
Industrial Security umfasst nicht nur den Schutz von Daten, sondern gewährleistet gleichzeitig die Integrität von Sicherheitsfunktionen und -maßnahmen.  
Fährt beispielsweise ein Fertigungsmitarbeiter eine Anlage hoch, obwohl er dazu nicht autorisiert ist, stellt das bereits einen Security-Vorfall da. Diese vielleicht  
ungewollte Manipulation gefährdet die Sicherheit anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umso wichtiger ist es, Sicherheit ganzheitlich zu denken – denn sie 
spielt auch bei Haftungsfragen eine zentrale Rolle.
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Verglichen mit dem greifbaren Thema der 

Maschinensicherheit erscheint Industrial Secu-

rity auch heute noch eher abstrakt. Viele verbin-

den damit in erster Linie Cyberangriffe von 

außen, doch Security ist bis in die kleinste 

Maschine einer Fertigung relevant. Security 

umschließt Safety, stellt deren Integrität und 

damit den Schutz von Mensch und Maschine 

sicher. Mit der neuen europäischen Maschinen-

verordnung werden Security-Maßnahmen ab 

2025 zudem verpflichtend. Doch schon heute 

tragen Unternehmer Sorge für die Sicherheit 

von Personal, Maschine und Daten.

Verantwortung übernehmen

Versäumt es das Management, bei der Gestal-

tung der Arbeit allgemeine organisatorische 

Maßnahmen und Anordnungen zu treffen,  

kann es dafür haftbar gemacht werden. Auf 

Missstände wie Beinahe-Unfälle oder das Ein-

treten neuer Risiken am Arbeitsplatz müssen 

geeignete Maßnahmen folgen. Regelmäßige 

Kontrollen zeigen den Handlungsbedarf recht-

zeitig auf. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: 

Ein Mitarbeiter öffnet eine Schutztür und bringt 

damit die Maschine zum Stillstand. Der Ferti-

gungsprozess wird unterbrochen und es ent-

steht ein wirtschaftlicher Schaden. Eigentlich 

hatte der Mitarbeiter gar keine Berechtigung 

zum Öffnen der Schutztür, aber durch fehlende 

Arbeitsanweisungen wusste er davon nichts 

und der Zugang zur Anlage wurde nicht klar 

geregelt. In diesem Fall wurde die Aufgabe also 

an eine nicht qualifizierte Person delegiert und 

die Arbeitsanweisungen waren nicht vorhanden 

oder unvollständig. Für die Folgen haftet des-

halb die Unternehmensführung.

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

lieber Leser,

wie steht es denn um die OT-Security oder  

Industrial Security in mittelständischen Firmen? 

Meine Antwort: „Besser als vor fünf Jahren!“  

Viele Unternehmen verstehen mehr und mehr, 

dass Security in den Produkten der Automatisie-

rungsindustrie kein notwendiges Übel, sondern 

vielmehr die Grundvoraussetzung für eine erfolg-

reiche Digitalisierung und zugleich ein Erfolgs-

faktor für Industrie 4.0 ist. 

Automatisierungssysteme steuern und überwa-

chen tagtäglich physische Prozesse in Industrie 

und kritischen Infrastrukturen. Weltweit ist die 

OT daher zunehmend attraktiv für Angreifer, um 

politische Ziele zu erreichen, um sich wirtschaft-

liche Vorteile zu verschaffen, um Konkurrenten 

zu schwächen oder um schlichtweg zu zerstören.

Die Absicherung der OT-Systeme gegen solche 

Gefahren stellt alle Beteiligten der Lieferketten, 

egal ob Hersteller, Integrator oder Betreiber, vor 

große Herausforderungen, da OT-Systeme auf 

maximale Verfügbarkeit, Echtzeit-Fähigkeit, den 

Betrieb in abgeschlossenen Netzen sowie  

den jahrzehntelangen Einsatz optimiert sind.  

Sicherheitsupdates und -patches und andere  

Cybersecurity-Maßnahmen hingegen spielten 

bisher noch keine große Rolle. 

Daher müssen Hersteller bei der Entwicklung  

zukünftig mehr Cybersicherheit in die Produkte 

integrieren und verbaute Komponenten  

über wachen. Gleiches gilt für die Zulieferer:  

Nur wenn alle Beteiligten der Lieferkette ihren  

Beitrag leisten, kann man in der Cybersicherheit 

ein signifikant höheres Niveau erreichen. 

Bei der Lieferketten-Security wie auch im  

Straßenverkehr gilt: Man muss sowohl für die  

eigene Sicherheit als auch für die Sicherheit  

der anderen Teilnehmer Sorge tragen!

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Ein rundum sicherer Arbeitsplatz

Hand in Hand mit dem Haftungsschutz geht der 

Mitarbeiterschutz: Der Betreiber einer Maschine 

oder Anlage ist verantwortlich für den Schutz sei-

ner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und muss 

entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ist bei-

spielsweise eine Maschine durch eine Schutztür 

abgesichert, der Zugang aber nicht geregelt, kann 

beispielsweise eine Reinigungskraft in den Gefah-

renbereich der Maschine gelangen und sich ver-

letzen. In diesem Beispiel reicht die Sicher-

heitseinrichtung nicht aus. Im Zuge einer 

Ge fähr  dungsbeurteilung wären potenzielle Gefah-

renquellen rechtzeitig identifiziert worden: Ist der 

Zugang zur Maschine ausreichend geschützt? 

Welche Qualifikation benötigen die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter an der Maschine und für wel-

che Arbeitsschritte sind sie dann autorisiert?

Manipulation verhindern

Ein dritter Bereich, der zunehmend an Relevanz 

gewinnt, ist der Datenschutz. Damit wird Secu-

rity wie eingangs erwähnt häufig assoziiert und 

die Sorge ist groß, dass ein Angreifer in das OT-

Netz eines Unternehmens gerät. Das kann zum 

Beispiel passieren, weil ein USB-Stick mit 

Schadsoftware bewusst oder unbewusst an 

einer Maschine verwendet wurde. Gibt es inner-

halb der Produktion keine Segmentierung, 

können Hacker so nicht nur diese eine Maschine, 

sondern die gesamte Fertigung lahmlegen. Das 

ist der „worst case“, aber auch aus der Perspek-

tive des Datenschutzes ist dieser Vorfall heikel. 

Daten und Know-how müssen vor Angriffen von 

außen wie vor der Gefährdung aus dem Unter-

nehmen heraus geschützt werden.

Alle drei beschriebenen Szenarien sind nicht nur 

aus Haftungsgründen relevant, sie haben auch 

einen großen Einfluss auf die Produktivität eines 

Unternehmens. Was können Unternehmer also 

tun, um auf der sicheren Seite zu sein? Sicher-

heitsvorkehrungen müssen regelmäßig hinter-

fragt und an die aktuellen Gegebenheiten ange-

passt werden. Eine ganzheitliche Risikoanalyse 

zeigt mögliche Schwachstellen auf und umfasst 

sowohl Safety als auch Industrial Security. Auf 

der Basis der Analyse können passende Maß-

nahmen ergriffen und die Maschinen gegebe-

nenfalls nachgerüstet werden. 

Zugänge klar regeln

Für die genannten Fallbeispiele kann ein um- 

fassendes Identity and Access Management, 

also die Regelung von Zugängen und Zutritten, 

eine adäquate Lösung darstellen. Wird ein 

Zugangsberechtigungssystem PITreader einge-

setzt, erhalten nur autorisierte Personen auf 

einem RFID-Schlüssel ihre individuellen Berech-

tigungen für die Maschinen oder Anlagen, an 

denen sie Arbeiten durchführen. Erst wenn sie 

sich an der Maschine autorisieren, indem sie 

ihren Schlüssel an PITreader stecken, erhalten 

sie den gewünschten Zugang. Die Berechtigun-

gen können zentral vergeben und verwaltet wer-

den. Kommt es doch zu einem Sicherheitsvorfall 

oder einer Manipulation, kann über das System 

auch nachvollzogen werden, wer zuletzt an der 

Maschine gearbeitet hat.

Angreifer aussperren

Sollen Maschinen vor unautorisierten Zugriffen 

und Manipulation geschützt werden, bietet 

außerdem eine industrielle Firewall wie Security-

Bridge von Pilz Schutz. Sie kontrolliert die Daten-

kommunikation innerhalb eines industriellen 

Automatisierungsnetzwerks. Um den Datenfluss 

einer Fertigung zu schützen, können darüber 

hinaus schalt- und aktivierbare Produkte eine 

passende Maßnahme sein. So regelt die  

aktivierbare USB-2.0-Host-Schnittstelle des 

Bedienelements PIT oe USB das manipulations- 

Andreas Harner
Abteilungsleiter CERT@VDE & DKE-Cybersecurity

sichere Einspielen von Programmen, das Abzie-

hen von Daten sowie den Anschluss einer Tasta-

tur oder Computermaus. Wird das Bedienele-

ment mit dem Zugangsberechtigungssystem 

PITreader kombiniert, erfolgt die Aktivierung nur 

bei entsprechender Berechtigung.

