
So läuft‘s rund
Es liegt in der Natur des Menschen, dass er stets 

versuchen wird, in einen Prozess einzugreifen, 

wenn dieser nicht so abläuft, wie es für ihn  

optimal ist. Barrieren an Maschinen können  

von Werkern als hinderlich für den Erfolg ihrer  

Arbeitsaufgabe angesehen werden. Dagegen 

wird die unter Umgehung der vorgesehenen  

Sicherheitsmaßnahmen weniger aufwendige  

Arbeit als Erfolg erlebt. 

Beweglich trennende Schutzeinrichtungen sind 

besonders häufig Gegenstand von Manipula

tionen. Sie trennen Mensch und Maschine, um 

vor gefahrbringenden Bewegungen zu schützen. 

Das Bedienpersonal muss Türen, Hauben oder 

Klappen zu Betriebs oder Montagezwecken  

immer wieder öffnen – das ist mit Aufwand ver

bunden, den der Bediener minimieren will. 

„Ein intelligentes Sicherheitskonzept muss also 

den geforderten Grad an Sicherheit, für den 

Konstrukteur genügend Freiraum und Gestal

tungsspielraum und für den Anwender schließ

lich größtmögliche Bedienerfreundlichkeit bieten“, 

fasst Martin Bellingkrodt zusammen. Er ist bei 

Pilz als Produktmanager für Sicherheitssensoren 

zuständig.

Das Bewusstsein für die Gefahr sinkt, je länger 

mit derart manipulierten Einrichtungen gearbeitet 

wird. Verschiedene Untersuchungen belegen  

einen Zusammenhang zwischen dem Umge

hen von Schutzeinrichtungen und Unfällen an  

Maschinen. Geschätzt wird, dass 25 % aller  

Unfälle auf Manipulation zurückzuführen sind. 

Laut einer Befragung des Hauptverbands der 

gewerblichen Berufsgenossenschaften wird mehr 

als jede dritte Schutzeinrichtung dauerhaft oder 

vorübergehend manipuliert. 

Sicherheit richtig dimensionieren

Ist die Sicherheit überdimensioniert, behindert 

das unnötig die Anwenderfreundlichkeit und  

Manipulationen sind vorprogrammiert. Das Prin

zip „Viel hilft viel“ funktioniert in der Sicherheits

technik nicht. 

Daher ist das Umgehen von Schutzeinrich

tungen zentraler Punkt der EN ISO 14119  

„Sicherheit von Maschinen – Verriegelungsein

richtungen in Verbindung mit trennenden Schutz

einrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und 

Auswahl“. 

 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Eine Herausforderung im Maschinenbau liegt darin, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Produktivität und Ergonomie von Maschinen und Anlagen zu lösen.  
Gelingt das nicht, sind häufig Manipulationen an Schutzeinrichtungen die Folge. 
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 •Editorial
Grüezi liebe Leserin, 

grüezi lieber Leser,

Sensoren sind allgegenwärtig. Wir finden sie  

in Haushaltgeräten, Handys, Fahrzeugen und  

vielen weiteren ConsumerGeräten. Genauso  

allgemeingegenwärtig werden Sensoren heute  

in der Industrie, in der Regel mit präziserem  

Verhalten und in robusteren Ausführungen,  

eingesetzt. Es gibt unzählige Anwendungen  

und Technologien.

Im SafetyBereich haben Sensoren eine wichtige 

Stellung. Türen, Schutzzäune oder auch Verrie

gelungen lassen sich überwachen. Eines stellt  

man hierbei immer wieder fest: Häufig werden sie 

manipuliert. Denn oft geht der Schutz zu Lasten 

der Produktivität. Immer wieder wird daher ver

sucht, den Sensor in industriellen Sicherheitsan

wendungen zu „überlisten“. Es ist vermeintlich  

viel einfacher und auch viel effizienter, an einer  

Maschine zu arbeiten, wenn die „lästige Über

wachung“ überbrückt ist, so der Gedanke  

dahinter.

Es muss also Aufgabe der Hersteller von Sen

soren sein, diesem Dilemma aus Schutz versus 

Produktivität „einen Riegel vorzuschieben“.  

Deshalb haben alle Sensorikprodukte von Pilz ein 

gemeinsames Ziel: den Menschen zu schützen, 

aber gleichzeitig die Produktivität der Maschine 

oder Anlage nicht zu mindern.

Denn die Sicherheit des Menschen, der Maschine 

und die Produktivität der Anlagen stehen bei Pilz 

stets im Mittelpunkt. Damit sicher, schnell und gut 

produziert werden kann.  

Herzliche Grüße

   360° Fortsetzung von Seite 1

Die seit 2014 gültige Norm definiert Leitsätze für 

die Gestaltung und Auswahl von Schutztürsys

temen und gibt damit den Konstrukteuren kon

krete Hilfestellung. Im Vergleich zur Vorgänger

norm EN 1088 berücksichtigt die EN ISO 14119 

zusätzliche Technologien wie RFID oder elektro

magnetisch wirkende Zuhaltungen, klassifiziert 

Verriegelungsschalter und macht klare Vorgaben 

für den Einbau von Schutzeinrichtungen. 

Anreize zur Manipulation vermeiden 

Mit Blick auf das Thema Manipulation fordert  

die ISO 14119 dazu auf, zu überprüfen, ob es 

„Anreize auf Umgehen“ der Verriegelungseinrich

tung gibt. Oberste Priorität ist, Maschinen so zu 

konstruieren, dass man erst gar nicht manipulie

ren möchte. Und wenn sich potenzielle Manipula

tionsquellen nicht ausschließen lassen, dann 

muss dem Bediener eine Manipulation so schwer 

wie irgendwie möglich gemacht werden. 

Zum Beispiel durch verdeckte Anbringung von 

Verriegelungen oder mittels Spezialschrauben, 

mit denen diese montiert sind. 

In der Vergangenheit haben verschleißbehaftete 

und exponierte Verriegelungseinrichtungen für 

Anreize zur Manipulation gesorgt, da die Zuver

lässigkeit gerade bei häufiger Betätigung ein

geschränkt ist. Neue Produkte werden kom

pakter gestaltet und sind verschleißfrei, wie etwa 

der codierte Sicherheitsschalter PSENcode. 

Dies bedeutet bessere Einbaumöglichkeiten für 

den Hersteller von Maschinen. 

Wettlauf um die Sicherheit

Doch Technik alleine reicht nicht aus. „Wenn 

man ausschließlich auf die Technik setzt, gleicht 

der Kampf gegen Manipulationen dem Wettlauf 

von Hase und Igel“, berichtet Harald Elsäßer, 

Trainer in der Pilz Academy. Er schult seit zehn 

Jahren zum Thema Maschinenrichtlinie und  

Normen. 

