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(54) BEWEGBARE MASCHINE

(57) Bewegbare Maschine (1) und Verfahren mit ei-
ner bewegbaren Maschine (1) mit einem Sicherheitssys-
tem (2), mit einer Sicherheitssteuerung (7), mit einem
Lokalisierungssystem (3), mit einem Entfernungssensor
(4) zur mindestens flächigen Überwachung eines Über-
wachungsbereiches und mit einer Konturerkennungs-
einheit (6), wobei mittels dem Lokalisierungssystem (3)
eine Position (9) eines Sicherheitspunktes (8) identifizier-
bar ist, und mittels dem Entfernungssensor (4) und der
Konturerkennungseinheit (6) eine Kontur (10) des Si-
cherheitspunkts (8) identifizierbar ist, wobei bei Identifi-
zierung der Position (9) des Sicherheitspunktes (8) und
der Kontur (10) des Sicherheitspunktes (8) mittels der
Sicherheitssteuerung (7) eine Veränderung der Sicher-
heitsfunktion des Sicherheitssystems (2) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine beweg-
bare Maschine nach dem Oberbegriff von Anspruch 1
und ein Verfahren mit einer bewegbaren Maschine nach
dem Oberbegriff von Anspruch 11.
[0002] In Anwendungen mit bewegbaren Maschinen,
also insbesondere autonomen mobilen Maschinen bzw.
führerlosen Fahrzeugen gibt es die Herausforderung, ei-
ne Position der bewegbaren Maschine exakt zu kennen,
da anhand der Position beispielsweise das Umschalten
von Schutzeinrichtungen erforderlich ist.
[0003] Das Umschalten der Schutzeinrichtung ist er-
forderlich, da sich die funktionale Sicherheit situativ an
die Anforderung der Anwendung anpassen muss. Bei-
spielsweise ist eine Primärschutzfunktion, z. B. eine Per-
sonendetektion mittels sicherem Laserscanner ungeeig-
net, da diese die Automatisierungsanwendung stören
würde.
[0004] Beispielsweise fährt ein autonomes Fahrzeug
ohne Spurführung, sondern mittels einer Kartennaviga-
tion durch eine Industrieanlage. Ein eigensicherer Laser-
scanner übernimmt eine Primärschutzfunktion, d. h. eine
Personendetektion und stoppt dann ggf. das autonome
Fahrzeug. An Engstellen, Übergabestellen usw. muss
die Sicherheitsfunktion des autonomen Fahrzeugs an-
gepasst werden, da sonst Prozessstillstände drohen.
[0005] Eine standardmäßige Absicherung über eigen-
sichere Laserscanner funktioniert bei einer Durchfahrt
von Engstellen beispielsweise nicht, da die Engstelle ei-
ne Unterbrechung bzw. einen Eingriff in das Schutzfeld
des Laserscanners zu Folge hätte oder bei einem schma-
len Schutzfeld, welches noch durch die Engstelle passen
würde, könnten Quetschstellen für Personen entstehen.
[0006] Eine standardmäßige Absicherung über eigen-
sichere Laserscanner funktioniert bei einer Anfahrt von
Übergangsstationen beispielsweise nicht, da die Über-
gabestation eine Unterbrechung bzw. einen Eingriff in
das Schutzfeld des Laserscanners zu Folge hätte.
[0007] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Lösung für die oben genannten Anwendungen bereitzu-
stellen.
[0008] Die Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 gelöst
durch eine bewegbaren Maschine, mit einem Sicher-
heitssystem, mit einer Sicherheitssteuerung, mit einem
Lokalisierungssystem, mit einem Entfernungssensor zur
mindestens flächigen Überwachung eines Überwa-
chungsbereiches und mit einer Konturerkennungsein-
heit, wobei mittels dem Lokalisierungssystem eine Posi-
tion eines Sicherheitspunktes identifizierbar ist und mit-
tels dem Entfernungssensor und der Konturerkennungs-
einheit eine Kontur des Sicherheitspunkts identifizierbar
ist, wobei bei Identifizierung der Position des Sicherheits-
punktes und der Kontur des Sicherheitspunktes mittels
der Sicherheitssteuerung eine Veränderung der Sicher-
heitsfunktion des Sicherheitssystems erfolgt.
[0009] Die Aufgabe wird weiter gelöst durch ein Ver-
fahren mit einer bewegbaren Maschine, mit einem Si-

