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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrich-
tung zum mehrkanaligen Steuern einer sicherheits-
technischen Einrichtung nach der Patentanmeldung 
Nr. 10 2006 001805.

[0002] Die Patentanmeldung Nr. 10 2006 001805 
offenbart eine mehrkanalige Sicherheitsvorrichtung 
mit der eine sicherheitstechnische Einrichtung wie 
zum Beispiel ein Industrieroboter als Komponente ei-
ner Automatisierungsanlage oder die komplette Au-
tomatisierungsanalge in einen gesicherten Zustand 
gefahren werden kann. Ein sicherer Zustand liegt bei-
spielsweise vor, wenn die Stromversorgung des In-
dustrieroboters oder der Automatisierungsanlage ab-
geschaltet oder eine Sicherheitstür verriegelt wird, 
die den Zugang zum Industrieroboter verhindert. Die 
Sicherheitsvorrichtung weist eine mit einer Mikropro-
zessor gesteuerten Steuereinrichtung und eine wei-
tere, rein hardwarebasierten Steuereinrichtung auf. 
Die hardwarebasierte Steuereinrichtung zeichnet 
sich dadurch aus, das sie nicht durch einen Mikropro-
zessor gesteuert wird, sondern eine schaltungstech-
nische Realisierung, vorzugsweise ein Monoflop als 
Schalt- oder Steuereinheit verwendet. Beiden Steu-
ereinrichtungen wird ein moduliertes Eingangssignal 
zugeführt. Das Modulationssignal zeigt an, ob die Mi-
kroprozessor gesteuerte Steuereinrichtung fehlerfrei 
arbeitet. Insbesondere weist das Modulationssignal 
darauf hin, ob der Mikroprozessor sicherheitsrele-
vante Programme oder Programmteile korrekt abar-
beitet. Ein sicherheitsrelevantes Programm kann ein 
Diagnoseverfahren ausführen, die Stromversorgung 
der Steuereinrichtung prüfen, Systemparameter, wie 
zum Beispiel die Kontaktstellungen eines von den 
Steuereinrichtungen angesteuerten Relais abfragen, 
den Betriebszustand der hardwarebasierten Steuer-
einrichtung zyklisch abfragen und dergleichen. Wenn 
der Mikroprozessor sicherheitsrelevante Programme 
oder Programmteile, das können Unterprogramme 
sein, nicht wie spezifiziert abarbeitet, verharrt das 
Modulationssignal in einem statischen Zustand, der 
einem anhaltenden High- oder Low-Pegel entspricht. 
Beispielsweise gibt die Steuereinrichtung einen 
High-Pegel als Modulationssignal aus, wenn ein si-
cherheitsrelevantes Programm nicht gestartet wird. 
Ein Low-Pegel kann dann von der Steuereinrichtung 
als Modulationssignal erzeugt werden, wenn ein si-
cherheitsrelevantes Programm nicht, wie spezifiziert, 
beendet wird. Im ordnungsgemäßen Betrieb erzeugt 
die Mikroprozessor gesteuerte Steuereinrichtung ein 
dynamisches Modulationssignal, wie es beispielswei-
se in Fig. 2 gezeigt ist. Nur wenn ein dynamisches Si-
gnal am Eingang der hardwarebasierten Steuerein-
richtung anliegt, wird eine Schalteinrichtung derart 
angesteuert, dass eine sicherheitstechnische Ein-
richtung, zum Beispiel ein Industrieroboter, eine Au-
tomatisierungsanlage und dergleichen, ordnungsmä-
ßig betrieben werden kann. Liegt ein statisches Sig-

nal an der hardwarebasierten Steuereinrichtung an, 
wird die Schalteinrichtung deaktiviert, so dass der In-
dustrieroboter in einen gesicherten Zustand gefahren 
wird. Dank der mehrkanaligen Sicherheitsvorrichtung 
kann eine sicherheitstechnische Einrichtung von der 
hardwarebasierten Steuereinrichtung in einen siche-
ren Zustand gefahren werden, auch wenn die Mikro-
prozessor gesteuerte Steuereinrichtung fehlerhaft ar-
beitet. Wird ein Monoflop in der hardwarebasierten 
Steuereinrichtung als Steuereinheit verwendet, darf 
die Monozeit nicht länger als die spezifizierte Sicher-
heitsausschaltzeit sein. Sicherheitskritische Fehler in 
der hardwarebasierten Steuereinrichtung kann die 
Mikroprozessor gesteuerte Steuereinrichtung erken-
nen, da ihr die Übertragungsfunktion der hardware-
basierten Steuereinrichtung, z. B. die Übertragungs-
funktion des Monoflops, bekannt ist, und ihr zudem 
das Eingangs- und Ausgangssignal der hardwareba-
sierten Steuereinrichtung zugeführt werden. Aus der 
Übertragungsfunktion und dem Eingangssignal der 
hardwarebasierten Steuereinrichtung kann die Mikro-
prozessor gesteuerte Steuereinrichtung das zu er-
wartende Ausgangssignal der hardwarebasierten 
Steuereinrichtung berechnen und dieses dann mit 
dem rückgekoppelten Ausgangssignal vergleichen. 
Stimmen die beiden Signale nicht überein, schaltet 
die Mikroprozessor gesteuerte Steuereinrichtung die 
Schalteinrichtung derart an, dass die sicherheitstech-
nische Einrichtung in den sicheren Zustand gefahren 
werden kann.

[0003] Automatisierungsanlagen umfassen in der 
Regel Feldbussysteme, an die Aktoren, Sensoren 
sowie über- und/oder untergeordnete Steuer- und 
Überwachungseinrichtungen angeschaltet sein kön-
nen. Eine wichtige Anforderung an derartige Automa-
tisierungsanlagen ist, dass insbesondere bei Auftritt 
eines Fehlers eine fehlerhafte sicherheitstechnische 
Komponente, z. B. ein Aktor oder sogar die gesamte 
Automatisierungsanlage in einen gesicherten Zu-
stand gefahren werden kann. Um ein sicheres Ab-
schalten der Automatisierungsanlage oder eines feh-
lerhaften Aktors zu ermöglichen, muss sichergestellt 
sein, dass ein definiertes Eingangssignal, welches 
die Automatisierungsanlage in den sicheren Zustand 
fahren soll, immer als ein Ausschaltsignal interpre-
tiert wird.

[0004] Bei Anlagen und Geräten, die zu einer be-
stimmten Sicherheitskategorie gehören, werden bei-
spielsweise mehrkanalige Überwachungssysteme 
verwendet, die unabhängig voneinander arbeitende 
Subsysteme enthalten, die jeweils für sich die Anlage 
oder einzelne Geräte in einen gesicherten Zustand 
fahren können. Die mehrkanaligen oder redundant 
aufgebauten Überwachungssysteme sind weiterhin 
derart ausgebildet, dass die Subsysteme die Funkti-
onsfähigkeit des jeweils anderen Subsystems über-
wachen können. Die gegenseitige Überwachung er-
folgt in der Regel durch einen bidirektionalen Aus-
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tausch von Statusdaten. Bei den bekannten mehrka-
naligen Überwachungssystemen weist jedes Sub-
system einen eigenen Mikroprozessor auf, wobei je-
des Subsystem die Anlage in einen sicheren Zustand 
fahren kann.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, die eingangs beschriebene Sicherheits-
vorrichtung derart weiter zu entwickeln, dass die Be-
dingungen der Kat. 4 der DIN EN 954 erfüllt werden.

[0006] Kat. 4 der DIN EN 954 verlangt unter Ande-
rem, dass Fehler in den Leitungen zu und von einem 
Sensor, z. B. ein Not-Aus-Taster, erkannt werden. 
Derartige Fehler können Kurzschlüsse in den zu- 
oder abgehenden Leitungen zur Betriebsspannung 
oder nach Masse oder auch Querschlüsse zwischen 
den Leitern sein. Zudem verlangt Kat. 4 der DIN EN 
954, dass ein Fehler in der Mikroprozessor gesteuer-
ten Steuereinrichtung beim Zustandswechsel, insbe-
sondere beim Einschalten der sicherheitstechni-
schen Einrichtung, von der anderen Steuereinrich-
tung erkannt wird.

