
Verpackungen bieten Produkten Schutz und geben Konsumenten das Gefühl: „Mein Produkt ist sicher.“ Doch damit sie sich vollständig auf die Qualität  
der Verpackungen verlassen können, muss bereits im Herstellprozess von Verpackungsmaschinen und -anlagen auf Safety und Security geachtet werden.

Gut beraten
Wir zeigen, wie Pilz systematisch vorgeht, 

um Maschinen und Anlagen wieder auf 

den aktuellen Stand der Technik zu  

bringen. 

Seite 6

Volle Kraft voraus
Pilz verstärkt Aktivitäten  

in der Bahnindustrie. 

Seite 7

Offen für Effizienz
Sema vertraut auf TÜV-Süd-zertifizierte 

Lösung für kompakte Verpackungs-

maschinen. 

Seite 5

Wer beim Frühstück eine neue Wurstpackung öff-

net, dazu ein weiches Frühstücksei genießt und 

eine Flasche Saft anbricht und vor dem Start in 

den Berufsalltag geplagt von Kopfschmerzen eine 

Tablette zur Linderung einwirft, der tut all dies 

ohne Bedenken. Wie von selbst vertraut man der 

luftdichten Plastikschale, der vitaminschützenden 

Glasflasche oder dem sterilen Blister – Keime 

haben keine Chance. Der Umkehrschluss: Verpa-

ckungen bedeuten Sicherheit. 

Doch damit beispielsweise Lebensmittel, 

Ge tränke oder Pharmazieprodukte ohne Sorge 

konsumiert werden können, müssen 

Verpa  ckungs maschinen und -anlagen dieselbe 

Anforderung erfüllen: 100 Prozent sicher sein. 

Eine Aufgabe, die durchaus knifflig ist. Denn die 

Verpackungsbranche ist innerhalb der Automati-

sierungs- und Maschinenbauindustrie innovativer 

Treiber und Vorreiter in Sachen Digitalisierung, 

Maschinen vernetzen sich untereinander. Wie 

können sie dabei vor Manipulationen geschützt 

werden? Gleichzeitig werden Aufträge individuel-

ler, Produkte öfter einzeln verpackt und Maschi-

nen sollen sich in kürzester Zeit auf unterschied-

liche Verpackungsvarianten einstellen können. 

Wie kann eine gleichbleibende Sicherheit bei 

hoher Flexibilität gewährleistet werden? Und zu 

guter Letzt steigt die Nachfrage nach nachhalti-

gen Verpackungslösungen nach wie vor, eben-

falls steigende Rohstoffpreise und Beschaf-

fungsengpässe wirken sich jedoch negativ auf 

die Planungssicherheit aus. Wie kann Sicherheit 

also effizient, einfach bedienbar und ohne lange 

Stillstandzeiten umgesetzt werden? 

Die passende Packung Safety & Security 

Intelligente, auf die Herausforderungen der Ver-

packungsindustrie zugeschnittene Automatisie-

rungskonzepte machen sowohl komplette Ferti-

gungslinien als auch zum Beispiel kompakte 

Kartonaufsteller nicht nur sicherer, sondern auch 

einfacher bedienbar, ausfallsicherer und schluss-

endlich produktiver. Sicherheit meint an dieser 

Stelle nicht nur den Schutz der Bediener vor 

Gefahren, die von der Maschine ausgehen, son-

dern auch den Schutz der Maschinen und Anla-

gen vor dem Menschen, vor Manipulation und 

Fehlbedienung – auch Industrial Security 

genannt. 

 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •
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Liebe Leserin, 

lieber Leser,

kaum eine Branche im Bereich des Maschinen-

baus hat solch eine Berg- und Talfahrt in der  

öffentlichen Wahrnehmung erlebt wie die des 

Verpackungsmaschinenbaus. Vor der Pandemie 

im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion im Kon-

text Verpackung schlechtgeredet, durch die 

Pandemie wieder systemrelevant: Verpackung 

bedeutet Sicherheit, insbesondere in den  

Bereichen Nahrungsmittel und Pharma.

Mit Fragen der Sicherheit müssen sich Verpa-

ckungsmaschinenbauer aber auch in ganz an-

derer Hinsicht beschäftigen. Zum einen waren 

einige Unternehmen der Branche selbst Opfer 

von Cyberangriffen, zum anderen müssen sie 

gewährleisten, dass ihre Maschinen und Anlagen 

sicher vor solchen Angriffen sind. Wenn die  

Hersteller von Verpackungsmaschinen selbst 

Cyberangriffen ausgesetzt sind, dann hat das 

Thema eine besondere Bedeutung, da diese 

Hersteller mit den Anlagen bei den Kunden zu 

Service zwecken vernetzt sind.

Deutschland verfügt nicht nur über einen starken 

Verpackungsmaschinenbau, sondern auch über 

eine weltweit führende Automatisierungstechnik. 

Deutsche Hersteller haben die Bedeutung der 

Security früh erkannt und entsprechende Pro-

dukte für den industriellen Einsatz entwickelt. 

Wie die aktuelle politische Entwicklung zeigt, 

wird die Bedeutung industrieller Sicherheit  

massiv zunehmen.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Verzweigte Flaschenabfüllanlagen wie auch 

kompakte Verpackungsmaschinen weisen in 

unterschiedlichem Umfang Zuhaltungen, Hau-

ben, Klappen, Türen und Antriebe auf. Dahinter 

verbergen sich Risiken unterschiedlichen Gra-

des, denen sich Hersteller wie auch Betreiber 

gemäß den Anforderungen der Maschinenrichtli-

nie stellen müssen. Darüber hinaus ist die inter-

national gültige EN ISO 14119 (Verriegelungs-

einrichtungen) zu beachten. Besonderes 

Augenmerk wird auf die Manipulationssicherheit 

gelegt, für jede Verriegelungseinrichtung ist eine 

Risikobewertung zu erstellen.

Pilz ist mit einem umfassenden Produkt-, 

Lösungs- und Dienstleistungsangebot an Senso-

rik, Steuerungs- und Antriebstechnik und Visua- 

lisierung sowie Diagnose ein verlässlicher Auto-

matisierungs- und Sicherheitspartner der Verpa-

ckungsindustrie. Ob Neuentwicklung, Anlagen-

Retrofit oder ein Umbau der Materialzufuhr: Pilz 

bietet sowohl Herstellern als auch Betreibern von 

Anlagen skalierbare und flexible Automatisie-

rungs- und Sicherheitslösungen aus einer Hand, 

die auch die Anforderungen der EN ISO 14119 

erfüllen. Ihnen allen gemein: Sie schützen die 

Bediener, mindern Ausfälle an den Maschinen 

und steigern so die Produktivität der Anlagen. 

Denn sie entscheiden wesentlich über die Leis-

tungsfähigkeit, Handhabbarkeit und Flexibilität 

einer Anlage mit. Experten von Pilz beraten über 

das jeweils notwendige Sicherheitskonzept an 

der Maschine. 

Sicher ab in die Flasche!

