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Sicherheitsstufe:  SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 – Typ 4
Erfüllt die folgenden Richtlinien und Standards:

 ▪2006/42/EC “Maschinenrichtlinie”
 ▪2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit”
 ▪2006/95/EC “Niederspannungsrichtlinie”
 ▪ CEI EN 61131-2: “Speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen”
 ▪EN ISO 13849-1: “Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze”
 ▪EN ISO 13849-2: “Sicherheit von Maschinen: Sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung - Teil 2: Validierung”
 ▪EN 954-1: “Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile einer Steuerung - Allgemeine Gestaltungsleitsätze”
 ▪ IEC/EN 61496-1: “Sicherheit von Maschinen: Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen”
 ▪ IEC/EN 62061 „Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, 
 ▪ elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme“
 ▪ IEC 61508-1: "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme - 
 ▪ Teil 1: Allgemeine Anforderungen”
 ▪ IEC 61508-2: "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme - 
 ▪ Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische, elektronische und programmierbare elektronische Steuerungssysteme”
 ▪ IEC 61508-3: "Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme - 
 ▪ Teil 3: Anforderungen an Software”
 ▪ IEC 61784-3: "Industrielle Kommunikationsnetze - Profile - Teil 3: Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen - Allgemeine Regeln und Profilfestlegungen"
 ▪2 “Sicherheit von Maschinen – Anwendung von Schutzeinrichtungen zum Erkennen von Personen”

SIL 3
SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4

Sicherheitsstufe:

Mosaic ist ein modulares, konfigurierbares Sicherheitssystem für den Schutz 
von Maschinen oder Anlagen. Mosaic ist dazu geeignet, mehrere Sicherheits-
systeme, wie Sicherheitslichtgitter, Laserscanner, Lichtschranken, mechanische 
Schalter, Fußmatten, Not-Aus-Schalter und Zweihandschaltungen, durch die Ver-
wendung von nur einem einzigen, flexiblen Gerät zu überwachen.

Im Vergleich zu Sicherheitslösungen, die auf  bekannten Lösungen, wie zum 
Beispiel Relais-Sicherheitsmodulen, basieren, bietet Mosaic zahlreiche Vorzüge:

 ▪Die Anzahl der Komponenten wird reduziert, dadurch weniger Platzbedarf  
und Verkabelung
 ▪Der schnellere Schaltschrankbau wird unterstützt
 ▪Mit der bedienerfreundlichen Programmiersoftware können Maschinenkon-
strukteure, bedingt durch den logischen Aufbau von MOSAIC, erforderliche 
Änderungen einfacher durchführen
 ▪Das Einrichten von Sicherheitssystemen, die sicher vor Manipulationen sind, 
wird ermöglicht
 ▪Durch die MCM-Speicherkarte wird die Wartung der Maschine vereinfacht; 
das Konfigurationsprogramm kann mit wenigen einfachen Schritten auf  ein 
neues MOSAIC übertragen werden 

Modular Safety Integrated Controller – Modulares Sicherheitssystem

Mosaic ist nach den höchsten durch industrielle 
Sicherheitsstandards festgelegten Sicherheitsstufen 

zertifiziert:  SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4.

Mosaic besteht aus einem Hauptmodul (M1), das über die grafische MSD Schnittstelle (MSD - Mosaic Safety Designer) konfigurierbar ist – kostenlos im 
Lieferumfang jedes Hauptmoduls enthalten – und maximal 7 Erweiterungsmodulen, die über den dazugehörigen MSC Bus an M1 angeschlossen werden 
können. Das Hauptmodul M1, das auch im Alleinbetrieb verwendet werden kann, hat 8 Sicherheitseingänge und 2 separate, programmierbare kontaktlose 
2-Kanal-Ausgänge. Als Erweiterungsmodule sind unter anderem verfügbar: MI8O2 mit Ein- und Ausgängen, MI8 und MI16 nur mit Eingängen, MO2 und 
MO4 nur mit Ausgängen, MR2 und MR4 mit zwangsgeführten Sicherheitsrelais. Erweiterungsmodule zum Anschluss an die gebräuchlichsten industriellen 
Feldbussysteme für diagnostische Zwecke stehen ebenfalls zur Verfügung: MBP (Profibus DP), MBC (CANopen), MBD (DeviceNET), MBE (Ethernet).
Das Mosaic System kann mit maximal 72 Eingängen und 8 OSSD Paaren ausgestattet werden. Das Hauptmodul und die Erweiterungsmodule kommunizieren 
über den 5-Wege MSC Bus (MSC - Mosaic Safety Communication, Marke geschützt durch ReeR), der sich auf  der Rückseite jedes Moduls befindet.
Die auf  einem PC installierte Software Mosaic Safety Designer (MSD) kann über eine einfache, intuitive grafische Konfigurationsoberfläche zum Erzeugen 
komplexer logischer Bedingungen mit logischen Operatoren und Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel Muting, Timer, Zähler, Speicher, etc. verwendet 
werden.
Konfigurationsdaten werden über einen USB-Anschluss an M1 übertragen. Zur schnellen Übertragung der Konfiguration auf  andere M1 Module kann eine 
auf  M1 ausgeführte Anwendung auf  der proprietären MCM Speicherkarte (optional) gesichert werden.
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Hauptmerkmale des Systems

