
Schutz in der passenden Dimension
Trotz des Wunschs, wenig Barrieren zwischen Mensch und Maschine aufzubauen, gibt es nach wie vor viele Anwendungsfälle, wo dies notwendig ist, 
um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten. Dabei soll jedoch gleichzeitig die Effizienz der Produktion im Blick bleiben. Für effiziente Sicherheitskonzepte  
sind Schutztüren als trennende Schutzeinrichtung bei vielen Automatisierungslösungen daher die erste Wahl. Damit die Überwachung der Schutztüren aber keine 
Löcher ins Budget reißt, sollten Anwender abwägen, wie viel Schutz sie wirklich brauchen.
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Damit stellt sich auch die Frage nach der Art der 

Schutztürüberwachung: Sowohl für die Absiche-

rung der klassischen, begehbaren Schutztür als 

auch für die Überwachung von bspw. Wartungs-

klappen gibt es unterschiedliche Lösungsan-

sätze. So sind Sicherheitsschalter immer dann 

eine adäquate Sicherheitslösung, wenn Anwen-

der keine Zuhaltung benötigen, um die notwen-

dige Sicherheit für Mensch und Maschine errei-

chen zu können. Wenn es sich zum Beispiel um 

Maschinen handelt, die keinen gefährlichen 

Nachlauf haben, also wo ein Basisschutz bereits 

ausreichende Sicherheit gewährleistet.

Pro Anwender und contra Manipulation

Gleich, welchen Schutz Anwender suchen, jede 

Sicherheitslösung muss Akzeptanz finden, sonst 

sind Manipulationen vorprogrammiert. Ist die  

Sicherheit überdimensioniert, schränkt das die 

Anwenderfreundlichkeit unnötig ein. Das Thema 

„Umgehen von Schutzeinrichtungen“ ist deshalb 

ein zentraler Punkt der EN ISO 14119 „Sicherheit 

von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in 

Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen 

– Leitsätze für Gestaltung und Auswahl“. Die 

Norm definiert Leitsätze für die Gestaltung und 

Auswahl von Schutztürsystemen und bietet da-

mit konkrete Hilfestellung, wie Manipulation ver-

mieden werden kann.

So teilt die EN ISO 14119 Verriegelungseinrich-

tungen in Klassen ein und unterscheidet vier 

Bauarten mit Blick auf die zu nutzenden Senso-

ren bzw. Schalter: Neben den Bauarten 1 und 3, 

bei denen weitere Schutzmaßnahmen für den 

Manipulationsschutz erforderlich werden, sind 

es die Bauarten 2 und 4, die am häufigsten  

eingesetzt werden. Zu Bauart 2 und 4 gehören 

die codierten Verriegelungseinrichtungen, die 

codierten mechanischen Schalter zählen zur 

Bauart 2.

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

das Gute im Schlechten sehen: Das ist ange-

sichts der Corona-Pandemie hochaktuell, denn 

die Transformationsleistung unserer Wirtschaft 

und Gesellschaft in den vergangenen Monaten 

war enorm! Wer hätte Anfang des Jahres  

gedacht, dass eine virtuelle Zusammenarbeit  

in fast allen Unternehmensbereichen innerhalb 

so kurzer Zeit umsetzbar und praktikabel ist. 

Enabler dieser Entwicklung ist zweifellos die  

Digitalisierung. Die Möglichkeiten der Vernet-

zung und des Datenaustauschs schaffen  

die Grundlage für eine Zusammenarbeit auf  

Distanz. Gerade auch für die Kernbereiche Ihrer 

Unternehmen: Die Flexibilisierung der Produk-

tion, Remote Services und eine virtuelle  

Inbetriebnahme werden mit der Erhebung,  

Zusammenführung und Nutzung von Daten  

ermöglicht. 

Für unsere Wirtschaft ist die Digitalisierung der 

Werttreiber, aus der Krise herauszuwachsen.  

Es gilt somit mehr denn je, die interne Vernet-

zung voranzutreiben und gleichzeitig die  

Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen 

hinweg weiter auszubauen.

Die Akzeptanz für die Möglichkeiten der  

Digitalisierung war nie zuvor so groß wie heute: 

Gehen wir es gemeinsam an.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Ein codierter Betätiger ist ein speziell gestaltetes 

Betätigungselement, das zu einem zugewie-

senen Schalter gehört. Zur Bauart 4 wiederum 

gehören codierte magnetische Sensoren oder 

solche mit RFID-Technologie. 

Welcher Sicherheitsschalter wofür? 

Schon dieser Auszug aus der Norm macht deut-

lich: Das Thema „Vermeiden von Manipulation“ 

ist eng mit den Anwendungssituationen ver-  

b unden. Und diese sind mannigfaltig. Daher 

muss gut überlegt werden, welche Art von Über-

wachung und welcher Schaltertyp für welche  

Situation bzw. Schutztürart – Schwenk- und 

Schiebetüren, Hauben, Klappen oder Rolltore – 

passend sind. Dazu kommen weitere Kriterien 

rund um die Einbausituation selbst, zum Bei-

spiel, ob diese platzkritisch ist oder besonders 

rauen Umgebungsbedingungen standhalten 

muss. Selbstverständlich muss auch die Wirt-

schaftlichkeit ins Auge gefasst werden. Und hier 

rücken – stets, wenn keine Zuhaltung gefordert 

ist – die „einfachen“ Schalter in den Blick.

Schon die „Einfachen“ können viele dieser An-

wendungsanforderungen meistern und – ohne 

unnötig hohe Kosten zu verursachen – zur Über-

wachung unterschiedlichster Typen von Schutz-

türen eingesetzt werden. Auch im Pilz Sensorik-

portfolio PSEN können Anwender „ihre“ Dimen-

sion an Schutz auswählen: Soll Mensch sowie 

Prozess geschützt werden, dann eignen sich 

mechanische Sicherheitsschalter PSENmech. 

Soll aber höchste Sicherheit mit unbedingter 

Wirtschaftlichkeit gepaart sein, dann kommen 

berührungslose magnetische Sicherheitsschalter 

PSENmag zum Zug, weil sie auch verdeckt ein-

gebaut werden können und über die Stellungs-

überwachung hinaus gleich die Überwachung 

der Position mit abdecken. 

Von „einfach“ bis „mehr“

Um Anwendungen im Laufe ihrer Lebenszeit mit 

Blick auf deren notwendige Sicherheit anpassen 

zu können, ist es in der Regel erforderlich, 

Schutzmaßnahmen im Nachgang anzupassen. 

