Inbetriebnahme einer Maschine lassen sich Restrisiken durch den Einbau zusätzlicher Sicherheitstechnik 
vermindern. Die Sicherheit der Maschine hängt letztlich von der korrekten Funktion des Sicherheitssystems und weiteren risiko-
mindernden Maßnahmen ab. Funktionale Sicherheit beschäftigt sich mit dieser Problematik. SICK bietet die Weiterbildung zum 
Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) an. Hier können sich Entwickler, Konstrukteure und Betreiber auf dem Gebiet der 
funktionalen Sicherheit weiterbilden und erfahren, wie sich Maschinensicherheit gewährleisten lässt. 

>> SICK ist anerkannter Kursanbieter im 
Rahmen des TÜV Rheinland Functional  
Safety Training Program. Die qualifizier-
ten und vom TÜV Rheinland gelisteten 
SICK-Trainer sind Fachleute, die erfor-
derliches Theoriewissen mit den Anfor-
derungen in der Praxis vor Ort verbinden. 
Darüber hinaus verfügen sie nachweis-
lich über mindestens zehn Jahre Erfah-
rung im Bereich funktionale Sicherheit. 
Das SICK-Training ermöglicht Ingenieu-
ren, Konstrukteuren sowie Interessierten 
und Unternehmen im Umfeld der funkti-
onalen Sicherheit, sich in diesem Be-
reich zum international anerkannten FS  
Engineer weiterzubilden und entspre-
chendes Fachwissen zu vertiefen. Das 
Training erfolgt in einer SICK-Niederlas-
sung oder beim Kunden vor Ort. Künf-
tig soll das Seminar auch in Englisch 
und Spanisch angeboten werden. Da-
mit können sich auch Unternehmen in 
anderen Weltregionen Wissen über die 
sicherheitsbezogenen Anforderungen 

und Richtlinien der Europäischen Union 
aneignen und sich somit den Export von 
Waren und Gütern erleichtern. 

Alles auf der Agenda
Das SICK-Training behandelt die The-
menkomplexe Risikobeurteilung und 
-minderung, Maschinensicherheit und 
funktionale Sicherheit an Maschinen. 
Zum Erreichen einer Risikominderung 
werden eine Auswahl von Schutzeinrich-
tungen wie Schutzgitter und elektrosen-
sitive Schutzeinrichtungen, aber auch si-
cherheitsbezogene Software vorgestellt. 
Ein weiteres Thema sind mögliche Posi-
tionierungen von Schutzeinrichtungen. 
Die Anforderungen zur Entwicklung si-
cherheitsbezogener Steuerungssysteme 
einschließlich Grundlagen zur Verifikati-
on und Validierung von Sicherheitsfunk-
tionen werden auf Grundlage folgender 
Normen vermittelt: EN ISO 12100 (Si-
cherheit von Maschinen – Allgemeine 
Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung 

und Risikominderung), EN ISO 13849 
(Sicherheit von Maschinen – sicherheits-
bezogene Teile von Steuerungen) und 
EN/IEC 62061 (Sicherheit von Maschi-
nen – funktionale Sicherheit sicherheits-
bezogener elektrischer, elektronischer 
und programmierbar elektronischer 
Steuerungssysteme). Die Trainer von 
SICK liefern detaillierte Praxisbeispiele 
und bewährte Expertentipps, u. a. zur 
Dokumentation und zum Thema Func-
tional Safety Management. Zudem un-
terstützen sie bei der Umsetzung der 
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie für 
den Hersteller. Weitere im Training be-
handelte Themen richten sich aus an 
der Norm EN/IEC 61508 (funktionale 
Sicherheit sicherheitsbezogener elektri-
scher/elektronischer/programmierbarer 
elektronischer Systeme) sowie an der Ma-
schinenrichtlinie. 

Bestens qualifiziert mit dem Zertifikat  
FS Engineer (TÜV Rheinland)
Alle Seminarteilnehmer erhalten detail-
lierte Trainingsunterlagen. Auf Wunsch 
können die Teilnehmer am Ende des 
Trainings eine Prüfung zum Thema funk-
tionale Sicherheit ablegen. Erfolgreichen 
Teilnehmern stellt der TÜV Rheinland 
das weltweit anerkannte Zertifikat FS En-
gineer (TÜV Rheinland) aus. (ro)

Mehr Informationen unter: 
www.sick.de/                                        
functional-safety-engineerBereits in der Konstruktions- und Entwicklungsphase einer Maschine ist funktionale Sicherheit 

ein bedeutendes Thema.

http://www.sick.de/functional-safety-engineer
http://www.sick.de/functional-safety-engineer
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Wo ein Funke genügt, wo die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt im Fokus steht, wo Explosionsschutz großgeschrieben 
wird: hier sind die Sicherheitslösungen von SICK gefragt. Generell ist das Zusammenspiel aller Schutzmaßnahmen Grundlage 
für höchste Sicherheit in Ex-Bereichen. Spezielle Richtlinien konkretisieren zudem Inhalte entsprechender Gesetze, Vorschriften 
regeln Baumusterprüfungen von Messgeräten, Normen sorgen für internationale Standards. Messgeräte von SICK sind auf die 
Vorschriften für Ex-Bereiche zugeschnitten und ermöglichen sicheres Messen in Industrieprozessen.

