
Der Stärkere gibt nach
Kaum eine Maschine beflügelt die Fantasie des 

Menschen so sehr wie der Roboter. Er gilt als 

 Perfektionierung der Maschine aufgrund seiner 

größeren Freiheitsgrade mit Blick auf die Vielfalt 

und den Umfang seiner Aktivitäten.  Industrieroboter 

sind eine Erfindung aus der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts: In den 50er-Jahren läutete der 

Amerikaner George Devol mit seinem Patentent-

wurf für „eine programmierte Übergabe von Arti-

keln“ diese Ära ein. 1961 kam mit dem Unimate 

erstmals ein Roboter in der Fertigung bei Gene-

ral Motors zum Einsatz. Um den Schutz des 

Werkers zu gewährleisten, setzte man damals auf 

eine strikte Trennung von Mensch und Maschine. 

Der Roboter sollte die menschliche Arbeitskraft 

ersetzen und blieb für die Erledigung seiner Auf-

gaben eingehaust in einer Zelle. Getrennte Arbeits-

räume und keine unmittelbare Interaktion zwischen 

Mensch und Maschine: Diese Prinzipien blieben 

über 50 Jahre unverändert. Den Wunsch, dass 

Mensch und Roboter sich wie in der Science-

Fiction den Arbeits- oder Lebensraum teilen,  

erfüllten diese Roboterapplikationen nicht. 

Gemeinsamer Arbeitsraum

Mit einer neuen Art von Robotern, den soge-

nannten Cobots, soll sich das nun ändern. Der 

Begriff Cobot ist eine Kombination der Worte 

„Collaboration“ und „Robot“. Im Unterschied zur 

bisherigen Kooperation teilen sich bei der 

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) Mensch 

und Roboter einen Arbeitsraum. So werden die 

Stärken bzw. Vorteile der Maschine wie Zuver-

lässigkeit, Ausdauer und Wiederholgenauigkeit 

mit den Stärken des Menschen, also Geschick-

lichkeit, Flexibilität und Entscheidungsvermögen, 

kombiniert. Bei solchen Mensch-Roboter-Kolla-

borationen überschneiden sich die Arbeitsräume 

von Mensch und Roboter räumlich und zeitlich. 

Für die MRK werden Leichtbauroboter einge-

setzt, die Lasten von etwa 10 kg bewegen kön-

nen. Als Serviceroboter sollen sie Menschen bei 

kör perlich belastenden oder monotonen  Arbeiten 

„zur Hand gehen“. Typische Einsatzgebiete sind 

„Pick-and-Place“-Applikationen, das Handling 

zwischen verschiedenen Produktionsschritten 

oder „Follow-the-Line“-Anwendungen, bei denen 

der Roboter eine vorgeschriebene Bewegungs-

bahn exakt ausführen muss (z. B. beim Nachfah-

ren einer Kontur oder bei Klebearbeiten). 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Wenn Mensch und Roboter sich einen Arbeitsraum teilen sollen, dann spielt das Thema Sicherheit eine zentrale Rolle. In der Praxis bedeutet das  
eine individuelle Betrachtung der Applikation.
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Kreative USA
Interview mit R. Todd Dickey und Mike 

Beerman über Robotik und Industrie 4.0 

im Partnerland der Hannover Messe 2016. 
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„Online-Change“  
für sichere Automation
Release 13 des Automatisierungssystems 

PSS 4000 ermöglicht Änderungen zur 

Laufzeit für Sicherheitsanwendungen. 
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Sicherer Blickfang
In einer Produktionsanlage der Zimmer 

Group hat das sichere dreidimensionale 

Kamerasystem SafetyEYE jeden Punkt 

der weit verzweigten Anlage im Blick. 
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 •Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

für die zunehmende kundenindividuelle Produk tion 

mit Forderungen einer sehr kurzen „Time-to- 

Market“ sind sowohl die 100-%-Vollautomatisie-

rung als auch die rein manuelle Fertigung nur be-

dingt brauchbare Lösungen. Stattdessen geht der 

Trend zu hybriden Mensch-Roboter-Systemen mit 

variabler Aufgabenteilung unter Ausnutzung der 

je weiligen Stärken beim gemeinsamen Arbeiten in 

sich überschneidenden Arbeitsräumen – zur ei-

gentlichen Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK).

Eine besondere Anforderung ist das Thema 

Sicher heit. Hier werden derzeit bei Robotern und 

MRK-geeigneter Peripherie, zu der Greif- und  

Zuführtechnik sowie die multisensorbasierte  

Sicherheitstechnik zählen, signifikante Fortschritte 

erzielt. Eine weitere Herausforderung ist die  

Taktung von MRK-Systemen, denn durch den 

menschlichen Einfluss im Produktionsablauf  

werden neue softere Faktoren wie Tagesform  

und Qualifizierungsstände mit entsprechender 

 Volatilität eingebracht. Hier ist die Aufgabe der 

Adaption, das „Wer passt sich wem an?“, unter 

verschiedensten Kriterien zu optimieren. 

Daraus ergibt sich als übergreifendes Thema  

die Entwicklung von MRK-Planungssystemen,  

die alle Themen miteinander verbinden:  

Der Anlagenplaner kann in einem virtuellen Abbild 

die Bereiche Sicherheit, Taktung und Wirtschaft-

lichkeit für MRK-Applikationen planen und so 

frühzeitig eine sichere und gleichzeitig wirtschaft-

liche Kollaboration von Mensch und Roboter  

gewährleisten.

Es grüßt Sie herzlichst

   360° Fortsetzung von Seite 1

Die normative Grundlage steht

MRK-Applikationen stellen an die Sicherheit 

neue Anforderungen. Wesentliches Unterschei-

dungsmerkmal zwischen „klassischen“, umhaus-

ten Roboterapplikationen und der MRK ist, dass 

Kollisionen zwischen Maschine und Mensch ein 

reales Szenario sein können. Sie dürfen jedoch 

nicht zu Verletzungen führen. Voraussetzungen 

für ein verletzungsfreies Miteinander sind zum  

einen zuverlässigere Steuerungen und intelli-

gente, dynamische Sensoren am Roboter selbst. 

Der Roboter fühlt also, wenn es zu einer Kollision 

kommt. Zum anderen müssen durch normative 

Grundlagen verlässliche Sicherheitsstandards 

gesetzt sein. Eine zentrale Bedeutung spielt  

dabei die in diesem Frühjahr veröffentlichte Tech-

nische Spezifikation ISO/TS 15066 „Robots  

and Robotic Devices – Collaborative industrial 

robots“. Als Mitglied in diesem internationalen 

Normengremium hat Pilz aktiv an der Ausgestal-

tung dieser wegweisenden Norm für die Mensch-

Maschine-Kollaboration im industriellen Umfeld 

mitgearbeitet. 

Am Ende steht die CE-Kennzeichnung

Der Gesetzgeber verpflichtet, wie in anderen  

Bereichen auch, den Hersteller einer Roboter-

applikation zur Durchführung eines Konformi-

tätsbewertungsverfahrens mit CE-Kennzeichnung. 

Die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestä-

tigt, dass die Roboterapplikation alle erforder-

lichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-

forderungen erfüllt. Die Herausforderung der  

zugrunde liegenden „Risikobeurteilung“ bei  

Roboterapplikationen besteht darin, dass sich 

die Grenzen der beiden Arbeitsbereiche von 

Mensch und Maschine auflösen. Zusätzlich zu 

den Gefahren, die vom Roboter ausgehen, müs-

sen die Bewegungen des Menschen berück-

sichtigt werden. Diese sind jedoch nicht immer 

kalkulierbar mit Blick auf Geschwindigkeit,  

Reflexe oder einen plötzlichen Zutritt zusätzlicher 

Personen. 

