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Im Rahmen moderner Fertigungs-
konzepte sind Anwender auf flexi-
ble, effiziente sowie sichere Pro-
duktionsprozesse und gleich-
zeitig geringe Stillstandszeiten
angewiesen. In diesem Sinne
ermöglicht eine integrierte,

programmierbare Sicherheitslö-
sung ganzheitliche Lösungen für die

Automatisierung. Eine neue zertifi-
zierte Sicherheitssteuerung mit dezen-
tralen Safety-I/Os erweitert nun das
auf dem Markt verfügbare Angebot
solcher Lösungen. 

Zertifizierte Sicherheit für Maschinen und Anlagen

reich im Einsatz und über die Erweiterung Codesys Safety nun
auch im Bereich funktionaler Sicherheitstechnik ein Standard mit
hoher Marktdurchdringung eingebunden. Das zweite Paket um-
fasst die Hardwareentwicklung von Safety-SPS und Safety-I/Os,
angefangen und inzwischen erfolgreich umgesetzt in BYKK
Safety, einer Entwicklungsgemeinschaft unabhängiger mittelstän-
discher Partner zur Entwicklung und Zertifizierung der Sicher-
heits-SPS und der sicheren I/Os.

Sichere Antriebstechnik

Integrierte Sicherheit im Antriebssteller ist von der Basisfunktion
STO in eine komplett neue modulare Sicherheitsstruktur über-
führt worden, die umfangreich erweiterte Safety-Funktionen für
Einzelantriebe und Mehrachssysteme bereitstellt. Das alles zu-
sammen effizient anzuwenden ist der Aufgabenblock im Paket
der Entwicklungsumgebung, ebenfalls eine der Kernkompetenzen
des KEB-Entwicklungsteams. Die jetzt zur Verfügung stehenden
Ergebnisse umfassen zwei Bereiche.

Teil 1: Sicherheitssteuerung

Die integrierte Sicherheitssteuerung C6 Safety PLC ist eine pro-
grammierbare, sicherheitsgerichtete Steuerungsbaugruppe für viel-
seitige Applikationen. Mit einer flexiblen Softwarearchitektur, in
der die Safety-Funktionalität zum integralen Bestandteil der An-
wendersoftware wird, sind unterschiedliche Sicherheitsfunktionen
auf Basis der Programmierplattform Combivis (mit Codesys-Safety)
mit den SPS-Standards nach IEC61131-3 frei programmierbar. Die Ar-
chitektur der Sicherheitssteuerung ist nach SIL3 gemäß IEC61508,
bzw. Kat.4/PLe nach ISO13849 zertifiziert und bildet die Basis für
hohe Sicherheitsanforderungen. Die Sicherheitssteuerung ist in die
Echtzeitumgebung von Ethercat eingebunden und flexibel im Ver-
bund des modularen C6-Remote-I/O-Systems universell anwend-
bar. Die dezentralisierte Struktur ist für die direkte Montage in Ma-
schinen und Anlagen ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand bei
geringem Platzbedarf und schneller Verfügbarkeit ausgelegt.

Aktiv gestalten im Team
Innovation, Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit, kurze Ent-scheidungswege, langfristige Orientierung – alles maßgebliche
Kriterien für erfolgreiche Unternehmen im Maschinen- und An-

lagenbau. Viele davon zählen sich zum deutschen Mittelstand,
der eine hohe Verbundenheit zu den Menschen und Regionen als
weiteren Schlüsselfaktor des Erfolgs zählt. Die Notwendigkeit,
Produktivität und Anpassungsfähigkeit von Maschinen und Anla-
gen stetig zu verbessern gilt immer wieder aufs Neue und schafft
Gestaltungsanforderungen im Punkt Sicherheit, die klassische
Schutzkonzepte und parallele Sicherheitslösungen nur schwer
oder überhaupt nicht bedienen können. Definierte Sicherheits-
standards – allen voran IEC61508 und ISO13849 – sind die Basis,
um vermehrt integrierte Lösungswege in Aktoren, Sensoren und
Automatisierungsbaugruppen umzusetzen.

