
Zugang nach Maß
Jede Applikation stellt andere Anforderungen an das Sicherheitskonzept und entsprechend groß ist die Auswahl an Sicherheitslösungen. Ein Beispiel dafür 
ist die  Absicherung von Gefahrenbereichen mit Schutztürsystemen. Dabei reichen die Möglichkeiten von einfachen Sicherheitsschaltern bis hin zu modular 
 aufgebauten Schutztürsystemen. Letztere erlauben nicht nur maßgeschneiderte Lösungen, sondern vereinen mit den passenden Erweiterungen auch Safety  
und Industrial Security.
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Im Schnitt mehr Sicherheit
Scharfe Klingen portionieren Lebens

mittel in höchster Geschwindigkeit: 

Dabei sorgen Lösungen von Pilz für 

mehr Sicherheit und Performance. 
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Ganz schön schlank
Um ihre Fertigungsprozesse effizient  

zu gestalten, setzt die Elesta GmbH  

im gesamten Arbeitsalltag auf  

Lean Management.  
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Bedarfsgerechter Support
Stefanie Kussmann und Petra Wallhof 

sprechen im Interview über den  

Trend zu maßgeschneiderten  

Dienst leistungen. 
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Beweglich trennende Schutzeinrichtungen bie

ten in den unterschiedlichsten Anwendungs

fällen ein hohes Maß an funktionaler Sicherheit. 

Im Mittelpunkt steht dabei der Schutz des  

Werkers vor gefährlichen Maschinenbewe

gungen. Je nachdem, ob es sich um eine Stand

aloneMaschine oder um komplexe, verkettete 

Anlagen handelt, ist dafür ein maßgeschnei

dertes Sicherheitskonzept gefragt. Haben 

 Maschinen beispielsweise einen gefährlichen 

Nachlauf, wird Zuhaltung eine wichtige Rolle 

spielen, sind Türen begehbar, ist eine Flucht

entriegelung ein Muss. 

Keine Chance für Manipulation

Doch über den Schutz des Menschen hinaus 

soll auch die Anlage selbst geschützt werden – 

zum Beispiel vor Manipulationen. Soll verhindert 

werden, dass Sicherheitsvorkehrungen ausge

hebelt werden, um (vermeintlich) die Arbeit zu  

erleichtern, dann sind grundsätzlich intuitive  

Bediensysteme gefragt, die für den Anwender 

einfach zu handhaben sind. Zusätzlich gewinnen 

Lösungen für Industrial Security an Bedeutung. 

Damit ausschließlich autorisierte Personen Zu

gang zur Anwendung erhalten, lassen sich in 

moderne Schutztürsysteme deshalb Module für 

die Zugangsberechtigung integrieren.

Baukasten für Schutztürabsicherung

Ein modular aufgebautes Schutztürsystem bietet 

die Flexibilität und die dezentrale Intelligenz, um 

vielfältige Anwendungen abzusichern. Die indivi

duelle Lösung besteht aus einer Kombination 

von Sensoren, Fluchtentriegelung, Türgriffen  

sowie einer Bedien und TasterUnit. Je nach 

Applikation wählen Anwender den passenden 

Schutztürsensor und kombinieren diesen mit 

den für ihre Anwendung erforderlichen Kompo

nenten zu ihrer individuellen Lösung.  

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

lieber Leser,

in einem sich schnell entwickelnden globalen 

Markt bietet agile Produktentwicklung einen 

Wettbewerbsvorteil. Denn agile Methoden unter

stützen dabei, Neues zu schaffen und schnell 

auf Veränderungen zu reagieren – gerade, wenn 

Produkte immer komplexer und individueller 

werden. Auf den ersten Blick scheint das nicht 

mit Sicherheitsanforderungen vereinbar zu sein. 

Doch wenn Safety und Agilität schon bei der 

Entwicklung zusammenkommen, ergeben sich 

entscheidende Vorteile.

Ein iteratives Vorgehen verringert beispielsweise 

die Komplexität in der Entwicklung und in der 

Qualitätssicherung. Durch die kontinuierliche 

Einbindung von Kunden und Prüfinstituten wer

den Probleme bei der Definition oder Umset

zung von Anforderungen rechtzeitig identifiziert 

und behoben. Zudem optimiert eine entwick

lungsbegleitende Beurteilung nicht nur die  

Timetomarket sondern auch die Sicherheit.

Wenn die agilen Methoden an die Anforderun

gen von Sicherheitsstandards angepasst wer

den, können mögliche Stolpersteine rechtzeitig 

erkannt und adressiert werden. Zentral dafür  

ist der ständige Austausch zwischen Experten,  

die sich konstruktiv und kritisch mit dem Thema 

auseinandersetzen. Dann sind Agilität und Safety 

keine Gegensätze, sondern eine sinnvolle  

gegenseitige Ergänzung.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Zu diesen Sensoren gehört der Schutztürsensor 

PSENmlock. Dank sicherer Verriegelung und  

sicherer Zuhaltung ist er für den Personen und 

Prozessschutz bis zur höchsten Sicherheitskate

gorie PL e einsetzbar.

Smarte Diagnose inklusive

Kombiniert mit der Diagnoselösung Safety  

Device Diagnostics (SDD), stehen umfangreiche 

Diagnose und Statusinformationen zur Verfü

gung, die eine schnelle Fehlerbehebung ermögli

chen und so Stillstandzeiten reduzieren. Zudem 

ermöglicht die SDD eine sichere Reihenschal

tung und gleichzeitig die gezielte Ansteuerung 

einzelner Sensoren. So können Anwender defi

nieren, welche Türen nach dem Abschalten 

 geöffnet werden dürfen, wenn in einer Anlage 

etwa Wartungsarbeiten anstehen. Ansonsten 

würden bei der Anforderung der Entriegelungs

funktion alle in Reihe geschalteten Schutztüren 

auf einmal aufgehen, was eine Einschränkung 

der Produktivität bedeuten kann.