[0007] Ein Kerngedanke der Erfindung ist darin zu 
sehen, Maßnahmen bereitzustellen, mit denen die 
Mikrocomputer gesteuerte Steuereinrichtung 
und/oder die hardwarebasierte Steuereinrichtung 
Kurzschlüsse und Querschlüsse in den Leitungen zu 
und von einem Sensor erkennen und unter Anspre-
chen auf einen erkannten Kurzschluss oder Quer-
schluss die überwachte sicherheitstechnische Ein-
richtung in den gesicherten Zustand fahren können. 
Eine zusätzliche oder fakultative Maßnahme besteht 
darin, die hardwarebasierte Sicherheitseinrichtung 
zu deaktivieren, wenn beim Starten oder Anfahren 
der sicherheitstechnischen Einrichtung die Mikropro-
zessor gesteuerte Steuereinrichtung nicht mehr in 
der Lage ist, die sicherheitstechnische Einrichtung in 
einen sicheren Zustand zu fahren. In diesem Fall hält 
die hardwarebasierte Steuereinrichtung die sicher-
heitstechnische Einrichtung im sichern Zustand, d. h. 
die sicherheitstechnische Einrichtung kann nicht be-
trieben werden. An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, das mit einer Mikroprozessor gesteuerten Steu-
ereinrichtung eine Einrichtung zu verstehen ist, die 
mittels eines programmgesteuerten Mikroprozessors 
entscheidet, ob die sicherheitstechnische Einrichtung 
in Betrieb genommen, z. B. anfahren, oder in einen 
sichern Zustand gefahren werden soll. Unter einer 
hardwarebasierten Steuereinrichtung ist eine Einrich-
tung zu verstehen, die anstelle eines Mikroprozes-
sors eine elektronische Schaltung, z. B. ein Mono-
flop, enthält, welche bei Anlegen eines Eingangssig-
nals ein vorbestimmtes Ausgangssignal erzeugt.

[0008] Das oben genannte technische Problem löst 
die Erfindung zum Einen mit den Merkmalen des An-
spruchs 1.

[0009] Danach ist eine Sicherheitsvorrichtung zum 
mehrkanaligen Steuern einer sicherheitstechnischen 
Einrichtung vorgesehen.

[0010] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass es sich bei einer sicherheitstechnischen Ein-
richtung um einen Aktor einer Automatisierungsanla-
ge, beispielsweise um einen Industrieroboter, eine 
ausführbare sicherheitstechnische Anwendung 
und/oder um eine Automatisierungsanlage selbst 
handeln kann. Hierzu ist eine erste, mikroprozessor-
gesteuerte Steuereinrichtung vorgesehen, die eine 
Signalerzeugungseinrichtung zum Erzeugen eines 
ersten Überwachungssignals aufweist. Das erste 
Überwachungssignal zeigt den aktuellen Betriebszu-
stand der ersten Steuereinrichtung an. Vorzugsweise 
zeigt das erste Überwachungssignal an, ob der Mi-
kroprozessor der ersten Steuereinrichtung in einer 
spezifizierten Weise arbeitet. Weiterhin ist eine zwei-
te Steuereinrichtung sowie eine von der ersten und 
zweiten Steuereinrichtung ansteuerbare Schaltein-
richtung vorgesehen. Die Schalteinrichtung kann die 
sicherheitstechnische Einrichtung einschalten oder in 
einen gesicherten Zustand fahren. An dieser Stelle 
sei erwähnt, dass vorteilhafterweise die Schaltein-
richtung die sicherheitstechnische Einrichtung ein-
schaltet, wenn sie von beiden Steuereinrichtungen 
aktiviert wird, wohingegen die sicherheitstechnische 
Einrichtung in einen gesicherten Zustand gefahren 
werden kann, wenn sie von wenigstens einer der bei-
den Steuereinrichtungen deaktiviert wird. Die zweite 
Steuereinrichtung weist eine hardwarebasierte 
Schalteinrichtung auf, die unter Ansprechen auf das 
Überwachungssignal die Schalteinrichtung derart an-
steuert, dass die sicherheitstechnische Einrichtung 
bei einem fehlerhaften Betrieb der ersten Steuerein-
richtung in einen sicheren Zustand gefahren werden 
kann. Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ge-
schieht dies dann, wenn der Mikroprozessor nicht 
mehr die spezifizierten Funktionen ausführt. Darüber 
hinaus ist der ersten Steuereinrichtung eine Einrich-
tung zum Erzeugen eines Freigabesignals für die 
zweite Steuereinrichtung zugeordnet. Auf diese Wei-
se wird sichergestellt, dass zum Beispiel bei einem 
angeforderten Anschalten der sicherheittechnischen 
Einrichtung das Anschalten nur dann erfolgt, wenn 
die erste mikroprozessorgesteuerte Steuereinrich-
tung ordnungsgemäß arbeitet. Im Fehlerfall wird kein 
Freigabesignal an die zweite Steuereinrichtung an-
gelegt, so dass die sicherheitstechnische Einrichtung 
im sicheren Zustand verweilt. Ein Fehlerfall liegt zum 
Beispiel vor, wenn die erste Steuereinrichtung die si-
cherheitstechnische Einrichtung überhaupt nicht 
mehr abschalten kann.

[0011] Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0012] Um einen fehlerhaften oder einen fehlerfrei-
en Betrieb der ersten Steuereinrichtung erkennen zu 
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können, erzeugt die Signalerzeugungseinrichtung 
ein Wechselsignal, wenn die erste Steuereinrichtung, 
insbesondere der Mikroprozessor, fehlerfrei arbeitet, 
wohingegen ein Gleichsignal erzeugt wird, wenn die 
erste Steuereinrichtung, vorzugsweise der Mikropro-
zessor, fehlerhaft arbeitet.

[0013] Um eine kostengünstige zweite Steuerein-
richtung aufbauen zu können, weist die hardwareba-
sierte Schalteinrichtung ein Monoflop auf.

[0014] Vorteilhafterweise weist die Schalteinrich-
tung ein erstes, der ersten Steuereinrichtung zuge-
ordnetes Sicherheitsrelais und ein zweites, der zwei-
ten Steuereinrichtung zugeordnetes Sicherheitsrelais 
auf. Angemerkt sei, dass die erste Steuereinrichtung 
und das ihr zugeordnete erste Sicherheitsrelais als 
Kanal 1 und die zweite Steuereinrichtung und das ihr 
zugeordnete zweite Sicherheitsrelais als Kanal 2 der 
mehrkanaligen Sicherheitsvorrichtung bezeichnet 
werden kann. Jedes Sicherheitsrelais weist zwangs-
geführte Kontakte auf. Dies bedeutet, dass jedes Si-
cherheitsrelais wenigstens einen Öffnerkontakt und 
einen Schließerkontakt aufweist, die miteinander 
starr gekoppelt sind. Dies führt dazu, dass zwangs-
läufig ein Kontakt geöffnet ist und der andere Kontakt 
geschlossen ist. Das Freigabesignal wird nur bei feh-
lerfreier Funktion des ersten Sicherheitsrelais er-
zeugt. Damit ist sichergestellt, dass die zweite Steu-
ereinrichtung einen sicherheitskritischen Ausfall im 
Kanal 1 erkennen kann, insbesondere wenn bei ei-
nem Zustandswechsel der Schließerkontakt des ers-
ten Sicherheitsrelais sich nicht mehr öffnet. Unter ei-
nem Zustandswechsel versteht man einen Wechsel 
der Betriebsart der Anlage, beispielsweise wenn die 
sicherheitstechnische Einrichtung hochgefahren wer-
den soll. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass 
die zweite Steuereinrichtung nur das Freigabesignal 
bei einem Zustandswechsel erhält, wenn das erste 
Sicherheitsrelais, welches der ersten Steuereinrich-
tung zugeordnet ist, ordnungsgemäß arbeitet. Wenn 
nicht, erhält die zweite Steuereinrichtung kein Freiga-
besignal, was dazu führt, dass die zweite Steuerein-
richtung das ihr zugeordnete zweite Sicherheitsrelais 
nicht ansteuert, so dass die sicherheitstechnische 
Einrichtung im sichern Zustand verweilt.