Die Erfahrung zeige, so Elsäßer, dass sich  

Anreize zur Manipulation am besten reduzieren 

lassen, wenn zum einen bei der Konstruktion  

einer Maschine das Thema Sicherheit so früh 

wie möglich bedacht wird und zum anderen die 

beiden Bereiche Mechanik und Automatisierung 

eng zusammenarbeiten. „Interdisziplinäres Den

ken ist ein Schlüssel zu Maschinen und Anlagen, 

die Sicherheit, Ergonomie und Produktivität un

ter eine Haube bringen“, weiß Elsäßer. „Diese 

 Erkenntnis setzt sich zum Glück bei den 

 Maschinenbauern immer mehr durch.“

Im laufenden Betrieb ist dann der Arbeitgeber im 

Rahmen seiner Verantwortung für die Sicherheit 

und Gesundheit seiner Mitarbeiter zuständig. Er 

muss seine Mitarbeiter entsprechend unter

weisen und regelmäßig überprüfen, ob „seine“ 

Maschinen manipuliert werden. Die gesetzliche 

Grundlage dafür ist die Betriebssicherheits

verordnung. Ob die Maßnahmen greifen, ist  

häufig auch eine Frage der Unternehmenskultur. 

Belegt ist: Wenn das Thema Manipulation  

Bestandteil von Mitarbeitergesprächen und auch 

Die Diagnoselösung „Safety Device Diagnostics“ 

(SDD) besteht aus einem Feldbusmodul plus  

Verteiler sowie sicherer Sensorik PSEN. Die  

Diagnoselösung ermöglicht es, auch umfang

reiche SensorDaten einfach und aus der Distanz 

abzurufen. Serviceeinsätze können so erheblich 

reduziert und die Produktivität deutlich erhöht 

werden. Als Diagnoseinformationen stellt „Safety  

Device Diagnostics“ Daten wie beispielsweise 

Teilbetätigung, Spannungsabsenkungen oder 

überhöhungen, Temperatureffekte, Anzahl der 

Schaltspiele, Prellen der Tür, RFIDID/Kennungs

information des Betätigers bereit. Alle zusätzlich 

von jedem Sensor bereitgestellten Diagnosedaten 

erleichtern sowohl die Fehlerlokalisierung wie 

auch eine vorbeugende Wartung, was wiederum 

Stillstandszeiten gering hält. 

Darüber hinaus kann die SDD eine vorgenom

mene Manipulation erkennen – sei es durch das 

Überbrücken des Sicherheitskreises oder durch 

Verwenden eines Ersatzbetätigers. SDD stellt die 

Diagnosedaten der Steuerung und kann über  

lokale Ausgangssignale auch Signalgeber ansteu

ern, die den Bediener auf den Sicherheits status 

hinweisen können. 

Dadurch wird die Hürde zur Manipulation erhöht, 

ohne die unmittelbare Verfügbarkeit der Anlage 

einzuschränken.

Safety Device Diagnostics

Das Umgehen von Schutzeinrichtungen – hier Schutzräume – kann durch Lösungen, die Sicherheit und Produktivität in Einklang bringen, 
vermieden werden. Neue Diagnostik unterstützt dabei.

Marcel Mettler ist Geschäftsführer der schweizerischen  
Tochtergesellschaft von Pilz mit Sitz in Mägenwil.

Zielvereinbarungen ist, sinkt die Zahl der Mani

pulationen. 

Im Betrieb helfen zudem neue Diagnosemög

lichkeiten dabei, nicht nur Manipulationen aufzu

spüren, sondern auch die Verfügbarkeit der  

Anlage zu steigern. „Pilz Safety Device Diagnos

tics unterstützt dabei, Fehler schneller aufzu

spüren, und leistet damit einen wichtigen  

Beitrag, um vorübergehende und dauerhafte 

Manipulation aufzudecken“, erläutert Martin Bel

lingkrodt (s. Kasten).

Sicherheit, die Schutz und Produktivität in  

Einklang bringt, entsteht, wenn technische und 

organisatorische Maßnahmen zusammenwirken. 

Je früher und enger Konstrukteure und Anwen

der gemeinsam an einem Projekt arbeiten,  

desto leichter können Manipulationen verhindert 

werden. Im Dialog entstehen eben die besten 

Lösungen. •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5172
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   360° Interview mit Arne Schiereck, Abteilungsleiter Maschinen, TÜV NORD CERT GmbH

   Panorama Die EN ISO 14119 legt Leitlinien für die Gestaltung und Auswahl von Verriegelungseinrichtungen fest

Die TÜV NORD GROUP ist einer der größten 

technischen Dienstleister weltweit und mit mehr 

als 10 000 Mitarbeitern in 70 Ländern aktiv. Wenn 

es um Maschinensicherheit geht, bietet TÜV 

NORD CERT als „Benannte Stelle“ nach Maschi

nenrichtlinie die Prüfung und Zertifizierung nach 

sichertechnischen Standards an.

Die Ausbildung zum CMSE® – Certified Machinery 

Safety Expert (Zertifizierter Maschinensicherheits

experte) ist eine weltweit anerkannte Qualifikation, 

die einen nachhaltigen 360°Überblick über den 

Bereich Maschinensicherheit bietet. 

Nicht zuletzt die Zusammenarbeit zwischen Pilz 

und TÜV NORD macht die Schulung Certified 

Machinery Safety Expert zu einem herausra

genden Schulungsangebot im Bereich Maschi

nensicherheit. Die Trainer verfügen über umfas

sende Erfahrungen im Bereich der Maschinen

sicherheit. Sie vermitteln das notwendige Wissen 

anhand von Projektbeispielen, um den Teilneh

mern neben einer theoretischen Ausbildung auch 

praktisches Verständnis zu vermitteln.

Die gemeinsam von TÜV NORD GROUP und Pilz ins Leben gerufene Ausbildung zum zertifizierten Maschinensicherheitsexperten ist weltweit erfolgreich.

Die EN ISO 14119 „Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen“ legt neben den Leitlinien für die  
Gestaltung und Auswahl auch die grundlegenden Anforderungen an Produkte fest. Konstrukteure können so die angebotenen Verriegelungseinrichtungen am Markt 
leichter vergleichen, selbst wenn sich Produkte gleicher Bauart in ihren konstruktiven, elektrischen und mechanischen Merkmalen unterscheiden.

Wissensvermittlung ist elementar

Schutztür, öffne dich!

Mechanisch, magnetisch oder gar per RFID – je 

nach Einsatzgebiet stehen Konstrukteuren ver

schiedenste Technologien bereit, um Schutztü

ren an Maschinen und Anlagen zu sichern. Die 

EN ISO 14119 teilt Verriegelungseinrichtungen in 

Klassen ein und unterscheidet dafür in vier Bau

arten, für die im Anhang Beispiele aufgeführt 

sind: Zu den Bauarten 1 und 2 gehören die  

mechanischen Verriegelungseinrichtungen – un

codierte Scharnierschalter wie PSENhinge von 

Pilz sind ein Beispiel für Bauart 1. Sichere Schar

nierschalter PSENhinge sind beispielsweise  

geeignet für dreh und schwenkbare Türen und 

Klappen. 