Diese Anpassungen können Anwender von  

Sicherheitsschaltern jetzt einfacher umsetzen: 

nämlich dann, wenn mechanische Schutztür-

schalter auch die Zuhaltung übernehmen kön-

nen. Wie es PSENmech mit Zuhaltung tut: Diese 

neuen mechanischen Schutztürschalter eignen 

sich für ein „Update“ an Sicherheit, denn sie  

sorgen für die Zuhaltung der Schutztür, bis der 

gefährliche Produktionsprozess beendet und  

die Maschine oder Anlage sicher gestoppt ist. 

Dr. Marc-Daniel Moessinger
Leiter Koordinierungsstelle Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg

Außerdem können sie die Unterbrechung der 

Produktion durch unbefugten Zugang verhin-

dern. Diese neue Generation PSENmech bietet 

eine wirtschaftliche Basislösung für die mecha-

nische Schutztürüberwachung, die weit mehr 

leisten kann. In Verbindung mit einer Steue-  

rung wie der konfigurierbaren Kleinsteuerung  

PNOZmulti 2 bieten die Sicherheitsschalter von 

Pilz zudem umfangreiche Auswertemöglich-

keiten. So wird die wirtschaftliche Schutztür-

lösung zur Komplettlösung. Wer also seine 

Schutztüren sicher und dabei kostenoptimiert 

überwachen möchte, kann auch mal „klein  

denken“. 

Für komplette Türanwendungen, bei denen auch 

Tasterelemente inbegriffen sein sollen, bieten 

sich dagegen modular aufgebaute Schutztür-

systeme an. Mit solchen umfassenden Syste-

men wie etwa einem modularen Schutztür-

system, wie es auch Pilz bietet, lassen sich  

Anwendungen (noch) flexibler und noch indi-

vidueller durch die Kombination einzelner Kom-

ponenten umsetzen.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150523

Mit dem magnetischen Sicherheitsschalter PSENmag können Hauben zuverlässig überwacht werden. In dieser Anwendung werden  
beispielsweise Schneidemesser in den sicheren Not-Halt gefahren, sobald die Haube geöffnet wird.

Um die Sicherheitsschaltgeräte im Blick zu be-

halten, bietet sich eine Komplettlösung mit  

Safety Device Diagnostics (SDD) von Pilz an. 

SDD besteht aus einem Feldbusmodul mit Ver-

teiler und den jeweiligen Sicherheitsgeräten. Die 

konventionellen Meldekontakte an den Sicher-

heitsgeräten werden durch das Feldbusmodul 

automatisch aktiviert und für das Diagnose-

Eine vorausschauende  
Kombination

system befähigt. Es bietet beispielsweise zu-

sammen mit dem codierten berührungslosen 

 Sicherheitsschalter PSENcode eine umfang-

reiche Diagnose und die Möglichkeit zur ein-

fachen Reihenschaltung. Ein weiteres Plus ist die 

Fernwartung via Webserver. So bietet die Kom-

bination aus SDD und PSENcode eine effiziente 

Lösung mit reduzierten Stillstandzeiten.
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   Panorama Der ActiveCollaborator demonstriert einen neuen Ansatz für die Intralogistik

Ein bewegter Kollege

Der ActiveCollaborator stellt unter Beweis, dass 

mobile Anwendungen mehr können als Material 

transportieren: Das autonom fahrende Trans-

portsystem nimmt einen kompakten Leichtbau-

Roboter auf, fährt ihn an einen beliebigen Ein-

satzort im Aktionsradius und setzt ihn dort ab. 

Der Roboter führt am Bestimmungsort seine 

Aufgabe aus. Währenddessen steht das auto-

nome Transportsystem für andere Aufgaben zur 

Verfügung und kann andere Roboter an ihren 

Einsatzortort bringen, Material verteilen oder 

weitere Funktionsmodule transportieren. So eig-

net sich das autonome System als flexible  

Unterstützung bei der Fertigung und Montage, 

um Werker von eintönigen, anstrengenden oder 

gefährlichen Tätigkeiten zu entlas ten. 

Pilz legt großen Wert auf die technische Kundenbetreuung. Doch gerade im Bereich der sicheren Automatisierung, mit ihrer Vielzahl an internationalen Normen 
und Richtlinien, ist das keine einfache Aufgabe. Arndt Christ, Vice President Customer Support International, erläutert, wie Pilz den Customer Support für die  
weltweite Kundenbetreuung stärkt.

In der Produktion gewinnen Lösungen an Bedeutung, die flexibel an sich wandelnde Gegebenheiten angepasst werden können. Ein Beispiel dafür ist der  
ActiveCollaborator, den Bosch Rexroth gemeinsam mit Pilz und Schunk entwickelt hat.

Fokus auf weltweiten Service

• Herr Christ, der Customer Support hat bei Pilz 

eine lange Tradition. Wie war der Anfang?

Der Customer Support wurde 2001 ins Leben 

gerufen, um die technische Kundennähe zu ver-

bessern. Dafür wurden verschiedene Bereiche aus 

den Abteilungen Entwicklung und Vertrieb zu-

sammengefasst. So haben wir uns schrittweise 

in das Thema der Dienstleistung hineinbewegt.  

• Wie ging es weiter?

Neben unserem Produktsupport und der System-

integration, also der Implementierung von Pilz 

Produkten in Kundenprojekte, haben Consulting 

und Training an Bedeutung gewonnen. Aus einer 

Handvoll Mitarbeitern vor knapp zwanzig Jahren 

sind 130 Experten im Dienste der sicheren Auto-

mation geworden.   

• Jetzt hat Pilz seinen Customer Support 

neu aufgestellt. Warum?

Der deutsche Markt und somit die Tochtergesell-

schaft Deutschland haben eine besondere Be-

deutung für die Pilz Gruppe. Das hat sich in der 

täglichen Arbeit widergespiegelt. Gleichzeitig ist 

Pilz ein international agierendes Unternehmen. 

Unsere 42 Tochtergesellschaften sind nicht nur 

weltweit vertrieblich aktiv, sondern beraten 

 unsere Kunden auch umfassend bei Fragen der 

siche ren Automatisierung, betreuen bei der tech-

nischen Umsetzung und schulen beim Thema 

Maschinensicherheit. Um sowohl dem deut-

schen Markt als auch den internationalen  

Aufgaben gerecht zu werden, haben wir alle 

kundennahen Gruppen und Prozesse aus der 

Verantwortung des Customer Support in die  

Verantwortung der Tochtergesellschaft Deutsch-

land gegeben.

