
Maschinen und Produkte weltweit müssen vor allem eines sein: sicher und verlässlich. Damit sie halten, was sie versprechen, 
gelten Normen als ihr wichtigstes Ordnungsinstrument. Doch der Umgang mit Normen will gelernt sein. 

Meister aller Kanten
Bystronic setzt auf kamerabasiertes 

Schutzsystem PSENvip für effizientere 

Abkantpressen. 

Seite 5

Pilz entwickelt doppelt 
sicher
TÜV Süd zertifiziert Produktent- 

wicklung von Pilz nach IEC 62443-4-1: 

Pilz entwickelt nicht nur safe,  

sondern auch secure!  

Seite 6

Quantensprung  
für die Sicherheit
35 Jahre ist sie her: die Geburtsstunde 

des ersten PNOZ! 

Seite 3

Stellen Sie sich vor, die Mitarbeiter Ihres Kunden 

in Korea arbeiten mit der gleichen Maschine wie 

die Mitarbeiter Ihres Kunden in China, Brasilien 

oder Indien. Jede Ihrer Maschinen erfüllt die dor-

tigen formalen, technischen und sicherheitsrele-

vanten Anforderungen, sie sind gleichwertig und 

gleich verlässlich und in ihrer Herstellung waren 

sie daher für Sie effizienter und kostengünstiger 

als üblich. Eine Idealwelt, deren Umsetzung in 

der Praxis jedoch durchaus knifflig ist.

Normen dienen weltweit als „Türsteher“, die  

die Nutzung von Anlagen und Produkten in 

einem Land entweder erlauben, wenn diese  die 

entsprechenden festgeschriebenen Erwartun-

gen erfüllen oder verbieten. Sie gelten als doku-

mentierte Vereinbarungen, in denen Kriterien für 

Produkte, Dienstleistungen und Verfahren fest-

gelegt werden. Mit ihrer Hilfe kann gewährleistet 

werden, dass Produkte und Dienstleistungen  

für den vorgesehenen Zweck geeignet, ver-

gleichbar und kompatibel sind. Ihre Anwendung 

innerhalb der EU geschieht quasi auf freiwilliger 

Basis im Gegensatz zum Beispiel zu China, das 

auch verpflichtend anzuwendende Normen hat. 

Nationale Normenhoheit 

Die Einlassbedingungen je „Tür“, sprich Land, 

sind recht unterschiedlich. Zum Beispiel in der 

EU: Die EU formuliert mittels Verordnungen 

(diese gelten nach der Veröffentlichung sofort als 

verbindlicher Rechtsakt) oder Richtlinien (wie die 

Maschinenrichtlinie) allgemeine Schutzziele. 

Wirksam werden die EU-Richtlinien erst, wenn 

die Länder innerhalb der EU sie in nationale 

Gesetze umsetzen. Der Nachweis zum Erreichen 

der Schutzziele bedarf also einer genauen  

Spezifizierung. 

Hierzu werden vom Maschinenbauer Normen 

herangezogen. Am einfachsten gelingt der Nach- 

weis, wenn harmonisierte EN-Normen vorliegen 

und von Maschinenbauern angewendet werden. 

Denn diese lösen die „Vermutungswirkung“ aus: 

Wende ich diese Normen an, ist die Konformität 

zu den dort genannten Schutzzielen gegeben. 

Die harmonisierten EN-Normen sind zwar ein 

Hinweis, wie die Ziele der EU-Richtlinie erfüllt 

werden können. Aber sie sind kein Muss. Und 

das schon gar nicht außerhalb der EU. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2 •
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Vote  
Result

NP/NWIP

Liebe Leserin, 

lieber Leser,

auf Hersteller in der Automation kommen in  

den nächsten Jahren wichtige Änderungen zu. 

Dies betrifft zunächst die Überarbeitung der  

Maschinenrichtlinie, die gesetzliche Grundlage, 

um Maschinen in der EU in Verkehr zu bringen. 

Die EU-Kommission hat dazu im April 2021  

einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der in 

Brüssel verhandelt wird. Parallel wird zusätzlich 

an einer Regulierung für Künstliche Intelligenz 

(KI) gearbeitet, die viele Produkte in der Auto-

mation betreffen wird. 

Bereits jetzt ist klar: Die grundlegenden Sicher-

heitsanforderungen für Produkte in der Automa-

tion werden sich ändern. Auch werden zusätz-

liche Anforderungen an KI und Cybersicherheit 

hinzukommen. Das wird Änderungen an den 

harmonisierten Normen nach sich ziehen, um 

diese Normen auch künftig im EU-Amtsblatt  

listen zu können.

Sobald – voraussichtlich gegen Ende des Jahres – 

die neuen Rechtsakte final vorliegen, beginnt  

die eigentliche Arbeit in der Normung.  

Es gilt dann, die gesetzlichen Anforderungen  

in technische Anforderungen an die Produkte 

umzusetzen. Gleichzeitig müssen diese An-

forderungen mit den internationalen Normen  

in Einklang gebracht werden, um die Produkte  

fit für den Weltmarkt zu machen. Wahrlich keine 

leichte Aufgabe, die der Industrie bevorsteht.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Stattdessen unterscheiden sich die Vorgaben 

von Land zu Land und eine Konzeption nach der 

Maschinenrichtlinie mit der dazugehörigen CE-

Kennzeichnung reicht nicht aus, um eine 

Maschine oder ein einzelnes Produkt überall auf 

der Welt nutzen zu dürfen – auch wenn in der EU 

per se ein hohes Sicherheitsniveau erreicht ist: 

Will ein italienischer Maschinenbauer also seine 

Maschine nach Korea verschiffen, muss er sich 

mit den nationalen Anforderungen in Korea aus-

einandersetzen, für eine Lieferung nach Brasilien 

hingegen mit den dortigen nationalen Vorgaben 

(NR Norma Regulamentadora Bsp. NR-12 

„Maschinensicherheit“). 2003 hat die chinesi-

sche Regierung eine Zertifizierungs- und Kenn-

zeichnungspflicht namens China Compulsory 

Certificate (CCC) für ausgewählte Produkte  

eingeführt. Also sollte der Maschinenbauer in 

diesem Fall nachprüfen, ob die relevanten Kom-

ponenten diese Zertifizierung haben, und sich 

mit den chinesischen Vorgaben (GB-Standards)  

auseinandersetzen (siehe Interview Seite 5). Ein 

effizienter, rechtskonformer Umgang wird damit 

gerade für global agierende Unternehmen zum 

Balanceakt. 

Gekonnt genormt 

Pilz beschäftigt sich als „Botschafter der Sicher-

heit“ seit Jahrzehnten intensiv mit den aktuellen 

Normen und nimmt diese Last gerne von den 

Schultern seiner Kunden. Mit 42 Tochtergesell-

schaften und 17 Handelspartnern ist Pilz welt-

weit aufgestellt und kann lokal als unabhängiger 

Partner bei der Umsetzung normativer Vorgaben 

in den einzelnen Ländern unterstützen. Experten 

von Pilz arbeiten in knapp 80 Normengremien an 

der Gestaltung von rund 100 Produkt- und Appli-

kationsnormen aktiv mit und sind daher immer 

am Puls der Zeit. Dieses Wissen spiegelt sich 

auch in den Dienstleistungen und Schulungen 

des internationalen Pilz Training-Portfolios wider. 

Wo Normen fehlen, setzt sich Pilz dafür ein, 

gemeinsam mit Anwendern, Verbänden, Behör-

den sowie Forschungseinrichtungen geeignete 

Sicherheitsstandards zu entwickeln. 

„Aktuell suchen immer mehr unserer Kunden 

bezüglich der Anforderungen des neuen natio-

nalen UKCA-Kennzeichens von Großbritannien 

Hilfe bei uns“, erzählt Arndt Christ, Vice Presi-

dent Customer Support International. „Gemein-

sam mit unserer dortigen Tochtergesellschaft 

können wir als national Bevollmächtigter fungie-

ren und im Prozess zur Erlangung einer 

Franziska Wirths
Senior Manager Technische Regulierung 
ZVEI e. V. – Verband der Elektro- und Digitalindustrie

UKCA-Konformität sowie bei Problemen mit 

lokalen Marktaufsichtsbehörden kompetent unter-

stützen.“ Je nach Aufgabenstellung zählen zum 

Unter stützungsumfang u. a. die Risikobeurtei-

lung, der Entwurf eines Sicherheitskonzepts 

sowie internationale Konformitätsbewertungs-

dienstleistungen. Dafür stellt Pilz meist ein inter-

nationales Expertenteam zusammen, das aus 

einem inländischen Ansprechpartner für den 

Kunden, Fachleuten von Pilz in den entspre-

chenden Ländern und gegebenenfalls einem 

internatio nalen Projektleiter besteht. 

Gemeinsam wird dann die eingangs beschrie-

bene Idealwelt real: Die Maschinen können im 

jeweiligen Zielland in Übereinstimmung mit den 

erforderlichen Konformitätsbewertungsverfahren 

und den dort gültigen nationalen Normen in 

Betrieb genommen werden. Startpunkt dafür ist 

lediglich die Kontaktaufnahme mit dem lokalen 

Pilz Vertreter.  • 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web225938

Da steckt viel Arbeit drin: Vom Vorschlag für eine neue ISO/IEC-Norm bis zu ihrer Veröffentlichung sind es im Idealfall 3 Jahre.