Safety als Kernkompetenz

Effiziente Sicherheitslösungen in dieser Breite bereitzustellen, er-
fordert für Lieferanten des Maschinenbaus eine Weiterentwick-
lung in der Gestaltung und Umsetzung bei Herstellern sowie bei
den Anwendern. Der Anbieter KEB Automation hat sich der Auf-
gabe gestellt, Sicherheitstechnik als Kernkompetenz aufzubauen
und daraus passende Produkte und Lösungen für verschiedene
Kundenbereiche zu gestalten. Die umfangreiche praktische Rea-
lisierung erfolgt in drei Ebenen:

Integrierte Automatisierung mit Sicherheitssteuerung und Si-•
cherheits-I/Os
Drive-based-Safety-Funktionen in Antriebsstellern•
Engineering-Werkzeug aus einer Hand zur Erstellung der Sys-•
temlösungen

Dahinter steht ein hoher personeller und finanzieller Aufwand in
einer Aufgabenstellung, deren Risiken das mittelständische Un-
ternehmen in Teilen durch Entwicklungspartnerschaften reduziert
hat. Die erste Grundlage bildet Codesys. Das Steuerungssystem
ist bereits im Automatisierungsbaukasten Combicontrol erfolg-
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Mit der Sicherheitssteuerung C6 Safety PLC 
und dezentralen sicheren I/Os erweitert KEB 
sein Portfolio um integrierte Sicherheitstechnik.
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setzungen, vor allem dynamische Anforderungen passend zu be-
dienen. Mit der Erweiterung des Protokolls auf Safety over Ether-
cat (FSoE) wird die Signalübertragung auf der bestehenden Ether-
cat-Verkabelung auch für sicherheitsrelevante Signale erweitert
und über C6-Safety-I/O-Klemmen aufgenommen bzw. ausgege-
ben. Damit werden die Aufgaben in der Sicherheitskette in das
bestehende modulare Hutschienenklemmensystem integriert. Die
Baugruppe bietet vier sichere digitale Eingänge sowie zwei si-
chere digitale Ausgänge und entspricht den Anforderungen
gemäß SIL3 nach ISO61508 bzw. ISO13849, Kat.3/Ple. Im Zusam-
menspiel mit der C6 Safety PLC sind je I/O-Modulbaugruppe bei-
spielsweise folgende Sicherheitsfunktionen realisierbar:

  4 x Notausschalter, einkanalig oder

  4 x Kontaktmelder, einkanalig oder

  1 x Notausschalter, zweikanalig, 1 x Kontaktmelder, 
   zweikanalig

  2 unabhängige Ausgangsfunktionen, einkanalig

Eine integrierte, programmierbare Sicherheitslösung schafft ganz-
heitliche Lösungen mit gutem Überblick sowie einfacher Fehlerlo-
kalisierung und -diagnose im Rahmen hoher Sicherheitsstandards.
Der Anwender fordert heute geringe Ausfallzeiten und flexible Pro-
duktionsprozesse bei guter Effizienz – das alles basiert auf einem
hohen Automatisierungsgrad und verlangt die flexible Verkettung
einzelner Sicherheitsfunktionen. Mit der neuen zertifizierten Sicher-
heitssteuerung C6 Safety PLC und den dezentralen sicheren I/Os
C6 Safety I/O erweitert KEB das Portfolio der Antriebstechnik und
Automatisierung um integrierte Sicherheitstechnik und tritt mit
diesen Leistungen als Komplettanbieter gegen klassische Automa-
tisierungshersteller an. Die Sicherheitslösung basiert auf bewährter
Technik und ist nahtlos in die Arbeitsumgebung integriert.         �

Kein Zertifizierungsaufwand 

Für den Anwender liefert C6 Safety PLC die Voraussetzungen, ein
Sicherheitskonzept ohne weiteren Zertifizierungsaufwand zu ge-
stalten und direkt die Maschinenzulassung umzusetzen. Das
schließt auch die Möglichkeit ein, bereits bestehende Anlagen in
kurzer Zeit um notwendige Sicherheitsfunktionen zu erweitern.
Die Konfiguration und Programmierung in der zu realisierenden
Applikation wird mit dem neuen Safety Editor in Combivis Studio
6 erstellt und über Ethercat übertragen. Abgeleitet aus Codesys
stehen zahlreiche Safety-Bausteine, wie Notaus, Schutztürüber-
wachung, Zweihandbedienung oder Muting nach PLCopen Safety
zur Verfügung. Alle Bausteine sind untereinander verschaltbar
und werden durch Operatoren wie AND und OR ergänzt. Zusätz-
lich verfügt der Anwender für die Applikation im Combivis Studio
6 über maßgeschneiderte Funktionsbausteine, u.a. um die An-
triebe und andere FSoE-Slaves anzusteuern.

Sichere dezentrale Signale

Mit der zunehmenden Anordnung teilelektrischer Systeme und
Baugruppen in modularen Maschinen und Anlagen ist die Auf-
nahme und Verteilung von elektrischen Signalen in der Peripherie
immer wichtiger geworden. Modulare Klemmensysteme haben

dementsprechend stark zu-
genommen. Mit deren An-
zahl steigen die Anforde-
rungen an die Übertragung
– hier kommen die Fähig-
keiten von Ethercat als
Echtzeitsystem bis in die
I/O-Ebene besonders zum
Tragen. Sichere Signale in
das Automatisierungssys-
tem einzubinden ist Auf-
gabe der neuen sicheren
I/O-Baugruppe.

Teil 2: Sicherheits-I/Os

Die Echtzeitumgebung von
Ethercat liefert die Voraus-
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bung Combivis Studio 6 vollständig integriert ist. Die Sicher-
heitssteuerung stellt sich dabei als Unterknoten der Standard-
steuerung dar. Dazu gehören die Bereiche Applikation, Task
sowie globale Variablenlisten, POEs und logische I/Os. Program-
miert wird das Ganze mit dem FUP Safety-Editor in IEC61131-3
und zertifizierten Bausteinen nach PLCopen Safety. Die Soft-
ware bietet weitere wertvolle Eigenschaften für Sicherheits-
funktionen. Hierzu zählen u. a. die Änderungsverfolgung, ein si-
cherer Signalfluss, sicheres Versionieren (Pinning), die Trennung,
der sichere Betrieb oder der Debug-Modus. Entwickler können

Damit die Sicherheit nicht auf Kosten der Handhabung geht,
sind im gleichen Zuge adäquate Bedienkonzepte gefragt,
damit sichere Maschinen auch wettbewerbsfähig bleiben.

Generell gilt, dass die funktionale Sicherheit in der Automatisierung
von der Steuerung über die I/O-Ebene bis zu den Antrieben zu be-
trachten ist – was letztlich zu einer Systemlösung geführt hat, in
der KEB Safety-Funktionen in all diesen Ebenen integriert hat. Das
durchgängige Konzept bietet Anwendern funktionale Steuerungen
mit Ethercat Master, sicherheitsgerichtete Steuerungen mit Fail
Safe over Ethercat (FSoE), viele Antriebssysteme mit funktionalen
und sicherheitsgerichteten Funktionen über die Slave-Feldbus-
schnittstelle Ethercat im Zusammenspiel mit Fail Safe over Ethercat
(FSoE). Auf diese Weise kann auf den Großteil der sicherheitsge-
richteten Verdrahtung verzichtet werden.

