
Schutz auf höchstem Niveau
Mit Laserscannern können Maschinen und selbstfahrende Transportsysteme flexibel und sicher überwacht werden. Die funktionale Absicherung  
von stationären und mobilen Anwendungen lässt sich damit besonders effizient realisieren. Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan von Pilz bietet  
produktive Flächenüberwachung – auch in Reihe!
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Komplette Sicherheit  
aus einem Guss
Die Komplettlösung von Pilz bringt beim  

Verpackungsmaschinenbauer Senzani 

Brevetti Sicherheit und Produktivität in 

Einklang.  
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Safety und Security
Industrie 4.0 erfordert eine ganzheitliche 

Herangehensweise in puncto Safety & 

Security. Die Verfügbarkeit steht dabei  

im Mittelpunkt.  

Seite 7

Perfektes Team
In der neuen Version der webbasierten 

Visualisierungslösung PASvisu erlaubt 

eine OPC-UA-Schnittstelle die  

Anbindung an PNOZmulti und andere 

Steuerungssysteme.  

Seite 4

Laserscanner werden bereits seit vielen Jahren 

im industriellen Umfeld eingesetzt. Das Prinzip: 

Ein Laser sendet einen Lichtpuls aus, der, wenn 

er auf ein Objekt trifft, reflektiert wird. Diese  

Reflexion wird im Laserscanner detektiert. Über 

die Messung der Zeitdifferenz zwischen Aussen-

dung und Wiedereintreffen des Lichtpulses wird 

der Abstand zu einem Objekt bestimmt. Um  

Objekte in verschiedenen Richtungen zu erken-

nen, wird der Laser über einen sich drehenden 

Spiegel ausgesendet.

Sollen Laserscanner im funktional sicheren  

Umfeld eingesetzt werden, müssen Maßnahmen 

getroffen werden, die einen gefährlichen Ausfall 

des Geräts verhindern. Um dies zu gewährleis-

ten, kontrolliert die Elektronik des Sicherheits-

Laserscanners PSENscan von Pilz permanent die 

korrekte Funktion des Geräts. Die redundante, 

also doppelt ausgelegte Elektronik kontrolliert 

sich außerdem stetig gegenseitig. 

Staubresistente Laseroptik

Im Einsatzumfeld von Maschinen trifft man häu-

fig auf Umgebungsbedingungen mit hoher 

Staubbelastung. Neben dem schädlichen Effekt 

für Geräte im Allgemeinen stellt Staub eine  

besonders große Herausforderung für optische 

Systeme dar, da einzelne Staubpartikel ebenso 

wie Objekte und Personen das Licht reflektieren 

und damit zu Fehl-Erkennung führen können. 

Der Sicherheits-Laserscanner PSENscan wurde 

daher nicht nur in der Schutzart IP65 ausgelegt, 

auch der ganze Aufbau des Geräts wurde so   

optimiert, dass Fehl-Erkennung durch Staub-

partikel vermieden werden.

Zur Konfiguration von PSENscan wird das Soft-

waretool PSENscan Configurator eingesetzt. 

PSENscan wird hierzu über den Ethernet-Port 

mit dem Konfigurationsrechner verbunden. Mit 

PSENscan Configurator lassen sich dann  

Sicherheits- und Warnzonen sowie alle weiteren 

Einstellungen des Geräts vornehmen. Mit einem 

Einlernmodus erfasst der Scanner feste Hinder-

nisse in seiner Umgebung, die dann von vorn-

herein aus den Überwachungszonen ausgespart 

werden können. Andernfalls würde der Laser-

scanner permanent Objekte im Gefahrenbereich 

erkennen und die Maschine abschalten.

 

 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •
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PSENopt
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PSENscan

PITsign

PSSu PLC

Liebe Leserin, 

lieber Leser,

Automatisierungslösungen? – Aber sicher. Die  

werden gebraucht. Doch wenn wir von Integrated 

Industry sprechen, dann gibt es noch sehr viel mehr 

Potenzial zu heben. Im Zeitalter von Industrie 4.0 

bleiben Produkte künftig auch nach der Ausliefe-

rung mit dem Hersteller vernetzt und versorgen  

ihn mit wertvollen Daten. So können Unternehmen 

zusätzliche internetbasierte Dienstleistungen  

entwickeln und auch außerhalb ihrer klassischen 

Branchengrenzen Märkte erobern. In der Entwick-

lung ganz neuer Geschäftsmodelle und der  

Erschließung entsprechender Märkte liegt das  

größte Wertschöpfungspotenzial der Digitalisierung. 

Das ist der Kerngedanke des diesjährigen Leit-

themas der HANNOVER MESSE: „Integrated  

Industry – Creating Value“. 

Und der Mensch? – Er bleibt der wesentliche  

Faktor für den Unternehmenserfolg. In der smarten 

Fabrik ist er zunehmend gefordert als Problemlöser, 

Entscheider und Innovator. Deshalb braucht die  

Industrie Qualifizierungsmaßnahmen, die Fach-  

kräfte auf die neue Arbeitswelt 4.0 vorbereiten. 

Auch das gehört zur Wertschöpfung dazu, wenn 

wir ganzheitliche Lösungsansätze wollen.

„Mensch & Automation“: Der Titel ist Programm. 

Sowohl auf den folgenden Seiten dieses Magazins 

als auch vom 24. bis 28. April auf der HANNOVER 

MESSE. Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Um Stillstandszeiten zu minimieren, ist die kom-

plette Konfiguration auf einem auswechselbaren 

Speichermodul abgelegt. Im Falle eines Geräte-

tauschs kann der neue Scanner mit dem beste-

henden Speichermodul bestückt werden. Eine 

erneute Konfiguration ist nicht notwendig. 

Produktive Flächenüberwachung – 

auch in Reihe

Für eine erhöhte Produktivität können bis zu drei 

getrennte Zonen gleichzeitig überwacht sowie 

bis zu 70 umschaltbare Konfigurationen einge-

richtet werden. 

Mit der Reihenschaltung von bis zu vier Scannern 

nach dem Master-Slave-Prinzip können Sie Ihren 

Verkabelungs- und Einrichtungsaufwand redu-

zieren.

PSENscan besitzt einen großen Öffnungswinkel 

von 275°. Anwendungen, in denen mehrere an-

einandergrenzende Seiten einer Maschine oder 

eines Fahrerlosen Transportsystems (FTS) über-

wacht werden sollen, können so im Vergleich zu 

einem 180°-Scanner mit einer geringeren Anzahl 

Geräte realisiert werden.

Statusinformationen oder Fehlermeldungen wie 

die Aufforderung zur Reinigung zeigt das Gerät 

auf dem integrierten Display an. Befinden sich 

Personen oder Objekte in der Warn- oder Sicher-

heitszone, wird das mit einem farblich unterlegten 

Hinweis so auf dem Display signalisiert, dass es 

auch auf größere Distanz gut erkennbar ist.

Um den Scanner in verschiedenen Situationen 

flexibel einzusetzen, können unterschiedliche 

Zonen konfigurationen hinterlegt werden. So kön-

nen beispielsweise für den Einricht- und Produk-

tivbetrieb unterschiedlich große Sicherheits- und 

Warnzonen definiert werden. Genauso kann es 

sinnvoll sein, die Zonen an das gerade zu bear-

beitende Werkstück anzupassen. Speziell für 

Fahrerlose Transportsysteme kann hierüber die 

Fahrt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

oder die Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Zo-

nenkonfigurationen abgesichert werden.

