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Die bedarfsweise Veränderung der Zusammenstellung von
Maschinen, Robotern und Fördereinrichtungen während des Betriebes
zur dynamischen Anpassung an veränderliche Produktionserfordernisse
scheiterte bisher meist an der funktionalen Sicherheit.

MIT SICHERHEIT
MEHR FLEXIBILITÄT
Maschinenverbund im laufenden Betrieb ändern: Zur Umsetzung adaptiver Produktionsstrategien sollten sich 
modulare Produktionsanlagen dynamisch an veränderliche Produktionserfordernisse anpassen. Mit dem neu ent-
wickelten Safety-Hot-Swap Feature von Sigmatek lassen sich unterschiedliche Maschinenteile mit Not-Halt-Funktion 
flexibel im System ab- und an anderer Stelle im Maschinenverbund wieder anmelden- und das im laufenden Betrieb. 
Das bringt Anlagenherstellern mehr Flexibilität – und das mit voller Sicherheit. Von Ing. Peter Kemptner / x-technik

o wie in der Politik galt auch im Maschinen und 

Anlagenbau bisher: Es gibt nur entweder mehr 

Freiheit oder mehr Sicherheit, denn jedes davon 

geht auf Kosten des anderen. So wie die 

Staatsbürger im Allgemeinen wollen jedoch die 

Anwender – und damit auch die Hersteller – komplexer 

Produktions-oder Verpackungsanlagen mehr von beidem.

_ Funktionalität für Industrie 4.0
„Das Konzept einer hochflexiblen Fertigung mit modula- 

ren Produktionsmitteln, die ihre Zusammenstellung dem 

Bedarf des aktuellen Auftrags anpassen können, scheiter- te 

bisher an der funktionalen Sicherheit“, argumentiert 

S
Alexander Melkus, Geschäftsführer Sigmatek GmbH & Co

KG. „Herkömmliche, starre Sicherheitskonzepte verlangen

bereits bei der Programmerstellung eine exakte Festlegung 

der Anlagentopografie und waren damit eine Hürde auf 

dem Weg zu Konzepten von Industrie 4.0.“

Um sich für die Herausforderungen der Industrie 4.0 zu eig- 

nen, muss die Sicherheitstechnik deutlich mehr können. Sie 

muss bedarfsgerechte Veränderungen der Konfiguration 

modularer Maschinen zulassen, etwa durch An- oder 

Abmeldung einzelner Einheiten während des Betriebes. Dar 

über hinaus wird es zunehmend wichtiger, auch nachträg-

lich Veränderungen der Gesamtkonfiguration vornehmen

Changing the composition of machines, robots and conveyor 
equipment, during operation to dynamically adapt to varying 
production requirements has to date, mostly failed due to 
Functional Safety.

WITH SAFETY MORE
FLEXIBILITY
Change machine network during active operation: To implement adaptive production strategies, modular produc-
tion equipment should dynamically adapt to varying production requirements. With the newly developed Safety 
Hot-Swap feature from SIGMATEK, different components with an emergency stop function can be flexibly logged out 
and logged back into a different location in the machine network - and that during active operation. This gives equip-
ment manufacturers more flexibility – and that with complete Safety  From Ing. Peter Kemptner / x-technik

A
As in politics, the same has always applied 

in machine and equipment building: There 

can only be more freedom or more Safety, 

because each one comes at the expense of 

the other. Just like everyday citizens, users 

– and therewith manufacturers – of complex production or 

packaging systems want more of both.

_ Functionality for Industry 4.0
“The concept of highly flexible manufacturing with modular 

production equipment, whose configuration can be adapted 

according to the current task has until now, failed due to the 

functional Safety”, argues Alexander Melkus, Managing 

Director at SIGMATEK GmbH & Co KG. “Conventional, 

rigid Safety concepts already required exact definition of 

the system topography when creating the program and 

were therefore an obstacle to Industry 4.0 concepts.”