 ▪Kompakte Bauart: ein Modul misst nur 22,5 x 99 x 114,5 mm
 ▪Abnehmbare Klemmenleisten, Schraubkontakte
 ▪Kann mit den wichtigsten Sicherheitssensoren und Befehlen verwendet werden. 
Die leicht bedienbare intuitive grafische Konfigurationssoftware MSD 
(Mosaic Safety Designer) wird gratis zur Verfügung gestellt
 ▪Eine große Auswahl von mit der Software konfigurierbaren 
Sicherheitsfunktionen und logischen Operatoren
 ▪Entnehmbare Speicherkarte zum Sichern der Konfigurationsdaten 
(MCM - Mosaic Configuration Memory)
 ▪Kommunikation zwischen den Modulen über eigenen 
Hochgeschwindigkeitsbus (MSC - Mosaic Safety Communication)
 ▪Max. 7 Erweiterungsmodule zusätzlich zum M1 Master, ausgenommen Relaismodule
 ▪Max. 72 Eingänge und 8 OSSD Paare
 ▪Digitale Sicherheitseingänge, einzeln oder paarweise programmierbar, 
mit der Möglichkeit der Überwachung mit Hilfe dedizierter Ausgangssignale
 ▪Filter und Verzögerungen können für jeden Eingang programmiert werden
 ▪Verzögerungen bei der Ausgangsaktivierung und -deaktivierung 
können programmiert werden
 ▪Unabhängige Steuerung von Ausgangspaaren möglich
 ▪Programmierbare diagnostische Ausgangssignale
 ▪Einfache Diagnose über Signale einer LED auf  der Vorderseite, 
Konfigurationssoftware, Buserweiterungsmodule

Beschreibung des Master Moduls M1
 ▪Hauptmodul, auch als Stand-Alone-Gerät einsetzbar, 
kann weitere Erweiterungsmodule steuern
 ▪Vom PC aus über die USB-Schnittstelle mit MSD Software konfigurierbar 
 ▪8 digitale Eingänge
 ▪2 OSSD Paare mit einem Ausgangsstrom von 400mA
 ▪4 Testausgänge zur Sensorüberwachung
 ▪2 programmierbare digitale Signalausgänge 
 ▪2 Eingänge zur Sperre von Start/Neustart und 
für externe Geräteüberwachung (External Device Monitoring - EDM)
 ▪Speicherkarte zur MCM Konfiguration (optional)
 ▪Eine LOG-Datei enthält die letzten 5 Konfigurationsänderungen 
in chronologischer Reihenfolge mit Änderungsdatum
 ▪24 Anschlüsse 22,5 mm 
 ▪Anschluss an rückseitigen ReeR MSC Bus 
zur Anbindung zusätzlicher Erweiterungsmodule

Der Mosaic M1 Master ist mit einem seriellen USB 2.0 Bus zum Anschluss an einen PC, 
auf  welchem die MSD (Mosaic Safety Designer) Konfigurationssoftware ausgeführt wird, 
ausgestattet.

Mosaic Konfigurationsspeicher 
(Mosaic Configuration Memory – MCM)
Mosaic MCM ist eine herausnehmbare proprietäre Speicherkarte, die zum Sichern von 
Mosaic Konfigurationsdaten zur späteren PC-losen Übertragung an ein neues Gerät 
geeignet ist. Die Konfiguration im MCM überschreibt alle anderen auf  M1 befindlichen 
Konfigurationen und ersetzt diese mit der im MCM enthaltenen Konfiguration. Diese 
Funktion zum Ersetzen der Konfiguration kann auf  dem M1 über die MSD (Mosaic 
Safety Designer) Konfigurationssoftware deaktiviert werden. Überschreibvorgänge 
werden in chronologischer Reihenfolge in der MOSAIC M1 LOG-Datei aufgezeichnet.