 

• Der neue Name „Customer Support Inter-

national“ macht ja diese internationale Aus-

richtung ebenfalls deutlich. Können Sie dazu 

etwas sagen?

Gerne. Unser Ziel ist die Fokussierung auf inter-

nationale Stammhausaufgaben, wie Lösungs-

entwicklung sowie Support, die interne Weiter-

bildung und Standardisierung unserer weltwei-

ten Engineering-Services. Konkret erfüllen und 

optimieren wir zwei zentrale Aufgabenstellungen: 

Zum einen bearbeiten wir Kundenanforderungen 

   Inside Aus dem Customer Support wird bei Pilz der Customer Support International

und -prozesse direkt, etwa in Ländern, in denen 

wir keine eigene Tochtergesellschaft haben. Und 

zum anderen erfüllen wir globale Headquarter-

Funktionen für unsere Support- und Services-

Kollegen. So können wir unsere Töchter best-

möglich unterstützen und betreuen.

• Wie ist der CSI aufgestellt?  

Wir arbeiten in fünf verschiedenen Gruppen: Der 

Bereich Business Areas unterstützt vor allem in 

unseren Schwerpunktbranchen und in der inter-

nationalen Projektbearbeitung. Die Academy 

kümmert sich um die Schulungsaktivitäten. Das 

Repair Center übernimmt die Reparatur von Pro-

dukten. Die Gruppe Software Application and 

Tests erstellt Anwendungsbeispiele sowie abge-

nommene Softwarebausteine für unser Automa-

tisierungssystem PSS 4000 und vertritt den 

Kunden in unseren Entwicklungsprozessen. Und 

schließlich das Support Center, das die Tochter-

gesellschaften, Systempartner und Key-Kunden 

unterstützt und Service-Einsätze weltweit koor-

diniert.

• Wie profitieren nun die Kunden von der 

Neuaufstellung?  

Sie profitieren indirekt durch unser Know-how 

in  „ihrem“ Land, denn die Qualifizierung und 

die  Weitergabe von Wissen, etwa zum Thema 

Maschinensicherheit sowie bezüglich unserer 

neuen Produkte, ist eine der Hauptaufgaben des 

CSI. Damit ist Pilz in der Lage, grenzüberschrei-

tend Wissen bereitzustellen, anzuwenden und 

über Ländergrenzen hinweg mit derselben Pro-

fessionalität und Qualität zu arbeiten.

Außerdem steht Kunden mit den Mitarbeitern 

des CSI ein Experten-Team zur Seite, das die 

Tochtergesellschaften mit über zwanzig Jahren 

Erfahrung und Wissen unterstützt, etwa bei 

komplexen Aufgabenstellungen oder der Ausar-

beitung größerer Konzepte. Die Führung hat bei 

solchen Projekten stets die Tochtergesellschaft 

von Pilz. Zusätzliche Expertise bringen die CSI-

Mitarbeiter mit ihrem tiefen produkttechnischen 

Know-how und den guten Verbindungen zu den 

Fachabteilungen, dem Produktmanagement oder 

der Entwicklung ein.  •

Drei Systeme, eine flexible Lösung

Der ActiveCollaborator besteht aus drei Kern-

elementen: einem autonomen Transportsystem 

ActiveShuttle, einem Manipulator sowie einem 

intelligenten Greifer. 

Die jeweilige Software ist flexibel und offen für 

anwenderspezifische Aufgaben. Mit seiner 

24-VDC-Stromversorgung eignet sich das Mani-

pulator Modul PRBT von Pilz ideal für diese 

mobile Anwendung. Zusätzlich bietet es offene 

physische und virtuelle Schnittstellen, sodass 

Komponenten weiterer Hersteller ergänzt wer-

den können. In der aktuellen Anwendung ist der 

Manipulator PRBT mit einem intelligenten Greifer 

EGH von Schunk ausgestattet. 

Aufgrund integrierter zertifizierter Sicherheits-

technik ist PRBT ohne Schutzzaun einsetzbar 

und drahtlos mit dem ActiveShuttle Manage-

ment System verbunden. So kann das Roboter-

system in unmittelbarer Nähe zu Menschen ein-

gesetzt werden.

Dynamisches Routen- und Flottenmanagement

Die autonome Navigation des ActiveShuttles 

erfolgt innerhalb einer definierten Umgebung 

mithilfe der Software-Komponente Locator. Das 

System erstellt einmalig eine Karte, die es intern 

oder auf einem Server ablegt. Bei einer Flotte 

von mehreren Fahrzeugen greifen alle auf Server 

zu. Sie erhalten aktuelle Umgebungsinformati-

onen und können ihre Routen selbstständig 

umplanen. Darüber hinaus koordiniert das über-

geordnete ActiveShuttle Management System 

die Flotte und bietet eine Schnittstelle zum 

Warenwirtschaftssystem. So demonstrieren Bosch 

Rexroth, Pilz und Schunk mit dem ActiveCol-

laborator das Potenzial mobiler Anwendungen 

für die Fabrik der Zukunft.  •
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   Inside Die Corona-Pandemie erforderte nicht nur von Pilz Anpassungsfähigkeit

Als Partner von Unternehmen in der Lebensmit-

tel-, Hygiene- und Pharmaindustrie konnte Pilz in 

den vergangenen Monaten die systemrelevanten 

Bereiche tatkräftig unterstützen. Tochtergesell-

schaften an den Standorten Italien, Spanien und 

Großbritannien arbeiteten trotz des Lockdowns 

mithilfe von Sondergenehmigungen weiter. Da-

rüber hinaus leisteten weitere Standorte einen 

Beitrag: Pilz unterstützte ein deutsches Unter-

nehmen für technische Textilien, das die Ferti-

gung von Schutzmasken von Asien nach 

Deutschland verlagerte, bei der sicherheitstech-

nischen Beratung der Produktionsabläufe. Si-

cherheitstechnik von Pilz kam auch bei einem 

europäischen Automobilbauer zum Einsatz, der 

eine bestehende Produktionslinie für die Karos-

serie in eine Produktionslinie für Beatmungsge-

räte umgebaut hatte. 