Integriertes Plug-in

Die Programmierung der C6-Safety-SPS (FSoE Master) erfolgt
mit einem zertifizierten Plug-In, das in der Entwicklungsumge-
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Das durchgängige Konzept der Entwick-
lungsumgebung Combivis Studio 6 bietet
Anwendern funktionale Steuerungen mit
Ethercat Master sowie sicherheitsgerich-
tete Steuerungen mit Fail Safe over
Ethercat (FSoE).
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Als Folge der Maschinenrichtlinie sowie des Produkthaftungsgesetzes hat es der Maschinen- und Anlagenbau
in puncto funktionale Sicherheit mit einer komplexen Situation zu tun. Eine daraus folgende Konsequenz:
Safety spielt bei allen Komponenten moderner Maschinen eine Hauptrolle. Teil 1 der Artikelserie zur zertifi-
zierten Sicherheit für Maschinen und Anlagen berichtete das SPS-MAGAZIN 9/2017 über ganzheitliche Safety-
Lösungen mit einer integrierten Sicherheitssteuerung. Ein hoch integriertes Entwicklungs-Tool verzahnt nun
funktionale und sicherheitsgerichtete Teile für Steuerungswelt und Antriebstechnik miteinander.
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zung stehen zertifizierte Safety-Bausteine in der Standardbi-
bliothek sowie komplexere Safety-Bausteine aus der PLCopen-
Bibliothek zur Verfügung. Reicht das nicht aus, besteht die
Möglichkeit, eigene Bausteine zu erstellen. Die funktionale
Steuerung ermöglicht die Kommunikation zur sicherheitsgerich-
teten Steuerung über Ethercat. Das gewährleistet den Online-
Betrieb und die Darstellung aller Zustände im Editor, die der Di-
agnose und dem Debuggen dienen.

Unterstützte Verifikation

Für die Verifikation der Sicherheitsapplikation muss der Entwick-
ler vorbereitende Maßnahmen treffen. Ein wesentlicher Aspekt
hierbei ist es, den zur Verifikation vorgesehenen Stand der Si-
cherheitsapplikation festzusetzen und somit sicherzustellen,
dass immer nur genau dieser Stand der Sicherheitsapplikation
für die Verifikation, Validierung und anschließende Abnahme
verwendet wird. Diesen Vorgang unterstützt die Funktion Pin-
nen. Der Ausdruck bedeutet, dass ein Referenzpunkt auf den ak-
tuellen Stand einer Sicherheitsapplikation gesetzt wird, der den
konkreten Stand der Sicherheitsapplikation und der dazugehö-
renden Objekte identifiziert. Die Entwicklungsumgebung unter-
stützt den weiterführenden Prozess der Software-Verifikation,
mit dem nachgewiesen wird, dass die Spezifikation und die Pro-
grammierrichtlinien erfüllt und damit verifiziert sind. Das ist eine
Voraussetzung für die Abnahme von Maschine und Sicherheits-
applikationen. Für die Softwareabnahme und Dokumentation als
Bedingung für die Maschinenabnahme bietet das Entwicklungs-
werkzeug viele Funktionen. Dazu kommt noch die Archivierung,
der  Ausdruck von Abnahmedokumentationen und die Doku-
mentationsmöglichkeit für Betreiber und Integratoren. In Teil 3
der Artikelserie ‘Zertifizierte Sicherheit für Maschinen und Anla-
gen’ in Ausgabe 11/2017 präsentiert das SPS-MAGAZIN ein stra-
tegisches Interview zum Thema Safety im Hause KEB.              �

auf umfangreiche Bibliotheken zugreifen. Vorbereitete Funkti-
onsbausteine erleichtern die Arbeit, machen das Engineering
schneller und damit preiswerter. Die Einhaltung mehrerer si-
cherheitsbezogener Normen ist für Maschinenbauer oft kosten-
intensiv und kompliziert. In der Konstruktionsphase einer Ma-
schine oder Anlage werden der funktionale Teil der Applikation
und der sicherheitsgerichtete Teil häufig voneinander getrennt
entwickelt und erst am Ende konsolidiert. Sicherheitsaspekte
werden zwar berücksichtigt, aber nicht von Beginn an in die
konzeptionelle Entwicklung und Planung eines Projektes einge-
bunden. Richtungsweisende Software Tools, Steuerungssys-
teme und Sicherheitsprotokollschichten für industrielle Feld-
busse ermöglichen die gemeinsame Entwicklung von sicher-
heitsgerichtetem und funktionalem Teil der Applikation von An-
fang an. Basierend auf dem Codesys-Framework hat KEB hohen
Integrationsaufwand betrieben und die KEB-Automation-Platt-
form mit vielen Funktionen ausgestattet und erweitert. Mit der
Integration von Codesys Safety ist die Automatisierungsplatt-
form komplettiert. Der Anwender profitiert von einem hoch in-
tegrierten Entwicklungs-Tool, in dem der funktionale und der
sicherheitsgerichtete Teil für die Steuerungswelt und darüber
hinaus der funktionale und sicherheitsgerichtete Teil der An-
triebstechnik miteinander verzahnt sind. Konzeptionell ergeben
sich daraus viele neue Möglichkeiten in der Automation für Ma-
schinen und Anlagen.