Sicherheit im Griff

Neben den Sicherheitssensoren vervollständi

gen passende Bedienelemente die individuelle 

Schutztürlösung. PSENmlock Türgriffmodule 

verfügen über einen ausfahrbaren Betätiger und 

eine integrierte Fluchtentriegelung. Sie können 

flexibel an der Innen und Außenseite der Tür 

montiert werden und ein Sperreinsatz verhin  

dert den Wiederanlauf der Maschine. So werden 

begehbare Türen optimal abgesichert. 

Die Bedienung des Schutztürsystems erfolgt 

über eine TasterUnit. Hier bietet Pilz für die  

TasterUnit PITgatebox verschiedene vorkonfi

gurierte Varianten mit Kombinationen aus  

Drucktastern, Schlüsselschaltern und NotHalt 

Tastern. 

Zugang nur für Autorisierte!

Neu ist die Variante der PITgatebox mit integrier

ter Ausleseeinheit PITreader, um den Zugang  

zu Maschinen und Anlagen zu regeln. Anwender 

erhalten ihre individuelle Berechtigung auf einem 

codierten RFIDSchlüssel und authentifizieren 

sich so an der Schutztür: Der Schlüssel wird  

im PITreader ausgelesen und der Zugang bei 

entsprechender Berechtigung erteilt. Je nach 

Qualifikation und Aufgabe der Mitarbeiter kann 

so sichergestellt werden, dass nur der richtige 

Personenkreis Zugang zur Anlage hat. Befehle 

wie Maschinenstopp, Entriegeln, Verriegeln oder 

das Quittieren der Maschine lassen sich nach 

 erfolgter Authentifizierung steuern. Somit ist die 

Maschine optimal gegen Fehlbedienung oder 

gar Manipulation geschützt. 

Claudio Gregorio
Department Manager Functional Safety Software
TÜV SÜD Rail GmbH

Berechtigungen zentral managen

Ein besonders effizientes Berechtigungsma

nagement mit PITreader ist in Kombination mit 

der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

realisierbar: Der Anwender kann die Zugangs

berechtigungen für Maschinen und Anlagen ein

fach per „draganddrop“ mit der dazugehörigen 

Software PNOZmulti Configurator konfigurieren. 

Selbst komplexe hierarchische Berechtigungs

matrizen können im freien Anwenderbereich 

konfiguriert werden. Sie werden anschließend 

über die Ausleseeinheit PITreader auf die RFID

Keys übertragen.

Mit einem solchen modular aufgebauten Sys

tem, das Schutztürüberwachung und Zugangs

kontrolle kombiniert, können individuelle Schutz

türlösungen effizient umgesetzt werden. Wird 

das Schutztürsystem mit sicherer Steuerungs

technik von Pilz eingesetzt, entsteht eine sichere 

Komplettlösung: Das Ergebnis ist ein ganzheit

liches Sicherheitssystem, das Safety und Indus

trial Security vereint und gleichzeitig zu mehr 

Produktivität beiträgt.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web194460

Effiziente Schutztürkonzepte können mit dem modularen Schutztürsystem von Pilz besonders flexibel realisiert werden.  
Dabei erfüllen sie die Anforderungen an Safety und Industrial Security.

Mit der TasterUnit PITgatebox können Anwen

der Schutztürschalter und systeme einfach be

dienen. PITgatebox ist in dreizehn vorkonfigu

rierten Varianten verfügbar. So bietet Pilz nun 

weitere Kombinationsmöglichkeiten aus Druck

tastern, Schaltern und NotHaltTastern. Um die 

Zugangsberechtigungen über die TasterUnit  

zu regeln, ist zudem eine Variante mit der Aus

Neue Varianten 
für intuitive Bedienung

lese einheit PITreader erhältlich. 

Mit dem hochwertigen ZinkdruckgussMetall

gehäuse nach IP65 ist PITgatebox robust gegen 

Schock, Vibration und Kollision. Zudem kann der 

Anwender die TasterUnit dank des schlanken 

Designs einfach und schnell an handelsüblichen 

Profilsystemen montieren. 



    3   

 •

 •

   Panorama Pilz wirkt beim EUForschungsprojekt ROSSINI mit

Kollisionen genauer validieren

Mit dem ROSSINIProjekt soll eine Hardware

Plattform entwickelt werden, um kollaborative 

Roboter einfach und sicher in bestehende Pro

duktionsanlagen zu integrieren. Mit vorhan

denen, aber auch neuen Technologien sollen 

MRKAnwendungen optimiert und verbreitet 

werden. Das FraunhoferInstitut für Fabrikbetrieb 

und automatisierung (IFF) ist innerhalb des Pro

jekts für eine neue Methode zur Validierung der 

Sicherheitseigenschaften von MRKfähigen 

Robotern verantwortlich und arbeitet dabei mit 

Pilz zusammen. 

Individualisierte Leistungspakete, die genau zum eigenen Bedarf passen: Auch bei den Dienstleistungen geht der Trend zu maßgeschneiderten  
Lösungen. Stefanie Kussmann, Customer Support International, und Petra Wallhof, International Marketing Management, erklären im Interview,  
wie das in der Praxis aussieht.

Den Einsatz und die Verbreitung von Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) fördern: Das ist das Ziel des EU-Forschungsprojekts ROSSINI.  
Am Projekt arbeiten 13 Partner aus acht verschiedenen EU-Ländern zusammen. Pilz bringt dabei seine Expertise für die Validierung von MRK-Applikationen ein.

Bedarfsgerechter Support

• Frau Kussmann, der Customer Support  

begleitet den Kunden von der Risikobeurtei-

lung über die Inbetriebnahme bis hin zum  

Reparaturfall. Welche Erwartung haben Kun-

den dabei?

Stefanie Kussmann: In erster Linie wollen unsere 

Kunden natürlich sichere Maschinen einsetzen 

und ihren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld 

bieten. Deshalb wird von Pilz ein Gesamtpaket 

erwartet, das aktuelle Normen und Richtlinien 

einbezieht. Gerade bei einem sensiblen Thema 

wie Sicherheit legen sie viel Wert auf einen ver

trauenswürdigen Partner, der mit dem entspre

chenden Knowhow Service und Support aus  

einer Hand bietet. Ziel ist es immer, die Still

standzeiten so gering wie möglich zu halten, um 

Produktivitätseinbußen zu vermeiden.  

