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n Seit mehr als 50 Jahren ist 
SCHIEBEL Antriebstechnik in 
Österreich führend bei der 
Herstellung und Entwicklung von 
elektrischen Stellantrieben. 

Im Jahre 1958 kaufte Dipl. Ing. 
Hans Schiebel das einst kleine 
Unternehmen mit viel Potential. 
Nach seinem Tod übernahm sein 
jüngster Sohn, Klaus Schiebel, 
das Ruder, welcher heute das 
Familienunternehmen mit viel  
Elan und Motivation führt.  
Heute zählt SCHIEBEL mit mehr 
als 50 Mitarbeitern und diversen 
internationalen Vertriebspartnern zu 
einem der führenden Anbietern von 
elektrischen Stellantrieben weltweit.

Über 50 Jahre wurden die 
Unternehmenswerte, beste 
Kundezufriedenheit, neueste 
Technologien und zuverlässige 
Qualität, sowohl nach innen als auch 
nach außen gelebt. 

Der Fokus auf den Kunden 
wird bei SCHIEBEL in allen 
Tätigkeitsbereichen gelebt. Von 
der Technik bis zum Vertrieb ist die 
Kundenzufriedenheit  die höchste 
Devise im Handeln der Mitarbeiter.  
Technische Hilfestellungen, 

Schulungen, kurze Lieferzeiten und 
rasche Ersatzteilverfügbarkeit sind 
nur ein kleiner Teil dessen, was 
SCHIEBEL seinen Kunden anbietet. 
Gemeinsame Produktentwicklungen 
mit den Kunden, um ihren Bedarf zu 
decken, stehen im Mittelpunkt jedes 
Angebots.

Schon seit Beginn setzt SCHIEBEL 
auf Innovationen und neueste 
Technologien. Nennenswerte 
Innovationen sind Antriebe mit 
Federrücklauf (Fail Safe), mit 
integriertem Frequenzumrichter, 
Explosionsgeschützte Ausführungen 
nach ATEX  so wie auch Produkte 
mit Sonderspannungen.
SCHIEBEL ist ebenso mit allen Arten 
von Busanbindungen vertraut.

Seit Jahren setzt SCHIEBEL auf 
Qualitätszertifizierungen. ISO und
Umweltzertifizierungen, sowie 
die Einführung von SIL Hersteller-
nachweisen sind bei SCHIEBEL 
selbstverständlich. So bietet 
SCHIEBEL zuverlässige Qualität und 
Produkte, die sich durch die hohe 
Lebensdauer auszeichnen. 

Das größte Potential sieht SCHIEBEL 
in seinen Mitarbeitern. Ohne sie 
wäre der Erfolg und Bestand des 
Unternehmens nicht möglich gewe-
sen. Eine hohe Betriebszugehörigkeit 
zeigt das jahrelange Knowhow 
im Unternehmen, das durch die 
Ausbildung von Lehrlingen, sowohl 
im kaufmännischen Bereich als auch 
in der Fertigung, an die jüngere 
Generation weitergegeben wird.
 

n SCHIEBEL Antriebstechnik 
has been a leading company 
in developing and producing 
electric actuators in Austria 
for over 50 years.  Dipl. Ing. 
Hans Schiebel recognised the 
potential of the small firm and 
purchased it in 1958. Following 
Hans Schiebel’s death, his son, 
Klaus Schiebel, assumed the 
helm and is now running the 
family company with great 
drive and motivation. With its 
workforce of 50 employees 
and a range of international 
sales partners, SCHIEBEL today 
is regarded as one the leading 
suppliers of electric actuators 
in the world.

The company’s values of 
aiming for the highest levels of 
customer satisfaction, emplo-
ying the latest technologies 
and delivering most reliable 
quality have been lived both 
within and without the com-
pany for over 50 years. 

