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Sicherheit

Mit zunehmenden Vernetzung 
von Maschinen treffen in Bezug auf 
das Thema Sicherheit zwei Welten 
aufeinander: Die Welt der Automa-
tisierung verschmilzt mit der IT-Welt 
aus dem Anwendungsfeld der Büro-
umgebungen. Die jeweiligen Sicht-
weisen auf das Thema Sicherheit 
unterscheiden sich jedoch deut-
lich: die international verwendeten 
Begriffe „Safety“ für Maschinen-
sicherheit und „Security“ für IT-und 
Datensicherheit helfen zunächst in 
der grundlegenden Differenzierung. 
Die Herausforderung liegt aber darin, 
die Anforderungen beider Welten 
zu passenden und praktikablen 
Lösungen zu standardisieren, um 
letztendlich eine abgesicherte Kom-
munikation zu gewährleisten.

Sicherheitsziele
In verknüpften Safety und Secu-

rity-Lösungen muss der Nutzen für 

jeden Anwenderkreis und der Mehr-
wert von Sicherheit im Vordergrund 
stehen. Maschinenbauer, System-
integratoren, aber auch Betreiber, 
müssen mit ihren Sicherheitsbe-
dürfnissen und ihren individuellen 
Handlungsmöglichkeiten wahrge-
nommen werden. Die neuen Sicher-
heitsziele umfassen beispielsweise 
den Schutz von Produktionsdaten, 
Produkt- und Plagiatsschutz, Schutz 
von Know-how, Zugangsschutz, Inte-
gritätsschutz oder die Fernwartung.

Dabei ist die Ausgangslage auf 
dem Weg zur Industrie 4.0 hinsicht-
lich Sicherheit je nach Bereich völ-
lig unterschiedlich. Neben den tech-
nischen Herausforderungen – wie 
beispielsweise die Schaffung ein-
heitlicher Standards – werden des-
halb erfolgreiche Sicherheitslö-
sungen auch vor betriebswirtschaft-
liche, psychologische und die Aus-
bildung betreffende Herausforde-
rungen gestellt.

So existieren etwa heute noch 
keine geeigneten, durchgängig stan-
dardisierten Betriebsplattformen 
in der Industrie, um ausreichende 
Sicherheitslösungen zu implemen-
tieren. Ein Ausbau oder eine Aktu-
alisierung bestehender Infrastruk-
turen ist oft nur begrenzt möglich, 
zumal viele Lösungen ursprüng-
lich für andere Branchen entwi-
ckelt wurden.

Zudem sind Sicherheitsfragen 
auch immer Fragen des Sicher-
heitsbewusstseins: Es existieren 
auch (noch) zu viele unterschied-
liche Sensibilisierungsgrade hinsicht-

lich der Sicherheit in den einzelnen 
Branchen. Insbesondere angesichts 
der in Industrie 4.0 zunehmenden 
Vernetzung und damit auch Koope-
ration mehrerer Partner in Wert-
schöpfungsnetzen ist ein Abgleich 
von Erfahrungen und der entschei-
denden Akzeptanzfaktoren zwin-
gend erforderlich.

Industrie 4.0 hat bereits 
begonnen

Letztendlich geht es um die Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie. Dafür benötigt diese 
nicht erst morgen Maschinen und 
Anlagen, mit denen sie flexibel, res-
sourcenschonend und effizient mög-
lichst individuelle Produkte produ-
zieren kann.

Um flexibel und schnell auf ver-
änderte Anforderungen in der Pro-
duktion eingehen zu können, wird 
ein modularer Aufbau von Maschi-
nen und Anlagen immer wichtiger. 
Damit lassen sich zudem Enginee-
ring-Prozesse vereinfachen sowie 
die Wiederverwendbarkeit der ein-
zelnen Einheiten steigern. Allerdings 
werden dafür Automatisierungssys-
teme benötigt, die in der Lage sind, 
die in den mechatronischen Ein-
heiten verteilte Intelligenz zentral 
und anwenderfreundlich zu steu-
ern. Anlagen lassen sich dann in 
übersichtliche, selbstständig arbei-
tende Einheiten zerlegen.

Dagegen können mit zentralistisch 
ausgelegten SPS-Steuerungen, wie 
sie heute im Einsatz sind, die Vor-
teile einer Modularisierung nicht kom-

plett ausgeschöpft werden: Ände-
rungen in einzelnen Anlagenteilen 
verursachen einen überproportio-
nal hohen Aufwand auf der Steu-
erungsebene, da dann alle Pro-
grammstrukturen und die Kommu-
nikationsbeziehungen der Module 
untereinander an zentralen Stel-
len der Steuerung verändert wer-
den müssen.

Für die Automatisierung der 
Zukunft sind daher Lösungen 
gefragt, die zum einen in der Lage 
sind, Steuerungsintelligenz zu ver-
teilen und zum anderen gleichzei-
tig gewährleisten, dass die notwen-
dige Vernetzung mehrerer Steue-
rungen für den Anwender einfach 
zu handhaben bleibt. Mit dem Auto-
matisierungssystem PSS 4000 ver-
folgt Pilz konsequent diesen mecha-
tronischen Ansatz: PSS 4000 und 
das Echtzeit-Ethernet SafetyNET p 
gehen konsequent den modularen 
und verteilbaren Ansatz, der es 
erlaubt, bereits heute die Vorteile 
einer dezentralen Steuerungsstruk-
tur zu nutzen.