Diese Maßnahmen können einfach in eine 

Industrieanwendung integriert oder auch nach-

gerüstet werden. Damit trägt das Industrial 

Access Management zu mehr Industrial Security 

bei und stellt die Integrität der Maschinensicher-

heit sicher. Gleichzeitig kann sich die Unterneh-

mensführung auf dieses ganzheitliche Sicher-

heitskonzept verlassen und übernimmt so die 

Verantwortung für das Unternehmen und seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  • 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web201928
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„Die Unsicherheit ist groß“

• Herr Pilz, hat Industrial Security inzwischen 

denselben Stellenwert wie Safety? 

Thomas Pilz: Safety wird ohne Industrial Secu-

rity gar nicht mehr möglich sein. Früher wurden 

die beiden Bereiche als separate Säulen gese-

hen, aber heute umschließt Industrial Security 

die Safety und stellt deren Integrität sicher. An 

der aktuellen Überarbeitung der Maschinenricht-

linie lässt sich dieses Umdenken gut erkennen, 

denn Security wird in der neuen Fassung als Teil 

der Sicherheitskette verstanden. Dem stimme 

ich ausdrücklich zu. 

• Dennoch unterscheidet sich die  

Betrachtung der beiden Sicherheits- 

begriffe grund legend, oder?

Genau. Bei Safety geht man davon aus, dass 

der Mensch durch eine mechanische Bewegung 

verletzt wird, hinter seinem Agieren keine böse 

Absicht steckt und er maximal grob fahrlässig 

handelt. Bei Security ist das ganz anders, denn 

hier wird eine böswillige Absicht vorausgesetzt: 

Ein Krimineller will an der Maschine Schaden 

anrichten.

• Was bedeutet das für  

die Risikobeurteilung? 

Zunächst muss man davon ausgehen, dass die 

Bedrohung für Security permanent vorhanden ist 

und man ständig wachsam sein muss. Dem 

gegenüber steht Safety, bei der man mögliche 

Risiken durch regelmäßige Kontrollen erkennen 

und beseitigen kann. Das wirkt sich natürlich  

auf die Risikobeurteilung aus. Wir sind bei Pilz 

davon überzeugt, dass Sicherheit ganzheitlich 

zu sehen ist, denn wie bereits gesagt sind beide 

Sicherheitsbegriffe ineinander verschlungen. 

Unsere Experten und Expertinnen sind dazu 

geschult und zeigen im Gespräch mit den Kun-

den mögliche Risiken und Sicherheits lücken 

sowie passende Maßnahmen auf.

• Sie sprachen bereits an, dass sich die  

Normung in Hinblick auf Security ändert. 

Wie sieht es Ihrer Meinung nach mit der 

Wahrnehmung aus: Sehen Sie, dass Betrei-

ber ihre Anlagen ausreichend schützen?

Die Wahrnehmung ändert sich, vor allem seit der 

Zunahme von Hackerangriffen seit 2017. Denn 

jedes profitable Unternehmen kann Ziel eines 

solchen Angriffs werden. Mit der Umsetzung  

von Industrie 4.0 und dem Internet of Things  

mit permanent mit einander vernetzten Maschi-

nen ist die Bedrohungslage akut, wenn keine 

   360 Grad Im Gespräch: Thomas Pilz, geschäftsführender Gesellschafter bei Pilz

Maßnahmen ergriffen werden. Aber wir beob-

achten, dass die Unsicherheit im Umgang mit 

Security sehr groß ist. Deshalb ist uns die  

ganzheitliche Betrachtung von Sicherheit ein 

wichtiges Anliegen und wir möchten das 

Bewusstsein für diese Thematik bei unseren 

Kunden und Partnern schärfen. Denn wer recht-

zeitig tätig wird, schützt sich vor Manipulation 

oder Angriffen und stellt damit neben der Sicher-

heit für Mensch und Maschine auch die Produk-

tivität sicher.

• Welche Herausforderungen bringt denn 

Security mit sich? Reicht es aus, seine  

Maschinen immer mit den neuesten  

Updates zu versorgen? 

Das ist eine interessante Frage, weil es im Um- 

Die zunehmende Digitalisierung in der intelligenten Fabrik bringt im Umgang mit Sicherheit neue Herausforderungen mit sich. Thomas Pilz, geschäftsführender  
Gesellschafter bei Pilz, spricht im Interview über aktuelle Entwicklungen und das sich wandelnde Verständnis von Safety und Industrial Security.

gang mit Cybersecurity naheliegend erscheint, 

die Software auf dem Stand zu halten. Tatsäch-

lich ist das aber nicht immer erforderlich bezie-

hungsweise kann auch zu einer Einschränkung 

der Produktivität führen. Bevor ein Betreiber also 

seine ältere Maschine mit Updates versorgt – 

und damit einen Stillstand in seiner Fertigung 

verursacht –, lohnt es sich zu hinterfragen, ob sie 

mit anderen Maschinen vernetzt sein soll oder 

ob sie auch „stand-alone“ ihren Dienst tut. Ist 

Zweiteres der Fall, muss sie nicht unbedingt auf 

dem neuesten Software-Stand sein. Ist die Ver-

netzung gewünscht, erhöhen regelmäßige 

Updates die Sicherheit. Zusätzlich bietet eine 

feingranulare Segmentierung des OT-Netzes 

sowie der Einsatz von Firewalls wie unsere Secu-

rityBridge zusätzlichen Schutz. Diese Application 

Firewall schützt industrielle Automatisierungs-

netzwerke vor Manipulation und ermöglicht 

geschützte Verbindungen, beispielsweise in  

eine Cloud. 

• Wie können ältere Maschinen  

safe und secure gemacht werden?

Grundsätzlich ist die Nachrüstung einfach 

um setzbar: SecurityBridge kann beispielsweise 

dank Auto-Konfiguration schnell vom Elektriker 

oder IT-Fachpersonal eingerichtet werden. Ein 

wichtiges Thema ist außerdem die Regelung von 

Zugangsberechtigungen, damit ausschließlich 

autorisierte Personen Zugang zu einem Prozess 

erhalten. Mit den Geräten der PITmode Familie 

können sichere Betriebsarten und Zugangs-

berechtigungen sehr flexibel und entsprechend 

den jeweiligen Vorgaben unserer Kunden umge-

setzt werden. Safety und Security in einem  

System also.   •

   Inside Wartungsarbeiten mit „Key-in-pocket“ absichern

Wartung ohne Wiederanlauf
Wenn eine Maschine gewartet wird, ist es wichtig, dass das Personal die Arbeiten gewissenhaft vornehmen kann und die Maschine oder Anlage währenddessen  
auf keinen Fall anläuft. Deshalb gewährleistet eine digitale Wartungssicherung, dass nur berechtigte Personen Zugang erhalten.

Für die sichere Durchführung von Wartungs-

arbeiten schützt die neue Wartungssicherung 

„Key-in-pocket“ von Pilz Bediener vor dem 

un erlaubten Wiederanlauf einer Maschine. Die 

digitale Wartungssicherung basiert auf dem 

Zugangsberechtigungssystem PITreader und 

wird mit den Pilz Steuerungen PNOZmulti 2 oder 

PSS 4000 realisiert. Sie gewährleistet Safety und 

Industrial Security, denn nur autorisierte Perso-

nen gelangen während des Wartungsprozesses 

an die Maschine oder Anlage. Das schließt Mani-

pulation und Fehlbedienung aus. 

Die persönliche ID ist der Schlüssel

Anwender erhalten auf einem RFID-Schlüssel ihre 

individuellen Berechtigungen, die mit PITreader an 

der Schutztür ausgelesen werden. So können 

sich ein oder mehrere für Wartungsarbeiten auto-

risierte Benutzer an der Anlage authentifizieren. In 

der Steuerung wird eine personalisierte Security-

ID in einer sicheren Liste hinterlegt. Die Maschine 

kann nun abgeschaltet, die Schutztür geöffnet 

und die Maschine betreten werden. „Key-in-

pocket“ stellt sicher, dass die Maschine während- 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web235182

dessen nicht wieder anläuft und unautorisierte 

Personen keinen Zugang erhalten. Nach den 

Wartungsarbeiten melden sich alle Personen ab, 

die Security-IDs werden entfernt und die Maschine 

kann wieder gestartet werden. 