All activities at SCHIEBEL are 
focused on customers’ needs. 
From engineering to sales, 
there is only one thing that 
matters: customer satisfaction.  
Technical assistance, training, 
short delivery times and rapid 
availability of spare parts are 
just some of the services that 
SCHIEBEL offers its customers. 
Each quotation centres around 
products that have been 
designed to meet customer 
requirements and that have 

been developed through coo-
peration with the respective 
customers.

SCHIEBEL has always prioriti-
sed innovations and the latest 
of technologies. Innovations 
that deserve mention are 
Failsafe-ACTUSAFE drives pos-
sessing integrated frequency 
converters, ATEX-compliant 
explosion-proof designs and 
products operating with spe-
cial voltages. 
SCHIEBEL is also familiar with 
all types of bus connections. 

SCHIEBEL has been committed 
to quality certification for years. 
So it goes without saying that 
SCHIEBEL is certified in accor-
dance with ISO, environmental 
and SIL manufacturer certifica-
tion standards. SCHIEBEL the-
refore delivers reliable quality 
and long-lived products. 

The company sees its greatest 
potential in its workforce. 
Without its employees, it 
would not have been able to 
survive and succeed for such a 
long period of time. Employees 
like to stay with the company 
and so it benefits from many 
years of know-how passed on 
through both commercial and 
manufacturing training to the 
next generation.
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einsatzbereiche
aPPlications

Katastrophenszenarien wie wochenlang brennende Erdöl- und Erdgasfelder, Leckagen in Pipelines oder nach einem Erdbeben 
geborstene und lodernde Gasleitung verursachen ein unvorstellbares Ausmaß an Umweltschäden. Dies hat SCHIEBEL dazu  
veranlasst, Antriebe zu bauen, die sowohl Katastrophen als auch dem Sicherheitsbedürfnis gewachsen sind. Failsafe-ACTUSAFE   
ist das Produkt, das sämtlichen Grundanforderungen im Sicherheitsbereich entspricht.

Oil and gas fields that burn for weeks on end, leaking pipelines and burst gas pipes damaged by earthquakes with the corre-
sponding risks of explosion cause untold damage to the environment. SCHIEBEL has responded to such events by manufactu-
ring actuators to survive catastrophes and satisfy the corresponding demands that are made on safety. Failsafe-ACTUSAFE is the 
product that meets all basic safety requirements.

Höchste Sicherheit mit Failsafe-ACTUSAFE Antrieben ist gegeben in:
Failsafe-ACTUSAFE actuators are responsible for highest levels of safety at:

4

Tunnel / Tunnels:
Der Lötschbergtunnel ist ein 14.612 m langer 
Eisenbahntunnel der BLS AG von Kandersteg 

nach Goppenstein in der Schweiz. Es ist ein 
einröhriger Doppelspurtunnel und Herzstück 

der Lötschberglinie von Spiez nach Brig.

The Lötschberg Tunnel is a 14,612 metre long 
railway tunnel operated by the BLS AG that 
stretches from Kandersteg to Goppenstein 

in Switzerland. It is a single-tube double-
line tunnel that constitutes the heart of the 

Lötschberg link that runs from Spiez to Brig.

EINSATZBEREICH: 
Jalousieklappen in Zu- bzw. Abluftkanälen

Type AB8FS240

ApplICATIoN: 
Multi-leaf dampers in air-supply and 

-extraction channels
Type AB8FS240

Flughäfen / Airports
Der Köln Bonn Airport ist einer der größten Verkehrsflughäfen 

Deutschlands. Jährlich entscheiden sich mehr als 10 Millionen Passagiere 
für den „Flughafen der kurzen Wege“ – damit liegt er in Deutschland 

bundesweit auf Platz sechs. Mit etwa 590.000 Tonnen umgeschlagener 
Luftfracht pro Jahr hält Köln/Bonn hinter Frankfurt Platz zwei.

The Cologne-Bonn airport is one of the largest transport hubs in Germany. 
Each year, more than ten million people choose to fly from the “Airport 

of Short Distances” – which means that it is the sixth-largest airport in 
Germany. It ranks only second to Frankfurt where freight is concerned, 

with around 590,000 tonnes passing through it each year.