• Frau Wallhof, spielt Individualisierung auch 

bei Services und Support eine Rolle?

Petra Wallhof: Ja natürlich, denn jeder Kunde hat 

andere Anforderungen und Voraussetzungen. 

Dabei spielen Art und Umfang der Maschinen 

eine Rolle, aber auch, wo sie im Produktions

prozess eingesetzt werden und welche Folgen 

ein zeitweiliger Stillstand hätte. Außerdem kommt 

es darauf an, welche Eigenleistung der Kunde er

bringen möchte oder wie viel Unterstützung er 

von uns wünscht: Ist im Unternehmen beispiels

weise die entsprechende Expertise vorhanden, 

bieten wir diese Beratungsleistung nicht zusätz

lich an. Je nach Branche spielt auch die Erreich

barkeit bzw. Reaktionszeit eine wichtige Rolle – 

die Bandbreite reicht vom industriellen Ein

   Panorama Pilz bietet mit Pilz Care individualisierten technischen Support

schichtbetrieb bis hin zum Flughafen, der eine 

24/7Betreuung wünscht.  

• Warum bietet Pilz das neue Pilz Care Pro-

gramm und an wen richtet es sich?

SK: Tatsächlich ist Pilz Care aus dem Kunden

feedback heraus entstanden, weil der Bedarf an 

maßgeschneiderten SupportVerträgen, die Ver

lässlichkeit bieten, groß ist. Basierend auf den 

Kundenwünschen haben wir die Inhalte unserer 

Pilz Care Module zusammengestellt. Gerade 

Maschinenbetreiber und Instandhaltungsmana

ger in schnelllebigen Industrien wie der Prozess

industrie oder dem Logistikbereich profitieren 

von dem Programm. 

• Was zeichnet Pilz Care aus?   

PW: Mit Pilz Care bieten wir vordefinierte Modu

le, aus denen ein individuelles SupportPaket für 

den Kunden geschnürt wird – je nach Einsatzbe

reich und Art der Maschine. Dabei geht es um 

den Support rund um Pilz Produkte, die beim 

Kunden in unterschiedlichen Applikationen zum 

Einsatz kommen. Dazu gehören schnelle telefo

nische Hilfe sowie RemoteSupport, VorOrt 

Betreuung oder umgehende Reparatur und  

ExpressErsatzteillieferungen. Für den Kunden 

bedeutet das neben der vereinbarten Reaktions

zeit, die Pilz gewährleistet, eine höhere Maschi

nenverfügbarkeit.  • 

Pilz Care wird Anfang 2021 eingeführt.  

Weitere Informationen erhalten Sie schon jetzt 

über unser Kontaktformular auf www.pilz.com

Kollisionen zwischen Mensch und Roboter sind 

nach ISO/TS 15066 bei der MenschRoboter

Kollaboration (MRK) möglich. Dabei muss jedoch 

gleichzeitig der Schutz des Menschen gewähr

leistet bleiben. Um ein hohes Sicherheitsniveau 

zu bieten, sind MenschRoboterKollaborationen 

nach Methode 4 bislang nur möglich, wenn der 

Roboter in reduzierter Geschwindigkeit fährt.

Gemeinsam soll im ROSSINIProjekt eine 

Methode gefunden werden, mit deren Hilfe das 

Gefahrenpotenzial des transienten Stoßes von 

kollaborativen Robotern bewertet werden kann. 

Um die Kollisionskräfte zu messen, ist ein 

fixiertes Messgerät erforderlich – allerdings lässt 

sich damit ein transienter Stoß nicht nachstellen. 

Um solche Stöße künftig bewerten zu können, 

hat das Fraunhofer IFF eine Umrechnung der am 

Messgerät gemessenen Kollisionskräfte vorge

schlagen. Um das Verfahren zu testen und die 

Validierung vorzunehmen, wird das Kollisionsmess

Set PRMS (Pilz Robot Measurement System) 

von Pilz in Kombination mit verschiedenen 

Robotern eingesetzt. Mit PRMS wird gemessen, 

welche Kraft und welcher Druck bei einer 

 möglichen Kollision von Mensch und Roboter 

entstehen kann. 

Durch dieses neue Verfahren kann das Sicher

heitsniveau auch bei höherer Roboterge

schwindigkeit gewährleistet werden. Somit trägt 

das Projekt zur Akzeptanz von MRKAnwen

dungen bei.  •Das Pilz KollisionsmessSet PRMS wird eingesetzt, um die Kraft und den Druck bei einer möglichen Kollision zwischen Mensch und Roboter zu ermitteln.

Stefanie Kussmann (rechts), Customer Support International, und Petra Wallhof (links),  
International Marketing Management, stellen das neue Pilz Care Programm vor.
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 •   Inside SPS – Smart Production Solutions – findet online statt

Als Präsenzveranstaltung muss die 

internationale Fachmesse der Auto

matisierungsindustrie SPS – Smart 

Production Solutions – in Nürnberg 

dieses Jahr ausfallen. Damit sich  

die Branche dennoch über neue 

Themen und Produkte austauschen 

kann, wurde die SPS Connect als 

virtuelle Variante ins Leben gerufen. 

Der Fokus der digitalen Messe liegt 

auf der Vernetzung von Ausstellern 

und Besuchern sowie auf einem  

abwechslungsreichen Vortragspro

gramm mit hochkarätigen Referen

ten und Experten rund um die Trendthemen  

der Automation. In diesem Rahmen präsentiert 

auch Pilz seine neuesten Innovationen und  

aktuellen Messehighlights. Zudem können die 

Teilnehmer sich auch in Echtzeit mit Experten 

von Pilz austauschen und sich zu den Neuheiten 

in den Bereichen Industrial Security, Sensorik, 

Steuerungs und Antriebstechnik, Industrie 4.0 

oder Robotik beraten lassen.

Digitaler Branchentreffpunkt 
Aufgrund der Corona-Pandemie findet die internationale Fachmesse SPS dieses Jahr virtuell unter dem Namen  
SPS Connect (24.–26.11.2020) statt. Auch Pilz ist wieder mit einem Messeauftritt vertreten. Durch vielfältige  
Informations- und Beratungsangebote macht Pilz die aktuellen Themen und Produkthighlights online erlebbar.

