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U-ONE®-SAFETY
Universal-Drehgeber-System – nächste Generation
Für die einfache Realisierung von Sicherheitsfunktionen

U-ONE ®-SAFETY
Universal encoder system – the next generation
Designed to easily implement safety functions

U-ONE®-SAFETY

Aufgabenstellung

Task

Die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG regelt ein einheitliches
Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen und Anlagen.
Mit der CE-Kennzeichnung sowie der Konformitätserklärung
bestätigt der Hersteller, dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes
Produkt den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien entspricht, also mit ihnen konform ist. In DIN EN ISO 12100:2010
(Sicherheit von Maschinen) sind u. a. die Durchführung einer
Risikobeurteilung bzw. einer Gefahrenanalyse sowie die
Festlegung von Maßnahmen zur Risikominderung explizit
gefordert.

The Machinery Directive 2006 / 42 / EC regulates a uniform level
of protection with the objective of preventing accidents in
conjunction with machines and systems. With the CE mark
and the Declaration of Conformity the manufacturer confirms
that the product he introduced to the market is in compliance
with the Essential Health and Safety Requirements of all
relevant European Directives – in other words it conforms to
all relevant directives. The DIN EN ISO 12100:2010 (Safety of
machinery) explicitly requires that, amongst other requirements,
a risk assessment or rather a hazard analysis is undertaken and
that measures are defined to reduce risk.

An Maschinen und Anlagen löst die drehzahl- bzw. positionsveränderliche Bewegung eines Maschinenteils häufig eine
Gefährdung aus, vor der die Bedienpersonen geschützt
werden müssen. Die einfachste Lösung zur Vermeidung von
Bewegungen bei manuellen Eingriffen in Gefahrstellen ist das
(sichere) Abschalten der Antriebsenergie der jeweiligen Motoren.
Dies ist jedoch häufig nicht möglich, z. B. wenn zur Störungsbeseitigung, zum Einrichten, im Probebetrieb usw. Eingriffe bei
laufender Maschine notwendig sind. In diesen Fällen ist der
Maschinenbetrieb bei aufgehobener Schutzwirkung von Schutzeinrichtungen erforderlich. Um die Sicherheit der Beschäftigten
trotzdem zu gewährleisten, werden die gefahrbringenden
Bewegungen dann bei sicher begrenzten Geschwindigkeiten,
Drehzahlen oder Positionen und häufig im Tippbetrieb oder nur
während ein Zustimmungsschalter betätigt wird ausgeführt.
Zur Realisierung der hierfür notwendigen Maschinenfunktionen
wurden Sicherheitsfunktionen für Antriebssteuerungen definiert,
wie z. B. SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit), SDI (Sichere
Bewegungsrichtung) oder SLP (Sicher begrenzte Position).

Speed as well as movements to change the position of a
machine part on machines and systems often pose a risk to
personnel that require safety measures to ensure their protection.
The simplest solution to avoid movements happening when
manual intervention in hazardous areas is required is to (safely)
isolate the electrical power supply to the respective motors.
However, this is often not possible; for example, when interventions are necessary while the machine is running to rectify
faults, during set up procedures, test runs and so on. In cases
such as these, it is necessary to override the protective function
of safety devices and continue operating the machine. To
guarantee the safety of employees despite these factors,
hazardous movements are carried out in safely-limited positions
or safely-limited speeds, often in inching mode or only when a
consent switch is actuated throughout. To realize the necessary
machine functions for this purpose, safety functions for drive
controls have been defined; these include, for example, SLS
(Safely-Limited Speed), SDI (Safe Direction) and SLP (SafelyLimited Position).

Maschinenbauer und Anlagenbetreiber müssen technisch und
wirtschaftlich sinnvolle Lösungskonzepte finden, wie die für
ihre Anwendung notwendigen Sicherheitsfunktionen mit dem
geforderten Performance Level umgesetzt werden können.

Machine builders and systems operators need to find technically
and economically practical solution concepts that are capable
of implementing the required safety functions for their applications at the performance level demanded.

Die alleinige Realisierung über eine Sicherheits-SPS ist oftmals
nicht gewollt, u. a. weil damit die Komplexität der Anlage sowie
die Abhängigkeit von entsprechend qualifizierten ProgrammierExperten weiter erhöht wird.