Ein Beispiel: Eine Anlage zur Befüllung und Ver-

packung von 44.000 vierkantigen PET-Flaschen 

pro Stunde soll für den größten italienischen 

Abfüller von Mineralwasser konstruiert und auto-

matisiert werden. Vor dieser Aufgabe stand  

der Hersteller von End-of-Line-Systemen und 

Verpackungsanlagen ACMI S.p.A. und ent-

wickelte eine komplexe Anlage, bestehend aus 

verketteten Maschinen. Für ein sicheres Zusam-

menspiel der Maschinen übernahm Pilz die  

Risikobeurteilung und entwickelte die nötigen 

Sicherheitsmaßnahmen – natürlich auf dem neu-

esten Stand der Normung und inklusive produk-

tiver Abläufe.

Das Ergebnis: Die Überwachung der Sicher-

heitsfunktionen übernimmt die konfigurierbare 

Kleinsteuerung PNOZmulti 2, die über PROFINET 

mit dem Automatisierungssystem der Anlage 

kommuniziert. Codierte, berührungslose Sicher-

heitsschalter PSENcode vermeiden Manipula-

tion und gewährleisten die Einhaltung des Min-

destabstands. „Die von den Experten von Pilz 

Martin Buchwitz
Geschäftsführer Packaging Valley Germany e. V.

durchgeführte Risikobeurteilung bildete die 

Grundlage für den sicheren Bau unserer Anlage 

sowie für die Identifikation geeigneter Schutz-

maßnahmen. Durch die Expertise von Pilz in der 

Maschinensicherheit konnten wir dann die not-

wendigen Maßnahmen selbst umzusetzen, 

erzählt Gianluca Contesso, Safety Product 

Manager bei der ACMI S.p.A.

Voller Genuss

Gemeinsam mit seinen Kunden bewahrt Pilz mit 

seinen individuell auf die Verpackungsindustrie 

zugeschnittenen Lösungen Anlagen vor Maschi-

nenstillstand und gewährleistet eine hohe Ver-

fügbarkeit über den gesamten Verpackungspro-

zess. Verpackungsmaschinen und -anlagen sind 

vor Manipulationen und Fremdeinwirkungen 

geschützt, sodass Konsumenten ganz unbe-

denklich auch das nächste Frühstück genießen 

können!  • 

Sicherheit von der Flasche bis zur Palette: Mit Wasser gefüllte Glasflaschen kommen aus der Primärverpackung, in der hohe Anforderungen  
an Sauberkeit und Hygiene gestellt werden (links). In der Sekundärverpackung gelangt das verpackte Produkt in die Umverpackung,  
die Getränkekiste (Mitte). In der Endverpackung (End-of-Line) werden die Gebinde versandfertig palettiert (rechts).

Besuchen Sie uns vom 27. September bis  

29. September auf der FACHPACK 2022 in 

Nürnberg, der europäischen Fachmesse für  

Verpackung, Technik und Prozesse! Ganz unter 

dem Motto „Transition in packaging“ zeigen wir 

Ihnen viele flexible und sichere Lösungen für 

Safety und Security und beraten Sie rund um  

die Maschinenrichtlinie. Unsere Messeschwer-

punkte: Safety & Security für Ihre Verpackungs- 

Pilz auf der FACHPACK
anlage und Verpackungsprozesse, Digitali-

sierung & Verpackung 4.0 sowie die sichere  

Kartonagenzufuhrlösung von Pilz. Wir PACKEN 

es gemeinsam an!  • 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web232087

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web195352
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   Inside Ein internationaler Erfolg: Die Pilz Automation Days

Fokus auf Automatisierungstrends

„Wir finden maßgeschneiderte Lösungen“ 

• Welche Rolle 

spielt denn Sicher-

heit in der Verpa  - 

ckungsindustrie? 

Es liegt im Naturell 

von Verpackungs-

anlagen, gefährliche 

Bewegungen auszu-

führen, vor denen 

Anwender geschützt 

werden müssen. Ver-

schärft wird dies bei-

spielsweise durch den 

aktuellen Trend zur 

Einzelverpackung und 

Ind iv idua l i s ie rung. 

Kekse gibt es inzwi-

schen nicht nur meh-

rere in einer Packung, 

sondern auch einzeln 

verpackt. Eine immer 

differenzierter werdende Verpackung führt dazu, 

dass der Verpackungsprozess schneller und effi-

zienter sein muss. Das heißt, der Durchsatz 

erhöht sich. Und mit der erhöhten Geschwindig-

keit der Bewegungen und dem hohen Automati-

sierungsgrad steigt auch die Gefahr, die von den 

Verpackungsmaschinen und -anlagen ausgeht. 

An diese wachsenden Anforderungen muss sich 

auch die Sicherheitstechnik anpassen.

• Wie unterstützt Pilz hier konkret?

Wir unterstützen über den gesamten Verpa-

ckungsprozess hinweg – von der Primär- und 

Sekundärverpackung bis zur End-of-Line. Beim 

Prozess der Primärverpackung steht das End-

produkt in unmittelbarem Kontakt mit der 

Anlage und dem Packmittel. Die Anforderungen 

an Keimfreiheit und sogenanntes hygienic 

design sind entsprechend hoch. Dafür liefert 

Pilz robuste Edelstahlvarianten von Schutztür-

schaltern wie zum Beispiel den abwaschbaren 

PSENmag VA in IP 67/69k mit sehr großem 

Temperaturbereich.

• Was gilt es über die Hygiene hinaus zu 

beachten? 

Der Prozess muss auch vor unberechtigtem Zugriff 

geschützt werden. Das kann über ein modular auf-

gebautes Betriebsartenwahl- und Zugangsberech-

tigungssystem wie PITreader und PITmode fusion 

erfolgen. Damit können bestimmte Funktionen und 

sichere Betriebsarten nur von Personen mit der 

   Inside Im Gespräch: Thomas Nitsche, Pilz Experte für sichere Verpackungsanlagen

entsprechenden Berechtigung aufgerufen oder 

Türen, Klappen und Hauben geöffnet werden. Dies 

ist ein schönes Beispiel dafür, wie sowohl Safety- 

als auch Security-Anforderungen mit einem Sys-

tem abgedeckt werden.

Vor einem unberechtigten Zugriff von außen auf die 

Maschinensteuerung – etwa bei Service und War-

tung – schützen industrielle Firewall-Lösungen wie 

unsere Security Bridge. Sie überwacht den Daten-

verkehr zwischen PC und Steuerung und meldet 

unerlaubte Veränderungen am Steuerungsprojekt –  

Manipulation ausgeschlossen.

• Und in der Sekundärverpackung?

Dort wandern die Einzelpackungen in Umverpa-

ckungen wie Kartons. Dabei kommen Kartona-

genaufrichter zum Einsatz, für deren Absiche-

rung Pilz eine neue TÜV-Süd-zertifizierte Lösung 

bietet. Damit wird verhindert, dass in die 

Maschine eingegriffen werden kann, wenn der 

Kartonstapel aufgebraucht ist. (Lesen Sie mehr 

dazu auf Seite 5.)

• Was muss bedacht werden, wenn  

die Waren auf die Palette kommen? 

Das Palettieren erfolgt hauptsächlich über  

Roboter, die Pakete vom Band nehmen und sie 

auf einer Palette stapeln. Das Sicherheits- 

konzept dieser End-of-Line-Zellen beinhaltet  

oft Schutzzäune mit Schutztüren und Öffnungen 

zur Zufuhr der Pakete und zum Be- und Entladen 

der Paletten. Zur Absicherung der Öffnungen 

bieten wir Sicherheitslichtgitter und -scanner, die 

auch für den Hintertretschutz eingesetzt werden. 

