
Mehr Service
Roboter ist nicht gleich Roboter – zumindest, wenn es nach der Normung geht, unterscheidet man zwischen Service- und Industrie-Robotern.  
Doch jetzt wachsen diese Welten zusammen.
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Bis vor Kurzem bestimmten fest installierte, 

hünenhafte Roboter, die beispielsweise 

Schweißaufgaben an zentnerschweren Karos

serieteilen ausführten, das Bild der Robotik in 

den Fabrikhallen. Solche IndustrieRoboter 

waren für Aufgaben gedacht, für die mensch

liche Kräfte nicht ausreichten. Doch das Bild 

der Robotik in den Fabrikhallen wandelt sich: 

Heute kommen immer mehr kleinere, wand

lungsfähige RoboterArme, sprich Manipula

toren, zum Einsatz. Sie sollen Menschen bei 

körperlich belastenden oder monotonen Arbei

ten „zur Hand gehen“ und damit entlasten. Bei 

diesen ServiceRobotern geht es darum, dem 

Menschen mit höchstens gleicher Kraft zu 

assistieren. 

Typische industrielle Einsatzgebiete solcher  

ServiceRoboter sind etwa PickandPlaceAppli

kationen, HandlingAbläufe zwischen verschie

denen Produktionsschritten oder Followthe

LineAnwendungen, bei denen der RoboterArm 

eine vorgeschriebene Bewegungsbahn exakt 

ausführen muss. Das Nachfahren einer Kontur 

oder Klebearbeiten gehören hier beispielsweise  

dazu. Im Vergleich zum „RoboterHünen“ sollen 

solche ServiceRoboterArme nicht nur eine 

größere Flexibilität bieten, sondern auch mehr 

Autonomie.

Science-Fiction wird Realität

Getragen wird dieser Trend von dem Wunsch des 

Menschen, in seinem Alltag unterstützt und ent

lastet zu werden, so wie es C3PO und R2D2 in 

der Star Wars Saga vormachen. Ihren Ursprung 

hat die ServiceRobotik in Asien, wo Roboter seit 

vielen Jahren nicht nur in Werkhallen, sondern 

auch im häuslichen und öffent lichen Umfeld zum 

Einsatz kommen, wie beispielsweise bei Service

aufgaben in Gastronomie und Handel. 

Sicherheit ist und bleibt entscheidend

Ein entscheidender Punkt in der Robotik inner

halb und außerhalb der Industrie ist und bleibt 

das Thema Sicherheit! Zentrale Frage hierbei: 

Wie kann bei einem engen Miteinander von 

Mensch und Maschine die Sicherheit von 

Mensch und Maschine gewährleistet werden? 

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

lieber Leser,

MenschRoboterKollaboration:  

auf dem Sprung zur „Serienreife“ 

Als ich 2016 die Studie „Leichtbauroboter  

in der manuellen Montage – einfach einfach  

anfangen“ veröffentlichte, hatten wir Probleme, 

Serieneinsätze von MRKAnwendungen in  

der Montage zu finden. Inzwischen hat sich die 

Zahl der Anwendungen vervielfacht und in den 

Unternehmen ist man von einer euphorischen 

Haltung zu einer realistischen Einschätzung  

der MRK gekommen. 

Die Entwicklung ist rasant. Ständig kommen 

neue Roboter und neue Peripherien auf den 

Markt, die den Integrations und Entwicklungs

aufwand senken und auch bei wirtschaftlicher 

Betrachtung neue Möglichkeiten der Arbeits

gestaltung eröffnen.

Ich gehe davon aus, dass die Preis und  

Technologieentwicklung, verbunden mit dem 

Druck des demografischen Wandels, zu einer 

neuen Automatisierungswelle in bisher gering 

automatisierten Bereichen wie der Montage  

führen wird. Die Roboter werden die Mitarbeiter 

physisch und psychisch von schwerer und  

monotoner Arbeit entlasten, was jungen,  

alten und leistungsgeminderten Mitarbeitern  

zugutekommt und die Produktivität hochhält.