EINSATZBEREICH: 
Löschwasserarmaturen bzw. 

Absperrarmaturen 
für Treibstoffleitungen

Type exAB18FS BSo

ApplICATIoN: 
Water valves for fire-fighting and 

shut-off valves for fuel lines 
Type exAB18FS BSo

Kraftwerke / power plants:
Jährlich produziert das Kraftwerk Voerde aus ca. 4 Mio. Tonnen Steinkohle 
ca. 11,5 Mrd. kWh Strom. Die vier Kraftwerksblöcke decken den Bedarf 
von etwa 3 Millionen Haushalten. Es ist damit das größte Kraftwerk des zu 
Evonik Industries gehörigen Betreibers STEAG.

The Voerde power plant generates around 11.5 billion kWh of electricity 
each year from around four million tonnes of anthracite. The four power-
plant units meet the demand of around three million homes. It is thus 
the largest power station operated by STEAG as a member of the Evonik 
Industries group.

EINSATZBEREICH: 
Stellantrieb für Wassereinspritzung 
in den Rauchgaskanal 
zur Notkühlung mit 
Sicherheitsfunktion
Type: AB5 FSQT 20

ApplICATIoN: 
Actuator with safety function for 
injecting water into flues to achie-
ve emergency cooling  
Type: AB5 FSQT 20

Unterirdische Gasfelder   
Subterranean gas fields 
Die OMV ist Europas führender integrierter 
Energiekonzern und deckt mit den Geschäftsbereichen 
Exploration & Production, Refining & Marketing und 
Gas & Power alle Aktivitäten entlang der Öl- und 
Gaswertschöpfungskette ab. Die OMV Gas GmbH, eine 
100%-Tochter der Gas & Power GmbH, leistet mit dem 
Gaslogistik- und -speichergeschäft in Österreich einen 
wichtigen Beitrag, um die stetige Weiterentwicklung 
des Konzerns voranzutreiben

OMV is Europe’s leading integrated power utility com-
pany and, with its Exploration & Production, Refining 
& Marketing and Gas & Power divisions, it covers all 
activities along the oil and gas value-adding chain. 
With its gas logistics and storage business, OMV Gas 
GmbH, a 100% subsidiary of Gas & Power GmbH, makes 
an important contribution to driving the group’s deve-
lopment forward.

EINSATZBEREICH: 
Gashochdruckschieber an 
den Speichersonden mit 
Sicherheitsfunktion
Type exAB8FS97

ApplICATIoN: 
High-pressure gas gate valves at 
tank sensors with safety function
Type exAB8FS97
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Gründe für den Einsatz von
ausfallsicheren Stellantrieben

n Hohes Sicherheitsbewusstsein
n	Hohes Qualitätsbewusstsein
n	Vermeidung von Lebensgefahr
n	Vermeidung von Katastrophen
n	 Schutz vor wirtschaftlichem Schaden
n	Absicherung kritischer Prozesse
n	Auflagen von Überwachungsbehörden

Ausfallsicherheit/Konstruktionsprinzip
Das Verhalten eines Gerätes oder einer Gerätegruppe wird dann 
als ausfallsicher (failsafe) bezeichnet, wenn trotz Ausfall der 
Energieversorgung ein sicherer Zustand erreicht ist. 

FAILSAFE-ACTUSAFE SCHALTET IM STÖRFALL  
AUF EINE SICHERE POSITION

Neben dem normalen Stellvorgang wird der mechanische Energie-
speicher geladen. Damit in jedem Fall auch bei Versorgungs-
spannungsausfall die definierte Sicherheitsposition erreicht wird. An 
die regelnde und steuernde Stellantriebe werden besondere sicher-
heitstechnische Anforderungen gestellt. 
SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE Antriebe sind nach dem Prinzip des 
„worst-case-szenario“ dimensioniert. Es wird angenommen, dass 
alle möglichen Belastungen wie extreme Temperaturen, hohe 
Luftfeuchtigkeit, Vibration, Schock, Überflutung, Störeinwirkungen 
durch elektromagnetische Felder gleichzeitig auftreten. 