Codierte mechanische Schalter hingegen zählen 

zur Bauart 2. Ein codierter Betätiger ist ein spe

ziell gestaltetes Betätigungselement, das zu 

einem zugewiesenen Schalter gehört. Mecha

nische Sicherheitsschalter PSENmech mit  

Zuhaltung von Pilz sorgen für die Verriegelung 

(Zuhaltung) der Schutztür, bis der gefährliche 

Produktionsprozess beendet ist. Außerdem  

können sie die Unterbrechung der Produktion 

bei unbefugtem Zugang verhindern.

Zu Bauart 3 gehören beispielsweise induktive 

Sensoren, die auf geeignete Metalle auslösen 

und damit uncodiert sind. Der sichere Nähe

rungsschalter PSENini erfasst berührungslos die 

Annäherung metallischer Objekte. Der induktive 

Sensor liefert die notwendigen sicheren Signale 

über Positionen und Endlagen und gewährleistet 

damit einen reibungslosen Produktionsablauf. 

Zur Bauart 4 wiederum gehören codierte  

magnetische Sensoren oder solche mit RFID

Technologie. So dienen codierte Sicherheits

schalter PSENcode von Pilz sowohl der Stel

lungsüberwachung von trennenden Schutzein

richtungen als auch der Positionsüberwachung. 

Für eine genaue Unterscheidung teilt die Norm 

Verriegelungseinrichtungen zusätzlich in ihre  

Codierungsstufen – niedrig, mittel und hoch – 

ein. 

Erstmals werden in der Norm zusätzliche Schal

tertypen wie zum Beispiel elektromagnetische 

Verriegelungseinrichtungen mit Zuhaltung be

schrieben. Diese arbeiten verschleißfrei in der 

Verriegelung wie auch in der Zuhaltung. Ein Bei

spiel hierfür sind sichere Schutztürsysteme 

PSENslock von Pilz. 

Maßnahmen für den Manipulationsschutz

Für die oben aufgeführten Bauarten schreibt die 

Norm bestimmte Maßnahmen für den Schutz 

vor Manipulationen vor. Für mechanische, unco

dierte und berührungslose Verriegelungsein

richtungen mit niedriger Codierung (Bauarten  

• Herr Schiereck, ist Maschinensicherheit nur 

ein notwendiges Übel?  

Das sehe ich nicht so. Es ist doch so, dass jeder, 

der an einer Maschine arbeitet, gesund und 

unversehrt in den Feierabend gehen möchte. Zu 

Recht sind daher Maschinensicherheit und Unfall

schutz elementare Anforderungen an Maschinen. 

Und auch wirtschaftlich rechnet sich Maschinen

sicherheit, denn wenn es tatsächlich zu einem 

Unfall kommt, kann das nicht nur zu Lasten der 

Gesundheit gehen, sondern bedeutet in der 

Regel immens große Schäden mit Blick auf 

Kosten und Image.

• Ein Großteil der Unfälle an Maschinen hat 

seine Ursache in Manipulationen. Was sind die 

Ursachen? Wie lassen sie sich verhindern?

Die Ursachen für Manipulationen sind vielfältig;  

häufig sind Zeit und Kostendruck sowie Bequem

lichkeit die Auslöser, um Sicherheitsmechanismen 

auszuhebeln. Aber oft ist es auch der Ehrgeiz, 

selbst Arbeitsabläufe optimieren zu wollen. Hier 

herrscht dann leider mangelndes Verständnis für 

die Sicherheit. Das kann auch daher rühren, dass 

die Sicherheitsfunktion überdimensioniert ist und 

Arbeitsabläufe beeinträchtigt, obwohl dies gar 

nicht notwendig wäre.

• Sie sprachen das Verständnis der Mitarbeiter 

an. Wie kann das geweckt werden?

Zunächst einmal muss das Wissen vorhanden 

sein: Was sind denn die elementaren Gefähr

dungen wie beispielsweise Klemmen, Quetschen, 

Verbrennen oder Scheren an einer Maschine? Bei 

der Wissensvermittlung muss man jedoch grund

legend unterscheiden: Die Gruppe der Maschinen

bediener, von angelernten Hilfskräften bis hin zum 

Facharbeiter, müssen konkret an der Maschine 

geschult werden. Die Gruppe der Entwickler und 

Konstrukteure braucht eine tiefer gehende Quali

fikation. Sicherheit beginnt in der Konstruktion. 

In der Praxis fehlt leider oft das konkrete Wissen, 

was man dafür tun muss. Eine Ursache dafür ist, 

dass Maschinensicherheit in den Lehrplänen und 

in der Ausbildung oft nur oberflächlich abgehandelt 

wird, obwohl das eigentlich elementarer Bestand

teil der Arbeit, insbesondere von Konstrukteuren, 

sein sollte. Warum das so ist, ist mir ehrlich gesagt 

auch ein Rätsel. Umso wichtiger sind Qualifizie

rungsprogramme wie CMSE, bei dem Pilz und 

TÜV NORD seit 2013 zusammenarbeiten.  

• Was sind die zentralen Gedanken von CMSE? 

Bei CMSE geht es um die Vermittlung eines in der 

Praxis anwendbaren Sicherheitsverständnisses, 

und zwar auf internationaler Basis. Die Gesundheit 

von Menschen ist in Europa genauso schützens

wert wie in Asien. Daher sind auch 80 Prozent der 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5192

2 und 4) gibt die Norm die Verwendung nicht 

lösbarer Befestigungen wie etwa Einwegschrau

ben vor. Dazu gehört auch, den Sensor bzw. 

dessen Absperrung oder auch die Abschir 

mung außerhalb der Reichweite des Bedieners 

oder in versteckter Position zu montieren. Nur für 

hoch codierte Geräte, die beispielsweise  

RFIDTechnologie verwenden, darf der Betäti 

ger weitestgehend beliebig montiert werden. 

Aber er darf nicht mit einfachen Mitteln lösbar 

sein.

Für die Konstruktion macht die neue Norm also 

klare Vorgaben für die Verwendung der jewei

ligen Verriegelungseinrichtungen. Grundsätzlich 

gilt: Hoch codierte Betätiger der Bauart 4 bieten 

dem Konstrukteur die größten Freiräume, da der 

geforderte Manipulationsschutz beim Einsatz 

der RFIDTechnologie leicht erreichbar ist. •

Schulungsinhalte identisch. CMSE gibt konkrete 

Beispiele für die Erfüllung von Sicherheitsanforde

rungen. 

• Welche Rolle spielt TÜV NORD beim Thema 

CMSE?  

Als unabhängige Prüf und Zertifizierungsstelle 

übernimmt TÜV NORD die fachliche Begleitung 

der Trainingsinhalte sowie die Abschlussprüfung 

der Teilnehmer nach Beendigung des Trainings. 

Momentan stehen die ersten ReZertifizierungen 

an, um sicherzustellen, dass das Wissen der Teil

nehmer aktuell bleibt.  

• Wo steht die Qualifikation CMSE heute? 