Es folgen die Schritte „Sicherheitskonzept“ und 

„Sicherheitsdesign“ inklusive Auswahl der Kom-

Im Anhang der Technischen Spezifikation ISO/TS 

15066 wird ein Körperzonenmodell aufgeführt.  

Es gibt zu jedem Körperteil (z. B. zum Kopf, zur 

Hand, zum Arm oder zum Bein) die jeweiligen 

Kollisionsgrenzwerte an. Bleibt die Anwendung 

während einer Begegnung zwischen Mensch und 

Roboter innerhalb dieser Grenzen, so ist sie 

normen konform. Diese Schmerzschwellenwerte 

werden in der Praxis zur Validierung einer sicheren 

MRK herangezogen. Zur Messung von Kräften 

und Geschwindigkeiten hat Pilz ein Kollisions-

messgerät entwickelt und im Automobilbau be-

reits erfolgreich erprobt. 

Ausgestattet mit Federn und entsprechenden 

Sensoren, können die einwirkenden Kräfte bei  

einer Kollision mit einem Roboter exakt erfasst 

und mit den Vorgaben aus der ISO/TS 15066  

verglichen werden. 

„Tut‘s weh?“

Die sichere Interaktion zwischen Mensch und Roboter erfordert zunehmend neue Techniken und Lösungen.  
Um das erforderliche Sicherheitsniveau nachweisen zu können, muss die komplette Sicherheitsfunktion, vom Sensor über die Logik  
bis hin zum Aktor, betrachtet werden.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter,
Lehrstuhl für Produktionssysteme
Fakultät für Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum

ponenten. Diese sind meist eine Kombination 

aus intelligenten Sensoren, die miteinander ver-

knüpft sind, und Steuerungen, die die notwendi-

gen dynamischen Arbeitsprozesse überhaupt 

erst möglich machen. Anschließend werden die 

ausgewählten Sicherheitsmaßnahmen in der  

Risikobeurteilung dokumentiert und im Schritt 

„Systemintegration“ umgesetzt. Es folgt die „Vali-

dierung“, in der die vorangegangenen Schritte 

nochmals reflektiert werden. 

Den einen sicheren Roboter oder die eine  

sichere Sensorik, die alle möglichen Fälle aus 

den Anwendungen hinsichtlich der Sicherheit 

abdeckt, gibt es zumindest bislang nicht. Die 

Anforderungen an die Sicherheitstechnik hängen 

stets von der jeweiligen Applikation ab. Erst in 

der Gesamtbetrachtung von Roboter, Werkzeug 

und Werkstück sowie dazugehörigen Maschinen 

wie etwa Fördertechnik können sichere Roboter-

zellen entstehen. Dass bedeutet in der Praxis, 

dass jede Applikation eine eigene sicherheits-

technische Betrachtung erfordert.  •
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   360° Interview mit Dr. Matthias Umbreit zum Thema sichere Kollaboration von Mensch und Roboter

   Lösungen Pilz forscht mit Partnern an MRK-Applikationen

Dr. Matthias Umbreit, Leiter der Stabsstelle Maschinen, Anlagen und Fertigungsautomation im Fachbereich Holz und Metall  
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, im Interview über die sichere Kollaboration von Mensch und Roboter.

Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts X-Act haben  
von 2012 bis 2015 verschiedene Projektpartner Roboterapplikationen  
im industriellen Umfeld erforscht. 

„Sicherheit steht an erster Stelle“

Zukunft der Robotik

Das Projekt verfolgte zwei konkrete Aufgaben-

stellungen: zum einen die Entwicklung eines 

zweiarmigen Roboters für den Einsatz in der Pro-

duktion, der nach dem Vorbild des Menschen 

arbeitet; zum anderen die Schaffung einer siche-

ren Arbeitsumgebung für den Menschen bei der 

Kollaboration mit einem Industrieroboter. 

Pilz Spanien war für die sicherheitstechnische 

Betrachtung der Mensch-Roboter-Kollaboration 

zuständig und leistete damit einen wesentlichen 

Beitrag zum Projekterfolg. Für die Absicherung 

des Gefahrenbereichs kommt das erste sichere 

3D-Kamerasystem SafetyEYE zum Einsatz. Es er-

laubt eine abgestufte Betrachtung von Ereignis-

sen. So kann beispielsweise unterschieden werden, 

ob sich ein Mensch im potenziellen Aktions raum 

einer Gefahr bringenden Bewegung aufhält (Warn-

raum) oder bereits eine Zone mit er höhter Sicher-

heitsanforderung betreten hat (Schutz raum). Tren-

nen de Schutzeinrichtungen sind nicht notwendig. •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Kurz notiert ...

Webbasierte Visualisierung 

zum Download 

Die Softwareversion v1.0 der webbasier-

ten Visualisierungssoftware PASvisu steht 

nun zum Download im Pilz e-Shop bereit. 

Der Download ist kostenfrei und enthält 

neben dem PASvisu Builder zur Konfigu-

ration von Visualisierungsprojekten auch 

die PASvisu Runtime. 

Mit der webbasierten Visualisierungssoft-

ware PASvisu ist es möglich, den kom-

pletten Maschinen-Steuerungsprozess zu 

visualisieren, zu bedienen und zu beob-

achten. Die leistungsstarke Pilz Diagnose 

ist ebenfalls integraler Bestandteil in der 

PASvisu. Die Maxime für PASvisu ist es, 

abstrakte Steuerungsdaten in eine leicht 

verständliche und handhabbare Form zu 

bringen. Dem Inbetriebnehmer wie auch 

dem Maschinenbediener wird so ein leis-

tungsstarkes Werkzeug an die Hand ge-

geben. PASvisu ist webbasiert und nutzt 

aktuelle standardisierte Internettechno-

logien. Durch den Ein satz von HTML5 er-

folgt der Zugriff plattformübergreifend und 

ist über nahezu jedes Endgerät wie PC, 

Tablet oder Smartphone im jeweiligen 

Web browser möglich.

Für die Nutzung der Software bietet Pilz 

ein flexibles Abrechnungsmodell an: Anwen-

der zahlen nur für tatsächlich verwendete 

Funktionen, wie Visualisierungskacheln, 

pro jektierte Seiten, die Anzahl externer 

 Variablen oder die Anzahl von Client-Ver-

bindungen auf dem PASvisu Server. 

Die Visualisierungssoftware PASvisu be-

inhaltet den PASvisu Builder, den gra-

fischen Programmiereditor zum Erstellen 

der PASvisu Projekte, sowie die PASvisu 

Server, die Runtime-Umgebung, für die An-

bindung an das Automatisierungssys tem 

PSS 4000.

Webcode: 

web77550

• Was sind die Gründe für den zunehmenden 

Einsatz von Robotern in der Industrie?  

Um die Produktion im Hochlohnland Deutschland 

zu halten, nimmt die Automation stetig zu. 