Vielfältige Einsatzszenarien

Die große Stärke von PSENscan ist seine Viel-

seitigkeit. So reicht das Anwendungsspektrum 

von einer stationären Flächenüberwachung  

über Fahrerlose Transportsysteme bis hin zur 

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). Vor allem 

der Hintertretschutz hat in den vergangenen 

Jahren eine immer größere Bedeutung bekom-

men. Oft reicht es nicht aus, nur den Zugang zu 

Gefahrenbereichen wie etwa einer Roboterzelle 

zu sichern (Durchtretschutz). Der Raum dahinter 

muss ebenfalls überwacht werden, da ein  

Wiederanlauf verhindert werden muss, solange 

sich Personen im Gefahrenbereich befinden. Im 

Gegensatz zu Schlüsseltransfersystemen kann 

der Betrieb nach Freiwerden des Gefahrenbe-

reichs nahtlos wieder aufgenommen werden, 

was die Stillstandszeit deutlich reduziert. Je nach 

Gefährdungsbeurteilung kann in vielen Anwen-

dungsfällen auch vollständig oder in Teilen auf 

Einhausungen verzichtet werden, was zum Bei-

spiel einen schnellen Materialwechsel und eine 

unkomplizierte Wartung erlaubt.

Mit einer Reichweite von 5,5 m für den Sicher-

heitsbereich können selbst große Flächen mit 

einem Gerät abgedeckt werden. Der bis zu 20 m 

reichende Warnbereich erlaubt außerdem eine 

adäquate Reaktion bereits bei Annäherung an 

den Sicherheitsbereich. So kann eine Person  

rechtzeitig beispielsweise durch ein akustisches 

Bei der sicherheitstechnischen Ausstattung von 

Maschinen kommt es nicht nur auf einzelne Kom-

ponenten an, sondern auch auf deren Zusammen-

spiel: Komplettlösungen mit exakt aufeinander 

abgestimmten Komponenten aus sicherer Sen-

sorik und sicherer Steuerungstechnik bieten ein 

hohes Potenzial für Einsparungen.

Entsprechende Sensoren und Auswerteeinheiten 

von einem Hersteller arbeiten mit abgestimmten 

Schnittstellen zwischen den Komponenten. Der 

Anwender muss keine Datenblätter prüfen oder 

aufwendige Tests einsehen, um sicherzustellen, 

dass die ausgewählten Komponenten auch in der 

Praxis reibungslos zusammenarbeiten. Einzel-

komponenten von Pilz aus den Bereichen Senso-

rik, Steuerungs- und Antriebstechnik lassen sich 

für jede Anforderung in der Automation als Paket 

zusammenstellen. 

Das umfassende Produktprogramm deckt das 

gesamte Spektrum an Sicherheitsanforderungen 

für die Überwachung von Flächen und Räumen 

ab. 

Komplettlösung  
mit Steuerung und Sensorik

Durch langjährige Erfahrung im Bereich der optoelektronischen Sensoren ist Pilz ein kompetenter Ansprechpartner für Safety Laser Scanner.  
Von der Sensorik über die Steuerungstechnik bis zur Antriebstechnik – mit einem vollständigen Portfolio bietet Pilz den Anwendern eine  
Komplettlösung aus einer Hand.

Dr. Jochen Köckler, 
Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG

Signal gewarnt werden, bevor die Maschine in 

einen vielleicht kostspieligen Stillstand versetzt 

wird.

Safety und Automatisierung

Neben der reinen Absicherung kann der Sicher-

heits-Laserscanner PSENscan auch zur Produk-

tivitätssteigerung beitragen. So können die aktu-

ellen Messdaten des Scanners zu Automatisie-

rungszwecken über ein Ethernet-Interface abge-

rufen werden. Beispielsweise können die Mess-

daten genutzt werden, um in FTS-Anwendungen 

Personen auszuweichen oder Objekte anhand 

ihrer Kontur zu erkennen.

Mit PSENscan können Maschinen und mobile 

Anwendungen einfach und zuverlässig abgesi-

chert werden. Die freie Gestaltung von Sicher-

heits- und Warnzonen, die einfache Konfigurati-

on und nicht zuletzt die geringen Abmessungen 

erlauben vielfältige Einsatzszenarien. Die Mög-

lichkeit, mehrere Konfigurationen zu hinterlegen, 

erlaubt außerdem eine flexible Anpassung der 

Maschine im laufenden Betrieb. PSENscan trägt 

somit direkt dazu bei, Stillstandszeiten zu  

minimieren und die Produktivität der Anlage zu 

erhöhen. •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web181395
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   Inside Industrial PI: Vernetzt in die Zukunft der Automation

   Inside Pilz auf der HANNOVER MESSE 2017

Der Raspberry Pi hat seit seiner Einführung Anfang 

2012 eine eindrucksvolle Entwicklung genom-

men. Bis dato wurden mehr als 12 Millionen die-

ser kleinen und kostengünstigen Einplatinen-

Computer verkauft. Entwickelt wurde der Rasp-

berry Pi von der gleichnamigen britischen Stif-

tung. Grundgedanke war, einen preiswerten und 

einfach aufgebauten PC anzubieten. 

Die Entwicklung des Raspberry Pi wurde mit 

mehreren Auszeichnungen bzw. Ehrungen be-

dacht. Ein Großteil der im Einsatz befindli - 

chen Raspberry Pi wird heutzutage privat zu 

Hause als Media Center genutzt, jedoch findet 

man den Raspberry Pi immer häufiger auch in 

Test umge bungen und Laboren sowie in der  

Industrie.

Mit Industrial PI stellt Pilz ein Gateway für Industrial-Internet-Umgebungen vor – mit Industrial PI können Anwender den digitalen Datenaustausch  
einfach gestalten.

Keine Kompromisse bei der Automatisierung: Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher“ präsentiert Pilz auf der diesjährigen HANNOVER MESSE  
vom 24. bis 28. April 2017 Branchenlösungen, Produktneuheiten und Dienstleistungen für komplette Automatisierungslösungen. 

Der Weg in die Cloud

Automatisierung,  
die keine Kompromisse macht

Voraussetzung für die Smart Factory ist, dass die 

notwendigen Daten in digitaler Form vorliegen. 

Die 4. industrielle Revolution – oder das „Internet 

der Dinge“ – wird der nächste Schritt sein. Das 

Ziel ist die intelligente Fabrik, die sich an flexible 

Abläufe, wechselnde Produktionsbedingungen 

und individuelle Losgrößen einfach anpassen 

lässt.

Welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn künf-

tig jedes Gerät, jede Maschine, jede Teilanlage, 

jedes Produkt und jede Fabrik vernetzt ist und 

wenn alle notwendigen Daten jederzeit in Echt-

zeit dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht 

werden, lässt sich erst erahnen. Digitale Daten 

und ihr effizienter Austausch definieren also 

künftig den Produktionsprozess und stellen den 

eigentlichen Wert in der Prozesskette dar. Der 

Grad der Vernetzung steigt nicht nur, er wird 

sogar zum Maßstab des Produktivitätsfort-

schritts an sich. 