Die Schutztüren werden optimal mit unserem 

modularen Schutztürsystem aus PSENmlock, 

einem Türgriffmodul und der Tastereinheit  

PITgatebox abgesichert – kombinierbar mit 

unserem Zugangsberechtigungssystem PITreader. 

Unser modulares Schutztürsystem passt übri-

gens auch sehr gut zu den großen, schweren 

Türen in der Verpackungsindustrie. Das Modul 

bringt die erforderliche Robustheit und Toleranz 

mit, sodass die Tür – sollte sie sich einmal verzie-

hen – dennoch zuverlässig betätigt werden 

kann. Gerne entwickeln wir aber gemeinsam mit 

dem Kunden eine spezifische Lösung je nach 

Anforderung, auf die er sich verlassen kann. 

• Was bedeutet denn das 

„Sich-auf-Pilz-verlassen-Können“?

Für mich ist das zum einen das Menschliche. Wir 

nehmen den Kunden an die Hand und finden 

gemeinsam eine maßgeschneiderte Lösung. Wir 

beraten umfangreich zum Thema Maschinensi-

cherheit in der Verpackungsindustrie, zur Anwen-

dung unserer Produkte und leisten in jeder Phase 

Support und das 24/7. Zum anderen erfüllen 

unsere Produkte die geltenden Normen und hohe 

Qualitätsansprüche. Der Kunde kann sich sicher 

sein, dass Mitarbeiter und Anlagen vor Gefähr-

dungen geschützt sind, sich Ausfallzeiten mini-

mieren und die Produktivität sich so erhöht.   •

Mehr als 500 Gäste aus 40 Ländern wählten sich 

zu den Pilz Automation Days ein, die drei Mal pro 

Veranstaltungstag in allen Zeitzonen auf Deutsch 

und Englisch ausgestrahlt wurden. So wurde  

der „Spirit of Safety in Digital Automation“ auf 

Bildschirme in aller Welt übertragen. Im virtuellen 

Showroom konnten sich die Teilnehmer nach 

ihren eigenen Interessen zu den Pilz System-

lösungen und Dienstleistungen informieren. Unsere 

Vertriebsexperten standen für den persönlichen 

Austausch per Webmeeting zur Verfügung.

Wissen teilen für mehr Safety und Security

Das Herzstück der Pilz Automation Days waren 

die Vorträge: Die Pilz Experten freuten sich über 

das rege Interesse am abwechslungsreichen 

Vortragsprogramm. „Was bringt die Zukunft für 

die Sicherheit von Maschinen?“ sowie der Über-

blick über die Neuerungen in der Normung zur 

funktionalen Sicherheit (Maschinenrichtlinie 

13849/62061) lockten die meisten Teilnehmer. 

Aber auch die Beiträge zur Absicherung von Ver-

packungsmaschinen, zu ganzheitlichen Sicher-

heitskonzepten inklusive Safety und Security, 

zum sicheren Einsatz von Fahrerlosen Transport-

systemen in der Intralogistik und dazu, wie 

Sicherheitsmaßnahmen zu mehr Produktivität 

beitragen können, wurden gut angenommen. 

Die Teilnehmer nutzten außerdem den Aus-

tausch mit unseren Experten aus Deutschland, 

Irland und Belgien, der nach jedem Vortrag live 

moderiert wurde, um ihre Fragen persönlich zu 

stellen.  •

Neugierig geworden? 

Wer die Pilz Automation Days verpasst  

hat und sich die Vorträge gern nachträglich 

anhören möchte, findet die Aufzeichnung unter: 

Was bewegt die Automatisierungswelt, von welchen Trends wird aktuell gesprochen und was tut sich eigentlich in der Normung? Diese Fragen stellten sich die  
internationalen Teilnehmer der digitalen Pilz Automation Days 2022 und erhielten im vielfältigen Vortragsangebot sowie dem digitalen Showroom ihre Antworten 
von den Pilz Experten.

Im Gespräch erklärt Thomas Nitsche, Senior Manager Sales Training bei Pilz, worin die Herausforderungen in der Verpackungsindustrie liegen,  
wie Verpackungsanlagen sicher gestaltet werden und worauf sich Kunden bei Pilz verlassen können. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web231758

Hier geht’s zum Pilz Digital Showroom: Erleben 

Sie im Bereich „Components. Systems. Solutions.“ 

eine sichere Verpackungsmaschine in Aktion! 

(Für ein besseres Benutzererlebnis wechseln Sie 

bitte auf einen Computer mit größerem Display.)

www.discover-your-automation.com
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   Panorama Pilz erhält Sicherheitspreis Baden-Württemberg 

13. Oktober 2019: Nach einem Hackerangriff 

steht Pilz still. Daten auf Servern und Rechnern 

weltweit sind verschlüsselt worden, um Löse-

geld zu erpressen. Doch das Unternehmen 

schaltet sofort um. Mit agilen Methoden und 

dank des großen Einsatzes der Mitarbeiter ist 

Pilz schnell wieder handlungsfähig. Das Unter-

nehmen geht offen mit der Attacke um, infor-

miert laufend Mitarbeiter und Öffentlichkeit. Für 

diese vorbildliche Krisenkommunikation wurde 

Vom Cyberangriff zum  
Sicherheitspreis

Pilz in diesem Jahr  

der Sicherheitspreis 

Baden-Württemberg 

verliehen. 

Ausgezeichnete 

Offenheit 

Thomas Strobl, Digi-

tal is ierungsminister 

und stellvertretender 

Ministerpräsident von 

Baden-Württemberg, 

überreichte zusam-

men mit Wirtschafts-

ministerin Dr. Nicole 

Hoffmeister-Kraut den 

Preis an Thomas Pilz. „Der authentische und 

offene Umgang mit dem Cyberangriff ist zwin-

gend notwendig, um gegen diese Art von Ver-

brechen erfolgreich vorgehen zu können“, lobte 

Thomas Strobl. „Ein ausgeprägtes Bewusstsein 

unserer Unternehmen für Sicherheitsfragen ist 

wichtiger denn je, um den wirtschaftlichen Erfolg 

unseres Landes zu erhalten und auszubauen. 

Die Bedrohung von Daten und Know-how ist  

leider zu einem ständigen Begleiter in den 

   Panorama Was bedeuten die Prüfzeichen auf Pilz Produkten?

Weltweit einsatzbereit
Egal, ob Pilz Produkte in Kanada, Italien oder China zum Einsatz kommen sollen, Gedanken um die erforderliche Zertifizierung soll sich kein Pilz Kunde machen  
müssen. Die Vielzahl an Prüfzeichen auf den Produkten zeigt, dass Kunden sich auf Pilz verlassen können, so zum Beispiel auf die Konformität des modularen  
Sicherheitsrelais myPNOZ.

Als Pilz im Oktober 2019 Opfer eines Cyberangriffs wird, geht das Unternehmen kommunikativ in die Offensive.  
Im Rahmen des 4. CyberSicherheitsForums des Landes Baden-Württemberg ist Pilz dafür mit dem Sicherheitspreis  
ausgezeichnet worden. 

betrieblichen Abläufen geworden. Dennoch wird 

das Thema häufig noch unterschätzt. Mit dem 

Sicherheitspreis sollen Unternehmen für diese 

Gefahren sensibilisiert und das Innovations-

potenzial in diesem Bereich gefördert werden“, 

ergänzte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. 