Deutschland ist nach den USA und Japan das 

Land mit der größten Roboterdichte. Roboter 

sind in allen Industrien im Einsatz; speziell im 

Automotive-Bereich sowie im Karosseriebau und 

in der Metall- und Holzverarbeitung. Ihr Einsatz 

muss sich mehr denn je rechnen, also wirtschaft-

lich angemessen sein. Mit Blick auf die immer 

geringer werdenden Losgrößen ist mehr Flexibili-

tät innerhalb des Fertigungsprozesses gefragt: 

Wo Arbeitsschritte innerhalb eines Produktions-

prozesses möglichst effizient und wirtschaftlich 

gestaltet werden sollen, ist es in Zukunft immer 

gewünscht, dass Menschen und Roboter flexibel 

im Produktionsprozess zusammenarbeiten.

• Welche Rolle spielen Roboter dabei?

Die neue Generation kollaborierender Roboter 

erschließt weitere Anwendungsgebiete. Wo es bis-

her ausschließlich Handarbeitsplätze gab, ist es 

möglich, diese zu „teilautomatisieren“. Diese Auf-

gabenteilung rechnet sich immer mehr. Auch im 

Hinblick auf die Ergonomie und Demografie: An 

den sogenannten „roten“ Arbeitsplätzen über-

nimmt der Roboter den Teil mit der einseitigen 

Arbeitsbelastung. Zum Beispiel die Überkopf-

arbeit. Des Weiteren übernehmen Roboter Arbeits-

schritte, die sich wiederholen und präzise ausge-

führt werden müssen. Beispielsweise das Einset-

zen von Verschraubungen. Der Grad der Beteili-

gung des Roboters an bestimmten Arbeiten kann 

durchaus variieren. Ein Roboter wird allmählich 

eine größere Rolle in einem Arbeitsschritt spielen 

und muss nicht von Anfang an den gesamten 

Arbeitsablauf durchführen.

• Welchen Stellenwert hat die Sicherheit?

Durch die besondere Nähe des Roboters zum 

Menschen steht die Sicherheit natürlich an erster 

Stelle. In Forschungsprojekten entwickelte biome-

chanische Grenzwerte zeigen auf, welcher Druck 

oder welche Kraft bei einem Kontakt auf den 

menschlichen Körper einwirken darf. Diese Grenz-

werte sind abhängig von der jeweiligen Körper-

region. Sie können in den DGUV-Informationen 

nachgeschlagen werden und wurden auch in die 

interna tionalen Normen übernommen. Selbst ver-

ständlich müssen auch die an den Sicherheits-

funktionen beteiligten Steuerungskomponenten 

wie Drehmoment- oder Geschwindigkeitsüberwa-

chungen den Anforderungen der Normen entspre-

chen.  

• Welche Kollaborationsarten gibt es? 

Es gibt vier verschiedene Arten von Kollaboration: 

Die erste ist ein sicherheitsgerichteter überwachter 

Stillstand. In diesem Fall hält der Roboter an, wenn 

der Mitarbeiter den gemeinsamen Arbeitsraum 

betritt, und fährt weiter, wenn der Mitarbeiter den 

gemeinsamen Arbeitsraum wieder verlassen hat. 

Bei der zweiten Art – der Handführung – wird die 

Roboterbewegung vom Mitarbeiter gesteuert. Drit-

tens gibt es die Geschwindigkeits- und Abstands-

überwachung. Dabei wird der Kontakt zwischen 

Mitarbeiter und Roboter vom Roboter verhindert, 

indem sich die Robotergeschwindigkeit bei Annä-

herung verlangsamt und bei Entfernung wieder 

erhöht. Viertens, immer mehr im Fokus und in der 

Praxis umgesetzt: die Leistungs- und Kraftbegren-

zung. Hier werden die Kontaktkräfte zwischen 

 Mitarbeiter und Roboter technisch auf ein unge-

fährliches Maß begrenzt. Die Leistungs- und Kraft-

begrenzung ist also zunehmend ein wichtiger 

Trend bei der Umsetzung der sicheren MRK. Die 

klassische Industrieroboteranwendung mit den 

drei erstgenannten Kollaborationsarten wird aber 

weiterhin Bestand haben. 

• Welche Rolle spielt künftig der Mensch bei der 

MRK? Was sind dabei die Herausforderungen? 

Neben der Sicherheit sind die Ergonomie des 

Systems, die Anpassungsfähigkeit sowie die 

Bedienerfreundlichkeit des Roboters die wichti-

gen Faktoren, damit ein Roboterarbeitsplatz zum 

wirtschaftlichen Erfolg wird. Aktive Aufklärung 

und Berührung mit der Technologie im wahrsten 

Sinne des Wortes sind hier von großer Bedeu-

tung. Aus unserer Erfahrung sind die Reaktionen 

der Beschäftigten auf kollaborierende Roboter in 

der Regel sehr positiv. Der Roboter wird als das 

verstanden, was er ist: ein flexibel einsetzbares 

und hilfreiches Werkzeug, das uns bei schwieriger 

und anstrengender Arbeit derart unterstützt, dass 

Mensch und Roboter gemeinsam völlig neue 

Arbeitsprozesse abbilden können.  

• Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Einsatz 

von MRK in den nächsten Jahren entwickeln? 

Industrieroboter der neuen Generation werden 

speziell für ihren Einsatz ausgestattet. Leichtbau-

roboter z. B. mit Kraftsensoren und speziell 

gerundeten oder elastischen Greifersystemen, die 

dem Werker nicht mehr gefährlich werden kön-

nen. Sie können zusätzlich mit taktilen Schutz-

einrichtungen versehen sein. Wir haben es also 

künftig mit einer neuen Generation von Industrie-

robotern zu tun, die speziell für eine enge MRK 

entwickelt und ausgelegt sind. Eine Applikation 

muss aber auch als Gesamtsystem betrachtet wer-

den. Dazu gehören auch die Roboterwerkzeuge 

und Vorrichtungen, insbesondere auf MRK aus-

gerichtete Werkzeuge. Des Weiteren ist die Ent-

wicklung von Messsystemen erforderlich, um in 

der Applikation Parameter wie Kraft und Druck 

messen zu können. Ziel ist, dass System integra-

toren in der Praxis eine möglichst unkomplizierte 

Veri fikation der Systeme durchführen können. Hier 

sind wir bereits auf dem richtigen Weg. •

Video unter www.youtube.com
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   Inside Robotik als Schwerpunkt auf der Hannover Messe und der Automatica 2016

   Inside Sichere Verriegelung und Zuhaltung in einem Gerät

   Inside Intensivere Bearbeitung des ASEAN-Raums

Die Effizienz von Arbeitsabläufen steigt, je enger 

Mensch und Maschine zusammenarbeiten kön-

nen. Gleichzeitig nehmen aber auch die Anforde-

rungen an die Sicherheit zu. Auf der Hannover 

Messe und der Automatica 2016 in München 

zeigt Pilz, wie sichere Mensch-Roboter-Kollabo-

rationen bereits heute umgesetzt werden kön-

nen. Besucher erleben anhand einer realen  

Applikation, wie Mensch und Maschine ohne 

trennenden Schutzzaun sicher zusammenarbei-

ten können.

Als Komplettanbieter bietet Pilz Dienstleistun-

gen sowie Produkte und Systeme für sichere 

Roboterapplikationen. Das Unternehmen unter-

stützt Anwender mit einem auf die einzelnen  

Lebensphasen eines Robotersystems abge-

stimmten Dienstleistungsportfolio: von der Pro-

zessanalyse über die Risikobeurteilung bis hin 

zur CE-Kennzeichnung. Ein spezielles Schu-

lungsangebot zum Thema Robot Safety rundet 

das Serviceangebot ab. 

Zusammen mit PSENslock und PSENsgate bildet 

PSENmlock die Familie der Schutztürsysteme 

von Pilz. Anwender erhalten sichere Verriegelung 

und sichere Zuhaltung in einem Gerät.