[0015] Das Monoflop weist einen Master-Reset-Ein-
gang zum Anlegen des Freigabesignals und einen 
Triggereingang auf, an den das erste Überwachungs-
signal unmittelbar oder, wie nachfolgend noch erläu-
tert wird, mittelbar zugeführt wird. Das Monoflop der 
zweiten Steuereinrichtung steuert das ihm zugeord-
nete zweite Sicherheitsrelais nur dann an, wenn so-
wohl das Freigabesignal anliegt, als auch ein Über-
wachungssignal erzeugt worden ist, welches den 
ordnungsgemäßen Betriebszustand der ersten Steu-
ereinrichtung, insbesondere den ordnungsgemäßen 
Funktionszustand des Mikroprozessors anzeigt.

[0016] Damit das Monoflop auch während des ord-
nungsgemäßen Betriebs aktiviert bleibt, ist dem Mo-
noflop eine Schaltung zum Halten des Master-Re-
set-Eingangs auf dem Pegel des Freigabesignals zu-
geordnet. Das Monoflop wird automatisch zurückge-
setzt, wenn am Triggereingang kein Signal oder ein 
statisches Signal anlegt, welches einen fehlerhaften 
Betrieb, insbesondere des Mikroprozessors der ers-
ten Steuereinrichtung anzeigt.

[0017] Damit die mehrkanalige Sicherheitsvorrich-
tung auch als Stand-Alone-Gerät arbeiten kann, ist 
der ersten und zweiten Steuereinrichtung eine Ein-
gangsstufe zugeordnet, die zum Modulieren eines 
von einer extern anschaltbaren Sensoreinrichtung 
kommenden Eingangssignals mit dem von der Sig-
nalerzeugungseinrichtung erzeugten ersten Überwa-
chungssignal ausgebildet ist. In diesem Fall handelt 
es sich bei der Sensoreinrichtung um einen aktiven 
Sensor, welcher ein Ausgangssignal selbst erzeugen 
kann. Ein aktiver Sensor kann eine Schutztür sein. Im 
Unterschied dazu bildet ein Not-Aus-Taster einen 
passiven Sensor.

[0018] Die erste Steuereinrichtung und/oder die 
zweite Steuereinrichtung können unter Ansprechen 
auf das modulierte Eingangssignal die sicherheits-
technische Einrichtung in einen sicheren Zustand 
steuern, wobei das erste modulierte Eingangssignal 
an den Triggereingang der hardwarebasierten Schal-
tungseinrichtung angelegt ist. Bei einem fehlerhaften 
Betrieb der ersten Steuereinrichtung ist das modu-
lierte Eingangssignal ein statisches Signal, welches 
vom Mikroprozessor der ersten Steuereinrichtung als 
Fehlersignal erkannt wird, woraufhin der Mikropro-
zessor das der ersten Steuereinrichtung zugeordnete 
erste Sicherheitsrelais deaktiviert. Das Monoflop der 
zweiten Steuereinrichtung wird durch das statische 
Eingangssignal deaktiviert, so dass auch das der 
zweiten Steuereinrichtung zugeordnete zweite Si-
cherheitsrelais deaktiviert wird oder bleibt.

[0019] Um Kurzschlüsse in den zuführenden und 
abführenden Leitungen eines extern anschaltbaren 
passiven Sensors und Kurzschlüsse in den abführen-
den Leitungen eines aktiven Sensors erkennen zu 
können, ist die Signalerzeugungseinrichtung der ers-
ten Steuereinrichtung zum Erzeugen eines zweiten 
Überwachungssignals ausgebildet. Das zweite Über-
wachungssignal signalisiert ebenfalls den aktuellen 
Betriebszustand der ersten Steuereinrichtung, insbe-
sondere des Mikroprozessors. Die beiden Überwa-
chungssignale unterscheiden sich lediglich darin, 
dass, wenn es sich um ein Wechselsignal handelt, 
eine Phasenverschiebung zwischen beiden Überwa-
chungssignalen besteht. Die Eingangsstufe ist in die-
sem Fall zum Modulieren eines von der ersten an-
schaltbaren Sensoreinrichtung kommenden zweiten 
Eingangssignals mit dem von der Signalerzeugungs-
einrichtung erzeugten zweiten Überwachungssignal 
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ausgebildet. Das zweite modulierte Eingangssignal 
wird lediglich der ersten Steuereinrichtung zugeführt. 
Auf diese Weise können Kurzschlüsse der zu- und 
abführenden Leitungen von der ersten und/oder 
zweiten Steuereinrichtung erkannt werden, während 
Querschlüsse zwischen den zuführenden und abfüh-
renden Sensorleitungen von beiden Steuereinrich-
tungen erkannt werden, da in diesem Fall das vom 
Sensor ausgegebene Eingangssignal ein statisches 
Signal ist, welches sowohl vom Mikroprozessor der 
ersten Steuereinrichtung als auch vom Monoflop der 
zweiten Steuereinrichtung als Fehler erkannt wird. 
Unter Ansprechen auf einen Querschluss oder einen 
Kurzschluss in den ab- und/oder zuführenden Sen-
sorleitungen werden die den ersten und zweiten 
Steuereinrichtungen zugeordneten Sicherheitsrelais 
deaktiviert, wodurch die sicherheitstechnische Ein-
richtung in einen sicheren Zustand gefahren wird, in-
dem beispielsweise die Stromversorgung abgeschal-
tet wird.

[0020] In vorteilhafter Weise weist die Eingangsstu-
fe hierzu eine erste Verknüpfungseinrichtung zur 
UND-Verknüpfung des ersten Eingangssignal mit 
dem ersten Überwachungssignal und eine zweite 
Verknüpfungseinrichtung zur UND-Verknüpfung des 
zweiten Eingangssignals mit dem zweiten Überwa-
chungssignal auf.

[0021] Für den Fall, dass die Sensoreinrichtung ei-
nen passiven Sensor, wie zum Beispiel ein 
Not-Aus-Taster aufweist, liefert die Signalerzeu-
gungseinrichtung ein zweites Überwachungssignal, 
wobei das erste Überwachungssignal über den ex-
tern angeschalteten passiven Sensor zur ersten und 
zweiten Steuereinrichtung geführt wird, während das 
zweite Überwachungssignal über den extern ange-
schalteten Sensor nur zur ersten Steuereinrichtung 
geführt wird, ohne dass eine Verknüpfungseinrich-
tung hierfür erforderlich ist.

[0022] Damit die erste Steuereinrichtung den Be-
triebszustand der zweiten Steuereinrichtung überwa-
chen kann, weist sie einen Speicher auf, in dem die 
Übertragungsfunktion der hardwarebasierten Schalt-
einrichtung gespeichert ist. Der Mikroprozessor ist in 
der Lage, unter Verwendung des ersten modulierten 
Eingangssignals, dem zu ihm rückgekoppelten Aus-
gangssignal der zweiten Steuereinrichtung und der 
gespeicherten Übertragungsfunktion den Betriebszu-
stand der zweiten Steuereinrichtung zu ermitteln. 
Denn aus dem bekannten Eingangssignal und der 
gespeicherten Übertragungsfunktion kann der Mikro-
prozessor das erwartete Ausgangssignal der zweiten 
Steuereinrichtung, genauer der hardwarebasierten 
Schaltungseinrichtung ermitteln. Stimmen rückge-
koppeltes Ausgangssignal und berechnetes Aus-
gangssignal der zweiten Steuereinrichtung nicht 
überein, so liegt ein Fehler vor. Je nach Ausgestal-
tung der Sicherheitsvorrichtung deaktiviert daraufhin 

die erste Sicherheitseinrichtung das ihr zugeordnete 
erste Sicherheitsrelais und/oder das der zweiten 
Steuereinrichtung zugeordnete zweite Sicherheitsre-
lais, was dazu führt, dass die sicherheitstechnische 
Einrichtung in einen sicheren Zustand gefahren oder 
gehalten wird.