Damit bietet die Lösung Safety vor dem gefähr-

lichen Wiederanlauf und gleichzeitig Industrial 

Security, da eine Manipulation der Wartungs-

arbeiten nicht möglich ist. Die digitale Wartungs-

sicherung ist speziell für Maschinen mit gefähr-

lichen Bereichen, die durch Schutzzäune 

gesichert sind, konzipiert und bietet damit eine 

flexible wirtschaftliche Alternative zu mechani-

schen Lockout-Tagout-Wartungssicherungen.  •

Die Wartungssicherung „Key-in-pocket“ besteht aus dem Zugangsberechtigungssystem PITreader (unten),  
der Taster-Unit PITgatebox (links) sowie einer Pilz Steuerung wie der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 
(rechts) oder dem Automatisierungssystem PSS 4000 (hinten).
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   Panorama Kooperation mit dem Experten für Materialfluss-Automatisierung NAiSE GmbH

Der Betrieb in der Intralogistik gleicht oft dem im 

Straßenverkehr: Fußgänger überqueren Straßen, 

ein beladenes personengeführtes Fahrzeug hält, 

aber auch mehr und mehr autonome Fahrzeuge 

kreuzen die Wege. In all dem Trubel gilt es, die 

Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gleicher-

maßen zu gewährleisten. 

Echtzeit-Lokalisierung in Produktionshallen

Mittels Sensorinfrastruktur und intelligenter 

sowie integrierter Kommunikation analysiert der 

Verkehrs- und Auftragsmanager NAiSE Traffic in 

Echtzeit den Verkehrs- und Warenfluss in Intra-

logistik-Anwendungen. Unabhängig davon, wel-

cher FTS-Hersteller in den Produktionshallen 

zum Einsatz kommt, bietet die Software-Lösung 

Ein Manager für die Intralogistik

ein zentrales Flottenmanagement. Sie koordiniert 

und steuert die Bewegung aller Teilnehmer – der 

Menschen und der Flurförderfahrzeuge wie FTS 

oder Gabelstapler. Staus, Engpässe oder Unfälle 

sind damit passé, Sicherheit und Verkehrssteue-

rung erhöht und optimiert – für mehr Transpa-

renz, Effizienz und Produktivität. „Es ist eine 

große Freude, mit Pilz im Bereich der Intralogistik 

zu kooperieren und an der Entwicklung und 

Umsetzung gemeinsamer Ziele mitzuarbeiten. 

Durch den enormen Anstieg des Materialflusses 

werden Effizienz und Sicherheit immer bedeu-

tender: Diese große Herausforderung wird dank 

komplementärer Lösungen von Pilz und NAiSE 

gelöst“, sagt Kai Przybysz-Herz, Geschäftsführer 

und Mitbegründer von NAiSE.

   Inside Modulare Sicherheitslösungen für mobile Anwendungen

Alles im Fluss
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) gleiten durchs Lager, greifen selbstständig Waren an Punkt A auf und laden sie an Punkt B wieder ab. Damit alles fließt,  
fahren sichere Scanner, sichere Auswerteeinheiten sowie eine industrielle Firewall mit.

In Kooperation mit dem Start-up NAiSE GmbH bietet Pilz den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für sämtliche 
Teilnehmer in der Intralogistik an – für den Menschen sowie für Transportsysteme. Damit erweitert Pilz sein Angebot für  
sichere Anwendungen von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS).

Bernd Müller, Head of Market Development bei 

Pilz, erläutert: „Wir freuen uns, mit NAiSE einen 

Partner an unserer Seite zu haben, der unser 

Dienstleistungspaket für den sicheren Betrieb 

sowie unsere Produktkomplettlösung für die 

sichere Automatisierung von FTS um weitere 

Hard- und Software für die sichere Bereichsabsi-

cherung im Mischbetrieb von FTS und Mensch 

ergänzt. Damit bieten wir unseren Kunden ein 

Rundum-sorglos-Lösungspaket aus sicherer 

Flächenüberwachung für den Kollisionsschutz, 

Manipulationsschutz sowie dem Verkehrs- und 

Auftragsmanagement.“  •

Kurz notiert …

Rudolf-Diesel-Medaille  

ehrt Renate Pilz 

Renate Pilz erhielt die diesjährige Rudolf-

Diesel-Medaille. Die Auszeichnung bekam 

die ehemalige geschäftsführende Gesell-

schafterin von Pilz in der Kategorie „Erfolg-

reichste Innovationsleistung“. Die seit 1953 

durch das Deutsche Institut für Erfindungs-

wesen e. V. ausgelobte Rudolf-Diesel- 

Medaille ehrt Unternehmerpersönlichkeiten 

und Unternehmen, die zum einen ihren Er-

findergeist und zum anderen ihre Fähigkeit, 

Ideen erfolgreich unternehmerisch umzu-

setzen, unter Beweis gestellt haben. Sie ist 

eine der wenigen wirtschaftlich unabhängi-

gen Auszeichnungen. Verliehen wurde die 

Medaille in Augsburg durch das Rudolf-

Diesel-Kuratorium. Renate Pilz freute sich 

sehr über die Auszeichnung: „Im Namen 

meines Mannes Peter Pilz und unserer 

wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nehme ich diese Auszeichnung mit 

großer Freude an und bin unendlich dank-

bar für das, was gelungen ist.“

Pilz im Vorstand der ARENA2036 

Als Ausgründung der Universität Stuttgart 

hat NAiSE seinen Standort im dort ansäs-

sigen Forschungscampus ARENA2036. 

Als Partner des Campus forscht auch Pilz 

mit an der flexiblen Fabrik für das Auto-

mobil der Zukunft. Susanne Kunschert, 

geschäftsführende Gesellschafterin von 

Pilz, wurde dieses Jahr in den Vorstand 

der ARENA2036 e. V. gewählt. Sie wird  

gemeinsam mit dem Gesamtvorstand und 

der ARENA2036-Geschäftsstelle die Zu-

kunft des Forschungscampus mitgestalten. 

Es wuselt in den Produktionshallen: Bauteile müs-

sen just in time an der Fertigungslinie sein, Verpa-

ckungsmaterialien an der Verpackungsmaschine, 

Paletten im Warenlager. Spurgeführte Systeme 

wie klassische FTS ähneln Zügen oder Straßen-

bahnen und folgen vordefinierten Routen. Frei 

navigierende Fahrzeuge, sogenannte Autono-

mous Mobile Robots (AMRs), sind in ihrer Rou-

tenfindung flexibel. Beide Arten von FTS müssen 

in ihrem dynamisch wechselnden Umfeld im Ein-

klang mit dem Menschen, anderen FTS und 

Maschinen vor allem eines sein: sicher. Doch wie 

lassen sich Produktivität und Sicherheit in der 

mobilen Robotik bestmöglich vereinen?

Markierungen folgen – aber sicher 

„Die Komplexität der FTS steigt mit ihrem Kön-

nen“, erklärt Manuel Schön, Produktmanager 

Robotik bei Pilz. „Modulare Sicherheitslösungen 

fördern die Produktivität individuell je Anwen-

dungsfall.“ Spurgebundene FTS müssen ent-

sprechend ihrer Geschwindigkeit definierte 

Warn- und Sicherheitszonen einhalten, die zum 

Beispiel bei Hindernissen zu einem Stopp füh-

ren. Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan 

von Pilz übernimmt eine solche Absicherung und 

damit zugleich die produktive Flächenüberwa-

chung für den Kollisionsschutz. Sollen noch 

weitere Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt 

abgedeckt werden, bietet sich ein flexibles 

Lösungspaket aus PSENscan und dem modula-

ren Sicherheitsschaltgerät myPNOZ an. 

Ein Mehr an Schutzzonen

„Frei navigierende mobile Plattformen können Hin-

dernisse oder Personen umfahren, ohne zu stop-

pen. Die benötigten Sicherheitsfunktionen sind 

daher komplexer“, erläutert Schön. Sichere Laser-

scanner erfassen dafür permanent die Umge-

bung. Die Daten können direkt über die ROS-

(Robot-Operating-System-)Pakete von PSENscan 

ausgelesen werden. Anwender können diese für 

ihren eigenen SLAM-Algorithmus (Simultaneous 

Localisation and Mapping) nutzen und so Umge-

bungskarten für die Navigation erstellen. 

„Die bis zu 70 Schutzfelder des PSENscan las-

sen eine dynamische Schutzfeldanpassung zu: 

Bei hoher Geschwindigkeit sind diese Schutzzo-

nen größer, um frühzeitig Hindernisse zu erken-

nen. Bei langsamen Geschwindigkeiten entspre-

chend kürzer, um möglichst keine Stillstände zu 

generieren“, erklärt Schön. „So bewegt sich das 

FTS effizient.“ Die konfigurierbare Kleinsteuerung 

PNOZmulti mit Motion Monitoring Modul (Erwei-

terungsmodul zur Antriebsüberwachung) über- 

nimmt zuverlässig das Anwählen der entspre-

chenden Schutzzone. 

Kein Freifahrtschein für Manipulation 

„FTS kommunizieren in Produktionshallen per 

Funk mit ihrer Leitsteuerung“, sagt Schön. „Das 

macht sie für Eingriffe oder Manipulationen von 

außen angreifbar. Karten daten könnten abge-

fragt, FTS und damit die laufende Produktion im 

schlimmsten Fall sogar stillgesetzt werden.“ 

Industrial Security ist bei Pilz mit an Bord.  