Bei Pilz als globalem Anbieter von Produkten, 

Systemen und Dienstleistungen für eine Auto-

matisierungstechnik, die für Mensch, Maschine 

und Umwelt höchste Sicherheit bietet, hat die 

Erfüllung weltweit geltender Richtlinien und 

Erfahrungsschatz Norm
Normen für die unterschiedlichsten Anforderun-

gen und Branchen auch bei den eigenen Pro-

dukten oberste Priorität. Ein weiteres Argument 

dafür, sich auf das Unterstützungsangebot von 

Pilz zu verlassen.  • 

Vote  
Result

NP/NWIP – New work item proposal / Vorschlag für ein neues Normungsvorhaben
WD – Working draft / Arbeitsentwurf
CD – Committee draft / Komitee-Entwurf
CDV/DIS – ISO/DIS or IEC/CDV Committee draft for voting / Komitee-Entwurf, der zur Abstimmung gestellt wird
FDIS – Final draft International Standard / Schlussentwurf für eine internationale Norm
IS – ISO, IEC or ISO/IEC International Standard / Internationale Norm ISO, IEC oder ISO/IEC

Wie eine Norm entsteht Working  
Draft

CDV/DIS

Comittee  
Draft

Vote  
Result

FDIS
International 

Standard

Zum internationalen  

Pilz Trainingsportfolio:

https://www.pilz.com/de-INT/services/international-compliance
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Die erste sichere  
konfigurierbare  
Kleinsteuerung PNOZmulti 2
Die Erfolgsgeschichte geht  
weiter in der 2. Generation!  
Viele Funktionen – eine Lösung!

   Panorama Sicherheitsschaltgeräte PNOZ haben 1987 die Sicherheit revolutioniert

Quantensprung für die Sicherheit

„Ich möchte mit meiner Arbeit etwas bewegen“

• Klaus Dürr, Sie arbeiten in 16 Normen

gremien an der Ausgestaltung von Normen 

mit. Woran arbeiten Sie momentan? 

Aktuell sind beispielsweise die Industrieroboter-

normen ISO 10218 (Robotics - Safety require-

ments – Part 1: Industrial robots und Part 2: 

Industrial robot systems, robot applications and 

robot cells) in der Überarbeitung. Die Arbeit 

daran ist unter Coronabedingungen und mit den 

verschiedenen Zeitzonen gar nicht so leicht. Wir 

haben es in der internationalen Arbeitsgruppe 

jedoch geschafft, konsequent die EHSR (Essen-

tial health and safety requirements) der Maschi-

nenrichtlinie einzuarbeiten. Das ist die Voraus-

setzung dafür, dass die ISO später als EN ISO 

(Europäische Norm) quasi ohne Änderungen 

übernommen werden kann und eine Harmoni-

sierung mit der Maschinenrichtlinie möglich ist. 

Das erleichtert ihre flächendeckende Umsetzung 

ganz wesentlich. Auch an der Überarbeitung der 

IEC 62046 (Safety of machinery – Application of 

protective equipment to detect the presence of 

persons) sind wir gerade dran. 

• Und was machen Sie, wenn Sie gerade 

mal nicht in einem Normengremium sitzen?

Tatsächlich ist bei fünf nationalen und elf inter-

nationalen Normengremien das Vor- und Nach-

bereiten der Sitzungen relativ zeitaufwendig. 

Schließlich möchte ich mit meiner Arbeit 

wirklich etwas bewe-

gen und konkrete 

Vorschläge vorlegen, 

die der Industrie hel-

fen. Außerdem küm-

mere ich mich darum, 

dass unsere interne 

Normendatenbank 

bei Pilz immer auf 

dem aktuellen Stand 

ist. Das Arbeiten mit 

aktuellen Normen ist 

für uns als sicherer 

Automatisierer essen-

ziell wichtig. Ich filtere 

Informationen rund 

um Normen, Normenvorhaben und Normen-

trends. Die Kunst dabei ist, Wichtiges von 

Unwichtigem zu trennen und zu entscheiden, 

welche Informationen belastbar sind. 

• Werden denn überhaupt weitere Normen 

benötigt? 

Ja, die Zahl der neuen Normenvorhaben nimmt 

sogar stark zu. Mehr Normenvorhaben bedeuten 

aber auch einen höheren Expertenbedarf in den 

Gremien. Doch Experten sind rar und mit ihren ori-

ginären Aufgaben in den Unternehmen bereits gut 

beschäftigt. Unternehmen in der EU müssen außer 

für die Arbeitszeit auch für die Reisekosten der 

   Inside Im Gespräch: Klaus Dürr – der Mann der Normen 

Mitarbeiter in den Normengremien aufkommen. 

Hier sind andere Länder wie beispielsweise China 

im Vorteil. Dank staatlicher Förderung fällt es leich-

ter, Experten zu entsenden.

• Wenn wir gerade in die Welt blicken: Gibt 

es aus Ihrer Sicht so etwas wie einen welt

weiten gemeinsamen Nenner bei Normen? 

Würde das Leben dadurch nicht leichter? 

Definitiv, denn was gäbe es Besseres als eine 

Norm, die quasi weltweit anerkannt würde und 

bei der alle die gleichen Vorgaben erfüllen müss-

ten. Allerdings ist das schwierig, weil die wirt-

schaftlichen Interessen, Märkte und Kulturen 

doch unterschiedlich sind. Aber nicht selten stellt 

man nach der Normensitzung beim gemeinsa-

men Abendessen fest, wie viele Gemeinsamkei-

ten es doch gibt, und man lernt die Perspektive 

der anderen Kollegen besser kennen. Die meis-

ten Experten in den internationalen Normengre-

mien machen eine gute Arbeit, um Normen so zu 

erarbeiten, dass sie keine Technologie ausbrem-

sen. Doch von einem weltweiten funktionieren-

den Fundament sind wir noch weit entfernt.  •

Die damaligen Sicherungssysteme konnten im 

Fehlerfall außer Kraft gesetzt werden, inklusive 

der Schutzfunktion. Man dachte nach: Wie solche 

Trennfunktionen sichern? Und man forschte: Ein 

erstes Ergebnis waren spezielle Relaisverschal-

tungen wie etwa die 3-Schütz-Kombination.

„Doppelt gesichert“ erobert den Markt

Dann der Durchbruch: 35 Jahre ist es her, dass 

bei Pilz die Idee einer in ein Gehäuse integrierten, 

redundant aufgebauten Sicherheitsschaltung 

zündete und dann den Markt eroberte: kleiner 

als die konventionelle Schaltung mit Schützen, in 

der Handhabung einfacher, vor allem aber siche-

rer durch eine zertifizierte Baumusterprüfung. 

Die Geburtsstunde des ersten PNOZ! Auf das 

patentierte Ur-PNOZ (P = Pilz, NO = Not-Aus, Z 

= zwangsgeführt) aus dem Jahr 1987 folgten 

fortlaufend weitere Varianten sowie eine neue 

Produktkategorie: die der „Sicherheitsschaltge-

räte“. Die bahnbrechenden Geräte fanden 

schnelle Akzeptanz – innerhalb kürzester Zeit 

avancierten die Sicherheitsschalt geräte zum 

Weltmarktführer. Und auch heute noch ist PNOZ 

das Synonym für Sicherheitsschaltgeräte und 

täglich millionenfach im Einsatz.

„Menü komplett“ von Pilz

Die Entwicklung der PNOZ-Familien dokumen-

tiert auch die technischen Standards ihrer  

Zeit. Und deren Anforderungen – zunehmende  

Automatisierung, effiziente Sicherheitslösungen, 

keine Einschränkung der Produktivität. Das  

aktuelle PNOZ Portfolio umfasst einfache Sicher-

heitsrelais (z. B. PNOZsigma) genauso wie  

Hardware-konfigurierte, modulare Sicherheits- 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web196065

Es war einmal ... In den Anfängen der Steuerungstechnik steuerten Relais und Schütze Maschinen und Anlagen. Sofern Einrichtungen  
zum Abschalten oder zum Schutz von Personen überhaupt existierten, trennten sie im Bedarfsfall den Aktor von der Energieversorgung.

Klaus Dürr ist Normenspezialist bei Pilz. Als Vice President der Standards Group ist er für die Koordination und Organisation der nationalen und internationalen  
Normungsaktivitäten verantwortlich und trägt dieses wichtige Wissen ins Unternehmen. Im Gespräch erzählt er, welche Normen ihn momentan beschäftigen und  
welche Trends er beobachtet, und er verrät, ob Normen einen weltweiten gemeinsamen Nenner haben. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web201068

Wie Sie bei Normenvorhaben  

am Ball bleiben können:

Aktuelles Wissen zu Normen finden  

Sie auch auf der Website von Pilz: 

Die Entwicklungsgeschichte der PNOZ Familie: vom weltweit ersten NOT-AUS-Schaltgerät PNOZclassic bis zum heutigen myPNOZ in Losgröße 1. 

Das erste Sicher
heitsschaltgerät in 
Losgröße 1 myPNOZ
Kunden kreieren im 
myPNOZ Creator  
ihr individuelles Sicher-
heitsschaltgerät

relais myPNOZ und Software-konfigurierte Si -

ch erheitskleinsteuerungen PNOZmulti 2. Gemein -

samer Nenner: die Überwachung von Sicher-

heitsfunktionen und Schutzeinrichtungen wie 

u. a. Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Zwei-

hand, Schaltmatten, Drehzahl und Stillstand. 