cherheitssystem, mit einer Sicherheitssteuerung, mit ei-
nem Lokalisierungssystem, mit einem Entfernungssen-
sor zur mindestens flächigen Überwachung eines Über-
wachungsbereiches und mit einer Konturerkennungs-
einheit, mittels dem Lokalisierungssystem eine Position
eines Sicherheitspunktes identifiziert wird und mittels
dem Entfernungssensor und der Konturerkennungsein-
heit eine Kontur des Sicherheitspunkts identifiziert wird,
wobei bei Identifizierung der Position des Sicherheits-
punktes und der Kontur des Sicherheitspunktes mittels
der Sicherheitssteuerung eine Veränderung der Sicher-
heitsfunktion des Sicherheitssystems durchgeführt wird.
[0010] Bei der bewegbaren Maschine bzw. mobilen
Maschine kann es sich beispielsweise um ein führerloses
Fahrzeug, fahrerloses Fahrzeug bzw. autonomes Fahr-
zeug, um ein automatisch geführtes Fahrzeug (Automa-
ted Guided Vehicles, AGV), um einen automatisch mo-
bilen Roboter (Automated Mobile Robots, AMR), um ei-
nen industriemobilen Roboter (Industrial Mobile Robots,
IMR) oder um einen Roboter mit bewegbaren Roboter-
armen handeln. Die bewegbare Maschine weist somit
einen Antrieb auf und kann in verschiedenen Richtungen
bewegt werden.
[0011] Der Sicherheitspunkt (Safe Point of Interest,
SPol) ist eine vereinfachte Variante einer sicheren Posi-
tionierung, die sich auf eine Detektion besonderer Posi-
tionen in einer industriellen Anwendung beschränkt, an
denen es erforderlich ist das Sicherheitssystem bzw. ei-
ne Schutzeinrichtung oder eine Sicherheitsfunktion der
bewegbaren Maschine anzupassen, um sowohl einen
Personenschutz wie auch eine Maschinenverfügbarkeit
zu gewährleisten. Bei dem Sicherheitspunkt handelt es
sich als synonyme Bezeichnung um einen Sicherheits-
ort, also keinen singularen Punkt.
[0012] Das Sicherheitssystem wird mindestens durch
die Sicherheitssteuerung, das Lokalisierungssystem,
den Entfernungssensor und die Konturerkennungsein-
heit gebildet. Die Konturerkennungseinheit und das Lo-
kalisierungssystem sind dabei mit der Sicherheitssteue-
rung verbunden. Der Entfernungssensor ist mindestens
mit der Konturerkennungseinheit verbunden.
[0013] Die Sicherheitssteuerung weist Eingänge, eine
Verarbeitungseinheit und Ausgänge auf. An die Eingän-
ge sind die Konturerkennungseinheit und das Lokalisie-
rungssystem angeschlossen. Die Ausgänge sind mit
Funktionseinheiten wie dem Antrieb, den Bremsen
und/oder der Lenkung der bewegbaren Maschine ver-
bunden. Die Sicherheitssteuerung kann eine modulare
Sicherheitssteuerung sein die über eine Software pro-
grammierbar ist.
[0014] Das Lokalisierungssystem kann eine Position
der bewegbaren Maschine auf einer Fläche oder im
Raum bestimmen. Die Positionsbestimmung kann bei-
spielsweise lokal mittels Funk, beispielsweise durch ein
Ultra-Wide-Band-System (UWB) erfolgen. Weiter kann
zur Positionsbestimmung eine LIDAR-Navigation vorge-
sehen sein. Es können auch globale Navigationssyste-
me zum Einsatz kommen, wie beispielsweise ein GPS-
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System.
[0015] Der Entfernungssensor zur mindestens flächi-
gen Überwachung eines Überwachungsbereiches ist ein
Sensor zur Entfernungsmessung. Der Entfernungssen-
sor liefert Entfernungswerte im mindestens zweidimen-
sionalen Raum. Dabei gibt der Sensor Messwerte mit
Distanzangaben und Winkelangaben aus. Beispielswei-
se wird die Entfernung mittels Lichtlaufzeitverfahren oder
Triangulationsverfahren ermittelt.
[0016] Die Konturerkennungseinheit ist mit dem Ent-
fernungssensor verbunden. Die Konturerkennungsein-
heit wertet eine Vielzahl von Messwerten, insbesondere
Distanzwerten oder Entfernungswerten des Entfer-
nungssensors aus, um eine erfasste Kontur zu bestim-
men. Die Konturerkennungseinheit wandelt die Distanz-
werte in geometrische Konturinformation um. Dabei kann
es sich um linienförmige, flächige oder räumliche Kontu-
ren bzw. Konturdaten handeln.
[0017] Die Erfindung beruht darauf, dass ein Sicher-
heitspunkt durch zwei voneinander unabhängige Merk-
male eindeutig identifizierbar ist. Diese Merkmale sind
die Position, sowie die Kontur bzw. Geometrie des Si-
cherheitspunktes bzw. Sicherheitsortes. Damit wird der
Sicherheitspunkt durch ein redundantes, insbesondere
diversitäres System identifiziert.
[0018] In Weiterbildung der Erfindung kann es sich bei
dem Entfernungssensor beispielsweise um einen Laser-
scanner, einen Sicherheitslaserscanner, eine 3D-Kame-
ra, eine Stereokamera oder eine Lichtlaufzeitkamera
oder ähnliches handeln.
[0019] Zur Kollisionsvermeidung und zum Schutz von
Personen überwacht beispielsweise der Laserscanner,
bzw. der Sicherheitslaserscanner ein Schutzfeld das
während der Bewegung der bewegbaren Maschine von
Personen nicht betreten werden darf. Erkennt der Laser-
scanner einen unzulässigen Schutzfeldeingriff, etwa ein
Bein einer Person, so löst der Laserscanner ein Not-Halt
der bewegbaren Maschine aus. In der Sicherheitstechnik
eingesetzte Sensoren müssen besonders zuverlässig
und eigensicher arbeiten und deshalb hohe Sicherheits-
anforderungen erfüllen, beispielsweise die Norm
EN13849 für Maschinensicherheit und die Gerätenorm
EN61496 für berührungslos wirkende Schutzeinrichtun-
gen (BWS).
[0020] Zur Erfüllung dieser Sicherheitsnormen sind ei-
ne Reihe von Maßnahmen zu treffen, wie beispielsweise
sichere elektronische Auswertung durch redundante
und/oder diversitäre Elektronik oder verschiedene Funk-
tionsüberwachungen, speziell die Überwachung der Ver-
schmutzung optischer Bauteile einschließlich einer
Frontscheibe. Ein Sicherheitslaserscanner entspre-
chend derartigen Normen ist beispielsweise aus der DE
43 40 756 A1 bekannt.
[0021] Der Begriff ’funktional sicher’ ist im Sinne der
genannten oder vergleichbaren Normen zu verstehen,
es sind also Maßnahmen ergriffen, um Fehler bis zu ei-
nem spezifizierten Sicherheitsniveau zu beherrschen.
Der sichere Sensor und/oder mindestens ein nicht siche-