Kurz notiert ...

Pilz gibt’s jetzt zum Anhören

„For your safety“ – so heißt die neue Pod

castReihe von Pilz zu allen Themen rund 

um Safety, Industrial Security und Auto

mation. Zuhörer können die Beiträge mit 

InfotainmentCharakter jederzeit abrufen 

und sich komfortabel über aktuelle The

men der sicheren Automation informieren. 

Zu Wort kommen Experten, die auf Basis 

 ihrer Praxiserfahrung und anhand von An

wendungsbeispielen darüber sprechen, 

wie Automatisierungsprojekte wirtschaft

lich und sicher umgesetzt werden können. 

Außerdem erklären sie, wie mit geän

derten Rahmenbedingungen im Bereich 

Normen und Richtlinien umgegangen wer

den kann, oder berichten über die Umset

zung branchenspezifischer Anforderungen 

an die Automatisierung. 

Die neue PodcastReihe finden Sie auf der 

Pilz Webseite unter www.pilz.com/podcast 

und auf gängigen PodcastPlattformen 

wie Spotify, Deezer und Apple Podcasts.

Auch in Dubai digital dabei

Pilz nimmt auch an der SPS Automation Middle 

East in Dubai am 18. und 19.11.2020 teil, die 

ebenfalls komplett digital stattfinden wird. Die 

Messe ist die erste und einzige Fachveranstaltung 

in dieser Region, die alle Aspekte der Automatisie

rung und die neuesten Innovationen und intelli

genten Lösungen aus der Welt von IIoT, künst

licher Intelligenz und Industrie 4.0 präsentiert. 

Weitere Informationen

SPS Connect:

www.pilz.com/sps

SPS Automation Middle East:

www.pilz.com/spsdubai

Ähnlich wie bei der SPS Connect können sich 

die Messe besucher hier digital über die neuesten 

Inno vationen informieren und beraten lassen.  •

Fachmedium der Automatisierungstechnik

FOLLOW US

computer-automation.de

Anzeige
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... Erich Wagner

Der Maschinenbauer Marelec konzentriert sich 

bei seiner Maschinenentwicklung auf den Portio

nierungsprozess, bei dem Frischfleisch, Geflügel 

oder auch Fisch in Portionen mit exakt vorgege

benem Gewicht zerteilt werden kann. Roland 

Verleene von Marelec, der für den Bereich Tech

nik zuständig ist, erklärt die Funktionsweise der 

Portionsschneider: „Das Produkt wird über zwei 

oder mehr Einlaufbänder zugeführt. Das halb

mondförmige Messer rotiert zwischen den bei

den Bändern. Auf dem ersten Band läuft das 

Produkt unter einem 3DKamerasystem hin

durch. Die dort durchgeführte Messung in  

Verbindung mit dem bekannten spezifischen  

Gewicht des Produkts gewährleistet, dass das 

Messer exakt so schneiden kann, dass ein be

stimmtes Gewicht der einzelnen Portionen erzielt 

wird.“ Nachdem das Produkt in die vorgegebe

nen Portionen geschnitten wurde, werden diese 

exakt bemessenen Portionen zur Weiterverarbei

tung auf das zweite Förderband ausgegeben.

Sicherheit im Fokus

Für Marelec hat Sicherheit Priorität, da die  

Portioniermaschinen durch die Bewegung der 

rasiermesserscharfen Klinge ein sehr hohes Ver

letzungsrisiko darstellen. Das Ziel der sicher

heitstechnischen Betrachtungen: höchste Sicher

heit der Maschinen nach Performance Level e 

(PL e). An dieser Stelle kam der Automatisie

rungs und Sicherheitsexperte Pilz ins Spiel. Das 

Szenario: ein Messer, das äußerst schnell 

schneidet – mindestens 17 Schnittbewegungen 

pro Sekunde –, und dessen Bewegung der 

 Werker kaum sehen kann. Die Sicherheit musste 

also durch die Maschine selbst gewährleistet 

sein, um ein Restrisiko auszuschließen. Ein wei

teres Risiko kommt bei dieser Art von Maschine 

dazu, weil sich der Maschinenbediener häufig in 

der Nähe der Gefahrenzone „Messer“ aufhalten 

muss.

Messer unter der Haube

Um diese Risiken nach PL e abzudecken, hat 

Pilz die Verwendung einer Schutzabdeckung 

einschließlich Schutzzaunüberwachung vorge

schlagen. Sollte die Abdeckung absichtlich oder 

versehentlich geöffnet werden, sorgt der berüh

rungslose, codierte Sicherheitsschalter PSENcode 

dafür, dass das Messer sofort sicher abgeschal

tet wird und auch nicht mehr aktiviert werden 

kann, solange die Abdeckung geöffnet ist. So er

möglicht der gegenüber Erschütterungen bzw. 

Vibrationen unempfindliche Sicherheitssensor 

   Lösungen Sicherheit und hohe Performance in der Lebensmittelportionierung

Im Schnitt mehr Sicherheit
Bei der Lebensmittelverarbeitung zählt Geschwindigkeit: Die Messer in den Portionsschneidern der Produktreihe Portio zerteilen Fisch oder Fleisch mit einer 
 Geschwindigkeit von mindestens 17 Schnitten pro Sekunde in Portionen. Für den belgischen Maschinenbauer Marelec ist bei der Entwicklung seiner Maschinen 
neben der Performance die Sicherheit ein entscheidender Faktor. Dabei vertraut das Unternehmen auf die Kompetenz von Pilz.

Produktmanager Sensorik 

• Herr Wagner, Variantenvielfalt und individu-

alisierbare Sensorikprodukte bei gleichzei-

tiger Standardisierung – geht das?

Sichere Schutztürlösungen leben von der Vari

antenvielfalt. Doch wer die Wahl hat, hat die 

Qual. Um unsere Kunden zu unterstützen, hat 

es sich bewährt, mit entsprechenden Anwen

dungsbeispielen zu arbeiten. In diese fließt  

unser gesamter Erfahrungsschatz in Sachen 

Sicherheit, Applikation und Komponenten ein.