Die Risiken durch eine schlechte Arbeits

gestaltung – die ich auch sehe – müssen  

wir durch die Beteiligung der Mitarbeiter bei der 

Planung und durch eine mitarbeiterorientierte 

Bewertung minimieren.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Parallel zur Normenreihe EN ISO 102181/2, in 

der die Sicherheitsanforderungen an Industrie

Roboter beschrieben werden, entstand in Fernost 

seit Mitte des letzten Jahrzehnts ein weiterer 

Normungszweig für ServiceRobotik. Als Konse

quenz entstanden so auch zwei unterschiedliche 

Auffassungen mit Blick auf die Sicherheit von 

Robotern. Das wiederum hat dazu geführt, dass 

ein ServiceRoboter nicht unbedingt in der  

Industrie einsetzbar ist und umgekehrt ein  

Roboter, der in der Industrie durchaus kollabo

rierende Aufgaben übernehmen kann, nicht  

als ServiceRoboter in der Gesellschaft seinen 

Dienst tun kann. 

In der Zwischenzeit wurden von den entspre

chenden Standardisierungsgremien bei IEC und 

ISO unabhängig voneinander Arbeitsgruppen 

eingesetzt. Damit soll der Wildwuchs, der in der 

Zwischenzeit in der Normung entstanden ist, be

schränkt werden. Der Wunsch ist, wieder eine 

einheitliche Struktur zu erhalten. Damit könnten 

die Entwicklung und der Einsatz von Robotern für 

Serviceaufgaben vereinfacht werden – innerhalb 

und außerhalb der Werkshallen. 

Einfache Handhabung entscheidet  

über Akzeptanz

Neben der Sicherheit entscheiden bei Service

Robotern auch deren Programmierung und  

Bedienung über ihre Akzeptanz. Grundsätzlich 

gilt: je leichter, desto besser. Im häuslichen  

Umfeld oder in öffentlichen Bereichen reagieren  

Roboter auf Gestik, lassen sich per Sprache 

oder TouchBildschirm steuern. Dieser Trend hält 

nun in den Werkhallen Einzug: zum Beispiel 

durch Handführung oder einfach zu bedienende 

grafische Benutzeroberflächen. So sind immer 

mehr Roboter in der Lage, auch ohne Program

mierKnowhow des Bedieners neue Aufgaben 

zu erledigen. Eine wichtige technische Entwick

lung ist die des Deep Learning und die der künst

lichen  Intelligenz. Sie ermöglichen es, dass 

 Menschen intuitiv mit der Maschine (in diesem 

Fall ein Humanoide) interagieren, Beziehungen 

aufbauen und von dessen Wissensdatenbank 

profitieren. Die Möglichkeiten der Service 

Robotik mit den Anforderungen der  Industrie zu 

verbinden, so lautet der Grund gedanke des neuen 

ServiceRobotik Angebots von Pilz: Die Service 

Robotik Module basieren auf leistungsfähiger 

Motion Control und sicherer Steuerungstechnik 

von Pilz. Mit diesen neuen Modulen können An

wender sowohl im industriellen Umfeld als auch in 

der klassischen ServiceRobotik ihre individuelle 

ServiceRoboterApplikation zusammenstellen.

Modularer Baukasten für Service-Robotik

Die Pilz Service Robotik Module umfassen zu 

Beginn das Manipulatormodul, das Steuerungs

modul sowie das Bedienmodul und Software

Module. Diese basieren auf dem OpenSource

Framework ROS (Robot Operating System), das 

eine große Offenheit für funktionale Erweite

rungen bietet. Die Module bilden zusammen ein 

von der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversi

cherung) zertifiziertes Paket nach EN ISO 102181 

und bringen damit alle Voraussetzungen für die 

Umsetzung sicherer Roboterapplikationen mit. 

Das erleichtert den Weg zur obligatorischen  

CEKennzeichnung. 

