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Ein weiterer Vorteil die-
ser Struktur ist, dass 
so auch Maschinen au-
tomatisiert werden 

können, für deren Sicher-
heitsfunktionen explizit Kate-

gorie 3 gefordert wird.

Reduzierter  
Implementierungsaufwand

Bei der Automatisierung von Maschi-
nen unterscheidet man grundsätzlich 
in sicherheitsrelevante Funktionen und 
nicht sicherheitsrelevante Funktionen, 
oft auch Komfortfunktionen genannt. 
Sicherheitsrelevante Funktionen unter-
liegen bei der Programmierung den 
Anforderungen des V-Modells mit ent-
sprechendem Dokumentations- und 
Testaufwand. Werden nicht sichere 
Funktionen auf der gleichen Steuerung 
realisiert, unterliegen sie zunächst den 
gleichen Anforderungen. Darauf kann 
allerdings verzichtet werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass eine nicht 
 sichere Funktion die sicheren Funktio-
nen nicht beeinflusst. Die digsy fusion 
S unterstützt  genau dies durch die 
Möglichkeit zwei Programme in einer 
Steuerung parallel zu verarbeiten. Da-
bei ist das erste Programm (sicheres 
Programm) für die sicheren Funktionen 
verantwortlich, während das zweite 
Programm (Standardprogramm) bei-
spielsweise Komfortfunktionen abar-

gorie 3 System mit zwei redundanten 
Prozessoren ausgeführt werden, wo-
durch sich die Belastung durch interne 
Tests verringert. Neben den höheren 
Kosten ist dabei aber zu berücksichti-
gen, dass hierfür auch zwei Program-
me erstellt werden müssen und der 
Kreuzvergleich der beiden Prozessoren 
zu organisieren ist.

Um dies zu vermeiden, kommt bei 
der Steuerungsfamilie digsy fusion S 
ein 32-bit Dual-Core Sicherheitsprozes-
sor zum Einsatz, der im Lock-Step-Mo-
de arbeitet. Die Rechenleistung steht 
dem Anwender somit nahezu uneinge-
schränkt zur Verfügung, während der 
notwendige Kreuzvergleich direkt auf 
dem Prozessor realisiert ist. Darüber 
hinaus werden komplexe trigonometri-
sche Berechnungen durch eine redun-
dante FPU ermöglicht. 

D ie Verwendung offener Stan-
dards, wie der Pro-
grammiersprache IEC 

61131-3 auf Basis von 
CODESYS V3, CANopen, 
CANopenSafety, SAE J1939, 
Ethernet und USB ist dabei 
selbstverständlich. Im Folgen-
den wird beschrieben, wie bei der 
Steuerungsfamilie digsy fusion S das 
geforderte Sicherheitsniveau erreicht 
und gleichzeitig die speziellen Anforde-
rungen aus dem Bereich mobiler Ma-
schinen erfüllt werden.

Verfügbarkeit der  
Rechenleistung

Um den für mobile Arbeitsmaschinen 
typischerweise geforderten Perfor-
mance Level d (PLd) zu erreichen kann 
die Architektur von Mobilsteuerungen 
grundsätzlich sowohl der Kategorie 2 
als auch der Kategorie 3 gem. der 
EN ISO 13849 entsprechen. In Syste-
men nach Kategorie 2 kommt neben 
dem Hauptprozessor ein Überwa-
chungsprozessor als kostengünstige 
Testeinheit zum Einsatz. Die in der Ka-
tegorie 2 notwendigen umfangreiche-
ren Selbstdiagnosefunktionen bean-
spruchen allerdings erhebliche Re-
chenleistung des Hauptprozessors, die 
somit nicht mehr der Applikation zur 
Verfügung steht. Alternativ kann die 
Mobilsteuerungen aber auch als Kate-

Sicherheitssteuerung mit  
reduziertem Implementierungsaufwand 

Um den aktuellen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, hat Inter Control die 

Steuerungsfamilie digsy fusion S entwickelt und vom TÜV-Süd zertifizieren lassen. Sie 

ist speziell für raue Einsatzbereiche ausgelegt, wie sie bei Kranen, Hubarbeitsbühnen, 

Feuerwehrfahrzeugen und autonom fahrenden Fahrzeugen auftreten. Neben der 

 Erfüllung der Sicherheitsanforderungen stehen bei der Steuerungsfamilie digsy fusion S 

die Reduzierung des Implementierungsaufwandes und die Flexibilität im Vordergrund. 

Sicherheitssteuerung digsy 
 fusion S mit PLd gem. 
EN ISO 13849 für Kat. 2 und Kat. 3. 
(© Inter Control)



62   
|

  MOBILE AUTOMATION 2016  
|

 SAFETY  SAFETY  
|

 MOBILE AUTOMATION 2016  
|

  63

beitet. Es ist sichergestellt, dass das 
Standardprogramm rückwirkungsfrei 
arbeitet und somit das sichere Pro-
gramm nicht beeinflusst. 

Somit reduziert sich der Aufwand 
für die Programmierung der nicht 
 sicheren Funktionen erheblich.

Mit der CODESYS Version 3.5 SIL2 
steht dem Programmierer dabei eine 
leistungsfähige Programmierumge-
bung zur Verfügung. Sowohl das siche-
re Programm, als auch das Standard-
programm werden dabei durchgängig 
mit der gleichen Programmierumge-
bung erstellt. Gleiches gilt natürlich 
auch für spätere Anpassungen. Ände-
rungen an nicht sicheren / Komfort-
funktionen die im Standardprogramm 
realisiert wurden, können schnell und 
ohne umfassende Sicherheitsanalyse 
durchgeführt werden.