Das IIoT-Gateway Industrial PI unterstützt Unter-

nehmen bei der Umsetzung ihrer Smart Factory. 

Als Gateway für das Industrial Internet of Things 

(IIoT) sammelt Industrial PI Daten im direkten 

Umfeld von Maschinen und Anlagen, wertet sie 

aus und verarbeitet sie. So haben Anwender ihre 

Maschinen und Anlagen jederzeit im Blick, egal 

von welchem Standort aus. Industrial PI verbin-

det das Internet der Dinge in industriellen Umge-

bungen mit Cloud-Services. Damit stellt er eine 

einfach zu handhabende Lösung für die Umset-

zung von Industrie-4.0-Konzepten dar. 

Industrial PI basiert auf dem für den privaten 

Hausgebrauch bekannten Raspberry Pi, ist aller-

dings mit einem widerstandsfähigen Gehäuse 

und robus ter Mechanik ausgestattet und ent-

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web180702

Wie lässt sich eine echte Mensch-Roboter-Kolla-

boration (MRK) sicher umsetzen? Auf dem Pilz 

Messestand arbeiten Mensch und Roboter ohne 

trennende Schutzzäune sicher zusammen. Ge-

zeigt wird eine MRK-Applikation, die nach dem 

Prinzip der Leistungs- und Kraftbegrenzung mit 

Pilz Produkten abgesichert wird. 

Verteilte Anlagen? – Überblick behalten!

Wie behalten Konstrukteure und Anwender auch 

bei modular aufgebauten und verteilten Maschi-

nen und Anlagen die Übersicht? Das Modell  

einer Smart Factory zeigt Besuchern, wie indi-

vidualisierte Produkte flexibel, kosteneffizient 

und anwenderfreundlich gefertigt werden kön-

nen. Vom Sensor über den Antrieb bis hin zur 

Steuerung sind alle Produkte von Pilz. Dabei 

setzt sich die Smart Factory aus drei Modulen 

zusammen, die, miteinander vernetzt, als intelli-

gente Produktionsstraße personalisierte Pro-

dukte herstellen – „ihr“ persönliches Visitenkar-

tenetui, Losgröße 1.

Marktplatz für Neuheiten

Auch in diesem Jahr zeigt Pilz in Hannover eine 

Reihe von Neuheiten aus den Bereichen Senso-

rik, Steuerungs- und Antriebstechnik mit den 

passenden Diagnose- und Visualisierungssyste-

men sowie der passenden Software. Bei der  

Automatisierung von Maschinen kommt es nicht 

nur auf einzelne Komponenten an, sondern auch 

auf deren Zusammenspiel: Komplettlösungen mit 

exakt aufeinander abgestimmten Komponenten 

bieten ein hohes Potenzial für effiziente Abläufe.

Partnerland der HANNOVER MESSE 2017 ist 

Polen. Über die eigene Tochtergesellschaft in 

Polen betreut Pilz seine Kunden des Partner-

landes und ist Partner für sichere Automation im 

polnischen Markt. •

Pilz stellt aus in Halle 9, Stand D 17. 

Weitere Informationen unter:

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

Industrial PI HMI

Visualisierung

World Wide Web

Cloud

Firewall/ 
Proxy

Automatisierungssystem PSS 4000

IIoT-Gateway

Automatisierungsnetzwerk

Ethernet

spricht damit den Anforderungen an hochverfüg-

bare industrielle Automatisierungstechnik. Das 

Compute Module enthält den Prozessor 

BCM2835 mit 700 MHz und 500 MByte RAM von 

Broadcom sowie einen 4-GByte-eMMC-Flash-

Speicher. Industrial PI ist ge mäß EN 61131-2 

gegen Störungen geschützt und bei Tempera-

turen von –40 bis +50 Grad Celsius einsetzbar.

Als IIoT-Gateway lässt sich Industrial PI einfach in 

bestehende System architekturen einbinden. Da-

für stehen die Kom munikationsmodule von Pilz 

bereit. Diese müssen lediglich über einen Stecker 

mit dem Gateway verbunden werden.   •
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   Inside Visualisierungslösung PASvisu jetzt mit OPC-UA-Schnittstelle

Automatisierungsprojekte können mit der web-

basierten Visualisierungssoftware PASvisu einfach 

konfiguriert und optimal visualisiert werden. So 

können sich Anwender – vor Ort und per Fern-

zugriff – einen umfassenden Überblick über die  

Perfektes Team
Pilz erweitert seine webbasierte Visualisierungslösung PASvisu: Ab der neuen Version 1.3 erlaubt eine OPC-UA-Schnittstelle 
die Anbindung an die Kleinsteuerungen PNOZmulti und andere Steuerungssysteme. 

Anlage verschaffen; optisch anspruchsvoll visua-

lisiert mithilfe unterschiedlichster Gestaltungs-

vorlagen (Style Sheets). Offenheit und Plattform-

unabhängigkeit sind weitere wesentliche Kennzei-

chen der webbasierten Visualisierungslösung 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150430

PASvisu. Dank einer OPC-UA-Server-Anbindung 

kann sie grundsätzlich für alle an Anlagen ein-

gesetzten Steuerungen wie zum Beispiel die  

konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 

eingesetzt werden. So werden Steuerung und  

Visualisierungssoftware miteinander verknüpft 

und alle Variablen der Steuerung übernommen. 

Pilz setzt mit seiner Visualisierungslösung  

PASvisu auf ein besonders enges Miteinander 

von Steuerung und Visualisierung. Je stärker das 

Tool in der Maschine oder Anlage verwurzelt ist, 

desto mehr Informationen kann das System dem 

Anwender geben und selber aufnehmen. Das 

bringt Vorteile vom Engineering über die Runtime 

bis zur Wartung: Automatisierungsprojekte lassen 

sich schneller umsetzen, da die manuelle Eingabe 

und Zuordnung von Variablen entfällt. 

Mit der nächsten Version 1.4 der Visualisierungs-

software PASvisu steht dem Anwender dann über 

eine direkte Anbindung an PNOZmulti der volle 

Funktionsumfang der Software inklusive Diagno-

semöglichkeit zur Verfügung.   •Das perfekte Team für Ihre Automatisierungs-

projekte: die webbasierte Visualisierungssoftware 

PASvisu in Verbindung mit den Kleinsteuerungen 

PNOZmulti mit komfortabler Darstellung auf dem 

Visualisierungspanel PMIvisu.

Kurz notiert ...

Pilz auf der interpack 2017

Pilz stellt auf der COMPONENTS SPECIAL 

TRADE FAIR BY INTERPACK 2017 in  

Düsseldorf aus. Besucher sehen dort  

flexible und wirtschaftliche Lösungen für 

Verpackungsmaschinen und Dienstleis-

tungen rund um den Produktionsablauf. 

Auf der interpack 2017 zeigt Pilz anhand 

eines Smart-Factory-Demonstrators, wie 

auch individualisierte Produkte effizient 

und flexibel gefertigt werden können.