Pilz hatte von Beginn an offen den Hackerangriff 

an Kunden und Öffentlichkeit kommuniziert, um 

auf die Gefahren durch Cyberangriffe aufmerk-

sam zu machen. Insbesondere Thomas Pilz hat 

seither viele Vorträge zum Thema gehalten und 

ist anderen betroffenen Unternehmen mit Rat zur 

Seite gestanden. Im Rahmen der Verleihung 

bedankte er sich ausdrücklich für die Unter-

stützung der ermittelnden Polizeibehörden. Er 

hob auch die Leistung der Mitarbeiter von Pilz 

hervor, die alles dafür getan hätten, dass das 

Unternehmen gut durch diese schwere Zeit 

gekommen sei. 

Mit dem 2. Platz beim Sicherheitspreis ausge-

zeichnet wurden die Porsche AG, der Energie-

versorger EnBW Energie Baden-Württemberg 

und gemeinsam die Transport- und Logistikun-

ternehmen SVG Süd sowie smartSEC.  •

Kurz notiert …

IEC 62061: 2021 als  

EU-Norm harmonisiert

Die im Jahr 2021 veröffentlichte 

IEC 62061 ist im April 2022 als har-

monisierte Norm EN IEC 62061 in-

haltsgleich im Amtsblatt der EU veröf-

fentlicht worden. Somit tritt in der EU offizi-

ell die Vermutungswirkung in Kraft. Ein Ma-

schinenhersteller kann davon ausgehen, 

dass er die Anforderungen der Maschinen-

richtlinie an Gesundheitsschutz und Sicher-

heit einhält, wenn er sich an die Regelun-

gen der EU-Norm hält. Im Konformitäts-

bewertungsverfahren kann er mit der Ab-

gabe der Konformitätserklärung das CE-

Kennzeichen an seiner Maschine oder An-

lage anbringen. 

Die Konformitätsvermutung für die Vor-

gängerversion EN 62061:2005 endet  

spätestens am 11. Oktober 2023. Nach 

dieser Übergangsfrist dürfen neue Konfor-

mitätserklärungen nur noch auf der Basis 

der EN IEC 62061:2021 abgegeben wer-

den. Die Bekanntmachung der neu harmo-

nisierten Normen erfolgte durch die Euro-

päische Kommission mit CID 2022/621 

vom April 2022 auf der Website der EU.

Webcode: web843081

Durch die Anbringung der euro-
päischen CE-Kennzeichnung 
(„Conformité Européenne“) 

bestätigt Pilz, dass alle erforderlichen europäi-
schen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen sowie die Anforderung an  
z. B. Schadstofffreiheit erfüllt sind.

Auch die für ausgewählte Produkte 
gültige Zertifizierungs- und Kenn-
zeichnungspflicht der chinesischen 

Regierung namens China Compulsory Certi-
ficate (CCC) erfüllt Pilz.

Mit dem EAC-Konformitätszeichen 
(Eurasian Conformity) bestätigt Pilz, 
dass die Produkte den geltenden 

Sicherheitsanforderungen genügen, die in den 
technischen Regelwerken der Eurasischen 
Wirtschaftsunion festgelegt sind, und die  
Produkte somit dort in Verkehr gebracht wer-
den dürfen.

Das Prüfzeichen des TÜV  
bestätigt, dass Pilz Produkte  
aufgrund von entsprechenden  
Bau musterprüfbescheinigungen  

die strengen europäischen Anforderungen 
erfüllen (z. B. die Maschinenrichtlinie).

Die UL-Zertifizierung der globalen 
Prüforganisation Underwriters 
Laboratories bestätigt, dass Pilz 

Produkte die nationalen Standards in den  
USA und Kanada erfüllen.

Pilz erhielt als erstes Unternehmen 
durch TÜV Süd ein UKCA (United 
Kingdom Conformity Assessment)-

Zertifikat. Es bestätigt, dass Pilz Produkte 
auch nach Januar 2023 im britischen Markt 
normenkonform und damit einsatzbereit  
sind. Bedingt durch den Brexit löst es das  
bisherige, in der Europäischen Union genutzte 
CE-Kennzeichen ab.

Auf vielen anderen Pilz Produkten  
zu sehen: das S-Mark („s“ steht für 
Safety) für die Zuluassung in Korea.



    5   

 •

… Sven Jungmann

Der Kartonaufrichter 1200 s von Sema System-

technik, einem Hersteller von Maschinen und 

Anlagen für die Halbzeug- und Verpackungsin-

dustrie, stellt bis zu 60 Steigen pro Minute her. 

Schnell und einfach austauschbare Kassetten 

ermöglichen Formatwechsel innerhalb kürzester 

Zeit und damit eine hohe Flexibilität. Die 

Maschine startet, wenn der Stapel an vorge-

stanzten Zuschnitten im Zufuhrmagazin eine 

Stärke von mindestens 80 Millimetern aufweist. 

Der vakuumbasierte Abzug zieht die Kartonzu-

schnitte ein und drückt sie auf die Mitnehmer 

eines Zahnriemens. In den anschließenden Ferti-

gungsschritten faltet, beleimt und verschließt der 

Kartonaufrichter die Zuschnitte im Sekunden-

takt. Über ein Transportband gelangen die auf-

gerichteten Steigen entweder direkt zur Befüll-

station oder zum Weitertransport.

Vorsicht vor zu viel Offenheit

Im Regelbetrieb wirken die Kartonzuschnitte wie 

eine beweglich trennende Schutzeinrichtung. 

Denn solange mehrere Kartonzuschnitte die 

Zufuhröffnung verdecken, kann der Bediener  

bei laufender Maschine nicht in den Gefahren-

bereich greifen. Läuft die Materialzufuhr jedoch 

leer, ist dieser Schutz nicht mehr gegeben. Sind 

Zuschnitte kleiner als die Öffnung des Karton-

aufrichters, verschließt eine konturgenau gefer-

tigte Plexiglasscheibe den nicht abgedeckten 

Bereich. Diese wird werkzeuglos ausgetauscht 

und vom manipulationssicheren codierten 

Sicherheitsschalter RFID-Sensor PSENcode von 

Pilz abgefragt. 

Ein zertifiziertes Gesamtpaket

Im Zuge der Risikoanalyse war klar, dass für den 

Fall „kein Karton vor der Zufuhröffnung“ eine wir-

kungsvolle, weder den Bediener noch den Pro-

zess einschränkende Sicherheitslösung gefun-

den werden musste. Sema entschied sich für 

eine integrierte, TÜV-Süd-zertifizierte Sicher-

heitslösung für PL d bzw. Kat. 3 nach 

EN ISO 13849-1 oder SIL CL 2 nach 

EN IEC 62061 von Pilz. Inzwischen prüfen an 

der Materialzufuhr zwei Reflexionslichttaster per-

manent, ob Kartonzuschnitte vorhanden sind. 