Ausgewählte Vorteile gegenüber ausfallsicheren Stellantrieben  
mit anderen Energiespeichermedien:

FAILSAFE-ACTUSAFE IST ZUVERLäSSIG
FAILSAFE-ACTUSAFE IST UMWELTFREUNDLICH
FAILSAFE-ACTUSAFE IST AUTONOM

Reasons for using 
Failsafe-ACTUSAFE actuators

n High awareness of safety 
n	High awareness of quality 
n	 Prevention of risk to life and limb 
n	 Prevention of catastrophes 
n	 Protection against economic loss 
n	 Protection of critical processes 
n	 Fulfilment of requirements issued by official monitoring bodies

Fail-safety/design principle
The behaviour of an item of equipment or even groups of equipment is 
deemed to be failsafe when safe states are achieved even when power 
supplies fail.

IN THE EVENT OF MALFUNCTIONS, FAILSAFE-ACTUSAFE  
WILL SWITCH TO SAFE STATES 

Energy is stored mechanically during the normal actuating process. 
The energy is stored to ensure that the defined safety state is achieved 
even in the event of power failures. Particular technical safety demands 
are made on controlling actuators.

SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE actuators have been designed according 
the “worst-case-scenario” principle. Here, it is assumed that all possible 
incidents, e.g. extreme temperatures, high humidity, vibration, shock, 
flooding and electromagnetic interference, will all occur at the same 
time.

Some of the benefits over Failsafe-ACTUSAFE actuators using  
other energy-storage media:

FAILSAFE-ACTUSAFE IS RELIABLE
FAILSAFE-ACTUSAFE IS ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY
FAILSAFE-ACTUSAFE IS AUTONOMOUS

Es besteht ein permanent wirkender 
Kraftfluss zwischen dem mechanischen 
Energiespeicher und dem Stellglied. Der 
Verzicht auf kuppelnde Elemente, die den 
Kraftschluss erst herstellen, erhöht die 
Systemzuverlässigkeit wesentlich. Der per-
manente Kraftfluss garantiert höchstmög-
liche Funktions- und Betriebssicherheit.
Der Wegfall eines Vor-Ort Reset nach 
einem Auslösefall stellt einen weiteren  
Vorteil dar. 

Der Stellantrieb ist so dimensioniert, 
dass er sowohl das Stellglied betätigt, als 
auch den mechanischen Energiespeicher 
ladet. Die Position wird durch eine ver-
kehrt wirkende Bremse gehalten. Diese 
ist im Auslösefall die Schnittstelle zum 
Überwachungssystem.

Im Auslösefall treibt der Energiespeicher 
den Stellantrieb an und positioniert das 
Stellglied in die sichere Lage. 

Abhängig davon und von der „Kraft/Hub“-
Kennlinie des Stellgliedes wird Failsafe-
ACTUSAFE bei Bedarf mit Dämpfungs- 
oder Bremsmodulen ausgerüstet, um die 
Verstellgeschwindigkeit im Auslösefall 
drosseln zu können.

Je nach Applikation kann man unter-
schiedliche Energiespeicher vorsehen. 

Modulares System
Die Anforderungen an ausfallssichere 
Stellantriebe resultieren aus dem  jewei-
ligen Einsatzfall. Die optimale Erfüllung 
der Kundenanforderung ist nur durch eine 
auf den Einsatzfall maßgeschneiderte 
Problemlösung möglich. Das modulare 
System im konstruktiven Grundprinzip 
von Failsafe-ACTUSAFE baut auf lang-
jähriger Erfahrung und umfangreichen 
Funktionssicherheitanalysen auf. 