rer Sensor erzeugen zudem nicht sichere Daten, wie
Rohdaten, Punktwolken oder dergleichen. Nicht sicher
ist der Gegenbegriff zu sicher, für nicht sichere Geräte,
Übertragungswege, Auswertungen und dergleichen und
dabei sind demnach die genannten Anforderungen an
eine Fehlersicherheit nicht erfüllt.
[0022] Eine 3D-Kamera überwacht beispielsweise
ebenfalls einen Überwachungsbereich der bewegbaren
Maschine mittels einer Vielzahl von erfassten Distanz-
werten. Eine 3D-Kamera hat den Vorteil, dass ein volu-
menartiger Schutzbereich überwacht werden kann.
[0023] Eine Stereokamera überwacht beispielsweise
ebenfalls einen Überwachungsbereich der bewegbaren
Maschine mittels einer Vielzahl von erfassten Distanz-
werten. Die Distanzwerte werden auf Basis der zwei Ka-
meras der Stereokamera ermittelt, die in einem Basis-
abstand zueinander montiert sind. Eine Stereokamera
hat ebenso den Vorteil, dass ein volumenartiger Schutz-
bereich überwacht werden kann.
[0024] Mittels einer Lichtlaufzeitkamera werden Dis-
tanzwerte aufgrund der gemessenen Lichtlaufzeit ermit-
telt, welche von einem Bildsensor ermittelt werden. Eine
Lichtlaufzeitkamera hat ebenso den Vorteil, dass ein vo-
lumenartiger Schutzbereich überwacht werden kann.
[0025] In Weiterbildung der Erfindung ist mittels dem
Lokalisierungssystem und dem Entfernungssensor eine
Position des Sicherheitspunktes identifizierbar. Der Ent-
fernungssensor gibt dabei die erfassten Rohdaten bzw.
Entfernungsdaten an das Lokalisierungssystem weiter.
Das Lokalisierungssystem verarbeitet die Rohdaten
bzw. Entfernungsdaten und kann beispielsweise auf-
grund einer Historie von erfassten Konturdaten der Um-
gebung und der Umgebung des Sicherheitspunktes die
Position des Sicherheitspunktes identifizieren.
[0026] In Weiterbildung weist das Lokalisierungssys-
tem ein Kartenmodel auf, wobei die Sicherheitspunkte in
dem Kartenmodel eingetragen sind. In dem Kartenmodel
bzw. einer elektronischen Karte werden die unterschied-
lichen Positionen der Sicherheitspunkte eingetragen. Die
aktuelle Position und/oder Lage der bewegbaren Ma-
schine wird im Lokalisierungssystem aufgrund erfasster
Umgebungskonturen kontinuierlich verarbeitet und auf
Übereinstimmung mit einem Sicherheitspunkt geprüft.
Wird eine Übereinstimmung entdeckt, so wird gemäß ei-
ner Weiterbildung der Erfindung eine Positionskennung
des Sicherheitspunktes an die Sicherheitssteuerung
übertragen.
[0027] In Weiterbildung der Erfindung weist die Posi-
tion des Sicherheitspunktes jeweils mindestens eine Po-
sitionskennung auf. Mittels der Positionskennung wird
jeder Sicherheitspunkt jeweils eindeutig identifiziert. Da-
durch kann keine Verwechslung mit einem anderen Si-
cherheitspunkt erfolgen. Bei der Positionskennung kann
es sich um einen eindeutigen Wert oder eine Identifika-
tion, also ID handeln, der oder die beispielsweise in einer
Tabelle gespeichert ist. Beispielsweise handelt es sich
bei der Positionskennung um eine eindeutige Nummer,
beispielsweise eine fortlaufende Nummer oder einen ein-
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deutigen Text. Über jeweilige Tabellenzugriffe wird je-
weils ein eindeutiger Wert, bzw. eine Positionskennung
einer Position des Sicherheitspunktes zugeordnet. Jede
Positionskennung gibt es nur ein einziges Mal. Beispiels-
weise kann die Positionskennung auf Basis der Position
des Sicherheitspunktes gebildet werden, beispielsweise
mittels einer Hash-Funktion.
[0028] Die Sicherheitssteuerung aktiviert dann auf der
Konturerkennungseinheit eine Konturerkennungsfunkti-
on, d. h. es wird ein Algorithmus aktiviert der eine zuvor
gespeicherte Kontur detektiert und identifiziert.
[0029] In Weiterbildung der Erfindung weist die Kontur
eines Sicherheitspunktes jeweils mindestens eine Kon-
turkennung auf. Mittels der Konturkennung wird jede
Kontur eines Sicherheitspunktes eindeutig identifiziert.
Dadurch kann keine Verwechslung mit einer anderen
Kontur eines Sicherheitspunktes erfolgen. Diese Kontur-
kennung wird an die Sicherheitssteuerung zurückgemel-
det. Bei der Konturkennung kann es sich um einen ein-
deutigen Wert oder eine Identifikation, also ID handeln,
der oder die beispielsweise in einer Tabelle gespeichert
ist. Beispielsweise handelt es sich bei der Konturken-
nung um eine eindeutige Nummer, beispielsweise eine
fortlaufende Nummer oder einen eindeutigen Text. Über
jeweilige Tabellenzugriffe wird jeweils ein eindeutiger
Wert, bzw. eine Konturkennung einer Kontur des Sicher-
heitspunktes zugeordnet. Jede Konturkennung gibt es
nur ein einziges Mal. Beispielsweise kann die Konturken-
nung auf Basis der Kontur des Sicherheitspunktes gebil-
det werden, beispielsweise mittels einer Hash-Funktion.
[0030] In Weiterbildung der Erfindung sind die Kontur-
kennung und die Positionskennung eines Sicherheits-
punktes über eine Korrelationsregel verknüpft. In der
Software der Sicherheitssteuerung ist eine Korrelations-
regel, beispielsweise eine Tabelle, ein Softwarecode
oder ähnliches abgelegt, in welcher eine Zuordnung zwi-
schen der Positionskennung des Lokalisierungssystems
und der Konturkennung des der Konturerkennungsein-
heit verknüpft werden. Beispielsweise wird die Positions-
kennung des Lokalisierungssystems und der Konturken-
nung der Konturerkennungseinheit im Kreuzvergleich
überprüft.
[0031] Wenn beide Teilsysteme eine stimmige und
aufeinander zuordenbare Kennung liefern, dann ist ein
Sicherheitspunkt erkannt und die Sicherheitssteuerung
kann auf eine andere Schutzmaßnahme bzw. Sicher-
heitsfunktion umschalten. Das Umschalten der Schutz-
maßnahme kann beispielsweise ein Umschalten von
Schutzfeldern, eine Größen- oder Formanpassung von
Schutzfeldern und/oder eine Umschaltung der Eigen-
schaften eines Schutzfeldes umfassen. Zu den Eigen-
schaften eines Schutzfeldes gehören beispielsweise die
Auflösung und/oder die Reaktionszeit des Schutzfeldes.
Ein Umschalten der Schutzmaßnahme kann auch eine
Sicherheitsfunktion, wie beispielsweise eine Kraftbe-
grenzung des Antriebs sein, auf die umgeschaltet wird.
[0032] Wenn die Positionskennung des Lokalisie-
rungssystems und der Konturkennung des der Kontur-