11
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Mosaic Sicherheitskommunikation (Mosaic Safety Communication – MSC)
Mosaic MSC ermöglicht die Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen über einen eigenen 5-Wege 
Hochgeschwindigkeitsbus. Die modularen MSC Anschlüsse können zur Anbindung der verschiedenen Erweite-
rungsmodule an M1 verwendet werden. Die Anschlüsse befinden sich auf  der Rückseite jedes Moduls und sind in 
der Schienenführung des Schaltschranks untergebracht.

Beschreibung der Erweiterungsmodule

MOSAIC MI8O2
 ▪E/A-Erweiterungsmodul
 ▪8 digitale Eingänge 
 ▪2 OSSD Paare mit einem Ausgangsstrom von 400mA
 ▪4 Testausgänge zur Sensorüberwachung 
 ▪2 programmierbare digitale Signalausgänge
 ▪2 Eingänge zur Sperre von Start/Neustart und für externe Geräteüberwachung 
(External Device Monitoring - EDM)
 ▪24 Anschlusspunkte 22,5 mm
 ▪Kann über einen proprietären MSC Bus an M1 angeschlossen werden

MOSAIC MI8 – MI16
 ▪Eingang-Erweiterungsmodul:
  - MI8 – 8 digitale Eingänge
  - MI16 – 16 digitale Eingänge
 ▪4 Testausgänge zur Sensorüberwachung
 ▪16/24 Anschlusspunkte 22,5 mm
 ▪Kann über einen proprietären MSC Bus an M1 angeschlossen werden

MOSAIC MO2 – MO4 
 ▪Ausgang-Erweiterungsmodule:
  - MO2 - 2 OSSD Paare
  - MO4 - 4 OSSD Paare
 ▪Ausgangsstrom - 400mA
 ▪2/4 programmierbare digitale Signalausgänge 
 ▪2/4 Eingänge zur Sperre von Start/Neustart und für externe Geräteüberwachung 
(External Device Monitoring - EDM)
 ▪16/24 Anschlusspunkte 22,5 mm
 ▪Kann über einen proprietären MSC Bus an M1 angeschlossen werden

MOSAIC MR2 – MR4
 ▪Sicherheitsrelaismodule:
  - MR2 - 2 Relais – 2 NO + 1 NC Anschluss an 1 OSSD Paar 
   - MR4 - 4 Relais – 4 NO + 2 NC Anschluss an 2 unabhängige OSSD Paare
 ▪2/4 Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten 6A 250 V AC Kontakten
 ▪1/2 NC Kontakte für externe Geräteüberwachung (External Device Monitoring - EDM)
 ▪16/24 Anschlusspunkte 22,5 mm

Jeder NO-Kontakt wird durch 2 Sicherheitsrelais zweifach unterbrochen
Mosaic MR2 und MR4 sind passive Module, die auch separat im Mosaic System verwendet werden können.
Die MR Erweiterungsmodule benötigen kein MSC, da sie direkt an die ausgewählten
OSSD angeschlossen werden.

MOSAIC MB
Erweiterungsmodul für den Anschluss an die am häufigsten verwendeten Feldbussysteme zur Diagnose 
und Datenübertragung.

 ▪MBP – Profibus DP
 ▪MBD – DeviceNET
 ▪MBC – CANopen
 ▪MBE – Ethernet (in Entwicklung).

Die MB Module können über einen proprietären MSC Bus an M1 angeschlossen werden.
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Modul M1 MI8O2 MI8 - MI16 MO2 – MO4 MR2 - MR4 MBx

Beschreibung
Programmier-
bares Haupt-

modul

E/A-Erweite-
rungsmodul

Eingang Erweite-
rungsmodule

Ausgang Erweite-
rungsmodule

Ausgang Erweite-
rungsmodule mit 
zwangsgeführtem 

Kontaktrelais 

Erweiterungs-
module für Bus-

Diagnose

USB ja - - - - -

Gehäuse für MCM ja - - - - -

Anschluss an MSC-Bus ja ja ja ja - ja

MSC-Stecker mitgeliefert nein ja ja ja - ja

Sicherheitsstufe
SIL 3 – SILCL 3, gemäß IEC 61508 - IEC 62061

PL e – Cat. 4, gemäß ISO 13849-1
- -

Sicherheitseingänge 8 8 8 - 16 - - -

Sicherheitsaus-
gänge (OSSD)