Selbst die eigene Produktion in Ostfildern wurde 

kurzerhand umgestellt, um Alltagsmasken zu 

fertigen.

Digitaler Klassenraum

Durch die Pandemie setzte ein Digitalisierungs-

schub ein, den auch Pilz nutzt: Die Pilz Academy 

bietet neben Präsenzschulungen die gefragtes-

ten Trainings online an. Die Tochtergesellschaft 

Mexiko hat ihr Angebot beispielsweise aufgrund 

des Shutdowns kurzfristig auf Webinare mit ins-

gesamt 700 Teilnehmern umgestellt. In Deutsch-

Zeit für Flexibilität
Seit Anfang des Jahres stellt das Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 die Industrie vor neue Herausforderungen.  
Auch Pilz und seine Kunden sehen sich damit konfrontiert und reagieren flexibel auf die Situation.

Kurz notiert ...

Produktmakros 

von Pilz jetzt im 

EPLAN Data Portal 

verfügbar

Inbetriebnahme leicht gemacht

Um reibungslose Automatisierungsprozes-

se zu gestalten, ist eine gründliche Pla-

nung und Gestaltung der Abläufe erfor-

derlich. Mögliche Fehlerquellen bei der 

Verdrahtung sollten schon in der Pla-

nungsphase identifiziert und vermieden 

werden. Dafür bietet Pilz nun im EPLAN 

Data Portal insgesamt 1.700 Produktma-

kros für seine Produkte aus den Bereichen 

Sensorik, Steuerungs- sowie Antriebs-

technik an.

Über die Pilz Artikelnummer finden Nutzer 

im EPLAN Data Portal eine Vielzahl an 

Fenstermakros. Mithilfe von Abbildungen 

zu den Komponenten wird die Auswahl 

der richtigen Produktmakros visuell unter-

stützt. Zusätzliche Hilfestellung bieten un-

sichtbare Hilfstexte sowie Makros für das 

Layout von Schaltschränken. 

Die Pilz Produktmakros stehen in deut-

scher und englischer Sprache sowie in  

unterschiedlichen Varianten zur Verfügung.

Webcode: web215398

Anzeige

land erfreut sich die digitale Version der Schu-

lungsreihe „Automation on Tour“ mit über 1.000 

Teilnehmern großer Beliebtheit. Susanne Kun-

schert, geschäftsführende Gesellschafterin von 

Pilz, blickt ob der Anpassungsfähigkeit des  

Unternehmens optimistisch nach vorne: „Ich bin 

davon überzeugt, dass wir durch flexibles  

Handeln und Stabilität in unseren Werten und 

durch unsere strategische Ausrichtung diese 

 Situation bewältigen.“  •
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... Dirk Sonder

Mit seinem Sortiment gehört Poco Loco aus  

Roeselare zu den Marktführern im Bereich Tex-

Mex-Produkte. Um das breite Sortiment anbie-

ten zu können, sind effiziente Fertigungsabläufe 

ein Muss. Der Herstellungsprozess der Tortilla-

Chips startet mit der Dosierung und Vermischung 

der Zutaten. Anschließend wird der Teig mithilfe 

von Strangpresse und Ausrollmaschine weiter-

verarbeitet. Nach dem Trocknungsprozess wer-

den die Snacks im heißen Öl einer Fritteuse aus-

gebacken, um nach dem bestandenen Qualitäts-

check schließlich für den Kunden gewürzt und 

verpackt zu werden. Also ein umfassender 

 Produktionsablauf mit genau definierten Prozess-

schritten, die die verkettete Anlage aufeinander 

abgestimmt präzise abarbeiten muss.

Besser im Zusammenhang steuern

„Dass die Anlage dezentral gesteuert wurde,  

hat in der Vergangenheit zu Schwierigkeiten ge-

führt“, berichtet SPS-Programmierer Jeroom 

Verstraete von Poco Loco, „weil die verkettete 

Produktionslinie von verschiedenen Maschinen-

bauern installiert wurde und auch die Steuerung 

der Anlage eine Kombination verschiedener  

SPSen und Sicherheitsrelais war.“ Die Maschi-

nen als separate Einheiten gedacht – ein nicht 

nur auf Steuerungsebene umständliches Hand-

ling. So hatte beispielsweise jede Teilanlage ei-

nen eigenen Notabschaltstromkreis, was dazu 

führte, dass die Not-Halte teilweise getrennt von-

einander Sicherheitszonen abschalteten. Francky 

Maveau, Leiter der Abteilung Elektro bei Poco Loco, 

beschreibt einen weiteren großen Nachteil: „Wenn 

bei einer Sicherheitssteuerung alle Not-Halte in 

Reihe geschaltet sind, ist es bei Ausfällen oft 

schwierig, das Problem genau zu lokalisieren. 

Dies führte häufig zu langen Stillstandzeiten.“ 

Damit war für den Snackhersteller klar: Nicht nur 

eine sicherere Produktionslinie, sondern auch 

ein effizienterer Betrieb sollte das Ziel sein.

Produktion stets sicher im Blick

Nach dem Retrofit durch Pilz ist die Visuali-

sierung der gesamten Anlage so geregelt, dass 

Probleme frühzeitig erkannt werden und keine 

größeren Auswirkungen auf den Gesamtprozess 

haben können. Technisch löst dies die Kleinsteu-

erung PNOZmulti 2, indem über die Software 

jede Sicherheitskomponente eine eindeutige 

DIAG-Adresse (Dynamic Information and Action 

Gateway Address) zugewiesen bekommt. So 

können Informationen über ein Feldbussystem 

an die übergeordnete Steuerung übermittelt 

werden. Diese werden für die Diagnose aufberei-

tet und auf dem Display der Kleinsteuerung als 

   Lösungen PNOZmulti2 sorgt in einer Chips-Produktionslinie für Sicherheit und Effizienz 

Mit mehr Effizienz in die Tüte!
Um Effizienz und Sicherheit zu steigern, hat sich der Snack-Food-Hersteller Poco Loco entschlossen, seine Produktionslinien und Prozesse  
gemeinsam mit Pilz zu optimieren. Seit dem Retrofit sorgt die sichere konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 für eine gleichbleibend gute 
und auch sichere Produktion leckerer Tortilla-Chips.

Senior Vice President Production 

• Herr Sonder, erst ein Cyberangriff, dann die 

Corona-Pandemie: Welche Auswirkungen 

hatte das auf die Produktion bei Pilz?