Ob für Maschinen mit elementarem Funk-

tionsumfang oder verkettete Maschinen 

und Anlagen: Pilz bietet Herstellern und 

Betreibern stets die komplette Lösung für 

Sicherheit und Automation. Die Unterneh-

men profitieren von der langjährigen  

Erfahrung rund um die Anforderungen und 

Produktionsabläufe im Bereich Verpacken.

Halle 18, Stand 18B16

www.packaging-components.de

PITestop active Publikumsliebling auf 

der SPS IPC Drives

Erfolgreicher Start für den neuen aktivier-

baren Not-Halt PITestop active: Die Besu-

cher der SPS IPC Drives wählten im Rah-

men des „Automation Award 2016“ das 

Produkt auf den 2. Platz in der Kategorie 

„Standard-Komponenten & Sensorik“. Mit 

PITestop active bietet Pilz eine neue Fami-

lie von Not-Halt-Tastern an, die elektrisch 

aktiviert werden können. Sie signalisieren 

durch Beleuchtung, ob sie aktiv sind oder 

nicht. So sorgen sie für mehr Flexibilität 

und Modularisierung ganz im Sinne von In-

dustrie 4.0. Der Automation Award gehört 

zu den renommiertesten Preisen der Auto-

matisierungsbranche und wird anlässlich 

der Messe SPS IPC Drives in Nürnberg 

vergeben. Aussteller der Messe können 

sich mit innovativen Produkten bewerben. 

Eine Jury aus Wissenschaft, den Fachver-

bänden VDMA und ZVEI sowie der Redak-

tion der „elektro AUTOMATION“ nominiert 

je fünf Produkte in den beiden Kategorien 

„Steuerungstechnik & Systemlösungen“ 

sowie „Standard-Komponenten & Senso-

rik“. Aus diesen „Top-5-Produkten“ wählen 

die Besucher während der Messe ihre bei-

den Favoriten.

Daher sind die Rezer-

tifizierungen ein fester 

Bestandteil der Quali-

fikation zum CMSE® – 

Certified Machinery 

Safety Expert: Die  

Experten können das einmal erworbene Zertifi-

kat jeweils nach vier Jahren um weitere vier 

Jahre verlängern. Wer also 2013 oder früher die 

Prüfung zum CMSE® erfolgreich abgelegt hat, 

der sollte 2017 ein Neuzertifizierungsseminar  

besuchen. 

In diesen eintägigen Seminaren lernen die Teil-

nehmer Neuerungen bei den relevanten Geset-

zen und Normen kennen, setzen sich mit  

aktuellen Sicherheits- und Technologietrends 

auseinander und frischen ihr Wissen in den  

Bereichen Risikobeurteilung und funktionale  

Sicherheit auf.

Weitere Informationen zur Rezertifizierung erhal-

ten Interessenten auf www.cmse.com. •

Wissen auffrischen,  
Wettbewerbsvorteil erhalten
Gerade der Bereich Maschinensicherheit erfordert die laufende Bereitschaft, sich weiterzubilden und erworbenes Wissen  
aktuell zu halten. 

   Inside Rezertifizierungen zum CMSE®
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... Christian Erles

1953 stellte Iro Senzani den weltweit ersten  

Prototypen einer Spaghetti-Schneidmaschine vor. 

Seitdem hat der italienische Unternehmer sein 

Portfolio kontinuierlich weiter ausgebaut, innova-

tive Lösungen für seine Kunden stets im Blick. 

Auch bei einem großen spanischen Kunden aus 

der Reinigungsmittelindustrie entwickelte Senzani 

eine maßgeschneiderte Lösung für insgesamt 

drei Füllstraßen. Jede der drei Füllstraßen besteht 

aus vier einzelnen Verpackungsmodulen: Aus-

richten, Füllen und Verschließen, Etikettieren und 

Kartonieren sowie schließlich Palettieren. 

Für die Umsetzung der Automatisierung holte 

sich das italienische Unternehmen den Automati-

sierungsexperten und -dienstleister Pilz ins Boot. 

Bei den drei Füllstraßen hat sich Senzani für eine 

komplette Lösung aus Steuerung, Aktorik und 

Sensorik von Pilz entschieden. Da es dem Unter-

nehmen Senzani wichtig war, dass sein End-

kunde eine geprüfte zuverlässige und sichere 

Automatisierungs lösung für seine Maschinen  

erhält, hat Pilz auch die Validierung übernommen.

   Lösungen Produktive und sichere Automatisierungslösungen für Verpackungsmaschinen 

Komplette Sicherheit aus einem Guss 
Sicherheit und Produktivität der Maschinen stehen beim italienischen Verpackungsmaschinenhersteller Senzani Brevetti im Mittelpunkt. 
Für einen spanischen Kunden hat das italienische Unternehmen daher eine komplette Automatisierungslösung von Pilz eingesetzt,  
die Sicherheit und Produktivität in Einklang bringt.

In den Maschinen übernehmen die konfigurier-

baren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 das siche-

re Management der Not-Halt-Taster, aller Tür-

sensoren sowie der Betriebsartenwahlschalter 

und Zustimmungseinrichtungen. PNOZmulti 2 

gewährleisten maximale Flexibilität, da sich Si-

cherheitsfunktionen einfach erweitern lassen. Zu 

diesen gehören bei Senzani Funktionen wie etwa 

die Drehzahlüberwachung: Die Bewegungsab-

läufe werden über die Motion-Monitoring-Module 

des konfigurierbaren Steuerungssystems sicher 

gesteuert. So konnte über den Einsatz von Moti-

on Monitoring in den Verpackungsmaschinen 

nicht nur die Produktivität erhöht werden, sondern 

gleichzeitig ein sicherer und schnellerer sowie 

vereinfachter Formatwechsel erreicht werden. 

Vice President Sales International 

• Herr Erles, Sie sind seit Februar neuer  

Leiter des internationalen Vertriebs. Worauf 

legen Sie den Fokus? 

Im Mittelpunkt all unserer Bemühungen steht 

die Kundenorientierung. Bei Pilz haben wir 

deshalb beispielsweise die Rolle der Regional 

Manager und auch den Bereich Business  

Development gestärkt. Das ist wichtig, um 

nicht nur neue Geschäftsfelder zu erschlie-

ßen, sondern auch Kundenanforderungen 

noch besser in unsere Produkte zu integrie-

ren. Dabei spielen insbesondere unsere Toch-

tergesellschaften eine Schlüsselrolle, da sie 

besonders nah am Kunden sind und die  

Bedürfnisse und Anforderungen am besten 

kennen. 

• Hand auf’s Herz: Welche Rolle spielt das 

Thema Industrie 4.0 tatsächlich am Markt? 

Insbesondere in Europa ist das Thema Indus-

trie 4.0 zu Recht ein ganz wichtiges Thema. 

Ich bin überzeugt, dass die innovativen  

Unternehmen hier erfolgreich sein werden, 

und zwar international. Doch vor allem in  

Europa sind Unternehmen gut beraten, zeit-

nah Lösungen bereitzustellen bzw. Standards 

zu definieren.