2 Paare 
PNP - 400mA

2 Paare 
PNP - 400mA

2 – 4 Paare 
PNP 400mA

- -

Programmierbare
Signalausgänge

2 
PNP - 100mA

2 
PNP - 100mA

2 – 4 
PNP - 100mA

- -

Testausgänge 4 4 4 -

Sicherheitsre-
laisausgänge

2 NO + 1 NC
6A 250Vac 

4 NO + 2 NC
6A 250Vac

-

Eingänge für Start/
Neustart und externe 
Geräteüberwachung 
(External Device 
Monitoring - EDM)

2 2 2 - 4 - -

LED-Signalleuchten Status Eingang/Ausgang und Fehlerdiagnose Status Ausgang Diagnose

Spannungsversor-
gung (V-DC)

24 ± 20%

Elektrische Anschlüsse Abnehmbare Klemmenleisten, Schraubkontakte

Betriebs-
temperatur (°C)

von -10 bis +55

Lager-
temperatur (°C)

von -20 bis +85

Schutzart
Gehäuse: IP 20 

Klemmenleisten: IP 2X 

Befestigung Standard: Schienenbefestigung gemäß EN 50022-35

Abmessungen
H x B x T (mm)

99 x 22,5 x 114

Technische Funktionen
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Mosaic Safety Designer - MSD

MSD (Mosaic Safety Designer) ist die leicht zu bedienende, 
intuitive MOSAIC Konfigurationssoftware.
Die wichtigsten Funktionen von MSD:

 ▪“Drag&Drop” Konfiguration aller Sicherheitsfunktionen
 ▪Einschließlich der funktionalen Designvalidierung
 ▪Kennwortmanagement über 2 Ebenen zur Vermeidung unbefugter 
Zugriffe und unbeabsichtigter Änderungen oder von Eingriffen in die 
Systemkonfiguration
 ▪Konfiguration der Parameter für Funktionsblöcke, zum Beispiel:

   -  ein- oder zweikanalige NO oder NC Eingänge
   -   Testausgänge zur Überwachung elektromechanischer Sensoren und 

Lichtschranken sowie damit verbundener elektrischer Anschlüsse
   -  automatischer, manueller und überwachter manueller Neustart
   -  Gleichzeitigkeitssteuerung zweier Kanäle
   -  Kontakt Entprell-Filter und Timer
   -  Anlauftest 

 ▪Uni- oder bidirektionale 2- oder 4-Sensormuting-Funktionsblöcke
 ▪Überwachung des E/A-Status in Echtzeit 
 ▪Wird auf  PC ausgeführt. Systemvoraussetzungen:

   -  RAM: 256 MB
   -  Freier  Festplattenspeicher > 100Mbyte
   -  USB-Anschluss: 1.1 oder 2.0
   -  Windows XP SP3 / Vista / Windows 7
   -  Microsoft Framework 3.5 (oder höher)

Hauptfunktionsblöcke

EINGABEOBJEKTE
E-STOP – NOT-AUS E-GATE – GERÄT FÜR BEWEGLICHE SCHUTZEINRICHTUNGEN






























E-STOP überprüft den Status der an eine Not-Aus-
Vorrichtung angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge dürfen verwendet werden.
Konfigurierbare Eingänge für Kontakte:  1 NC oder 2 NC.





 


























 



















E-GATE überprüft den Status der an eine bewegliche 
Schutzeinrichtung, wie zum Beispiel Türen und Tore, 
angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge dürfen verwendet werden.
Konfigurierbare Eingänge für Kontakte:  2 NC oder 1 NC + 
1 NO.

ENABLE – ENABLE-TASTE ESPE  - OPTOELEKTRONISCHE SICHERHEITSBARRIERE ODER 
OPTOELEKTRONISCHER SICHERHEITSLASERSCANNER






























ENABLE überprüft den Status der an ein manuelles 
Tastensteuergerät angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge dürfen verwendet werden.
Konfigurierbare Eingänge für Kontakte:  1 NO oder 2 NO.





 


























 



















ESPE überprüft den Status der Eingänge eines 
Sicherheitslichtgitters oder Sicherheitslaserscanners mit 
zwei selbst-überwachten statischen Ausgängen.

FOOTSWITCH (FUSSSCHALTER) SAFETY PHOTOCELL (SICHERHEITSLICHTSCHRANKE)






























FOOTSWITCH überprüft den Status der an einen 
Sicherheitsfußschalter angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge dürfen verwendet werden.
Konfigurierbare Eingänge für Kontakte:  1 NC oder 1 NO 
oder 2 NC oder 1 NO + 1 NC.






