Konform zu PLCopen-Standards

Im sicherheitsgerichteten Teil der Entwicklungsumgebung steht
zur Implementierung des Programmcodes der Sicherheitsapp-
likation die Programmiersprache Funktionsblockdiagramm
(FBD) zur Verfügung. Sie wird von der PLCopen Organisation
bevorzugt, da sich mit dieser Sprache Programmiereinheiten re-
lativ leicht erstellen, gut lesen und prüfen lassen. Die Ansicht
des Programmcodes ist klar strukturiert und ähnelt der traditio-
nellen diskreten Verdrahtung von Sicherheitsbaugruppen. Die
Programmiersprache bietet dem Anwender sowohl boolsche,
mathematische und andere Operatoren als auch bedingte
Sprünge und Returns, womit sich umfangreiche Sicherheitsapp-
likationen erstellen lassen. Zur weiteren Programmierunterstüt-
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Die Programmierung der C6-Safety-SPS erfolgt mit dem FUP Safety-Editor in IEC61131-3 und zertifi-
zierten Bausteinen nach PLCopen Safety.

Im sicherheitsgerichteten Teil der Entwicklungsumgebung
steht zur Implementierung des Programmcodes der Sicher-
heitsapplikation das Funktionsblockdiagramm (FBD) zur
Verfügung. 
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neering Tool eingebunden – und damit zu einem ganzheitlichen
Safety-Paket gemacht. 

Wie Sie bereits erwähnt haben, ist STO antriebsseitig ja
zum Standard-Feature geworden. Welches Funktionsspektrum
decken Sie mit Ihrer neuen Safety-Lösung ab? 

Schwabbauer: Wir bieten
im Rahmen eines zweistu-
figen Konzepts einen kom-
pletten Baukasten an Si-
cherheitsfunktionen an. Das
erste Level ist auf Wirt-
schaftlichkeit ausgelegt und
fokussiert STO für eine Viel-
zahl von Anwendungen
nebst der Funktion Safe
Brake Control, kurz SBC. Die
zweite Stufe deckt nahezu

die komplette Breite heute verfügbarer Sicherheitsfunktionen ab,
die allesamt in unserem Tool im Safety-Editor konfiguriert werden.

Das sich aktuell in der Zertifizierung befindet. Welcher
Softwareaufwand steckt denn für KEB in einer solchen An-
strengung? 
Schwabbauer: Codesys Safety liefert uns eine gute Grundlage.
Darauf aufbauend haben wir die Implementierung der zusätzli-
chen Tools dann in unser Combivis Studio 6 als das zentrale Soft-
wareentwicklungswerkzeug der KEB Automatisierung integriert.
Generell wird heute von einem Automatisierer eine hohe Soft-
warekompetenz erwartet. Dies fordert die Unternehmen zu
einem Wandel in den Anforderungs- und Tätigkeitsprofilen –
vom Konstrukteur zum Softwareentwickler – beim anwenden-