Wir können nach drei Jahren über 1 600 CMSE

Zertifikate in 30 Ländern auf fünf Kontinenten 

 vermelden. Damit ist die Qualifikation ein großer 

Erfolg und entwickelt sich zu einer internationalen 

QualitätsMarke. •
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   Inside Pilz auf der InnoTrans 2016 in Berlin 

   Inside Lösungen für die Drehzahlüberwachung in Windkraftanlagen

Den besonderen Anforderungen im Schienenver

kehr wird das Automatisierungssystem PSS 4000R 

gerecht. Es besteht zum einen aus universell ein

setzbaren Steuerungen, die robust gegenüber 

elektromagnetischen Störungen, extremen Tem

peraturen und mechanischen Belastungen sind. 

Zum anderen steht in PSS 4000R für Erstellung, 

Konfiguration und Parametrierung die Software

Plattform PAS4000 zur Verfügung. Verschiedene 

IEC6113313Editoren reduzieren den Projektie

rungsaufwand, verbessern Diagnosemöglichkei

ten und vereinfachen Wartung und Instandhaltung. 

Auf dem Weg zu Schiene 4.0

Das Automatisierungssystem gestattet es, auch 

verzweigte und komplexe Anlagen übersichtlich 

zu steuern. Das System setzt dafür auf die Vertei

lung der Steuerungsintelligenz im Feld und einen 

modularen Aufbau von Anlagen. So überträgt Pilz 

zentrale Elemente von Industrie 4.0 auf die Anfor

derungen im Bahnverkehr. 

PSS 4000R ist in verschiedenen Applikationen 

mit unterschiedlichen Sicherheitsintegritätsstufen 

im Bahnbereich einsetzbar. Dazu zählen Steue

rungs oder Überwachungsfunktionen im Signal

bereich, wie beispielsweise zur Signalüber

wachung bei Bahnübergängen, in der Leit und 

Bei Windkraftanlagen, die mit einem Getriebe 

ausgerüstet sind, wird die kinetische Energie des 

Windes über die langsam drehende Rotorwelle 

und ein Getriebe auf die schnelldrehende Genera

torwelle übertragen. Zu den drehzahlrelevanten 

Sicherheitsfunktionen in einer Windkraftanlage 

gehören die Überwachung von Wellenbruch,  

Rotordrehzahl und Generatordrehzahl. Nach den 

Richtlinien des Germanischen Lloyd (GL) zur  

Zertifizierung von Windenergieanlagen stellt der 

Schutz vor Drehzahlüberschreitung des Rotors 

eine sicherheitsrelevante Funktion gemäß PL d 

dar. Pilz bietet ein komplettes Angebot, um  

Anlagenzustände jederzeit zu überwachen und zu 

steuern sowie die sicherheitstechnischen Vor

gaben zu erfüllen. 

Alle Bewegungen im Blick

Der Drehzahlwächter PNOZ s30, die konfigurier

baren Steuerungssysteme PNOZmulti und das 

Automatisierungssystem PSS 4000 überwachen 

Stillstand, (Über)Drehzahl, Position, Wellenbruch, 

Drehzahlbereich und Drehrichtung nach EN ISO 

138491 bis PL e. Weitere Parameter, wie Öl und 

Generatortemperatur, Vibration sowie elektrische 

Parameter, können ebenfalls sicher überwacht 

werden. Alle drei Lösungen können sowohl mit 

einem einzigen (sicheren) Geber als auch mit  

Digitale Steuerungstechnik für die Schiene

Sicher am Wind

Auf der InnoTrans 2016, der führenden Fachmesse für den Bahnbereich, präsentierte Pilz, wie sich industrieerprobte Automatisierungstechnik auf und  
neben der Schiene einsetzen lässt: Lösungen von Pilz sind in Applikationen bis zur höchsten Sicherheitsintegritätsstufe SIL 4 einsetzbar und erfüllen die normativen  
Anforderungen nach CENELEC.

Aufgabe von Windkraftanlagen ist es, Naturgewalt in Form von Luftbewegungen in nutzbare Energie umzuwandeln. Die Herausforderung besteht darin,  
einen möglichst großen Ertrag aus der Windenergie zu ziehen und gleichzeitig die Anlagen sicher und effizient zu betreiben. Der Drehzahlüberwachung kommt  
dabei eine wichtige Aufgabe zu.

Sicherheitstechnik oder der Stellwerkskopplung. 

Zudem lassen sich Steuerungsfunktionen von 

Schienenfahrzeugen sowie von Arbeitsmaschi

nen im Gleisbau umsetzen. Die vielfältigen Ein

satzgebiete und Möglichkeiten konnten die Besu

cher dank virtueller Realität (VR) auf der Messe 

erleben: Eine VRBrille vermittelte den Besuchern 
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die Details einer Bahnapplikation, in der sie sich 

bewegen und diese erkunden konnten. 

„Industrie-Ecke“ für neue Anwendungen

In einer „IndustrieEcke“ zeigte Pilz weitere indus

trieerprobte Produkte und Systeme, mit denen 

sich sicherheitsrelevante Anwendungen im Bahn

zwei StandardGebern (Inkrementalgeber und 

Näherungssensoren) betrieben werden. Dabei 

stellt der StandardEncoder in Verbindung mit 

dem Näherungsschalter ein zweikanalig redun

dantes und diversitäres System dar.

Um die hohen technischen Anforderungen an die  

Sicherheitsfunktionen zu erfüllen, besitzt der 

Drehzahlwächter PNOZ s30 eine durchgängige 

zweikanalige Steuerungsarchitektur. Die zwei  

unterschiedlichen Signale werden als ein zwei

kanaliges Gesamtsystem ausgewertet. Der Dreh

zahlwächter PNOZ s30 kann als Standalone

Modul für die sichere Überwachung von Still

stand, Drehzahl, Position, Drehzahlbereich sowie 

Drehrichtung nach EN ISO 138491 bis PL e und 

nach EN IEC 62061 bis SIL CL 3 eingesetzt  

werden. PNOZ s30 verfügt zudem über eine für 

den internationalen Einsatz wichtige nordameri

kanische UL/cULZulassung und ist vom TÜV  

zertifiziert. 

Das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 

überwacht Drehzahlen mit speziellen Motion 

MonitoringModulen. Je nach Basisgerät sind bis 

zu acht dieser Module möglich, die jeweils ein 

oder zwei Achsen überwachen. PNOZmulti 2 er

laubt den Anschluss an alle gängigen Inkremen

talgeber über die Industrieschnittstelle Mini I/O. 

Konfiguriert werden die Module bzw. Überwa

chungsfunktionen schnell und einfach über die 

bewährte Software PNOZmulti Configurator.

Sichere Analogwertverarbeitung

Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 kön

nen alle relevanten Funktionen kontrolliert und ge

steuert werden, um die Sicherheit der Windkraft

anlage zu gewährleisten. Eine sichere Analog

wertverarbeitung von Anlagenwerten erlaubt es, 

nicht nur nach Drehzahl zu regeln, sondern auch 

Werte wie etwa die Beschleunigung bei plötzlich 

auftretenden Windböen zu berechnen und die 

Anlage entsprechend zu regeln. Neu ist das E/A

Modul für die sichere Drehzahlüber wachung für 

das Automatisierungssystem PSS 4000. Auch das  

E/AModul ist in der Lage, mit nur einem Drehge

ber sichere Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung 

und StoppFunktionen bis PL e zu überwachen. 