PHOTOCELL überprüft den Status der an eine oder 
einer Gruppe von zwei nicht selbst-überwachten 
Sicherheitslichtschranken angeschlossenen Eingänge. 
Testausgänge müssen verwendet werden.

MOD-SEL – SAFETY SELECTOR (SICHERHEITSWAHLSCHALTER) TWO-HAND SAFETY CONTROL (ZWEIHANDSICHERHEITSSCHALTUNG)





 


























 



















MOD-SEL überprüft den Status der an einen funktio-
nierenden Betriebsartenschalter (bis zu 4 Eingänge) 
angeschlossenen Eingänge.
Konfigurierbare Eingänge für zwei, drei oder vier 
Wahlschalter.





 


























 



















TWO-HAND überprüft den Status der an eine 
Zweihandsicherheitsschaltung angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge dürfen verwendet werden.
Konfigurierbare Eingänge für Kontakte:  
2 NC oder 2 NO + 2 NC.
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Operator-Funktionen

MUTING OPERATOREN
Die Muting-Funktion ermöglicht die automatische, vorübergehende und sichere Deaktivierung von ESPE in bestimmten Phasen des Maschinenzyklus.
Es gibt zwei wichtige Anwendungsarten:
  1 -  Um Personal in ungefährlichen Phasen des Maschinenzyklus Zugang zu Gefahrenbereichen zu ermöglichen 
  2 -  Um die Materialzufuhr zu ermöglichen und Personen dabei am Zugang zu hindern. Anwendungsbeispiel: Palettieranlagen.

Die folgenden Parameter für verschiedene Muting-Funktionen können über das MSD konfiguriert werden:
- Sensorzeit: Regulierung der Gleichzeitigkeitssteuerung zur Sensoraktivierung.
- Zeitüberschreitung: die Zeit in Sekunden, in der der Muting-Zyklus abgeschlossen sein muss. 
- Muting aktivieren: ermöglicht die Aktivierung der Muting-Funktion nur wenn notwendig (zum Beispiel nur bei laufendem Förderband).
- Richtung: bei bidirektionalem Muting kann eine Zwangsrichtung der Übertragung festgelegt werden.
- Muting beenden: bei 4-Sensor-Muting kann man wählen, ob Muting beendet werden muss, wenn ESPE oder die Sensoren freigegeben werden.
-  Verzögerung: wenn Muting von ESPE beendet wird, kann eine verzögerte Beendigung für das Muting aktiviert werden. 

Falls zum Beispiel Gegenstände über die Palette hinaus ragen.
-  Ende der Muting-Zeit: bei “L” Logik-Muting kann dieser Parameter verwendet werden, um ein Zeitlimit für das Muting-Ende festzulegen, 

nachdem der erste Sensor freigegeben wurde.

“L" Logik 2-Sensor-Muting für unidirektionale Übertragung, 
nur Ausgang

“T” Logik 2-Sensor-Muting für bidirektionale Übertragung


























































 “L” Logik-MUTING ermöglicht Muting über 2 externe Sen-
soren (S1 und S2). Muting wird aktiviert, wenn die beiden 
Sensoren gleichzeitig unterbrochen werden.
Die Freigabe des ESPE bestimmt das Ende des Muting.


























































“T” Logik-MUTING ermöglicht Muting über 2 externe Sensoren 
(S1 und S2). Muting wird aktiviert, wenn die beiden Sensoren 
gleichzeitig unterbrochen werden.

“T” Logik 4-Sensor sequentielles Muting 
für bidirektionale Übertragung.

“T” Logik 4-Sensor gleichzeitiges Muting 
für bidirektionale Übertragung.


























































Sequentielles Logik-MUTING ermöglicht Muting über 4 exter-
ne Sensoren (S1, S2, S3 und S4). Die logische Reihenfolge 
der Sensorbelegung wird geprüft.


























































Gleichzeitiges Logik-MUTING ermöglicht Muting über 2 Paare 
externer Sensoren (S1, S2, S3 und S4). Die gleichzeitige 
Sensorbelegung wird paarweise geprüft.

S-MAT – SAFETY MAT (Sicherheitsfußmatte)





 















S-MAT überprüft den Status der an eine Sicherheitsfußmat-
te oder Sicherheitsleiste angeschlossenen Eingänge.
Testausgänge müssen verwendet werden.
Verwendung mit Zweidraht-Sicherheitsfußmatten mit 
Anschlusswiderstand nicht möglich.