To meet the challenges of Industry 4.0, Safety technology 

must be able to do considerably more. It must allow 

need-based changes to the configuration of modular 

machines, such as logging in or out of individual units 

during operation. Furthermore, being able to make 

subsequent changes to the overall configuration without
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Ende angeordnet sein, je nachdem welche Sorte gerade

produziert wird. Es könnten für mehrere Linien nur eine

oder zwei Dosiereinrichtungen für Artischocken, Shrimps 

oder Champignons zur Verfügung stehen, die bedarfswei-

se in verschiedenen Linien an unterschiedlichsten Positio-

nen eingesetzt werden. Denkbar ist auch, dass eine 

Einheit eine andere ersetzt, die gerade zur Beladung im 

Kühlhaus oder bei der Reinigung ist. Diese Einheiten 

können danach wieder dynamisch integriert werden.

_ Flexible Safety für
Zeitschriftenkonfektion
„Wir hatten schon länger Pläne, unser Safety-System in 

diese Richtung zu flexibilisieren“, berichtet Alexander 

Melkus. „Als der Anlass in Form eines konkreten Kunden-

projektes kam, konnten wir die Funktionalität innerhalb 

von drei Monaten realisieren.

“Bei diesem Projekt handelt es sich um Linien zur Konfek-

tion von Zeitschriften vor dem Versand. Diese werden mit 

hoher Geschwindigkeit – bis zu 30.000 Stück pro Stunde

zu können, ohne für die Anpassung der Sicherheitstechnik

einen großen Aufwand betreiben zu müssen. Zwar ließ sich 

das Problem mithilfe von Maximalprojekten ein wenig 

entschärfen, die volle Flexibilität schien bis vor Kurzem 

dennoch unerreichbar.

_ Safety-Hürde überwunden
Das ändert sich gerade. Sigmatek hat für sein schlankes

S-DIAS Safety-System ein Hot-Swap-Feature entwickelt.

„Die Möglichkeit, die Zusammenstellung modular 

aufgebauter, komplexer Maschinen während des Betriebes 

bedarfsabhängig zu verändern, ist ein großer Schritt auf 

dem Weg zur Industrie 4.0“, weiß Alexander Melkus. 

„Einzelne Maschinenteile oder Teilmaschinen zu 

unterschiedlichen Gesamtanlagen zu gruppieren ermög-

licht Betreibern, diese dynamisch an veränderliche Produk-

tionserfordernisse anzupassen.

“Worum es dabei geht, kann man sich vereinfacht am 

fiktiven Beispiel automatischer Pizza-Produktionslinien 

vorstellen. Dort könnte die Unterstation für die Belegung 

mit Käse am Anfang oder – für überbackene Produkte – am

Das Safety-Hot-
Swap-Feature
von Sigmatek
ermöglicht es,
Maschinenmodule
mit Not-Halt-
Funktion flexibel
ins System einzu-
binden, ab- und an
anderer Stelle im
Maschinenverbund
wieder anzumelden.

       Die Möglichkeit, mit einer flexiblen und dennoch einfach zu 
implementierenden Sicherheitstechnik Systemteile an- und 
abzumelden, bildet die Grundvoraussetzung für eine flexible 
Rekonfiguration von Maschinen während des Betriebes zur 
Umsetzung der Ideen von Industrie 4.0.

Alexander Melkus, Geschäftsführer Sigmatek GmbH & Co KG

or – for backed-over products – at the end, depending on 

the sort currently being produced. For multiple lines, there 

could be only one or two dosing units for artichokes, 

shrimps or mushrooms that can then be used as needed in 

different lines in a wide range of positions. It is also possib-

le that one unit can replace another, which is currently in 

cold storage for loading or is being cleaned. These units 

can then be dynamically reintegrated.

_ Flexible Safety for Magazine Production
“We have long had plans to further develop our Safety 

system in this direction to make it more flexible”, reports 

Alexander Melkus. “As the opportunity came in the form 

of a concrete customer project, we could implement this 

function within three months." 

