
Sicherheitshandbuch der dezentralen Sicherheitssteuerung  
PFF-HM31A für MOVIPRO® 

Checkliste für Projektierung, Programmierung und Start-Up 

Firma  
Datum, Ort  
Projekt /  
Kundenanlage: 

 

Sicherheitsgerichtete Eingänge  
Anforderung Ja Nein Bemerkung 
Ist dieser Eingang sicherheitsgerichtet?    
Erfolgt eine Verarbeitung des Fehlercodes im An-
wenderprogramm?    

Ist für diesen Eingang ein sicherheitsgerichteter 
Sensor / Encoder vorgesehen?    

Sicherheitsgerichtete digitale Eingänge 
Wird für diesen Eingang Line Control verwendet?    
Wird dieser Eingang mit einem OSSD-Sensor ge-
speist? Ist dieser Eingang OSSD-fähig?    

Zählereingange 
Funktion: HSC (High Speed Counter)    
Ist der Systemparameter Zähler[0x].Gray-Code  
auf FALSE eingestellt?    

Sicherheitsgerichtete digitale Ausgänge 
Ist dieser Ausgang sicherheitsgerichtet?    
Erfolgt eine Verarbeitung des Fehlercodes im An-
wenderprogramm?    

Ist für diesen Ausgang ein sicherheitsgerichteter 
Aktor vorgesehen?    

Entspricht die Kanallast (ohmsch, induktiv oder 
kapazitiv) dem maximal zulässigen Wert? 
(Kapitel „Technische Daten“ in der Betriebsanlei-
tung) 

  

 

Entspricht die Baugruppenlast dem 
maximal zulässigen Wert?    

Sind an den Aktoren Schutzbeschaltungen (Frei-
laufschaltungen) vorgesehen?    

Ist die Verschaltung des Aktors (zweipoliger An-
schluss) gemäß Betriebsanleitung durchgeführt?    



 

Checkliste für Erstellung eines Anwenderprogramms mit dem Programmierwerkzeug SILworX 

Firma  
Datum, Ort  
Projekt /  
Kundenanlage: 

 

Datei / Archiv 
Überprüfungen Ja Nein Bemerkung 
Bei der Programmerstellung / Vor einer Änderung 
Werden die Konfiguration des PES und das Anwender-
programm auf Basis einer Sicherheitsbetrachtung er-
stellt? 

  
 

Werden zur Erstellung des Anwenderprogramms 
Richtlinien zur Programmierung verwendet?    

Sind funktional unabhängige Teile des Programms in 
Funktionen und Funktionsbausteine gekapselt?    

Werden nur sichere Signale für alle Sicherheitsfunktio-
nen verwendet?    

Erreicht jedes sicherheitsgerichtete Signal korrekt (auch 
über Kommunikation) das Anwenderprogramm?    

Wird jede sicherheitsgerichtete Signalsenke korrekt 
(auch über Kommunikation) geschrieben?    

Werden Protokolle (z.B. Modbus TCP Slave, PROFINET 
IO ...) oder Funktionen (Multitasking, Reload) verwendet, 
die in der Geräteoption nicht aktiviert und nur zu Test-
zwecken verfügbar sind?  
Falls dies der Fall ist, leuchtet die System-LED  
„ERROR“ dauerhaft rot? 

  

 

Nach einer Änderung – vor dem Laden 
Ist durch eine von der Programmerstellung unabhängige 
Person eine Überprüfung des Anwenderprogramms 
hinsichtlich der verbindlichen Systemspezifikation 
durchgeführt worden? 

  

 

Ist das Ergebnis der Überprüfung dokumentiert und frei-
gegeben worden (Datum / Unterschrift)?    

Ist das Anwenderprogramm zweifach kompiliert worden 
mit anschließendem Vergleich der beiden erzeugten 
Konfigurations-CRCs? 

  
 

Ist vor dem Laden des Programms in das PES das voll-
ständige Projekt archiviert worden?    

Nach einer Änderung – nach dem Laden 
Wurde eine ausreichende Anzahl Tests für alle sicher-
heitsrelevanten logischen Verknüpfungen (einschließlich 
E/A) und für alle mathematischen Operationen durchge-
führt? 

  

 

Sind alle Force-Informationen vor dem Sicherheitsbe-
trieb zurückgesetzt worden?    

Entsprechen die Enable-Schalter den Einstellungen für 
maximalen / definierten Schutz?    

Ist das CPU-Betriebssystem (CRC) eine offiziell zuge-
lassene, vom TÜV genehmigte Version?    
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