SWITCH SENSOR 











SWITCH überprüft den Status des an eine Non-Safety-Taste 
oder -Schalter angeschlossenen Eingang. 
Ein Testausgang darf  verwendet werden.





 














SENSOR überprüft den Status des an einen Non-Safety-Sensor 
angeschlossenen Eingangs.
Ein Testausgang darf  verwendet werden.

AUSGANGSOBJEKTE
OSSD (Sicherheitsausgänge) STATUS (programmierbarer Signalausgang)



















 



OSSD ist ein Paar kontaktloser PNP Sicherheitsausgänge.
Bei jedem OSSD-Ausgang ist über einen dedizierten 
Eingang ein manuelles oder automatisiertes Rücksetzen 
und die EDM-Steuerung externer Relais möglich.



















 

Durch den programmierbaren Non-Safety-Ausgang STATUS ist 
es möglich, jeden Punkt des logischen Anwendungsschemas 
zu überwachen.
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MEMORY-OPERATOREN
Operatoren des Typs MEMORY ermöglichen es dem Benutzer, Signale zu speichern, 
die von den Objekten kommen, die die Anwendung bilden. MEMORY-Operatoren sind:

D FLIP FLOP SR FLIP FLOP


































D FLIP FLOP ermöglicht die Speicherung am Ausgang Q des 
am Eingang D vorhandenen Status auf  der ansteigenden 
Flanke des Eingangssignals Ck.


































SR FLIP FLOP ermöglicht die Speicherung an Ausgang Q des 
über Set und Reset festgelegten Status.

MANUAL USER RESTART (Manueller Benutzerneustart) MONITORED USER RESTART (Überwachter Benutzerneustart) 


































MANUAL USER RESTART ermöglicht die Speicherung des 
Restartsignals auf  einer ansteigenden Flanke des Eingangssi-
gnals Res.


































MONITORED USER RESTART ermöglicht die Speicherung des 
Restartsignals auf  einer ansteigenden Flanke gefolgt von einer 
fallenden Flanke des Eingangssignals Res.

TIMER OPERATORS
TIMER OPERATORS ermöglichen die Erzeugung eines Signals für die eingestellte Zeit.
CLOCKING (Takterzeugung) DELAY (Verzögerung)



























CLOCKING gibt ein Signal entsprechend der eingestellten Zeit 
aus, wenn das Eingangssignal high ist (1).



























DELAY ermöglicht die Anwendung einer Signalverzögerung und 
schaltet den Ausgang nach der eingestellten Zeit, wenn das 
Signal am Eingang den Status ändert.

PASSING MAKE CONTACT (Einschaltwischer) MONOSTABLE (Monostabil)



























PASSING MAKE CONTACT stellt einen Ausgang zur Verfügung, 
der das am Eingang vorhandene Signal repliziert. Wenn das 
Eingangssignal länger als die eingestellte Zeit high (1) bleibt, 
wird das Ausgangssignal lower (0).



























MONOSTABLE gibt ein Signal aus, das von der ansteigenden 
Flanke des Eingangssignals ausgeht und die eingestellte Zeit 
andauert.

COUNTER-OPERATOR
Der COUNTER-Operator ermöglicht die Erzeugung eines Signals, wenn die eingestellte Zahl erreicht wird.
COUNTER (Zähler)












Der COUNTER ist ein Impulszähler, der das Ausgangssignal Q 
high (1) einstellt, wenn die eingestellte Zahl erreicht wird.

LOGISCHE OPERATOREN
AND NAND

















































 

Das Ausgangssignal wird high (1) sein, wenn alle Eingangssignale 
high (1) sind.

















































 

Das Ausgangssignal wird low (0) sein, wenn alle Eingangssignale high 
(1) sind.

OR NOR

















































 

Das Ausgangssignal wird high (1) sein, wenn wenigstens ein 
Eingangssignal high (1) ist.

















































 

Das Ausgangssignal wird low (0) sein, wenn wenigstens ein Eingangs-
signal high (1) ist.

XOR XNOR

















































 

Das Ausgangssignal wird low (0) sein, wenn alle Eingangssignale 
den gleichen logischen Status aufweisen.

















































 

Das Ausgangssignal wird high (1) sein, wenn alle Eingangssignale 
den gleichen logischen Status aufweisen.