[0023] In bestimmten Applikationen ist es sinnvoll 
oder erforderlich, dass die Änderung des Ausgangs-
signals der zweiten Steuereinrichtung um eine be-
stimmte Zeit versetzt zur Änderung des Eingangssig-
nals erfolgt. Das kann dadurch erreicht werden, dass 
eine Einrichtung zum Einstellen der Reaktionszeit 
des Monoflops vorgesehen ist. Damit der Mikropro-
zessor die eingestellte Reaktionszeit überwachen 
kann, weist die erste Steuereinrichtung einen Spei-
cher zum Ablegen der Reaktionszeit des Monoflops 
auf. Da dem Mikroprozessor der ersten Steuerein-
richtung sowohl das Eingangssignal als auch das 
Ausgangssignal der zweiten Steuereinrichtung zuge-
führt werden, kann er die tatsächliche Reaktionszeit 
des Monoflops berechnen. Stimmt sie nicht mit der 
abgelegten Reaktionszeit überein, kann die erste 
Steuereinrichtung dafür sorgen, dass das erste 
und/oder zweite Sicherheitsrelais deaktiviert wird. 
Die Reaktionszeit kann manuell in einem Speicher 
der ersten Steuereinrichtung hinterlegt oder automa-
tisch vom Mikroprozessor der ersten Steuereinrich-
tung aus der Einstelleinrichtung ausgelesen werden. 
Schaltungstechnische Realisierungen für ein auto-
matisiertes Auslesen der Reaktionszeit sind dem 
Fachmann bekannt und nicht Gegenstand der Erfin-
dung.

[0024] Das oben genannte technische Problem wird 
ebenfalls durch eine Sicherheitsvorrichtung zum 
mehrkanaligen Steuern einer sicherheitstechnischen 
Einrichtung gelöst, bei der die Signalerzeugungsein-
richtung ein zweites Überwachungssignal liefert und 
die Eingangsstufe zum Modulieren eines von der ers-
ten extern anschaltbaren Sensoreinrichtung kom-
menden zweiten Eingangssignals mit dem von der 
Signalerzeugungseinrichtung erzeugten zweiten 
Überwachungssignal ausgebildet ist. Das zweite mo-
dulierte Eingangssignal wird zur Auswertung der ers-
ten Steuereinrichtung und das erste Überwachungs-
signal wird zur Auswertung der ersten und zweiten 
Steuereinrichtung zugeführt.

[0025] Das oben genannte technische Problem wird 
weiterhin durch eine Sicherheitsvorrichtung gelöst, 
bei der die Signalerzeugungseinrichtung ein zweites 
Überwachungssignal liefert, wobei das erste Über-
wachungssignal über einen extern angeschalteten 
passiven Sensor zur ersten und zweiten Steuerein-
richtung geführt wird, während das zweite Überwa-
chungssignal über den extern angeschalteten Sen-
sor nur zur ersten Steuereinrichtung geführt wird.

[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand 
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zweier Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den 
beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

[0027] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner Sicherheitsvorrichtung zum mehrkanaligen Steu-
ern einer sicherheitstechnischen Einrichtung, bei der 
ein Freigabesignal erzeugt wird,

[0028] Fig. 2 den zeitlichen Verlauf eines Überwa-
chungssignals, welches von der in Fig. 1 gezeigten 
ersten Steuereinrichtung geliefert wird,

[0029] Fig. 3 ein schematisch Blockschaltbild einer 
alternativen Sicherheitsvorrichtung, bei der im Unter-
schied zu der in Fig. 1 gezeigten Sicherheitsvorrich-
tung zwei Überwachungssignale von der ersten 
Steuereinrichtung erzeugt werden,

[0030] Fig. 4 die zeitlich versetzten Überwachungs-
signale, die von der in Fig. 3 gezeigten ersten Steu-
ereinrichtung geliefert werden,

[0031] Fig. 5 eine Freigabesignal-Halteschaltung 
für das in den Fig. 1 und Fig. 3 gezeigte Monoflop, 
und

[0032] Fig. 6 eine Schaltungsanordnung zur Ein-
stellung der Reaktionszeit des in Fig. 1 und Fig. 3
gezeigten Monoflops.

[0033] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte mehrkanalige 
Sicherheitsvorrichtung 10, an die ein aktiver Sensor 
20, beispielsweise eine Schutztür angeschlossen ist. 
Ausgangsseitig ist eine sicherheitstechnische Ein-
richtung 30 angeschlossen, die symbolisch durch ei-
nen beispielhaften Industrieroboter 40 und eine Ver-
sorgungsspannung V dargestellt ist. Selbstverständ-
lich können an eine solche Sicherheitsvorrichtung 
auch mehrere Sensoren und sicherheitstechnische 
Einrichtungen angeschlossen werden.

[0034] Für den Fall, dass es sich bei dem Sensor 20
um einen aktiven Sensor handelt, der selbstständig 
ein Ausgangssignal erzeugen kann, ist eine Ein-
gangsstufe 60 vorgesehen, die einen Modulator 62
aufweist, der im vorliegenden Beispiel als UND-Gat-
ter ausgebildet ist. An das UND-Gatter 62 wird zum 
einen das Ausgangssignal des Sensors 20 angelegt. 
Weiterhin ist eine erste mikroprozessorgesteuerte 
Steuereinrichtung 70 vorgesehen, die eine Überwa-
chungssignal-Erzeugungseinrichtung 71, einen Mi-
kroprozessor 72, wenigstens einen Speicher 74 und 
einen Schalter 76 aufweisen kann. Der Mikroprozes-
sor 72 ist sowohl mit der Überwachungssignal-Erzeu-
gungseinrichtung 71, dem Schalter 76 als auch mit 
dem Speicher 74 verbunden. Die Überwachungssig-
nal-Erzeugungseinrichtung 71 erzeugt ein Überwa-
chungssignal, welches im ordnungsgemäßen Betrieb 
des Mikroprozessors den in Fig. 2 gezeigten Verlauf 

hat. Der Mikroprozessor 72 führt beispielsweise vor-
definierte Diagnose- und/oder Überwachungsfunktio-
nen durch, die bei ordnungsgemäßer Durchführung 
zu dem in Fig. 2 gezeigten Wechselsignal führen. 
Beispielsweise wird ein High-Pegel erzeugt, sobald 
der Mikroprozessor 72 eine sicherheitsrelevante 
Überwachungsroutine durchführt, wobei der 
High-Pegel solange erzeugt wird, wie die Überwa-
chungsroutine abgearbeitet wird. Während der Über-
wachungsroutine kann der Mikroprozessor 72 vorde-
finierte Schnittstellen, den Inhalt des Speichers 74
und je nach Implementierung andere Kontrollpunkte 
abfragen. Wird eine gestartete sicherheitsrelevante 
Routine nicht beendet, so verharrt das Überwa-
chungssignal im statischen Zustand, welches ein 
Gleichsignal darstellt. In ähnlicher Weise erzeugt die 
Überwachungssignal-Erzeugungseinrichtung 71 ei-
nen statischen Low-Pegel, sofern eine Überwa-
chungsroutine überhaupt nicht gestartet wird.

[0035] In dem Speicher 74 stehen beispielsweise 
die Anweisungen für den Mikroprozessor 72 zur 
Durchführung der diagnose- und sicherheitsrelevan-
ten Überwachungsroutinen. Das Ausgangssignal der 
Überwachungssignal-Erzeugungseinrichtung 71, 
welches vorzugsweise ein digitales Signal ist, wird an 
einen zweiten Eingang des UND-Gatters 62 der Ein-
gangsstufe 62 angelegt.