Die Auswirkungen waren massiv: Durch den 

Cyberangriff mussten wir alle elektronischen 

Prozesse kurzfristig analog organisieren. Dabei 

half uns die jahrelange Erfahrung mit Shop- 

floor-Meetings, da sie uns eine Organisation 

und Kommunikation auch ohne E-Mail und  

Telefon erlaubte. Durch das Wiederherstellen 

von SAP-Basisfunktionen konnten wir nach 

wenigen Tagen Produkte ausliefern und unse-

re Produktion schrittweise wieder hochfahren. 

Bereits sechs Wochen nach dem Angriff hat-

ten wir unsere Rückstände abgebaut und  

wieder eine Liefertreue von über 90 %. Die  

Corona-Krise stellte uns dann vor neue  

Herausforderungen: Kurzfristig mussten wir 

das Werk in China samt Produktion schließen.

• Wie flexibel ist die Produktion von Pilz für 

solche Situationen aufgestellt?

Den Wegfall der Produktionskapazitäten in 

China und später in Frankreich konnten wir 

durch schnelles Verlagern der Produktion in 

unsere anderen Werke abfedern. Die hohe 

Standardisierung unserer Produktion hat eine 

Verlagerung in dieser kurzen Zeit erst ermög-

licht, da wir so die wichtigsten Produktfamilien 

in mehreren Werken fertigen können.

• Welche Rolle spielt das Thema Security in 

der Produktion bei Pilz?

Unsere Anforderungen an die Security sind 

gestiegen. Die erkannten Risiken wurden be-

hoben – allerdings wird es weiterhin ein fort-

laufendes Thema bleiben, die eigenen 

Schutzvorrichtungen an die Bedrohungslage 

anzupassen! 

Außerdem qualifizieren wir unsere Produkti-

onstechniker weiter hinsichtlich Security 

Awareness, damit jeder Prozess schon vor 

der Übergabe an die Serienproduktion auch 

aus Security-Gesichtspunkten bewertet wird.

Drei Minuten mit ...

Die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz wacht heute als zentrale Sicherheitsinstanz  
über die Tortilla-Chips-Produktionslinie.
Die Lösung von Pilz machte die Produktions linie nicht nur sicherer, sondern auch effizienter. So wurde der  
Zeitaufwand sowohl für das Engineering als auch für die Fehlersuche stark reduziert.

Die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 steuert alle  
Sicherheitsfunktionen, wobei auf dem beleuchteten 
Display bei Bedarf auch Statusanzeigen abgerufen 
werden können.

Statusmeldungen angezeigt. Bis zu 20 verschie-

dene Meldungen kann diese unabhängig von 

der übergeordneten Anlagensteuerung direkt 

übermitteln. 

Damit können die Techniker die Diagnose sofort 

durchführen, ohne dass ein Laptop für eine wei-

tergehende Diagnose angeschlossen werden 

muss. Mit dem Konfigurationstool PNOZmulti 

Configurator können bei Poco Loco nicht nur die 

für die Programmierung der SPS zuständigen 

Techniker, sondern auch andere technische  

Mitarbeiter ein PNOZmulti-Programm erstellen 

und bei entsprechender Berechtigung auch mo-

difizieren. Dafür wurde die gesamte technische 

Abteilung bei Poco Loco in die Einrichtung und 

Bedienung des Systems eingewiesen. Gleich-

zeitig kann PNOZmulti Configurator bei der Feh-

lersuche für die einfache Diagnose einer Störung 

genutzt werden.

Besser bewegt, besser produziert

Auch das Bewegungsmanagement für die Anla-

ge wurde mit Blick auf die Sicherheit und Diag-

nose optimiert: Die Produktionslinie wurde auf 

Antriebe mit Frequenzumrichtern umgestellt, die 

mit der STO-Funktion (Safe Torque Off = sicher 

abgeschaltetes Moment) ausgestattet sind. Wird 

nun ein Not-Halt ausgelöst, dann sorgt die 

Kopplung über PNOZmulti 2 dafür, dass der  

Antrieb über die STO-Funktion kontrolliert ge-

stoppt wird. An der verketteten Produktions-

anlage für Tortilla-Chips sind über fünfzehn Not-

Halte hinaus zahlreiche Sicherheitsschalter ver-

baut. Die Produktionslinie selbst ist in Zonen un-

terteilt, damit ein Abschalten in einer Zone keine 

Auswirkungen auf eine andere Zone hat. Die Frit-

teuse kann also zum Beispiel weiterarbeiten, 

wenn eine Störung am Anfang der Linie auftritt. 

Die Modernisierung konnte den gesamten  

Produktionsablauf nachhaltig optimieren, die  

Sicherheit inklusive. Denn die zentrale Steue-

rungsinstanz sorgt dafür, dass Stillstandzeiten 

abnehmen und die Produktionseffizienz zu-

nimmt.  •



6    

 •

 •

§§

Pioniere der Sicherheit
„Es ist Zeit, dass Pilz den Kanadiern zeigt, was Pilz weltweit leistet.“ Andreas Sobotta, CEO von Pilz Kanada, sieht nämlich 
großes Potenzial für das zweitgrößte Land der Welt. Seit sieben Jahren sorgt sein Team vor Ort für mehr Maschinensicherheit.

   Profile In Nordamerika wächst das Interesse an sicherer Automation

Erst im Juni 2019 wurde der neue Hauptsitz in 

Mississauga, nördlich von Toronto, bezogen. 

Neben der besseren Erreichbarkeit bietet der 

Standort ein großzügiges Lager, um jederzeit lie-

ferfähig zu sein, sowie einen Schulungsraum. 

Der ist gut gebucht, denn die Schulungen zum 

CMSE – Certified Machinery Safety Expert sind 

beliebt. In der Region befindet sich die Tochter-

gesellschaft von Pilz in bester Gesellschaft: Zu 

den Nachbarn zählen wichtige Technologiepart-

ner und potenzielle Kunden. Das ist Andreas  

Sobotta besonders wichtig, denn die persön-

liche Kundenbeziehung steht für ihn und sein 

Team an oberster Stelle. Dafür hat sich die Be-

legschaft allein in den vergangenen vier Jahren 

verdoppelt und heute arbeiten zehn Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Missis-

sauga sowie an einem weiteren Standort in  

Quebec. 