Die Industrie-Firewall SecurityBridge sorgt zu- 

verlässig dafür, dass während des Betriebs  

niemand unautorisiert auf das interne IT-Netz-

werk der mobilen Plattform zugreifen kann. So 

funk tioniert modulare Safety – und Security – 

auch mobil!  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web232104

Zur Komplettlösung gehören der Sicherheits-Laserscanner PSENscan (Kollisionsschutz von Mensch und FTS,  
links), das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ (als eine von zwei möglichen Auswerteeinheiten, rechts) sowie die 
Industrial Firewall SecurityBridge (Manipulationsschutz, hinten). 
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… Nils Bücker

Vielerorts stammt die Bahninfrastruktur noch aus 

dem vergangenen Jahrhundert. Deshalb geht 

mit der Modernisierung eine zunehmende Auto-

matisierung und Digitalisierung einher. Ein 

Schwerpunkt liegt deswegen auch bei zahlrei-

chen Stadt- und Regionalbahnnetzen Polens auf 

dem Retrofit von Weichensteuerungen. Die zur 

ZUE-Gruppe zählende ZUE S.A. mit Hauptsitz in 

Krakau entwickelt in Polen Konzepte und Lösun-

gen im Straßenbahn- und Eisenbahnwesen. 

Gemeinsam mit Pilz hat ZUE S.A. in den vergan-

genen Jahren 13 Modernisierungsprojekte in 

den Städten Stettin, Krakau, Breslau, Thorn und 

Landsberg an der Warthe erfolgreich umgesetzt. 

Im Zentrum stand dabei stets die Forderung 

nach mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. Herz 

der Lösung ist das Automatisierungssystem 

PSS 4000 von Pilz: „Das Automatisierungssys-

tem erfüllt sämtliche Kundenanforderungen“, 

betont Tomasz Szczypek, Leiter Innovation und 

Engineering bei ZUE S.A. „Es steht für schlanke, 

transparente Programmierung, einfache War-

tung und eindeutige Fehlerdiagnose. Unsere 

Kunden erhalten eine voll integrierbare, modular 

erweiterbare und einfach bedienbare Lösung für 

ihre Weichensteuerung.“

Robuste Systemlösung für die Schiene

Unter den gegebenen Bedingungen konnten 

Weichen bisher vielfach nur mit 10 km/h befah-

ren werden. Zudem erwiesen sich die veralteten 

Steuerungssysteme als anfällig gegenüber Tem-

peraturschwankungen. Dank seiner temperatur-

beständigen Module und der elektromagneti-

schen Verträglichkeit (EMV) hält das Automati- 

sierungssystem PSS 4000 sowohl mechani-

schen Belastungen wie beispielsweise Schock-

ereignissen als auch Betauung oder verstärkten 

Vibrationen und Schwingungen stand. Dies 

gewährleistet die sichere Ansteuerung von Wei-

chen. Betriebs störungen oder gar Havarien auf-

grund falsch gestellter Weichen gehören damit 

zur Vergangenheit. Die eingesetzten PSSuniver-

sal Steuerungs- und E/A-Module des Systems 

arbeiten zuverlässig in einem Temperaturbereich 

von –40 °C bis +70 °C und kommen ohne Behei-

zung der Schaltschränke aus.

PSS 4000 hat sich bewährt

Das Automatisierungssystem ist modular aufge-

baut und übernimmt bereits in vielfältigen Bahn-

anwendungen Steuerungs- und Überwachungs- 

funktionen. Dafür verfügt PSS 4000 über die 

   Lösungen Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 verkehren Stadt- und Straßenbahnen in Polen sicherer und pünktlicher

Im Takt: Retrofit an der Weiche
Was tun, wenn die Schieneninfrastruktur für Regional- und Nahverkehr in die Jahre gekommen ist und attraktive Taktpläne dadurch ausgebremst werden?  
Im Zuge der Modernisierung von veralteten Weichensteuerungen in Krakau und vier weiteren polnischen Städten setzt das Unternehmen ZUE auf das 
Automatisierungs system PSS 4000. Die Weichen werden damit nun zuverlässig und sicher angesteuert.

Senior Product Manager Software and Technologies  

• Herr Bücker, Sie kümmern sich bei  

Pilz um das Thema Industrial Security.  

Was liegt Ihnen dabei am Herzen?

Security ist über den gesamten Produkt- 

lebenszyklus zu betrachten, deshalb denken 

wir bei Pilz schon in der Produktentwicklung 

an Security. Unsere Entwicklungsprozesse 

sind nach der internationalen Security-Norm 

IEC 62443-4-1 von TÜV Süd zertifiziert und 

damit nachweislich secure. Wir ermitteln den 

Schutzbedarf einzelner Produktfunktionen, 

implementieren die Funktionen secure und 

überwachen mögliche Schwachstellen konti-

nuierlich über den gesamten Lebenszyklus 

unserer Produkte hinweg.

• Das heißt, unsere Kunden können  

sich darauf verlassen, dass Pilz Produkte 

secure sind?

Wir haben dafür bei Pilz eigens ein Team, in 

dem ich Mitglied bin. Hier analysieren, bewer-

ten und bearbeiten wir mögliche Schwach-

stellen in unseren Produkten. Könnte die 

Schwachstelle die Security unserer Produkte 

beeinträchtigen, informieren wir in einem Se-

curity Advisory über diese Lücken. Ebenfalls 

verweisen wir darin auf eine aktualisierte Firm-

ware und empfehlen alternative Gegenmaß-

nahmen, bevor ein Schaden entstehen kann.

• Welche Tipps geben Sie Kunden,  

wenn es um Industrial Security geht?

Wir empfehlen auch unseren Kunden eine 

ganzheitliche Betrachtung – angefangen bei 

der Risikoanalyse: Welche Security-Risiken 

gibt es an meiner Maschine? Haben sie eine 

Auswirkung auf die Funktionale Sicherheit? 

Wie kann ich den optimalen Schutz gewähr-

leisten? Diese Betrachtungen sind notwen-

dig, um die richtigen technischen und orga-

nisatorischen Maßnahmen zum Schutz der  

Maschine umzusetzen.

Drei Minuten mit …

bahnspezifischen Sicherheitszulassungen. Tomasz 

Szczypek ist vom flexibel und modular aufge-

bauten Steuerungs- und Überwachungssystem 

von Pilz überzeugt: „Produktqualität und 

Zu verlässigkeit des Automatisierungssystems 

PSS 4000 sind ausgezeichnet. Das System ist in 

unterschiedlichen Varianten bereits bei vielen 

Bahnbetreibern erfolgreich im Einsatz. Darüber 

hinaus steht Pilz für schnelle Lieferung, erstklas-

sigen Support und qualifizierte Beratung!“

Übersichtliche Diagnose inklusive

Im Bahnumfeld steuern und überwachen die 

sicheren Module des Automatisierungssystems 

PSS 4000 Weichen nahezu jeden Typs. Dezent-

rale, erweiterbare E/A-Module bieten Netzbe-

treibern maximale Flexibilität. Der Aufbau des  

Automatisierungssystems folgt dem Multi- 

Master-Prinzip: Via Echtzeit-Ethernet-Protokoll 

SafetyNET p lassen sich über große Entfernun-

gen mehrere SPS-Steuerungen PSSuniversal 

PLC-R sicher und gleichberechtigt miteinander 

verknüpfen. Das erspart viel Material und Zeit  

bei der Verkabelung. Zudem beschleunigt dieser 

logische und klare Aufbau des Automatisie-

rungssystems Bahnprojekte, die häufig parallel 

zum laufenden Betrieb abgewickelt werden 

müssen – vom Engineering über die Runtime  

bis zur Wartung. Die von Pilz entwickelte web-

basierte Visualisierungssoftware PASvisu bietet 

dem Bediener einen optimalen Überblick über 

sämtliche Systemkomponenten und somit 

umfassende Möglichkeiten der Fernwartung, 

Diagnose und Visualisierung. Störungen oder 

Fehler kann er damit eindeutig und schnell 

erkennen und lokalisieren. 