Eine Erfolgsgeschichte, die ständig weiterge-

schrieben wird.  •

Das weltweit erste 
NOTAUSSchaltgerät 
PNOZclassic
Schütze müssen nun 
nicht mehr einzeln 
verdrahtet und  
geprüft werden

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web830821

Technologische 

Meilensteine bei Pilz:

Mehr zur sicheren 

Steuerungstechnik:

Auflistung der harmonisierten Normen

Übersicht der Normenentwürfe von  

IEC, CENELEC und ETSI

Deutsche Normenentwürfe DIN, DIN EN, DIN EN ISO

„Technical Committees ISO/TC199 Safety of machinery“

https://www.pilz.com/de-INT/support/knowhow/law-standards-norms
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery-md_en
http://www2.dke.de/de/DKE-Arbeit/Seiten/IECCLCLETSI.aspx
https://www.din.de/de/mitwirken/entwuerfe/ne-stellung
https://www.iso.org/committee/54604/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0
https://www.pilz.com/de-INT/company/technological-milestones-new
https://www.pilz.com/de-INT/steuerungstechnik
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   Panorama Pilz arbeitet im Forschungsprojekt SDM4FZI an einer Tool-gestützten CE-Konformität

Ein neues Fahrzeugmodell soll schnell auf den 

Markt kommen, ein bisheriges Produkt in kurzer 

Zeit überarbeitet werden – doch oft dauert es 

Monate oder sogar Jahre, bis die Fertigungs-

kette für die neuen Anforderungen umgerüstet 

und bereit ist. Um die Markteinführungszeit zu 

verkürzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu stär-

ken, muss die Fertigung in der Fahrzeug- und 

Zulieferindustrie weg von anlagenspezifischen 

Maschinen und Software hin zu einer dynamisch 

anpassbaren Produktion mit einem einheitlichen 

CE-Konformität digital

Software-Rahmen. An den passenden Voraus-

setzungen arbeitet das vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWi) geför-

derte Forschungsprojekt SDM4FZI (Software-

defined Manufacturing für die Fahrzeug- und Zu -

liefer industrie) in den kommenden drei Jahren. 

Die Basis: digitale Zwillinge der vorhandenen Anla-

gen. Mit ihrer Hilfe lassen sich Verbesserungen zeit-

gleich zur laufenden Produktion effizient vorbereiten 

und umsetzen. Doch auch die Steuerungs- und 

   Inside Neu im Qualifizierungsangebot: CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Fit in funktionaler Sicherheit
Mit Pilz zum Sicherheitsexperten werden – das gilt jetzt auch für die funktionale Sicherheit, und zwar  
mit dem neuen Angebot der international anerkannten Qualifizierung zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety.

Neben den Themenbereichen „Maschinensicher-

heit“ sowie „CE-Kennzeichnung“ bietet Pilz – jetzt 

neu – auch im Bereich „Funktionale Sicherheit von 

Maschinen“ eine weltweit anerkannte Qualifika-

tion auf höchstem Level an. Die Qualifizierung 

zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety 

erweitert das Schulungsportfolio von Pilz um die 

sicherheitstechnische Königsdisziplin: Maschinen 

während ihres Betriebs für Mensch und Umwelt 

durch die korrekte Funktion eines Steuerungssys-

tems sicher zu halten.

Alle Anforderungen im Blick 

Was die Qualifizierung bei Pilz besonders macht? 

Innerhalb von zwei Tagen erhalten die Teilnehmer 

umfassende Informationen darüber, wie kom-

plexe Sicherheitssysteme nach den Vorgaben der 

beiden Normen EN ISO 13849 und EN IEC 62061 

entworfen werden können. Zum aktuellen Nor-

mengeschehen schulen die internationalen Func-

tional Safety Professionals von Pilz, die selbst Mit-

glieder in verschiedenen Normengremien sind. 

Sie erklären, welche Anforderungen an ein Steue-

rungssystem gestellt werden und wie man diese 

maximal effektiv und kosteneffizient umsetzt. 

Dann geht es für die Teilnehmer in die Praxis:  

Welche Architektur müssen die Schaltkreise 

haben? Wie erstellt man einen Validierungsplan 

bzw. ein -protokoll? Wie setzt man ein Functional 

Safety Management System im Unternehmen um?  

Die Teilnehmer erstellen ein komplexes Sicher-

heitssystem praxisorientiert anhand eines virtuel-

len Maschinenmodells. Das Ergebnis der Qualifi-

zierung: die Fähigkeit, vom Design über die 

Verifizierung bis zur Umsetzung und Validierung 

Sicherheitssysteme selbst erstellen und bewerten 

zu können, sowie ein vom TÜV NORD ausgestell-

tes Zertifikat als Nachweis der Qualifikation. Das 

Zertifikat ist weltweit anerkannt und berechtigt 

zum Tragen des Titels „CEFS – Certified Expert in 

Functional Safety“. 

Die Weiterbildung zum CEFS eignet sich vor  

allem für diejenigen, die bereits Vorkenntnisse  

im Bereich der funktionalen Sicherheit haben. Ins-

besondere Maschinenhersteller, Konstrukteure 

und Integratoren mit spezieller Verantwortung hin-

sichtlich sicherer Steuerungssysteme sind dazu 

eingeladen, mit Pilz ihre Kompetenz in funktiona-

ler Sicherheit auf Expertenniveau zu heben.  •

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Melden Sie sich jetzt an:

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web231459

Im Forschungsprojekt SDM4FZI arbeiten rund 30 Partner an der Entwicklung einer Software-definierten Fertigung für die 
Fahrzeug- und Zulieferindustrie. Für das einheitliche, digitale Sicherheitskonzept ist Pilz als Forschungspartner mit an Bord. 

Pilz arbeitet an einer CE-Konformität für den digitalen Zwilling (Credit: BOSCH).

Kommunikationsinfrastruktur muss Software-

defined Manufacturing- fähig sein – sowie die 

Sicherheit der Maschinen. 

Ein digitales Sicherheitskonzept 

Hier kommt Pilz mit ins Spiel: „Die sicherheits-

technische Bewertung einer Anlage ist ein hoch-

gradig manueller Prozess, der weitestgehend 

ohne technische Hilfsmittel durchgeführt wird. 

Jede assistierte oder sogar automatisierte Funk-

tion führt daher direkt zu einer Effizienzsteige-

rung“, erläutert Matthias Schweiker, Dipl.-Ing., 

Advance Development bei Pilz. Pilz arbeitet  

im Forschungsverbund aus Automatisierung, 

Maschinenbau, IT und Automobilindustrie an 

einer Tool-gestützten CE-Konformität. Dazu 

gehört, wichtige Safety-Parameter für eine digi-

tale Repräsentation einer Anlage zu definieren 

und auszuwerten sowie sicherheitskritische 

Rekonfigurationen an einer Anlage automatisch 

zu erkennen. Weitere Arbeitspakete beinhalten 

Themen rund um Connectivity und Security. 

Sobald alle Arbeitspakete definiert sind, nehmen 

die einzelnen Teams die Arbeit auf. •

Kurz notiert …

Update zu EN ISO 13849 

und EN IEC 62061

Die Sicherheitsnormen EN ISO 13849 

und EN IEC 62061 zur Einhaltung der 

funktionalen Sicherheit bei der Kons-

truktion und beim Bau von Maschi-

nen werden momentan überarbeitet. Sie 

legen Anforderungen an die sicherheits-

relevanten Teile von Maschinensteue-

rungen fest. Kompakt zusammengestellte 

Informationen – von der risikotechnischen 

Beurteilung nach EN ISO 12100 bis zur 

Bewertung und Verifikation der Sicher-

heitsfunktionen mittels EN IEC 62061 

oder EN ISO 13849 – finden Sie unter 

www.pilz.com/functional-safety.

Die Änderungen der Überarbeitung sowie 

eine Gegenüberstellung beider Normen 

fasst eine Broschüre des ZVEI zusammen:

(EU) 2019/1020  

Marktüberwachungsverordnung  

und Konformität von Produkten

Neben spezifischen produktbezogenen 

Richtlinien und Vorschriften – wie bei-

spielsweise der Maschinenrichtlinie oder 

der EMV-Richtlinie – müssen beim Inver-

kehrbringen von Produkten auf dem euro-

päischen Markt auch generische Pro-

duktvorschriften berücksichtigt werden. 

Dazu gehört die Verordnung (EU) 2019/ 

1020 zur Marktüberwachung und zur 

Konformität von Produkten, die im Juli 

2021 in Kraft getreten ist. Wesentliche Be-

stimmungen der Verordnung mit Auswir-

kung auf die Maschinensicherheit finden 

Sie unter:

https://www.pilz.com/de-INT/support/

knowhow/law-standards-norms/ 

manufacturer-machine-operators/ 

market-surveillance

Fehlertoleranz in der  

Maschinensicherheit – Teil 2 des  

ZVEIWhitepaper veröffentlicht

In der Technik bedeutet Fehlertoleranz die 

Eigenschaft eines technischen Systems, 

seine Funktion auch dann aufrechtzuerhal-

ten, wenn Ausfälle und Fehler auftreten. 