Breites Netzwerk 

für maßgeschneiderte Lösungen

Um ihren Kunden in allen Fragen rund um die  

sichere Automation zur Seite zu stehen, will die 

Tochtergesellschaft vor allem im Technischen 

Support sowie an den Standorten Quebec und 

Westkanada wachsen. Darüber hinaus unter-

stützen weitere Vertriebspartner Pilz Kanada. 

Gemeinsam wollen sie der sicheren Automation 

in Nordamerika zu mehr Bekanntheit verhelfen. 

„Bisher spielt Safety vor allem in Ontario und 

Quebec eine wichtige Rolle. In den anderen Lan-

desteilen leisten wir noch Pionierarbeit“, sagt  

Andreas Sobotta. Auch das Netzwerk der welt-

weiten Pilz Tochtergesellschaften trägt zur er-

folgreichen Umsetzung von Kundenprojekten 

bei. So können sie ihren Kunden aus einer Hand 

Lösungen bieten, die den Anforderungen von 

verschiedenen Märkten gerecht werden.

Safety mitgestalten

Auch normenseitig gestaltet Pilz die Maschinen-

sicherheit mit und arbeitet beispielsweise in 

Spiegelgremien zur CSA Z432, aber auch der 

Der Begriff Industrie 4.0 steht weltweit für  

die Digitalisierungsbestrebungen der deutschen  

Industrie. Eine zentrale Frage, die sich auch die 

Mitglieder aus Forschung und Industrie von 

SmartFactory KL stellten, ist die nach der Rolle 

des Menschen. Ist die autonome, menschen-

leere Produktion die Zukunft? Das Ergebnis  

fiel deutlich aus: Maschinen oder KI-Methoden 

werden die kognitiven und kreativen Fähigkeiten 

des Menschen nicht erreichen. Er wird als Ent-

scheider und Verantwortlicher weiter im Mittel-

punkt der Produktion stehen. Mit dem Begriff 

Production Level 4 prägt die Forschungsplatt-

form einen neuen Begriff für eine autonome  

Produktion: Autonomie, Mensch und IT kommu-

nizieren als autonome Elemente miteinander und 

ermöglichen maximale Agilität für Produkte der 

Losgröße 1. Das bietet Vorteile wie die agile  

Reaktion auf äußere Einflüsse und höhere Trans-

parenz aufgrund der automatisierten Aufberei-

tung von Daten.

Aus Industrie 4.0 wird Production Level 4

Wie Production Level 4 in der Praxis aussehen 

kann, zeigt der weltweit erste Production Level 4 

Demonstrator, der die aktuellen Forschungs- 

und Entwicklungsergebnisse widerspiegelt. Als 

Mitglied der Demonstrations- und Forschungs-

plattform SmartFactory KL beteiligt Pilz sich seit 

Jahren an der Ausarbeitung einheitlicher Stan-

dards für Industrie 4.0. Auch den Bau des neuen 

Demonstrators unterstützte der Automatisie-

rungsexperte aktiv. Die Pilz Sicherheitslösungen 

schützen die physischen und digitalen Zugänge 

zur Maschine und zum Prozess. Aus der Kombi-

   Panorama SmartFactory KL widmet sich mit Production Level 4 neuen Fragestellungen

Wie arbeiten wir morgen?
Wie die Fertigung der Zukunft aussehen wird, beschäftigt die Demonstrations- und Forschungsplattform SmartFactory KL 
seit 15 Jahren. Stand anfangs Industrie 4.0 mit der damit einhergehenden Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen 
im Fokus, so geht die Initiative nun den nächsten Schritt.

Kurz notiert ...

Europäische Normen für Pressen 

überarbeitet

Bisher galten für die Konstruktion 

und den Einsatz von Pressen die  

europäischen Normen EN 692 für 

mechanische Pressen, EN 693 für 

hydraulische Pressen sowie EN 13736 für 

pneumatische Pressen. Nach einer Über-

arbeitung laufen diese Pressen-Normen 

nun unter der neuen Normenreihe EN ISO 

16092. Dabei werden im Teil 1 die Sicher-

heitsaspekte für alle Pressen gemeinsam 

beschrieben, der Teil 2 geht auf mecha-

nische Pressen, Teil 3 auf hydraulische 

Pressen und Teil 4 auf pneumatische Pres-

sen ein.

Wichtige Änderungen sind die Kategori-

sierung nach dem erforderlichen Perfor-

mance Level nach ISO 13849-1 für rele-

vante Sicherheitsfunktionen. Zudem wur-

den die Vorgaben für die Geräuschmes-

sung überarbeitet. Für die Umsetzung der 

Normen gibt es von der EU eine Über-

gangsfrist für die EN 692 und EN 13736 

bis September 2021 und für die EN 693 

bis März 2021. Das bedeutet, dass Ma-

schinen aktuell nach den neuen, aber 

auch nach den alten Normen konstruiert 

werden dürfen. Für beginnende Projekte 

ist es jedoch sinnvoll, die neuen Normen 

anzuwenden. Pilz bietet dafür passende 

Lösungen, die bereits auf die EN ISO 

16092 Teil 1 bis 3 zugeschnitten sind.

Webcode: web1061

Wiederanlaufsperre für Lichtgitter

Bei der Absicherung von Maschinen oder 

Anlagen mithilfe von Lichtgittern muss 

 sichergestellt werden, dass die Lichtgitter 

nicht wiederanlaufen, solange sich Per-

sonen im Gefahrenbereich befinden. 

Häufig wird dies über zusätzliche Sicher-

heitssensoren oder durch eine visuelle  

Inspektion, also den Blick in den Ge-

fahrenbereich, gelöst. Eine sichere und 

wirtschaftliche Lösung bietet Pilz nun mit 

dem Zubehör PSENopt II lockout. 

Es besteht aus einer Montageeinheit zur 

seitlichen Befestigung am Lichtgitter 

PSENopt II sowie einem Schwenkarm. 

Wird der Gefahrenbereich betreten, so 

kann der Schwenkarm vor das Sichtfeld 

des Lichtgitters geklappt und mit einem 

Schloss verriegelt werden. Das Lichtgitter 

verfügt so über kein freies Sichtfeld mehr, 

der Wiederanlauf wird verhindert – und 

das ohne den Einsatz zusätzlicher  

Sicherheitssensoren.