Maschinensicher-
heit gewährleisten 
bei dezentraler 
Kommunikation?

Industrie 4.0 bedeutet extrem ver-
netzte Systemstrukturen mit einer 
Vielzahl beteiligter Menschen, IT-
Systeme, Automatisierungskom-
ponenten, Maschinen. Die Folge: 
neue Herausforderungen bei Modu-
larisierung, Vernetzung und Vertei-

Doppelt sicher: Safety + Security!
Abgesicherte Kommunikation in Industrie 4.0 braucht standardisierte Features aus beiden Sicherheits-Welten
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Bild 1a/b: Die Steuerungen PSSuniversal PLC sind die „Allrounder“ im Automatisierungssystem PSS 4000. In Kombination mit anderen 
Komponenten bieten sie neue Lösungsansätze, z. B. die sichere Erfassung von Positionen
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lung von Steuerungsfunktionen in 
immer kleinere Teilfunktionen.

Durchgängige Komplettlösungen 
im Verbund mit moderner, program-
mierbarer Sicherheitstechnik, die im 
Vergleich zur klassischen relaisba-
sierten Sicherheitstechnik wesent-
lich flexibler ist, ist eine Antwort. 
Man spricht hier von dynamischer 
Sicherheit. Diese erlaubt es bei-
spielsweise, dass Roboter nicht 
gleich hart gestoppt werden müs-
sen, wenn sich ein Mensch nähert, 
sondern mit reduzierter (und damit 
weniger gefährlicher) Geschwindig-
keit weiter arbeiten können.

Intelligente Sensoren und Aktoren 
in verteilten Systemen werden 
dabei immer mehr die Funktionen 
von Steuerungen übernehmen und 
zu einer besseren Interaktion von 
Maschinenmodulen untereinander 
und von Mensch und Maschine 
führen. Sichere Motion-Control-
ler, die synchron und sicher über 
Echtzeit-Ethernet gekoppelt sind, 
tragen bereits lokale Steuerungs- 
und Auswertefunktionen. Auch mit 
intelligenten Kamerasystemen zur 
dreidimensionalen sicheren Raum-
überwachung und kamerabasierten 
Schutz- und Messsystemen mar-
kiert beispielsweise Pilz den Weg 
in diese Richtung.

Safety mit Security 
= abgesicherte 
Kommunikation

Gleichzeitig steigt mit erhöhter 
Kommunikation auch der Bedarf 
an abgesicherter Kommunikation: 
Safety (Maschinensicherheit) und 
Security (Betriebssicherheit) inklu-
sive. Eine Grundlage ist die Schaf-
fung standardisierter Mechanis-
men in der Kommunikation. Wenn 
die Anforderungen beider Welten 
berücksichtigt sind, entstehen prak-
tikable, akzeptierte Lösungen, die 
auch vom Markt nachhaltig akzep-
tiert werden.

Der Bereich Safety – Maschinen-
sicherheit - zeichnet sich bereits 
durch große Investitionssicherheit 
und Rechtssicherheit aus. Das liegt 
auch an der Ordnung durch Normen 
und Standards. So sind Dinge wie 
ein Safety Integrity Level klar defi-
niert und eine Einteilung in Gefähr-
dungsklassen und Risikoabschät-
zungen möglich. Für das Zusam-
menspiel von Safety und Security – 
also Betriebssicherheit – werden in 

Zukunft spezielle Indikatoren benö-
tigt, etwa für die Standardisierung.

Von besonderer Bedeutung wird 
es zudem sein, bei der Entwick-
lung von Lösungen von Anfang an 
die Bedürfnisse des Anwenders zu 
berücksichtigen, zum Beispiel mit 
Blick auf die Benutzerfreundlichkeit.

Denn, wenn Internet-Technolo-
gien in Produktionsprozessen ein-
gesetzt werden, damit zukünftig 
flexibler und effizienter produziert 
werden kann, dann findet nicht nur 
zwischen den teilweise autonom 
agierenden technischen System-
komponenten ein reger und in der 

Regel auch zeitkritischer Daten- 
und Informationsaustausch statt, 
es sind ebenso wesentlich mehr 
Akteure entlang der Wertschöp-
fungskette beteiligt.
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Bild 2: Die Softwareplattform PAS 4000 im Automatisierungssystem PSS 4000 ermöglicht ein einfaches 
Handling mit Blick auf Projektierung und Programmierung. Datenschnittstellen sind so angelegt, dass der 
Austausch von Informationen in allen Phasen gewährleistet ist

Bild 3: Das Automatisierungssystem PSS 4000 für Standard und Sicherheit besteht aus verschiedenen 
Hardware- und Software-Komponenten sowie dem Echtzeit-Ethernet SafetyNET p. PSS 4000 erlaubt eine 
konsequente Verteilung von Steuerungsfunktionen, Prozess- und Steuerungsdaten