Mit PSENmlock bietet Pilz eine sichere Schutz tür-

überwachung und gleichzeitig eine sichere  

Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz bis 

zur höchsten Sicherheitskategorie PL e. Mit einer  

Zuhaltekraft von 7 500 N und einer integrier - 

ten Rastkraft von 30 N verhindert das sichere 

Schutztürsystem PSENmlock ein unbeabsich-

tigtes Öffnen der Schutzeinrichtung. 

Robust in allen Lagen

LEDs an drei Seiten des Gehäuses erleichtern  

die Diagnose in zahlreichen Einbaupositionen. Die 

Zu dieser Wachstumsregion gehören die Länder 

Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malay-

sia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand 

und Vietnam. Damit erweitert Pilz die bestehen-

den Kundenbeziehungen in Südostasien und ist 

in der Lage, seine Kunden direkt und umfassend 

mit Komponenten, Systemen und Dienstleis tun-

gen zu bedienen.

Geschäftsführer von Pilz South East Asia ist  

Denis Tan Chong Ghee, der über viele Jahre  

Im Dienste der Robot Safety

Diesem Türsteher vertraut der Maschinenbau

Neue Tochtergesellschaft in Singapur

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auf den Frühjahrsmessen Branchenlösungen, Produktneuheiten  
und Dienstleistungen für komplette Automatisierungslösungen. Schwerpunktthemen sind Industrie 4.0 und Robotics.

Schutztüren, Hauben und Klappen sichern den Zugang zu Maschinen und Anlagen. Sie schützen insbesondere vor Gefahr bringender Bewegung, die von  
Maschinen und Anlagen ausgeht. Das neue sichere Schutztürsystem PSENmlock erfüllt diese Anforderungen besonders effektiv und bietet sichere Verriegelung und 
sichere Zuhaltung in einem Produkt.

„Pilz South East Asia“ ist die jüngste Tochtergesellschaft. Künftig bedient Pilz  
mit einer eigenen Vertriebs- und Serviceorganisation Kunden im ASEAN-Raum. 

Darüber hinaus bietet Pilz technische Kompo-

nenten und Systeme zur Realisierung von Robo-

terapplikationen. Dazu gehören sichere Steue-

rungssysteme und sichere Sensorik, wie bei-

spielsweise das erste sichere 3D-Kamerasystem 

SafetyEye, mit dem sich Arbeitsbereiche, in de-

nen Mensch und Maschine kollaborieren, auch 

ohne trennende Schutzeinrichtungen überwa-

chen lassen. 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web9481

Webcode: 

web87732

Erfahrung in der Automatisierungsbranche ver-

fügt. Der Hauptsitz von Pilz South East Asia Pte. 

Ltd befindet sich im German Centre for Industry 

and Trade in Singapur und damit in enger Nach-

barschaft zu anderen internationalen Unterneh-

men. Pilz ist auf allen Kontinenten mit 40 Tochter-

gesellschaften und 24 Handelspartnern aktiv.  • 

Alle Kontaktdaten und Ansprechpartner unter: 

www.pilz.com/company/locations

Neben „Robotics“ steht mit „Industrie 4.0“ ein 

weiteres Zukunftsthema im Mittelpunkt des Pilz 

Messeauftritts in Hannover. Hier zeigt das Unter-

nehmen an einem Live-Demonstrator, wie sich 

dank verteilter Intelligenz Steuerungsaufgaben in 

einer modular aufgebauten Anlage effizient, flexi-

bel und anwenderfreundlich lösen lassen. Der 

Demonstrator veranschaulicht die Kommuni ka-

tion verteilter Automatisierungssysteme im Zusam-

Robustheit von Mechanik und Gehäuse garantiert 

eine lange Lebensdauer. 

Der flexibel gelagerte Betätiger sorgt für eine un-

eingeschränkte Funktionsfähigkeit – auch bei sich 

senkenden Türen. Die spannungslose Zuhaltung 

menspiel mit Aktorik und Sensorik. Als Mitglied 

der Forschungsplattform SmartFactoryKL be-

teiligt sich Pilz aktiv an der Ausarbeitung ein-

heitlicher Standards für Industrie 4.0 und ist in 

Hannover auch am Gemeinschaftsstand der 

SmartFactoryKL in Halle 8 vertreten. Hier ist eine 

gemeinsam mit den Partnern entwickelte Pro-

duktionslinie zu sehen, die die praktische Anwen-

dung zentraler Aspekte von Industrie 4.0 zeigt.  •

Pilz stellt aus auf der Hannover Messe in 

Halle 9, Stand D17, 

auf dem Stand der SmartFactoryKL in 

Halle 8, Stand D20, 

auf der Automatica in München in 

Halle B4, Stand 500

Weitere Informationen unter:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

durch einen bistabilen Magneten verringert den 

Energieverbrauch.

PSENmlock eignet sich vor allem für Maschinen 

mit gefährlichem Nachlauf, bei denen zusätzlich 

eine sichere Zuhaltung bis PL d oder PL e not-

wendig ist. Dabei handelt es sich um Maschinen, 

die nach dem Stoppsignal noch eine Gefahr dar-

stellen. Dazu gehören beispielsweise rotieren -

de Messer, Schwingräder oder Roboterzellen. 

PSENmlock bietet hier dank der sicheren Zuhal-

tung bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e 

eine optimale Lösung.

Ein unbeabsichtigtes oder zu frühes Öffnen der 

Sicherheitsvorrichtung birgt bei Maschinen mit 

Nachlauf das größte Sicherheitsrisiko für den 

Menschen. Daher gilt es vor allem die gefährliche 

Situation beim Deaktivieren eines Schalters zu 

vermeiden. Die zweikanalige Ansteuerung der  

Zuhaltung bei PSENmlock stellt sicher, dass beim 

Öffnen der Tür keine Gefahr mehr besteht. Fehler 

wie z. B. ein Kurzschluss werden erkannt, sodass 

ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür verhindert 

werden kann. 

Dank der integrierten Wiederanlaufsperre wird ein 

unbeabsichtigtes Wiederanlaufen der Maschine, 

z. B. bei Wartungsarbeiten, verhindert. Im Ver-

gleich zu berührungslosen Sensoren lässt sich 

der Schutzzaun bei Maschinen mit gefährlichem 

Nachlauf mit einer Verriegelung noch näher an der 

Maschine platzieren.   •

PSENmlock
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... Jochen Vetter

Damit aus bis zu 12 Einzelteilen hochwertige 

Luft- oder Öldämpfungssysteme unterschied-

licher Größe werden, sind aufeinander abge-

stimmte, weitgehend automatisierte Fertigungs-

schritte erforderlich: Die Kolbenstangen gelangen 

über eine Zuführschiene zu einem Trommel-

magazin. Von dort greift ein 6-Achs-Roboter das 

zentrale Bauelement und fädelt eine Dichtung 

auf. Danach weist ein kamerabasiertes System 

den Roboter an, welche Dämpferhülle er mit 

 seinem zweiten Greifer aufnehmen soll. Die 

 anschließende Montagestation fügt Kolben-

stange und Gehäuse fest zusammen. Ein wei-

terer Robo ter übernimmt das Bauteil, um im 

nächsten Montageschritt einen Deckel zu ver-

pressen.  Gegen Ende des Prozesses erhält das 

Kopfende einen Koppler, der dritte 6-Achs- 

Roboter führt das nunmehr fast fertige Bauteil in 

eine Be druckungs station. Nach finalen Quali-

tätstests landen die Dämpfungselemente je nach 

Leis tungsklasse in bereitgestellten Transport kis-

ten. Rund 85 Millionen Stück pro Jahr.