Das erhöht die Verfügbarkeit. Zu diesem 

Thema hat der ZVEI den 2. Teil seines 

Whitepaper veröffentlicht. Dieser be-

schreibt die erforderlichen Voraussetzun-

gen für den Betrieb im degradierten Zu-

stand. Die Leser erfahren, wie fehlertoleran-

te Sicherheitsfunktionen zu implementieren 

sind, die einen weiteren Betrieb einer Ma-

schine oder Anlage bei bestimmten Feh-

lerszenarien erlauben, ohne die Anforde-

rungen an den Personenschutz zu ver-

nachlässigen. 

Mehr Informationen zur Fehlertoleranz 

in der Maschinensicherheit: 

https://www.pilz.com/de-INT/support/

knowhow/law-standards-norms/ 

functional-safety/fault-tolerance

Für alles ausgerüstet: der CEFS – Certified Expert in Functional Safety.

ZVEI-Broschüre Sicherheit von Maschinen

SDM4FZI

Fehlertoleranz in der Maschinensicherheit  

Teil 2 – zvei.org

Mehr Informationen zum Projekt:

https://www.sdm4fzi.de
https://www.pilz.com/de-INT/cefs
https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/sicherheit-von-maschinen-information-zur-anwendung-und-abgrenzung-der-normen-en-62061-und-en-iso-13849-version-11
https://www.pilz.com/de-INT/support/knowhow/law-standards-norms/manufacturer-machine-operators/market-surveillance
https://www.zvei.org/fehlertoleranz-in-der-maschinensicherheit-teil-2
https://www.pilz.com/de-INT/support/knowhow/law-standards-norms/functional-safety/fault-tolerance
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… Robin Huang

An Abkantpressen kommen häufig Werkzeuge 

zum Einsatz, bei denen konventionelle Schutz-

einrichtungen aus unterschiedlichen Gründen an 

Grenzen stoßen. Insbesondere bei kompakten 

Maschinen: Platz etwa ist Mangelware. Nicht so 

bei PSENvip 2 – die Größe des Empfängermo-

duls ist rund die Hälfte reduziert. 

Spezialeinsatz für den Schutz

Gemäß der Norm EN 12622 ist jede Biegelinie 

mit einem Schutzfeld so abzusichern, dass die-

ses werkseitig mindestens 15 mm vorgelagert 

ist. Herausforderung und Voraussetzung für die 

Erfüllung der normativen Vorgabe ist, dass das 

Werkzeug komplett im Sichtfeld des Schutz-

systems ist. PSENvip wie auch die zweite,  

erweiterte Generation PSENvip 2 erfüllen diese 

Normvorgaben. Im Verbund mit dem Automati-

sierungssystem PSS 4000 garantiert die integ-

rierte „Fast Analysis Unit“ Abschaltzeiten von 

unter einer Millisekunde und kürzeste Nachlauf-

wege des Abkantwerkzeugs. Selbst bei sehr 

hohen Geschwindigkeiten ist die Abkantpresse 

damit sicher. „Die einfache Handhabe, die hohe 

Zuverlässigkeit und das damit erzielbare Plus an 

Produktivität und Maschinenverfügbarkeit sind 

die wesentlichen Gründe, warum wir bei der 

Xpert-Serie seit Jahren auf das Schutzsystem 

PSENvip setzen“, betont Karsten Trautvetter,  

bei Bystronic verantwortlich für das Produkt- 

management.

Wertegenauer Beobachter

Enge Kundenkontakte sowie die Kenntnis der 

aktuellen Bedürfnisse und Anforderungen auf 

Anwenderseite sind für Bystronic stetiger Antrieb 

für Innovation. „Das von Pilz neu entwickelte  

und in dieser Art einzigartige Modul zur Biege-

winkelmessung, das sich ganz einfach in das 

kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 integ-

rieren lässt, kam genau zur richtigen Zeit“, stellt  

Karsten Trautvetter fest. Von Vorteil ist PSENvip 

gerade bei kleinen Abkantpressen mit kurzen 

Abkantlängen und null Spielraum für zu installie-

rende Messeinrichtungen. Das Kamerasystem 

ist seitlich an der Oberwange installiert und 

ermittelt die Messdaten; das Biegewinkelmodul 

wertet alle ermittelten Messdaten zur Biegekon-

tur des Blechs aus und stellt sie über eine Stan-

dardschnittstelle der Maschinenvisualisierung 

zur Verfügung. Die an die Steuerung übermittel-

ten Bilddaten zeigen dem Bedienpersonal das 

   Lösungen Bystronic setzt auf kamerabasiertes Schutzsystem PSENvip für effizientere Abkantpressen

Meister aller Kanten
In den Abkantpressen des Pressenherstellers Bystronic steht das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip im Verbund mit dem Automatisierungssystem PSS 4000  
von Pilz seit Jahren für sichere, effiziente und bedienerfreundliche Prozesse. Mit dem von Pilz neu entwickelten Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip 2  
erweitert Bystronic den Leistungsumfang des Schutzsystems nochmals.

National Technical and Product Manager / Manager of Service Business,  

Pilz China, und Mitglied im nationalen Normengremium 

• Welche Rolle spielt das  

Thema Normung in China?

Das Mitte letzten Jahres in Kraft getretene 

Gesetz über die Sicherheit in der Produktion 

(„Production Safety Law of Peoples’ Republic 

of China“) verpflichtet Unternehmen, die nati-

onalen Normen einzuhalten. Es gibt verpflich-

tende Normen und solche, die als Empfeh-

lung gelten.

• Und an welchen Normen arbeiten Sie derzeit?

Nach der Neuordnung der Normung in China 

wurde die Mehrzahl der verpflichtenden Nor-

men in Empfehlungen umgewandelt. Derzeit 

sind mehrere Experten von Pilz an der Ausar-

beitung neuer verpflichtender Normen in den 

Technischen Komitees (TC) beteiligt. 

Ich selbst bin Mitglied in verschiedenen TCs, 

darunter im National Technical Committee 

208 on Safety of Machinery Standardization 

Administration of China (TC 208). Dort leite 

ich die Arbeitsgruppe 4, die sich mit sicheren 

Steuerungssystemen befasst.

• Wie wird sich die Maschinensicherheit  

in China weiterentwickeln?

Das Thema entwickelt sich sehr rasch und er-

fährt immer größere Beachtung. Die Bereit-

schaft, in Maschinensicherheit zu investieren, 

wächst aus verschiedenen Gründen: Die Ori-

entierung am Menschen in der Produktion 

wird eine zunehmend wichtiger werdende 

Leitlinie. Zweitens fördert das „Production 

Safety Law“ diese Entwicklung. Drittens stei-

gen die Kosten für Arbeitsunfälle laufend. Und 

schließlich haben sowohl das TC 208 als 

auch ausländische Unternehmen wie Pilz die 

Idee der Maschinensicherheit in den letzten 

20 Jahren kontinuierlich vorangebracht.

• Welchen Beitrag leistet Pilz?

Durch sein Fachwissen und seine Erfahrung in 

der sicheren Automatisierungstechnik trägt 

Pilz wesentlich zur Entwicklung des Themas in 

China bei. Pilz war 2004 das erste ausländi-

sche Unternehmen, das Mitglied des TC 208 

wurde. Mit Schulungen, Seminaren und ande-

ren Dienstleistungen im Bereich Maschinensi-

cherheit macht Pilz immer mehr Menschen mit 

dem Thema vertraut. Wir wollen das Niveau 

weiter steigern, um hierzulande die Sicherheit 

am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Drei Minuten mit …

aktuelle Winkelmaß direkt beim Abkanten auf 

dem Bedien display an. Dies ermöglicht eine 

schnelle und effiziente Kontrolle des erzielten 

Biegewinkels. Aufwendige Handmessungen 

oder teure, Platz beanspruchende Winkelmess-

systeme entfallen. Technologische Grundlage für 

die Erfüllung der hohen normativen Vorgaben 

sind eine leistungsfähige Optik mit LED-Licht 

sowie die robuste Auslegung des Schutzsys-

tems, das unempfindlich gegenüber Reflexionen 

sowie Fremd- bzw. Streulicht ist. „Wie bereits 

beim Vorgänger system sind auch bei PSENvip 2 

Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme 

ganz einfach direkt über ein Webinterface mach-

bar“, ergänzt Karsten Trautvetter.

„Low Speed“Phase als Clou 

Einen faktischen Beitrag zur Produktivitätsstei-

gerung leistet auch das dynamische Muting: Bei 

konventionellen Muting-Verfahren fährt das 

Oberwerkzeug auf den letzten Millimetern durch-

gängig mit der zulässigen sicheren Geschwin-

digkeit von 10 mm pro Sekunde. Beim dynami-

schen Muting des Schutzsystems PSENvip 2 in 

Kombination mit der „Fast Analysis Unit“ redu-

ziert das Oberwerkzeug seine Geschwindigkeit 

dynamisch von anfänglich 300 mm pro Sekunde 

über eine „Langsam-Fahrstrecke“ bis auf ein 

Minimum. Erst auf dem allerletzten Millimeter  

vor dem Kontakt mit dem Werkstück geht  

das Abkantwerkzeug auf „Low Speed“. „Low 

Speed“ ist somit der Garant für „schnelle“ 

Abkantpressen: „Mit dem Einsatz des kamera-

basierten Schutzsystems PSENvip 2 und dem 

Automatisierungssystem PSS 4000 haben wir 

unsere Abkantpressen nachweislich um rund 

20 Prozent produktiver gemacht“, sagt Karsten 

Trautvetter. „Im Vergleich zu Modellen mit ver-

gleichbarer Presskraft sind unsere Pressen reak-

tionsschneller und leistungsfähiger!“  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150415

Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip vereint Schutz mit einfacher Winkelmessung an Abkantpressen.