Herr Schwabbauer, KEB hat eine komplett neue Steue-
rungsgeneration mit integrierter Sicherheit vorgestellt. Trotz-
dem ist das Thema Safety an sich nichts Neues für Sie, oder?
Norbert Schwabbauer: Nein, wir haben schon vor einigen Jahren
begonnen, funktionale Sicherheit in die Antriebssteller aufzuneh-
men – angefangen bei der Drive-Funktion STO, die ja mittlerweile
Standard ist. Um möglichst
breite Lösungen möglich zu
machen, waren wir hier von
Anfang an auf PLe bzw. SIL3
fokussiert. Doch auch
steuerungsseitig sind die
Safety-Anforderungen ge-
stiegen und deshalb muss-
ten wir uns die Frage stel-
len: Wie können wir den
nötigen Invest und Know-
how-Aufbau für eine Si-
cherheits-SPS stemmen? Die Antwort lag in der Zusammenarbeit
mit drei weiteren Mittelständlern, mit denen wir die Entwicklungs-
gesellschaft BYKK ins Leben gerufen haben. Das war für uns quasi
die Keimzelle für Safety in der Steuerungsebene. Daraus hervorge-
gangen sind unsere Lösungen der Codesys-Safety-basierenden
Safety PLC und Safety I/Os, die unser Automatisierungsangebot
mit integrierter Sicherheitstechnik komplettieren.

Und diese Lösung bieten jetzt alle Partner aus der Ent-
wicklungskooperation an? 
Schwabbauer: Die Hardware, deren Grundfunktionalität sowie die
Integration über FSoE steht allen Entwicklungspartnern zur Verfü-
gung. Als Alleinstellungsmerkmal haben wir diese Basis aber voll-
ständig in die KEB-Automatisierungswelt und unser eigenes Engi-
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Das Unternehmen KEB hat seine Wur-
zeln in der Antriebselektronik, Ge-
triebe- und Bremsentechnik. Heute
präsentiert es sich als Anbieter moder-
ner Antriebs- und Automatisierungs-
technik auf dem Markt. Ergänzt wurde
das Portfolio um leistungsfähige
Safety-Lösungen. Das SPS-MAGAZIN
hat bei Norbert Schwabbauer, Leiter
Vertrieb und Marketing bei KEB, nach-
gefragt, welchen Stellenwert moderne
Sicherheitstechnik im Markt sowie im
Angebot des Unternehmens hat. 

Interview mit Norbert Schwabbauer, KEB

„Kompletter Baukasten 
an Safety-Funktionen“

Safety PLC und 
Safety IO sind keine 

Einzellösungen, sondern
der sichere Teil eines Auto-
matisierungs-Gesamtpa-
  ketes für die Hutschiene.

Norbert Schwabbauer, KEB

Bil
d: 

KE
B A

ut
om

at
ion

 KG”

164



fähige Einstiegslösung deckt sie bereits weite Anwendungsberei-
che ab. Zusammen mit der Safety PLC bildet sie ein integriertes
Automatisierungs-Gesamtpaket für die Hutschiene. Als Kopfsta-
tion agiert der C6 Smart-Controller, das Rückgrat bildet die Kom-
munikation über Ethercat und das dazugehörige I/O-System wird
kontinuierlich ausgebaut. In Summe haben wir einen Umfang ge-
schaffen, mit der C6 Smart und der Safety PLC auch die Sicher-

heitsebene einer Applika-
tion integriert zu bedienen.

Wieso haben Sie sich
kommunikationsseitig 
für FSoE entschieden?
Schwabbauer: Unserer
Entscheidung liegt eine
Bewertung aus verschie-
denen Richtungen zu-
grunde, die KEB auch be-
reits abseits der Sicherheit

zu Ethercat geführt hat. Hier sehen wir aus dem Blickwinkel von
Antriebs-Performance und Echtzeitkommunikation die besten
Möglichkeiten. Entsprechend war jetzt die Brücke zu FSoE
schnell geschlossen. Zu den technischen Aspekten kommt die
Akzeptanz und die große Bandbreite an Produkten und Lösun-
gen im Markt hinzu. Mit der Wahl von Ethercat und FSoE hat der
Anwender also immer die Möglichkeit, Produkte von verschie-
denen Herstellern in einem System zusammenzubringen. Er ist
nicht von einem einzelnen Lieferanten abhängig. 