erkennungseinheit nicht übereinstimmen, dann erkennt
das Sicherheitssystem einen Fehler und wechselt in den
sicheren Zustand, d. h. das Sicherheitssystem wird ver-
riegelt und wartet beispielsweise auf eine Reset-Proze-
dur.
[0033] In Weiterbildung der Erfindung sendet die Si-
cherheitssteuerung an das Lokalisierungssystem
und/oder an die Konturerkennungseinheit Testvektoren
und empfängt Vektoren. Da gemäß der Erfindung auch
nicht sichere, nicht eigensichere oder nicht funktionssi-
chere Komponenten, wie z. B. das Lokalisierungssys-
tem, der Laserscanner, die Konturerkennungseinheit
usw.) eingesetzt werden, können diese in Weiterbildung
der Erfindung auf Systemebene durch die Sicherheits-
steuerung diagnostiziert und getestet werden, um für das
Sicherheitssystem einen ausreichend hohen Diagnose-
deckungsgrad zu erreichen.
[0034] Hierzu sendet und empfängt die Sicherheits-
steuerung Testvektoren, um das System kontinuierlich
auf Plausibilität und fehlerfreie Funktion zu überwachen.
Die Testvektoren können beispielsweise Geschwindig-
keitswerte, Orientierungswerte, relative Positionsände-
rungswerte und/oder Referenzkonturen oder derglei-
chen aufweisen.
[0035] In Weiterbildung weist das Sicherheitssystem
mindestens einen Sensor auf, der in der Lage ist eine
Bewegung, eine Positionsänderung und/oder eine Ge-
schwindigkeit zu messen. Insbesondere kann der Sen-
sor ein Encoder sein, welcher die Drehposition eines Ra-
des erfasst, wobei der Sensor bzw. der Encoder mit der
Sicherheitssteuerung verbunden ist. Durch den Sensor
bzw. den Encoder kann ein Diagnosegrad des Systems
weiter erhöht werden.
[0036] In Weiterbildung der Erfindung weist der Sicher-
heitspunkt eine Reflektor-Marke auf. Zusätzlich zur Kon-
turerkennung können weitere Daten wie z. B. die Signal-
intensität einer Reflektor-Marke ausgewertet werden,
wodurch die erhaltenen Daten einen höheren Integritäts-
level aufweisen. Durch die Reflektor-Marke kann eine
Diagnosefähigkeit des Systems weiter erhöht werden.
[0037] Die Erfindung wird nachstehend auch hinsicht-
lich weiterer Vorteile und Merkmale unter Bezugnahme
auf die beigefügte Zeichnung anhand von Ausführungs-
beispielen erläutert. Die Figuren der Zeichnung zeigen in:

Figur 1 bis 3 jeweils eine bewegbare Maschine mit
einem Sicherheitssystem;

Figur 4 bis 6 das Anfahren einer Übergabestation in
nacheinander schematisch dargestell-
ten Schritten mit einem führerlosen
Transportfahrzeug;

Figur 7 bis 10 zeigen eine Anwendung zur Durchfah-
rung einer Engstelle in nacheinander
schematisch dargestellten zeitlichen
Schritten;
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Figur 11 zeigt Signalverbindungen zwischen ei-
nem Laserscanner als Entfernungs-
sensor, einer Konturerkennungsein-
heit und einer Sicherheitssteuerung.

[0038] In den nachfolgenden Figuren sind identische
Teile mit identischen Bezugszeichen versehen.
[0039] Figur 1 zeigt eine bewegbaren Maschine 1, mit
einem Sicherheitssystem 2, mit einer Sicherheitssteue-
rung 7, mit einem Lokalisierungssystem 3, mit einem Ent-
fernungssensor 4 zur mindestens flächigen Überwa-
chung eines Überwachungsbereiches und mit einer Kon-
turerkennungseinheit 6, wobei mittels dem Lokalisie-
rungssystem 3 eine Position 9 eines Sicherheitspunktes
8 identifizierbar ist, und mittels dem Entfernungssensor
4 und der Konturerkennungseinheit 6 eine Kontur 10 des
Sicherheitspunkts 8 identifizierbar ist, wobei bei Identifi-
zierung der Position 9 des Sicherheitspunktes 8 und der
Kontur 10 des Sicherheitspunktes 8 mittels der Sicher-
heitssteuerung 7 eine Veränderung der Sicherheitsfunk-
tion des Sicherheitssystems 2 erfolgt.
[0040] Bei der bewegbaren Maschine 1 bzw. mobilen
Maschine kann es sich beispielsweise um ein führerloses
Fahrzeug bzw. Transportfahrzeug, um ein fahrerloses
Fahrzeug bzw. autonomes Fahrzeug, um ein automa-
tisch geführtes Fahrzeug (Automated Guided Vehicles,
AGV), um einen automatischen mobilen Roboter (Auto-
mated Mobile Robots, AMR), um einen industriemobilen
Roboter (Industrial Mobile Robots, IMR) oder um einen
Roboter mit bewegbaren Roboterarmen handeln.
[0041] Bei dem Sicherheitspunkt 8 handelt es sich als
synonyme Bezeichnung um einen Sicherheitsort, also
keinen singularen Punkt.
[0042] Gemäß Figur 1 ist der Sicherheitspunkt 8 durch
zwei voneinander unabhängige Merkmale eindeutig
identifizierbar. Diese Merkmale sind die Position 9, sowie
die Kontur 10 bzw. Geometrie des Sicherheitspunktes 8
bzw. Sicherheitsortes. Dabei wird der Sicherheitspunkt
8 beispielsweise durch ein redundantes, insbesondere
diversitäres Sicherheitssystem 2 identifiziert. Die Kontur
des Sicherheitspunktes gemäß Figur 1 ist beispielhaft.
Es können andere Konturen oder Formen vorgesehen
sein.
[0043] Gemäß Figur 1 kann es sich bei dem Entfer-
nungssensor 4 beispielsweise um einen Laserscanner
5, einen Sicherheitslaserscanner, eine 3D-Kamera, eine
Stereokamera oder eine Lichtlaufzeitkamera oder ähnli-
ches handeln.
[0044] Zur Kollisionsvermeidung und zum Schutz von
Personen überwacht beispielsweise der Laserscanner
5, bzw. der Sicherheitslaserscanner ein Schutzfeld das
während der Bewegung der bewegbaren Maschine 1 von
Personen nicht betreten werden darf. Erkennt der Laser-
scanner 5 einen unzulässigen Schutzfeldeingriff, etwa
ein Bein einer Person, so löst der Laserscanner 5 ein
Not-Halt der bewegbaren Maschine 1 aus.
[0045] Das Lokalisierungssystem 3 überträgt die Po-
sition der bewegbaren Maschine 1 an die Sicherheits-

