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In automatisierten Fertigungs- und

Produktionsprozessen haben die Be-

mühungen um einen wirksamen Per-

sonen- und Unfallschutz oberste

Priorität. Schlechte oder ganz fehlen-

de Sicherheitsvorkehrungen erhöhen

nicht nur das Sicherheitsrisiko für

Mensch und Umwelt, sondern wirken

sich auch nachteilig auf den Produk-

tionsprozess und das fertige Produkt

aus. Profisafe verknüpft die klassi-

sche Sicherheitstechnik mit der Bus-

technologie und integriert sie damit

in die übrige Automatisierungswelt.

B isher sorgten Lichtschranken,
Lichtgitter, Endschalter oder
Zweihandbedienpulte in konven-

tionellen Systemen für sich allein gestellt
für die Sicherheit von Mensch und Ma-
schine. Notfalls unterbrachen sie die ge-
samte Fertigungslinie oder den komplet-
ten Prozess. Die Komponenten der Si-
cherheitskette funktionierten ohne di-
rekte Einbindung in die Automatisie-
rung. Hierin lag aber auch das große De-
fizit begründet, dass die dezentrale Feld-
bustechnik für die Fertigungs- und Pro-
zessautomatisierung hatte. Sie musste
lange Zeit mit der Einschränkung leben,
dass sich sicherheitstechnische Aufgaben
nur mit konventioneller Technik in einer
zweiten Ebene oder dezentral über Spe-
zialbusse lösen ließen.

Offener Bus für 
Sicherheitssignale

Nun besteht die Möglichkeit, Sicherheit
über bessere Systeme und Steuerungen
zu ersetzen. Die Profibus Nutzer Orga-
nisation (PNO) hat mit »Profisafe« für
sicherheitsrelevante Anwendungen eine
ganzheitliche, offene Lösung geschaffen,
die sämtlichen bekannten Anwendersze-
narien begegnet. Profisafe definiert, wie
sicherheitsgerichtete Geräte über Profi-
bus mit Sicherheitssteuerungen so kom-
munizieren, dass sie auch in sicherheits-

gerichteten Automatisierungsaufgaben
bis Kat. 4 nach EN954, AK6 oder SIL3
(Safety Integrity Level) eingesetzt wer-
den können. Profisafe realisiert die si-
chere Kommunikation über ein Profil.
D.h., es gibt ein Format der Nutzdaten
und ein spezielles Protokoll. 

Die hierzu notwendige Spezifikation
entstand durch Zusammenarbeit von
Herstellern, Anwendern, Normungsgre-
mien und Prüfinstituten, z. B. TÜV, BIA
(Berufsgenossenschaftliches Institut für
Arbeitssicherheit). Sie setzt auf einschlä-
gige Standards auf, z. B. die IEC 61508,
die auf die Belange von Softwareent-
wicklungen eingehen. Profisafe erforder-
te umfangreiche Untersuchungen der de-
terministischen und stochastischen Feh-
lermöglichkeiten. So könnten z. B. Tele-
gramme verloren gehen, wiederholt auf-
treten, zusätzlich eingefügt werden, in
falscher Reihenfolge oder verzögert auf-
tauchen und Datenverfälschungen auf-
weisen. Aus den möglichen Abhilfemaß-
nahmen wurden deshalb ausgewählt 
• die fortlaufende Nummerierung der

Sicherheitstelegramme,
• eine Zeiterwartung für ankommende

Telegramme und deren Quittung,
• eine Kennung zwischen Sender und

Empfänger mit Losungswort und 
• eine zusätzliche Datensicherung (CRC

= Cyclic Redundancy Check), die sich
in zusätzlichen Sicherungsdaten zur
»Nutzlast« äußert. 

Diese ergänzende »Verpackung« erle-
digt eine kleine Softwareschicht ober-
halb der DP-Layer-Software, dem Profi-
bus-DP-Protokoll in der Anwendungs-
schicht.

Profisafe stellt also eine einkanalige
Softwarelösung dar, die in den Geräten
als zusätzliche Schicht (Profisafe Layer)
»oberhalb« der Schicht 7 implementiert
wird. Die Standard-Profibus-Kompo-
nenten wie Leitungen, ASICs oder Pro-
tokolle bleiben unverändert und ermög-
lichen Redundanzbetrieb und Nachrüst-
barkeit.

Vielseitige Verbindungs-
möglichkeiten

Profisafe nutzt die azyklische Kommuni-
kation und lässt sich mit RS485-, Licht-
wellenleiter- oder MBP-Übertragungs-
technik (Manchester Codierung, Bus Po-
wered) betreiben. Auch können die bei
Geräteherstellern schon für die RS232-

Anbindung vorhandenen Parametrier-
und Diagnoseprogramme durch die
FDT-Schnittstelle (Field Device Tool)
von Engineering-Tools als DTM (Device
Type Manager) systematisch eingebun-
den werden. Damit sind sowohl kurze
Reaktionszeiten gewährleistet – wichtig
für die Fertigungsindustrie – als auch ei-
gensicherer Betrieb sichergestellt – wich-
tig für die Prozessautomatisierung.

Geräte mit dem Profisafe-Profil kön-
nen ohne Einschränkung zusammen mit
Profibus-Standardgeräten am selben Bus
in Koexistenz kommunizieren. Da es nur
einen Feldbus für sicherheitsgerichtete
und nicht-sicherheitsgerichtete Automa-
tisierungsaufgaben gibt, entstehen wirt-
schaftliche Vorteile bei der Konstruk-
tion, Dokumentation, Schulung, In-
standhaltung und Ersatzteilbevorratung. 

Darüber hinaus bestehen Verknüp-
fungsmöglichkeiten mit Profinet. Profi-
net unterstützt die Durchgängigkeit von
der Leit- bis hin zur Feldebene. ■
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