Mehr Informationen zum Produkt: 

Mehr Informationen zur Branche Pressen: 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web1061

Den richtigen Winkel stets im Blick: das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2  
und das Automatisierungssystem PSS 4000.

https://www.pilz.com/de-INT/produkte/sensorik/sichere-kamerasysteme/psenvip-kamerabasiertes-schutzsystem
https://www.pilz.com/de-INT/produkte/branchen/pressen
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Tradition trifft Innovation
   Profile Pilz Portugal im Porträt 

Vor 20 Jahren nahm Pilz Portugal seine Tätigkeit 

in Porto auf, dem wichtigsten Industriezentrum 

am Atlantik. Dort verschmelzen die Traditionen 

der portugiesischen Weinkeller mit den Innovati-

onen der Industrie. Die exportorientierte portu-

giesische Industrie ist für das Land von grundle-

gender Bedeutung – trotz des strukturellen 

Trends hin zu Dienstleistungen.

Pilz Portugal ist in den wichtigsten Industriezwei-

gen des Landes aktiv, vor allem in der Automobil- 

und Zulieferindustrie. Die Tochtergesellschaft bie-

tet dafür umfassendes Wissen und Erfahrung im 

Bereich der sicheren Automatisierung an – im 

Verbund mit langjährigen Partnern, die die Verfüg-

barkeit und den technischen Support für Pilz Pro-

dukte im ganzen Land sicherstellen. Die starke 

Präsenz von Maschinenbauern machte von 

Beginn an die Sicherheitsrelais PNOZ zu den 

gefragtesten Produkten. Daneben unterstützt das 

Ingenieurteam von Porto aus die im Land aktiven 

großen multinationalen Unternehmen bei der Opti - 

mierung und Mo der ni-

sierung des Ma schi - 

nen parks.

Pilz engagiert sich in 

Portugal aktiv an 

Zukunftsprojekten, die 

im Konsortium mit 

Innovat ionszentren 

und Technologiefüh-

rern von der Europäi-

schen Union im Rah-

men der Programme 

Horizont 2020 und 

Next Generation initi-

iert werden. Die Herausforderung: das Wissen 

und die Sicherheitsprodukte so auf neuartige 

und zukunftsweisende Ideen anzuwenden, dass 

daraus tragfähige Lösungen für den Markt ent-

stehen. Diese Zukunft wird auch in Portugal von 

der Digitalisierung und einem hohen Grad an 

Prozessautomatisierung durch Roboter und 

Den passenden Rahmen für die Industrial Secu-

rity in der Automatisierung schafft die internatio-

nale Normenreihe IEC 62443 „Industrielle Kom-

munikationsnetzwerke – IT-Sicherheit für Netze 

und Systeme“. Das Themenspektrum reicht von 

der Risikoanalyse über Best Practices bis hin zur 

sicheren Entwicklung von Produkten („Security 

by Design“). Für diese Entwicklung beschreibt 

die Norm IEC 62443-4-1 Anforderungen an ei-

nen sogenannten „Security Development Life-

cycle Process“ (SDL-Process). Ein Entwicklungs-

ansatz, bei dem bereits ab der Entwurfsphase 

die Security-Eigenschaften eines Systems syste-

matisch betrachtet werden. Er soll sicherstellen, 

dass alle Security-Ri-

siken in einem Pro-

dukt mithilfe einer Mo-

dellierung der Bedro-

hungen erkannt und 

idealerweise im Pro-

dukt bereits behoben 

werden. 

TÜV Süd hat die Ent-

wick lungsprozesse 

von Pilz entsprechend 

unter die Lupe ge-

nommen und auf der 

Grundlage der Norm 

IEC 62443-4-1 ge-

prüft. „Diese Prüfung 

der gesamten Ent-

wick lungsprozesse 

auf industrielle Sicher-

heit hilft dabei, Sicherheitsvorfälle und damit ver-

bundene, oftmals verheerende Auswirkungen 

auf Betrieb, Mitarbeiter und Ausrüstung best-

möglich zu vermeiden“, erläutert Walter Schlögl 

von TÜV Süd. „Um Schwachstellen während des 

gesamten Lebenszyklus von System und Einzel-

komponenten auszuschließen, ist es notwendig, 

vorausschauend zu planen und Sicherheitsas-

pekte von Anfang an zu berücksichtigen.“ Die 

unabhängige Zertifizierung durch TÜV Süd 

schafft Vertrauen und vermittelt Anlagenbetrei-

bern und -eigentümern die Gewissheit, dass das 

gekaufte Produkt rundum sicher ist und im Ein-

klang mit den Best Practices der Branche steht.

   Inside TÜV Süd zertifiziert Produktentwicklung nach IEC 62443-4-1

Pilz entwickelt doppelt sicher
Pilz Produkte sorgen für die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt. Daher ist es selbstverständlich,  
dass auch ihre Entwicklungsprozesse besonderen Anforderungen genügen müssen. Jetzt hat TÜV Süd Pilz zertifiziert:  
Pilz entwickelt nicht nur safe, sondern auch secure! 

Kurz notiert …

Auf einen Blick: Whitepaper für  

sichere Anwendungen von fahrerlosen 

Transportsystemen 

Für den sicheren Betrieb von 

fahrerlosen Transportsyste-

men (FTS) braucht es die 

richtige Technologie 

und ein Verständnis 

der spezifischen 

Anwendung so-

wie des normati-

ven Rahmens. Mit einer 

solchen ganzheitlichen Betrachtung 

der FTS-Anwendung lassen sich Sicher-

heit und Produktivität am besten in Ein-

klang bringen.

In einem Whitepaper haben die Experten 

von Pilz die relevanten Informationen zum 

Thema Sicherheit bei FTS-Anwendungen 

zusammengetragen. Das Whitepaper in-

formiert darüber, wie die Interaktion zwi-

schen Menschen, Umgebung und fahrer-

losem Transportsystem reibungslos und 

unfallfrei ablaufen kann und welche nor-

mativen Anforderungen berücksichtigt 

werden müssen – illustriert durch ein klei-

nes praktisches Beispiel.

Das Whitepaper steht auf Deutsch und 

Englisch zum kostenlosen Download auf 

der Pilz Website bereit: 

https://www.pilz.com/de-INT/services/ 

safety-of-automated-guided-vehicles

Pilz – eine „Marke des Jahrhunderts“

Was eine Marke zu einer „Marke 

des Jahrhunderts“ macht? 

Das prüft die Verlags-

gruppe DIE ZEIT an-

hand eines fes-

ten Regelwerks 

und versammelt 

führende deutsche 

Marken je Produktgattung im gleichna-

migen renommierten Lexikon. Für den  

Herausgeber der diesjährigen Ausgabe, 

Dr. Florian Langenscheidt, sind das die-

jenigen Marken, die pars pro toto für eine 

ganze Produktgattung stehen: „Ganz tief 

in uns ist eine untrennbare Verbindung  

gelegt zwischen dem Produkt und dem 

Namen seines hervorragendsten Vertre-

ters“, sagt er. So sei das auch bei Pilz in 

der Gattung „Steuerungstechnik“. Dort  

sei das Sicherheitsschaltgerät PNOZ zu  

einem Synonym für die Gattung selbst  

geworden. Als „Marke des Jahrhunderts“ 

reiht Pilz sich neben anderen deutschen 

Marken wie Dräger, Meissen Porzellan 

oder TÜV ein. 

Sie möchten mehr  

über die Marke Pilz erfahren? 

https://www.pilz.com/de-INT/company

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web152957

Nach dem Zertifikat ist vor dem Zertifikat 

Das Ergebnis des Audits: Die Entwicklung von 

Pilz erfüllt alle Anforderungen der Norm und ent-

spricht dem SDL-Prozess. Walter Schlögl sagt 

rückblickend: „Das Audit wurde von Pilz sehr gut 

vorbereitet. Das ist ein Zeichen dafür, dass die 

Entwicklung sicherer Produkte nach IEC 62443-

4-1 bei Pilz auf allen Ebenen sehr ernst genom-

men wird und umfassend und detailliert im Ent-

wicklungsprozess verankert ist. So hat Pilz eine 

solide Basis für nachfolgende Produktzertifizie-

rungen gelegt.“

Im nächsten Schritt plant Pilz die Zertifizierung 

nach IEC 62443-4-2. Diese Norm beschreibt 

technische Anforderungen, die von den Security-

Funktionen der Produkte umgesetzt werden 

müssen. Sind diese Anforderungen erfüllt, bietet 

Pilz seinen Kunden den Vorteil, dass sie ein Pro-

dukt mit einer Security- und Safety-Zertifizierung 

erwerben können – ebenfalls doppelt sicher also.