[0036] Neben der mikroprozessorgesteuerten Steu-
ereinrichtung 70 weist die Sicherheitsvorrichtung 10
eine rein hardwaremäßig aufgebaute zweite Steuer-
einrichtung 80 auf, die als hardwaremäßige Realisie-
rung im vorliegenden Beispiel ein Monoflop 82 auf-
weist. Das vom UND-Gatter 62 modulierte Aus-
gangssignal wird als Eingangssignal dem Mikropro-
zessor 72 der ersten Steuereinrichtung 70 und einem 
Triggereingang des Monoflops 85 der zweiten Steu-
ereinrichtung 80 zugeführt. Um die sicherheitstechni-
sche Einrichtung 30 einschalten oder abschalten zu 
können, weist die Sicherheitsvorrichtung 10 eine an-
steuerbare Schalteinrichtung 90, auch Ausgangsstu-
fe genannt, auf. Die Ausgangsstufe 90 weist ein ers-
tes Sicherheitsrelais 100 auf, welches über den 
Schalter 76 der ersten Steuereinrichtung 70 ange-
steuert werden kann. Die erste Steuereinrichtung 70
und das Sicherheitsrelais 100 bilden zusammen den 
Kanal 1 der mehrkanaligen Steuervorrichtung 10. 
Das Sicherheitsrelais 100 weist zwangsgeführte 
Kontakte 101 und 102 auf, wobei der Kontakt 101 als 
Öffnerkontakt und der Kontakt 102 als Schließerkon-
takt fungieren. Unter zwangsgeführten Kontakten 
versteht man Kontakte, die niemals den gleichen Zu-
stand annehmen können. Ist Kontakt 101 geschlos-
sen, so ist zwangsweise der Kontakt 102 geöffnet 
und umgekehrt. Die Kontakte 101 und 102 des in 
Fig. 1 symbolisch dargestellten Sicherheitsrelais 100
sind über den Schalter 76 der ersten Steuereinrich-
tung ansteuerbar, wobei der Schalter 76 im Ansteue-
rungskreis des Sicherheitsrelais 100 liegt, während 
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der Schließerkontakt 102 im Lastkreis der Sicher-
heitsrelais 100 liegt. An dem Öffnerkontakt 101 ist 
eine mit Vcc gekennzeichnete Energieversorgungs-
quelle 50 angeschlossen, die beispielsweise eine 
Spannung von 25 Volt bereitstellt. Die Energieversor-
gungsquelle 50 kann über den Öffnerkontakt 101 mit 
einem Master-Reset-Eingang des Monoflops 85 ver-
bunden werden.

[0037] Der zweiten Steuereinrichtung 80 ist eben-
falls ein Sicherheitsrelais 110 zugeordnet, welches in 
der Ausgangsstufe 90 angeordnet ist. Das zweite Si-
cherheitsrelais 110 weist ebenfalls zwangsgeführte 
Kontakte auf. Die zwangsgeführten Kontakte weisen 
einen Öffnerkontakt 111 sowie einen Schließerkon-
takt 112 auf, der mit der sicherheitstechnischen Ein-
richtung 30 verbunden ist. Der Schließerkontakt 102
des Sicherheitsrelais 100 und der Schließerkontakt 
112 des Sicherheitsrelais 110 sind in Reihe geschal-
tet, so dass die Steuereinrichtung 30 nur dann in Be-
trieb genommen werden kann, wenn beide Schlie-
ßerkontakte geschlossen sind, das heißt wenn so-
wohl die erste Steuereinrichtung 70 als auch die 
zweite Steuereinrichtung 80 die Schließerkontakte 
102 und 112 in den geschlossenen Zustand steuern. 
Die Steuereinrichtung 80 weist in ähnlicher Weise 
wie die Steuereinrichtung 70 einen Schalter 86 auf, 
der im Ansteuerkreis des Sicherheitsrelais 110 liegt. 
Das Steuersignal empfängt der Schalter 86 vom Mo-
noflop 85, und zwar über dessen Q-Ausgang. Der 
Schließerkontakt 112 liegt im Lastkreis des Sicher-
heitsrelais 110. Der Öffnerkontakt 111 ist mit der En-
ergieversorgungsquelle 50 und mit dem Mikropro-
zessor 72 der ersten Steuereinrichtung 70 verbun-
den. Auf diese Weise kann der Mikroprozessor 72 die 
Funktionsweise des Sicherheitsrelais 110 überwa-
chen. Wenn zum Beispiel die Energieversorgungs-
quelle 50 auch bei einem Zustandswechsel des Si-
cherheitsrelais 110 nicht mit dem Mikroprozessor 71
verbunden wird, wird ein Fehler des Sicherheitsrelais 
110 angenommen. Die zweite Steuereinrichtung 80
und das Sicherheitsrelais 110 bilden den Kanal 2 der 
Sicherheitsvorrichtung 10.

[0038] Die Versorgungsquelle 50 kann für notwendi-
ge Energieversorgung für die Steuereinrichtungen 70
und 80 sorgen.

[0039] Nachfolgend wird die Funktionsweise der in 
Fig. 1 gezeigten Sicherheitsvorrichtung 10 näher er-
läutert.

[0040] Angenommen sei, dass die sicherheitstech-
nische Einrichtung 30 in Betrieb genommen werden 
soll. Demzufolge wird über den Sensor 20 ein 
High-Pegel an das UND-Gatter 62 angelegt. Ferner 
wird angenommen, dass der Mikroprozessor 72 ord-
nungsgemäß arbeitet, so dass die Überwachungssi-
gnal-Erzeugungseinrichtung 71 das in Fig. 2 gezeig-
te Wechselsignal erzeugt und an den zweiten Ein-

gang des UND-Gatters 62 anlegt. Am Ausgang des 
UND-Gatters 62 erscheint das dynamische Überwa-
chungssignal, das sowohl dem Mikroprozessor 72
als auch dem Triggereingang des Monoflops 85 zu-
geführt. Arbeitet das Sicherheitsrelais 100 ordnungs-
gemäß, ist im Ruhezustand die Energieversorgungs-
quelle 50 über den Öffnerkontakt 101 an den Mas-
ter-Reset-Eingang MR des Monoflops 85 angelegt, 
wie dies in Fig. 5 näher dargestellt ist. Da das vom 
UND-Gatter 62 kommende modulierte Eingangssig-
nal ein Wechselsignal ist, steuert das Monoflop 85
den Schalter 86 an, der daraufhin den Schließerkon-
takt 112 des Sicherheitsrelais 110 schließt und den 
Öffnerkontakt 111 öffnet. Da auch der Mikroprozes-
sor 72 das empfangene modulierte Eingangssignal 
als fehlerfrei interpretiert, veranlasst der Mikropro-
zessor den Schalter 76, den Schließerkontakt 102
des Sicherheitsrelais 100 zu schließen und den Öff-
nerkontakt 101 zu öffnen. Da beide Schließerkontak-
te 102 und 112 geschlossen sind, wird der Industrie-
roboter 40 an die Betriebsspannung V angeschaltet. 
Der Öffnerkontakt 101 des Sicherheitsrelais 100 ist 
geöffnet, so dass am MR-Eingang des Monoflops 85
keine Spannung mehr anliegt. Da das Monoflop 85
den Schließerkontakt 111 nur dann ansteuert, wenn 
auch Freigabesignal an dem MR-Eingang anliegt, ist 
eine Selbsthaltungsschaltung vorgesehen, die in 
Fig. 5 näher erläutert ist. Die Selbsthaltungsschal-
tung weist einen Schalter 87 auf, der beispielsweise 
als NPN-Transistor realisiert ist. Der Kollektor des 
Schalters 87 ist über einen Widerstand 88 auf Masse 
gelegt. Die Betriebsspannung Vcc ist am Emitterein-
gang angelegt. Über einen Widerstand 86 ist die Ba-
sis des Transistors 87 mit dem -Ausgang des Mo-
noflops 85 verbunden. Ein logischer Low-Pegel am 

-Ausgang, der während des Betriebs des Mono-
flops anliegt, sorgt dafür, dass die Betriebsspannung 
Vcc auf den MR-Eingang des Monoflops 85 rückge-
koppelt wird, so dass die Betriebsspannung auch 
dann am MR-Eingang liegt, wenn der Öffner 101 des 
Sicherheitsrelais 100 geöffnet ist.