steuerung 7. Weiter überträgt das Lokalisierungssystem
3 beispielsweise Testvektoren, wie beispielsweise eine
Geschwindigkeit und/oder eine Orientierung an die Si-
cherheitssteuerung 7. Die Geschwindigkeit kann bei-
spielsweise aus zeitlich nacheinander erfassten Positio-
nen bestimmt werden.
[0046] Die Konturerkennungseinheit 6 übermittelt die
Konturen der Umgebung an die Sicherheitssteuerung 7.
Die Konturerkennungseinheit 6 ermittelt die Kontur aus
Rohdaten des Entfernungssensors 4. Die Konturerken-
nungseinheit 6 übermittelt ebenfalls beispielsweise die
Geschwindigkeit und die Orientierung der bewegbaren
Maschine 1 an die Sicherheitssteuerung 7.
[0047] Damit erhält die Sicherheitssteuerung 7 bei-
spielsweise von zwei unabhängigen Systemen die Ge-
schwindigkeit und die Orientierung als Testvektoren. Da-
mit können die Testvektoren gegenseitig verglichen wer-
den und die erhaltenen Positionsdaten und Konturdaten
auf Plausibilität hin überprüft werden.
[0048] Figur 2 zeigt eine bewegbare Maschine 1 mit
den Komponenten gemäß Figur 1. Gemäß Figur 2 weist
das Sicherheitssystem 2 mindestens einen Sensor auf,
der in der Lage ist eine Bewegung, eine Positionsände-
rung und/oder eine Geschwindigkeit zu messen. Insbe-
sondere kann der Sensor ein Encoder 19 sein, welcher
die Drehposition eines Rades erfasst, wobei der Sensor
bzw. der Encoder 19 mit der Sicherheitssteuerung 3 ver-
bunden ist.
[0049] Durch den Sensor bzw. Encoder 19 kann ein
Diagnosegrad des Systems weiter erhöht werden. Dabei
liefert der Encoder 19 beispielsweise die Diagnoseinfor-
mation Geschwindigkeit und/oder Orientierung bzw.
Richtung der bewegbaren Maschine.
[0050] Gemäß Figur 2 weist die Position 9 des Sicher-
heitspunktes 8 jeweils mindestens eine Positionsken-
nung auf. Mittels der Positionskennung wird jeder Sicher-
heitspunkt 8 jeweils eindeutig identifiziert. Dadurch kann
keine Verwechslung mit einem anderen Sicherheits-
punkt 8 erfolgen.
[0051] Die Sicherheitssteuerung 7 aktiviert dann auf
der Konturerkennungseinheit 6 eine Konturerkennungs-
funktion, d. h. es wird ein Algorithmus aktiviert der eine
zuvor gespeicherte Kontur detektiert und identifiziert.
[0052] Gemäß Figur 2 weist die Kontur 10 eines Si-
cherheitspunktes 8 jeweils mindestens eine Konturken-
nung auf. Mittels der Konturkennung wird jede Kontur 10
eines Sicherheitspunktes 8 eindeutig identifiziert. Da-
durch kann keine Verwechslung mit einer anderen Kon-
tur 10 eines Sicherheitspunktes 8 erfolgen. Diese Kon-
turkennung wird an die Sicherheitssteuerung 7 zurück-
gemeldet.
[0053] Gemäß Figur 2 sind die Konturkennung und die
Positionskennung eines Sicherheitspunktes 8 über eine
Korrelationsregel verknüpft. In der Software der Sicher-
heitssteuerung 7 ist eine Korrelationsregel, beispielswei-
se eine Tabelle, ein Softwarecode oder ähnliches abge-
legt, in welcher eine Zuordnung zwischen der Positions-
kennung des Lokalisierungssystems 3 und der Kontur-
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kennung des der Konturerkennungseinheit verknüpft
werden. Beispielsweise wird die Positionskennung des
Lokalisierungssystems 3 und der Konturkennung der
Konturerkennungseinheit 6 im Kreuzvergleich überprüft.
[0054] Wenn beide Teilsysteme eine stimmige und
aufeinander zuordenbare Kennung liefern, dann ist ein
Sicherheitspunkt 8 erkannt und die Sicherheitssteuerung
7 kann auf eine andere Schutzmaßnahme bzw. Sicher-
heitsfunktion umschalten. Ein Umschalten der Schutz-
maßnahme kann auch eine Sicherheitsfunktion, wie bei-
spielsweise eine Kraftbegrenzung des Antriebs sein, auf
die umgeschaltet wird.
[0055] Das Umschalten der Schutzmaßnahme kann
beispielsweise ein Umschalten von Schutzfeldern, eine
Größen- oder Formanpassung von Schutzfeldern
und/oder eine Umschaltung der Eigenschaften eines
Schutzfeldes umfassen.
[0056] Zu den Eigenschaften eines Schutzfeldes ge-
hören neben der Form bzw. Größe des Schutzfeldes bei-
spielsweise die Auflösung und/oder die Reaktionszeit
des Schutzfeldes.
[0057] Wenn die Positionskennung des Lokalisie-
rungssystems und der Konturkennung des der Kontur-
erkennungseinheit nicht übereinstimmen, dann erkennt
das Sicherheitssystem 2 einen Fehler und wechselt in
den sicheren Zustand, d. h. das Sicherheitssystem 2 wird
verriegelt und wartet beispielsweise auf eine Reset-Pro-
zedur.
[0058] Gemäß Figur 2 sendet die Sicherheitssteue-
rung 7 an das Lokalisierungssystem 3 und/oder an die
Konturerkennungseinheit 6 Testvektoren und empfängt
Vektoren.
[0059] Da gemäß der Erfindung auch nicht sichere,
nicht eigensichere oder nicht funktionssichere Kompo-
nenten, wie z. B. das Lokalisierungssystem, der Laser-
scanner 5, die Konturerkennungseinheit 6 usw. einge-
setzt werden, können diese optional auf Systemebene
durch die Sicherheitssteuerung 7 diagnostiziert und ge-
testet werden, um für das Sicherheitssystem 2 einen aus-
reichend hohen Diagnosedeckungsgrad zu erreichen.
[0060] Hierzu sendet und empfängt die Sicherheits-
steuerung 7 Testvektoren, um das System kontinuierlich
auf Plausibilität und fehlerfreie Funktion zu überwachen.
[0061] Die Testvektoren können beispielsweise Ge-
schwindigkeitswerte, Orientierungswerte, relative Posi-
tionsänderungswerte und/oder Referenzkonturen oder
dergleichen aufweisen.
[0062] Gemäß Figur 2 kann der Sicherheitspunkt 8 ei-
ne Reflektor-Marke aufweisen. Zusätzlich zur Konturer-
kennung können weitere Daten wie z. B. die Signalinten-
sität der Reflektor-Marke ausgewertet werden, wodurch
die erhaltenen Daten einen höheren Integritätslevel auf-
weisen. Durch die Reflektor-Marke kann eine Diagnose-
fähigkeit des Systems weiter erhöht werden.
[0063] Figur 3 zeigt eine bewegbare Maschine 1 mit
den Komponenten gemäß Figur 1. Gemäß Figur 3 weist
das Sicherheitssystem 2 mindestens einen Sensor auf,
der in der Lage ist eine Bewegung, eine Positionsände-