Heute entsprechen Weichen im Netz der pol-

nischen Bahnbetreiber, die mit dem Auto-

matisierungssystem PSS 4000 ausgestattet wur-

den, dem Sicherheits-Integritätslevel SIL 3. Die 

Weichen können nun mit bis zu 20 km/h durch-

fahren werden: Passagiere profitieren von den 

Modernisierungsmaßnahmen, denn auf den 

betroffenen Strecken konnten Fahrzeiten um  

50 Prozent reduziert und der Takt so optimiert 

werden.  •

Gemeinsam mit Pilz hat ZUE S.A. in den vergangenen Jahren 13 Modernisierungsprojekte  
in fünf polnischen Städten erfolgreich umgesetzt.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web8485

Die eingesetzten PSSuniversal Steuerungs- und E/A-Module arbeiten zuverlässig in einem  
Temperaturbereich von –40 °C bis +70 °C und kommen ohne Beheizung der Schaltschränke aus.
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Mehrwert durch Automatisierung
   Profile Pilz Tschechien und Pilz Slowakei im Profil

Auf dem tschechischen und slowakischen  Auto-

matisierungsmarkt ist vor allem die Automobilin-

dustrie zugange. Sowohl Automobilzulieferer als 

auch -hersteller gehören zu den wichtigsten 

Kunden der sicheren Automation. Doch auch die 

Holzverarbeitungs- oder Lebensmittelindustrie 

zählt auf Systemlösungen von Pilz. Was beschäf-

tigt diesen Markt? Der wichtigste Faktor, um als 

Unternehmen langfristig Bestand zu haben, ist 

ein hoher Automatisierungsgrad in der Produk-

tion – zugleich ist dies für die Hersteller in Ost-

europa eine Herausforderung. Je höher der Grad 

der Automatisierung ist, desto bedeutsamer wird 

der Schutz von Mensch und Maschine. 

Ganzheitlich denken

Mit Erfahrung und Wissen aus Robotik – Haupt-

schwerpunkt des Marktes – sowie Maschinen-

überwachung und -bau bieten die Experten und 

Expertinnen  von Pilz ganzheitliche Sicherheits-

konzepte, die ihren Kunden dabei helfen, diese 

Herausforderung zu meistern. Die Besonderheit: 

Die Konzepte werden für gesamte Produktions-

werke erstellt – vom Engineering bis zur 

Systeminte gration, einschließlich der Überprü-

fung aller Maschinen und der Zertifizierung von 

Roboterzellen. Die Bedeutung eines sicheren 

Arbeitsplatzes haben auch die tschechischen 

und slowakischen Arbeitnehmer erkannt: Für sie 

wird Sicherheit und Ergonomie zu einer immer 

wichtiger werdenden Ent scheidungsgrundlage.

Maschinensicherheit im „Teamplay“

Seit der Gründung von Pilz Tschechien vor fast 

zehn Jahren trat Sicherheit immer mehr und 

mehr in das Bewusstsein der Pilz Kunden. Sie 

weiter darin zu bestärken, sieht die Tochter-

gesellschaft als ihre Hauptaufgabe. Pilz ist dafür 

im tschechischen Institut für Informatik, Robotik 

und Kybernetik CIIRC aktiv, um vor allem mittel-

ständische Unternehmen über Maschinensi-

cherheit und den Umgang damit zu informieren. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pilz 

Ziel war es, die Lücke zwischen hartverdrahteten 

Sicherheitsschaltgeräten und frei programmier-

baren Sicherheitssteuerungen zu schließen. Ein 

globaler Standard für die Sicherheit war geboren –  

PNOZmulti! Das damals neuartige Produkt nahm 

im Pilz Portfolio den Platz zwischen den Sicher-

heitsrelais PNOZ und den Sicherheitssteuerungen 

PSS ein. 20 Jahre nach seiner Markteinführung 

ist PNOZmulti hunderttausendfach in aller Welt 

und allen Branchen im Einsatz – als Marktführer 

im Bereich der konfigurierbaren Sicherheitssteue-

rungen. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat 

das Softwaretool, der PNOZmulti Configurator. 

Konfigurieren ist hier kinderleicht: Per drag-and-

drop lassen sich alle Sicherheitsfunktionen ein-

fach „mit der Maus verdrahten“. Aktuell steht die 

Basis version 11 lizenzkostenfrei und mit zahlreichen 

zertifizierten Software-Bausteinen für Safety- und 

Security-Anwendungen zur sicheren Interaktion 

von Mensch und Maschine zur Verfügung.

Zukunftsweisende Technologie,  

die von Anfang an begeisterte

Der ersten folgte 2009 eine zweite, „schlankere“ 

Generation PNOZmulti: Das „klassische“ 

PNOZmulti Basisgerät mit 135 Millimetern wurde 

auf schmale 45 Millimeter Baubreite komprimiert 

– bei vollem Funktionsumfang und mit Display. 

Auch die Diagnose für kurze Maschinen- 

Stillstandzeiten war und ist für Anwender das  

A und O, genauso wie der Anschluss an zahl-

reiche Automatisierungsumgebungen und Kom-

munikationssysteme. Dass man nur ein System 

von der Planung bis zur Wartung einsetzen 

   Inside Konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti feiert erfolgreiches Jubiläum

20 Jahre „Verdrahten mit der Maus“
„Verdrahten mit der Maus“ – was heute globaler Standard ist, erblickte 2002 auf der Nürnberger Messe SPS das Licht der 
Automatisierungswelt: Vor 20 Jahren stellte Pilz erstmals eine konfigurierbare sichere Kleinsteuerung einem breiten Messe-
publikum vor. Weltweit neu war damals die Möglichkeit, die Sicherheitsschaltung mithilfe eines einfach handhabbaren, 
grafikbasierten Konfigurationstools zu erstellen – ohne Kenntnis einer „höheren“ Programmiersprache. 

Kurz notiert …

Intelligente Sensorik  

Sensoren sind ein wesentlicher 

Bestandteil jeder Sicher-

heitstechnik. Sie nehmen 

Signale auf, werten sie 

aus und lösen in 

Kombination mit 

der sicheren 

Steuerungstech-

nik von Pilz die notwendi-

gen Reaktionen aus – zum Schutz 

des Menschen und zum Schutz der Ma-

schine. Dabei sind Sensoren vielseitig ein-

setzbar – von der Gefahrenbereichsabsi-

cherung über berührungslos wirkende 

Schutzeinrichtungen bis zur Positionser-

fassung. Die hohe Variabilität der Senso-

ren zeigt sich in den unterschiedlichsten 

Technologien: mechanisch, magnetisch, 

RFID oder auch optisch. 

Sichere Sensoren entsprechen internatio-

nalen Normen und sind von Zertifizie-

rungsstellen geprüft. In Verbindung mit 

den verschiedenen Pilz Steuerungssys-

temen gewährleisten die Systeme einen 

effizienten und sicheren Einsatz von Ma-

schinen und Anlagen. Der aktuelle Pilz 

Produktkatalog bietet eine Übersicht  

aller verfügbaren Produkte im Bereich der 

Sensorik. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Hier können Sie Ihren kostenlosen  

Pilz Sensorik Produktkatalog anfordern: 

www.pilz.de/sensorik-katalog

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web225256

musste, beflügelte zusätzlich den Erfolg von 

PNOZmulti. Das neueste Stand-alone-Basis gerät 

PNOZ m C0 ist sogar nur noch 22,5 Millimeter 

breit – ideal für kleine Maschinen, weil trotzdem 

über acht sichere Eingänge und vier sichere Halb-

leiterausgänge bis zu vier Sicherheitsfunktionen 

bis zur höchsten Stufe überwacht werden können 

– ein echtes sicheres Powerpaketchen. Diese 

Generation kann aber noch mehr – nämlich mit 

den Sicherheitsanforderungen mitwachsen. Denn 

eine Migration auf die modular erweiterbaren 

Basisgeräte ist hier möglich.

Absolute secure!

Die geplante Maschinenverordnung stellt als 

Nachfolgerin der Maschinenrichtlinie auch Anfor- 

derungen an die Security von Geräten. Das wie-

derum ist keine Herausforderung: PNOZmulti 2 

ist jetzt auch secure unterwegs. So sind die 

Daten auf dem PNOZ m C0 vor ungewolltem 

Zugriff durch einen sogenannten Security Key 

geschützt. Auch als „Door Guard“ für das Access 

Management agiert PNOZmulti 2 secure: in Ver-

bindung mit den Ausleseeinheiten PITreader mit 

RFID-Technologie.

Die Erfolgsstory geht weiter.  •

Ganze Produktionsumgebungen sicher für Mensch, Maschine und Umwelt gestalten: Darin sind Pilz Tschechien und Pilz Slowakei Experten. Mit ihrem Know-how 
rund um ganzheitliche Sicherheitskonzepte unterstützen sie ihre Kunden dabei, die Herausforderungen der zunehmenden Automatisierung zu meistern.

Tschechien und Pilz Slowakei sind stolz darauf, 

ange sehener Partner für Safety und Security  

zu sein, und das ist zugleich die größte Motiva-

tion für die zukünftige Zusammenarbeit mit  

ihren Kunden. Das junge, familiäre Team, in dem 

viele verschiedene Charaktere mit unterschied-

lichen Interessen ihre Stärken einbringen, wird 

auch in Zukunft für die Maschinen sicherheit 

zusammenspielen – Maschinensicherheit im 

„Teamplay“.  •

Alle PNOZmulti 2 Geräte sind auf der Höhe der Zeit und nach den neuesten Normen  
wie der EN ISO 62061 oder der EN ISO 13849-1 zertifiziert.
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20 Jahre „Verdrahten mit der Maus“

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ob Applikationen im Bereich  

Verpackung, Intralogistik,  

Automobil 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 –  

auch beim gemeinsamen Einkauf. 