Herausforderungen sehe ich beim sicheren 

Datenaustausch, Stichwort Security. Die  

Verbindung von Safety und Security ist eine 

Riesenchance für Pilz, denn hier werden un-

sere Kunden erfahrene Partner brauchen, die 

sie bei der Umsetzung begleiten. Pilz ist dank 

seiner Erfahrung im Service- und Consulting-

Bereich sehr gut aufgestellt. In diesem Sinne 

können und wollen wir bei Pilz das Thema 

entscheidend mitprägen. 

• Wo steht Ihrer Meinung nach die deutsche 

Industrie im internationalen Vergleich? 

Deutschland hat die exportstärkste Industrie 

der Welt. Das ist ein Beleg für den nach wie 

vor großen Stellenwert, den unsere Industrie 

weltweit besitzt. Wer erfolgreich sein will, 

muss den Willen haben, sich stets weiter-

zuentwickeln. Das ist sicher auch ein Kenn-

zeichen von Pilz und anderen deutschen 

Unter nehmen.  

• Was bringt 2017? Wie entwickeln sich die 

Märkte?  

Momentan wird einmal mehr deutlich, dass 

politische Stabilität und wirtschaftliche Ent-

wicklung eng beisammen liegen. Wenn es  

Unsicherheiten gibt, wie etwa in der Türkei 

oder auch im amerikanischen Raum, dann 

hat das Auswirkungen auf die Investitions-

bereitschaft. Verlässlichkeit ist ein unschätz-

barer Wert in Industrie und Handel. 

Unter diesem Gesichtspunkt bin ich sicher, 

dass sich der europäische Raum nach wie 

vor gut entwickeln wird. China wird sich er-

holen und, je nachdem, wie die Weichen in 

Amerika gestellt werden, eventuell ein Vaku-

um füllen. 

3 Minuten mit ...

Auch ließen sich Inbetriebnahme und Diagnose 

vereinfachen: Über das Softwaretool PNOZmulti 

Configurator wird bei den Maschinen von Senzani 

z. B die zyklische Redundanzprüfung (cyclic  

redundancy check CRC) des Programms ange-

zeigt. CRC gewährleistet die Eindeutigkeit des 

Projekts. Dies wird während des Einrichtbetriebs 

zusammen mit dem Projektnamen sowie dem  

Erstelldatum angezeigt. Über die Online- 

Diagnose ist es möglich, den Status der Sicher-

heitsfunktionen zu erkennen. Über ein PROFI-

BUS-Modul kommuniziert PNOZmulti 2 mit der 

übergeordneten Betriebssteuerung. 

Sensorik für sicheres Verpacken

Über die Steuerung hinaus umfasst die Komplett-

lösung auch sichere Sensorik, die an der Maschi-

ne die Schutztüren überwacht. An den Füllstra-

ßen sind zum einen die berührungslos codierten 

Sicherheitsschalter PSENcode eingesetzt, die 

sowohl zur Stellungs- als auch zur Positionsüber-

wachung dienen, und zum anderem das sichere 

Schutztürsystem PSENslock. Beide gewährleis-

ten Sicherheit bis zur höchsten Sicherheitskate-

gorie PL e gemäß EN ISO 13849-1 und EN IEC 

62061. Dank der RFID-Transpondertechnologie 

bieten die codierten Sicherheitsschalter höchsten 

Manipulationsschutz auf kleinstem Raum und 

sind eine Alternative zur bisherigen mecha-

nischen Technologie. PSENslock lässt sich ein-

zeln oder in Reihe schalten. 

Geprüfte Sicherheit bringt mehr Wert

Der italienische Verpackungsautomatenhersteller 

legt insbesondere Wert darauf, dass die Projek-

tierung und das Engineering der Anlagen höch-

sten Anforderungen entsprechen. Senzani weiß: 

Maschinenbetreiber brauchen absolute Gewiss-

heit darüber, dass ihre Sicherheits systeme so 

ausgelegt sind, dass sie alle Sicherheitsanforde-

rungen erfüllen und nationale und internationale 

Normen berücksichtigen.  

Da die Maschinenstandards immer komplexer 

werden, kommt der Validierung eine entschei-

dende Rolle für die Sicherheit zu. Sie wird wäh-

rend der letzten Phasen der Entwicklung und erst 

nach der Risikobeurteilung durchgeführt. Pilz hat 

bei Senzani für die Validierung der kompletten 

Maschinen verantwortlich gezeichnet. So be-

kommt der Maschinenanwender die Gewissheit, 

dass seine Maschine vollständig den geltenden 

Sicherheitsnormen entspricht. Denn Maschinen-

hersteller wie Senzani wissen, dass komplette 

Automatisierungslösungen plus Dienstleistung 

aus einer Hand von Vorteil sind, wenn sie ihren 

Kunden einen Mehrwert bieten möchten.   • 

Über die Steuerung hinaus umfasst die Komplettlösung 
auch sichere Sensorik von Pilz – hier im Bild oben 
das sichere Schutztürsystem PSENslock –, die an der 
Maschine bei Senzani die Schutztüren überwacht.

Über das Softwaretool des konfigurierbaren  

Steuerungssystems PNOZmulti, den PNOZmulti  

Configurator, wird bei den Maschinen von Sen-

zani z. B. die zyklische Redundanzprüfung (cyclic 

redundancy check CRC) des Programms ange-

zeigt.
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Weltweit gefragte Experten
Die Wirtschaft Polens entwickelt sich seit Jahren sowohl schnell als auch stabil. Das Land ist heute die sechstgrößte  
Wirtschaftsnation innerhalb der Europäischen Union. Umfassende Investitionen in Verkehrsinfrastruktur und öffentliche 
Objekte bieten Chancen für Unternehmen – darunter auch Pilz. In diesem Jahr ist Polen Partnerland der HANNOVER MESSE.

   Profile Tochtergesellschaft Pilz Polen im Porträt

Bereits 2007, drei Jahre nach dem EU-Beitritt, 

gründete Pilz eine eigene Tochtergesellschaft in 

Polen. Seitdem ist die Mitarbeiterzahl auf 30 

ange wachsen und Pilz kann sowohl von der Zen-

trale in Warschau als auch von den Regional-

büros in Gliwice und Poznan aus seine Kunden 

betreuen.

„Wir haben ein starkes Expertenteam aufgebaut, 

mit dem wir nicht nur Zertifizierungen, sondern 

auch komplexe Engineering-Projekte übernehmen 

können“, beschreibt Geschäftsführer Dariusz 

Kowalski die Entwicklung. Die Mehrzahl der Kun-

den stammt aus dem Bereich Automotive. Es 

sind in der Regel sogenannte Tier1-Zulieferer für 

die großen Automobilproduzenten. Weitere wich-

tige Branchen sind die Lebensmittel- und Tabak-

industrie. „Seit einigen Jahren können wir ein 

starkes Wachstum in der Bahnindustrie verzeich-

nen“, so Kowalski. Dieser Trend wird seiner  

Meinung nach anhalten, denn die polnische 

Regierung will mit Förderung der EU die Eisen-

bahninfrastruktur in Polen kräftig ausbauen.