Die Sensoren müssen einen Montageabstand 

von 30 mm bis 100 mm zum Kartonagenstapel 

aufweisen und erlauben damit eine flexible Posi-

tionierung. Tasten die Sensoren ins Leere, ver-

setzt die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

   Lösungen TÜV-Süd-zertifizierte Lösung für kompakte Verpackungsmaschinen mit konfigurierbarer Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Offen für Effizienz
Im Sekundentakt zieht der Abzug vorgestanzte Kartonzuschnitte ein und der Kartonaufrichter der Sema Systemtechnik GmbH faltet, beleimt und verschließt diese  
zu fertigen Umverpackungen. Das Interessante: Die Kartonzuschnitte funktionieren als beweglich trennende Schutzeinrichtung. Läuft die Materialzufuhr jedoch leer, 
kann das Bedienpersonal ungehindert in das Innerste greifen. Für Sicherheit in jedem Arbeitsschritt sorgt deshalb eine TÜV-Süd-zertifizierte Sicherheitslösung.

Vertriebsingenieur bei Pilz 

• Wie kam es dazu, dass Pilz speziell  

für die Kartonagenzufuhr eine TÜV-Süd-

zertifizierte Lösung anbietet?

Dahinter steckt eine ganz klassische Prob-

lemstellung, denn in der Verpackungsindust-

rie können Kartonagen als trennende Schutz-

einrichtungen verwendet werden und unsere 

Kunden müssen gewährleisten, dass die Si-

cherheitsfunktion den Anlagenbediener 

schützt. Die Nachfrage nach einer Lösung 

von Pilz, die eine TÜV-Süd-Zertifizierung ein-

schließt, war deshalb sehr groß.

• Was beinhaltet denn dieses Paket?

Unsere Kunden bekommen von Pilz ein zertifi-

ziertes Rundumsorglos-Paket: Es schließt 

passende Sensoren, die Sicherheitssteuerung 

sowie eine ausführliche Dokumentation ein, 

die bei der Inbetriebnahme und Abnahme un-

terstützt. Verwendet der Kunde bereits die 

konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2, 

braucht er keine zusätzliche Auswerteeinheit. 

Im PNOZmulti Configurator ergänzt der Kunde 

seine Konfiguration um den Funktionsbaustein 

Schutztür für die Überwachung der Kartona-

genzufuhr. Soll die Lösung mit einer anderen 

Steuerung und ohne Software umgesetzt 

werden, wird das modulare Sicherheitsrelais 

myPNOZ als Auswerteeinheit verwendet.

• Und worin liegen die Vorteile  

dieser Lösung?

Das zertifizierte Gesamtpaket bietet dem 

Kunden Flexibilität: Die Sensoren können 

nicht nur seitlich, sondern beispielsweise 

auch oberhalb der Anwendung angeordnet 

werden, was wichtig ist, wenn der Prozess 

besonders ergonomisch und produktiv ge-

staltet sein soll. Außerdem umfasst die Doku-

mentation Anschlussbeispiele, eine Sicher-

heitsbeschreibung und Montagehinweise für 

eine einfache Installation. Das ist für unsere 

Kunden eine wichtige Hilfestellung, um die Si-

cherheitsfunktionen in ihre Maschine oder 

Anlage zu integrieren.

Drei Minuten mit …

die gefahrbringende Bewegung der Maschine in 

den sicheren Halt. Ist der Vorrat an Kartonagen 

wieder aufgefüllt, kann die Maschine nach dem 

Quittieren neu starten. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

„Wir vertrauen bereits seit mehr als zehn Jahren 

auf die robusten und zuverlässigen Produkte von 

Pilz. Hinzu kommt, dass viele unserer Kunden in 

ihren Maschinen nichts anderes als Safety- und 

Security-Lösungen von Pilz sehen möchten“, 

betont Thomas Wehrhahn, bei Sema verant-

wortlich für die Hardwarekonstruktion. Die 

Sicherheitsfunktion wurde deshalb mit der konfi-

gurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 reali-

siert. Die Kleinsteuerung überwacht gleich meh-

rere Kartonagenzuführungen mit nur einem 

Basisgerät. Bei der Auslegung müssen lediglich 

die benötigten Hardware-Ein-/Ausgänge berück-

sichtigt werden. Die Funktionsbausteine für die 

Auswertung sind im Softwaretool PNOZmulti 

Configurator enthalten. Werden die Sensoren in 

Kombination mit PNOZmulti 2 oder dem neuarti-

gen modularen Sicherheitsrelais myPNOZ betrie-

ben, können sich Anwender darauf verlassen, 

dass mit dieser TÜV-Süd-zertifizierten Lösung 

für kompakte Verpackungsmaschinen sämtliche 

Sicherheitsanforderungen erfüllt sind.

Sicher, aber mit Freiraum

Die Lösung erspart starre Schutzeinrichtungen 

wie beispielsweise Tunnel, zudem können die 

Zuschnitte flexibel von beiden Seiten nachgelegt 

werden. Um zu vermeiden, dass die Maschine 

ohne Not in den „Sicheren Halt“ fährt, dient ein 

am Zufuhrmagazin installierter Lichttaster als 

Meldestufe.

Sema hat erkannt, dass effiziente Sicherheits-

lösungen bei Endkunden mehr denn je im Fokus 

stehen. Denn damit lassen sich die Prozess-

effizienz erhöhen, Stillstandzeiten reduzieren  

und letztlich Wettbewerbsvorteile erzielen. „Wir 

arbeiten gerne mit Pilz zusammen, weil wir stets 

qualifizierte Antworten auf unsere Fragen erhal-

ten, regelmäßig über Änderungen und Neuerun-

gen informiert und einfach gut beraten werden“, 

fasst Thomas Wehrhahn zusammen.  •

Kein Kartonzuschnitt mehr in der Zufuhr? Die TÜV-Süd-zertifizierte Pilz Lösung  
für die sichere Kartonagenzufuhr sorgt dafür, dass die Zufuhröffnung keine Gefahr darstellt.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web231143

Die TÜV-Süd-zertifizierte Lösung für die sichere Kartonagenzufuhr umfasst die Kleinsteuerung PNOZmulti 2  
oder das Sicherheitsschaltgerät myPNOZ sowie spezielle Sensoren.
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Expertise hoch im Kurs
   Profile 25 Jahre Pilz Marktpräsenz in Japan

Ende der 1990er-Jahre wurde der Schutz von 

Mensch und Maschine von japanischen Unterneh-

men vor allem noch als hoher Kostenfaktor ange-

sehen. Zu diesem Zeitpunkt, nämlich 1997, eröff-

nete Pilz in Yokohama seine erste Nieder lassung in 

Japan. Seitdem engagieren sich die heute 22 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr Sicherheit. 

Fokus auf Sensibilisierung

2000 wurde der SafetyBUS p Club, der heute den 

Namen Safety Network Japan trägt, von Pilz Japan 

und weiteren Mitgliedsunternehmen wie dem 

Automobilhersteller Toyota und dem Automa- 

tisierungsunternehmen Hokuyu ins Leben gerufen. 

Die Organisation sensibilisiert für mehr Sicherheit 

und eine Reduzierung von Arbeitsunfällen in Japan. 