A permanent force is applied between the 
mechanical energy storage system and the 
positioning element. The fact that no cou-
pling elements are used to create the lock 
effect considerably increases the systems’ 
reliability. The permanent application of 
force guarantees highest functional and 
operational reliability. No reset is required 
at site after a triggering event, which also 
constitutes an additional benefit.

The actuator has been dimensioned in 
such a way that it controls both the posi-
tioning element and the mechanical ener-
gy storage system. The position is held by 
an inversely operating brake. It constitutes 
the interface to the monitoring system in 
the event of triggering.

When the actuator is triggered, the ener-
gy storage system will drive the actuator 
and set the positioning element in its 
safe position. Depending on this and the 

positioning element’s “force/stroke” cha-
racteristics, Failsafe-ACTUSAFE may also 
be equipped with damping and braking 
modules in order to reduce the positioning 
speed in the event of triggering.

Various energy storage systems may be 
used depending on the application.

Modular System
The demands made on Failsafe-ACTUSAFE 
actuators vary with their deployment. 
Customer requirements may only be satis-
fied in the best way possible by delivering 
solutions tailor-made to individual pro-
blems. The modular system within Failsafe’s 
fundamental design principle utilises many 
years of experience and is based on exten-
sive function safety analyses.

Mit Failsafe-ACTUSAFE Antrieben können Umweltkatastrophen verhindert werden. Der mechanische Energiespeicher im 
Failsafe-ACTUSAFE garantiert das Erreichen einer definierten Sicherheitsposition in jedem Fall auch bei Ausfall der elektrischen 
Energieversorgung. Der Stellbefehl dazu kann entweder aktiv gegeben werden oder passiv erfolgen. 

Failsafe-ACTUSAFE actuators are able to prevent environmental catastrophes. The Failsafe’s mechanical energy storage system 
guarantees that defined safety positions will always be reached even in the event of power failures. Either active or passive actu-
ating commands are possible.

Funktionsprinzip 

Function principle 

Warum Failsafe-ACTUSAFE?

Überall dort, wo im Fehlerfall die Armatur in eine 
sichere Position gebracht werden muss

Zur Vermeidung von Gefahren
Zur Vermeidung von Kosten

Zum Schutz von Anlagenteilen

Why Failsafe-ACTUSAFE?

Everywhere where valves need to be brought  
into safe positions in the event of failures 

To prevent hazards
To prevent costs

To protect plant components
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Einsatzbereich: 
Failsafe-ACTUSAFE-Antrieb als Notschlusselement auf  
Bohrlochabschluss (Eruptionskreuz – Christmas Tree)  

Type: exAB40 FS 131/160 mS CSC ER

Application: 
Failsafe-ACTUSAFE drive as an emergency shut-down element  

for closing bore holes (Christmas tree)
Type: exAB40 FS 131/160 mS CSC ER
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 Stroke:  131 mm

 Actuating force:  160 kN, motor-driven OPEN

  50 kN, motor-driven SHUT

  30 kN, failsafe initial force

  10 kN, failsafe residual force

 Control time:  17s, motor-driven

  15...30s, failsafe SHUT

 Control:  Smartcon

 Circuit diagrams:  SCP41.10.02fs/3+SCC20.29.02/2

 Supply voltage:  3x400 V, 50 Hz

 Holding voltage:  24 V DC, 0.67 A

 Motor performance:  1.5 kW 

 EEx protection:  Ex II 2 G ExdeIICT4 (FTZU 03ATEX 0328X)

 Extras:  Special coating, 4x,

  min. 200?m, relay circuit board, additional cable entries

 Hub: 131mm  
 Stellkraft: 160kN, motorisch AUF 
  50kN, motorisch ZU  
  30kN, failsafe Anfangskraft  
  10kN, failsafe Restkraft 