Die Expertise in der Bahntechnik ist ein Grund, 

warum Pilz Polen ein wichtiges Mitglied der Pilz 

Gruppe ist, ein anderer liegt im Bereich Services: 

„Wir führen für Pilz erfolgreich Dienstleistungspro-

jekte auf der ganzen Welt durch, unter anderem in 

Bahrain, Saudi-Arabien, Kanada, Brasilien, Indien, 

China oder auch Thailand. Beispielsweise bieten 

wir global die Qualifikation zum CMSE® – Certified 

Machinery Safety Expert an“, berichtet der pol-

nische Geschäftsführer.

In Polen gilt Pilz als führendes Unternehmen der 

sicheren Automatisierungstechnik. „Unser Allein-

stellungsmerkmal ist, dass wir ein in dieser  

Qualität einzigartiges, komplettes Angebot mit 

Produkten und Dienstleistungen anbieten kön-

nen.“ Dabei kann Pilz auch auf ein umfangreiches 

Kurz notiert ...

Wissen bezüglich der Normung zurückgreifen. 

Pilz ist Mitglied im PKN, dem polnischen Standar-

disierungsgremium für Maschinensicherheit. „Wir 

können so nicht nur unser Wissen aus den vielen 

Kundenprojekten in die neuen Normen einbrin-

gen, sondern wissen auch, welche normativen 

Änderungen kommen und wie diese in der Praxis 

umgesetzt werden können. Dann passen wir 

auch frühzeitig unser Angebot entsprechend an. 

So haben unsere Kunden die Gewissheit, immer 

bestens und auf der Höhe der Zeit betreut zu wer-

den.“ Zu den großen Branchentrends zählen auch 

in Polen die Themen MRK und Industrie 4.0. 

Kowalski sieht Pilz Polen hier gut gerüstet: „Wäh-

rend es beim Thema Robotik zunehmend an die 

Umsetzung geht, handelt es sich bei Industrie 4.0 

noch um einen Trend. Wir sind in beiden Fällen 

bereit, die Herausforderungen anzunehmen!“   •

Bestanden: Zertifizierungen zum 

Functional Safety Engineer – Railway

Die Bahntechnik zählt zu den besonders 

sicherheitskritischen Branchen. Automati-

sierungslösungen von Pilz kommen daher 

auf und neben der Schiene zum Einsatz. 

Um die Kunden kompetent beraten zu 

können, haben nun acht Experten von Pilz 

die Prüfung des TÜV Süd zum „Functional 

Safety Engineer – Railway“ erfolgreich ab-

solviert. 

Damit bringen die Experten aus Belgien, 

Deutschland, Italien, den Niederlanden und 

Polen nun erwiesenermaßen das nötige 

Fachwissen mit, um an der richtigen Stelle 

im Sicherheitslebenszyklus von Automati-

sierungslösungen in der Bahntechnik ver-

antwortungsvoll mitzuwirken zu können. 

Französischer Staatssekretär informiert 

sich bei Pilz zu Industrie 4.0 

Der französische Staatssekretär für Indus-

trie, Christophe Sirugue, besuchte im  

Februar Pilz. Neben dem Informations-

austausch zu deutschen Projekten und  

Lösungen mit Blick auf Industrie 4.0 zielte 

der Besuch der Delegation auf die Imple-

mentierung deutsch-französischer Indus-

trie-4.0-Kooperationen. 

Renate Pilz, Vorsitzende der Geschäfts-

führung Pilz, betonte im Gespräch mit den 

Delegationsteilnehmern, wie wichtig die 

Zusammenarbeit beider Staaten für das 

Gelingen von Industrie 4.0 in Europa ist: 

„Der Besuch zeigt, dass Europa auf einem 

guten Weg ist. Gemeinsam können wir die 

Zukunft gestalten.“ 

Pilz als Weltmarktführer 

ausgezeichnet

Weltmarktführer zu sein, das 

nehmen viele Unternehmen 

für sich in Anspruch. Bele-

gen können es aber nur  

wenige, unter anderem Pilz: 

Das Unternehmen wird in 

der Branche „Elektronik & Elektrotechnik“ 

im Segment „Sicherheits- und Steuerungs-

technik für industrielle Prozesse“ aktuell als 

WELTMARKTFÜHRER CHAMPION 2017 

im Weltmarktführerindex der Uni ver sität  

St. Gallen und der Akademie Deutscher 

Weltmarktführer gelistet.

Die Henri B. Meier Unternehmensschule 

der Universität St. Gallen hat in Zusam-

menarbeit mit der Akademie Deutscher 

Weltmarktführer (ADWM) einen Weltmarkt-

führerindex entwickelt. Dieser Index er-

forscht und präsentiert die tatsächlichen 

Weltmarktführer in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz. Die Initiatoren verfolgen 

einen objektiven und transparenten Aus-

wahlprozess und garantieren, dass alle 

Auswahlkriterien und ermittelten Werte  

offengelegt und frei zugänglich gemacht 

werden.

   Inside Komplettes Paket für die Validierung: Kraft- und Druckmesssystem PROBms

Die Technische Spezifikation ISO/TS 15066 

macht zu jedem Körperteil Angaben zu den je-

weiligen Grenzwerten bei einer Kollision zwi-

schen Mensch und Maschine. Bleibt die Anwen-

dung während einer Begegnung zwischen 

Mensch und Roboter innerhalb dieser Grenzen, 

so ist sie normenkonform.

Für die notwendigen Messungen bietet Pilz nun 

ein Komplettset an, das dank jederzeit exakter 

Messung die Produktivität und (mit Blick auf das 

Thema Sicherheit) die Zuverlässigkeit von MRK-

Anwendungen erhöht. Basis ist ein Messsystem, 

das dank eines umfassenden Dienstleistungs-

pakets stets aktuell ist und eine hohe Verfügbar-

keit gewährleistet. 

Das Kollisionsmessgerät ist Bestandteil eines 

Komplettsets für die Validierung von MRK-Appli-

kationen gemäß der ISO/TS 15066. Es beinhal-

tet neben dem eigentlichen Messgerät die not-

wendigen Druckmessfolien, den Scanner, neun 

Federn mit unterschiedlichen Federkraftkonstan-

ten, um die verschiedenen Körperregionen 

nachzustellen, sowie die Software für die Bedie-

nung des Messgeräts und die Protokollierung 

der Messungen. Abgerundet wird das Set durch 

eine eintägige Produktschulung und ein um-

fassendes After Sales Package mit Wartung,  

Kalibrierung und laufenden Software-Updates.   • 

Performante und sichere MRK
Für Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) schreibt die Technische Spezifikation ISO/TS 15066 eine Messung von  
Kraft und Druck der Roboterbewegung vor. Denn wenn sich Mensch und Maschine einen Arbeitsraum teilen, dann kann 
es zwar zu Kollisionen kommen, aber eine Verletzung des Menschen muss ausgeschlossen sein. Mit dem neuen Kraft-  
und Druckmesssystem PROBms bietet Pilz nun ein komplettes Paket für die Validierung an.

Das Kraft- und Druckmesssystem PROBms ist 

bei Pilz international auf Mietbasis erhältlich. Der 

Anwender verfügt damit über ein stets funktions-

tüchtiges und technisch aktuelles Messsystem. 