[0041] Nunmehr wird ein Notfall angenommen, bei 
dem der Sensor 20 zum Beispiel ein unerwünschtes 
Öffnen einer Schutztür signalisiert. Dies hat zur Fol-
ge, dass am Ausgang des Sensors 20 ein logischer 
Low-Pegel erzeugt wird, welcher den Ausgang des 
UND-Gatters 62 ebenfalls auf den logischen Low-Pe-
gel setzt. Das Monoflop 85 erzeugt daraufhin am 
Q-Ausgang einen Low-Pegel, der den Schalter 86
derart ansteuert, dass der Schließerkontakt 112 ge-
öffnet wird, woraufhin die sicherheitstechnische Ein-
richtung 30 abgeschaltet wird. Der Mikroprozessor 
72 erkennt ebenfalls anhand des modulierten Ein-
gangssignals, dass der Sensor 20 einen Notfall sig-
nalisiet hat und steuert über den Schalter 76 den 
Schließerkontakt 102 in den geöffneten Zustand. Im 
vorliegenden Beispiel wird die sicherheitstechnisch 
Einrichtung 30 somit von beiden Steuereinrichtungen 
70 und 80 abgeschaltet.

Q
-

Q
-
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[0042] Für den Fall, dass das Sicherheitsrelais 100
ordnungsgemäß funktioniert, wird in diesem Fall der 
zwangsgeführte Öffnerkontakt 101 geschlossen und 
die Betriebsspannung 50 an den Master-Reset-Ein-
gang des Monoflops 85 angelegt. Wenn der Sensor 
20 wieder einen High-Pegel erzeugt, kann der Indus-
trieroboter, wie zuvor beschrieben, wieder an die Be-
triebsspannung V angeschaltet werden. Wenn je-
doch das Sicherheitsrelais 100 fehlerhaft, das heißt 
der Schließerkontakt 102 öffnet nicht mehr, bleibt der 
Öffnerkontakt 101 im geöffneten Zustand und es wird 
kein Freigabesignal an das Monoflop 85 angelegt. 
Folglich kann die einmal ausgeschaltete sicherheits-
technische Einrichtung 30 nicht mehr angeschaltet 
werden. Denn in diesem Fall hält das Monoflop 85
den Schließerkontakt 112 des Sicherheitsrelais 110
im geöffneten Zustand. Mit anderen Worten steuert 
die Steuereinrichtung 80 den Schließerkontakt 112
nur dann in den geschlossenen Zustand an, wenn 
erstens der Mikroprozessor 72 der ersten Steuerein-
richtung ordnungsgemäß arbeitet und somit die 
Überwachungssignal-Erzeugungseinrichtung 72 ein 
Wechselsignal erzeugt und zweitens das Sicherheits-
relais 100 ordnungsgemäß funktioniert, so dass über 
den Öffnerkontakt 101 das Freigabesignal an das 
Monoflop 85 angelegt wird.

[0043] Wichtig ist noch anzumerken, dass das in 
Fig. 5 gezeigte Monoflop 85 nach einem Abschalten 
der des Industrieroboters 40 selbst wieder zurückge-
setzt wird. Wenn nach kurzer Zeit wieder ein Wech-
selsignal am Triggereingang des Monoflops 85 ange-
legt wird, kann das Monoflop 85 das Sicherheitsrelais 
110 erst dann wieder ansteuern, wenn auch das Frei-
gabesignal über den Öffnerkontakt 101 am MR-Ein-
gang anliegt.

[0044] Bereits an dieser Stelle sei erwähnt, dass 
das Monoflop 85 über eine einstellbare Reaktionszeit 
verfügt. Hierzu ist beispielsweise ein RC-Glied mit 
dem Monoflop 85 verbunden, welches aus einem Po-
tentiometer 135 und einem Kondensator bestehen 
kann. Diese Schaltung ist in Fig. 6 gezeigt. Über das 
Potentiometer 135 kann die Reaktionszeit des Mono-
flops 85 eingestellt werden. Die Reaktionszeit ist bei-
spielsweise in dem Speicher 74 der ersten Steuerein-
richtung 70 hinterlegt.

[0045] Der Ausgang der Steuereinrichtung 80 ist 
über eine Leitung 105 mit dem Mikroprozessor 72
verbunden. Der Mikroprozessor 72 kann das Be-
triebsverhalten der Steuereinrichtung 80 überwa-
chen, indem er aus dem empfangenen modulierten 
Eingangssignal des UND-Gatters 62 und der Über-
tragungsfunktion des Monoflops 85 dessen Aus-
gangssignal berechnen kann. Die Übertragungsfunk-
tion ist beispielsweise im Speicher 74 hinterlegt. 
Stimmen rückgekoppeltes Ausgangssignal des Mo-
noflops 85 mit dem berechneten Ausgangssignal 
überein, so arbeitet die Steuereinrichtung 80 ord-

nungsgemäß. Andernfalls liegt ein Fehler vor. Er-
kennt der Mikroprozessor 72 einen solchen Fehler, 
kann er über den Schalter 76 den Schließerkontakt 
102 des Sicherheitsrelais 100 öffnen, so dass die si-
cherheitstechnische Einrichtung 30 abgeschaltet 
wird. Alternativ oder fakultativ kann der Mikroprozes-
sor 72 auch den Schalter 86 ansteuern, um den 
Schließerkontakt 112 des Sicherheitsrelais 110 zu 
öffnen.

[0046] Fig. 3 zeigt eine weitere mehrkanalige Si-
cherheitsvorrichtung 10', die sich von der in Fig. 1
gezeigten Sicherheitsvorrichtung 10 dadurch unter-
scheidet, dass die Überwachungssignal-Erzeu-
gungseinrichtung 71 der ersten Steuereinrichtung 70
zwei Überwachungssignale liefert und ein passiver 
Sensor 20, zum Beispiel ein Not-Aus-Taster, über di-
gitale Anschlüsse (nicht dargestellt) an die Sicher-
heitsvorrichtung 10' angeschlossen ist. Wenn der Mi-
kroprozessor 72 seine spezifizierten Funktionen ord-
nungsgemäß abarbeitet, erzeugt die Überwachungs-
signal-Erzeugungseinrichtung 71 die in Fig. 4 ge-
zeigten Wechselsignale, die lediglich phasenver-
schoben zueinander sind. Auf diese Weise kann der 
an die Sicherheitsvorrichtung 10' angeschlossene 
passive Sensor 20 zweikanalig abgefragt werden, 
um so Kurzschlüsse und Querschlüsse in Eingangs-
leitungen 151 und 152 und in dessen Ausgangslei-
tungen 150 und 155 erkennen zu können. Die Ein-
gangsstufe 60 weist neben dem UND-Gatter 62 ein 
weiteres UND-Gatter 64 auf. Das erste Überwa-
chungssignal wird von der Überwachungssignal-Er-
zeugungseinrichtung 71 intern an einen Eingang des 
UND-Gatters 62 angelegt und über einen der digita-
len Ausgänge und die Eingangsleitung 152 einem 
Eingang des Sensors 20 zugeführt. Das erste Über-
wachungssignal wird ferner über einen internen Tas-
ter 21 des Sensors 20 und die Ausgangsleitung 150
einem weiteren Eingang des UND-Gatters 62 zuge-
führt. In ähnlicher Weise wird das zweite Überwa-
chungssignal von der Überwachungssignal-Erzeu-
gungseinrichtung 71 intern an einen Eingang des 
UND-Gatters 64 angelegt und über den anderen digi-
talen Ausgang sowie über die Eingangsleitung 151
einem anderen Eingang des Sensors 20 zugeführt. 
Das zweite Überwachungssignal wird ferner über ei-
nen internen Taster 22 des Sensors 20 und die Aus-
gangsleitung 155 des Sensors 20 einem weiteren 
Eingang des UND-Gatters 64 zugeführt. Lediglich 
das Ausgangssignal des UND-Gatters 64 wird zum 
Mikroprozessor 72 zugeführt, während der Ausgang 
des UND-Gatters 62 sowohl mit dem Mikroprozessor 
72 als auch mit dem Triggereingang des Monoflops 
85 der zweiten Steuereinrichtung verbunden ist.