• Welche Herausforderungen ergeben sich 

daraus bei der Umsetzung?

Im Fokus steht die sichere und wirtschaftliche 

Lösung. Maschinenparks, speziell Schutztür

lösungen, werden zunehmend standardisiert, 

deshalb wollen unsere Kunden möglichst  

dieselben Komponenten an verschiedenen 

Maschinen weltweit einsetzen. So können sie 

beispielsweise im Servicefall den gleichen  

Prozessen folgen, was mehr Sicherheit, aber 

auch eine große Zeitersparnis bedeutet. Das 

Lösungsangebot muss einfach gestaltet sein: 

einfache Bestellung und Implementierung und 

im Servicefall eine einfache Ersatzteilverwal

tung.

• Welche Rolle spielt die Sensorik in Zu-

kunft?

Elektromechanische Systeme werden zuneh

mend durch elektronische Systeme ersetzt. 

Mithilfe von RFID und Transpondertechnolo

gie können wertvolle Daten gespeichert und 

ausgewertet werden. Mit Blick auf Industrie 

4.0 und Industrial Security erlaubt das eine 

flexible, effiziente Produktion. Darüber hinaus 

ermöglicht ein Bussystem wie IOLink Safety 

eine standardisierte Kommunikation zwi

schen Sicherheitssteuerung (Master) und  

 

Feldgerät (Device). Die SafetySignale und 

 Diagnoseinformationen sind dabei auf zwei 

Pins reduziert. Ich bin immer wieder beein

druckt, wie die Auswertung komplexer 

 Sensoren über eine einfache M12, vierpolige 

Leitung stattfindet.

Drei Minuten mit ...

Die Maschinen aus der Produktreihe Portio von Marelec schneiden automatisch Fisch und Fleischportionen zu. 
Beim Öffnen der Schutzabdeckung sorgt der berührungslose, codierte Sicherheitsschalter PSENcode von Pilz 
dafür, dass das Messer in der Portioniermaschine sofort sicher abgeschaltet wird.

Die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung  
PNOZmulti 2 bildet das Herzstück des Sicherheits
systems der Anlage. Das Sicherheits niveau  
entspricht Performance Level e.

höchsten Manipulationsschutz. Ein Tunnel als 

mechanische Sperre stellt zusätzlich sicher, 

dass ein Bediener nicht weit in die Maschine  

hineingreifen kann. PSENcode verfügt über eine 

Kurzschlussdiagnose, die das Produkt bis PL e 

sicher macht. „Bei Marelec haben wir uns auch 

für Sensoren entschieden, die gemäß der 

Schutzklasse IP69K zertifiziert sind, sodass sie 

für die Hochdruckreinigung geeignet sind, was 

wichtig ist für in der Lebensmittelindustrie ver

wendete Maschinen. Ferner sind diese Sensoren 

beständig gegen korrosive Reinigungsmittel“,  

erklärt Kwinten Cantraine von Pilz Belgien das 

Vorgehen.

Fließender Übergang für mehr Performance

und Sicherheit

Roland Verleene bringt eine zusätzliche Anforde

rung auf den Punkt: „Wir entwickeln unsere 

Steuerungen komplett im eigenen Haus, haben 

also nach einem zuverlässigen Partner für die  

Sicherheitssteuerung gesucht.“ Ursprünglich  

benötigte Marelec mit Blick auf die Technik für 

diese Anforderung eine Sicherheitssteuerung mit 

vier Ausgängen und 20 Eingängen. Denn nur 

das Förderband, der Laser und das Messer soll

ten über diese Ausgänge gesteuert werden.  

Allerdings wurden sehr viele sichere Eingänge 

benötigt, die zudem redundant aufgebaut sein 

mussten, um das gewünschte Sicherheitsniveau 

zu erzielen. Deshalb kommt nun die konfigurier

bare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 zum Einsatz. 

Die Ausgänge der Sicherheitssteuerung können 

über die serielle Kommunikation ausgelesen 

werden. Wenn die übergeordnete SPSSteue

rung anzeigt, dass sie rebootet werden möchte, 

überprüft PNOZmulti 2, ob alle Sicherheits

bedingungen erfüllt sind.

Marelec ist rundum zufrieden mit dieser Lösung: 

„So gewährleisten wir, dass wir nur Maschinen 

auf den Markt bringen, die höchsten Anforderun

gen an Performance und Sicherheit genügen. 

Als Partner in Sachen Sicherheit setzen wir dabei 

stets auf Pilz. Eine gelungene Partnerschaft, aus 

unserer Sicht!“  •
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Ganz schön schlank
Effizient und schlank sollen moderne Fertigungsprozesse ablaufen. Die Elesta GmbH setzt dabei auf Lean Management – 
und das mit Erfolg! Die Prinzipien werden von der Unternehmensführung bis zum Produktionsmitarbeiter im Arbeitsalltag 
gelebt und ständig weiterentwickelt. Dafür wurde Elesta mit dem GEO Award ausgezeichnet.

   Profile Lean Management ist Teil des Erfolgsrezepts von Elesta

Produktionslosgrößen ab einem Stück gehören 

bei Elesta, einem Unternehmen der Pilz Gruppe, 

zur Tagesordnung. Bei mehr als 1.000 aktiven 

Produktvarianten, vom Relais mit zwangsgeführ

ten Kontakten über Näherungsschalter oder 

Schutztürsysteme bis hin zu optoelektronischen 

Systemen, sind effiziente Fertigungsabläufe ge

fragt. Entwickelt und produziert werden alle Pro

dukte für den weltweiten Markt am Elesta Stand

ort Bad Ragaz in der Schweiz, wo 286 Mitarbei

ter und Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. 

Lean Management im Arbeitsalltag 

Dabei setzt Elesta auf Lean Management. Und 

das wird im ganzen Unternehmen gelebt, 

schließlich ist es in den strategischen Unterneh

menszielen verankert. Neben vier Lean Mana

gern, die sich ausschließlich um Lean Manage

ment und agile Themen kümmern, gibt es ein  

eigenes Weiterbildungssystem für sämtliche  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Verbes

serungsideen werden laufend über einen konti

nuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) und 

wöchentliche GembaWalks, also direktes Feed

back am Ort des Geschehens, eingebracht. 