 Stellzeit: 17s, motorisch  
  15...30s, failsafe ZU 

 Steuerung: Smartcon 

 Schaltbilder: SCP41.10.02fs/3+SCC20.29.02/2 

 Versorgungsspannung: 3x400V, 50Hz 

 Haltespannung: 24VDC, 0,67A 

 Motorleistung: 1,5kW 

 EEx Schutz: Ex II 2 G ExdeIICT4 (FTZU 03ATEX 0328X) 

 Extras: Sonderlackierung 4fach,  
  min. 200?m, Relaisplatine, zus. Kabeleinführungen
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Einsatzbereich: 
Stellantrieb für Wassereinspritzung in den 
Rauchgaskanal zur Notkühlung mit Sicherheitsfunktion
Type: AB5 FSQT 20

Application: 
Actuator with safety function for injecting water  
into flues to achieve emergency cooling  
Type: AB5 FSQT 20

 Torque:  200 Nm, motor-driven OPEN 
  200 Nm, motor-driven SHUT 
  180 Nm, failsafe initial force 
  100 Nm, failsafe residual torque

 Control time:  15s, motor-driven 
  10...20s, failsafe OPEN

 Control:  none

 Circuit diagrams:  SA 151.901bgu/1

 Motor voltage:  3x660 V, 50 Hz

 Holding voltage:  24 V DC, 0.5 A

 Motor performance:  0.12 kW

 Drehmoment: 200Nm, motorisch AUF 
  200Nm, motorisch ZU  
  180Nm, failsafe Anfangsmoment  
  100Nm, failsafe Restmoment

 Stellzeit: 15s, motorisch  
  10...20s, failsafe AUF 

 Steuerung: Keine 

 Schaltbilder: SA 151.901bgu/1 

 Motorspannung: 3x660V, 50Hz 

 Haltespannung: 24VDC, 0,5A 

 Motorleistung: 0,12kW 

failsafe 90°
failsafe 90°
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oPtionen
oPtions

Einsatzbedingungen / Application conditions 
Ip-Schutz / Ip protection 
IP Schutz nach EN60529 bis zu IP 68 = kurzzeitiges Untertauchen möglich

IP protection in accordance with EN60529 up to IP 68 = brief immersion possible

Korrosionsschutz / protection against corrosion 
Bis zu Korrosivitätskategorie C5-I (sehr stark – Industrie) nach EN 15714-2

Up to Corrosiveness Category C5-I (very strong – industry) in accordance with EN15714-2

Temperaturausführungen / Temperature types 
Sowohl Hochtemperatur- (bis zu 100°C) als auch  
Tieftemperatur- (bis zu –50°C) Ausführungen sind verfügbar
Both high-temperature (up to 100°C) as well as low-temperature (up to -50°C) types are available

Explosionsschutz / Explosion protection   
Optional erhältlich nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG bis zu  Ex II 2G Ex de II C T 4 

Optionally available in compliance with ATEX Directive 94/9/EC up to Ex II 2G Ex de II C T 4  

Steuerung / Control 
SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe sind sowohl ohne als auch mit einer Motorsteuerung verfügbar. 
Alle Optionen wie zum Beispiel Profibusanbindungen, die für Standardantriebe erhältlich sind, sind auch für 
die Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe verfügbar.
Bei erschwerten Einbau- oder Umweltbedingungen kann die Steuerung auch  
abgesetzt vom Failsafe-ACTUSAFE-Antrieb montiert werden.

SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE actuators are available both with and without motor controls. All options, e.g. 
Profibus interfaces, available for standard actuators are also available for Failsafe-ACTUSAFE products. The 
control may also be installed away from the Failsafe-ACTUSAFE actuator should the installation or environ-
mental conditions be difficult.

Kundenanforderungen / Custom-made solutions
SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe sind modular und skalierbar aufgebaut und  
können somit leicht an Kundenwünsche angepasst werden.

SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE actuators possess modular and scaleable designs and may 
thus be easily adapted to customer requirements.