Damit kann er zu jeder Zeit die bei einer Ände-

rung des MRK-Prozesses notwendigen neuen 

Messungen selbstständig durchführen. PROBms 

eignet sich für alle MRK-Anwendungen gemäß 

ISO/TS 15066, in denen Mensch und Roboter 

sich einen Arbeitsraum teilen. Dazu zählen bei-

spielsweise Pick-&-Place-Applikationen in der 

Automobil- und Elektroindustrie.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web10980

Kraft- und Druckmesssystem 
PROBms
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Apropos ...

Safety und Security –  
zwei Seiten derselben Medaille
Sicherheit muss künftig sowohl den Schutz von Mensch und Maschine gewährleisten als auch die notwendige Flexibilität und Verfügbarkeit  
in der Smart Factory sicherstellen. Das erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise in puncto Safety & Security.

   Panorama Sicherheit ist erfolgskritischer Faktor für Industrie 4.0

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150609

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik oder Metall- 

bearbeitung, ... – 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, sag mal, das PNOZmulti, das ist doch eine  

Kleinsteuerung, die kann man doch so ziemlich in allen  

Branchen finden! Multimäßig eben, oder?    

Da hast du ganz recht: in der Holzbearbeitung genauso wie  

in der Verpackungsindustrie oder zum Beispiel auch in der  

Blechverarbeitung, wie bei Salzgitter Mannesmann Grobblech in 

Mülheim. Hier haben wir ein Retrofit bei einer richtig großen 

Anlage zur Bearbeitung von Grobblechen gemacht und auch die 

Sicherheit der Anlage genau unter die Lupe genommen.     

• Aha, Retrofit. Das war bestimmt nicht so einfach, „altes“  

Blech auf modern hinzukriegen?   

Eigentlich ja, aber auch nein. Unsere Lösung erwies sich hier als 

einfach und effizient. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass im 

Ergebnis auch alle Anforderungen der Norm EN ISO 13849 bis zur 

notwendigen zweithöchsten Sicherheitsstufe erfüllt sind. Unser 

PNOZ ist praktisch „zentraler Sicherheitsmanager“ und überwacht 

zusammen mit den PDP67-Modulen in der Peripherie alle sicher-

heitsrelevanten Signale der Not-Halt-Taster, Schutztürsysteme und 

Zustimmtaster.   

• Und was genau bringt Mannesmann jetzt der „Jungbrunnen“? 

Die Anlage ist jetzt viel sicherer, ohne dass die Produktivität ein-

geschränkt wird. Und weil PNOZmulti auch offen ist, können alle 

wesentlichen Daten nun auch schnell übertragen und ausgewertet 

werden. Fehler zu finden und auch zu wissen, woran es genau 

liegt, ist jetzt viel, viel einfacher und schneller.    

• Super, wenn „aus alt mach neu“ immer so einfach wäre! 

Digitale Daten und ihr effizienter Austausch defi-

nieren künftig den Produktionsprozess. Wenn  

alles mit allem dezentral kommuniziert, steigt der 

Bedarf an abgesicherter Kommunikation. Dieser 

umfasst gleichermaßen die Aspekte der Maschi-

nensicherheit (Safety) wie die Anforderungen der 

Daten- und IT-Sicherheit (Security). 

Der Begriff Safety bezeichnet die funktionale  

Sicherheit von Maschinen, oder anders formu-

liert: den Schutz von Mensch und Umwelt vor 

Bedrohungen, die von Maschinen ausgehen 

können. Eine Möglichkeit ist – kurz gesagt –, im 

Fall des Falles die Energieversorgung sofort zu 

unterbrechen und die Maschine hart zu stoppen. 

Dies wird klassischerweise durch eine spezielle 

sicherheitstechnische Verdrahtung und Kompo-

nenten wie etwa Sicherheitsrelais realisiert. Da 

dieser Ansatz sehr Hardware-bezogen und damit 

statisch ist, ist er für intelligente Fertigungspro-

zesse, in denen das Layout der Anlagen immer 

wieder verändert werden muss, wenig geeignet. 

Auf dem Weg zur dynamischen Safety

Eine Alternative bieten Konzepte der dyna-

mischen Sicherheit, die auf einer ganzheitlichen 

Betrachtung von sich verändernden Automati-

sierungsprozessen und den Anforderungen an 

die funktionale Sicherheit beruht. Damit verän-

dert sich auch der Blick auf die Sicherheit als 

solche; sie wird weniger als eine Hardware- 

Eigenschaft angesehen, sondern vielmehr als 

eine Geräte-übergreifende Funktion. Der dyna-

mische Ansatz lässt sich jedoch nur dann effizi-

ent umsetzen, wenn die funktionale Sicherheit 

bei der Planung von Automatisierungsprojekten 

von Anfang an berücksichtigt wird. 

Security betrifft den Schutz einer Maschine oder 

Anlage vor unbefugten Zugriffen von außen sowie 

den Schutz sensibler Daten vor Verfälschung, 

Verlust und unbefugtem Zugriff im Innenverhält-

nis. Das schließt sowohl explizite Angriffe als 

auch unbeabsichtigte Security-Vorfälle ein. 

Der Hintergrund für Security ist der, dass, anders 

als bei der funktionalen Sicherheit, Security- 

Mechanismen sich ständig an die Bedrohungs-

lage anpassen müssen, beispielsweise durch ein 

fallweise eingespieltes Update als Schutz gegen 

neue Viren, Würmer, Trojaner etc.

Um flexibel auf das jeweilige Bedrohungsszena-

rio reagieren zu können, muss auch der Schutz 

von Safety-Anwendungen durch eine umfas-

sende Security-Strategie unterstützt werden, die 

aus mehreren Schalen besteht: Im Kern befinden 

sich die Automatisierungskomponenten. Dann 

folgt das Netzwerk, über das diese Komponen-

ten mit anderen oder etwa einem ERP-System 

(Enterprise Resource Planning System) kommu-

nizieren können. Die oberste Schale bildet die 

Fabrik, die durch ein spezielles Firewall-Konzept 

nach außen abgeschirmt und dadurch zu einer 

sogenannten demilitarisierten Zone wird.

Vertraulichkeit kontra Verfügbarkeit

Die Anforderungen, die die IT-Welt und die Welt 

der Automatisierung an Security stellen, unter-

scheiden sich deutlich. Während im Büroumfeld 

die Vertraulichkeit der Informationen höchste  

Priorität hat, steht im Produktionsbereich die 

Verfügbarkeit der Daten an oberster Stelle, da 

dies eine wesentliche Voraussetzung für rei-

bungslose Fertigungsprozesse ist. Zurzeit wird 

an einer internationalen Norm (IEC 62443) gear-

beitet, mit der die beiden Security-Welten ver-

einheitlicht werden sollen. 

In Bezug auf die Vernetzung heißt das Erfolgsre-

zept „Defense in Depth“, also eine in der Tiefe 

gestaffelte Verteidigung. Das Security-Modell 

„Zones and Conduits“ (Zonen und Übergänge) 

ist in der Norm IEC 62443 bereits definiert. Es 

sieht vor, ein Automatisierungsnetzwerk in ver-

schiedene Zonen aufzuteilen, in denen Geräte 

miteinander kommunizieren dürfen. Der Daten-

austausch mit Geräten in anderen Zonen ist nur 

über einen einzigen Übergang möglich, der 

durch einen sicheren Router oder eine Firewall 

überwacht wird, die alle irrelevanten Informatio-

nen blockieren. 