Betreiber profitieren von reduzierten Reaktions

zeiten, höherer Produktivität sowie einfacherer 

Wartung und Reparatur ihrer Windkraftanlagen.  •

bereich lösen lassen. Zu den ausgestellten Pro

dukten gehörten unter anderem Zuhaltungen für 

Schutztüren sowie ein Textil mit sensorischen  

Fähigkeiten, das im Türbereich zum Passagier

schutz seinen Einsatz finden kann.   •
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... Dietmar Döttling

Die Imperial Tobacco Group bereitet im nieder

ländischen Joure mit mehreren Produktionslinien 

bis zu zehn Tonnen Tabak pro Stunde auf. So 

werden über diverse Prozessmodule und Ebenen  

Tabakblätter Schritt für Schritt bis zum verkaufs

fertigen FeinschnittTabak verteilt und verarbeitet. 

Für das Retrofit der Anlage war die Hermos AG 

Partner von Imperial Tobacco, die Pilz mit der 

Umsetzung des Sicherheitskonzepts beauftrag

ten. Jetzt läuft die Anlage wieder auf vollen  

Touren – bei gleichzeitig erhöhter Produktivität. 

Komplexe Anforderungen an Qualität

Die Hermos AG, tätig in den Bereichen Auto

matisierung und Informationsverarbeitung sowie 

mit langjähriger Erfahrung in der Tabakbranche, 

bekam den Auftrag für das Retrofit der Anlage. 

„Zum Aufgaben umfang zählten die Modernisie

rung und NeuAutomatisierung, der Austausch 

von Schaltschränken, die Verkabelung, Installati

on und schlussendlich die Sicherheit“, fasst Vol

ker Sachs, Projektleiter Elektrotechnik bei Her

mos, zusammen. 

Zielsetzung des Anlagenbetreibers war ein höhe

rer Automatisierungsgrad sowie eine signifikante 

Steigerung der Produktivität. Ebenso hoch waren 

die Anforderungen an die Sicherheit: Neben 

einem größtmöglichen Schutz für die Bediener im 

Umfeld sollte das Sicherheitskonzept Abläufe, 

Bedienbarkeit und die Performance der Anlage 

keinesfalls einschränken. 

   Lösungen Moderne Sicherheitskonzepte schonen Ressourcen, erhalten Werte und stehen für nachhaltige Nutzungskonzepte

Retrofit für guten Tabak
In einer weit verzweigten Anlage zur Bearbeitung von Rohtabak hat Pilz ein modernes Sicherheitsmanagement realisiert, das Produktivität und 
Sicherheit miteinander in Einklang bringt. Neben dem multifunktionalen Lichtgitter PSENopt Advanced kommt das sichere Schutztürsystem 
PSENsgate zum Einsatz.

Konzeption und Umsetzung aus einer Hand

Imperial Tobacco verlangte Sicherheit aus einer 

Hand. Dafür holte sich Hermos einmal mehr sei

nen Wunschpartner Pilz mit ins Boot. Bei allem 

legte Imperial Tobacco großen Wert darauf, die 

Komponentenvielfalt auf ein Minimum zu reduzie

ren, um Stillstandszeiten im Fehlerfall zu minimie

ren und Service wie Instandhaltung damit zu 

 vereinfachen. Pilz lieferte jene sicherheitsrele

vanten Komponenten, die für die Umsetzung des 

von Hermos entwickelten Sicherheitskonzepts 

erforderlich waren. „Wie schon in den voraus

gegangenen Projekten erfuhren wir von Pilz auch 

hier eine sehr offene und zielstrebige Unter

stützung bei Produktauswahl und Umsetzung  

der Kundenanforderungen“, betont Volker Sachs.

Zugang immer unter sicherer Kontrolle 

Die modernisierte Anlage besteht im Kern aus 

komplexen Transport und Fördersystemen, den 

Bereichen Befüllung, Zwischenlagerung, Produk

Die im Rahmen der Risikobeurteilung detektierten  
Gefährdungen werden u. a. durch das sichere Schutz
türsystem PSENsgate von Pilz adäquat abgedeckt,  
wie hier die Maschinenabdeckungen oder Zugänge 
zum Lager.

Sicherheitstechnisch wurde die gesamte Anlage in drei 
separate Bereiche aufgeteilt, die mit elf Lichtvorhängen 
und vier Zutrittskontrollen getrennt sowie per Zustimm
taster von Pilz bedient und sicher überwacht werden. 

Senior Manager Product Development für den Bereich Sensorsysteme 

• Herr Döttling, woran arbeiten Sie gerade?

Momentan untersuchen wir neue Sensortech

nologien wie z. B. die Trittmatte, eine taktile 

Sensorik für die MenschRoboterKollabora

tion (MRK). Daneben entwickeln wir Produkte 

weiter, darunter Kamerasysteme wie das 

sichere 3DKamerasystem SafetyEYE. 

• Warum ist auch zehn Jahre nach seiner 

Vorstellung SafetyEYE nach wie vor das 

einzige sichere 3-D-Kamerasystem?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Wir 

wissen, dass unsere Marktbegleiter an sol

chen Systemen gearbeitet haben oder noch 

daran arbeiten. Warum aber kein vergleich

bares System am Markt verfügbar ist, darü

ber kann ich nur spekulieren. Wir konnten 

jedenfalls die Zeit nutzen und aus den Erfah

rungen unser SafetyEYE weiter optimieren. 

• Was hat sich denn seit der Markteinfüh-

rung beim SafetyEYE getan?

Zum einen haben wir die Hardware stetig ver

bessert. Dazu gehören beispielsweise die 

Verkleinerung der Auswerteeinheit, Weiter

entwicklungen bei den Prozessorboards oder 

die Entwicklung von Streulichtblenden für die 

Sensoreinheit. Bei der Firmware bzw. dem 

SafetyEYEConfigurator konnten wir mit zahl

reichen Funktionserweiterungen vor allem 

das Einrichten und den stabilen Betrieb ver

bessern. 

• Was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil 

für den Anwender?

Der größte Nutzen für die Anwender liegt in 

der flexiblen Gestaltung der Schutzräume 

und der Möglichkeit, die Schutzrauminforma

tion logisch miteinander zu verknüpfen. Diese 

Flexibilität besitzen andere optische Schutz

einrichtungen wie Lichtgitter oder Laserscan

ner nicht oder nur teilweise. Daraus sind so 

vielfältige Anwendungen entstanden, wie ich 

und meine Kollegen das nie für möglich 

ge halten hätten.   

• Dürfen wir ein wenig in die Zukunft schauen: 

Wie sieht die Zukunft der Sensorik aus?

Die Nachfrage nach SafetyEYESystemen 

steigt momentan, das hat mit dem Thema 

MRK zu tun. Hier sehe ich großes Potenzial, 

denn SafetyEYE ist das einzige sichere Sys

tem, das überhaupt geeignet ist, Objekte im 

nahen Umfeld eines Roboters zu erkennen 

und darauf dynamisch, zum Beispiel durch 

Ausweichbewegungen des Roboters, zu rea

gieren. Hierfür sind noch einige Weiterent

wicklungen der Firmware und der externen 

Schnittstellen notwendig. 