Dafür bietet sie Vorträge zu Maschinensicherheit 

und den aktuellen Trends in der funktionalen 

Sicherheit. Doch wie sieht es mit der japanischen 

Gesetzgebung aus? Das Arbeitsrecht wurde 2006 

angepasst, sodass das Interesse an sicherer Auto-

mation wächst. Obwohl das Gesetz keine verbind-

lichen Vorgaben gibt, gewinnt Sicherheit an Rele-

vanz und das Bewusstsein wandelt sich. Safety 

und Security werden immer weniger als Kosten-

faktoren und mehr als „Must-have“ in modernen 

Industrieumgebungen gesehen.

Safety „made in Germany“

Vor allem in der Lebensmittel- sowie der Verpa-

ckungsbranche gibt es viel zu tun. So hat Pilz 

Japan beispielsweise für einen internationalen 

Lebensmittelkonzern zunächst eine Risikobeur- 

teilung durchgeführt. Dadurch wurde der Kunde 

auf die Automatisierungslösungen und auf das 

Schulungsangebot von Pilz aufmerksam. Nun ist 

der Kunde daran interessiert, seine Mitarbeiter in 

Südkorea zur Maschinensicherheit zu schulen. 

Es gibt sie fast überall: die „Oldtimer“ in den Pro-

duktionshallen. Viele Jahre tun sie bereits ihre  

guten Dienste. Mit aktueller Automatisierungs- 

und Sicherheitstechnik kann man ihnen wieder 

neues Leben einhauchen. Ein sogenanntes Ret-

rofit der Maschinen wirft in der Regel jedoch mehr 

als eine Frage auf. Immer im Mittelpunkt: die Fra-

ge nach der Wirtschaftlichkeit. Deshalb ist es im 

ersten Schritt wichtig, zu überlegen, was das Re-

trofit beinhalten soll: einen bloßen Austausch von 

Alt gegen Neu oder soll die bestehende Maschine 

erweitert oder der Ablauf optimiert und angepasst 

werden? Wie unterstützt Pilz beim Beantworten 

dieser Fragen? Zurück zum Anfang!

1. Die Gefährdungsbeurteilung

Experten von Pilz schauen sich den zu betrach-

tenden „Oldtimer“ im ersten Schritt vollumfäng-

lich an und erstellen eine Gefährdungsbeurtei-

lung: Wo weicht die Maschine oder Anlage vom 

Stand der Technik nach aktueller Normenlage 

ab? Welche sicherheitstechnischen Lücken müs-

sen geschlossen werden? Und wie? Dafür macht 

Pilz im Rahmen eines Sicherheitskonzepts auch 

grundlegende Vorschläge zum Erreichen der me-

chanischen wie sicherheitstechnisch erforderli-

chen Schutzziele.

2. Das Sicherheitsdesign

Wenn gewünscht, erstellen unsere Experten 

dann ein detaillierteres Safety-Design für die Um-

setzung – ein Beratungsteil, der fließend in die 

Implementierung übergeht und die Hard- sowie 

nach Möglichkeit auch die Software umfasst. 

Welche Komponenten sollten ausgetauscht wer-

den, damit die Verfügbarkeit erhalten bleibt? Wel-

che beweglich trennenden oder nicht trennenden 

Schutzeinrichtungen sollen zum Einsatz kom-

men, um die Sicherheit der Maschine zu garan-

tieren sowie die Verfügbarkeit und Produktivität 

   Panorama Mit dem richtigen Retrofit zu mehr Sicherheit und Produktivität

Gut beraten
Was tun, wenn die Maschine in die Jahre gekommen ist? Wir zeigen, wie Pilz systematisch vorgeht, um Maschinen und  
Anlagen wieder auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen – höhere Verfügbarkeit und längere Lebensdauer inklusive.

Kurz notiert …

„Winner“ in Product Design!  

Die Red Dot Jury bestätigt: Mit dem neu-

artigen Sicherheitsschaltgerät myPNOZ 

von Pilz trifft Innovationskraft auf gutes  

Design. Denn nur an Produkte, die eine 

herausragende Gestaltung aufweisen,  

vergibt die internationale Jury den Red  

Dot Design Award: „Die ausgezeichneten 

Produkte zeugen von einer ausgeprägten 

Kreativität“, betont Professor Dr. Peter 

Zec, Initiator und CEO von Red Dot. „Dass 

die Qualität dem Innovationsgrad eben-

bürtig ist, macht sie zu wohlverdienten 

Siegern.“ So auch bei myPNOZ: Die Jury 

überzeugt dessen praktische Flexibilität, 

die es Kunden und Anwendern ermög-

licht, das modulare Sicherheitsrelais an 

spezifische Erfordernisse anzupassen. 

Denn im Softwaretool „myPNOZ Creator“ 

können Anwender ihre Sicherheitslösung 

erstellen, simulieren und bestellen – der 

Creator stellt die optimal passende Hard-

ware als individuelle Lösung zusammen. 

Der Anwender erhält ein individuell mon-

tiertes, eingestelltes und getestetes Pro-

dukt, bereit für die Inbetriebnahme. Safety 

in Losgröße 1 – ausgezeichnetes Design 

inklusive! 

Webcode: 224965

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web216143

zu erhöhen? Welche elektronischen Zutrittssys-

teme könnten den Manipulationsschutz verbes-

sern? Die Beratung passt sich hier individuell an 

die Bedürfnisse des Kunden an – von kleineren 

bis zu größeren Retrofit-Umfängen – und ist zu-

nächst völlig produktneutral. Anschließend kann 

der Kunde entscheiden, wie und mit wem er das 

Retrofit angehen möchte. Auf Wunsch bekommt 

er das ganze Paket von Pilz aus einer Hand: Be-

ratungsleistung inklusive Engineering und Integ-

ration. 

3. Nach dem Umbau:  

Die Verifizierung und Validierung

Vor dem Abschluss eines erfolgreichen Umbaus 

steht noch die Verifizierung und Validierung der 

angestrebten Sicherheitsmerkmale. Denn wichtig 

ist nicht nur, was man tut, sondern auch, dass je-

der Schritt auf seine Richtigkeit hin geprüft wird. 

Eine Vorgehensweise, die bei Pilz selbstver-

ständlich ist. Normativ erforderliche Protokolle 

belegen nachvollziehbar jeden Schritt. 

4. Das Schulen der Mitarbeiter 

Zu guter Letzt sollen die Mitarbeiter mit dem Ma-

schinenupgrade auch in ihrem Berufsalltag gut 

und unkompliziert umgehen können. Die Exper-

ten bieten beispielsweise Seminare für sicher-

heitsgerichtete Software, Hardware und Konst-

ruktion sowie Maschinensicherheits- und CE-Se-

minare in den Schulungszentren der Pilz Stand-

orte oder auch vor Ort beim Kunden. Ein rundum 

sicheres und nachhaltiges Retrofit also!  •

Ist es in europäischen Werkshallen dank Gesetzgebung und Normung selbstverständlich, dass sich das Personal bei der Arbeit an Maschinen und Anlagen sicher  
fühlen kann, so gilt es andernorts noch Überzeugungsarbeit für technische Sicherheitsmaßnahmen zu leisten. So auch in Japan, wo sich Pilz Japan bereits seit  
25 Jahren für ein Umdenken einsetzt.

„Unsere Kunden exportieren natürlich ihre Anla-

gen ins Ausland, deshalb ist es für sie wichtig, 

einen zuverlässigen Experten an der Seite zu 

haben, der sie bei der Zertifizierung ihrer Maschi-

nen und Anlagen unterstützt“, erklärt Olivier Ligi-

bel, General Manager von Pilz Japan. Als 

deutsches Unterneh-

men eilt Pilz in Japan 

ein guter Ruf voraus, 

denn in Sachen 

Sicher heit sieht man 

Deutschland als 

Vorreiter. 