rung und/oder eine Geschwindigkeit zu messen. Insbe-
sondere kann der Sensor ein Encoder 19 sein, welcher
die Drehposition eines Rades erfasst, wobei der Sensor
bzw. der Encoder 19 mit der Sicherheitssteuerung 3 ver-
bunden ist.
[0064] Durch den Encoder 19 kann ein Diagnosegrad
des Systems weiter erhöht werden. Dabei liefert der En-
coder 19 beispielsweise die Diagnoseinformation Ge-
schwindigkeit und/oder Orientierung bzw. Richtung der
bewegbaren Maschine.
[0065] Gemäß Figur 3 ist mittels dem Lokalisierungs-
system 3 und dem Entfernungssensor 4 eine Position 9
des Sicherheitspunktes 8 identifizierbar. Der Entfer-
nungssensor 4 gibt dabei die erfassten Rohdaten bzw.
Entfernungsdaten an das Lokalisierungssystem 3 weiter.
Das Lokalisierungssystem 3 verarbeitet die Rohdaten
bzw. Entfernungsdaten und kann beispielsweise auf-
grund einer Historie von erfassten Konturdaten der Um-
gebung und der Umgebung des Sicherheitspunktes 8 die
Position 9 des Sicherheitspunktes 8 identifizieren.
[0066] Gemäß Figur 3 weist das Lokalisierungssystem
3 beispielsweise ein Kartenmodel auf, wobei die Sicher-
heitspunkte 8 in dem Kartenmodel eingetragen sind.
[0067] In dem Kartenmodel bzw. einer elektronischen
Karte werden die unterschiedlichen Positionen 9 der Si-
cherheitspunkte 8 eingetragen. Die aktuelle Position
und/oder Lage der bewegbaren Maschine 1 wird im Lo-
kalisierungssystem 3 aufgrund erfasster Umgebungs-
konturen kontinuierlich verarbeitet und auf Übereinstim-
mung mit einem Sicherheitspunkt 8 geprüft. Wird eine
Übereinstimmung entdeckt, so wird beispielsweise eine
Positionskennung des Sicherheitspunktes 8 an die Si-
cherheitssteuerung 7 übertragen.
[0068] Die Sicherheitssteuerung 7 aktiviert dann auf
der Konturerkennungseinheit 6 eine Konturerkennungs-
funktion, d. h. es wird ein Algorithmus aktiviert der eine
zuvor gespeicherte Kontur detektiert und identifiziert.
[0069] Gemäß Figur 3 weist die Kontur 10 eines Si-
cherheitspunktes 8 jeweils mindestens eine Konturken-
nung auf. Mittels der Konturkennung wird jede Kontur 10
eines Sicherheitspunktes 8 eindeutig identifiziert. Da-
durch kann keine Verwechslung mit einer anderen Kon-
tur 10 eines Sicherheitspunktes 8 erfolgen. Diese Kon-
turkennung wird an die Sicherheitssteuerung 7 zurück-
gemeldet.
[0070] Gemäß Figur 3 sind die Konturkennung und die
Positionskennung eines Sicherheitspunktes 8 über eine
Korrelationsregel verknüpft. In der Software der Sicher-
heitssteuerung 7 ist eine Korrelationsregel, beispielswei-
se eine Tabelle, ein Softwarecode oder ähnliches abge-
legt, in welcher eine Zuordnung zwischen der Positions-
kennung des Lokalisierungssystems 3 und der Kontur-
kennung des der Konturerkennungseinheit verknüpft
werden. Beispielsweise wird die Positionskennung des
Lokalisierungssystems 3 und der Konturkennung der
Konturerkennungseinheit 6 im Kreuzvergleich überprüft.
[0071] Wenn beide Teilsysteme eine stimmige und
aufeinander zuordenbare Kennung liefern, dann ist ein
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Sicherheitspunkt 8 erkannt und die Sicherheitssteuerung
7 kann auf eine andere Schutzmaßnahme bzw. Sicher-
heitsfunktion umschalten. Ein Umschalten der Schutz-
maßnahme kann auch eine Sicherheitsfunktion, wie bei-
spielsweise eine Kraftbegrenzung des Antriebs sein, auf
die umgeschaltet wird.
[0072] Das Umschalten der Schutzmaßnahme kann
beispielsweise ein Umschalten von Schutzfeldern, eine
Größen- oder Formanpassung von Schutzfeldern
und/oder eine Umschaltung der Eigenschaften eines
Schutzfeldes umfassen.
[0073] Zu den Eigenschaften eines Schutzfeldes ge-
hören neben der Form bzw. Größe des Schutzfeldes bei-
spielsweise die Auflösung und/oder die Reaktionszeit
des Schutzfeldes.
[0074] Wenn die Positionskennung des Lokalisie-
rungssystems und der Konturkennung des der Kontur-
erkennungseinheit nicht übereinstimmen, dann erkennt
das Sicherheitssystem 2 einen Fehler und wechselt in
den sicheren Zustand, d. h. das Sicherheitssystem 2 wird
verriegelt und wartet beispielsweise auf eine Reset-Pro-
zedur.
[0075] Gemäß Figur 3 sendet die Sicherheitssteue-
rung 7 an das Lokalisierungssystem 3 und/oder an die
Konturerkennungseinheit 6 Testvektoren und empfängt
Vektoren.
[0076] Da gemäß der Erfindung auch nicht sichere,
nicht eigensichere oder nicht funktionssichere Kompo-
nenten, wie z. B. das Lokalisierungssystem, der Laser-
scanner 5, die Konturerkennungseinheit 6 usw. einge-
setzt werden, können diese optional auf Systemebene
durch die Sicherheitssteuerung 7 diagnostiziert und ge-
testet werden, um für das Sicherheitssystem 2 einen aus-
reichend hohen Diagnosedeckungsgrad zu erreichen.
[0077] Hierzu sendet und empfängt die Sicherheits-
steuerung 7 Testvektoren, um das System kontinuierlich
auf Plausibilität und fehlerfreie Funktion zu überwachen.
[0078] Die Testvektoren können beispielsweise Ge-
schwindigkeitswerte, Orientierungswerte, relative Posi-
tionsänderungswerte und/oder Referenzkonturen oder
dergleichen aufweisen.
[0079] Gemäß Figur 3 kann der Sicherheitspunkt 8 ei-
ne Reflektor-Marke aufweisen.
[0080] Zusätzlich zur Konturerkennung können weite-
re Daten wie z. B. die Signalintensität der Reflektor-Mar-
ke ausgewertet werden, wodurch die erhaltenen Daten
einen höheren Integritätslevel aufweisen. Durch die Re-
flektor-Marke kann eine Diagnosefähigkeit des Systems
weiter erhöht werden.
[0081] Gemäß Figur 3 ist mittels dem Lokalisierungs-
system 3 und dem Entfernungssensor 4 eine Position 9
des Sicherheitspunktes 8 identifizierbar. Der Entfer-
nungssensor 4 gibt dabei die erfassten Rohdaten bzw.
Entfernungsdaten an das Lokalisierungssystem 3 weiter.
Das Lokalisierungssystem 3 verarbeitet die Rohdaten
bzw. Entfernungsdaten und kann beispielsweise auf-
grund einer Historie von erfassten Konturdaten der Um-
gebung und der Umgebung des Sicherheitspunktes 8 die