Gerade für MRK sehe ich einen weiteren 

Trend: SensorFusion. Ein einzelner Sensor 

wird eine solche komplexe Absicherung nicht 

leisten können. Es müssen also weitere Sen

soren, eventuell mit unterschiedlichen Tech

nologien, in Kombination eingesetzt werden. 

Bei Pilz erproben wir bereits entsprechende 

Technologien.

3 Minuten mit ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web6474

tions und Verarbeitungsmaschinen sowie aus 

Lager und Rezeptverwaltung. 

An mehreren Stellen der weit verzweigten Anlage 

muss auf die im Rahmen der Risikobeurteilung 

detektierten Gefährdungen adäquat reagiert wer

den. So sind insbesondere Maschinenabde

ckungen oder Zugänge zum Lager sicher zu 

überwachen und Maßnahmen zu gewährleisten, 

die im Ernstfall zu einem sicheren Stillstand von 

Förderbändern, Antrieben und Maschinenteilen 

führen. Das sichere Schutztürsystem PSENsgate 

von Pilz kombiniert Schutztürüberwachung, siche

re Zuhaltung sowie NotHalt, Anforderungs und 

Quittiertaster in einem System. Es ist bis zur 

höchsten Sicherheitskategorie PL e ausgelegt, 

zusätzlich sorgt eine Codierung für höchsten  

Manipulations und Umgehungsschutz. Gerade 

bei Maschinen mit besonders hohem Gefahren

potenzial bietet PSENsgate ein Maximum an  

Sicherheit. 

Schütten, ohne zu gefährden

Ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

würden die massiven ContainerKippvorrich

tungen ein erhebliches Gefährdungspotenzial 

darstellen. Hier sorgen die eingesetzten Licht

schranken PSENopt Advanced von Pilz für  

Sicherheit. Die frei parametrierbaren Lichtschran

ken bieten ein hohes Maß an Flexibilität: Muting, 

Blanking oder Kaskadierung sind mit nur einer 

Lichtschranke selbst über weite Distanzen reali

sierbar. PSENopt Advanced schützt vor Eingriff 

bzw. Zugang und akzeptiert dank der Muting

Funktion letztlich nur die hier vorgesehenen Con

tainer in ihrem Überwachungsfeld. Mit ihren 

durchgängigen Einzelstrahlen schließen die  

Lichtgitter selbst sogenannte Totzonen aus. 

Unterstützt durch das SoftwareTool PSENopt 

Configurator erfolgte die Ausrichtung, Konfigura

tion und Inbetriebnahme mühelos.

Letztlich konnte die Produktivität signifikant  

gesteigert werden, die Schutzvorkehrungen agie

ren dezent im Hintergrund und werden von den 

Bedienern in der Praxis kaum wahrgenommen. 

„Für Pilz sprechen das schlüssige und allum

fassende Konzept, das Knowhow sowie das 

faire PreisLeistungsVerhältnis“, fasst Volker 

Sachs zusammen.  • 



6   

 •

 •

Zusammen mit TÜV Nord bietet Pilz seit 2013 

die Qualifikation zum CMSE® – Certified Machi

nery Safety Expert an. Mehr als 1 600 Experten 

in über 40 Ländern haben die dazugehörige  

Prüfung erfolgreich abgelegt. „Mit dieser Zertifi

zierung belegen wir unsere Fachkompetenz, zu

sammen mit dem Maschinenbauer die Erfüllung 

aller Sicherheitsanforderungen zu überprüfen“, 

erklärt Robert Van Bommel, Technology Mana

ger bei SCA, einem weltweit agierenden Herstel

ler von Hygiene und Tissueprodukten. Er hat vor 

Kurzem erfolgreich die CMSEQualifikation er

langt. „Das stärkt unsere Rolle und verbessert 

die Zusammenarbeit. Persönlich bin ich stolz  

darauf, diese Qualifizierung erreicht zu haben. 

Mein Wissen und meine Erfahrung, die ich in  

vielen Jahren gesammelt habe, haben mir auf 

dem Weg dahin geholfen. Die Qualifizierung war 

schon eine Herausforderung, aber so konnte ich 

mein Fachwissen unter Beweis stellen.“  

Unter www.cmse.com können sich die Absol

venten jetzt vernetzen und auf exklusive und  

praxisorientierte Inhalte zugreifen. In der neu  

geschaffenen Community können sich all die

jenigen vernetzen, die sich weltweit für die  

Sicherheit am Arbeitsplatz einsetzen. Damit ent

steht eine globale Gemeinschaft von Experten 

Starke Gemeinschaft für  
weltweite Maschinensicherheit

Rückblick – Rundblick – Ausblick

Für Pilz ist Maschinensicherheit eine globale Aufgabe, die am besten gemeinsam gelöst werden kann.  
Mit der CMSE® – Certified Machinery Safety Expert Community schafft Pilz jetzt erstmals eine Plattform für den internationalen 
Austausch unter Praktikern zum Thema Maschinensicherheit. 

„Rückblick – Rundblick – Ausblick“: Das Panorama auf dem Berggipfel des Stanserhorns bot den passenden Rahmen für die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen 
von Pilz Schweiz. Zusammen mit der Familie Pilz nutzte die schweizerische  Tochter die Gelegenheit, um sich bei Kunden, Partnern und Weggefährten für ihr  
Vertrauen und die Zusammenarbeit zu bedanken.

   Inside Start der Online Community für CMSE® – Certified Machinery Safety Experts

   Profile Pilz Schweiz feierte ihr 20jähriges Bestehen

aus dem Bereich Maschinensicherheit. In einem 

eigenen Bereich unter www.cmse.com erhalten 

Mitglieder der Community aktuelle News mit 

fachbezogenen und relevanten Neuheiten, die 

von Experten bei Pilz erstellt und aufbereitet  

werden. 

Exklusive Downloads mit Whitepaper, Infor

ma tionen zur internationalen Rechts und  

Normenlage und technische Dokumentationen 

ver vollständigen das Informationsangebot. 