„Wenn wir unseren Besuchern diese Anlage zei-

gen, staunen die immer“, sagt Timo Mauderer, 

Leiter der Vorentwicklung bei der Zimmer Group. 

Mit Ausnahme eines kleinen Zaunsegments sind 

nirgendwo Schutzzäune, Lichtschranken, Laser-

scanner oder Trittmatten installiert. Der kom-

plette Fertigungsbereich einschließlich der Ak-

tions bereiche der drei Roboter scheint frei zu-

gänglich zu sein. Wie aber steht es bei dieser 

Anlage um die Sicherheit von Mensch und 

 Maschine? 

Masterplan für die Sicherheit

Aufgrund vielfältiger Kompetenzen im Hand-

habungsbereich plant und fertigt die Zimmer 

Group einen großen Teil ihrer Betriebsmittel 

selbst. Weil das Unternehmen bereits auf eine 

langjährige und gute Zusammenarbeit mit Pilz 

zurückblicken konnte, entschied man sich in  

Sachen Sicherheit einmal mehr für die Automati-

sierungsexperten aus Ostfildern. Schnell wurde 

klar, dass der hohe Automatisierungsgrad einer-

seits und die Anforderung an bedingte Zugäng-

lichkeit, Eingriffsmöglichkeiten im Störungsfall 

sowie die Ansprüche an die Produktivität und 

Verfügbarkeit andererseits ein aufwendiges 

Sicher  heitskonzept nach sich ziehen würden. 

„Gleichzeitig wollten wir sicherstellen, dass 

Sicher  heitseinrichtungen nicht umgangen wer-

den können“, betont Timo Mauderer. Ein erstes 

konventionelles Konzept erwies sich zwar als 

leis tungs fähig, aber auch als aufwendig und kos-

 ten trächtig. Im Zuge der Beratungsgespräche 

mit Pilz rückte schließlich das dreidimen sionale 

sichere Kamerasystem SafetyEYE in den Fokus. 

Unsichtbarer Wächter 

aus der Vogelperspektive

Die Anlage bei der Zimmer Group kommt im 

Kern mit zwei Schutzzonen aus. Gelbe Zonen 

sind als Warnbereiche angelegt: Ein Eingriff in 

die so definierten Bereiche stellt per se noch kei-

ne Gefährdung für den Bediener dar. Es leuchtet  

jedoch eine gelbe Warnlampe auf und ein akus-

tisches Signal ertönt. Safely-limited-speed- 

fähige Komponenten fahren auf sichere Ge-

schwindigkeit, rein vorsichtshalber. Erkennt der 

   Lösungen Dreidimensionales sicheres Kamerasystem SafetyEYE macht Roboterproduktion für Dämpfungssysteme sicher

Sicherer Blickfang
In einer Produktionsanlage der Zimmer Group hat das sichere dreidimensionale Kamerasystem SafetyEYE jeden Punkt der weit verzweigten  
Anlage im Blick. So können hier Mensch und Roboter gemeinsam und effizient Dämpfungssysteme, wie sie u. a. in der Möbelindustrie bei  
Schubläden und Schranktüren zum Einsatz kommen, produzieren – ohne hinderliche Schutzeinrichtungen. 

Werker sein Fehlverhalten und zieht sich aus 

dem virtuellen Warnbereich zurück, arbeitet die 

Anlage mit der üblichen Geschwindigkeit weiter. 

Greift er jedoch in die angrenzende Schutzzone 

Rot ein, fährt die Anlage in einen sicheren Still-

stand: Eine rote Lampe leuchtet auf, ein Warn-

signal ertönt. Um wieder in den Produktions-

modus zurückkehren zu können, muss der  

Bediener den Zustand quittieren, um so den 

Wieder anlauf zu aktivieren.

Flexibler Schutzkokon per Mausklick

Konventionelle Sicherheitslösungen können auf 

Eingriffe in Schutzbereiche häufig nur mit einem 

sofortigen Stopp der Gefahr bringenden Bewe-

gungen oder mit dem sicheren Stillstand der ge-

samten Anlage reagieren. Das Wiederanfahren ist 

in der Regel mit viel Aufwand und Zeit ver bun den. 

SafetyEYE bietet mit seinen unterschiedlich struk-

turier- und definierbaren virtuellen Schutzräu men 

weit mehr Reaktionsoptionen. Darü ber hinaus 

lassen sich die mit dem SafetyEYE Configu ra tor 

definierten Räume jeder zeit per Mausklick ändern 

und anpassen. Selbst komplexe Verknüpfungen 

verschiedener Räume und Funk tio nen sind ein-

fach konfigu rierbar und in Betrieb zu nehmen, zu-

sätzliche Hard- oder Software entfällt. Zudem 

eignet sich SafetyEYE für effiziente und sichere 

Mensch-Roboter-Kooperationsmodelle.   • 

Von oben wird es deutlich: Die gelb zu erkennenden 
Bereiche sind Warn-, die roten Bereiche Schutzräume, 
die über den SafetyEYE Configurator eingerichtet 
werden.

Zwei SafetyEYE an der Decke der Fertigungshalle bei der Zimmer Group sorgen dafür, 
dass die Fertigungsroboter keine Gefahr für den Werker darstellen.

Manager Consulting – Robot Safety bei Pilz

• Herr Vetter, Sie sind bei Pilz Experte für die 

CE-Kennzeichnung von Roboterapplikatio-

nen. Was ist denn Ihr aktuelles Projekt? An 

was arbeiten Sie gerade?

Im Moment arbeiten wir an der sicherheits-

technischen Betrachtung einer Applikation in 

der Automobilindustrie. Die ist insbesondere 

deswegen spannend, weil es dort um die 

Zusammenarbeit von Menschen mit mehre-

ren Leichtbaurobotern gleichzeitig geht. Das 

macht insbesondere die Risikobeurteilung 

komplex. 

Parallel sind wir gerade dabei, das Wissen und 

die Methodologie für die Umsetzung sicherer 

Mensch-Roboter-Kollaborationen innerhalb 

der Pilz Gruppe international zu verbreiten, 

damit auch die Kollegen in den Tochtergesell-

schaften bei der Umsetzung von MRK unter-

stützt werden. Wir sind eben auch beim 

Thema Robotics Botschafter der Sicherheit.

• Hätten denn die beiden Star-Wars-Robo-

ter R2D2 und C3PO überhaupt eine Chance 

auf ein CE-Kennzeichen?

Na ja, es fehlt auf jeden Fall das Piktogramm 

„Achtung kollaborierender Robo ter“. Aber 

immerhin besitzen die beiden Kino-Roboter 

keine scharfen Kanten. Ansonsten vertraue 

ich mal darauf, dass ihr Schöpfer George 

Lucas auch das Thema Sicherheit berück-

sichtigt hat. Und wer weiß schon, welche 

Technologien im Zeitalter von Lichtschwert 

und Hyperantrieb zur Absicherung von 

Robotern zur Verfügung stehen. 

• Zurück auf die Erde: Wie sieht Ihre Arbeit in 

der Praxis aus? Was sind die Herausforde-

rungen?