  •

Portugal ist das Partnerland der diesjährigen Hannover Messe. Innerhalb der Pilz Gruppe feiert Pilz Portugal bereits  
sein 20-jähriges Bestehen und spiegelt wider, wie im Westen Europas Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. 

Systeme der künstlichen Intelligenz geprägt sein. 

Der Anspruch von Pilz Portugal bleibt es, im 

Bereich der Sicherheit der Maßstab für alle inno-

vativen und technologischen Initiativen zu sein, 

um damit zum Fortschritt der portugiesischen 

und auch der globalen Industrie beizutragen.  •

Die Entwicklungsprozesse bei Pilz sind in Sachen Industrial Security gut aufgestellt.

Mehr Informationen zu Zertifikaten von Pilz:

https://www.pilz.com/de-INT/company/quality-environment/quality
https://www.pilz.com/de-INT/services/safety-of-automated-guided-vehicles
https://www.pilz.com/de-INT/company
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Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ob Applikationen im Bereich  

Verpackung, Automobil,  

Verkehrstechnik oder Metall- 

bearbeitung – als Experte ist  

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

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

• Du Schatz, ich finde es so klasse, dass wir uns nicht  

nur in unserem Wohnzimmer für einen Parkettboden  

entschieden haben ... 

Ja, Holz strahlt eine wohlige Wärme aus, und was mir am besten 

gefällt, Parkett ist robust und dazu sehr pflegeleicht. Und mich 

beeindruckt, mit wie viel Sorgfalt Parkett gefertigt wird. Neulich 

war ich für ein Retrofit-Projekt bei meinem Kunden Scheucher, 

einem Holzbearbeitungsunternehmen in Österreich. Allein schon 

dieser wunderbare Holzgeruch, der mich da in der Halle umgab.

• Und Holz ist halt einfach auch unter ökologischen Gesichts-

punkten eine gute Wahl ...

Nachhaltigkeit wird bei Scheucher grundsätzlich großgeschrieben: 

So verwendet das Unternehmen nur qualitativ hochwertige,  

bei uns heimische Hölzer, betreibt die größte betriebseigene  

Fotovoltaik-Dachanlage Österreichs und arbeitet auch in der eige-

nen Fertigung nachhaltig. 

• War das auch eine Anforderung in Deinem Projekt?

Ja, Retrofit und Nachhaltigkeit passen sehr gut zusammen.  

Bei Scheucher wurden nur die Verschleißteile, wie etwa die För-

der bänder, ersetzt. Bei den Bearbeitungsmaschinen selbst waren  

wir komplett für die Planung und Umsetzung verantwortlich: von 

der Gefahrenanalyse und dem sich daraus ergebenden Sicher-

heitskonzept bis zum anschließenden Umbau inklusive Enginee-

ring, Programmierung und Validierung. So haben wir die sichere 

Ansteuerung der Antriebe optimiert. Nur ein Beispiel: Sämtliche 

Fräsmaschinen haben pro Seite jeweils fünf Motoren, die alle  

im Leerlauf mitliefen, auch wenn sie nicht aktiv benötigt wurden. 

Durch die Umrüstung laufen jetzt immer nur die Motoren, die aktiv 

benötigt werden. 80 Prozent Energieeinsparung, Retrofit in puncto 

Sicherheit und Effizienz at it’s best!

Lieferfähigkeit hat oberste Priorität
Engpässe und lange Lieferzeiten belasten massiv die Weltwirtschaft. Um diese schwierige Situation zu bewältigen,  
hat Pilz bereits im Herbst 2020 eine abteilungsübergreifende Task Force gegründet. 

   Inside Pilz setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden

Diese Task Force besteht aus Einkaufsabteilung, 

Entwicklung, Produktionstechnik, Produktion 

und Vertrieb. So steht die Einkaufsabteilung in 

enger Abstimmung mit den Lieferanten, eskaliert 

Engpassartikel und baut zusätzliche Bezugs-

quellen auf. Die Entwicklung qualifiziert alterna-

tive Bauteile und Materialien, die Produktions-

technik steuert die Verwendung von (knappen) 

Bauteilen, die Produktion passt sehr flexibel ihre 

Abläufe an und arbeitet bei guter Verfügbarkeit 

von Bauteilen kurzfristig auch in zusätzlichen 

Schichten, der Vertrieb hält den Kontakt zum 

Kunden und informiert über die aktuellen 

Entwicklungen. 

Die Lieferfähigkeit hat oberste Priorität! Dafür 

geht Pilz auch unkonventionelle Wege. Um bei-

spielsweise einen Engpass bei grünem Kunst-

stoffgranulat zu überwinden, liefert Pilz Sicher- 

heitsrelais der Produktfamilien PNOZsigma, 

PNOZmulti und PMDsigma seit Mitte September 

2021 mit transparentem Kunststoffgehäuse aus 

– ohne technische Einschränkungen für die Kun-

den. Die Änderung der Gehäusefarbe wurde in 

Rekordzeit und enger Abstimmung mit den 

zuständigen Prüfstellen TÜV, UL, CQC, Kosha 

und EAC durchgeführt. 

Alle Maßnahmen konnten leider nicht verhindern, 

dass es auch bei Pilz zu sogenannten Abrissen 

in der Produktion kam. In diesen Fällen wurden 

die betroffenen Kunden sofort informiert und 

gemeinsam Alternativen entwickelt.

Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich 

gelohnt: Trotz schwierigster Rahmenbedingun-

gen konnte Pilz im Jahr 2021 so viele Geräte wie 

noch nie für seine Kunden produzieren.  •

Lösungsorientierter  
Auftritt für Hannover

   Inside Pilz hat Safety & Security und Industrial Access Management im Fokus 

Pilz zeigt, wie sich 

diese Transformation 

mit kompletten Auto-

matisierungs lösungen 

aus Safety und Indus-

trial Security individu-

ell und flexibel umset-

zen lässt.

Umfangreiche 

Messeschau

Auf der hybrid stattfin-

denden Industrieschau 

stehen für Pilz dabei 

Lösungen für das 

Zu gangs management 

im Mittelpunkt: Wie lassen sich Schutztüren effizi-

ent und individuell absichern? Genauso im the-

matischen Mittelpunkt sind die Bereiche Intralo-

gistik und Verpackung. In Halle 9 am Stand D17 

können sich Besucher u. a. darüber informieren, 

wie sich diese Bereiche über ein speziell auf die 

Anforderungen von fahrerlosen Transportsyste-

men zugeschnittenes Dienstleistungspaket 

rund um sicher automatisieren und betreiben las-

sen. Ihren Messeeinsatz haben auch die Sicher-

heitslaserscanner PSENscan und die neuartigen 

Sicherheitsrelais myPNOZ, die u. a. für eine dyna-

mische Navigation und die Sicherheit mobiler 

Anwendungen sorgen. 

Ressourceneffizienz ist ein weiterer Fokus in Han-

nover und für Pilz: Gerade auch die Verpackungs-

industrie ist im Wandel begriffen. Pilz präsentiert, 

wie rundum sichere Komplettlösungen, die sowohl 

die Primär- als auch die Sekundär- und die End-

of-Line-Verpackung optimieren, die Effizienz stei-

gern können. Dass Steuerungssysteme ein 

Schlüssel für sichere und individuell anpass-  

bare Prozesse sind, veranschaulicht Pilz mit der 

„sicheren Kartonagenzufuhr“: Im zertifizierten 

Lösungs paket können Anwender „ihre“ Steue-

rung wählen – für komplexere Anlagen die 

konfigu rierbare Sicherheitskleinsteuerung 

PNOZmulti 2, für weniger umfangreiche die 

modularen Sicherheitsrelais myPNOZ.  •

Wir freuen uns auf ein persönliches  

Wiedersehen auf der Hannover Messe 2022! 

Weitere Informationen und Gratis-Tickets unter:

2022 wird die weltweit größte Industriemesse wieder ihre Pforten öffnen – pandemiebedingt Ende 
Mai statt im April stellt die Hannover Messe die „Industrial Transformation“ in den Fokus. So auch Pilz.

Mit im Gepäck: maßgeschneiderte Lösungen von Pilz für  
die Bereiche Zugangsmanagement, Verpackung und Intralogistik.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web180702

Pilz lädt Sie am  
17. + 18. Mai 2022 im Vorfeld  der Hannover Messe zu den  Pilz Automation Days ein. 
Lassen Sie sich überraschen!  

Jetzt anmelden:
www.pilz.com/automationdays

Webcode: web150654

https://www.pilz.com/de-INT/hannover-messe
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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

Extrem kompakte Power-Basis
Das neue, extrem schmale Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0 aus der 

Produktfamilie der sicheren konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 

verfügt über die baulichen Eigenschaften eines Sicherheitsrelais, ist aber 

leistungsstark wie eine Sicherheitssteuerung: Auf nur 22,5 mm Baubreite 

bietet es acht sichere Eingänge und vier sichere Halbleiterausgänge. Damit 

überwacht die neue Stand-alone-Basis bis zu vier Sicherheitsfunktionen, 

u. a. Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter oder Zweihand, zuverlässig und –

je nach Anwendung – bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL (Perfor-

Mit dem neuen Remote-I/O-Modul PDP67 PN erweitert Pilz sein Produkt-

portfolio für dezentrale Anwendungen. Ausgerüstet mit Schutzart IP67 und 

robustem Zinkdruckguss-Gehäuse überwacht PDP67 PN Sensoren und 

Aktoren in Umgebungen mit extremen Temperaturen (–30 °C bis 70 °C)

zuverlässig. Und ist dabei noch kostengünstig und flexibel. 