In themenorientierten Foren können sich die  

Mitglieder darüber hinaus austauschen, Fragen 

an andere stellen und ihre Erfahrungen mit ihnen 

teilen. Jeder CMSE® erhält automatisch kosten

losen Zutritt zur Community. Personen, die noch 

kein CMSE® sind, erhalten auf www.cmse.com 

alle Informationen, wie sie die Zertifizierung 

 erlangen können. •

Getreu dem Motto „Rückblick – Rundblick – Aus

blick“ begann der „Rückblick“ mit dem gemein

samen Aufstieg in der OldtimerBahn, einer fast 

125 Jahre alten Standseilbahn, die seit diesem 

Frühling durch das Automatisierungssystem PSS 

4000 gesteuert wird. In der Mittelstation erwar

tete alle Gäste ein kurzer Rundgang – ein „Rund

blick“ – durch die Technik der StanserhornBah

nen. Bei der Weiterfahrt konnten alle Gäste den 

„Ausblick“ vom offenen Oberdeck der weltweit 

einzigartigen „CabriO“Bahn auf das Stanserhorn 

genießen. So spiegelte der Aufstieg auch tech

nische Meilensteine von Pilz wider: Denn neben 

dem Steuerungssystem PSS 3000, das vor 

zwanzig Jahren entwickelt wurde, kommt auch 

das Industrie4.0fähige Automatisierungssystem 

PSS 4000 mit der neuen webbasierten Visualisie

rungslösung PASvisu zum Einsatz. „Sowohl die 

Innovationsstärke von Pilz als auch die Kontinui

tät und die Bodenständigkeit spiegeln sich in die

sen Seilbahnprojekten am Stanserhorn wider“, 

betonte Renate Pilz. Dort, auf der Bergstation im 

Drehrestaurant Rondorama, feierten die rund 

hundert Gäste bei Musik und gutem Essen. 

„Pilz fühlt sich in der Schweiz wohl. Denn hier 

wird auf die Qualität und die Effizienz von 

Lösungen besonders viel Wert gelegt. Wir treffen 

auf Kunden mit hohem Qualitätsbewusstsein, die 

immer mit interessanten, bisweilen ungewöhn

lichen Fragestellungen auf uns zukommen. Sie 

bauen also auf unsere Expertise und unsere 

Fähigkeit, erfolgreich neue Wege zu beschreiten“, 

so Renate Pilz in ihrer Rede an die Gäste.

Es gab nicht nur Dank und Lob nach außen: 

Renate Pilz und Susanne Kunschert nutzten die 

Gelegenheit auch, um das Engagement der Mit

arbeiter von Pilz Schweiz zu würdigen: „Mit gro

ßer Menschlichkeit und tiefem technischen Ver

ständnis gehen alle Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter hier ihre Arbeit und Aufgaben an. Das macht 

Pilz Schweiz aus“, betonten beide einstimmig.

1996 wurde die Pilz lndustrieelektronik GmbH als 

zehnte Tochtergesellschaft von Pilz gegründet. 

Heute betreuen von Mägenwil (Kanton Aargau) 

aus 15 Mitarbeiter die schweizerischen Kunden 

mit Komponenten, Systemen und Dienstleis

tungen für die sichere Automation. Zu den Ein

satzgebieten zählen neben dem Maschinen und 

Anlagenbau sowie dem produzierenden Gewerbe 

auch die Seilbahn und Bahntechnik. •
Erst sicher hoch, dann sicher nach unten: Pilz Schweiz feierte mit seinen langjährigen Kunden auf dem Stanserhorn 
im Schweizer Kanton Nidwalden.

Online-Info unter 
www.cmse.com

Kurz notiert ...

Susanne Kunschert im Landesvorsitz 

des VDMA 

Susanne Kunschert ist neue Stellvertre

tende Vorsitzende des VDMA Baden 

Württemberg. 

Damit lenkt die Pilz Geschäftsführerin aktiv 

die Geschicke im Landesverband. Der 

VDMA vertritt den Maschinenbau und den 

Anlagenbau in Deutschland. 

Zum neuen Vorsitzenden des VDMA  

BadenWürttemberg wurde Dr. Mathias 

Kammüller, Geschäftsführer und Vorsit

zender des Geschäftsbereichs Werkzeug

maschinen der TRUMPF GmbH + Co KG, 

gewählt.  
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Visualisierung aus einem Guss
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit einer Visualisierungslösung ist ihre Einbettung in das Hard- und Softwarekonzept einer Anlage.  
Pilz setzt mit seiner Visualisierungslösung PMIvisu auf ein besonders enges Miteinander von Hard- und Software. 

Sichere projektübergreifende Kommunikation.

   Inside Visualisierungspanels mit vorinstallierter PASvisu Visualisierungssoftware 

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

PMIvisu besteht aus Pilz Bedienterminals PMI, 

auf denen die webbasierte Visualisierungslösung 

PASvisu vorinstalliert und lizenziert ist. Die  

Bedienterminals arbeiten mit dem Betriebssys

tem Windows Embedded Compact 7 (WEC7) 

und sind mit einem kapazitiven Glastouchscreen 

in zwei Größen, 7" oder 12", erhältlich. Wie alle 

Bedienterminals von Pilz werden auch die  

PMIvisu Geräte in Deutschland entwickelt,  

konstruiert und produziert und haben dank  

LEDBacklight eine längere Lebensdauer. 

Die Terminals lassen sich dank der Laufzeitum

gebung für Visualisierungsprojekte mit den Steu

erungen PSSu PLC im Automatisierungssystem 

PSS 4000 verbinden. So können Anwender von 

Pilz Steuerungslösungen Anlagen komplett be

dienen, diagnostizieren und beobachten. 

PASvisu ist direkt mit dem Steuerungsprojekt 

verlinkt, sodass auf jede existierende Variable  

direkt zugegriffen werden kann, ohne diese  

zu importieren oder von Hand anlegen zu  

müssen. Dank der direkten Projektverlinkung  

mit dem Steuerungsprojekt ist der Ersteller einer 

Visualisierung stets auf dem aktuellsten Stand. 

Zusätzlich zu den Prozessvariablen stehen alle 

System und Diagnoseinformationen, wie z. B. 

FirmwareVersion oder IPAdresse der Steue

rung, zur Verfügung. Damit lassen sich Fehler

möglichkeiten komplett ausschließen und eine 

spätere Orientierung im System wesentlich ver

einfachen. Dies ist speziell dann interessant, 

wenn spätere Erweiterungen oder Revisionen  

an dem Steuerungssystem durchgeführt wer

den. Die Dokumentation erfolgt durch selbst

erklärende symbolische Bezeichnungen quasi 

„nebenbei“.

Die Vorteile zeigen sich in einer höheren Verfüg

barkeit durch lokale Fehlerreaktionen, einer  

höheren Produktivität infolge kürzerer Reaktions

zeiten des Gesamtsystems und einer schnel

leren Reaktionsfähigkeit durch den Anwender.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web77550

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik, Metallbear 

beitung – als Experte ist 

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft fragt ihn seine Frau nach seinen Erlebnissen auf 

seinen Reisen ... 

• Mat, was ist eigentlich aus dem Thema Brennstoffzelle  

geworden? Sie galt als Technik der Zukunft, um völlig umwelt-

freundlich Energie zu erzeugen.   

Die Technologie ist nach wie vor aktuell. Zahlreiche Autobauer  

aus Asien und Deutschland entwickeln die Technologie weiter und 

teilweise ist die Technik ja bereits im Einsatz.     

• Und wo?   

Na, zum Beispiel für die Stromversorgung an Signalanlagen,  

Funkmasten, Telekommunikationsverteilern und anderen netzfernen 

Energieverbrauchern. Dort werden vor Ort BrennstoffzellenSysteme 

aufgestellt anstatt wenig umweltfreundlicher Dieselaggregate. Und 

im Vergleich zu SolarSystemen benötigt die Brennstoffzelle keine 

teuren Batteriepuffer und ist praktisch ständig einsatzbereit.  