Simply implementing a solution via a safe PLC is often not
desired for a number of reasons; these include increasing
the complexity of the system as well as the dependence
on qualified programming experts.
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U-ONE®-SAFETY
Funktionen zum sicheren Überwachen
der Bewegung

Functions to safely monitor movement
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SLS - Safely-Limited Speed
Sicher begrenzte Geschwindigkeit
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SSM - Safe Speed Monitor
Sichere Geschwindigkeitserfassung

SDI - Safe Direction
Sichere Bewegungsrichtung

SLS – Safely-Limited Speed
Sicher begrenzte Geschwindigkeit

SDI – Safe Direction
Sichere Bewegungsrichtung

SSM – Safe Speed Monitor
Sichere Geschwindigkeitserfassung

Die SLS-Funktion verhindert, dass der
Motor die festgelegte Begrenzung der
Geschwindigkeit überschreitet. Ein
Überschreiten des Grenzwertes wird
erkannt und der Antrieb wird sicher
stillgesetzt.

Die SDI-Funktion verhindert, dass sich
die Motorwelle in die unbeabsichtigte
Richtung bewegt. Eine Bewegung in
die unzulässige Richtung wird erkannt
und der Antrieb wird sicher stillgesetzt.

Die SSM-Funktion liefert ein sicheres
Ausgangssignal, um anzuzeigen, ob
die Motordrehzahl unterhalb eines
festgelegten Grenzwertes liegt. Bei
Überschreitung des Grenzwertes wird
das Ausgangssignal zurückgesetzt, es
erfolgt keine weitere Reaktion.

The SLS function prevents the motor
exceeding defined speed limits.
Monitored functions that exceed the
limit value are detected and the drive is
shut down safely.

The SDI function prevents the motor
shaft moving in an unintended
direction. Any movement in the wrong
direction is detected and the drive is
shut down safely.

Funktionen zum sicheren Überwachen
der Position

Functions to safely monitor position
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SLP - Safely-Limited Position
Sicher begrenzte Position

The SSM function supplies a reliable
output signal to indicate if the motor
speed is below a defined limit value.
The output signal is reset if the limit
value is exceeded; no other reaction
follows.
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SCA - Safe Cam
Sichere Nocken

SLP – Safely-Limited Position
Sicher begrenzte Position

SCA – Safe Cam
Sichere Nocken

Die SLP-Funktion verhindert, dass die Motorwelle festgelegte Lagebegrenzungen überschreitet. Ein Überschreiten
des Grenzwertes wird erkannt und der Antrieb wird sicher
stillgesetzt.

Die SCA-Funktion liefert ein sicheres Ausgangssignal, um
anzuzeigen, ob die Lage der Motorwelle innerhalb eines
festgelegten Bereiches ist. Bei Überschreitung des
Grenzwertes wird das Ausgangssignal zurückgesetzt, es
erfolgt keine weitere Reaktion.

The SLP function prevents the motor exceeding defined
position limit(s). Monitored functions that exceed the limit
value are detected and the drive is shut down safely.

The SCA function supplies a reliable output signal to
indicate if the position of the motor shaft is within a defined
range. The output signal is reset if the limit value is
exceeded; no other reaction follows.

Wie können diese Sicherheitsfunktionen technisch
und wirtschaftlich sinnvoll realisiert werden?
How is it possible to implement these safety functions
on a technically and economically practical basis?
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Lösung

Solution

U-ONE®-SAFETY

U-ONE®-SAFETY

Universal-Drehgeber-System –
nächste Generation

Universal encoder system –
the next generation
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Bis zu 6 Schalter pro Modul
Up to 6 switches per module

Bauformen / Types
U-ONE®-SAFETY-Compact
Basiseinheit mit direkt angebauten Modulen in einem
kompakten, robusten Gehäuse
Basic unit with directly attached modules housed in a
compact, robust casing

Bauform: U-ONE®-SAFETY-Compact
Type: U-ONE®-SAFETY-Compact

U-ONE®-SAFETY-LWL
Basiseinheit im robusten Gehäuse, die über Glasfaserkabel
mit Modulen im Schaltschrank verbunden ist
Basic unit in a robust casing connected to modules on a
switchboard via fiber-optic cable

Bauform: U-ONE®-SAFETY-LWL
Type: U-ONE®-SAFETY-LWL
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Ein System – viele Möglichkeiten

One system – numerous options

Modulares Konzept mit großer Auswahl an Ausgangssignalen
und Schnittstellen; passende Konfiguration für jede Anwendung

Modular concept that offers a huge selection of output signals
and interfaces; the right configuration for every application

Basisdaten / Basic data
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• Singleturn 13 Bit
• Multiturn 15 Bit
• SIL 2 nach DIN EN 61508
• PL d nach DIN EN ISO 13849
• Zweikanalige Struktur
• Kategorie 3 nach DIN EN ISO 13849
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Safety Control Unit (SCU)