Webcode: web150418

TC199, in der Arbeitsgruppe 5 zu den allgemei-

nen Prinzipien für Maschinendesign und Risiko-

beurteilung, aktiv mit. Das Know-how zahlt sich 

auch in aktuellen Projekten aus, da sich kana-

dische Unternehmen aufgrund der Handelspoli-

tik der USA vermehrt nach Kunden in anderen 

Märkten umsehen. Hier können die Sicherheits-

experten von Pilz ihre Kunden beispielsweise bei 

der CE-Kennzeichnung für den europäischen 

Markt unterstützen. 

„Unser Marktanteil ist im Bereich der Maschinen-

sicherheit innerhalb eines Jahres um fast ein 

Drittel auf knapp 9 Prozent angestiegen“, freut 

sich Andreas Sobotta. Die Pionierarbeit für mehr 

Sicherheit zahlt sich aus.  •

nation von Maschinensicherheitskomponenten 

und der Firewall Pilz SecurityBridge entstand so 

ein Zugangskonzept, das Safety und Industrial 

Security vereint.   •

Auf der Website der SmartFactory KL können 

Sie mehr über den Demonstrator erfahren: 

https://smartfactory.de/demonstrator-2020/
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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 ... 

• Was hast du denn letzte Woche bei den Kollegen in Belgien 

für ein Projekt kennengelernt? Hatte das nicht wieder etwas mit 

Zügen zu tun? 

Ja, ganz genau. Wir waren vor Ort bei Bombardier in Brügge.  

Du hast den Namen sicher schon mal gehört: Es ist ein großer 

Zughersteller. Jedenfalls werden dort neue Züge funktionell und 

elektrisch auf „Herz und Nieren“ getestet, bevor sie auf die 

Schiene kommen. Stell dir vor: In Prüfkäfigen werden unter 1 000 

Volt Hochspannung je Zug mehr als 5 000 Anschlusspunkte  

getestet! Das fand ich sehr beeindruckend.

• Wow, das hört sich spannend an! Aber ist so ein  

Hochspannungskäfig nicht riskant?

Mit einem gut durchdachten Sicherheitskonzept kann nichts pas-

sieren. Deshalb hat Pilz bei der Installation der Käfige und der sicheren 

Gestaltung der Hochspannungstests beraten. Die Steuerung aller 

sicheren Ein- und Ausgänge, der Not-Halt-Taster und der 

codierten Sicherheitsschalter PSENcode übernimmt das Automa-

tisierungssystem PSS 4000. Sobald ein Not-Halt ausgelöst wird, 

wird der gesamte Käfig von der Stromversorgung getrennt.  

Die Türen überwacht der Sicherheitsschalter PSENcode, damit  

die Mitarbeiter vor Ort die Türen zum Prüfkäfig nicht ohne Befugnis 

öffnen können.

• Verliert der Testleiter nicht den Überblick bei so vielen  

Funktionen?  

Nein, Mitarbeiter können am Schaltschrank Sicherheitsfunktionen 

einsehen und eine schnelle Diagnose vornehmen. Weil beispiels-

weise Fehler schnell identifiziert und behoben werden können, 

steht der Betrieb dann auch nicht lange still. Außerdem kann 

der Testleiter Prozesse selbst stoppen, um bestimmte Kontrollen 

durchzuführen oder um unsichere Situationen zu verhindern.

Fit für die Zukunft
Eine Maschine ist in die Jahre gekommen, erledigt ihre Aufgabe zwar zuverlässig, aber die Technologie, vor allem die Sicherheitstechnik, ist nicht mehr auf dem  
aktuellen Stand der Technik? Dann kann ein Retrofit dem „alten Eisen“ einen echten Effizienzschub geben – und eine Neuinvestition überflüssig machen.

   Panorama Mehr Leistung und Sicherheit für Bestandsmaschinen

Beim Einsatz von Maschinen und Anlagen stehen 

Produktivitäts- und Effizienzmaximierung im Vor-

dergrund – das gilt vor allem bei Investitionsent-

scheidungen. Leicht kann es passieren, dass die 

Sicherheitstechnik nachrangig betrachtet wird. 

Dennoch lohnt es sich, nicht nur aufgrund der 

 gesetzlichen Vorgaben, potenzielle Sicherheits- 

risiken für Mensch und Maschine von der Kon-

struktionsphase über den laufenden Betrieb bis 

zum Retrofit einer Maschine frühzeitig zu erken-

nen und zu eliminieren. 

Das Plus an Sicherheit durch eine strukturiert  

geplante Instandhaltung bedeutet auch Kosten-

einsparung: Die Maschinenverfügbarkeit kann 

maximiert werden, ohne dabei Kompromisse bei 

der Sicherheit einzugehen. 

Was gilt es zu beachten?

Mit der zunehmenden Digitalisierung von Prozes-

sen verändert sich branchenübergreifend auch 

die Instandhaltung. Dabei wird innovativen Be-

triebs- und Wartungskonzepten immer mehr 

 Bedeutung zugeschrieben. Um Maschinen und 

Anlagen nicht nur zu modernisieren, sondern 

gleichzeitig auch ‚safe‘ zu machen, bietet sich ei-

ne ganzheitliche Betrachtung an. Dabei spielt die 

Haftung eine wichtige Rolle. Für Organisations-

verantwortliche in Produktion und Instandhaltung 

stellen sich Fragen nach der rechtlichen Absiche-

rung als Unternehmen oder nach der Konformität 

mit nationalen Anforderungen, die der Betreiber 

kennen und umsetzen muss. Darüber hinaus 

müssen Instandhalter wissen, wann und vor allem 

wie sicherheitstechnische Beurteilungen und 

 Prüfungen an Maschinen durchzuführen sind. 

Maschinen weltweit konform einsetzen

Sobald eine Maschine im Rahmen des Retrofits 

umgerüstet wird, ist in der Regel eine neue Risiko-

beurteilung und Konformitätsbewertung, wie die 

CE-Kennzeichnung in der EU, erforderlich. Her-

steller oder Betreiber von Maschinen sehen sich 

dabei mit komplexen Konformitäts- und Ge-

setzesfragen konfrontiert. Pilz kann hier mit sei-

nem langjährigen Wissen unterstützen: Das inter-

nationale Dienstleistungsportfolio umfasst neben 

der Risikobeurteilung und Systemintegration für 

Alt- und Neumaschinen auch die internationale 

Konformitätsbewertung für weltweit vorgaben-

konforme Maschinen.