• Und woher weißt du das? 

Naja, unser Kunde EMB Elektromotoren und Gerätebau Barleben 

GmbH entwickelt diese kompakten BrennstoffzellenSysteme. 

Diese unterliegen sicherheitsrelevanten Richtlinien und Normen. 

Gemeinsam mit EMB haben wir das Sicherheitskonzept erarbeitet 

und umgesetzt.   

• Und wie sieht die Lösung konkret aus?

Die Türen der Anlage werden von magnetischen Türschaltern 

PSENmag gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Öffnen  

gesichert. Und dank des Betriebsartenwahlschalters PITmode 

kann der Servicemitarbeiter die Anlage sicher warten.  

Und schließlich überwacht das konfigurierbare Steuerungssystem 

PNOZmulti 2 die sicheren Signale der Türen und NotHaltTaster.

• Also ist die Lösung nicht nur umweltfreundlich, sondern auch 

sicher. Das sind ja beste Perspektiven! 

   Inside Neue FirmwareRelease 14 für das Automatisierungssystem PSS 4000

Das neue FirmwareRelease 14 für das Automa

tisierungssystem PSS 4000 bietet insbesondere 

mehr Komfort bei der Handhabung von Automa

tisierungsprojekten. In der SoftwarePlattform 

PAS4000 haben Anwender jetzt die Möglichkeit, 

Prozessdaten mehrerer eigenständiger Projekte 

über SafetyNET p RTFN auszutauschen. Einge

setzt wird dieses vorwiegend, wenn Projekte  

unabhängig entstehen und zu einem späteren 

Zeitpunkt dann verbunden werden (Multiuser 

Funktion). Bei dieser projektübergreifenden 

Kommunikation kann jedes Projekt die Variablen 

anderer Projekte lesen und die Variablen anderer 

Projekte beschreiben. Einzigartig ist, dass diese 

projektübergreifenden Verbindungen immer typ

gerecht erfolgen – so können immer nur Varia

blen des gleichen Typs verbunden werden – egal 

ob Automatisierungs oder FailsafeDaten – und 

dies ohne jegliche zusätzliche Hardware wie 

Bridges oder Datenkoppler. Das Datenmapping 

„Schon gewusst?“
ermöglicht die identische Handhabung innerhalb 

und außerhalb eines Projektes. Die integrierten 

Prüf und Überwachungsfunktionen von PAS4000 

vermeiden Fehler, entlasten den Programmierer 

und sorgen so für mehr Anwendersicherheit.  

Diese Kommunikationsbeziehungen werden mit 

der neuen Software PASconnect organisiert.

Mit dem Release 14 können Anwender nun ihre 

Projekte individuell verschlüsseln. Die entspre

chenden Steuerungen enthalten einen aktivier

baren SchlossMechanismus, sodass die vor

gesehenen Projekte ausschließlich auf den dafür 

vorgesehenen Geräten ausgeführt werden kön

nen. Neben dem KnowhowSchutz entsteht so 

für OEMs und Maschinenbauer der Vorteil einer 

Absicherung von Gewährleistungen im Service 

und Ersatzteilgeschäft.   •
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 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 3409444, support@pilz.com

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissenmaschinensicherheit.de
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PMCprimo C: Mehr Power für den Antrieb! 
Das antriebsintegrierte Motion Control Steuerungssystem PMCprimo C ist 

neu mit einem 1,3GHzIntelAtomProzessor ausgestattet und verfügt 

damit nun über mehr Leistung: Es lassen sich jetzt größere Programme bei 

gleicher Zykluszeit oder bei gleicher Programmgröße kürzere Zykluszeiten 

erreichen. Dadurch steigt die Produktivität. 

Durch ihre höhere Performance sind die Motion Control Steuerungs  

sys teme ab sofort in einer Vielzahl weiterer Applikationen einsetzbar –  

komplette Applikationen in allen Antriebsumgebungen wie z. B. Pickand

Mit PASupdate sind Nutzer von Pilz Softwarelösungen stets über alle Neu

heiten informiert. Die Software PASupdate steht kostenlos auf der Pilz 

Website zum Download bereit. Nach Installation auf dem Rechner erhalten 

Anwender jederzeit einen aktuellen Überblick über alle verfügbaren 

Updates. Neue oder ausstehende Aktualisierungen sind auf einen Blick 

erkennbar. Mit einem Klick auf das entsprechende Release kann der 

 Download direkt aus PASupdate heraus gestartet werden. Auch Readme

Dateien können bequem über PASupdate heruntergeladen und aktualisiert 

Im Anhang der Technischen Spezifikation ISO/TS 15066 für Mensch 

RoboterKollaborationen ist ein Körperzonenmodell aufgeführt. Es macht  

zu jedem Körperteil Angaben zu den jeweiligen Grenzwerten bei einer  

Kollision von Mensch und Maschine. Bleibt die Anwendung während  

einer Begegnung zwischen Mensch und Roboter innerhalb dieser  

Grenzen, so ist sie normenkonform.

Für die Kraft und Druckmessung sowie für die Validierung gemäß  

ISO/TS 15066 hat Pilz ein KomplettSet entwickelt. Das Set beinhaltet 

neben dem Kollisionsmessgerät mit Folien und Scanner verschiedene 

werden. Darüber hinaus informiert der integrierte Newsbereich stets über 

aktuelle Entwicklungen der Pilz SoftwareProdukte. PASupdate ist auf 

Deutsch und Englisch verfügbar. Registrierte Nutzer können die Anwen

dung kostenlos und unverbindlich downloaden.

Federn sowie auch eine MessSoftware, mit der Messungen und Proto  

kolle durchgeführt werden können. Das mit Federn und entsprechenden 

Sensoren ausgestattet Kollisionsmessgerät misst die auf den menschlichen 

Körper einwirkenden Kräfte exakt und vergleicht sie mit den Grenzwerten. 

Eine eintägige Produktschulung zum Kollisionsmessgerät ergänzt das  

SetPaket. 

Pilz bietet das KomplettSet auf Mietbasis an. Es enthält Wartung,  

Kalibrierung und regelmäßig Updates. Durch die exakte Messung trägt  

das Messgerät zu höherer Produktivität von MRKApplikationen bei.

Alle Software-Updates auf einen Blick

Komplett-Set für die Validierung von MRK

PlaceAnwendungen, die aus den Steuerungsfunktionen einer SPS und 

den Motion Control Funktionen bestehen, sind realisierbar.

Bei der platzsparenden Motion Control Lösung PMCprimo  C lässt sich  

die Motion Control Karte einfach in den Servoverstärker PMCprotego  D 

stecken. Soll die Anwendung sicher sein, kann durch Stecken der Sicher

heitskarte PMCprotego S eine sichere und kompakte Antriebslösung  

entstehen. Das spart Platz und auch Kosten, da die Sicherheitsfunktionen 

bereits im Antrieb enthalten sind.

   Ausblick Neue Produkte
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