This project involves lines for producing magazines before 

delivery. These are prepared at high speed – up to 30,000 

pieces per hour – wrapped in foil or enveloped.

having to expend a lot of effort adapting the Safety technolo-

gy is becoming increasingly important. 

Although the problem could be somewhat reduced with the 

help of maximum projects, the full flexibility seemed 

unattainable until recently.

_ Overcoming Safety Obstacles
That is now changing. For its thin S-DIAS Safety system, 

SIGMATEK has developed a Hot-Swap feature. “The ability 

to change the configuration of modularly constructed, 

complex machines as needed during operation is a major 

step on the path to Industry 4.0”, knows Alexander Melkus. 

“Grouping individual components or sub machines into 

variouscomplete systems allow operators to dynamically 

adapt them to changing production requirements.” What 

this is all about, can be simplified using a fictitious example 

involving automatic pizza production lines. Here, the 

sub-station for the cheese topping can be at the beginning 

The Safety Hot-Swap 
feature from 
SIGMATEK allows 
machine modules 
with emergency 
stop function to be 
flexibly integrated
into the system, 
logged out and 
logged back into the 
machine network 
at a different location.

        The ability to log system components in and out with flexib-
le and yet simple to implement Safety technology forms the 
basic requirement for flexibly reconfiguring machines during 
operation to apply the ideas of Industry 4.0.

Alexander Melkus, Managing Director SIGMATEK GmbH & Co KG
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Das ab sofort ver-
fügbare Safety-
Hot-Plug-Feature
von Sigmatek
ermöglicht die
Rekonfiguration
von Produktions- 
anlagen während
des laufenden
Betriebes durch
freizügiges Um- 
gruppieren von
Unterstationen.

–  in Folie eingeschweißt oder kuvertiert. Zuvor kommen an 
verschiedenen Stellen im Heft Einlegeblätter und 
aufgeklebte Karten oder Produktmuster hinzu. Auch eine 
direkte Bedruckung ist möglich. Die Ausstattung ist 
zielgruppenspezifisch und kann sich daher z. B. nach 
Postleitzahlgebiet unterscheiden. Die Anlagen des nieder-
ländischen Herstellers waren auch bisher modular 
aufgebaut. Allerdings war eine Rekonfiguration mit erhebli-
chem Aufwand verbunden, denn die Module mussten 
mittels Hardwareschalter mit der Gesamtanlage verbunden 
oder von dieser getrennt werden. Das erschien dem 
Maschinenbauer nicht mehr ausreichend zukunftssicher. Er 
wollte die Möglichkeit schaffen, die einzelnen Module wie 
beim Spiel „Bäumchen wechsle dich“ im laufenden Betrieb 
flexibel hinzufügen, entfernen oder umgruppieren zu 
können. 

_ Modulare Sicherheit mit Soft-Switch 
Der Spezialmaschinenhersteller trat mit der Aufgabenstel-
lung an Sigmatek heran. Er stattete seine Maschinenmodule 
bereits seit einiger Zeit mit dem Steuerungssystem des 
innovativen Salzburger Automatisierungsherstellers im 
schlanken S-DIAS Format aus. Diese ermöglichen die 
Ausstattung auch sehr kleiner Einheiten mit eigener 
Steuerungstechnik und weisen eine dezentrale Architektur 
auf, die den Aufbau modularer Maschinenkonzepte mit 
zahlreichen Optionen begünstigt. Auch die passenden 
Safety- Komponenten hatten sich in seinen Anlagen bestens 
bewährt. Die Safety-Lösung von Sigmatek ermöglicht 
Maschinenherstellern, den aktuellsten Sicherheitsnormen 
(SIL 3 nach IEC 62061 bzw. Performance Level PL e, Kat. 4 
gemäß EN ISO 13849-1/-2) entsprechende Automatisie-
rungssysteme zu realisieren. Durch die besonders kleine 
Bauform der Controller und I/O-Module punktet das seit 
2012 verfügbare S-DIAS Safety-System bei der Ausstattung 
modularer Maschinen mit Systemen für die funktionale 
Sicherheit. 