Wie sieht es mit der Anbindung zu anderen Kommunika-
tionsstandards aus? 
Schwabbauer: Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass es im
Markt eine große Anwendungsdurchdringung von Steuerungen
mit Profinet gibt. Insofern gilt es auch für uns aus Komponen-
tensicht sich mit der Siemens-Welt zu befassen. In der Vergan-
genheit waren wir, was die Schnittstellen der Drives angeht,

den Kunden als auch KEB-intern. Die Effizienz der Entwicklungs-
umgebung wird zum Unterscheidungsmerkmal.

Ein großer Funktionsumfang der Software ist nur die eine
Seite der Medaille. Die Tools müssen auch für den Anwender be-
herrschbar bleiben. Wie schafft man diesen Spagat?
Schwabbauer: Abgeleitet vom Smartphone erwarten Anwender
heute, dass Lösungen stark
vereinfacht und komforta-
bel vorbereitet sind. Das ist
auch in der Industrie ein
Thema, das uns schon län-
ger begleitet. Dem zu ent-
sprechen ist die erste Auf-
gabe der Software- und
Oberflächenentwicklung.
Die Arbeitsumgebung stellt
smarte Mechanismen bzw.
Schnittstellen bereit, die
eine vereinfachte Anwendung sicherstellen und damit die dahinter
stehende Komplexität einer breiten Nutzung zuführt. Bei KEB
haben wir besonders die Systembildung mit den Antrieben opti-
miert und dafür verschiedenste Wizard-Funktionen in unserer Sys-
temsoftware entwickelt. Voreinstellungen und Anpassungen kön-
nen so zu einem hohen Teil extrem vereinfacht vorgenommen
werden. Die Systeminbetriebnahme von Steuerung und Drive be-
nötigt wenige Minuten. Komplexe Algorithmen und Logikfunktio-
nen sind in diversen Funktionsbausteinen angeordnet, die Anwen-
dungsprogrammierung extrem vereinfachen. Und hier binden wir
auch unsere neuen Sicherheitslösungen über die Safety PLC ein.

Welche besonderen Möglichkeiten geben Sie 
dem Anwender mit dem System noch an die Hand? 
Schwabbauer: Safety PLC und Safety IO sind Teil eines skalier-
baren und leistungsfähigen Automatisierungskonzeptes, dessen
Kern die vor kurzem eingeführte C6 Smart darstellt. Als leistungs-
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Unsere integrierten
Wizard-Funktionen 

nehmen Einstellungen
zu einem gewissen Teil 
automatisiert vor.

Norbert Schwabbauer, KEB
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zu konkretisieren. Da sind wir sehr pragmatisch. Mit dem Ein-
satz und der Zertifizierung von FSoE haben wir eine Stufe er-
reicht, die es jetzt erst einmal dauerhaft zu belegen gilt. Zudem
müssen wir für die technologische Kompetenz als Mittelständ-
ler auch die passenden Strukturen schaffen – auch in der
Schnittstelle zum Kunden. Wir konzentrieren uns darauf, unsere
Safety-Lösung in eine breite praktische Anwendung zu bringen.
Dann erst werden wir mit der Sicherheitstechnik neue Bereiche
angehen. 

Wie weit sind Sie
denn auf Ihrer Safety 
Roadmap? Welche weite-
ren Schritte sollen im An-
schluss an Safety PLC und
Safety IO denn noch fol-
gen? 
Schwabbauer: Wir haben
unser Ziel sicherlich noch
nicht erreicht, sondern viel-
mehr eine Teilstrecke hinter
uns. Es gibt bereits weitere

Projekte im Bereich der geberlosen Sicherheit, an denen wir
konkret arbeiten. Auf der Basis der konzipierten Modularisie-
rung wollen wir bestehende Lösungen ausbauen und deren An-
wendung weiter vereinfachen. Generell gilt es die Wirtschaft-
lichkeit sowohl auf der Antriebs- als auch auf der Steuerungs-
seite stetig zu verbessern. Safety-Funktionen werden immer
tiefer in unseren Systembaukasten integriert und damit Lö-
sungsansätze ganzheitlich in Funktion mit Sicherheit gebildet.