Die Wirtschaftlichkeit von MRK steigt natür-

lich, je enger Mensch und Maschine zusam-

menarbeiten und Roboter ihre Kraft und 

Geschwindigkeit einsetzen können. Das steht 

zunächst im Widerspruch zur Sicherheit des 

Menschen. Die Herausforderung in der Praxis 

ist es also, den Wunsch des An wen ders nach 

Produktivität mit den normativen Vorgaben 

zur Sicherheit in Einklang zu bringen. 

Dabei ist zu beachten, dass es ja nicht allein 

die Geschwindigkeit des Roboterarms ist, die 

bei einer Kollision einwirkt, sondern auch die 

Kollisionsmasse aufgrund der Massenträgheit 

des Roboters. Hier fehlt es den Robotern 

heute noch am Feingefühl, um sich schneller 

bewegen zu dürfen.

3 Minuten mit ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web7153

Das weltweit einzige, sichere und dreidimensio-

nale Kamerasystem SafetyEYE bietet Schutz, der 

die Produktion nicht stört.
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In der ISO/TS 15066 sind vier Kollaborations-

arten als Schutzprinzipien genauer beschrieben: 

- sicherheitsgerichteter überwachter Stillstand

- Handführung

- Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung

- Leistungs- und Kraftbegrenzung

Bei der Umsetzung einer sicheren Mensch-

Robo ter-Kollaboration (MRK) kann der System-

integrator eine davon oder eine Kombination aus 

diesen Kollaborationsarten für seine Applikation 

auswählen.

Die Technische Spezifikation ist zudem die erste 

Norm, die in ihrem Anhang A detaillierte Angaben 

zu Schmerzschwellen für verschiedene Körper-

regionen macht. Diese Werte bilden die Basis, 

um die Applikation mit einer „Leistungs- und 

Kraftbegrenzung“ umsetzen zu können. 

In der Praxis zeigt sich, dass sich mit der  

ISO/TS 15066 Mensch-Roboter-Kollaborationen 

oft durch eine Kombination von einem „sicher 

überwachten Stillstand“ und einer „Leistungs- 

und Kraftbegrenzung“ umsetzen lassen. Aller-

ISO/TS 15066: 
Normativer Rahmen für MRK

Kreative USA

Die neue ISO/TS 15066 „Robots and Robotic Devices – Collaborative industrial robots“ wurde jetzt veröffentlicht. Mit dieser 
Technischen Spezifikation lassen sich nach entsprechender Validierung sichere Mensch-Roboter-Kollaborationen umsetzen.

Interview mit R. Todd Dickey, Ausschussvorsitzender der Robotic Industries Association (RIA), und Mike Beerman,  
Geschäfts führer, Tochtergesellschaft USA von Pilz, über Robotik und Industrie 4.0 im Partnerland der Hannover Messe 2016.

   Panorama Hilfestellung bei der Umsetzung

   Profile Interview: Robotics und Industrie 4.0 in den USA

dings gibt es durchaus Roboterapplikationen, 

die auch weiterhin nicht ohne einen Schutzzaun 

auskommen werden. Gründe sind zum Beispiel 

sehr spitze oder scharfkantige Werkzeuge und 

Werkstücke oder wenn hohe Krafteinwirkungen 

und Geschwindigkeiten für den Prozess benötigt 

werden.

Um Lösungswege für sichere MRK-Applikati-

onen aufzuzeigen, wurde das internationale Nor-

mengremium ISO/TC 184/SC2 WG3 beauftragt, 

die Technische Spezifikation ISO/TS 15066  

„Robots and Robotic Devices – Collaborative  

industrial robots“ zu erarbeiten. 

Als Mitglied in diesem internationalen Normen-

gremium hat Pilz mit Roboterherstellern, Integra-

toren, Prüfstellen („notified bodies“ wie BG) und 

anderen Automatisierungsunternehmen aktiv an 

der Ausgestaltung mitgearbeitet. •

• Herr Dickey, was sind Ihrer Meinung nach in 

den USA die aktuellen Trends beim Einsatz von 

Industrierobotern?  

Viele Unternehmen wollen Roboter in automati-

sierten Prozessen einsetzen und dabei auf die 

bislang übliche strikte Trennung zwischen Robo-

ter und Mensch durch starre Schutzeinrichtungen 

verzichten. Meines Erachtens haben die End-

anwender ein großes Interesse an den verschie-

denen Formen der Kollaboration von Mensch und 

Maschine. An oberster Stelle stehen hier die Mög-

lichkeiten, die aus der Begrenzung von Leistung 

und Kraft entstehen.

• Herr Beerman, viel wird dabei momentan über 

Normen und Standards diskutiert? Warum 

eigentlich? Und was ist die Herausforderung?

Normen sind deswegen so wichtig, weil sie den 

Herstellern und den Anwendern die Rahmenbedin-

gungen an die Hand geben, um eine sichere 

Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter zu gestalten. 

Zudem kommt es in den USA nach Unfällen am 

Arbeitsplatz häufig zu kostspieligen gerichtlichen 

Auseinandersetzungen. Dadurch, dass die Unter-

nehmen den Normen folgen, die von den national 

anerkannten Normengremien verabschiedet wur-

den, können sie sich auch rechtlich absichern. 

Die eigentliche Herausforderung liegt für die Nor-

mengremien darin, die sich abzeichnenden Weiter-

entwicklungen im Bereich Robotics zu erfassen 

und zu versuchen, Standards zu entwickeln, die 

diese Trends bereits aufgreifen.

• Roboter sind heute ein komplettes Öko-System 

mit Anwendern, Herstellern, Automatisierern und 

Integratoren. Welchen dieser Player kommt künf-

tig die wichtigste Rolle zu?

Dickey: Wie in jedem Öko-System gibt es eine 

natürliche Balance zwischen seinen „Bewohnern“. 

Hervorzuheben beim Thema Robotik ist aus mei-

ner Sicht jedoch der Endanwender. In vielen Fäl-

len ist er die treibende Kraft hinter den Inno-

vationen der Roboterhersteller. Wie in so vielen 

Fällen gilt auch hier: „Not macht erfinderisch.“

• In Europa und insbesondere in Deutschland 

wird der Einsatz von Internettechnologien, um die 

Produktion zu optimieren, unter dem Begriff 

„Industrie 4.0“ diskutiert. Gibt es ähnliche Bewe-

gungen in den USA? 

Beerman: Obwohl das Konzept einer smarten, 

modular aufgebauten Fabrik bereits seit einiger 

Zeit in den USA diskutiert wird, war es in Europa, 

wo diese Ideen weitergedacht und auch mit dem 

Namen Industrie 4.0 versehen wurden. In den 

USA blieben diese Vorstellungen weniger konkret 

und werden häufig fälschlicherweise mit „Internet 

der Dinge“ gleichgesetzt. Aber das ist in Wirk-

lichkeit nur ein kleiner Teil dieses Zukunftsprojekts. 

Davon abgesehen bleibt die smarte, modulare 

Fabrik in den USA nach wie vor erstrebenswert. 

• Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken der 

USA beim Thema „Industrial Internet“?

Beerman: Ich glaube, dass die größte Stärke der 

US-amerikanischen Industrie in ihrer Innovations-

kraft liegt. Hinzu kommt die großartige Fähigkeit, 

kreativ an Herausforderungen heranzugehen. 

In dieser Hinsicht gründet unser Erfolg im Bereich 

des Industrial Internet auf dem kreativen Geschick 

unserer Leute sowie auf unserer Fähigkeit, über 

bestehende Normen und Vorgaben hinauszu-

denken. 

• Die Vereinigten Staaten sind das Partnerland 

der diesjährigen Hannover Messe, der größten 

Industriemesse der Welt. Welche Bedeutung hat 

das für die USA?