• Mathias, lass uns doch mal diesen Instantkaffee ausprobieren. 

Für die Tage, an denen du schnell aus dem Haus musst.

Ja, gute Idee. Mir gefällt, dass er im Glas verpackt ist, mit einem 

einfachen Papieretikett. Weißt du eigentlich, wie diese Etiketten 

sicher auf das Glas kommen?

• Dafür gibt es Etikettierlaser – glaube ich.

Genau. Erst kürzlich war ich bei unserem Kunden Haco in der 

Schweiz. Eigentlich wollte der Nahrungsmittelhersteller nur einen 

neuen Etikettierlaser in eine bestehende Abfülllinie integrieren, 

schnell und ohne lange Stillstandzeit. Doch das verbaute  

Sicherheitsschaltgerät war dafür nicht mehr erweiterungsfähig.  

Die große Zahl an Türen, Hauben und Antrieben verlangt ein  

hohes Maß an Sicherheit.

• Und wie habt ihr dieses Maß dann erfüllt?  

Unser modulares Sicherheitsschaltgerät myPNOZ war gerade 

frisch auf dem Markt. Es verknüpft alle nötigen Sicherheits-

funktionen logisch. Eigene Software-Kenntnisse sind nicht nötig – 

eine schnelle, auf den individuellen Bedarf zugeschnittene, nahezu 

aus dem Stand einsatzfähige Sicherheitslösung nach Maß! Die 

Laserstation konnte schnell und unkompliziert in die bestehende 

Anlage integriert werden – ohne Ausfallzeiten. So sorgt myPNOZ 

für eine sichere und einfache Laseretikettierung meines Kaffees.

Schnell, schneller, Safety-Check! 
Ein einfacher und schneller Überblick über den Sicherheits- und Konformitätsstatus der eigenen Maschinen ist oft Gold wert. Habe ich noch den vollen Haftungs-
schutz? Sind Upgrades nötig? Die neue Dienstleistung „Bewertung Maschinensicherheit“ (Machinery Safety Evaluation – kurz MSE) von Pilz setzt genau dort an. 

   Panorama Der direkte Weg zur Konformitätsübersicht von Maschinen

Die Maschinen sind schon länger im Einsatz und 

ihre Sicherheit und Konformität ist seit geraumer 

Zeit nicht mehr bewertet worden? Den Maschi-

nenpark ergänzen seit Kurzem aufgekaufte, 

bereits im Einsatz gewesene Maschinen und 

Anlagen und wie es um ihre Sicherheit bestellt 

ist, ist unklar? Oder es ist noch nicht gewiss, 

welche Maschinen Potenzial für ein Retrofit bie-

ten? Für eine schnelle Beantwortung dieser oder  

ähnlicher Fragen bietet Pilz die neue Dienst-

leistung „Bewertung Maschinensicherheit“ (MSE) 

an, die sich in ihrem Detaillierungsgrad an die indi-

viduellen Anforderungen der Kunden anpasst.

Maschinensicherheit via Dashboard 

Experten und Expertinnen von Pilz bewerten 

beim Kunden vor Ort die Maschinen einer Pro-

duktionsanlage hinsichtlich der geltenden 

Sicherheits- und Konformitätsanforderungen. 

Dabei berücksichtigen sie nicht nur die gültigen 

Normen und Richtlinien am Einsatz- oder 

Bestimmungsort der Maschinen, sondern auf 

Wunsch auch individuelle, unternehmensinterne 

Vorgaben der Kunden. Das Ergebnis: ein über-

sichtliches und umfangreiches Software-gestütz-

tes Dashboard mit allen Auswertungen auf einen 

Blick. Eine Maßnahmenliste mit den entspre-

chenden Handlungsempfehlungen – sortiert nach 

Priorität – weist den weiteren Weg zum sicheren 

Maschinenpark. Auf Wunsch unterstützt Pilz bei 

der Umsetzung dieser Maßnahmen. Das Ergeb-

nis-Dashboard gibt es to go. So lässt sich die-

selbe Methodik auch auf ähnliche Maschinen  

an anderen Standorten einfach übertragen.  •

Auf zwei Leveln 

Der Umfang der Dienstleistung orientiert sich  

je nach Bedarf an zwei unterschiedlich umfang-

reichen Leveln, der vorab mit dem Kunden abge-

stimmt wird: 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web234972

Level 1 

• Konformität zum Safety-Status

• Auflistung der Handlungsempfehlungen  

zur Risikominderung nach Priorität 

Level 2 

Leistungen aus Level 1 +

• Bewertung der Hauptrisiken

• Prüfung der Dokumentation

• Konformität nach spezifischen  

Unternehmensvorgaben

• Bewertung des maximal erreichbaren PLr  

für jede geprüfte Teilfunktion

• Kostenvoranschlag für das Upgrade (optional)

   Lösungen Berechtigungen mit passenden Softwaretools effizient verwalten

Zugänge managen
Der Zugang zu Maschinen und Anlagen ist so individuell, dass ein modulares 
Systemangebot wichtig ist, das unautorisierten Zugriff verhindert und sich an die 
jeweilige Anwendung anpasst. Doch die meiste Sorgfalt steckt in der Pflege der 
Berechtigungen und dabei unterstützen passende Software-Werkzeuge.

Die Ausleseeinheit PITreader von Pilz ist ein solches 

flexibel einsetzbares System, mit dem der Zugang 

zu Maschinen und Anlagen klar geregelt werden 

kann. Der Maschinenbediener trägt dafür seine 

individuelle Berechtigung auf einem Schlüssel bei 

sich und autorisiert sich damit an der Ausleseein-

heit PITreader. Dass dahinter eine komplexe 

Berechtigungsmatrix oder konzernweit geregelte 

Vor gaben stecken, sieht man dem kleinen Schlüs-

sel nicht an. 

Wie kommen also die Daten auf den Schlüssel? 

Der Anwender programmiert mit dem integrierten 

PITreader Webserver einfach die dazugehörigen 

PITreader key Transponderschlüssel und hinter-

legt darauf die Benutzerdaten und Berechtigun-

gen. Alle wichtigen Einstellungen erfolgen direkt 

am PITreader, was die Inbetriebnahme inklusive 

Konfiguration von Schnittstellen beschleunigt.

Nach der Einrichtung der Schlüssel spielt die Ver-

waltung eine wichtige Rolle, um die Berechtigun-

gen zu pflegen und aktuell zu halten. Dafür steht 

der PIT Transponder Manager (PTM) zur Verfü-

gung: Auf der grafischen Oberfläche verwaltet der 

Administrator seine PITreader key Benutzerein-

stellungen, Blockierlisten und Anwenderdaten. 

Mit vorkonfigurierten Templates werden individu-

elle Benutzerberechtigungen in wenigen Schritten 

auf den PITreader key geschrieben. Die Import-

funktion erlaubt es, Informationen in kurzer Zeit 

direkt in die integrierte Datenbank einzulesen.

Sind mehrere Ausleseeinheiten PITreader in einem 

Unternehmen im Einsatz, werden diese Geräte 

mit dem User Authentication Service (UAS) orga-

nisiert. Er ermöglicht die Verbindung von Manage-

mentsystemen wie dem PTM oder einer anderen 

Benutzerverwaltungssoftware im Unternehmen 

mit PITreader. UAS verfügt über eine zentrale 

Autorisierungsdatenbank für die Anwender und 

macht so den Import und das Zuweisen von 

Daten aus dem PTM oder auch das Verteilen von 

Blockierlisten an alle PITreader möglich. Adminis-

tratoren können den aktuellen Status sämtlicher 

PITreader einsehen und sich eine Diagnoseliste 

anzeigen lassen. So wird der schnelle Überblick 

auch beim Einsatz mehrerer PITreader gewahrt.