Position 9 des Sicherheitspunktes 8 identifizieren.
[0082] Figur 4 bis Figur 6 zeigen das Anfahren einer
Übergabestation in nacheinander schematisch darge-
stellten Schritten.
[0083] Die bewegbare Maschine 1 ist durch ein fahrer-
loses Transportfahrzeug 23 gebildet, welches Material
transportiert. Der Entfernungssensor 4 ist einen Laser-
scanner 5 welcher ein Schutzfeld 22 vor dem Transport-
fahrzeug 23 bildet. Der Sicherheitspunkt 8 ist durch ein
erstes Ende einer Fördereinrichtung 20 beispielsweise
eines Förderbandes gebildet. Das Ende des Förderban-
des ist gekennzeichnet durch eine bestimmte Kontur und
eine Position, welche das Sicherheitssystem 2 gemäß
beispielsweise Figur 1 ermittelt. Eine Person 21 befindet
sich in der Nähe des Förderbandes und soll bei final po-
sitioniertem Transportfahrzeug 23 beispielsweise das
Material auf das Förderband legen.
[0084] Zunächst bewegt sich das fahrerlose Trans-
portfahrzeug 23 gemäß Figur 4 auf das Förderband zu.
Gemäß Figur 5 wird das Ende des Förderbandes erfasst
und damit die Kontur des Förderbandendes und die Po-
sition. Damit wird der Sicherheitspunkt 8 identifiziert und
das Transportfahrzeug 23 wird gemäß Figur 6 in die Ziel-
position bewegt. Dabei wird das Schutzfeld 22 beispiels-
weise schrittweise an die Annäherung der Kontur ange-
passt. Würde die Person 21 in dem Schutzfeld 22 detek-
tiert werden, so stoppt das Transportfahrzeug 23 unver-
züglich. Entfernt sich die Person 21 wieder aus dem Ge-
fahrenbereich bzw. dem Schutzfeld 22 kann das Trans-
portfahrzeug 23 seine Bewegung fortsetzen.
[0085] Figur 7 bis Figur 10 zeigt eine Anwendung zur
Durchfahrung einer Engstelle in nacheinander schema-
tisch dargestellten zeitlichen Schritten.
[0086] Die bewegbare Maschine 1 ist durch ein auto-
nomes Transportfahrzeug 23 gebildet, welches Material
transportiert. Der Entfernungssensor 4 ist ein Laserscan-
ner 5 welcher ein Schutzfeld 22 vor dem Transportfahr-
zeug 23 bildet. Der Sicherheitspunkt 8 ist durch eine Ein-
fahrt der Engstelle der Durchfahrt gebildet. Die Einfahrt
der Engstelle ist gekennzeichnet durch eine bestimmte
Kontur und eine Position, welche das Sicherheitssystem
2 gemäß beispielsweise Figur 1 ermittelt. Eine Person
21 befindet sich in der Nähe der Engstelle und darf keiner
Gefahr ausgesetzt werden.
[0087] Zunächst bewegt sich das autonome Trans-
portfahrzeug 23 gemäß Figur 7 auf die Engstelle zu. Ge-
mäß Figur 8 wird die Einfahrt an die Engstelle erfasst
und damit die Kontur der Einfahrt und die Position. Damit
wird der Sicherheitspunkt 8 identifiziert und das Trans-
portfahrzeug wird gemäß Figur 9 weiter in die Durchfahrt
bewegt. Dabei wird das Schutzfeld 22 beispielsweise
schrittweise an die Annäherung der Kontur angepasst.
Würde die Person 21 in dem Schutzfeld 22 detektiert
werden, so stoppt das Transfahrzeug 23 unverzüglich.
Entfernt sich die Person 21 wieder aus dem Gefahren-
bereich bzw. dem Schutzfeld 22 kann das Transportfahr-
zeug 23 seine Bewegung fortsetzen. Gemäß Figur 10
hat das Transportfahrzeug 23 die Engstelle durchfahren.
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[0088] Figur 11 zeigt Signalverbindungen zwischen ei-
nem Laserscanner 5 als Entfernungssensor 4, einer Kon-
turerkennungseinheit 6 und einer Sicherheitssteuerung
7. Von dem Laserscanner 5 werden Rohdaten 14 bzw.
Entfernungsdaten an die Konturerkennungseinheit 6 ge-
sendet. Der Laserscanner 5 prüft auch Eingriffe in sein
Schutzfeld und bildet einen Abschaltpfad 15 zur Sicher-
heitssteuerung 7. Weiter erhält der Laserscanner 5 Feld-
sätze 16, also beispielsweise unterschiedliche Schutz-
felder bzw. unterschiedliche Schutzfeldkonfigurationen
von der Sicherheitssteuerung 7. Die Konturerkennungs-
einheit 6 sendet vorverarbeitete Ergebnisse 17 als Ken-
nungswerte an die Sicherheitssteuerung 7. Beispielswei-
se eine Geschwindigkeitskennung eine Positionsken-
nung und/oder eine Konturkennung. Die Sicherheits-
steuerung 7 sendet dabei, beispielsweise als Antwort auf
die Kennungswerte Testvektoren 18 an die Konturerken-
nungseinheit 6.