„Um die volle Flexibilität zu gewährleisten, sind die modula-
ren Maschineneinheiten mit eigenen Safety-Controllern

ausgestattet, die mit der übergeordneten Safety-Steuerung 
über Industrial Ethernet VARAN kommunizieren“, erläutert 
Alexander Melkus. „Das neue Hot-Swap-Feature sorgt 
dafür, dass die Module flexibel im System eingebunden, 
abgemeldet und an anderer Stelle im Maschinenverbund 
wieder angemeldet werden können.“ 

„Die Sigmtek Safety-Technik ist so gestaltet, dass die 
sicherheitsrelevanten Signale via Black Channel über 
beliebige Kommunikationsmedien übertragen werden“, 
detailliert Alexander Melkus. „Bei kabelgebundenen 
Lösungen genügt dabei eine einzige Leitung für Safety- und 
Standardkommunikation. Die Übertragung kann aber auch 
wireless etwa über WLAN erfolgen.“ 

_ Sicher und flexibel zugleich 
Der dynamische Verbindungsaufbau erfolgt über einen 
relativ einfachen funktionsgerichteten Anmeldemechanis-
mus. Dieser ersetzt den bisher erforderlichen Hardware- 
Switch. Um einen geordneten, sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten, ist auch weiterhin eine aktive Handlung des 
Benutzers erforderlich, sowohl für das Anmelden als auch 
vor dem Entfernen von Maschinenteilen. „Beim Hinzufügen 
eines Optionsmoduls löst der Maschinenführer am Modul 
die Anmeldung am Gesamtsystem aus“, präzisiert Alexan-
der Melkus. „Wird eine Einheit ohne vorherige Abmeldung 
von der zentralen Safety-Steuerung getrennt, löst dies nach 
Ablauf der konfigurierbaren Watchdog- Zeit bei allen 
verbundenen Maschinenmodulen einen Not-Halt aus.“

_ Schnelle Realisierung dank Erfahrung
Beim Realisieren der An- und Abmeldelogik für das 
Hot-Plug-Feature im S-DIAS Safety-System konnte Sigma-
tek auf Erfahrungen aus der Entwicklung des kabellosen 
WLAN-Handbediengerätes HGW 1033 mit Not-Halt-Funkti-
on zurückgreifen. Auch dort wird das Terminal vor der 
Verwendung an der zugeordneten Maschine aktiv an- oder 
abgemeldet, um die Bediensicherheit zu erhöhen.

Dennoch war die sicherheitstechnische Abnahme kein 
Spaziergang. „Da Sigmatek der erste Anbieter dieser 
Funktionalität zu sein scheint, war das Thema auch für die 
Experten beim TÜV Neuland“, erinnert sich Alexander 
Melkus. „Die sicherheitsgerichtete Funktion ist auch ganz 
bewusst auf den Not-Halt beschränkt, alle anderen darauf-
folgenden Funktionen werden von den funktionalen und 
sicherheitsgerichteten Steuerungen der Unterstationen 
ausgeführt.“

_ Modular Safety Engineering
Die übergeordnete Safety-Steuerung kann bis zu 70 
optionale Unterstationen mit Not-Halt-Funktion verwalten. 
Das Safety-Programm für die Gesamtanlage wird mit dem 
LASAL SAFETYDesigner einmalig mit allen möglichen 
teilnehmenden Einheiten im Maschinenverbund projektiert-
und kann in weiterer Folge, wie die modulare Maschine 
oder Linie, beliebig zusammengestellt werden. So können

The Safety Hot-Plug 
feature, now available 
from SIGMATEK, 
enables the reconfi-
guration of producti-
on systems during 
active operation via 
regrouping substa-
tions.

