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Änderungen im  

Machinery  
Safebook 5 
Das Machinery Safebook 5 ist der ultimative 
Leitfaden zu sicherheitsbezogenen 
Steuerungen für Maschinen und umfasst die 
relevanten Normen und Vorschriften. Diese 
Informationsbroschüre ist äußerst hilfreich für 
alle, die sich einen Überblick über die funktionale 

Sicherheit von Maschinen 
verschaffen und deren Prinzipien 
verstehen möchten. 

Funktionale Sicherheit basiert 
sowohl auf Technologie als 
auch auf Normen und beide 
entwickeln sich kontinuierlich 
weiter. Das Machinery 
Safebook 5 berücksichtigt 
diese Änderungen und ist eine 
zuverlässige Referenz für die 
aktuelle Praxis.

Änderungen hinsichtlich 
der Risikoeinschätzung

ISO TR 14121-2 (und andere Normen) stellen Diagramme und Tabellen zur Quantifizierung 
mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Das Safebook war eines der ersten 
Dokumente, das Diagramme und Tabellen zur Quantifizierung zur Verfügung stellte, doch 
nie den Status eines „offiziellen“ Werks beanspruchte. Die Diagramme und Tabellen wurden 
im Machinery Safebook 5 entfernt, sodass die Leser nun das für sie erforderliche Konzept aus 
offiziell veröffentlichten Leitfäden und Normen auswählen können.

Risikograph Die „Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Gefährdungsereignisses“ wurde eingeführt 
und bietet die Möglichkeit, den PLr unter bestimmten Umständen abhängig von der 
vorhersehbaren Eintrittswahrscheinlichkeit, um eine Stufe zu verringern.

Subsysteme Ausführlichere Beschreibungen zu den Subsystemen sind enthalten, damit Leser die Norm 
(EN) ISO 13849-1 aus der Perspektive des SISTEMA-Performance-Level-Rechners des IFA 
besser verstehen.

Beispiele für 
Systemkonfigurationen

Es wurden verschiedene Verdrahtungs-/Systembeispiele für ältere Technologie aktualisiert, 
um modernste Anlagen zu berücksichtigen. Zudem werden neue und geänderte Normen 
einbezogen.

Anwendungsbeispiel Das im Safebook 4 verwendete Anwendungsbeispiel wurde durch ein konkreteres Beispiel 
ersetzt. Es basiert auf einer der vielen vorgefertigten Sicherheitsfunktionen für Maschinen, die 
Rockwell Automation erstellt und zum Download zur Verfügung stellt.

Produkte, Technologien 
und Tools

Ein neuer Abschnitt zu Produkten für die Maschinensicherheit, der die Produkte aus der 
Technologieperspektive beleuchtet. Zudem ist ein Abschnitt zu Engineering-Software und 
Anleitungstools enthalten, mit denen Maschinensicherheitsprojekte optimiert werden 
können.
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