Da jedes Modulteil mit offenen Schnittstellen 

ausgestattet ist, können Anwender die Pilz  

Als Anbieter sicherer Automatisierungslösungen 

hat Pilz die Robotik schon seit Jahren im Sinne 

des Wortes „mitgestaltet“: Sensoren sorgen an 

zahllosen RoboterApplikationen – ob mit oder 

ohne Schutzzaun – für den Schutz des Bedie

ners und der Maschine, also des Roboters.

Auch die für das gemeinsame Verständnis von 

Sicherheit notwendigen internationalen Normen 

und Standards, wie z. B. die ISO/TS 15066  

für die MenschRoboterKollaboration (MRK),  

gestaltet Pilz als Mitglied der Arbeitsgruppe  

ISO/TC 184 SC2 WG 3 maßgeblich mit. Aufbau

end auf der jahrelangen Erfahrung mit dem Thema 

CEKennzeichnung in der Industrie können die 

SafetyExperten von Pilz RobotikAnwender bis 

zur CEKennzeichnung begleiten und die Verant

wortung für die Sicherheit von RoboterApplika

tionen übernehmen.

Robotik, aber sicher!

Baukasten für die ServiceRobotik: Mit den Pilz Service Robotik Modulen können Anwender ihre individuelle  
ServiceRobotik Applikation zusammenstellen.

Prof. Dr.Ing. Prof. e.h. Wilhelm Bauer
Geschäftsführender Institutsleiter Fraunhofer IAO
Technologiebeauftragter des Landes BadenWürttemberg

Module mit Modulen dritter Anbieter – dies  

können etwa Greifer sein – kombinieren. Auch 

die schnelle Inbetriebnahme zeichnet die neuen 

Pilz Service Robotik Module aus: Nach dem 

PlugandWorkPrinzip können Anwender die 

Module verbinden und sofort nutzen. Dank der 

24VDCStromversorgung sind sie für den Akku

betrieb geeignet, was Vorteile bei mobilen An

wendungen zum Beispiel in Kombination mit 

einem Fahrerlosen Transportsystem (FTS) bringt.

So erschließt diese Art von Service Robotik  

Modulen nicht nur neue Anwendungsbereiche 

über ihren klassischen Einsatzbereich hinaus, sie 

unterstützen ganz nebenbei auch pragmatisch 

Bediener, die jetzt ergonomischer, sicherer und 

produktiver ihr Tagwerk verrichten können.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web182197
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   Inside Functional Safety Management

Das Motto „Deliver best quality“ zieht sich durch alle Unternehmensbereiche und findet sich auch im Engineering-Team wieder,  
das im Customer Support für die Umsetzung von Applikationen samt Systemintegration verantwortlich ist. Um den hohen Qualitätsanspruch  
zu erfüllen und Fehler bei der Realisierung sicherheitsrelevanter Engineering-Projekte zu vermeiden, setzt Pilz auf Functional Safety  
Management (FSM). Das ist ein zertifiziertes Managementsystem der Funktionalen Sicherheit.

Engineering-Projekte sicher realisieren

Um Projekte erfolgreich nach den Vorgaben des 

FSM umzusetzen, müssen alle relevanten Phasen 

des Sicherheitslebenszyklus wie ein Uhrwerk 

ineinandergreifen. Das fängt bei der sorgfältigen 

Erfassung der Kundenanforderungen an, führt 

dann über das Pflichtenheft, in dem die Anforde

rungen genauestens aufgeführt werden, bis zur 

Erstellung von Schaltplänen oder Software. Für 

eine optimale Projektbetreuung werden anhand 

einer Kompetenzmatrix passende Projektmitar

beiter aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt. 

Ihnen stehen für die Projektrealisierung die ergän

zenden Hard und SoftwareWerkzeuge zur Ver

fügung. Schließlich wird die Kundenanforderung 

mit der gewählten Applikation abgeglichen, um 

mögliche Fehler rechtzeitig zu erkennen und zu 

beheben. Im letzten Schritt kann eine gemein

same Projektabnahme mit dem Kunden oder der 

Zertifizierungsstelle erfolgen.

