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Konventionelle Sicherheitslösungen

trennen den Frequenzumrichter vom

Netz und den Motor vom Umrichter.

Ein elektrisch geführter Motorstopp

bei einer sicheren Abschaltung erfor-

dert den Umrichtereinsatz bis zum

Schluss. Für diese Funktion gibt es ei-

ne Reihe entsprechender Schaltungs-

beispiele.

E s gibt in Maschinen keine vollstän-
dige Funktionssicherheit. Auch
wenn keine systematischen Fehler

vorliegen, z.B. Programm- oder Ver-
drahtungsfehler, können z.B. Bauteile in
der Steuerung ausfallen oder Kontakt-
fehler durch Korrosion entstehen.

Risikobetrachtung durch 
Gefährdungsanalyse

Die europäische Richtlinie 98/37/EG
(Maschinen-Richtlinie) verpflichtet den
Hersteller u.a., eine Gefährdungsanaly-
se vorzunehmen, um alle mit seiner Ma-
schine verbundenen Gefährdungen zu
ermitteln. Entwurf, Konstruktion und
Bau der Maschine müssen dann unter
Berücksichtigung dieser Analyse erfol-
gen. Dabei sind Gefährdungen idealer-
weise bereits bei der Konstruktion zu
vermeiden bzw. durch konstruktive
Maßnahmen zu beseitigen. Erst wenn
sich dies nicht realisieren lässt, muss
man Schutzeinrichtungen vorsehen, um
das verbleibende Risiko so weit zu ver-
ringern, dass das Restrisiko kein gefähr-
liches Risiko mehr darstellt. 

Die Bauart der Maschine muss sicher-
stellen, dass der Betrieb der Maschine bei
bestimmungsgemäßer Verwendung und
einer nach vernünftigem Ermessen zu er-
wartenden Benutzung ohne Gefährdung
von Personen erfolgt. Dies trifft auf alle
Betriebsarten zu, so dass nicht nur der
Automatikbetrieb bei geschlossenen

Schutztüren, sondern insbesondere auch
alle erforderlichen manuellen Eingriffe
berücksichtigt werden müssen.

Verschiedene Normen 
zur Sicherheit

Um die Interpretation der wesentlichen
Sicherheitsanforderungen zu unterstüt-
zen und um Übereinstimmung mit der
europäischen Gesetzgebung in Bezug auf
Sicherheit von Maschinen zu erreichen,
gibt es u.a. die Normen ISO/FDIS
12100-1 und ISO/FDIS 12100-2. 

Für ein und dieselbe Maschine kann
man je nach betrachteter Funktion und
Betriebsart zu unterschiedlichen Risiko-
einschätzungen kommen. Dies bedeutet,
dass die geeignete Kategorie für ein si-
cherheitsbezogenes Teil einer Steuerung
von der betrachteten Sicherheitsfunktion
abhängt. Demnach gibt es in der Regel
keine einheitliche Kategorie für alle Si-
cherheitsfunktionen an einer Maschine.
Um die erforderlichen Kategorien für die
Maschinensteuerung oder die sicher-
heitsbezogenen Teile festzulegen, muss
man die verschiedenen Gefährdungen an
einer Maschine unter Berücksichtigung
aller Betriebszustände systematisch er-
mitteln, z.B. Automatikbetrieb, Einricht-
betrieb, Störungsbeseitigung usw.

Die europäische Norm DIN EN 1050
stellt allgemeine Leitsätze für die Risiko-
beurteilung auf, um die Risiken in allen
Lebensphasen einer Maschine zu beur-
teilen. Weiterhin gibt die Norm eine An-
leitung über die Informationen, die man
für die Durchführung einer Risikobeur-
teilung benötigt.