Dafür sorgen eine PROFINET/PROFIsafe-Schnittstelle und universelle 

Anschlüsse, die als Ein- oder als Ausgänge konfiguriert werden können. 

Anwender brauchen nur eine Gerätevariante vorrätig halten. Damit spart 

Pilz bietet eine TÜV-Süd-zertifizierte Lösung zur Überwachung der Karto-

nagenzufuhr für Sicherheitsanforderungen an Verpackungsmaschinen für 

PL d bzw. Kat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder SIL 2 nach IEC 62061. Im 

Lösungspaket stehen die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2  

oder die modularen Sicherheitsschaltgeräte myPNOZ bereit. Pro Zuführ-

einrichtung kommen zwei optische Sensoren hinzu. 

Beim Einsatz von PNOZmulti 2 lassen sich sichere Automatisierungs-

projekte über ein grafisches Konfigurationssoftwaretool flexibel umsetzen: 

Mit nur einem Basisgerät können bei Bedarf gleichzeitig zwei Kartonage-

PDP67 PN zusätzlich wertvollen Platz im Lager. M12-Steckverbinder ver-

knüpfen sichere und nicht sichere Sensoren und Aktoren einfach und 

schnell mit dem PDP67-Modul. Eine aufwendige Verdrahtung entfällt. Das 

reduziert Kosten und Mühe bei der Erweiterung und Inbetriebnahme modu-

larer Produktionsanlagen. Das neue Remote-I/O-Modul lässt sich sowohl 

im Netzwerk des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 von Pilz als auch in 

beliebigen anderen PROFINET/PROFIsafe-Netzwerken integrieren – volle 

Flexibilität für jede Anwendung. 

magazine überwacht werden. Für Maschinen mit kleinem Funktionsumfang 

steht myPNOZ bereit: Die vorkonfiguriert abrufbare und maßgeschneiderte 

Lösung in Losgröße 1 ist über Plug-and-play sofort einsetzbar. Bei beiden 

Sicherheitssteuerungen ist die Überwachung weiterer Sicherheitsfunktio-

nen wie Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter möglich.

Die Komplettlösung passt sich flexibel an individuelle Anforderungen an, 

auch bei späteren Umrüstungen. Durch die Zertifizierung sparen Anwender 

Zeit für die Planung, Projektierung und Inbetriebnahme. So lässt sich die  

Produktivität von Verpackungsmaschinen steigern.

Robuster und flexibler Außenspieler

Doppelt sichere Kartonagenlieferanten

mance Level) e bzw. SIL CL 3. Anwender können die jeweilige Sicherheits-

schaltung im lizenzkostenfreien Softwaretool PNOZmulti Configurator  

einfach und intuitiv erstellen. Das Tool stellt eine Vielzahl abgenommener 

Software-Bausteine zur Verfügung, mit denen sich Safety-Anforderungen 

einfach und flexibel umsetzen lassen. Auch kleine Maschinen können so 

unabhängig von Maschinentyp, Anlagenart, Land oder Branche wirtschaft-

lich und performant automatisiert werden. Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web2253511

Webcode: 

web150450

Webcode: 

web231143

https://www.pilz.com/de-INT/produkte/kleinsteuerungen/konfigurierbare-steuerungssysteme/pnozmulti-2-steuerungen
https://www.pilz.com/de-INT/produkte/steuerungen/e-a-systeme/pdp-67
https://www.pilz.com/de-INT/produkte/branchen/verpackungstechnik/automation-sekundaerverpackung
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Wir lösen jedes Problem!
Im Interview mit Jürgen Wienerl, Leiter Technischer Support der Vertriebs- und Servicegesellschaft Deutschland

Kurz notiert  …

Herr Wienerl, was hat sich in Ihrer über 

20-jährigen Tätigkeit im „Technischen  

Support“ verändert?

Für mich persönlich hat sich die Tätigkeit dadurch 

verändert, dass ich mittlerweile die Gruppe 

„Technischer Support“ leite und selbst weniger 

Kundenanfragen beantworte. Allgemein betrach

tet hat sich das Pilz Produktportfolio enorm wei

terentwickelt und erweitert. Neue Produkte wie 

beispielsweise unser Radarsystem PSENradar, 

die Scanner PSENscan, das modulare Sicher

heitsrelais myPNOZ und die Zutrittskontrollsys

teme sind hinzugekommen. Damit verbunden 

haben sich auch die technischen Fragen unserer 

Kunden verändert, was wiederum zu neuen 

Anforderungen an unsere Mitarbeiter geführt 

hat. So müssen diese heute deutlich qualifizierter 

sein, um die vielfältigen Anfragen der Kunden 

beantworten zu können. 

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter 

immer für alle Fragen gewappnet sind? 

Aufgrund der Komplexität unserer Produkte und 

Systeme wird bereits bei der Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter viel Zeit eingeplant. Auch neben und 

nach der Einarbeitung finden regelmäßige Schu

lungen statt, z. B. vor der Markteinführung neuer 

Produkte. Zudem haben wir Experten für 

bestimmte Produktbereiche im Team und unsere 

Mitarbeiter stehen im engen Austausch unterein

ander und mit relevanten Stellen im Unter

nehmen. Um vom Kunden beschriebene 

technische Begebenheiten darzustellen, nach

vollziehen und letztlich auch lösen zu können, 

haben wir Testaufbauten, die mehrere Funktio

nen unserer Produkte erfüllen, im Einsatz.

Gibt es die klassische Aufgabenstellung an 

einen Mitarbeiter im „Technischen Support“?

Die Aufgaben ähneln sich zwar von ihrer Art her, 

sind aber inhaltlich meist unterschiedlich. Das 

macht die Tätigkeit auch immer wieder span

nend und herausfordernd. Kunden kommen mit 

Fragen zur Produktauswahl, zur Applikation oder 

teilweise auch zur Inbetriebnahme zu uns. 

Zudem unterstützen wir bei der Angebotserstel

lung, wenn nicht klar ist, welches Produkt genau 

benötigt wird. Und wir bearbeiten natürlich auch 

technische Fragen zu unseren Produkten, wenn 

deren Einsatz beim Kunden vom Standard 

abweicht. Diese Fragen zu beantworten und 

Probleme wie z. B. einen Maschinenstillstand zu 

lösen, ist der spannendste Teil unserer Arbeit.

Was erwartet den Kunden,  

wenn er bei Pilz anruft?

Unser Kunde bekommt von uns eine kompe

tente Produktberatung auf technischer Basis. 

Alle Anfragen werden in ein Ticketsystem aufge

nommen. Das hat für den Kunden den Vorteil, 

dass wir stets nachvollziehen können, wie der 

aktuelle Stand der Anfrage ist, auch wenn der 

ursprüngliche Bearbeiter einmal nicht verfügbar 

sein sollte. Wenig komplexe Fragen werden 

bereits im ersten Kontakt beantwortet. Geht es 

dann in die Tiefe, kümmert sich ein spezialisierter 

Mitarbeiter darum. Unsere kurzen Reaktionszei

ten, egal ob schriftlich oder telefonisch, werden 

in Kundenfeedbacks neben der fachlichen Kom

petenz unserer Mitarbeiter regelmäßig positiv 

hervorgehoben. Ein großes Plus ist außerdem 

die ständige Erreichbarkeit unserer Mitarbeiter. 

So sind wir bei dringenden technischen Proble

men auch außerhalb der „normalen“ Service

zeiten erreichbar.

Persönlich gesehen: Was motiviert Sie  

nach so langer Tätigkeit täglich neu?

In erster Linie meine Mitarbeiter im „Technischen 

Support“. Da wird mit Herzblut versucht, jede 

noch so verzwickte Anfrage zu beantworten. 

Hierbei das Team unterstützen zu können, ist 

schon Motivation genug, aber auch der enge 

Kontakt zum Vertrieb und ins Stammhaus trei

ben mich an. Täglich neue Herausforderungen, 

viele zufriedene Kunden – was braucht man 

mehr?  •

Pilz Academy:  

Schulungsprogramm 2022

Das Portfolio der Pilz Academy bietet  

Schulungen als Präsenzveranstaltung, 

OnlineTraining oder auch als hybride 

Weiter bildung an. Neben Fachwissen zu 

Maschinensicherheit, Betrieb und In

standhaltung von Anlagen, Produkt und  

Automatisierung ist das Thema Cyber Se

curity neu im Schulungsangebot.

Zum Schulungsprogramm:  

https://www.pilz.com/deDE/trainings

Gefahrenbereiche absichern –  

aber wie? 

Die optimale Lösung für die sichere Flächen

überwachung zu finden, ist bei der Vielzahl 

von angebotenen Sensoren am Markt 

herausfordernd. Tobias Ulmer, Produkt

manager im Bereich Sensorik, gibt im Pilz 

Podcast hilfreiche Tipps, welche Normen 

für die Absicherung von Flächen relevant 

sind und welche Technologien für den ein

zelnen Anwendungsfall passend sind.