Die Anforderungen an das Management sicher

heitsgerichteter Systeme sind beispielsweise in der 

Norm IEC 61508 festgehalten. Was beim Erstellen 

sicherheitsrelevanter Applikationssoftware zu 

berücksichtigen ist, ist in der ISO 138491 defi

niert. Pilz hat die darin vorgegebenen Prozess

schritte auf sein Engineering übertragen. Die Vor

gehensweise in diesen EngineeringProjekten wird 

detailliert im Projektsicherheitsplan festgehalten, 

der beschreibt, welche Tätigkeiten in jeder einzel

nen Projektphase durchgeführt werden müssen. 

Pilz hat den hauseigenen FSMProzess durch 

TÜV SÜD zertifizieren lassen. Die Pilz Tochterge

sellschaften sind entweder vom TÜV SÜD direkt 

zertifiziert oder sie handeln gemäß diesen Vorga

ben. Interne Audits garantieren die international 

einheitliche Vorgehensweise. Pilz trägt die Verant

wortung für die Funktionsfähigkeit und Zuverlässig

keit der konzipierten und installierten Sicherheits 

und Automatisierungsfunktionen und garantiert, 

dass alle Anforderungen der relevanten Normen 

erfüllt sind. Das gibt dem Kunden ein großes 

Sicherheitsgefühl. Außerdem profitieren Kunden 

von den klaren Prozessstrukturen, die langfristig 

auch Kostenvorteile mit sich bringen.  •
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web7771

Auf der Automatica hat Pilz seine neuen Service Robotik Module präsentiert. Das hat Mathis Bayerdörfer, Chefredakteur der „Robotik und Produktion”,  
zum Anlass genommen, Thomas Pilz zu den Modulen und dem neuen Geschäftsfeld Robotik zu interviewen.

„Neue Wege in der Robotik beschreiten“

• Herr Pilz, wie passt der neue Baukasten für 

Roboter-Module in das Produktportfolio von Pilz?

Thomas Pilz: Die Robotik ist schon seit jeher ein 

Geschäftsfeld, in dem sich Pilz als Sicherheits

experte sehr wohl fühlt. Denn traditionell benötigt 

jeder IndustrieRoboter ja nicht nur einen Schutz

zaun zur Absicherung, sondern auch die  

passende Safety und Automatisierungstechnik. 

Deshalb sind wir in diesem Segment schon lange 

mit Sicherheitssensorik oder Steuerungstechnik 

etabliert und haben unser Engagement schritt

weise auch in Richtung Beratung und Service 

ausgebaut – speziell für MRK und den damit ein

hergehenden Paradigmenwechsel in der Branche.

• Soll sich Pilz dann mittelfristig in die Riege 

der Roboter-Anbieter einreihen?

Nein, wir sagen ganz bewusst: Wir sind kein klas

sischer RoboterHersteller. Der eigentliche Herstel

ler ist derjenige, der einen Roboter aus den Modu

len unseres Baukastens zusammensetzt. Wir sind 

Anbieter von modularen Bausteinen für moderne 

RoboterAnwendungen. Im Fokus stehen dabei die 

ServiceRobotik und Traglasten bis 6 kg. Wobei die 

Bezeichnung ServiceRobotik industrielle Einsätze 

ganz und gar nicht ausschließt. Unsere Lösungen 

für die ServiceRobotik sind überall einsetzbar, voll

kommen unabhängig vom Marktsegment. In der 

Industrie genauso wie außerhalb. Darüber hinaus 

ist der Baukasten nicht auf unsere Kinematik oder 

MRKEinsätze beschränkt. Auch klassische 

Sechsachsmanipulatoren lassen sich mit unseren 

Modulen ausrüsten und absichern – ganz unab

hängig von deren Traglast und Einsatzbereich.

• Eine Kinematik macht ja noch keinen Bau-

kasten. Welche Bestandteile umfasst Ihr neues 

Robotik-Angebot außerdem?