Dickey: Es ist für jedes Unternehmen und jedes 

Land eine großartige Möglichkeit, seine Fähig-

keiten im Rahmen eines weltweit so anerkann  - 

ten Events unter Beweis zu stellen. 

Mit Blick auf die Globalisierung der Industrien 

und Technologien ist diese Partnerschaft aus vie-

lerlei Gründen wichtig, nicht zuletzt deshalb, weil 

sich hier neue Marktchancen für alle Beteiligten 

eröffnen. •

R. Todd Dickey,  
Ausschussvorsitzender 
der RIA

Mike Beerman, 
Geschäftsführer der  
Tochtergesellschaft USA 
von Pilz

Kurz notiert ...

Programmieren leicht gemacht 

mit PAS4000 

Auf der Suche nach dem einen oder ande-

ren Kniff, um das Automatisierungsprojekt 

mit der Software-Plattform PAS4000 noch 

effizienter umsetzen zu können? Die 

 Video-Tutorials von Pilz geben wertvolle 

Tipps und zeigen Tricks im Umgang mit 

PAS4000 – von der Projekterstellung bis 

zum Projektabschluss. 

So können Anwender ihr Automatisie-

rungsprojekt im Automatisierungssystem 

PSS 4000 optimal programmieren. Ins-

gesamt 17 Tutorials stehen auf der Pilz  

Website bereit. 

Sollten noch Fragen offenbleiben, hilft 

 gerne der Technische Support von Pilz 

weiter: +49 711 3409-444 

support@pilz.com.

Normprojekt ISO 17305 gestoppt! 

Die Verschmelzung der internationalen Nor-

men ISO 13849-1 und IEC 62061 zur ISO 

17305 wurde auf der ISO-Plenarsitzung im 

Oktober 2015 mit Mehrheitsbeschluss  

wegen Überschreitung des Projektzeitrah-

mens gestoppt.

Verschiedene Unter-Arbeitsgruppen (Sub-

groups) und damit eine Vielzahl interna-

tionaler Mitglieder des Normengremiums 

hatten hier ihr breites Fachwissen einge-

bracht. Konsens der Beteiligten ist es des-

halb, diese zielorientiert geleistete Arbeit 

fortzuführen. 

Es haben sich Arbeitsgruppen organisiert, 

die aber derzeit noch ohne offizielles Man-

dat agieren. Auch Experten von Pilz arbei-

ten weiterhin aktiv mit. Gemeinsame Ziel-

setzung ist die Initi ierung eines neuen  

internationalen Normprojektes. 

Die Normen ISO 13849-1 und IEC 62061 

sind also weiterhin in den aktuellen Fas-

sungen anzuwenden.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web85132

Webcode: 

web83082
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„Online-Change“ 
für sichere Automatisierung
Mit der Funktion „non-persistent Online-Change“ können einzelne Änderungen in Anwenderprogrammen auf die Steuerung übertragen werden. Pilz stellt diese 
Funktion im Automatisierungssystem PSS 4000 nun auch für Sicherheitsanwendungen zur Verfügung. Anwender sparen Zeit bei der Inbetriebnahme, weil nicht das 
gesamte Programm übersetzt und geladen werden muss. Die Funktion ist ein Bestandteil des Release 13 des Automatisierungssystems PSS 4000. Zu den weiteren 
Neuheiten gehört unter anderem eine Geräteschnittstelle zur Kommunikation mit PROFINET-Netzwerken.

   Inside Release 13 des Automatisierungssystems PSS 4000 ermöglicht Änderungen zur Laufzeit für Sicherheitsanwendungen 

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Anwenderprogramme und Software-Bausteine 

einer Steuerung werden häufig erst während der 

Inbetriebnahme final ausgetestet und dazu 

mehrfach modifiziert. Mit der Funktion des „non-

persistent Online-Change“ lassen sich jetzt ein-

zelne Änderungen in eine oder mehrere Steue-

rungen des Automatisierungssystems PSS 4000 

einspielen, ohne dass dazu das gesamte Pro-

gramm übersetzt und geladen werden muss. 

Eine absolute Neuheit ist, dass diese Funktion 

nun auch für sicherheitsgerichtete Applikationen 

zur Verfügung steht.  

Das Einspielen der Änderungen erfolgt ohne ei-

nen Stopp der Steuerung – das neue Programm 

wird nach dem Download mit dem nächs ten 

möglichen Taktzyklus auf den Kopfmodulen aktiv. 

Die Änderungen gelten maximal für 12 Stunden 

oder bis zum nächsten Neustart der Steuerung, 

sind also nicht dauerhaft (non-persistent). Wer-

den die durchgeführten Änderungen nicht als 

Bestandteil des Anwenderprogramms dauerhaft 

übernommen, dann stellt die Steuerung den 

 Zustand des letzten kompletten Downloads wie-

der her. Diese Funktion erleichtert und verkürzt 

nicht nur die Inbetriebnahme, sondern erhöht 

auch die Handhabungssicherheit in eventuell 

hektischen Inbetriebnahmesituationen. Die Funk-

tion „non-persistent Online-Change“ ist für  

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5092

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik, Metallbear -

beitung, … – als Automatisie -

rungsexperte ist Mathias P. weltweit gefragt. Seine Freunde und 

seine Frau nennen ihn Mat. Hier erzählt er von seinem Leben mit 

dem und rund um das Automatisierungssystem PSS 4000. 

• Mat, was hältst du davon, wenn wir mal wieder verreisen.  

Ich dachte an Asien, genauer gesagt an China. Da gibt es so 

viele Sachen zu entdecken.  

China? Das ist eine tolle Idee. Zum Pflichtprogramm gehören auf 

jeden Fall die langen Bauwerke.    

• Du meinst sicher die Chinesische Mauer. Hier im Reiseführer 

steht, dass sie nach neuesten Messungen insgesamt rund  

8 900 Kilometer lang ist, die Hauptmauer allein misst bereits  

rund 2 500 Kilometer.   

Nicht nur die! In China gibt es noch ein zweites Bauwerk mit 2 500 

Kilometern Länge, das mich sogar noch mehr interessiert. 

• Noch mehr als das Weltkulturerbe? Da steckt doch bestimmt 

wieder irgendeine Technik von Pilz dahinter. 

Ich bekenne mich schuldig, mein Schatz. Es geht um die  

Gaspipelines zwischen Myanmar und China. Klar, dass dort 

sichere Automatisierung wichtig ist. Zum Beispiel für die richtige 

Temperatur des Gases beim Transport durch die Pipeline  

oder den Leitungsdruck. Deshalb kommt hier die PSS 4000  

zum Einsatz und übernimmt sowohl Sicherheits- als auch  

Automatisierungsaufgaben.  

• Verstehe. Ich will mir gar nicht vorstellen, was alles  

passieren kann, wenn ein Fehler auftritt. Aber wie genau sorgt 

die PSS 4000 für die Sicherheit der Pipeline?

Die Strecke wird in 14 Verdichter- und Kontrollstationen über-

wacht. Hier kommuniziert eine Steuerung des Automatisierungs-

systems PSS 4000 mit der übergeordneten Anlagensteuerung und 

kann auf diese Weise den Gasfluss, die Temperatur, den Druck 

und die Not-Halt-Taster überwachen. Außerdem kann das System 

auch Sirenen oder Signallampen steuern und überwachen.