Anwendungen rundum schützen

Eine weitere Maßnahme für den Schutz von  

Safety-Anwendungen besteht darin, auch die  

Sicherheitssysteme gegen Cyber-Angriffe zu 

wappnen. Die entsprechenden Kommunikati-

onsdaten werden im Sinne der Safety zwar 

schon mehrfach geprüft übertragen und mittels 

verschiedener Methoden überprüft, sodass  

Manipulationsversuche hier weitaus eher von 

den sicheren Endgeräten erkannt werden können 

als bei anderen Kommunikationsmethoden. 

Aber das allein reicht noch nicht aus. Deshalb 

entwickelt Pilz seine Produkte auch unter dem 

Gesichtspunkt der Security weiter. Dabei wer-

den von vornherein Aspekte wie Bedrohungssze-

narien, Stärken und Schwachstellen von Proto-

kollen oder Verschlüsselungsverfahren berück-

sichtigt. 

Die beste Security-Maßnahme nützt jedoch 

nichts, wenn sie wegen zu hohen Zeitbedarfs 

oder oft auch wegen Unverständnis und Unwis-

senheit nicht praktiziert oder – schlimmer noch – 

bewusst umgangen wird. Technische Maßnah-

men allein reichen also nicht aus – ihnen müssen 

organisatorische Maßnahmen, basierend auf 

Schulungen, an die Seite gestellt werden. 

Für die Umsetzung lassen sich viele Abläufe und 

Erfahrungen aus der Safety-Welt direkt auf die 

Security-Welt übertragen. Der Bereich Safety 

zeichnet sich bereits durch große Investitions-

sicherheit und Rechtssicherheit aus. Das liegt 

auch an der Ordnung durch Normen und Stan-

dards. So sind Dinge wie ein Safety Integrity  

Level (SIL) weltweit klar definiert und eine Eintei-

lung in Gefährdungsklassen und Risikoabschät-

zungen ist einheitlich möglich. Zunehmend wich-

tig wird es allerdings sein, bei der Entwicklung  

von Lösungen von Anfang an die Bedürfnisse 

des Anwenders zu berücksichtigen und die 

Komplexität zu begrenzen, denn: Einfachheit ist  

(Bediener-)Sicherheit.   •



 •

 

 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  • Ukraine  • USA  • Vietnam  • Weißrussland  

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

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

Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: 

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

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de
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Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2: Basis für große Projekte
Größere Projekte können mit dem konfigurierbaren Steuerungssys tem 

PNOZmulti 2 noch einfacher umgesetzt werden: An 

das Basisgerät lassen sich nun bis zu zwölf sichere 

Erweiterungsmodule auf der rechten Seite anschlie-

ßen. Die Erweiterungsmodule erlauben eine exaktere 

Anpassung des Steuerungsaufbaus an die Applika-

tion und sparen damit auch Kosten bei der Hardware. 

Für die konfigurierbaren Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini steht neu 

das Feldbusmodul PNOZ mmc12p PL für den Anschluss an POWERLINK-

Netzwerke zur Verfügung. Dadurch ist Kommunikation in Echtzeit zu einer 

übergeordneten POWERLINK-Master-Steuerung möglich. Eine schnellere  

Diagnose reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Verfügbarkeit. 

PNOZmulti Mini ist an eine Vielzahl weiterer Feldbussysteme anschließbar, 

wie beispielsweise an PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link und 

EtherCAT. Bei einer Erweiterung durch das ETH-Kommunikationsmodul 

Der Drehzahlwächter PNOZ s30 sorgt für die sichere Überwachung sowohl 

von Stillstand, Drehzahl und Drehzahlbereich als auch von Position, Dreh-

richtung und Wellenbruch bis zur höchsten Sicherheitskategorie  

PL e/SIL CL 3. Ab der Version 3.0 steht jetzt ein Analogausgang zur Verfü-

gung, zusätzlich zu zwei sicheren Relaiskontakten und sechs Hilfskontak-

ten. Der neue Analogausgang reicht die sicher gemessene Drehzahl als 

proportionales 0-20- oder 4-20-mA-Signal an die Steuerung weiter. Das 

Mit der Familie der elektrisch aktivierbaren Not-Halt-Taster PITestop active 

unterstützt Pilz flexible und anwendergerechte Lösungen für die Maschinen-

sicherheit ganz im Sinne von Industrie 4.0. 

PITestop active signalisiert durch eine sicher überwachte Beleuchtung, ob 

er aktiv oder passiv geschaltet ist. Damit ist im Gefahrenfall klar erkennbar, 

welcher Not-Halt welches Modul zum Halt bringt. Die normative Grundlage 

dafür ist die überarbeitete ISO 13850: Sie definiert erstmals für Sicherheits-

wird PNOZmulti Mini zum Teilnehmer an Ethernet TCP/IP und Modbus. 

Durch die einfache Konfiguration über das Softwaretool PNOZmulti Con-

figurator ist der Wechsel auf unterschiedliche Feldbussysteme ohne 

Program mänderung einfach möglich, denn die CRC-Summe bleibt erhal-

ten. Der einfache Datenaustausch ermöglicht bidirektionales Melden und  

Steuern sowie eine umfangreiche und benutzerdefinierte Diagnose des 

PNOZmulti-Systems. 

erlaubt die direkte Verwendung der Drehzahl zur Prozessüberwachung. 

Zusätzliche Sensoren zur Messung der Drehzahl entfallen.

Bis zu drei sichere Funktionen wie Betriebshalt, Bewegungsrichtung, 

Geschwindigkeitsbereich und Geschwindigkeitsüberwachung können durch 

UND- und ODER-Verbindungen logisch verknüpft werden, dabei sind UND 

und ODER auch kombinierbar. Anwender reduzieren Fehlerquellen und spa-

ren Kosten durch geringeren Verdrahtungsaufwand. 

einrichtungen einen „inaktiven“ Zustand. Anwender profitieren von Einspa-

rungen bei den Energiekosten, denn nun muss nicht mehr die komplette 

Anlage unter Strom gehalten werden, um die Not-Aus-Funktion aufrecht-

erhalten zu können. 

PITestop active steht in verschiedenen Varianten für den Ein- oder Aufbau 

an der Maschine zur Verfügung. Die Aufbauvarianten gibt es mit Schutz-

klasse IP65 und mit M12-Anschluss.

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini mit POWERLINK 

Neue Funktionen: Sicherer Drehzahlwächter PNOZ s30

Aktivierbarer Not-Halt-Taster PITestop active: Smart und energieeffizient

Zusätzlich steht ein neues Ausgangsmodul mit 14 Halbleiterausgängen für 

Standardanwendungen zur Verfügung. Damit lassen sich Funktionen wie 

beispielsweise Meldeleuchten oder akustische Signale managen. Auch 

können damit die Signale der Sicherheitssteuerung an die Betriebssteue-

rung übermittelt werden. Bis zu 1 054 logische Verknüpfungen sind mit 

dem Basisgerät PNOZ m B1 im Softwaretool PNOZmulti Configurator 

möglich. So lassen sich auch große Projekte sicher konfigurieren. 
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