Ob einzelne Maschine oder ein weltweit einge-

setzter Maschinenpark: Mit diesen digitalen 

Werkzeugen kann ein effizientes Zugangs- und 

Berechtigungssystem basierend auf PITreader 

einfach umgesetzt und verwaltet werden.  •
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150439
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   Ausblick Neue Produkte

Neue Formate für die Umsetzung eines effizienten Zugangsberechtigungs-

systems bieten die RFID-fähigen Karten PITreader card und Sticker  

PITreader sticker, die gemeinsam mit oder anstelle von PITreader key 

Transponderschlüsseln eingesetzt werden. Maschinenbediener erhalten  

so ihre individuellen Berechtigungen im praktischen Karten- oder Sticker-

format und authentifizieren sich damit besonders flexibel an der Aus-

leseeinheit PITreader, um Zugang zu einer Maschine oder Anlage zu  

erhalten. Eine transparente Aussparung an PITreader card bietet dem 

Für die Sicherheitslichtgitter PSENopt II bietet Pilz ab sofort individuell  

einrichtbare Muting-Arme: Die Sensoren der Muting-Arme lassen sich  

über eine feingranulare Rastereinstellung komplett frei und damit individuell 

positionieren. Anwender können so unterschiedlichste Schutzfelder  

konfigurieren – gleich ob L-, T- oder X-Muting – und jederzeit „ihre“  

Anforderungen umsetzen. Durch ihre extrem stabile Bauweise sind die 

Muting-Arme auch in rauen Produktionsumgebungen mit Vibrationen und 

Kollisionen ideal einsetzbar. Zudem vermeidet die direkte Montage der 

Anwender freie Sicht auf die LED-Statusanzeige an PITreader bei vorge-

haltener Karte. PITreader card und PITreader sticker sind frei beschreibbar 

oder vorkonfiguriert erhältlich. Werden im Unternehmen bereits RFID-

fähige Karten verwendet, können diese ebenfalls im Verbund mit PITreader 

genutzt werden, damit der Anwender nur eine Karte für mehrere Funk-

tionen benötigt. Verwaltet und konfiguriert werden PITreader card und  

PITreader sticker mit den Softwaretools PIT Transponder Manager und 

User Authentification Service. 

Muting-Arme an den Sicherheitslichtgittern zusätzliche Aufbauten, was 

Platz spart. So ermöglichen die Sicherheitslichtgitter PSENopt II einen 

Materialtransport in und aus Gefahrenbereichen während der laufenden 

Produktion und gewährleistet damit einen flüssigen Produktionsprozess 

ohne unnötige Stillstandzeiten. In Kombination mit der sicheren Kleinsteu-

erung PNOZmulti 2 ist das Muting für Anwendungen wie etwa das Über-

wachen von Transportbändern oder die Auslaufsteuerung von Paketen  

die bevorzugte Sicherheitsfunktion.

Authentifikation im passenden Format

Muting flexibler gedacht 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 
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Das Softwaretool PNOZmulti Configurator wird eingesetzt, um neue  

Projekte mit der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2  

zu erstellen und bestehende Projekte zu bearbeiten. Die Version 11.2 bietet 

ab sofort zahlreiche neue Features: Wartungssicherung und Schutz gegen 

unerlaubten Wiederanlauf gehören dazu. Dafür stehen drei neue Software-

Bausteine zur Verfügung. Serviceeinsätze an Maschinen und Anlagen las-

sen sich so flexibel absichern. Auch für das sichere analoge Eingangs-

modul PNOZ m EF 4AI stehen bei der Konfiguration des Modulprogramms 

zwei neue Funktionselemente zur Verfügung: „Differenzierung“ und 

„Rampe“ für die Überwachung von u. a. Füllstand, Temperatur, Druck und 

Geschwindigkeit – für sichere Prozesse. Schließlich erlaubt ein Security Key 

Manager am neuen Standalone-Basisgerät PNOZ m C0 die Verschlüsse-

lung der Gerätedaten sowie der Konfiguration, sodass der Zugriff ohne das 

erforderliche Passwort nicht möglich ist. Über die Safety hinaus ist nun also 

auch die Industrial Security „on-board“!

Security jetzt on-board

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web225344
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Ein starkes Team!
Im Interview mit Marcel Wöhner, Chief Technical Officer der Vertriebs- und Servicegesellschaft Deutschland

Kurz notiert  …

Herr Wöhner, warum wurden vor zwei Jahren 

bei Pilz Deutschland Technik und Vertrieb in 

einer Abteilungsstruktur zusammengefasst?

Der Grundgedanke dabei war, Abläufe und Pro-

zesse zu verbessern sowie Schnittstellen zu 

optimieren. Vor allem auch die Schnittstellen zu 

unseren Kunden. Während wir früher stark zwi-

schen reinem Produkt- bzw. Systemvertrieb und 

unseren Dienstleistungen, die in der Technik 

angesiedelt waren, unterschieden haben, sind 

wir heute zusammengewachsen. Wo früher 

unterschiedliche Ansprechpartner in unter-

schiedlichen Abteilungen waren, gibt es heute 

ein gemeinsames Team, das Kundenanliegen 

projektbezogen abwickeln kann.

Welchen Vorteil haben die Kunden davon? 

Durch kürzere Wege und mehr Austausch unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und 

Außendienst mit den Kollegen und Kolleginnen aus 

den technischen Fachbereichen werden auch 

schwierige Fragestellungen unserer Kunden deut-

lich schneller beantwortet und Projekte effizienter 

durchgeführt. Das zeigt sich schon an einfachen 

Beispielen: Technische Rückfragen der Vertriebs-

mannschaft laufen schnell und unbürokratisch. Glei-

ches gilt für die umgekehrte Richtung. So kann 

basierend auf einer technischen Anfrage schnell ein 

Angebot erstellt werden, ohne dass der Kunde 

nochmals aktiv werden muss. Noch deutlicher ist 

die Verbesserung in größeren Dienstleistungspro-

jekten. Hier profitieren unsere Kunden von der 

starken Vernetzung unserer Fachgruppen. Mit unse-

ren optimierten internen Abläufen werden die benö-

tigten Fachgruppen schneller mit den Vertriebsbe-

reichen für das Kundenprojekt in Abstimmung 

gebracht. So kann sichergestellt werden, dass 

jederzeit das Kundenprojekt im Vordergrund steht.

Was waren die Herausforderungen  

an Sie als den technischen Leiter?

Im ersten Schritt war die Zusammenführung eine 

reine Verschiebung im Organigramm. Eine kom-

plette Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus den Bereichen Consulting, Inspection und 

Engineering Services sowie dem Technical Sup-

port wurde einer bestehenden Vertriebsorganisa-

tion hinzugefügt. Bis dato gewachsene Strukturen 

und Abläufe hatten sich allein durch die Migration 

nicht eigenständig verändert. Zudem hatten sich, 

bedingt durch unsere regionale Vertriebsstruktur, 

individuelle Abläufe in unterschiedlichen Teams 

etabliert. Das betraf zum Beispiel die Angebotser-

stellung und Projektbearbeitung der Dienstleistun-

gen. Letztlich galt es also, Schnittstellen neu zu 

definieren, Hürden zwischen den Fachabteilungen 

abzubauen und Prozesse einheitlich und effizienter 

zu gestalten – also das Miteinander in der Bearbei-

tung von Kundenprojekten voranzutreiben.

Wie stellen Sie sicher, dass  

die Schnittstellen funktionieren?

Für mich ist der Schlüssel dazu die Kommu-

nikation der Fachgruppen untereinander. 

Schematisierte Kick-off-Meetings zum Start der 

Projekte sowie projektbezogene Regelbespre-

chungen der technischen Gruppen mit dem 

Innen- und Außendienst gehören heute zum 

Tagesgeschäft. Erstmalig hatten wir in diesem 

Jahr auch eine Gesamttechniktagung. Dort konn-

ten sich unsere an acht deutschlandweit verteilten 

Standorten tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter auch persönlich kennenlernen. Bedingt durch 

die regionale Struktur und durch Corona-Effekte 

war das vorher nicht gegeben. Team-Building-

Events helfen, sich auf menschlicher Ebene ken-

nenzulernen, was auch die Zusammenarbeit in 

den Projekten verbessert. Wir führten aber auch 

gezielt Workshops zum Optimieren der Zusam-

menarbeit und der Schnittstellen sowie zur Bear-

beitung kombinierter Projekte durch, bei denen 

unterschiedliche Fachgruppen gemeinsam am 

gleichen Kundenprojekt arbeiteten.

Persönlich gesehen, was motiviert Sie?

Ich freue mich, ein motiviertes Team zu sehen, in 

dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür 

brennen, sich für unsere Kunden einzusetzen! 

Wenn es einen persönlichen Austausch mit den 

Kunden gibt und immer versucht wird, die best-

mögliche individuelle Lösung zu finden. Es moti-

viert mich auch, wenn Kunden gleich nach dem 

Abschluss ein Folgeprojekt bestellen. Das zeigt 

mir, dass wir einen guten Job gemacht haben 

und auf die Bedürfnisse unserer Kunden gut ein-

gegangen sind.   •

Schulungsprogramm 2023

Mit erweiterten digitalen Schulungsmög-

lichkeiten in Form von Live-Online-Trainings 

und E-Learning auf der Basis verschiedener 

Lernmodule geht die Pilz Academy ins Jahr 

2023. Ein umfangreiches Angebot aus 

Schulungen und Seminaren rund um An-

lagensicherheit und Automatisierung er-

möglicht eine individuelle Weiterbildung.  

Zum Schulungsprogramm:  

www.pilz.com/de-DE/trainings

Automation on Tour 2023 

Ab März 2023 startet das neue Programm 

der Pilz Veranstaltungsreihe „Automation 

on Tour“. An deutschlandweit über 30 Orten 

können sich Hersteller von Maschinen und 

Anlagen im Seminar „Sichere Automation“ 

kostenfrei über das Thema Sicherheits-

konzepte für die Bereichsüberwachung 

informieren. Doch auch Betreiber von  

Maschinen und Anlagen kommen nicht  

zu kurz: Ihre Fragestellungen und Heraus-

forderungen stehen im Mittelpunkt der  

„Web Compact“-Reihe 2023 – dem Online-

Format der „Automation on Tour“-Reihe. 