• Sehr interessant. Ich sehe schon, das wird im wahrsten Sinne 

des Wortes eine ganz lange Urlaubsreise. 

alle Steuerungen des Automatisierungs systems 

PSS 4000 verfügbar. Damit setzt Pilz das Ver-

schmelzen von Sicherheit und Automa tion im 

Automatisierungssystem fort: Der Anwender  

arbeitet mit einem Tool für beide Welten. An-

wendbar wird es ab dem neuen Firmware- 

Release 13.

Kommunikations-Stack für PROFINET

Zu den weiteren Neuheiten im Release 13 gehört 

die Geräteschnittstelle zur Kommunikation mit 

PROFINET-Netzwerken. Pilz hat PROFINET als 

reinen Kommunikations-Stack in die Geräte inte-

griert. Das spart Kosten bei der Lagerhaltung 

und reduziert die Variantenvielfalt. Denn dieser 

Ansatz ermöglicht es, allein durch eine Konfigu-

rationsänderung mit derselben Hardware unter-

schiedliche Kommunikationsanbindungen zu 

betreiben, darunter UDP raw, Modbus/TCP, 

Gemeinsam für die Kunden: Pedro Medina (Geschäftsführer Pilz Brasilien),  
Renate Pilz (Vorsitzende der Geschäftsführung) und Klaus Stark (Vice President Sales International) (v. l.)

   Inside Sichere Automatisierung für Mittel- und Südamerika

Samuel Cruz Flores steht seit Kurzem der  

mexikanischen Tochtergesellschaft vor. Der  

studierte Ingenieur kann auf eine große Erfah-

rung in Marketing und Vertrieb bei namhaften 

Auto matisierungs unternehmen zurückgreifen. 

So war er unter anderem verantwortlich für die 

strategische Entwicklung des lateinamerika-

nischen Marktes und betreute als Key-Account-

Manager verschiedene Großkunden. Pedro Me-

Neue Geschäftsführer 
in Mexiko und Brasilien
Mit seinen zwei neuen Geschäftsführern verstärkt Pilz seine Aktivitäten  
in Mittel- und Südamerika.

dina ist der neue Geschäftsführer von „Pilz do 

Brasil Automação Segura“. Der Diplom-Ingenieur 

verfügt über ein profundes Wissen im Bereich 

der Automationstechnik und kennt sowohl den 

brasilianischen Automatisierungsmarkt als auch 

die Bran chen sehr gut. In seiner vorherigen Posi-

tion zeichnete er als Sales Manager für ein 

deutschstämmiges Unternehmen in Brasilien 

verant wortlich.  •

EtherNet/IP und jetzt auch PROFINET. An-

wender benötigen keine speziellen Gerätevarian-

ten – ein PLC-Kopfmodul kann als universaler 

Zugang zu den verschiedenen Kommunikations-

systemen verwendet werden.   •



 •

 

 Wir sind weltweit vertreten.

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

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

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

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

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

• Tschechische Republik  • Türkei  • USA  • Vietnam 

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

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

Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: 

+49 711 3409-444, support@pilz.com

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de
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PNOZmulti 2 goes CC-Link – Anschluss gewährleistet!
Für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 steht neu das 

Feldbusmodul PNOZ m ES CC-Link für den Anschluss an CC-Link zur Ver-

fügung. Es liest Diagnosedaten aus und stellt virtuelle Ein- und Ausgänge 

für Automatisierungsfunktionen bereit. Bei der Parametrierung unterstützt 

das Softwaretool PNOZmulti Configurator. Zudem sorgen komfortable  

Diagnosemöglichkeiten für kurze Stillstandszeiten und eine hohe Anlagen-

verfügbarkeit.

Die neuen Lichtgitter PSENopt II sind weltweit die ersten Typ-3-Lichtgitter. 

Typ-3-Lichtgitter ermöglichen den Einsatz nach IEC/EN 61496 mit Anwen-

dungen der Sicherheitskategorie PL d. Da die Norm zu Lichtschranken, 

Lichtvorhängen und Lichtgittern jedoch nur die Typen 2 und 4 definiert, 

müssten Anwender im konkreten Fall auf Typ 4 ausweichen, um PL d zu 

erfüllen. So lässt sich mit PSENopt II das für die Sicherheitsanforderung 

passende Level umsetzen, was letztendlich Kosten spart.

Mit der neuen Safety Device Diagnostics von Pilz lassen sich Diagnose-

daten einfach und auch über Distanz abrufen. Serviceeinsätze und Still-

standszeiten können so reduziert werden. Safety Device Diagnostics 

besteht aus einem Feldbusmodul plus Verteiler sowie sicherer Sensorik 

PSEN. Das integrierte Display am Feldbusmodul sorgt dafür, dass Informa-

tionen nicht nur auf Bedienmonitoren der Maschine, sondern auch direkt im 

Schaltschrank zur Verfügung stehen. Safety Device Diagnostics ist einfach 

Pilz bietet mit der neuen Produktfamilie PMI 6 Control (Pilz Machine Interface) 

das erste Bedienterminal, das mit einer Soft-SPS ausgestattet ist. Somit 

wird neben der professionellen Diagnose und Visualisierung zusätzlich das 

Steuern des gesamten Anlagenprozesses ermöglicht – in nur einem Gerät.

PMI 6 Control verfügt über einen leistungsfähigen Prozessor (Intel 1,3 GHz, 

x86) und ist mit einem kapazitiven Glastouchscreen in 7“ oder 12“ ausge-

PSENopt II bieten Finger- und Handschutz und sind mit ihrer hohen 

Schockbeständigkeit von 50 g für raue Industrieumgebungen optimal 

geeignet. Alle wesentlichen für einen Maschinenstopp verantwortlichen 

Ursachen bzw. Systemdefekte sind schnell und einfach dank LEDs aus-

wertbar. Das minimiert Stillstandszeiten. 

In Verbindung mit Steuerungstechnik von Pilz stellen PSENopt II eine 

sichere und wirtschaftliche Komplettlösung dar.

erweiterbar und unterstützt den modularen Aufbau von Maschinen. Für jede 

Anwendung kann erneut entschieden werden, ob Safety Device Diagnos-

tics verwendet werden soll.

Durch Reihenschaltung lässt sich die Installation zum Teil schnell und ein-

fach umsetzen. In Verbindung mit den Sicherheitsrelais PNOZ, z. B. PNOZ X 

oder PNOZsigma, entsteht eine wirtschaftliche Komplettlösung.

stattet. Zusammen mit dem Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 

ergibt sich eine leistungsstarke Plattform für Anwendungen.

Dank offener Schnittstellen kann jede gängige HMI-Software zur Visualisie-

rung eingesetzt werden. Mithilfe des PMI Assistant lassen sich Software-

Pakete einfach installieren. Hard- und Software sind flexibel verwendbar, 

sodass die neuen Bedienterminals eine hohe Produktivität gewährleisten.

Starke Type! – Lichtgitter PSENopt II schließen Normenlücke

Safety Device Diagnostics: Weniger Serviceeinsätze, mehr Verfügbarkeit!

Bedienterminal PMI 6 Control: Alles auf einen Blick!

Die Anbindung an CC-Link ergänzt die breite Palette an Anschlussmöglich-

keiten wie PROFIBUS, PROFINET, Modbus sowie CANopen, EtherNet/IP, 

EtherCAT und POWERLINK. Der Anschluss an weitere Feldbussysteme  

ist ohne Programmänderung möglich – unterschiedliche Feldbusmodule 

können identisch im Programm verwendet werden – dies vereinfacht die 

Standardisierbarkeit für internationale Einsatzgebiete. 
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