Der Wandel vom Komponentenhersteller zum Lösungs-
anbieter ist schnell formuliert. 
Schwabbauer: Diesen Weg aktiv zu beschreiten stellt uns als
mittelständisches Unternehmen vor neue Herausforderungen.
Wir haben dies aus eigener Kraft angegangen und sind uns si-
cher: Es lohnt sich und unsere Kunden profitieren davon.

Danke für das Gespräch, Herr Schwabbauer. �

sehr breit aufgestellt. Das bedeutete einen komplexen Aufwand,
den wir in den neuen Produkten vorrangig auf die Ethernet-ba-
sierenden Bereiche ausrichten. 

Wie lässt sich dieses Dilemma lösen? 
Schwabbauer: In unserer Antriebsgeneration 6 sind im Einstieg
Ethercat und CAN onboard implementiert. Wir bleiben aber
dennoch flexibel aufgestellt: Denn es ist uns gelungen, die ehe-
mals in Hardware realisierte Modularität zunehmend flexibel in
der Software abzubilden. So
können wir mit unserer
neuen Lösung des Multi-Re-
altime-Ethernet-Interfaces
in S6 und F6 per Software-
schalter von Ethercat auf
Profinet und bald in einer
dritten Stufe auch auf
Powerlink umschalten.
Ethernet IP steht in einem
weiteren Entwicklungs-
schritt an. 

In wie weit ist die Integration der Sicherheitstechnik
heute ausschlaggebend, um Applikationen mit Automati-
sierungs- und Antriebstechnik zu bedienen? 
Schwabbauer: Allem voran steht eine grundsätzliche Frage: Wo
findet Sicherheit statt? Die Integration der Safety ermöglicht
es dem Anwender, funktionale und sicherheitsgerichtete Auto-
matisierung in einem System, in einer Kommunikationsstruktur
und einer Entwicklungsumgebung zu lösen. Das bietet deutli-
che Einsparpotentiale – nicht nur bei der Auswahl von Hard-
ware, sondern vor allen Dingen im Engineering. Dieser Trend ist
stetig steigend und stößt auch in den von KEB fokussierten An-
wendungsbereichen bei vielen Kunden auf großes Interesse.

Gibt es spezielle Anwendungen und Branchen, die Sie
mit dem neuen Sicherheitsportfolio ansprechen? 
Schwabbauer: Primär sehen wir unsere wachsende Safety-
Kompetenz nicht als Schlüssel, um komplett neue Geschäfts-
bereiche aufzubauen. Stattdessen wollen wir in den Märkten
zusätzlichen Mehrwert bieten, in denen wir auch bisher erfolg-
reich sind. Unsere Schwerpunkte liegen hier traditionell in Ma-
schinenbausegmenten wie dem Kunststoff-Spritzgießen oder
der Extrusion sowie in der Verarbeitung entsprechender Teile.
Klassische Anwendungsfelder sind auch das Thema Holzbe- und
-verarbeitung, der Bereich Food & Packaging oder Krane, För-
dertechnik und Logistik. In anderen KEB-Absatzmärkten, wie
Lifte und Rolltreppen, werden mit dem STO-Standard heute die
Grundbedürfnisse bereits bedient. Wie weit dort die Safety-An-
forderungen steigen, bleibt abzuwarten. 

Ethercat ist als Kommunikationssystem längst nicht
mehr auf die klassischen Anwendungen in der Fabrik be-
schränkt. Bietet Ihr Safety-Konzept nicht doch vielleicht
die Möglichkeit mit FSoE an der ein oder anderen Stelle
über den Tellerrand hinaus zu blicken? 
Schwabbauer: Hierzu machen wir uns sicherlich Gedanken.
Aber die stehen noch am Anfang und es wäre falsch, sie schon
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Mit der Wahl von
      Ethercat und FSoE ist 

der Anwender nicht 
 von einzelnen 
Lieferanten abhängig.
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