First, insert sheets and glued-on cards or product samples 

are added in different places in the magazine. Direct 

printing is also possible. The configuration is specific to the 

target group and can therefore differ, for example, by postal 

code area. To date, the systems of the Dutch manufacturer 

were modularly configured. However, reconfiguration 

involved considerable effort since the modules had to be 

connected to or disconnected from the overall system using 

hardware switches. For the machine builder, that no longer 

seemed future-proof. He wanted to create the ability to 

flexibly add, remove, or regroup the individual modules 

during operation like in the game “musical chairs”. 

_  Modular Safety with Soft Switch 
The manufacturer of special machines approached SIGMA-

TEK with the task. They have been equipping his machine 

modules with the control system from the innovative 

Salzburg automation manufacturer in the thin S-DIAS 

format for some time now. The S-DIAS system also allows 

equipping very small units with their own control technolo-

gy and have decentralized architecture that supports 

modular machine concepts with numerous options. The 

appropriate Safety components have also proven themsel-

ves in their systems. The Safety solution from SIGMATEK 

enables machine manufacturers to implement automation 

systems in compliance with the most current Safety 

standards (SIL 3 according to IEC 62061 or Performance 

Level PL e, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1/-2) Since 

2012, the especially small design of the S-DIAS Safety 

system controller and I/O modules have scored with 

providing modular machines with systems for functional 

Safety.

“To ensure the full flexibility, the modular machine units are 

equipped with their own Safety controllers and communica-

te with the primary control over the VARAN industrial 

Ethernet”, explains Alexander Melkus. “The new Hot-Swap 

feature ensures that the modules can be flexibly integrated 

into the system, logged out and logged back into the 

machine network at a different location.”

“The SIGMATEK Safety technology is designed to send 

Safety-relevant signals via Black Channel over any commu-

nications media”, details Alexander Melkus. With 

cable-connected solutions, a single line is sufficient for 

Safety and standard communication. Data can also be sent 

wirelessly via WLAN.

_ Safe and Reliable at the Same Time 

Connections are dynamically created using a relatively 

simple function-oriented login mechanism, which replaces 

the hardware switch currently required. To ensure proper, 

safe operation, active user action is still required – for 

logging on as well as before removing machine parts. 

“When adding an option module, the machine operator 

triggers the log-on in the entire system”, specified Alexan-

der Melkus. “If a unit is separated from the central Safety 

control without first logging out, an emergency stop is 

triggered in all connected machine modules after the 

configurable Watchdog time has elapsed.”

_ Rapid Implementation 
thanks to Experience
When implementing the log-in / log-out logic for the 

Hot-Plug feature in the S-DIAS Safety system, SIGMATEK 

could fall back on their experience developing the HGW 

1033 wireless handheld operating panel with emergency 

stop function. There too, the terminal is actively logged in or 

out before being used on the assigned machine to increase 

operating Safety. However, the Safety-oriented approval 

was no walk in the park. “Since SIGMATEK appears to be 

the first provider of this function, the topic is also new 

territory for the experts at TÜV”, remembers Alexander 

Melkus. “The Safety-oriented function is also intentionally 

limited to the emergency stop function, all other subsequent 

functions are run from the functional and Safety-oriented 

controls of the substations.

_ Modulares Safety-Engineering
The primary Safety control can manage up to 70 optional 

substations with emergency stop function. The Safety 

program for the entire system is designed once with the 

LASAL SAFETYDesigner with all possible participating units 

in the machine network and can then be combined as 

desired, just like the modular machine or line. Optional 

system modules with integrated emergency stop function 

can be added to or removed from machines and systems 

during operation without restarting.
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Durch die be- 
sonders kleine 
Bauform der 
Controller und 
I/O-Module unter- 
stützt das S-DIAS 
Safety-System von 
Sigmatek die Aus- 
stattung modularer 
Maschinen für die 
Industrie 4.0 mit 
Systemen für die 
funktionale 
Sicherheit. 

einschließlich der zusätzlich benötigten neuen Funktions-

blöcke im LASAL SAFETYDesigner. 