Hier geht’s zum Pilz Podcast:  

https://www.pilz.com/deDE/

support/knowhow/podcast

Automation on Tour 2022: 

Terminänderung 

Pandemiebedingt wurden die für das Früh

jahr geplanten Veranstaltungen der „Auto

mation on Tour“Reihe verschoben. Alle 

Informationen zu Inhalten, neuen Terminen, 

Veranstaltungsorten und zur Anmeldung 

für die kostenfreie Seminarreihe „Sichere 

Automation on Tour 2022“ finden Sie unter 

www.automationontour.de.  

Pilz auf der All About Automation 

Pilz präsentiert seine Lösungen der  

sicheren Automation auch in diesem Jahr 

auf der All About Automation: 

11./12.05.2022 Messe Düsseldorf

18./19.05.2022 Messe Heilbronn

29./30.06.2022 Messe Hamburg

Messe und Veranstaltungstermine können 

sich aufgrund lokaler Coronaschutzmaß

nahmen kurzfristig ändern. Sie finden alle 

aktuellen Informationen und Termine unter:

https://www.pilz.com/deDE/

company/schedules

Für Sie erreichbar:

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444

EMail: techsupport@pilz.de

https://www.pilz.com/de-DE/trainings
https://www.pilz.com/de-DE/support/knowhow/podcast
https://www.pilz.com/de-DE/company/schedules
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Das Retrofit für den „Götterflug“ – die komplette 

Systemintegration von der HardwarePlanung 

über die Visualisierung bis hin zur Inbetrieb

nahme – übernahm Pilz. Die bisherige „alte“ Pilz 

Lösung rund um die Sicherheitssteuerung 

PSS 3000 wurde inklusive aller bestehenden 

Funk tionen durch das Automatisierungssystem 

PSS 4000 – im Verbund mit dem dezentralen 

E/ASystem PSSuniversal – ersetzt. Ebenso 

wurde die bestehende Programmierung im Rah

men der TÜVVorgaben wiederhergestellt und 

eine sichere Funkstrecke – zwischen Turm und 

Basis bzw. Auslegern und Schaltschrank – mit 

neuen Komponenten realisiert. Dabei sollten die 

hohen Kommunikationsanforderungen, d. h. 

räum lich variable Kommunikationsstrecken in funk

tional sicherer Applikation, berücksichtigt werden. 

Komplette Automatisierungslösung

Beim „Götterflug“ übernimmt die SPSSteue

rung PSSuniversal PLC des Automatisierungs

systems PSS 4000 die Gesamtsteuerung des 

Flugkarussells, vom Schließen und Zuhalten der 

Sitzbügel und der Drehung des Turms bis zur 

Endlagenüberwachung der Ausleger. Zusätzlich 

sorgen codierte Sicherheitsschalter PSENcode 

für die Überwachung der Ausleger bei der Rück

kehr zur Ausgangsposition bzw. Grundstellung. 

Für die Visualisierung und Diagnose der Anlage 

sorgt das Bedien und Visualisierungssystem 

PMI von Pilz, das insbesondere durch seine 

Robustheit für diese Applikation geeignet ist. 

Erkennt das Automatisierungssystem PSS 4000 

eine sicherheitsrelevante Abweichung von der 

Norm, fährt es die Anlage sofort in einen sicheren 

Leipziger „Götterflugs“. Die drahtlose Lösung hat 

gegenüber konventionellen, am Drehkreuz ange

brachten und verschleißbehafteten Schleifsys

temen überzeugende infrastrukturelle Vorteile: 

Distanz und Einbauort bleiben flexibel.

Die Umbaumaßnahmen liefen für die Parkbesu

cher unmerklich „hinter den Kulissen“ ab: Trotz 

RetrofitMaßnahmen gab es praktisch keine 

großen Einschränkungen des Betriebs. Denn die 

Migration der Komponenten stellte TÜVseitig 

keine wesentliche Veränderung dar und die Pro

grammierung der jetzt aktuellen Steuerung 

konnte sofort durchgeführt werden. Ein neuer 

Prozess zum Erreichen der Konformität war 

somit nicht notwendig, die bereits bestehende 

CEKennzeichnung behielt ihre Gültigkeit. „Wir 

sind außerordentlich zufrieden, dass es kaum 

Einschränkungen für unsere Besucher gab und 

dass die Anlage weiterhin sicher und zuverlässig 

läuft“, freut sich auch Michael Heese, Leiter 

Technik bei Belantis.  •

Zustand. Für einen manuellen Stopp des Flug

geräts sind an entsprechender Stelle NotAus

Taster installiert. 

Datenübertragung als Basis für sichere Fahrt

Das Besondere am „Götterflug“: Zum sicheren 

Austausch von Signalen zwischen den am sich 

drehenden Turm angebrachten Auslegern und 

der programmierbaren Steuerung PSSuniver

sal PLC im Automatisierungssystem ist mit Echo

Ring ein sicheres Funksystem von R3 Solutions 

im Einsatz. In Kombination mit dem Echtzeit

Ethernet SafetyNET p gewährleistet es die zuver

lässige und sichere Datenübertragung in beide 

Richtungen. Über das EchtzeitEthernetProtokoll 

SafetyNET p werden dabei alle FailSafe und 

Standarddaten eingesammelt und sicher übertra

gen. EchoRing gewährleistet, dass die notwen

dige Funkübertragung zwischen Turm und Ausle

gern reibungslos funktioniert. Dabei erfüllt das 

hoch zuverlässige drahtlose Kommunikations

system sehr hohe Leistungsanforderungen in 

Bezug auf Laufzeitverzögerung und Robustheit. 

Das sogenannte uRLLCSystem (ultra Reliable 

Low Latency Communication) managt Anforde

rungen in der intelligenten Fertigung, der Logistik 

sowie der Luft und Raumfahrt und weiteren Ein

satzbereichen. Insbesondere die Offenheit von 

EchoRing gegenüber diversen Industrieprotokol

len ist von Vorteil: EchoRing ist für die Endgeräte 

an sich transparent und verhält sich weitgehend 

wie eine herkömmliche Kabellösung – nur ohne 

Kabel. So können unterschiedliche, auch sicher

heitsrelevante Anwendungen drahtlos umgesetzt 

werden, wie in der SafetyNET pAnwendung des 

Ruhig durch die Luft gleiten oder lieber mit sensationellen Loopings für Nervenkitzel sorgen? Im Leipziger Familien-
freizeitpark Belantis steuern die Fahrgäste des Flugkarussells „Götterflug“ die Flügel an ihren Sitzen in Eigenregie.  
Dabei kreisen sie mit frei baumelnden Füßen in der schwindelerregenden Höhe von 25 Metern. Ein Retrofit der bestehen-
den Automatisierungslösung inklusive Funkstrecke bringt die beliebte Attraktion in puncto Flugerlebnis wie auch Sicherheit  
auf den neuesten Stand.

Zum sicheren Austausch von Signalen zwischen den am sich drehenden Turm angebrachten Auslegern und der  
programmierbaren Steuerung PSSuniversal PLC im Automatisierungssystem von Pilz ist mit EchoRing ein  
echtzeitfähiges, hoch zuverlässiges Funksystem von R3 Solutions im Einsatz, das in Kombination mit dem Echt
zeitEthernet SafetyNET p – auch von  Pilz – die sichere Datenübertragung in beide Richtungen gewährleistet.

Persönlich 
Tim Leittretter

Technischer Support

Tim Leittretter ist seit dem 

erfolgreichen Abschluss sei

ner Ausbildung bei Pilz als 

Dispatcher im Technischen 

Support erster Ansprech

partner für Pilz Kunden. Der 

Elektroniker für Geräte und 

Systeme nimmt Kundenan

rufe an, beantwortet sie direkt oder leitet sie bei Be

darf an die Spezialisten weiter. Zudem erstellt er 

Testaufbauten mit Pilz Produkten, um typische An

wendungsfälle simulieren zu können. Den Kunden auf 

alle Fragen eine Antwort zu bieten, begeistert ihn an 

seiner Tätigkeit. Wenn er nicht auf Reisen ist oder beim 

Skifahren, kocht oder grillt er gern in seiner Freizeit. 

Florian Moersch

Consulting Services 

Florian Moersch ist seit  

Dezember 2020 im Team 

Consulting Services als Be

rater Maschinensicherheit  

tätig. Er berät Kunden in  

allen Belangen der Maschi

nensicherheit, übernimmt  

risiko und sicherheitstech

nische Beurteilungen und führt durch den kompletten 

Prozess der CEZertifizierung. Sicherheitstechnische 

Konzepte innerhalb spannender Projekte zu erarbeiten, 

empfindet er als besondere Herausforderung. Auf 

Touren in den Bergen, beim Radfahren oder bei  Fit

ness findet er Ausgleich zu seiner fordernden Tätigkeit. 

Carolin Dittrich

Vertriebsinnendienst

Im Innendienst der Vertriebs

region SüdWest ist Carolin 

Dittrich seit Oktober 2021 

Ansprechpartnerin für An

fragen, Bestellungen und 

Reklamationen. Sie berät in 

enger Abstimmung mit dem 

Außendienst Kunden in allen 

kaufmännischen Belangen. Die konstruktive und  

lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Pilz  

Kunden schätzt sie dabei besonders. Privat steht  

sie als Sängerin auf der Bühne oder findet Ruhe bei 

der Acrylmalerei.
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