Bei allen Veranstaltungen stehen der hohe 

Praxisbezug und die Wissensvermittlung  

im Vordergrund. 

Alle Informationen zu Inhalten, Terminen, 

Veranstaltungsorten und zur Anmeldung bei 

der kostenfreien Seminarreihe „Sichere 

Automation on Tour 2023“ unter: 

www.automationontour.de

Hamburg und Friedrichshafen 

Pilz präsentiert seine Lösungen der si-

cheren Automation auch in diesem Jahr 

auf allen sechs All About Automation-

Messen. Den Anfang machen die Standorte 

Hamburg am 25./26. Januar 2023 und 

Friedrichshafen am 7./8. März 2023.

www.pilz.de/de-DE/aaa-hamburg.de

www.pilz.de/de-DE/aaa-friedrichshafen



 •   Markt lokal

Die Risikobeurteilung  
oder „Muss es PL e sein?“

Beim Retrofit von Altmaschinen, besonders aber 

im Rahmen von Neukonstruktionen erhalten  

wir immer wieder Anfragen wie zum Beispiel: 

„Ich muss meine Maschine in PL e absichern – 

können Sie mir dabei helfen?“ 

Ja, das können wir. Aber in erster Linie müssen 

wir genauer hinsehen: Ein einziger Performance 

Level für die ganze Anlage oder Maschine? In all 

ihren Lebensphasen und vor allem Betriebs-

arten? Das kann nicht sein. Was in diesem Fall 

fehlt, ist eine Risikobeurteilung (RB), wie die 

Maschinenrichtlinie sie vorschreibt. Ist diese vor-

handen, gibt es eine genaue Auflistung von 

Gefahrenstellen, aus der eine Einschätzung der 

von ihnen ausgehenden Risiken und der erfor-

derlichen Performance Level (PLr) für gegebe-

nenfalls notwendige technische Schutzmaß- 

nahmen in allen vor kommenden Betriebsarten 

hervorgeht. Es ist zum Beispiel davon auszuge-

hen, dass für die Königsdisziplin Prozess-

beobachtung an einer Gefahrenstelle gänzlich 

andere Sicherheitsmaßnahmen mit anderem PL 

nötig sind als für den Automatikbetrieb.

Das Fehlen einer Risikobeurteilung stellt die kom-

plette Sicherheit der Maschine jedoch auf äußerst 

wackelige Füße – man baut ja auch kein Haus 

ohne Fundament! Und genau so ist die Risikobe-

urteilung zu betrachten: Sie ist das Fundament, 

auf dem das Sicherheitskonzept und -design  

aufgebaut werden und gegen das am Ende  

die Funktionen validiert und verifiziert werden 

Teil 2 der Serie „Missverständnisse aus der Welt geschafft!“ 
Sicherheit ist unbezahlbar! Das bedeutet aber nicht, dass sie kostspielig sein muss. Welche typischen Missverständnisse 
vorherrschen und warum es sich immer lohnt, Dinge genau zu hinterfragen, erklären wir in der Serie „Missverständnisse aus  
der Welt geschafft“. Durch Berichte direkt aus der Praxis räumen wir mit Mythen auf und konzentrieren uns auf die Fakten.

Persönlich 
Irem Yay

Vertriebsinnendienst 

Seit Mai 2022 ist Irem Yay als 

Innendienstmitarbeiterin im 

Team der Vertriebsregion 

Süd-Ost tätig. Durch ihre vor-

herige Anstellung im Innen-

dienst eines Maschinenbau-

unternehmens bringt sie um-

fassende Erfahrungen und 

Kenntnisse mit. Bei Pilz ist sie Ansprechpartnerin für 

kaufmännische Themen wie Anfragen oder Bestel-

lungen. Gemeinsam mit dem Außendienst und den 

Fachbereichen unterstützt sie Kunden bei der Lösung 

ihrer Belange. Das abwechslungsreiche Aufgabenge-

biet gepaart mit dem engen Kundenkontakt schätzt sie 

besonders an ihrer Tätigkeit. Beim Kochen oder beim 

Volleyball findet sie Ausgleich zum beruflichen Alltag. 

Kristina Katanovic 

Sekretariat Vertriebs- und 

Servicegesellschaft DE 

Seit Februar ist Kristina  

Katanovic für den reibungs-

losen Büroalltag im Leitungs-

sekretariat der Vertriebs- und 

Servicegesellschaft Deutsch-

land verantwortlich. Dem ei-

nen oder der anderen ist sie 

vielleicht bereits durch ihre vorherige Tätigkeit im 

technischen Support bekannt. Die Vielfältigkeit ihrer 

Aufgaben – von der Terminkoordination bis zur Orga-

nisation von Reisen und Veranstaltungen – bereitet  

ihr besondere Freude. Abschalten kann sie bei der 

Garten arbeit, mit ihrer Familie und ihren Freunden 

oder auch bei einem guten Film.

Timo Münzenmaier 

Technischer Support

Bereits seit vier Jahren berät 

Timo Münzenmaier Kunden 

bei sämtlichen technischen 

Fragen zu unseren Pilz Pro-

dukten. Die Arbeit im Team, 

der tägliche Kundenkontakt 

und immer wieder neue kun-

denabhängige technische 

Herausforderungen machen ihm an seiner Tätigkeit 

besonderen Spaß. Seine Freizeit verbringt er am 

liebsten bei einem Tennismatch und dem gemütlichen 

Grillen mit Familie und Freunden.
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Beim Aufbau, durch Umrüstungen oder Manipu-

lation von Schutzeinrichtungen oder Änderun-

gen von Arbeitsverfahren entstehen oft Schutz-

mängel, die unentdeckt großen Schaden anrich-

ten können und die Sicherheit der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter beeinträchtigen. In vielen 

Ländern ist die regelmäßige Kontrolle sicher-

heitstechnischer Einrichtungen an Maschinen 

gesetzlich vorgeschrieben. Maschinenbetreiber 

sind verpflichtet, vor der erstmaligen Inbetrieb-

nahme einer Maschine sowie bei Umzug am 

neuen Standort eine Inspektion durchzuführen. 

Maschinen, die einer hohen Nutzung unterliegen 

und möglichen Beeinträchtigung von Sicher-

heitseinrichtungen ausgesetzt sind, müssen  

regelmäßig inspiziert werden. Pilz empfiehlt, die 

Inspektion mindestens einmal jährlich durch-

zuführen. Dabei werden alle technischen Sicher-

heitseinrichtungen der Maschinen hinsichtlich 

Dauerhafte Sicherheit gewährleisten

müssen, um letztendlich eine belastbare CE- 

Konformitätserklärung ausstellen zu können. Im 

Übrigen ist sie ein verpflichtender Bestandteil der 

technischen Dokumentation der Maschine gemäß 

Anhang VII der Richtlinie, die im Zweifelsfall an 

anfragende Behörden übergeben werden muss.

Egal, ob Sie Unterstützung bei der Risikobeurtei-

lung benötigen, auf deren Basis eine Sicher-

heitssteuerung auslegen müssen, eine CE-Erklä-

rung durchführen wollen oder sich zunächst alles 

nötige Fachwissen dazu aneignen wollen, Pilz 

begleitet Sie bei jedem Schritt hin zur sicheren 

Maschine.  •

Aus der Praxis für die Praxis

Sascha Brengmann ist bei Pilz im technischen 

Systemvertrieb der Vertriebsregion West tätig. 

Für die Serie „Missverständnisse aus der  

Welt geschafft“ berichtet er aus seinem  

Praxisalltag. Er nimmt dabei die typischen 

Fragestellungen seiner Kunden unter die Lupe 

und löst klassische Missverständnisse auf.

Beispielhafter Auszug aus einer Risikobeurteilung

Anbringung, Zustand und Funktion überprüft. 

Hierzu gehören Not-Halt, Schutztüren, Zwei-

handbedienungen sowie optische Schutzein-

richtungen wie Lichtvorhänge, Laserscanner 

und kamerabasierte Systeme. Durch Nachlauf-

messungen wird überprüft, ob der aktuelle Zu-

stand der Maschine den vorgegebenen Sicher-

heitsabständen entspricht.

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, unterhält eine 

unabhängige, von der DAkkS akkreditierte  

Inspektionsstelle gemäß ISO/IEC 17020. Unser 

Prozess für die Inspektion von Schutzeinrichtun-

gen unterliegt diesen strengen Vorgaben. Bei  

erfolgreicher Inspektion versehen wir Ihre Ma-

schine mit der Pilz Plakette.  •

Weitere Informationen unter  

www.pilz.de/inspektion
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