[0047] Die Funktionsweise der in Fig. 3 gezeigten 
Sicherheitsvorrichtung 10' entspricht im Wesentli-
chen der der in Fig. 1 gezeigten Sicherheitsvorrich-
tung 10, wobei zusätzlich, wie bereits erwähnt, Quer-
schlüsse zwischen den Ausgangsleitungen 150 und 
8/18



DE 10 2007 032 827 A1    2009.01.15
155 und den Eingangsleitungen 151 und 152 sowie 
Kurzschlüsse der Ausgangsleitungen 150 und 155
und/oder der Eingangsleitungen 151 und 152 festge-
stellt werden können. Tritt beispielsweise ein Kurz-
schluss zwischen der Ausgangsleitung 155 und Mas-
se oder der Eingangsleitung 151 und Masse auf, so 
wird an den entsprechenden Eingang des UND-Gat-
ters 64 ein Low-Pegel angelegt, der dazu führt, dass 
auch der Ausgang des UND-Gatters 64 auf einem 
Low-Pegel liegt. Dieser Zustand wird dem Mikropro-
zessor 72 signalisiert, der aus dem gemeldeten Zu-
stand einen Fehler erkennt. Daraufhin steuert der Mi-
kroprozessor den Schalter 76 im Ansteuerkreis des 
Sicherheitsrelais 100 derart an, dass der Schließer-
kontakt 102 geöffnet wird und somit die sicherheits-
technische Einrichtung 30 abgeschaltet werden 
kann.

[0048] In ähnlicher Weise wird der mit der An-
schlussleitung 150 verbundene Eingang des 
UND-Gatters 62 auf Low gesetzt, wenn ein Kurz-
schluss hinsichtlich der Leitung 150 oder 152 nach 
Masse aufgetreten ist. Eine logische Null am Eingang 
des UND-Gatters 62 sorgt dafür, dass auch der Aus-
gang auf logisch Null liegt, so dass das Monoflop 85
ebenfalls eine logische Null am Ausgang liefert. Unter 
Ansprechen auf das Ausgangssignal des Monoflops 
85 wird der Schalter 86 derart angesteuert, dass der 
Schließerkontakt 112 geöffnet und somit die sicher-
heitstechnische Einrichtung 30 abgeschaltet wird. 
Zudem steuert der Mikroprozessor 72 unter Anspre-
chen auf die logische Null am Ausgang des 
UND-Gatters 62 den Schalter 76 derart an, dass der 
Schließerkontakt 102 geöffnet und somit die sicher-
heitstechnische Einrichtung 30 abgeschaltet wird.

[0049] Tritt ein Querschluss zwischen den Ein-
gangsleitungen 151 und 152 oder zwischen den Aus-
gangsleitungen 150 und 155 auf, so werden statische 
Signale mit gleichem Potential an die Eingänge der 
UND-Gatter 62 und 64 gelegt. Demzufolge führt das 
am Ausgang des UND-Gatters 62 anliegende stati-
sche Signal dazu, dass das Monoflops 85 den Schal-
ter 86 derart ansteuert, dass der Schließerkontakt 
112 öffnet und somit die sicherheitstechnische Ein-
richtung 30 abschaltet. Ferner kann das am Ausgang 
des UND-Gatters 62 und/oder 64 anliegende stati-
sche Signal dazu führen, dass der Mikroprozessor 72
den Schalter 76 derart ansteuert, dass der Schließer-
kontakt 102 geöffnet und somit die sicherheitstechni-
sche Einrichtung 30 abgeschaltet wird.

[0050] Nunmehr wird der Fall betrachtet, dass die 
Ausgangsleitung 150 und/oder die Eingangsleitung 
152 gegen die Betriebsspannung kurzgeschlossen 
wird. In diesem Fall liegen wieder zwei statische Sig-
nale gleichen Potentials am UND-Gatter 62 an, was 
dazu führt, dass das statische Ausgangssignal des 
UND-Gatters 62 das Monoflops 85 und somit den 
Schalter 86 derart ansteuert, dass der Schließerkon-

takt 112 geöffnet und somit die sicherheitstechnische 
Einrichtung 30 abgeschaltet wird. Ferner kann das 
am Ausgang des UND-Gatters 62 anliegende stati-
sche Signal dazu führen, dass der Mikroprozessor 72
den Schalter 76 derart ansteuert, dass der Schließer-
kontakt 102 geöffnet und somit die sicherheitstechni-
sche Einrichtung 30 abgeschaltet wird.

[0051] Nunmehr wird der Fall betrachtet, dass die 
Ausgangsleitung 155 und/oder die Eingangsleitung 
151 gegen die Betriebsspannung kurzgeschlossen 
wird. In diesem Fall liegen wieder zwei statische Sig-
nale gleichen Potentials am UND-Gatter 64 an. Unter 
Ansprechen auf das statische Ausgangssignal des 
UND-Gatters 62 steuert der Mikroprozessor 72 den 
Schalter 76 derart an, dass der Schließerkontakt 102
geöffnet und somit die sicherheitstechnische Einrich-
tung 30 abgeschaltet wird.

[0052] Für den Fall, dass es sich bei dem Sensor 20
um einen aktiven Sensor handelt, fehlen die beiden 
Anschlussleitungen 151 und 152, so dass die beiden 
von der Überwachungssignal-Erzeugungseinrich-
tung 71 erzeugten Überwachungssignale nicht dem 
Sensor 20 zugeführt werden.

[0053] Dank der Sicherheitsvorrichtung ist es nun-
mehr möglich, dass die zweite, hardwarebasierte 
Steuereinrichtung 80 die korrekte Funktionsweise 
des der ersten Steuereinrichtung 70 zugeordneten 
Sicherheitsrelais 100 kontrollieren und bei Auftritt ei-
nes Fehlers dafür sorgen kann, dass die sicherheits-
technische Einrichtung 30 abgeschaltet wird. Da-
durch ist auch sichergestellt, dass die zweite Steuer-
einrichtung 80 erst dann den Betrieb aufnimmt, wenn 
das Freigabesignal des Kanals 1 am MR-Eingang an-
liegt.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN 954 [0005]
- DIN EN 954 [0006]
- DIN EN 954 [0006]
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Patentansprüche

1.  Sicherheitsvorrichtung zum mehrkanaligen 
Steuern einer sicherheitstechnischen Einrichtung 
(40), mit einer ersten, mikroprozessorgesteuerten 
Steuereinrichtung (70), die eine Signalerzeugungs-
einrichtung (71) zum Erzeugen eines ersten Überwa-
chungssignals aufweist, welches den aktuellen Be-
triebszustand der ersten Steuereinrichtung (70) an-
zeigt,  
einer zweiten Steuereinrichtung (80),  
einer von der ersten und zweiten Steuereinrichtung 
(70, 80) ansteuerbaren Schalteinrichtung (90), die 
die sicherheitstechnische Einrichtung (30, 40) ein-
schalten oder in einen gesicherten Zustand fahren 
kann,  
wobei die zweite Steuereinrichtung (80) eine hard-
warebasierte Schalteinrichtung (85) aufweist, die un-
ter Ansprechen auf das Überwachungssignal die 
Schalteinrichtung (90) derart ansteuert, dass die si-
cherheitstechnische Einrichtung (30, 40) bei einem 
fehlerhaften Betrieb der ersten Steuereinrichtung 
(70) in einen sicheren Zustand gefahren werden 
kann,  
gekennzeichnet durch  
eine der ersten Steuereinrichtung (70) zugeordnete 
Einrichtung (50, 101) zum Erzeugen eines Freigabe-
signals für die zweite Steuereinrichtung (80).

2.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Signalerzeugungs-
einrichtung (71) ein Wechselsignal erzeugt, wenn die 
erste Steuereinrichtung (70) fehlerfrei arbeitet, und 
ein Gleichsignal erzeugt, wenn die erste Steuerein-
richtung (70) fehlerhaft arbeitet.

3.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die hardwarebasierte 
Schalteinrichtung (85) ein Monoflop aufweist.