Unser Baukasten ist sehr umfangreich. Das Spek

trum der Komponenten beginnt bei Kinematik 

und Antriebstechnik, geht über 2D und 3DSen

sorik und Bedieneinheiten und reicht bis hin zu 

eigenentwickelter Programmiersoftware sowie 

   360° Interview mit Thomas Pilz

den passenden Steuerungsmodulen. Schon vor 

Jahren haben wir gezeigt, dass man eine Kine

matik wunderbar mit unseren Motion Control 

Steuerungssystemen und dem Automatisierungs

system PSS 4000 ansteuern kann. Unser Kon

zept geht aber über Hard und Software noch 

hinaus. So zählen auch unsere Consulting oder 

ZertifizierungsDienstleistungen im Bereich Robo

tik zu den Modulen des neuen Baukastens. Selbst 

das KollisionsmessSet von Pilz für MRKAnwen

dungen spielt hier mit hinein. Unser Anspruch ist, 

dass sich der Anwender mit all diesen Bauteilen 

eine Roboterlösung exakt nach seinen individu

ellen Anforderungen zusammenstellen kann.

• Warum bieten Sie den Baukasten unter dem 

Begriff der Service-Robotik an?

Das unterstreicht unsere spezielle Herangehens

weise treffend: Denn sie zielt zum einen auf ein 

möglichst breites Einsatzspektrum ab – von der 

Industrie bis zum Einzelhandel oder dem Medizin

bereich. Zum anderen wollen wir ja neue Wege in 

der Robotik beschreiten. Und dieser Ansatz passt 

wunderbar zum Markt der ServiceRobotik. Der ist 

nämlich – getrieben von einer großen Zahl an Start

ups – stark in Bewegung und hoch innovativ.

• Mit der Open-Source-Software ROS (Robot 

Operating System) bieten Sie eine hersteller-

unabhängige Programmierschnittstelle. Haben 

Sie denn Ihren kompletten Baukasten in ROS 

abgebildet?

In Zukunft sollen sich alle Anwendungen mit 

ROS umsetzen lassen. Denn dieser Standard 

steht für innovatives Engineering und eine Offen

heit, die wie gesagt bei klassischen Industrie

lösungen nur selten zu finden ist. Letztendlich 

soll es alle unsere Steuerungsprogramme als 

ROSKnoten geben, genauso wie die Sensorik. 

Dieses Ziel lässt sich bei den Dimensionen  

des Baukastens aber nicht auf einen Schlag  

realisieren. Darum haben wir mit den wichtigsten 

Modulen angefangen und arbeiten die Liste  

jetzt ab.

• Der Robotik-Baukasten ist also mehr als nur 

ein Testballon?

So ist es. Das Thema ServiceRobotik ist uns 

durchaus ernst. Aber wenn Sie bei Pilz nach

gefragt hätten, wo genau uns die Reise hinführt, 

als wir 1982 das Sicherheitsschaltgerät PNOZ 

vorgestellt haben – das hätte auch niemand vor

hersagen können. Wir wussten damals nur:  

Die Technik dahinter hat das Potenzial, den 

Markt zu verändern. Genauso ist es auch mit 

unserem modularen RoboterProgramm. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass hier etwas ganz 

Großes entsteht.  •

Das vollständige Interview von  

Mathis Bayerdörfer mit Thomas Pilz  

ist in der „Robotik und Produktion“,  

Ausgabe 3/2018, erschienen.
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   Inside Internationales Schulungsangebot von Pilz

Beim Thema sichere Robotik setzt Pilz auf einen 

ganzheitlichen Ansatz: Aufbauend auf der jahre

langen Erfahrung mit dem Thema CEKennzeich

nung in der Industrie haben sich die Experten 

von Pilz ein umfangreiches Knowhow erarbeitet. 

Dieses Wissen aus der Praxis gibt Pilz in seinen 

Schulungen und Trainings weltweit weiter. 