Was bedeutet Failsafe-ACTUSAFE bei  
einem SCHIEBEl Stellantrieb?
 SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE Antriebe bringen im Fehlerfall 
(Ausfall der Versorgungsspannung, Ausfall der Hilfsenergie, 
Auslösung durch externes Signal) die Armatur in einer  
definierbaren Zeit in eine definierte Endlage.

Wie funktioniert der Failsafe-ACTUSAFE? 
 Failsafe-ACTUSAFE funktioniert rein mechanisch. Es werden 
keine Akkus und auch keine hydraulischen Energiespeicher benö-
tigt, die ständig überwacht werden müssen. Stattdessen wird die 
Energie für den Failsafehub in einem Federpaket gespeichert. 
Aufgrund des mechanischen selbsttestenden Arbeitsprinzips, ist 
ein geringer Wartungsaufwand nötig. Die Sicherheitsfunktion arbei-
tet nach dem Ruhestromprinzip, d.h. bei Ausfall des Haltestromes 
wird die Sicherheitsfunktion ausgelöst. Des Weiteren ist auch für 
Überprüfungszwecke eine Probeauslösung der Sicherheitsfunktion 
durchführbar.

Für welche Sicherheitstellung kann  
Failsafe-ACTUSAFE verwendet werden? 
 Es kann jede vom Kunden geforderte Endlage erreicht  
werden (offen oder geschlossen).

Bis zu welchen Grenzwerten können Failsafe-
ACTUSAFE-Antriebe im Bezug auf Drehmoment  
bzw. Kraftbedarf verwendet werden? 
 Bei 90° Failsafe-ACTUSAFE-Antrieben ist eine wirtschaftliche 
Lösung bis 15.000 Nm und bei linearen Antrieben bis 200 kN sinn-
voll. Bis dato konnten jegliche Kundenanforderungen erfüllt werden. 

Welche Vorteile haben elektrische  
Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe gegenüber  
elektrohydraulischen Antrieben?
 Durch die Verwendung von nur einer Energieform sind elek-
trische Failsafe-Antriebe kostengünstiger und der Wartungsaufwand 
ist wesentlich geringer. 

Welche Vorteile haben elektrische  
Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe gegenüber  
pneumatischen Antrieben?
 Da SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe ausschließlich 
elektrisch versorgt werden müssen, ist im Gegensatz zu pneuma-
tischen Antrieben eine dezentrale Aufstellung auch über weite 
Entfernungen problemlos möglich.

Für welche Armaturentypen können  
Failsafe-ACTUSAFE verwendet werden?
 Für 90° Armaturen (Klappen, Kugelhähne, Kükenhähne,…)  
und linear bewegte Armaturen (Ventile, Schieber,…)

Kann ich mit einem Failsafe-ACTUSAFE-Antrieb  
auch regeln?
 Failsafe-ACTUSAFE-Antriebe sind in erster Linie für Absperr-
armaturen, also für den Auf/Zu Betrieb vorgesehen. Bei Kunden-
wunsch nach einer Regelarmatur mit Notschlussfunktion, gibt es die 
Lösung mit einer Betriebsart von 600 Schaltungen pro Stunde.
 

What does failsafe mean in relation  
to SCHIEBEl actuators?
 In the event of malfunctions (power failures, auxiliary power 
failures, external signal triggering), SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE 
actuators will drive the respective valve into in a defined end  
position within a specified time.

How does the Failsafe-ACTUSAFE work? 
 Failsafe-ACTUSAFE operates on a purely mechanical basis. 
So there is no need for rechargeable batteries or hydraulic 
energy storage systems that require constant monitoring. 
The energy required to trigger the Failsafe-ACTUSAFE actuator 
is instead stored in a spring assembly. This means that these 
actuators require little maintenance due to the principle of 
mechanical self-testing. 
The safety function operates using the closed-current principle, 
i.e. the safety function triggers when the holding current fails. 
It is also possible to check the safety function by test triggering. 