Aber nicht nur Groß-

konzerne beschäftigen 

sich mit Sicherheitsfra-

gen, so Olivier Ligibel: 

„Wir sehen ein wach-

sendes Interesse an Safety und Security bei klei-

neren Unternehmen. Viele scheuen noch die 

Investitionen, erkennen jedoch den zunehmen-

den Stellenwert.“ So gibt es auch nach der Jubi-

läumsfeier viel zu tun, denn Safety und Security 

stehen in Japan hoch im Kurs.  •
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Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ob Applikationen im Bereich  

Verpackung, Intralogistik  

oder wie in diesem Fall  

beim Retrofit von Tunnelbohr- 

maschinen – als Experte ist  

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft spricht er mit seiner Frau über seine Erlebnisse – 

auch, wenn es gerade in den wohlverdienten Urlaub geht … 

• Du Schatz, ich kann es kaum glauben, dass wir dank dieses 

Tunnels in nur elf Minuten in Kärnten sind.

Ja, unglaublich. Allein unter welchen Bedingungen dieser Tauern-

bahntunnel damals entstanden ist. Der Tunnelbau ist heute glück-

licherweise vorwiegend automatisiert. Ich war erst kürzlich an  

der Sicherheitsabnahme einer Tunnelbohrmaschine beteiligt.

• Tunnelbohrmaschine? Ich kann mir nicht vorstellen,  

dass es Maschinen gibt, die so was schaffen.

Schatz, diese Maschinen beeindrucken allein durch ihre Größe, 

manche sind so groß wie unser Einfamilienhaus. Die Bergbau-

maschinen unseres Kunden Sandvik Mining and Construction  

müssen zuverlässig und ohne Gefährdung für Mensch und Abbau-

ort ihre Aufgaben erfüllen. Die Sicherheitsanforderungen unter  

Tage sind hoch, gerade wegen der Gefahr möglicher Explosionen, 

wenn der Bohrkopf auf Gaseinschlüsse im Gestein trifft.

• Mein Lieber, ich bin so stolz, dass du im Auftrag  

der Sicherheit unterwegs bist.

Dieses Mal war es mein Auftrag, ein Retrofit durchzuführen. Um 

das Gefahrenpotenzial einer möglichen Explosion auszuschließen, 

müssen Mindestwerte für Wasserdurchfluss und -druck bzw.  

Luftdruck bei der Bedüsung der Rollenmeißel am Bohrkopf ein-

gehalten werden. Für die sichere Bedüsungsüberwachung sorgt 

jetzt unser Automatisierungssystem PSS 4000. So können nun 

auch verstopfte oder verloren gegangene Düsen sicher erkannt 

werden. Ein echtes Upgrade in Sachen Betriebssicherheit –  

für die komplette Safety unter Tage.

Volle Kraft voraus
Die Mobilitätswende ist in aller Munde und damit stehen Bahnbetreiber weltweit vor der Herausforderung, das gesamte Schienennetz innerhalb der nächsten  
Jahre zu digitalisieren. Das Ziel? Der Bahnbetrieb soll sicherer, besser, einfach revolutioniert für klimaneutrale Mobilität werden. Pilz erweitert deshalb sein Angebot  
für die Schiene und bündelt mit der Gründung der Business Unit Rail seine weltweiten Bahnaktivitäten.

   Inside Pilz verstärkt Aktivitäten in der Bahnindustrie

Pünktliche Züge, energieeffiziente Technologie 

und eine Infrastruktur, die mehr Kapazität erlaubt 

– das sind die Grundvoraussetzungen für eine 

Mobilitätswende. Um diese Ziele zu erreichen, 

müssen europäische Bahnbetreiber ihre Leit- 

und Sicherungssysteme digitalisieren und stan-

dardisieren. Gefragt sind moderne, sichere und 

umweltfreundliche Technologien, wie sie in der 

Industrie bereits gang und gäbe sind. So kom-

men industrieerprobte Systemlösungen von Pilz 

bereits in klassischen Bahnanwendungen wie 

etwa Weichensteuerungen oder Bahnübergän-

gen, aber auch an den Schnittstellen zwischen 

Industrie- und Bahnanwendungen zum Einsatz. 

Damit ist Pilz der Einstieg in die Bahntechnik 

gelungen. 

Fusion aus industrieller  

Automation und Bahntechnik

Jetzt will Pilz die Zukunft der Bahnindustrie aktiv 

mitgestalten und weitet mit der Gründung der 

neuen Business Unit Rail sein Angebot für die 

Bahntechnik aus, um weitere Automatisierungs-

lösungen für die Schiene anzubieten. „Wir schaf-

fen intern mehr Ressourcen für ein speziell auf 

die Bahnkunden zugeschnittenes Portfolio und 

Applikationsengineering. Und wir entwerfen 

neue digitale Lösungen durch die Verschmel-

zung von industriellen Anwendungen mit Eisen-

bahn- und Signaltechnik. Mit unseren industrie-

erprobten Automatisierungslösungen erfüllen wir 

bereits jetzt die umfangreichen Anforderungen 

des Eisenbahnwesens vollumfänglich! Damit 

sind wir die erste Wahl für eine sichere digitale 

Infrastruktur für die Schiene“, erklärt Sebastian 

Lüke, Head of Business Unit Rail. 

Umfassendes Portfolio aus einer Hand

Für Michael Fohrer, President der Business Unit 

Rail, geht Pilz genau den richtigen Schritt: „Die 

Industrie hat den Weg der Digitalisierung schon 

deutlich früher beschritten. Die Stärken und 

Erfahrungen, die Pilz bereits in Industrieanwen-

dungen sammeln konnte, passen bestens zu den 

umfangreichen Anforderungen der Eisenbahn-

technik. Dabei bieten die offenen Schnittstellen 

und standardisierten Pilz Lösungen ein großes 

Potenzial, bislang proprietäre Bahnanwendungen 

abzulösen.“ Die Expertise des Automatisierungs-

unternehmens fließt außerdem in bahnspezifi-

sche Dienstleistungen wie Projektplanung und 

Projektmanagement, Programmierung, Doku-

mentation und Unterstützung im Zulassungs-

prozess. Auch für die Anlagen auf dem Betriebs-

gelände ist Know-how in den Bereichen Sicher- 

heit am Arbeitsplatz, Maschinensicherheit und 

Betriebssicherheitsverordnung gefragt. Bahn-

betreiber profitieren von diesem umfassenden 

Bahn-Portfolio aus einer Hand.

Gemeinsam für die Technologie von morgen

Das Automatisierungssystem PSS 4000 mit sei-

nen speziellen Bahnmodulen übernimmt bereits 

in vielfältigen Bahnanwendungen Steuerungs- 

und Überwachungsfunktionen, auf die sich Bahn-

betreiber verlassen. Denn PSS 4000 enthält die 

bahnspezifischen Sicherheitszulassungen als Pro-

dukteigenschaft und spielt beispielsweise im euro-

päischen Projekt EULYNX eine wichtige Rolle. 