Retrofit in der Praxis

Ein gelungenes Beispiel ist der Retrofit einer 

 Servo-Exzenterpresse, die Einkaufswagenchips 

stanzt. Die mechanischen Bauteile waren zwar 

noch voll intakt, aber die Steuerungs- und 

 Antriebstechnik war inzwischen überholt. Nicht 

nur Zuverlässigkeit und Leistung waren  dadurch 

eingeschränkt, sondern auch die Sicherheit. Die 

Presse war so nicht mehr einsatzfähig. Deshalb 

wurde Pilz damit beauftragt, im Rahmen des  

 Modernisierungsprozesses eine umfängliche 

 Risikobeurteilung, die Verifikation der Sicherheits-

lösungen sowie eine erneute CE-Kennzeichnung 

durchzuführen. Die neue Lösung umfasst Sicher-

heitslichtgitter PSENopt II sowie ein elektro-

nisches Nockenschaltwerk, damit die Presse bei 

zu großem Nachlaufweg zuverlässig stoppt. Ein 

zusätzliches Plus an Sicherheit bietet die Ausle-

seeinheit PITreader, die die Zugangsberechtigung 

zur Maschine regelt: Nur berechtigte Maschinen-

bediener erhalten mit ihrem individuellen RFID-

Transponder-Schlüssel Zugang. Durch struktu-

riert geplante Instandhaltung ist es hier gelungen, 

die Maschinenverfügbarkeit ohne teure Neuinves-

titionen zu verbessern – und gleichzeitig mehr 

 Sicherheit zu bieten.

Experten für Retrofit

Für Instandhalter ist Retrofit ein komplexes The-

ma, das verschiedenste Fragen mit sich bringt. 

Experten setzen sich ständig mit diesen Frage-

stellungen auseinander. Deshalb kann Pilz In-

standhaltung und Modernisierungsmaßnahmen 

mit seinem langjährigen Know-how unterstützen: 

vom Retrofit selbst über maßgeschneiderte 

Dienstleistungen bis zu Schulungen.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web181840

Als Retrofit wird die Umrüstung einer Maschine 

auf den „Stand der Technik“ bezeichnet. Dafür 

gibt es verschiedene Ausgangssituationen:

- Der Stand der Technik hat sich 

 weiterentwickelt

- Instandhaltungsmaßnahmen sind an der 

 Maschine schwer durchzuführen, da der 

 Zugang zu bestimmten Stellen erschwert ist

- Sicherheitsmaßnahmen können durch tech-

nische Sicherheitslösungen besser umgesetzt 

werden als durch Arbeitsanweisungen

Was ist eigentlich Retrofit?
Retrofit bietet eine Alternative zur Neuinvestition, 

da der Zugang zu Instandhaltungsarbeiten ver-

bessert und die Produktivität der Maschine  

gesteigert werden kann, wenn beispielsweise  

intelligente Sicherheitskomponenten für elektro-

nische Zutrittskontrollen oder die sichere Über-

wachung von Bewegungen integriert werden.

Nach dem Retrofit durch Pilz ist die Servo-Exzenterpresse nicht nur sicherer, sondern auch effizienter einsetzbar.
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   Ausblick Neue Produkte

Feuerungsanlagen sicher überwachen und steuern
Mit dem neuen Basisgerät PNOZ m B1 Burner überwacht und steuert die 

sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 nun auch Anwendungen in der Feue-

rungstechnik. Dazu gehören sicherheitskritische Prozesse wie das sichere 

Zünden des Brennstoffs sowie die Überwachung der Feuerung während 

des Betriebs. PNOZmulti 2 ist somit in nahezu allen Bereichen der Feue-

rungstechnik effizient einsetzbar und regelt darüber hinaus anlagenbe-

dingte Sicherheitsfunktionen zuverlässig. 

Mit dem neuen Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltefunktion bietet Pilz 

eine wirtschaftliche Basislösung für die mechanische Schutztürüberwa-

chung. Die Schutztür wird sicher zugehalten, bis die Maschine oder Anlage 

gestoppt ist. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbewegung wird 

verhindert. Durch die Flucht- und Notentriegelungsoptionen ist PSENmech 

für begehbare Türen in zahlreichen Branchen und Anwendungen geeignet. 

Dank Kopfteil und 3D-Betätiger aus Metall ist PSENmech unempfindlich 

Mit den Bedienterminals PMIvisu v807 und v812 vervollständigt Pilz sein 

Portfolio an Bedienterminals um zwei extrem robuste, leistungsfähige Varian-

ten zur professionellen Visualisierung und Diagnose von Automatisierungs-

prozessen. 

Die kapazitiven Bedienterminals sind in einer 7-Zoll- sowie in einer 12,1-Zoll-

Variante verfügbar und mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet. 

Ihre kratz- und stoßfesten Glas-Touchscreens sind widerstandsfähig und 

gegenüber Schmutz, Staub oder Wasser. Zudem bietet das robuste 

Schutztürsystem eine hohe Verfügbarkeit. Für den Anwender ist die Installation 

von PSENmech aufgrund der Auswahl zwischen verschiedenen Betätigern 

sowie des M12-Anschlusses einfach und flexibel möglich. PSENmech bietet in 

Verbindung mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

eine wirtschaftliche Komplettlösung für die Schutztürüberwachung mit 

Zuhaltung.

verschleißarm. Dadurch eignen sie sich für den industriellen Einsatz in stau-

bigen oder schmutzigen Umgebungen. 

Die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu ist auf den Bedienterminals 

bereits vorinstalliert und lizenziert. Zusammen mit dem leistungsfähigen  

Prozessor ist so eine schnelle, einfache Bedienung möglich. Für eine effi-

ziente Diagnose zeigen die kompakten Bedienterminals Klartextmeldungen 

an und erhöhen so die Produktivität von Maschinen und Anlagen.

Hält Türen sicher zu

Industrieanwendungen einfach bedienen

Das Softwaretool PNOZmulti Configurator unterstützt das Basisgerät ab 

der Version 10.12. Dank des speziellen Brenner-Funktionsbausteins sind 

selbst komplizierte Prozesse einfach konfigurierbar. PNOZ m B1 Burner ist 

nach den Normen EN 50156 für die elektrische Ausrüstung von Feue-

rungsanlagen und EN 298 für Feuerungsautomaten durch den TÜV SÜD 

zertifiziert. Es ist bis zu PL e/Cat. 4 nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach 

IEC 61508 zugelassen.
Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150382

Webcode: 

web216048

Webcode: 

web160789