4.  Sicherheitvorrichtung nach einem der vorher-
genden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Schalteinrichtung (90) ein erstes, der ersten Steu-
ereinrichtung (70) zugeordnetes Sicherheitsrelais 
(100) und ein zweites der zweiten Steuereinrichtung 
(80) zugeordnetes Sicherheitsrelais (110) aufweist, 
wobei jedes Sicherheitsrelais wenigstens einen Öff-
nerkontakt (101; 111) und einen Schließerkontakt 
(102; 112) aufweist, die miteinander starr gekoppelt 
sind,  
wobei das Freigabesignal nur bei fehlerfreier Funkti-
on des ersten Sicherheitsrelais (100) erzeugt wird.

5.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Monoflop (85) einen 
Master-Reset-Eingang zum Anlegen des Freigabesi-
gnals und einen Triggereingang aufweist.

6.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 5, ge-

kennzeichnet durch eine dem Monoflop (85) zuge-
ordnete Schaltung (86, 87, 88) zum Halten des Mas-
ter-Reset-Eingangs auf dem Pegel des Freigabesig-
nals, wobei das Monoflop (85) zurückgesetzt wird, 
wenn am Triggereingang kein Signal oder ein stati-
sches Signal anliegt.

7.  Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 
mit der ersten, mikroprozessorgesteuerten Einrich-
tung (70) und der zweiten Steuereinrichtung (80) ver-
bundenen Eingangsstufe (60), die zum Modulieren 
eines von einer extern anschaltbaren Sensoreinrich-
tung (20) kommenden Eingangssignals mit dem von 
der Signalerzeugungseinrichtung (71) erzeugten ers-
ten Überwachungssignal ausgebildet ist, wobei die 
erste, mikroprozessorgesteuerte Steuereinrichtung 
(70) und/oder die zweite Steuereinrichtung (80) unter 
Ansprechen auf das modulierte Eingangssignal die 
sicherheitstechnische Einrichtung (40) in einen si-
cheren Zustand steuern kann, wobei das erste modu-
lierte Eingangssignal an einen Triggereingang der 
hardwarebasierten Schaltungseinrichtung (80, 85) 
angelegt ist.

8.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Signalerzeugungseinrichtung (71) ein zweites 
Überwachungssignal liefert,  
die Eingangsstufe (60) zum Modulieren eines von der 
extern anschaltbaren Sensoreinrichtung (20) kom-
menden zweiten Eingangssignals mit dem von der 
Signalerzeugungseinrichtung (71) erzeugten zweiten 
Überwachungssignal ausgebildet ist, wobei das 
zweite modulierte Eingangssignal zur Auswertung 
nur der ersten Steuereinrichtung (70) zugeführt wird.

9.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangsstufe (60) 
eine erste Verknüpfungseinrichtung (62) zur 
UND-Verknüpfung des ersten Eingangssignals mit 
dem ersten Überwachungssignal und eine zweite 
Verknüpfungseinrichtung (64) zur UND-Verknüpfung 
des zweiten Eingangssignals mit dem zweiten Über-
wachungssignal aufweist.

10.  Sicherheitsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Signalerzeugungseinrichtung (71) ein zweites 
Überwachungssignal liefert,  
das erste Überwachungssignal über einen extern an-
geschalteten passiven Sensor zur ersten und zwei-
ten Steuereinrichtung (70, 80) geführt wird und dass 
das zweite Überwachungssignal über den extern an-
geschalteten Sensor (20) zur ersten Steuereinrich-
tung (70) geführt wird.

11.  Sicherheitsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
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dass die erste Steuereinrichtung (70) einen Speicher 
(74) aufweist, in dem die Übertragungsfunktion der 
hardwarebasierten Schalteinrichtung (80, 85) gespei-
chert ist, und wobei der Mikroprozessor (72) der ers-
ten Steuereinrichtung (70) unter Verwendung des 
ersten modulierten Eingangssignals, dem Ausgangs-
signal der zweiten Steuereinrichtung (80) und der 
Übertragungsfunktion den Betriebszustand der zwei-
ten Steuereinrichtung (80) ermittelt.

12.  Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 3, ge-
kennzeichnet durch eine Einrichtung (130, 135) zum 
Einstellen der Reaktionszeit des Monoflops, wobei 
die erste Steuereinrichtung (70) einen Speicher zum 
Ablegen der aktuellen Reaktionszeit des Monoflops 
(85) aufweist und wobei der Mikroprozessor (71) zum 
Überwachen der Reaktionszeit des Monoflops (85) 
ausgebildet ist.

13.  Sicherheitsvorrichtung zum mehrkanaligen 
Steuern einer sicherheitstechnischen Einrichtung 
(40), mit einer ersten, mikroprozessorgesteuerten 
Steuereinrichtung (70), die eine Signalerzeugungs-
einrichtung (71) zum Erzeugen eines ersten Überwa-
chungssignals aufweist, welches den aktuellen Be-
triebszustand der ersten Steuereinrichtung (70) an-
zeigt,  
einer zweiten Steuereinrichtung (80),  
einer von der ersten und zweiten Steuereinrichtung 
(70, 80) ansteuerbaren Schalteinrichtung (90), die 
die sicherheitstechnische Einrichtung (40) einschal-
ten oder in einen gesicherten Zustand fahren kann,  
einer mit der ersten, mikroprozessorgesteuerten Ein-
richtung (70) und der zweiten Steuereinrichtung (80) 
verbundenen Eingangsstufe (60), die zum Modulie-
ren eines von einer extern anschaltbaren Sensorein-
richtung (20) kommenden Eingangssignals mit dem 
von der Signalerzeugungseinrichtung (71) erzeugten 
ersten Überwachungssignal ausgebildet ist,  
wobei die zweite Steuereinrichtung (80) eine hard-
warebasierte Schalteinrichtung (85) aufweist, die un-
ter Ansprechen auf das erste modulierte Eingangssi-
gnal die Schalteinrichtung (90) derart ansteuert, dass 
die sicherheitstechnische Einrichtung (40) bei einem 
fehlerhaften Betrieb der ersten Steuereinrichtung 
(70) in einen sicheren Zustand gefahren werden 
kann,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Signalerzeugungseinrichtung (71) ein zweites 
Überwachungssignal liefert,  
die Eingangsstufe (60) zum Modulieren eines von der 
extern anschaltbaren Sensoreinrichtung (20) kom-
menden zweiten Eingangssignals mit dem von der 
Signalerzeugungseinrichtung (71) erzeugten zweiten 
Überwachungssignal ausgebildet ist, wobei das 
zweite modulierte Eingangssignal zur Auswertung 
der ersten Steuereinrichtung (70) und das erste 
Überwachungssignal zur Auswertung der ersten und 
zweiten Steuereinrichtung (70, 80) zugeführt wird.

14.  Sicherheitsvorrichtung zum mehrkanaligen 
Steuern einer sicherheitstechnischen Einrichtung 
(40), mit einer ersten, mikroprozessorgesteuerten 
Steuereinrichtung (70), die eine Signalerzeugungs-
einrichtung (71) zum Erzeugen eines ersten Überwa-
chungssignals aufweist, welches den aktuellen Be-
triebszustand der ersten Steuereinrichtung (70) an-
zeigt,  
einer zweiten Steuereinrichtung (80),  
einer von der ersten und zweiten Steuereinrichtung 
(70, 80) ansteuerbaren Schalteinrichtung (90), die 
die sicherheitstechnische Einrichtung (40) einschal-
ten oder in einen gesicherten Zustand fahren kann,  
wobei die zweite Steuereinrichtung (80) eine hard-
warebasierte Schalteinrichtung (85) aufweist, die un-
ter Ansprechen auf das Überwachungssignal die 
Schalteinrichtung (90) derart ansteuert, dass die si-
cherheitstechnische Einrichtung (40) bei einem feh-
lerhaften Betrieb der ersten Steuereinrichtung (70) in 
einen sicheren Zustand gefahren werden kann,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Signalerzeugungseinrichtung (71) ein zweites 
Überwachungssignal liefert,  
das erste Überwachungssignal über einen extern an-
geschalteten passiven Sensor (20) zur ersten und 
zweiten Steuereinrichtung (70, 80) geführt wird und 
dass  
das zweite Überwachungssignal über den extern an-
geschalteten Sensor (20) zur ersten Steuereinrich-
tung (70) geführt wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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