NOT MULTIPLEXER

















































 

NOT kehrt den logischen Status des Eingangssignals um.

















































 

MULTIPLEXER ermöglicht die Übertragung eines der Eingangssignale 
an den Ausgang gemäß dem entsprechenden als aktiv ausgewählten 
Eingang.
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Anwendungsbeispiel 1

SICHERHEITSMANAGEMENT EINES PALETTISIERUNGSSYSTEMS 
MIT ZWEI ROBOTERZELLEN

Das System beinhaltet ein Förderband, das Kisten zu zwei automatisierten Palettisierungszellen befördert.

Die Maschine wird durch einen Zaun mit drei Zugangstoren (eines für jede Roboterzelle und eines für den Förderbereich), die mit einem Sicherheitsschalter 
ausgestattet sind, vollständig geschützt. Wenn das Tor der Roboterzelle geöffnet wird, stoppt der entsprechende Roboter. Wenn das Tor zum Förderbereich 
geöffnet wird, stoppt die gesamte Anlage. 

Die fertigen Paletten werden mit einem Gabelstapler durch das Zugangstor abgeholt, das durch ein Sicherheitslichtgitter geschützt wird. Die damit verbun-
dene Neustartsteuerung befindet sich in der Nähe jedes Lichtgitters.
Die Auslösung jedes Lichtgitters stoppt den entsprechenden Roboter.
Man kann nur dann durch ein Lichtgitter passieren, ohne den Arbeitsvorgang zu stoppen, wenn der entsprechende Roboter stillsteht. 

Das System ist mit vier Not-Aus-Schaltern ausgestattet.

Sicherheitsvorrichtungen:
 ▪2 Sicherheitslichtgitter
 ▪2 Neustarttasten für die Sicherheitslichtgitter
 ▪3  Sicherheitstortasten
 ▪4 Not-Aus-Schalter

Mit konventionellen Komponenten – Sicherheitsrelaismodulen – wäre es notwendig, den Sicherheitskreis mit mindestens sechs miteinander verdrahteten 
Sicherheitsmodulen aufzubauen, um die erforderlichen Funktionen auszuführen:

 ▪2 Sicherheitsrelais für die Sicherheitslichtgitter
 ▪3 Sicherheitsrelais für die Torschalter
 ▪1 Sicherheitsrelais für den Not-Aus-Schalter
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ANWENDUNGSBEISPIEL 1 - LÖSUNG MIT MOSAIC

Wenn Mosaic zum Aufbau des Sicherheitskreises verwendet wird, genügt es:
 ▪1 Hauptmodul M1
 ▪1 Erweiterungsmodul MI8O2 

zu verwenden. Dadurch stehen insgesamt 16 Eingänge, 4 OSSD Paare, 8 Testausgänge und 4 Signalausgänge zur Verfügung.
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Anwendungsbeispiel 2

SICHERHEITSMANAGEMENT EINES BEARBEITUNGSZENTRUMS 
MIT ABWECHSELNDEM LADEN / ENTLADEN

Der Maschinenbediener muss das Werkstück laden und entladen.
Die Maschine wird durch zwei horizontale Sicherheitslichtgitter geschützt. Hier muss jedes Lichtgitter mit der Muting-Funktion ausgestattet sein, um Zugang 
für Personal zu dem gefährdeten Bereich während der ungefährlichen Phasen des Maschinenzyklus zu gestatten.
Je nach Lage des Werkzeugs, von dem die Gefahr ausgeht, ist eines der beiden Lichtgitter (dasjenige, das dem Bearbeitungsbereich gegenüber liegt) aktiv, 
während das andere inaktiv ist, damit der Maschinenbediener das Werkstück laden/entladen kann. Der Muting-Zustand der beiden Sicherheitslichtgitter wird 
umgekehrt, wenn das Werkzeug auf  der gegenüberliegenden Seite der Maschine arbeitet.
Die Maschine ist vollständig durch einen Zaun mit einem Zugangstor, das mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet ist, geschützt. Wenn das Tor geöffnet 
wird, stoppt die Maschine.
Die damit verbundene Neustartsteuerung befindet sich in der Nähe jedes Sicherheitslichtgitters.
Das System enthält drei Not-Aus-Schalter, die bei Betätigung die Maschine stoppen.