Bezugszeichen:

[0089]

1 Bewegbare Maschine
2 Sicherheitssystem
3 Lokalisierungssystem
4 Entfernungssensor
5 Laserscanner
6 Konturerkennungseinheit
7 Sicherheitssteuerung
8 Sicherheitspunkt
9 Position des Sicherheitspunktes
10 Geometrie des Sicherheitspunktes
11 Karte des Lokalisierungssystems
12 Positionskennung
13 Konturkennung
14 Rohdaten
15 Abschaltpfad
16 Feldsätze
17 vorverarbeitete Ergebnisse
18 Testvektoren

Patentansprüche

1. Bewegbare Maschine (1), mit einem Sicherheitssys-
tem (2), mit einer Sicherheitssteuerung (7), mit ei-
nem Lokalisierungssystem (3), mit einem Entfer-
nungssensor (4) zur mindestens flächigen Überwa-
chung eines Überwachungsbereiches und mit einer
Konturerkennungseinheit (6),
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels dem Lokalisierungssystem (3) eine Position
(9) eines Sicherheitspunktes (8) identifizierbar ist,
und mittels dem Entfernungssensor (4) und der Kon-
turerkennungseinheit (6) eine Kontur (10) des Si-
cherheitspunkts (8) identifizierbar ist,
wobei bei Identifizierung der Position (9) des Sicher-

heitspunktes (8) und der Kontur (10) des Sicherheits-
punktes (8) mittels der Sicherheitssteuerung (7) eine
Veränderung der Sicherheitsfunktion des Sicher-
heitssystems (2) erfolgt.

2. Bewegbare Maschine (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Entfernungssen-
sor (4) ein Laserscanner (5), ein Sicherheitslaser-
scanner, eine 3D-Kamera, eine Stereokamera oder
eine Lichtlaufzeitkamera ist.

3. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels dem Lokalisierungssystem
(3) und dem Entfernungssensor (4) eine Position (9)
des Sicherheitspunktes (8) identifizierbar ist.

4. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lokalisierungssystem (3) eine
Karte oder ein Kartenmodel aufweist, wobei die Si-
cherheitspunkte (8) in der Karte oder dem Karten-
model eingetragen sind.

5. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Position (9) des Sicherheits-
punktes (8) jeweils mindestens eine Positionsken-
nung aufweist.

6. Bewegbare Maschine nach mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontur (10) eines Sicherheits-
punktes (8) jeweils mindestens eine Konturkennung
aufweist.

7. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Konturkennung und die Posi-
tionskennung eines Sicherheitspunktes (8) über ei-
ne Korrelationsregel verknüpft sind.

8. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherheitssteuerung (7) an das
Lokalisierungssystem (3) und/oder an die Konturer-
kennungseinheit (6) Testvektoren (18) sendet und
empfängt.

9. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherheitssystem (2) mindes-
tens einen Sensor aufweist, der in der Lage ist, eine
Bewegung, eine Positionsänderung und/oder eine
Geschwindigkeit zu messen.

10. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Sicherheitssystem (2) mindes-
tens einen Encoder (19) aufweist, welcher eine
Drehposition eines Rades erfasst, wobei der Enco-
der (19) mit der Sicherheitssteuerung (7) verbunden
ist.

11. Bewegbare Maschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherheitspunkt (8) eine Re-
flektor-Marke aufweist.

12. Verfahren mit einer bewegbaren Maschine (1), mit
einem Sicherheitssystem (2), mit einer Sicherheits-
steuerung (7), mit einem Lokalisierungssystem (3),
mit einem Entfernungssensor (4) zur mindestens flä-
chigen Überwachung eines Überwachungsberei-
ches und mit einer Konturerkennungseinheit (6),
dadurch gekennzeichnet, dass
mittels dem Lokalisierungssystem (3) eine Position
(9) eines Sicherheitspunktes (8) identifiziert wird,
und mittels dem Entfernungssensor (4) und der Kon-
turerkennungseinheit (6) eine Kontur (10) des Si-
cherheitspunkts (8) identifiziert wird,
wobei bei Identifizierung der Position (9) des Sicher-
heitspunktes (8) und der Kontur (10) des Sicherheits-
punktes (8) mittels der Sicherheitssteuerung (7) eine
Veränderung der Sicherheitsfunktion des Sicher-
heitssystems (2) durchgeführt wird.
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