„Die bedarfsweise Veränderung der Zusammenstellung

von Maschinen, Robotern und Fördereinrichtungen 

während des Betriebes scheiterte bisher meist an der 

funktionalen Sicherheit“, weiß Alexander Melkus. „Sigma-

tek-Kunden können nunmehr mehr Flexibilität erzielen, 

indem sie den Maschinenverbund im laufenden Betrieb 

verändern – und das ohne Kompromisse bei der Sicherheit.“

optionale Anlagenmodule mit integrierter Not-Halt-Funkti-

on ohne Neustart im laufenden Betrieb zu Maschinen und 

Anlagen hinzugefügt oder von diesen abgemeldet werden.

 „Auch in der Vergangenheit bot das S-DIAS Safety-System 

von Sigmatek die Möglichkeit, Systemteile an- und 

abzumelden, allerdings musste dazu bereits bei der 

Programmerstellung die Adresse und mögliche Position des 

Optionsmoduls bekannt und im Programm hinterlegt sein“, 

erklärt Alexander Melkus. „Mit dem neu entwickelten 

Hot-Swap-Feature können sich Safety-Produkte von Sigma-

tek wie alle anderen VARAN-Teilnehmer dynamisch an- und 

abmelden, nur eine maximal zulässige Anzahl muss 

festgelegt werden.“ Weder der Maschinenhersteller noch 

der Anwender müssen zum Zeitpunkt der Auslieferung 

genau wissen, welche zusätzlichen Module bzw. Unterein-

heiten während des Maschinenlebenszyklus noch dazukom-

men. Im laufenden Produktionsprozess spart der Maschi-

nenbediener mit der Plug&Play-Funktionalität wertvolle Zeit 

und erhöht gleichzeitig den Output.

_ Fast Forward zu Industrie 4.0
Sigmatek erweitert sein Portfolio an Safety-Produkten 

laufend. So wird in diesem Jahr ein schlankes S-DIAS Modul 

für sichere analoge Eingänge das umfangreiche Programm 

ergänzen. Das Hot-Plug-Feature ist ab sofort verfügbar, www.sigmatek-automation.com

Thanks to the 
especially small 
design of the 
controller and I/O 
modules, the SDIAS 
Safety system from 
SIGMATEK supports 
equipping modular 
machines for 
Industry 4.0 with 
systems for 
functional Safety

adapt to varying production requirements has to date, 

mostly failed due to functional Safety”, knows Alexander 

Melkus. "SIGMATEK customers can now achieve greater 

flexibility by changing the machine network on the fly – and 

without compromising Safety.”

"In the past, the S-DIAS Safety system from SIGMATEK also 

offered the option of logging system parts on and off, but to 

do this, the address and possible position of the option 

module had to be known and stored in the program when 

the program was created," explains Alexander Melkus. 

“With the newly developed Hot-Swap feature, Safety 

products from SIGMATEK can dynamically log on and off 

like all other VARAN participants. Only a maximum permis-

sible number of participants must be specified.” Neither the 

machine manufacturer nor the user has to know, at the time 

of delivery, which modules or subunits will be added during 

the lifespan of the machine. During the active production 

process, machine operators save valuable time while 

increasing output with the Plug&Play function.

_ Fast Forward to Industrie 4.0
SIGMATEK is continuously expanding its portfolio of Safety 

products. This year for example, a thin S-DIAS module for 

safe analog inputs will be added to the extensive program. 

The Hot-Plug feature is now available, including the additio-

nally required new modules in the LASAL SAFETYDesigner.

“Changing the composition of machines, robots and 

conveyor equipment, during operation to dynamically www.sigmatek-automation.com