For which safety setting may  
Failsafe-ACTUSAFE be used? 
 Any end position that customers require may be set  
(open or shut).

Up to which torque and force limits may 
Failsafe-ACTUSAFE actuators be used? 
 Economic solutions up to 15,000 Nm may be usefully 
employed for 90° Failsafe-ACTUSAFE actuators and up to 
200 kN for linear actuators. To date, any customer requirement 
could be fulfilled. 

What benefits do electric Failsafe- 
ACTUSAFE actuators have over  
electro-hydraulic actuators?
 The fact that only one type of energy is employed means 
that electrical Failsafe-ACTUSAFE drives are cheaper and require 
considerably less maintenance work. 

What benefits do electric 
Failsafe-ACTUSAFE actuators have 
over pneumatic actuators?
 Due to the fact that SCHIEBEL Failsafe-ACTUSAFE  
actuators only require electric power, it is easy to install 
them locally and relatively far away, which is not possible 
with pneumatic drives.

What types of valves may be used 
with Failsafe-ACTUSAFE?
 90° valves (dampers, ball valves, plug valves, …)  
and valves with linear movements (valves, gates, …).

Are controlling tasks possible with  
Failsafe-ACTUSAFE actuators?
 Failsafe actuators are primarily designed for shut-off valves, i.e. 
for opening and closing. There is a solution with an operating mode 
of 600 switching processes per hour to meet customer needs for a 
control valve with emergency shut-down function.



sicherheit 
safety

Qualitätsmanagement
Quality management

14 15

SCHIEBEl setzt in allen Bereichen auf Qualität!

SCHIEBEl prioritises quality in all  
areas of its work!

Europäische Normen im Bereich der ISO Zertifizierungen sind 
heute Standards für ausgezeichnete Unternehmen. Seit Jahren 
setzt Schiebel eben auf diese Zertifizierungen:  

n Qualitätssicherungssystem nach EN ISO 9001:2008. 

n  Qualitätssicherungssystem für Umweltmanagement  
nach EN ISO 14001:2004.

n  Sicherheitsmanagementsystem für unsere Mitarbeiter  
nach Safety Certificate Contractoren (SCC*)

Explosionsschutz ATEX nach (RL 94/9/EG)
Mittlerweile ist die Prüfung und Instandhaltung elektrischer 
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend 
der europäischen Norm EN 60079-17 gesetzlich geregelt 
(Explosionsschutz ATEX nach RL 94/9/EG). 
Das Serviceteam von SCHIEBEL ist nach diesen Richtlinien 
geschult und hat ein spezielles Wartungskonzept entwickelt, 
das die gesamten Vorschriften beinhaltets, damit die Sicherheit 
der Anlage jederzeit zu 100% gewährleistet ist.
 
Auf Basis einer extern durchgeführten FMEDA (Failure Modes, 
Effects and Diagnostic Coverage Analysis) Bewertung erreicht 
das Produkt Failsafe-ACTUSAFE den Sicherheitsintegritätslevel 3. 

Excellent companies are characterised by certification in  
accordance with European ISO standards. And so Schiebel  
has been operating to these standards for years:

n  Quality-assurance system in compliance with  
EN ISO 9001:2008

n  Quality-assurance system for environmental management  
in compliance with EN ISO 14001:2004

n  Safety-management system for our workforce in  
compliance with the requirements for the Safety Certificate 
Contractors (SCC*)

ATEX explosion-protection in compliance  
with Directive 91/9/EC
The testing and maintenance of electrical systems in areas 
at risk of explosion are now governed by the laws based on 
European standard EN 60079-17 (ATEX explosion-protection in 
accordance with Directive 94/9/EC).
The service team at SCHIEBEL has been trained in accordance 
with these requirements and has developed a special mainte-
nance concept that covers all regulations to guarantee 100% 
system safety at all times.
An external FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic 
Coverage Analysis) confirmed Safety Integrity Level 3 for the 
Failsafe-ACTUSAFE product.
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