Sicherheitskomponenten:
 ▪2 Sicherheitslichtgitter
 ▪2 Neustarttasten für die Sicherheitslichtgitter
 ▪1  Sicherheitstortaste
 ▪3 Not-Aus-Schalter

Mit konventionellen Komponenten – Sicherheitsrelaismodulen – wäre es notwendig, den Sicherheitskreis mit vier Sicherheitsmodulen aufzubauen:
 ▪2 Sicherheitsmodule für die Sicherheitslichtgitter mit Muting-Funktion.
 ▪1 Sicherheitsmodul für den Torschalter
 ▪1 Sicherheitsmodul für den Not-Aus-Schalter
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ANWENDUNGSBEISPIEL 2 - LÖSUNG MIT MOSAIC

Wenn Mosaic zum Aufbau des Sicherheitskreises verwendet wird, genügt es:
 ▪1 Hauptmodul M1
 ▪1 Erweiterungsmodul MI8O2 

zu verwenden. Dadurch stehen insgesamt 16 Eingänge, 2 OSSD Paare, 8 Testausgänge, 2 Signalausgänge zur Verfügung.





 














 












 












 

















































































 






 




Kommentare:
Bei Verwendung von MOSAIC werden alle Sicherheitslogik-Schaltkreise über die grafische Benutzeroberfläche implementiert und nicht über die feste 
Verdrahtung der Ausgänge der Relaismodule miteinander. Das korrekte Funktionieren aller Schaltkreise wird in der Entwurfsphase durch die VALIDATION-
Funktion überprüft und kann während der Installation mit der MONITOR-Funktion geprüft werden. In der Entwurfsphase können Sicherheitsfunktionen leicht 
hinzugefügt oder entfernt werden, zum Beispiel durch Hinzufügen zusätzlicher Sensoren oder Zonen. Anlauftests können eingefügt werden, um jeden 
Versuch, das Sicherheitssystem zu umgehen, zu entdecken, was bei traditionellen Relaismodulen immer möglich ist.
Das Kennwort auf  zwei Ebenen schützt gegen unbefugte Änderungen der Systemkonfiguration.

Schlussfolgerung:
Die zwei Beispiele wurden absichtlich vereinfacht. In der Praxis ist es oft notwendig, eine große Anzahl an Funktionen zu implementieren, wie Verzögerun-
gen, Filter oder eine komplexe Sicherheitslogik, die Signale von mehreren Quellen kombiniert. Dies würde die Verwendung einer Vielzahl von Relaismodulen 
bedeuten, und damit die Implementierung der Schaltkreislogik und Verkabelung weiter komplizieren und die Kosten erhöhen. MOSAIC stellt Designern alle 
logischen Sicherheitsfunktionen zur Verfügung, die unter Verwendung der grafischen Benutzeroberfläche MSD sofort kombiniert werden können.
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INFORMATION ZU BESTELLUNGEN

Eine CD-ROM, die die MSD Konfigurationssoftware, ein mehrsprachiges Handbuch und die CE Konformitätserklärung enthält, 
wird mit jedem M1 Modul mitgeliefert.

Das M1 Hauptmodul enthält keinen MSC-Stecker (nur notwendig, wenn Erweiterungsmodule verwendet werden). 
Um das M1 Hauptmodul an das erste Erweiterungsmodul anzuschließen, muss ein MSC-Stecker bestellt werden.
Jedes Erweiterungsmodul beinhaltet seinen eigenen MSC-Stecker.

Die Sicherheitsrelaismodule MR2 und MR4 werden nur über Festanschlüsse mit anderen Modulen verbunden und 
benötigen keinen MSC-Stecker.

Modell Bestellcode Beschreibung

M1 1100000 Hauptmodul 8 Eingänge - 2 OSSD Paare
MI8O2 1100010 Erweiterungsmodul 8 Eingänge - 2 OSSD Paare

MI8 1100020 Erweiterungsmodul 8 Eingänge
MI16 1100021 Erweiterungsmodul 16 Eingänge
MO2 1100030 Erweiterungsmodul 2 OSSD Paare
MO4 1100031 Erweiterungsmodul 4 OSSD Paare
MR2 1100040 Sicherheitsrelaismodul mit 2 zwangsgeführten 2NO+1NC Kontakten
MR4 1100041 Sicherheitsrelaismodul mit 4 zwangsgeführten 2NO+1NC Kontakten
MBP 1100050 Erweiterungsmodul Profibus DP
MBD 1100051 Erweiterungsmodul DeviceNet 
MBC 1100052 Erweiterungsmodul CANopen 
MCM 1100060 Mosaic Konfigurationsspeicher – Speicherkarte
MSC 1100061 Mosaic Sicherheitskommunikation - Stecker 
CSU 1100062 USB A-Kabel – mini B, Länge 1,8 m

MOSAIC – Bestellcodes
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