Für die sicherheitstechnischen Anfor-
derungen und Gestaltungsleitsätze von
sicherheitsbezogenen Teilen von Steue-
rungen gilt DIN EN 954-1. Die Norm
definiert Kategorien und beschreibt Ei-
genschaften hierzu. Im Anhang B enthält
sie ein vereinfachtes Verfahren, um für
definierte Risiken eine angemessene
Steuerungskategorie zu ermitteln. Die
Vornorm prEN ISO 13849-2 legt das
Validierungsverfahren einschließlich der
beiden Verfahren Analyse und Prüfung
für die Sicherheitsfunktionen von Steue-
rungen fest. Das Validierungsverfahren
schließt die Überlegung des Verhaltens
von sicherheitsbezogenen Teilen der
Steuerung im Fehlerfalle ein. 

Frequenzumrichter im 
Sicherheitskreis

Frequenzumrichter dienen zur Dreh-
zahlsteuerung und -regelung von elektri-
schen Antrieben in Maschinen. Diese
Antriebe erzeugen in der Regel Gefahr
bringende Bewegungen an den Maschi-
nen. Trennende oder berührungslos wir-
kende Schutzeinrichtungen verhindern
im Automatikbetrieb den Zugriff zu Ge-
fahrstellen.

Einricht- und Rüstarbeiten im Gefah-
renbereich erfordern in erster Linie
Maßnahmen zur Verhinderung des un-
erwarteten Anlaufs. Sie lassen sich mit
relativ geringem Aufwand durch ein
Netzschütz in der Energieversorgung des
Frequenzumrichters oder ein Motor-
schütz zwischen Frequenzumrichter und
Motor realisieren. Gelegentlich muss
man jedoch bei laufender Maschine und
damit bei aufgehobener Schutzwirkung
von Schutzeinrichtungen arbeiten, wenn
z.B. das Abschalten der Energie zu ei-
nem Positions- oder Lageverlust führt.
Dann braucht man ersatzweise Sicher-
heitsmaßnahmen, die auch in solchen Si-
tuationen ausreichenden Schutz bieten. 

Die Maschinen-Richtlinie lässt diesen
Betrieb grundsätzlich zu, allerdings stellt
sie zusätzliche Anforderungen an die
Steuerung. Außerdem müssen die Si-
cherheitsfunktionen einer dem Risiko
entsprechenden Kategorie nach DIN
EN 954-1 entsprechen.

Ersatzmaßnahmen für trennende
Sicherheitsfunktionen

Anstelle der trennenden Sicherheitsfunk-
tionen und des vom Netz freigeschalte-
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Frequenzumrichter und Sicherheit
Sicherer Halt drehzahlgesteuerter Antriebe
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ten Motors gibt es ein Reihe anderer
Maßnahmen, die für den Maschinenbe-
diener eine vergleichbare Sicherheit ge-
währleisten.

Sicheres Stillsetzen
Beim sicheren Stillsetzen erfolgt ein der
Gefahrensituation entsprechendes Still-
setzen des Antriebs. Hierfür müssen die
elektrischen und elektronischen Einrich-
tungen, welche den Antrieb verzögern,
in die Sicherheitsbetrachtungen mit ein-
bezogen werden. Geeignet sind z.B.
• gesteuertes Stillsetzen mit sicher über-

wachter Verzögerungszeit,
• gesteuertes Stillsetzen mit sicher über-

wachter Bremsrampe,
• ungesteuertes Stillsetzen mit mechani-

schen Bremsen.
Um einen Wiederanlauf sicher zu ver-
hindern, muss man Maßnahmen des si-
cheren Halts oder sicheren Betriebshalts
durchführen.