 Zudem werden in monatlichen Lean Workshops 

und in interdisziplinären Teams Verbesserungs

maßnahmen umgesetzt und bewertet – dabei ist 

die Beteiligung der Mitarbeiter ein wesentlicher 

Bestandteil. 

Ausgezeichnetes Engagement

Die konsequente Umsetzung wurde mit dem 

GEO Award 2019 – Global Excellence in Opera

tions 2019 – belohnt. Der Preis wird an Unter

nehmen für vorbildliche Produktionskonzepte 

vergeben. In einem mehrstufigen Auswahl

Ausgewählte Partner, die Pilz Authorised Distribu

tors, vertreiben künftig das Pilz Produktportfolio zu

sätzlich in allen Märkten. Kunden werden so auch 

in Märkten ohne eigene Pilz Tochtergesellschaften 

umfassend betreut. Mit ihrem Wissen rund um die 

sicheren Automatisierungs lösungen ergänzen die 

Vertragspartner das weltweite Pilz Netzwerk. Ein 

einheitliches Schulungsprogramm und der Zugang 

zum technischen Hintergrundwissen stellen sicher, 

dass Pilz Authorised Distributors über um fassendes 

Knowhow zu den Systemlösungen von Pilz verfü

gen. Kunden können sich so auf die kompetenten 

Ansprechpartner in ihrer Nähe verlassen und profi

tieren beispielsweise von der schnelleren Waren

verfügbarkeit beim lokalen Partner.

Ein hoher Qualitätsanspruch

Mit seinen langjährigen Distributionspartnern hat 

Pilz sehr positive Erfahrungen sammeln können, 

die in das neue Programm eingeflossen sind. 

Natürlich sind die bestehenden Partner Teil des 

Pilz Distributorenprogramms. „Durch die welt

weit einheitliche Zusammenarbeit können wir si

cherstellen, dass Pilz Lösungen und Leistungen 

weltweit schnell und in derselben Güte verfügbar 

sind“, erläutert James Large, Senior Manager 

Business Development bei Pilz, das Programm. 

„Unsere Distributoren können zudem ihre Markt

position stärken, wenn sie ihr Produktportfolio 

um die stärkste Marke der sicheren Automatisie

rung erweitern.“ Als Grundlage für eine vertrau

   Inside Pilz stärkt internationale Vertriebspräsenz mit DistributorenProgramm

Weltweit sicher automatisieren
Auf der ganzen Welt ist Pilz mit 42 Tochtergesellschaften als Experte für  
sichere Automation bekannt. Mit dem neuen internationalen Distributoren- 
programm ergänzt Pilz nun sein weltweites Vertriebsnetzwerk.

Kurz notiert ...

Überarbeitung der Normen 

EN ISO 13849 und EN/IEC 62061 

Um die Vorgaben der Maschinen

richtlinie zu erfüllen, spielen die bei

den Normen EN ISO 13849 und  

EN/IEC 62061 eine wesentliche 

 Rolle. Thematischer Schwerpunkt ist die 

Zuverlässigkeit sicherheitsrelevanter Steu

erungssysteme und deren elektrische, 

elektronische, hydraulische bzw. pneuma

tische Komponenten. Die beiden Grund

normen zur funktionalen Sicherheit wer

den aktuell überarbeitet und sollen im Jahr 

2021 neu veröffentlicht werden. 

Bei der Überarbeitung liegt das Augen

merk auf der Definition und der Validierung 

von Sicherheitsfunktionen, einer besseren 

Definition von verschiedenen sicherheits

relevanten Teilen der Steuerungssysteme 

sowie detaillierteren Anforderungen und 

Informationen zu spezifischen Sicherheits

funktionen (etwa Betriebsarten, Überwa

chung von Sicherheitsfunktionen).

Pilz ist Mitglied in den entsprechenden 

Gremien und wirkt aktiv an der Überarbei

tung mit. Details zu den geplanten Ände

rungen finden Sie auf der Pilz Website in 

der Rubrik Fachwissen oder unter dem  

folgenden Webcode.

Webcode: web84286

Neue Features im 

PNOZmulti Configurator Version 10.13

Das Softwaretool PNOZmulti Configurator 

bietet ab der SoftwareVersion 10.13 neue 

Elemente zur einfachen Konfiguration von 

sicheren Anwenderprogrammen, die von 

der konfigurierbaren Kleinsteuerung  

PNOZmulti 2 ausgeführt werden. Damit 

können Anwender die vielfältigen Anforde

rungen an die Überwachung von Sicher

heitsfunktionen effizient umsetzen. Für 

Lichtgitterapplikationen wurde das Mu

tingElement um das LMuting ergänzt. 

Ein weiteres Element dient der Konfigurati

on der Signalabfolge zur Verriegelung so

wie Entriegelung des sicheren Schutztür

systems PSENmlock. Bei der Überwa

chung von Analogfunktionen wurde das 

Element Mathematik um die Multiplikation 

und Division von Analogwerten erweitert. 

Zur Kodierung und Dekodierung von Ein

gangssignalen bzw. Ausgangssignalen 

stehen die zwei neuen LogikElemente 

 Digital Coder/Decoder zur Verfügung. 

Hardwareseitig werden ab der Version 

10.13 zwei neue Erweiterungsmodule 

 unterstützt: das BrennerModul PNOZ m 

EF 4DI4DORD mit diversitären Relaisaus

gängen sowie das MotionMonitoringModul 

PNOZ m EF 1MM2DO mit zwei Halblei

terausgängen zur Überwachung einer 

Achse. Somit stehen dem Anwender neue 

Möglichkeiten zur Konfiguration von  

PNOZmulti 2 zur Verfügung.