EXPLOSIONEN VERMEIDEN – MENSCHEN SCHÜTZEN – SICHER MESSEN

EXPLOSIONSSCHUTZ IN DER                           
PRODUZIERENDEN INDUSTRIE

>> Wer kennt es nicht, das Explosions-
dreieck für Gas- und Staubexplosionen: 
Sauerstoff, brennbarer Stoff, Zündquel-
le. Sobald brennbare Gase, Flüssigkei-
ten, Dämpfe und Stäube ins Spiel kom-
men, können in Produktionsprozessen 
explosionsfähige Atmosphären entste-
hen. Aber um genau diese Explosionen 
zu vermeiden, müssen ‒ wo Zündquel-
len nicht zuverlässig auszuschließen 
sind – entweder die Konzentration von 
Sauerstoff oder die brennbaren Kompo-
nenten kontinuierlich überwacht werden. 
Zudem müssen Geräte mit potenziellen 
Zündquellen für den Einsatz in explosi-
onsgefährdeten Bereichen explosions-
geschützt ausgeführt sein. Anlagenbe-
treiber setzen daher nur zertifizierte 
Gerätetechnik ein und folgen so den ge-
setzlichen Vorschriften. Und für Einsätze 
in genau diesen explosionsgefährdeten 

Bereichen entwickelt SICK Messtechnik 
und lässt sie entsprechend zertifizieren. 

Explosionsschutz anno 1815
Dabei ist Explosionsschutz nichts Neues. 
Die Anfänge sind bereits vor 200 Jahren 
im Bergbau zu finden. 1815 entwickel-
te der britische Chemiker Sir Humphry 
Davy eine explosionsgeschützte Gruben-
lampe und reduzierte damit deutlich die 
Möglichkeit einer Schlagwetterexplosion, 
ausgelöst durch Methan. Ein spezielles 
Drahtgeflecht schützte die offene Flam-
me. Der Aufbau dieser Lampe ähnelt 
dem Prinzip eines druckfest gekapselten 
Gehäuses. Die Zündquelle ist von der 
umgebenden explosionsfähigen Atmo-
sphäre isoliert, sodass kein Zünddurch-
schlag nach außen erfolgen kann. Die 
druckfeste Kapselung ist bis heute gän-
gige Praxis im Explosionsschutz. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob neben der Gas-
Ex-Zone gleichzeitig auch eine Staub-Ex-
Zone besteht.

Zertifizierte Messgeräte
Mit erhöhter Mechanisierung, Automa-
tisierung und Produktionsgeschwindig-
keit steigt auch die Notwendigkeit, den 
Explosionsschutz anzupassen. Und dies 

Services : FOKUS THE FUTURE OF INDUSTRIAL SAFETYSafety Regulations
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AUFGABENSTELLUNG ZONE KATEGORIE LÖSUNG VON SICK ZÜNDSCHUTZART

DETEKTIEREN

1, 2 2G Lichtschranken W24-2 Ex Eigensicherheit
2, 22 3G, 3D Lichtschranken W18-4 Ex und W27-3 Ex Schutz durch Gehäuse
1, 2 2G Lichtleiter-Sensoren WLL24 Ex Eigensicherheit, optische Strahlung

2, 22 3G, 3D Magnetische Zylindersensoren MZT8 ATEX Nicht funkelndes Betriebsmittel

0, 1, 2 1G, 2G Induktive Näherungssensoren IM Namur Eigensicherheit
1, 2 2G Magnetische Näherungssensoren MM Namur Eigensicherheit
1, 2 2G Register-Sensoren RS25 Eigensicherheit

 ABSICHERN

1, 2,  21, 
22 2G, 2D Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core Ex Schutz durch Gehäuse, druckfeste 

Kapselung
1, 2,  21, 
22 2G, 2D Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Advanced Ex Schutz durch Gehäuse, druckfeste 

Kapselung

2, 22 3G, 3D Sicherheits-Lichtvorhang C4000 ATEX II 3G/3D Nicht funkendes Betriebsmittel, opti-
sche Strahlung

ÜBERWACHEN  
UND                           
KONTROLLIEREN

1
Gesamtkohlenwasserstoff-Analysator                 
EuroFID3010 (zugelassen als Gaswarngerät 
gem. EN 50271:2010)

Mit Industriegehäuse: Überdruckkapse-
lung für Zone 1

2 3G Modularer Gasanalysator S715 Ex Schwadensicheres Gehäuse

1, 2 3G, 2G Modularer Gasanalysator GMS815P Überdruckkapselung, schwadensicheres 
Gehäuse

1 2G Modularer Gasanalysator S720/S721 Ex, 
GMS820P Druckfeste Kapselung

1, 2 3G, 2G Prozess-Gasanalysator MCS300P Ex Überdruckkapselung, erhöhte Sicherheit
1, 2 3G, 2G In-situ-UV-Gasanalysator GM32 Ex Überdruckkapselung, Eigensicherheit
0, 1, 2, 
21 1/2G, 2D Laser-Sauerstofftransmitter TRANSIC151LP 

und TRANSIC121LP (FM-Version)
Eigensicherheit, erhöhte Sicherheit, 
Schutz durch Gehäuse, nicht zündfähig