Sicherer Halt
Beim sicheren Halt muss die Energiever-
sorgung zum Antrieb sicher unterbro-
chen werden. Der Antrieb darf kein
Drehmoment und somit keine Gefahr
bringenden Bewegungen erzeugen kön-
nen. Eine Überwachung der Stillstands-
position muss nicht erfolgen. Die kon-
taktbehaftete Trennung zur Energiever-
sorgung kann, braucht jedoch nicht ver-
wendet werden. Muss man beim
sicheren Halt mit Krafteinwirkung von
außen rechnen, haben zusätzliche Maß-
nahmen die möglichen Bewegungen si-
cher zu verhindern. Geeignete Maß-
nahmen für einen sicheren Halt umfas-
sen z.B. 
• Schütz zwischen Netz und Antriebs-

system (Netzschütz) oder
• Schütz zwischen Leistungsteil und An-

triebsmotor (Motorschütz) oder
• Impulssperre (Sperren der Impulse der

Leistungshalbleiter.

Sicherer Betriebshalt
Will man das Antriebssystem an einem
bestimmten Punkt im Fertigungsprozess
stoppen, ohne die Position zu verlieren,
z.B. Vorschub einer Werkzeugmaschine,
so müssen im Stillstand alle Regelfunk-
tionen erhalten bleiben. Dies gewährleis-
tet der sichere Betriebshalt. Hier verhin-
dern zusätzliche technische Maßnah-
men, dass der Antrieb infolge von Feh-
lern gefährliche Bewegungen ausführt.
Ein Beispiel für solche Maßnahmen
stellt die sichere Überwachung des Still-
stands dar, die bei fehlerhafter Bewe-
gung den sicheren Halt einleitet.

Sicher reduzierte Geschwindigkeit/
sicher reduzierte Drehzahl
Diese Sicherheitsfunktion beinhaltet ei-
ne sichere Überwachung, welche verhin-
dert, dass der Antrieb vorgegebene Ge-
schwindigkeitsgrenzwerte überschreitet.
Hierbei darf die Steuerungselektronik
nicht zulassen, dass unbefugtes Eingrei-
fen die Geschwindigkeitsgrenzwerte ver-
ändert. Ein Überschreiten der Grenzwer-
te muss erkannt und der Antrieb dann
sicher stillgesetzt werden.

Sicher begrenztes Schrittmaß
Bei dieser Sicherheitsfunktion darf der
Antrieb nach einem Startbefehl maximal
ein fest vorgegebenes Schrittmaß abfah-
ren. Das Erreichen des Grenzwertes
muss einen sicheren Halt oder sicheren
Betriebshalt zur Folge haben. Die Steue-
rungselektronik darf keine Veränderung
der Grenzwerte durch unbefugtes Ein-
greifen zulassen. Sie muss das Über-
schreiten der Grenzwerte erkennen und
den Antrieb sicher stillsetzen.

Sicher begrenzte Absolutlage
Die sichere Lageüberwachung ermög-
licht, dass das Antriebssystem bei Errei-
chen eines vorgegebenen Absolutlage-
grenzwertes in einen sicheren Halt oder
sicheren Betriebshalt übergeht. Hin-
sichtlich des Grenzwertes muss man den
technisch möglichen Nachlauf berück-
sichtigen. Unterhalb des Grenzwertes
hat man mit unerwarteten Bewegungen
des Antriebs zu rechnen. Das Über-
schreiten der Grenzwerte muss erkannt
und das Antriebssystem sicher stillge-
setzt werden.

Sichere Begrenzung von 
Drehmoment/Kraft
Der Motor arbeitet innerhalb festgeleg-
ter Grenzwerte für Drehmoment und
Kraft. Die Gefährdung durch eine Ge-
fahr bringende Bewegung wird damit be-
grenzt. Anwendungsbeispiele finden sich
in kraftbetriebenen Türen und Toren.
Zur Realisierung der sicheren Funktio-
nen gibt es eine Reihe von Schaltungs-
beispielen.

Das berufsgenossenschaftliche In-
stitut für Arbeitsschutz hat einen ent-
sprechenden Report verfasst, der das
Thema der sicheren Antriebssteuerun-
gen mit Frequenzumrichtern sehr aus-
führlich behandelt. Den Report gibt es
als Pdf-Dokument unter dem Link
http://www.hvbg.de/d/bia/pub/rep/rep
04/bia0503.html zum Herunterladen.
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