Webcode: web150399

verfahren wurde die gesamte Wertschöpfungs

kette bei Elesta bewertet und in der letzten Stufe 

auditiert. Ausschlaggebend für die Jury, beste

hend aus namhaften Experten aus Industrie und 

Wissenschaft, waren die schlanken und flexiblen 

Produktionskonzepte über die gesamte Wert

schöpfungskette sowie die ökologische Ausrich

tung. „Das Werk von Elesta schafft es wie kein 

anderer Mitbewerber, mit seinem Konzept hoch

profitabel zu sein“, so Marc Lakner, Leiter des 

Projektes „Fabrik des Jahres“, in dessen Rahmen 

auch der GEO Award verliehen wird.

Kontinuierlicher Lernprozess

Aber darauf ruht man sich in der Schweiz nicht 

aus: Um auch in Zukunft agil zu bleiben und das 

LeanDenken über die eigenen Unternehmens

grenzen hinweg zu etablieren, werden die Elesta 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in Lean 

Management ausgebildet. Zudem teilt man das 

Wissen gern mit Geschäftspartnern. Durch die 

ständige Weiterentwicklung und kontinuierliche 

Verbesserung in allen Bereichen will Elesta auch 

künftig wettbewerbsfähig bleiben.  •

ensvolle Kooperation dienen die Qualitätskrite

rien, nach denen Pilz seine Partner auswählt.

Rundum gut betreut

Durch die Pilz Tochtergesellschaften und autori

sierten Distributoren werden Kunden rund um 

den Globus in Vertriebsfragen beraten und 

 betreut. Ergänzend dazu übernehmen die Pilz 

System Partner weltweit die Systemintegration 

der sicheren Automatisierungslösungen. So 

werden Kunden weltweit nach den hohen Pilz 

Standards betreut.  •

Der regelmäßige Austausch ist bei Elesta zentral für die Umsetzung des Lean Management.
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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 ... 

• Erzähl mir von deinem letzten Projekt. Hatte das nicht etwas 

mit Zaubershows zu tun?  

Ja, richtig. Tatsächlich brauchte das MagierDuo Ehrlich Brothers 

unsere Unterstützung. Du kennst sie bestimmt aus dem  

Fernsehen. Damit sie eine perfekte Show abliefern können, muss 

alles auf den Punkt genau und sicher funktionieren – so auch der 

Ablauf in der Bühnentechnik und vor allem am Bühnenrand. Dazu 

gehört eine Kamerafahrt vor einem Eingang zur Unterbühne, für 

die eine passende Sicherheitslösung gesucht wurde.

• Oh ja, die Ehrlich Brothers kenne ich. Wie aufregend!  

Und wie konntet ihr dort helfen?

Wir haben genau diesen Bereich des Eingangs zur Unterbühne 

abgesichert. Wichtig war ja, dass die Kamera dort nicht gerade  

entlangrauscht, wenn ein Mitarbeiter in die Unterbühne gehen will. 

Mit den Lichtgittern PSENopt II Typ 3 ist das aber gar kein Problem 

mehr. Sobald jemand das erste Lichtgitter durchquert oder hinein

greift, stoppt die Kamera augenblicklich und fährt erst wieder los, 

wenn das zweite Lichtgitter auf der anderen Seite auch passiert 

wurde. Zusammenstöße sind so ausgeschlossen und die Bühnen

techniker können beruhigt ihrer Arbeit nachgehen.

• Lässt sich das auch gut in so eine Bühne auf der Tournee  

integrieren?  

Klar. Die kompakten Lichtgitter wurden einfach fest an die  

Bühnenelemente montiert. Das bedeutet, dass sie mehrfach auf 

und wieder abgebaut werden können. Für die robusten Lichtgitter 

ist das kein Problem, da aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeit  

die abzusichernde Gefahrenzone klein gehalten werden kann.  

So ausgerüstet können die Ehrlich Brothers ihr Publikum mit ihren 

tollen Shows verzaubern.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten
Platz einsparen, Lagerhaltung reduzieren und eine schnelle Inbetriebnahme von Maschinen: Vor diesen Herausforderungen stehen  
Maschinenhersteller auch bei Antriebstechnikanwendungen. Mit den neuen Antriebsreglern PMC SC6 und PMC SI6 ergänzt Pilz sein Portfolio  
an Servoverstärkern um platzsparende, skalierbare Systeme für entweder Einzel-Achs bzw. Multi-Achs-Anwendungen.

   Inside Neue Lösungen für EinzelAchs und MultiAchsAnwendungen

Die Antriebsregler PMC SC6 und PMC SI6 

zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise 

aus: So wird für sechs Achsen nur eine Gesamt

breite von 180 mm im Schaltschrank benötigt 

und der Anwender profitiert von der Platzeinspa

rung im Schaltschrank. Für die Inbetriebnahme 

von PMC SC6 und PMC SI6 werden die Motor

daten über das elektronische Motortypenschild 

einfach und sicher parametriert. Das Typenschild 

stellt dabei alle mechanisch und elektronisch  

relevanten Motordaten digital zur Verfügung. Die  

Anbindung ist über gängige Kommunikations

protokolle wie EtherCAT und PROFINET möglich. Mit 

Hybridkabeln, bei denen EncoderKommunika

tion und Leistungsübertragung in einem gemein

samen Kabel erfolgen, kann der  Verkabelungs  

aufwand darüber hinaus reduziert werden.

Skalierbare Multi-Achs-Lösung

Für den Einsatz in großen Anlagen und Maschi

nen ab vier Achsen eignet sich der Antriebs

regler PMC SI6, der über das Netzteil PMC PS6 

versorgt wird. Dieses ist in zwei verschiedenen 

Netzteilgrößen verfügbar. Durch die Möglichkeit 

des parallelen Betriebs mehrerer Netzteile wird 

eine Skalierbarkeit des zentralen Versorgungs

moduls PMC PS6 erreicht. Beim Einsatz von 

DoppelAchsModulen ist eine asymmetrische 

Nennstrombelastung möglich, zum Beispiel 

kann ein DoppelAchsModul mit 2 x 10 A von 

der ersten Achse mit 11,4 A und von der zweiten 

Achse mit weniger als 7,7 A belastet werden. 