Dort haben sich 13 der größten europäischen 

Betreiber, darunter die Deutsche Bahn, ProRail 

Niederlande und SBB Schweiz, zusammenge- 

schlossen. Ziel ist die Entwicklung und Bereit- 

stellung einheitlicher Standards für eine modulare 

Stellwerkstechnik. Konkret arbeitet Pilz in einer 

Entwicklungspartnerschaft mit ProRail, dem größ-

ten Eisenbahn- Infrastrukturbetreiber in den Nieder-

landen, zusammen. 

Mehr Offenheit wagen

Im Projekt dient das sichere Automatisierungs-

system PSS 4000 von Pilz als Hardware-Basis 

für den sogenannten EULYNX-Adapter. Dieser 

ermöglicht den Einsatz des herstellerübergrei-

fenden EULYNX-Standards in bestehenden 

Stellwerken, denn der Adapter stellt die Kompa-

tibilität zwischen den Stellwerken und sogenann-

ten Object Controllern her. Digitale Steuerungs-

befehle von Stellwerken übersetzen Object 

Con troller im EULYNX-Standard in analoge Signale. 

Die können dann vom Endgerät – beispielsweise 

der Weiche – interpretiert werden. Damit wäre 

ein wichtiger Schritt weg von lokalen, länderspe-

zifischen Lösungen hin zu einem offenen Bahn-

markt auf der Basis digitaler Leit- und Sicher-

heitstechnik getan. Und was im europäischen 

Bahnmarkt und der Normung passiert, dient 

häufig als weltweites Vorbild für die Schiene. 

Spannende Zukunftsaussichten für Pilz und die 

Business Unit im Speziellen.  •

Übrigens: Pilz stellt vom 20. bis 23. September 2022  

seine innovativen Lösungen in Berlin auf  

der InnoTrans vor (Halle 27 Stand 550).

Webcode: web195854

Pilz gleist sich auf

Mit der Gründung der Business Unit Rail ver-

stärkt Pilz unter der Leitung von Sebastian Lüke, 

Head of Business Unit Rail, seine Aktivitäten in 

der Bahnindustrie, denn Pilz ist die erste Wahl für 

eine sichere digitale Infra struktur für die Schiene. 

Sebastian Lüke (rechts im Bild) hat den Aufbau 

der Business Unit Rail von Anfang an übernom-

men und leitet nun das inter nationale Team. Der 

anerkannte Bahnexperte Michael Fohrer (links im 

Bild) begleitet mit seiner Erfahrung als ehemaliger 

VDB- (Verband der Bahnindustrie in Deutsch-

land e. V.) Präsident und mit seiner Expertise aus 

13 Jahren Führungsverantwortung bei Bombar-

dier Transportation die Business Unit Rail. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web8485
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 Wir sind weltweit vertreten.

• Australien • Belgien • Brasilien • China • Dänemark • Deutschland • Finnland 

• Frankreich • Großbritannien • Indien • Indonesien • Irland • Italien • Japan • Kanada 

• Kambodscha • Laos • Luxemburg • Malaysia • Malta • Mexiko • Neuseeland 

• Niederlande • Österreich • Philippinen • Polen • Portugal • Russische Föderation 

• Schweden • Schweiz • Singapur • Slowakei • Spanien • Südkorea • Taiwan • Thailand 

• Tschechische Republik • Türkei • Ukraine • USA • Vietnam • Weißrussland 

In vielen Ländern sind wir durch Handelspartner vertreten. Nähere Informationen entnehmen Sie  

bitte unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf. 

Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: 

+49 711 3409-222, support@pilz.com
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   Ausblick Neue Produkte

Robustes Radarpaket „all inclusive“ 
Im sicheren Radarsystem PSENradar für die Schutzraumüberwachung in 

rauen Umgebungen steht neu die Auswerteeinheit PSEN rd1.x I/O zur  

Verfügung. Die Konfiguration erfolgt bequem über den USB-Anschluss. 

Das spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme. PSEN rd1.x I/O ergänzt 

die bestehende Auswerteeinheit PSEN rd1.x I/O PN, die Schnittstellen  

für Modbus und PROFINET anbietet. Das macht die Schutzraumüberwa-

chung in rauen Umgebungen mit PSENradar noch anwendungsflexibler: 

Jetzt lässt sich die sichere Radarlösung auch in bestehende Applikationen 

Der sichere Seilzugschalter PSENrope mini sichert vielseitige Anwendun-

gen mit Förderbändern, wie beispielsweise in der Verpackungs-, Auto-

mobil- und Textilindustrie oder am Flughafen, kosteneffizient und zuverläs-

sig ab. Dafür löst der Bediener die mechanische Not-Halt-Funktion einfach 

aus, indem er am Seil zieht oder den integrierten Not-Halt-Taster betätigt 

– und das mit einer Seillänge von bis zu 30 Metern selbst bei ausgedehnten 

Applikationen. Der Anwender spart so Kosten und erhält zudem eine kom-

fortabel bedienbare Absicherung im kompakten Format.

Mit der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu können Automati-

sierungsprojekte an Maschinen und Anlagen einfach visualisiert werden. 

So hat man seine Anlage ganz komfortabel im Blick. Mit der Software-

Version 1.12 erhöht sich jetzt der Manipulationsschutz. So funktioniert’s: 

Wählen Betreiber die Ausleseeinheit mit RFID-Technologie und integriertem 

OPC-UA-Server für die Zugangskontrolle und PITreader S als Datenquelle, 

können sich Anwender jetzt direkt an ihren PASvisu Projekten authentifizie-

ren. Erkennt PITreader S einen berechtigten Anwender per Transponder-

Denn für den Einbau benötigt PSENrope mini nur wenig Platz. Zudem  

bieten die Varianten mit geradem oder gewinkeltem Kopf eine flexible  

Montage. Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 zeichnet 

den Seilzugschalter sowohl für In- als auch für Outdoor-Anwendungen aus. 

Soll aufgrund des Maschinendesigns ein verdeckter Einbau des PSENrope 

mini erfolgen, kann der Anwender die Variante mit integriertem Reset-  

Taster wählen.

schlüssel, reagiert PASvisu auf die jeweiligen benutzerdefinierten Informati-

onen, die auf dem Transponder gespeichert sind. So wird beispielsweise 

die richtige Sprache oder das passende Benutzerlevel eingestellt oder eine 

definierte Startseite angezeigt. Anwender sehen nur das, was für sie 

bestimmt ist. Die jeweiligen Statusinformationen der Anwender werden  

in Echtzeit angezeigt. Zusätzlich unterstützt die PASvisu Software-Version 

1.12 jetzt auch Windows 11. So einfach geht transparente Industrial  

Security!

Not-Halt am laufenden Band

Ein Upgrade für Security 

einfach integrieren. On top kommt eine komplette Servicelösung von Pilz 

für die Schutzraumüberwachung: Sie umfasst die Risikobeurteilung und 

deckt die Systemintegration ab, inklusive der Konformitätsbewertung. 

Zusammen mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

profitieren Anwender von einem sicheren und wirtschaftlichen Komplett-

sorglos-Paket für extreme Einsatzszenarien mit hohen Temperatureinflüs-

sen, bei Schmutz oder Regen oder auch bei Dampf und Erschütterungen 

sowie Funkenflug.
Online-Info unter 
www.pilz.com
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