• Versorgungsspannung
• USB-Schnittstelle
• Reset-Eingang
• Preset-Eingang
• Error-Ausgang (digital)
• 4 … 20 mA-Ausgang
• Inkremental-Ausgang (optional)
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• Supply voltage
• USB port
• Reset input
• Preset input
• Error output (digital)
• 4 … 20 mA output
• Incremental output (optional)

Sichere Schaltausgänge /
Safe switching outputs

• Drehzahlschalter
• Positionsschalter
• Errorschalter
• Weitere Schaltfunktionen
auf Anfrage
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• Singleturn 13 bit
• Multiturn 15 bit
• SIL 2 to DIN EN 61508
• PL d to DIN EN ISO 13849
• Dual channel architecture
• Category 3 to DIN EN ISO 13849

• Overspeed switch
• Position switch
• Error switch
• Further switching functions
on request

Absolutwert-Drehgeber /
Absolute encoders

• PROFIsafe über PROFIBUS
• PROFIsafe über PROFINET
• Weitere Schnittstellen auf Anfrage

• PROFIsafe on PROFIBUS
• PROFIsafe on PROFINET
• Other interfaces on request

SIL 2
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Produktvorteile

Sensor-System 1
Single-/Multiturn

Logik-Einheit 1
Logic unit 1

Kreuzvergleich/
Internal cross-checking

Sensor-System 2
Single-/Multiturn

Logik-Einheit 2
Logic unit 2

Product beneﬁts

Sicherheitsfunktion bleibt auch im Einfehlerfall erhalten, da durchgängig zweikanalige
Systemstruktur mit internem Kreuzvergleich
(Kategorie 3 gem. DIN EN ISO 13849)
The safety function is retained if one fault
condition occurs thanks to integrated dual
channel architecture with internal crosschecking (category 3 to DIN EN ISO 13849)

Zweikanalige Systemstruktur mit internem Kreuzvergleich

Sichere formschlüssige Verbindung durch
Vollwelle Ø 14 mm mit Passfeder
Secure, keyed joint thanks to Ø 14 mm
solid shaft with feather key

Hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer
durch extra-robustes Design speziell für
Schwerindustrie-Anwendungen
Extra robust design to specifically meet the
needs of heavy industrial applications to
ensure high levels of availability and a long
service life

Sichere Kabeleinführung durch spezielle
Kabelverschraubung mit hoher Dichtigkeit
und Zugentlastung; für Kabel-Ø 9 -13 mm
(optional bis 18 mm)
Hohe Anschluss-Flexibilität durch beidseitige Möglichkeit zur Kabeleinführung
Special cable glands provide safe cable
entry with high density packing and strain
relief; designed for Ø 9-13 mm cable
(optionally up to Ø 18 mm)
Cable entry option on both sides for highly
ﬂexible connectivity
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Sichere Verkabelung mit DoppelstockSchraubklemmen
Einfacher Anschluss für Parametrierung und
Datensicherung über USB-Schnittstelle
Hohe Schutzart auch bei geöffnetem
Klemmkasten durch vollvergossenen
Bodenbereich
Secure wiring with double-tier terminal blocks
Simple connection for parametrization and
data backups via USB port
Fully encapsulated base ensures high degree
of protection even when the terminal box is
open

Hohe Sicherheit gegen Nässe und Staub
durch widerstandsfähige O-Ring-Dichtungen
an den Klemmkasten-Deckeln
Einfaches Öffnen und Schließen des Klemmkastens mit unverlierbaren Schlitzschrauben
Robust O-ring seals on the terminal box lids
provide highly reliable protection against the
ingress of water and dust
Captive slotted head screws ensure the
terminal box is easily opened and closed

Sichere Positions- und Geschwindigkeitsdaten mit PROFIsafe über PROFIBUS- oder
PROFINET-Schnittstelle
Einfache Status-Erkennung des Busmoduls
durch Sichtglas für LED-Status-Kontrolle
Safe position and speed data with PROFIsafe
on PROFIBUS or PROFINET interface
Sight glass protects LED status indicator for
easy recognition of the bus module status

Einfaches Parametrieren außerhalb der
Steuerung für mehr Sicherheit;
kein Eingriff in die Programmierung der
übergeordneten Steuerung
Integrierte Schaltertest-Funktion, dadurch
einfache Inspektions- und Testmöglichkeit
inkl. Protokollierung
Simple configuration away from the controls
for increased safety;
no possibility of intervening in the
programming of higher-level controls
Integrated switch test function facilitates
simple inspection and test options including
logging results
7

Johannes Hübner
Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7
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