Dadurch erlaubt die asymmetrische Nennstrom

belastung eine Reduzierung der Variantenvielfalt 

und damit der Lagerhaltung. Das MultiAchs

System kann passend zu jeder Applikation skaliert 

und zu einem leistungsstarken MehrAchs System 

mit geringer Baubreite verbunden werden.

Erweiterbare Stand-alone-Lösung

Die kompakten StandaloneAntriebsregler 

PMC  SC6 mit integrierter Leistungsversorgung 

eignen sich dagegen für den Einsatz in kom

pakten  Anlagen und Maschinen. Sie sind als Ein

zel und DoppelAchsRegler sowohl für Asyn

chron als auch für SynchronServomotoren 

 verfügbar. Für Maschinen mit mehr als zwei Achsen 

kann PMC SC6 mit AchsModulen des Antriebs

reglers PMC SI6 erweitert werden. Das Achs

Modul verfügt über kein integriertes Netzteil, 

sondern wird über eine Zwischenkreiskopplung 

von PMC SC6 versorgt. Das erlaubt eine wirtschaft

liche Umsetzung von MultiAchsAnwendungen.

Komplette Antriebstechnik

Die Antriebslösung mit PMC SC6 und PMC SI6 

wird über das Motion Control Steuerungssystem 

PMCprimo angesteuert und ausgewertet. Alle 

Funktionen einer Anlage können so miteinander 

synchronisiert werden. Dies ermöglicht reibungs

lose Produktionsprozesse und geringe Still

standzeiten. Mit dem führendn IEC 611313 

Programmier system Codesys 3.5 ist die 

Inbetrieb nahme einfach möglich.

Komplettiert wird die Anlage durch die Servo

motoren PMC EZ und Pilz Sicherheits

steuerungen für das sichere Stillsetzen des 

 antriebsintegrierten STO („Safe Torque Off“). 

So kann der Anwender die Antriebsregler flexibel 

für seine individuelle Einzel oder MultiAchs 

Applikation bspw. in der Metallverarbeitung, der 

Verpackungs oder Holzindustrie einsetzen.   •

Hohe Flexibilität bei der Umsetzung verschiedenster Applikationen,  
wie z. B. in der Verpackungsindustrie, bieten Antriebstechniklösungen von Pilz.

Die kompakten Antriebsregler PMC SC6 und  

PMC SI6 können entweder für Einzel oder  

für MultiAchsAnwendungen eingesetzt werden.



 •

 

 Wir sind weltweit vertreten.
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• Tschechische Republik  • Türkei  • Ukraine  • USA  • Vietnam  • Weißrussland 

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

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

Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: 

+49 711 3409222, support@pilz.com
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   Ausblick Neue Produkte

Alles in einem Griff
Im modularen Schutztürsystem von Pilz steht neu das PSENmlock Tür

griffmodul zur Verfügung. Es vereint einen Türgriff mit einem integrierten 

Betätiger sowie einer Fluchtentriegelung in einer Lösung, die schnell  

montiert und einfach bedient werden kann. Über den gelben Türgriff fährt 

der Anwender den Betätiger zum Öffnen bzw. Schließen der Tür aus.  

Die Flucht entriegelung wird über den roten Türgriff an der Innenseite  

der Tür betätigt. 

Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip überwacht und steuert 

Abkantpressen sicher. Mit dem neuen Modul zur Biegewinkelmessung wird 

der Abkantprozess nun noch effizienter: Die verwertbaren Bilddaten von 

PSENvip werden direkt an die Pressensteuerung weitergeleitet. Damit  

entfallen sowohl die aufwendige Messung der Winkel per Hand als auch 

teure Wegmesssysteme. Der Anwender profitiert durch die integrierte  

Biegewinkelmessung von Zeit und Kostenersparnis. Darüber hinaus ent

Die neuen Varianten des SicherheitsLaserscanners PSENscan bieten mehr 

Produktivität für die sichere Flächenüberwachung. Denn mit den 17poligen 

Varianten und der MEVariante (Master Encoder) von PSENscan stehen 

 weitere digitale Ein und Ausgänge zur Verfügung. Somit können bis zu 

70 umschaltbare Konfigurationen realisiert und bis zu drei getrennte Sicherheits

zonen gleichzeitig und unabhängig voneinander überwacht werden. Da die 

EncoderEingänge im Laserscanner schnell und direkt ausgewertet werden 

können, reduzieren sich Aufwand und Kosten für die Verkabelung deutlich.

fällt an der Anlage die Anbringung zusätzlicher Geräte. 

PSENvip basiert technologisch auf LEDLicht, das parallel zum Abkant

werkzeug installiert ist und auch unter rauen Einsatzbedingungen wie bei 

Vibration, Temperaturbeschichtung, Reflexion, Fremd oder Streulicht eine hohe 

Verfügbarkeit gewährleistet. Kombiniert mit dem Automatisierungssystem 

PSS 4000, bietet PSENvip Sicherheit gemäß EN ISO 12622 und maximale  

Produktivität bei einfacher Handhabung

PSENscan ist robust gegenüber äußeren Umgebungseinflüssen und bietet 

eine hohe Auflösung. Dadurch ist die Flächenüberwachung mit PSENscan 

flexibel und gleichzeitig sehr vielseitig möglich. Anwendungsfälle sind statio

näre, aber auch mobile Gefahrenbereiche wie z. B. bei Anwendungen mit 

Fahrerlosen Transportsystemen. Neues Zubehör wie das austauschbare 

Kopfmodul und Speichermodul unterstützen die schnelle Inbetriebnahme 

und erhöhen die Verfügbarkeit.

Mehr Effizienz für den Abkantprozess

Produktivitätsschub für die Flächenüberwachung

Um den Wiederanlauf der Maschine zu verhindern, verfügt der Türgriff

betätiger zudem über einen Sperreinsatz für die Anbringung von bis zu  

fünf Schlössern. Darüber hinaus bietet das PSENmlock Türgriffmodul  

eine hohe Flexibilität bei der Montage an der Innen und Außenseite von 

rechts oder links anschlagenden Türen. Kombiniert mit dem sicheren 

Schutz türsensor PSENmlock für sichere Verriegelung und Zuhaltung, erhält 

der Anwender eine modulare Komplettlösung.
Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com
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