Ethernet- Kommunikation 
und Filesystem

Um den steigernden Anforderungen an 
die Datenspeicherung und den Daten-
austausch gerecht zu werden, verfügt 
die Steuerungsfamilie digsy fusion S 
über ein Filesystem. Auf diesem kön-
nen von der Maschine generierte Da-
ten (Maschinenzustände, Prozessda-
ten, Ertragsdaten, etc.) gespeichert 
werden. Des Weiteren lassen sich dort 
umfangreiche Daten zum optimierten 
Maschineneinsatz (z. B. Lastmoment-
tabellen, Streu- und Spritzkarten, Geo-
metriedaten) ablegen. Das Ein- und 
Auslesen dieser Daten erfolgt zeitge-
mäß über Ethernet. 

Vielzahl von sicheren  
Sensorschnittstellen

Die Ausführung der Steuerung gibt 
aber nicht zwangsläufig die Architektur 
des Gesamtsystems vor. Ein wesent-
liches Element bei der Konzeption der 
Systemarchitektur ist die Anbindung 
der Sensorik. Die Auswahl der Senso-

ren soll sich in erster Linie nach deren 
Eignung und den Sicherheitsanforde-
rungen richten und nicht nach der Fra-
ge, wie diese mit der Steuerung zu ver-
binden sind. 

Bei der digsy fusion S stehen für die 
Anbindung funktional sicherer Senso-
ren daher grundsätzlich drei Wege zur 
Verfügung:

 W  Anbindung über CANopen Safety 
als sicheren Feldbus, 

 W  Zweikanalige Anbindung über 
 digitale oder analoge Eingänge,

 W Einkanalige Anbindung über digitale 
oder analoge Eingänge mit interner 
Diagnose.  

Die Mobilsteuerung ist somit sowohl in 
Kategorie 3, Kategorie 2 und wenn ge-
fordert, auch in gemischten Architektu-
ren einsetzbar.

Modularität

Während skalierbare Steuerungen in 
der Fabrikautomation üblich sind, erfor-
dert die Skalierbarkeit bei Mobilsteue-
rungen besondere Maßnahmen, um 
z. B. die Dichtigkeit gegen Wasser und 
Staub zu gewährleisten. Die Skalierbar-
keit ist aber auch hier notwendig, da 
nur so ein breites Spektrum von Ma-
schinentypen und -serien mit einem 
einzigen Steuerungssystem wirt-
schaftlich abgedeckt werden kann. 
Eine modulare Sicherheitssteuerung 
wie die digsy fusion S erlaubt dabei 
eine Skalierung der Ein- und Ausgänge 
von 48 auf bis zu 240 I/Os, abgestimmt 
auf den jeweiligen Maschinentyp. 

Wesentlich ist, dass die Erweiter-
barkeit auch sichere Ein- und Ausgän-
ge umfasst, da bei Einsatz redundanter 
Sensorik der Bedarf an sicheren Ein-
gängen entsprechend steigt. 

Erhöhte Verfügbarkeit

Die Überwachung der Funktionen ei-
ner mobilen Maschine auf gefährliche 
Zustände ist eine der Kernaufgaben 

von Sicherheitssteuerungen. Wird ein 
gefährlicher Zustand erkannt, bringt  
die Steuerung die Maschine in einen 
 sicheren Zustand. Dies geschieht bei-
spielsweise über das Aktivieren eines 
zweiten Abschaltpfades, der in Reihe 
zu den Ausgängen geschaltet ist und 
deren Spannungsversorgung unter-
bricht. Abhängig davon, bei welcher 
Komponente ein gefährlicher Fehler 
auftritt und mit welcher Funktion diese 
in Verbindung steht, kann es notwen-
dig werden, das gesamte System in 
den sicheren Zustand zu versetzen. 
Aber nicht alle Fehler müssen zu ei-
nem vollständigen Abschalten führen. 
Die Sicherheitsanalyse kann ergeben, 
dass ein Fehler in einer Funktionsgrup-
pe nicht automatisch zum Abschalten 
anderer Funktionen führen muss. In 
diesem Fall kann es hilfreich sein, die 
anderen Funktionen weiter zu nutzen, 
z. B. um einen Auftrag abzuschließen 
oder die Maschine zu bergen. Aus die-
sem Grund ist bei der digsy fusion S 
die Abschaltung in mehrere Gruppen 
aufgeteilt. So wird es dem Anwender 
ermöglicht, nur die Gruppe von Aus-
gängen abzuschalten, die mit dem ge-
fährlichen Zustand in Verbindung steht.

Zusammenfassung

Die steigenden funktionalen Anforde-
rungen an mobile Maschinen und die 
gleichzeitige Notwendigkeit, die ein-
schlägigen Sicherheitsstandards zu er-
füllen stellen eine Herausforderung 
dar. Eine moderne Sicherheitssteue-
rung wie die digsy fusion S unterstützt 
mit Ihrer Funktionalität die Erfüllung 
beider Ziele. W (oe)

Bearbeitet nach Unterlagen der Inter Control, 
D-90411 Nürnberg.

j Inter Control Hermann Köhler 
Elektrik GmbH & Co. KG  

 www.intercontrol.de

Bild 1: Sicherheitsarchitekturen. (©Inter Control).