1 oder 22 2G, 3G Staubmessgeräte FW101 Ex und FW300 Ex Druckfeste Kapselung oder Schutz 
durch Gehäuse

MESSEN               
(DURCHFLUSS)

1 2G Gaszähler FLOWSIC500 Eigensicherheit

1, 2 2/3G Massenstrom-Messgerät FLOWSIC100 Flare     
Gaszähler FLOWSIC300 und FLOWSIC600

Eigensicherheit, erhöhte Sicherheit,              
druckfeste Kapselung

2 3G Massenstrom-Messgerät FLOWSIC100 
Process Zündschutzart „n“

0 Ga, Ma Strömungsgeschwindigkeits-Messgerät        
FLOWSIC60 Eigensicherheit

ZUBEHÖR NAMUR-Trennschaltverstärker EN2-2 Ex

nicht nur auf nationaler Ebene, sondern 
wegen der  Globalisierung auch mithil-
fe international gültiger Normen. Un-
ter dem Strich gilt es immer noch, das 
Explosionsrisiko auf ein Minimum zu 
reduzieren. Somit ist auch der Einsatz 
zertifizierter Messgeräte durch eine ent-
sprechende Baumusterprüfung für die 
betreffende Zündschutzart in den defi-
nierten Ex-Zonen geregelt.

Sensorik für Ex-Bereiche
Konsequent entwickelt SICK seine 
Sensoren für Ex-Bereiche nach diesen 
Vorgaben, geeignet für Anlagen, deren 
Gefährdungsbeurteilungen nach ameri-
kanischen (NEC), europäischen (ATEX) 
oder internationalen (IEC) Normen 
durchgeführt wurden. Zudem überzeugt 
das große Produktportfolio von SICK und 
seine Lösungskompetenz: funktionales 
Gerätedesign mit integrierter Sicherheit. 
Damit bringt SICK schon in der Planungs-
phase beim Kunden seine Erfahrung ein 

und bietet so eine wirtschaftlich optima-
le Lösung. Jede Aufgabe hat ihre spezi-
ellen Herausforderungen. Die Wahl des 
optimalen Messprinzips, des richtigen 
Messbereichs und der sonstigen für eine 
Anwendung notwendigen Eigenschaften 
der zu installierenden Geräte richten 
sich nach den jeweiligen Applikationen 
und Kundenwünschen. Ein Beispiel ist  
die Zugangsabsicherung in einer Lackie-
ranlage des türkischen Automobilzuliefe-
rers Assan Hanil.

Sicherheits-Lichtvorhang mit ATEX-Kenn-
zeichnung
Vier Roboter transportieren Stoßstangen 
in verschiedenen Größen in die Ein- und 
Ausgangsbereiche des explosionsge-
fährdeten Lackierbereichs. Betritt eine 
Person diesen Gefahrbereich, müssen 
die Roboter die Arbeit sofort und sicher 
unterbrechen. Die Lösung hierfür ist der 
Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion 
als optoelektronische Schutzeinrichtung 
mit ATEX-Kennzeichnung II 3G/3D. Zu 
den Anforderungen an diese Sicherheits-
lösung zählt auch die Unterscheidung 
zwischen Mensch und Material, denn der 
automatische Transport der Stoßstangen 
darf ohne triftigen Grund nicht ins Sto-
cken geraten. Menschen werden so ge-
schützt und gleichzeitig Anlagenleistung 
und Prozesseffizienz sichergestellt. 

Detektieren und Absichern, Messen, 
Überwachen und Kontrollieren: Das alles 
bietet SICK – auf der ganzen Linie. (sh)

Explosionsschutz: Zugangsabsi-
cherung in Lackieranlage beim 
Automobilzulieferer Assan Hanil.                     
Vollständiger Bericht auf: 
www.sickinsight.de/                          
Zugangsabsicherung

http://www.sickinsight.de/Zugangsabsicherung
http://www.sickinsight.de/Zugangsabsicherung
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IN DER REGION VERWURZELT, IN DER WELT ZU HAUSE.       

Vom Sensor zur Sensorintelligenz: Aus genialen Ideen und Pioniergeist wurde Automatisierungstechnik, die 
die Welt verändert hat. Was Dr. Erwin Sick vor 70 Jahren begonnen hat, führen heute über 7.400 Mitarbeiter 
in aller Welt in die neue Zukunft von Industrie 4.0. Mit unseren Ideen schützen wir Menschen und die Um-
welt. Wir helfen, Prozesse effizienter zu machen und Ressourcen zu schonen. Für uns ein Grund zum Feiern. 
www.sick.de



SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30 | 40549 Düsseldorf 
Telefon 0211 53 01-301 | Fax 0211 53 01-302
info@sick.de

www.sick.com

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1 | 79183 Waldkirch 
Telefon 07681 202-0 | Fax 07681 202-3863
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Besuchen Sie uns online: 
www.sickinsight.de
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