Im Seminar „Anforderungen an die sichere  

Anwendung von Robotern“ vermittelt Pilz das 

Verständnis für die grundlegenden Anforderun

gen an die Robotersicherheit. Die Schulung be

handelt unter anderem die Beurteilung von  

Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von  

Robotersystemen, denn hier greifen andere  

Risiken als bei herkömmlichen Maschinen.  

Trainer aus der Praxis erklären den Teilnehmern 

die typischen Maßnahmen zur Risikominderung.

Welche Voraussetzungen müssen für ein ver

letzungsfreies Miteinander von Mensch und Ma

schine erfüllt sein? Wie wird das Konformitäts

bewertungsverfahren mit CEKennzeichnung 

durch geführt? Im Seminar „Sichere Mensch 

RoboterKollaboration“ erklären die Experten 

von Pilz, was Anwender bei der Betrachtung 

 einer MRKApplikation alles beachten und welche 

Maßnahmen sie ergreifen müssen.  •

Sichere MRK von Schweden  
bis nach Singapur
Durch die Umsetzung zahlreicher Applikationen und die Mitarbeit in internationalen Normengremien verfügt Pilz über ein 
breites Wissen im Bereich der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). Das spiegelt sich im Dienstleistungsangebot wider. 
Dazu gehört auch ein weltweites Schulungsangebot.

Auf Anfrage führt die Pilz Academy auch  

InHouseSchulungen zur sicheren Robotik vor 

Ort durch.

Kurz notiert ...

Um den internationalen Start der Qualifizierung 

vorzubereiten, kamen im irischen Cork kürzlich 

die Schulungsverantwortlichen der Pilz Tochter

gesellschaften zu einem dreitägigen Workshop 

zusammen. Gleichzeitig erlangten die über 30 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der 

Veranstaltung ihre „TraintheTrainerLizenz“. Damit 

können diese Experten künftig die Qualifizierung 

zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“ in 

ihrem jeweiligen Land durchführen. Mit ihrem Fach

wissen über die lokalen Besonderheiten von Markt 

und Normen hatten die Schulungsprofis dazu 

beigetragen, die Inhalte der Qualifizierung nach 

internationalen Kriterien auszurichten. 

Als Sitz der Pilz International Services Group (ISG) 

war Cork der ideale Ort für dieses Meeting. Hier 

entwickelt das Team der ISG innovative Dienst

leistungen und Schulungen für Maschinensicherheit, 

die von den Tochtergesellschaften weltweit auf 

höchstem Niveau angeboten werden. 

Bereit für den Start: Neue Qualifizierung 
zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“
Pilz erweitert sein Schulungsangebot und wird ab Herbst die Qualifizierung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“ anbieten. Die internationale,  
vom TÜV NORD zertifizierte Qualifizierung wird detailliertes Expertenwissen über alle erforderlichen Schritte des CE-Kennzeichnungsprozesses vermitteln.

   Inside Internationaler Workshop der Pilz Schulungsverantwortlichen

Die Qualifizierung „CECE – Certified Expert in CE 

Marking“ vermittelt Konstrukteuren und Sicher

heitsverantwortlichen auf Herstellerseite sowie am 

CEProzess beteiligten Personen auf Betreiberseite 

das notwendige Wissen, damit sie CEKennzeich

nungen an neuen, bestehenden oder veränderten 

Maschinen gemäß geltender Rechtsprechung und 

Normen vornehmen können. Weitere Informatio

nen und Details, ab wann die Qualifikation in wel

chem Land angeboten wird, finden Interessenten 

im internationalen Pilz Newsletter.   •

Brexit: Auswirkungen auf Normen  

und Zertifikate

Der Brexit kommt. Die Auswirkungen  

auf die Akkreditierung der benannten bzw. 

notifizierten Stellen in Großbritannien und 

die Gültigkeit der britischen EG/EUBau

musterprüfbescheinigungen sind noch 

nicht abschließend geklärt – können aber 

erhebliche Auswirkungen auch auf Ma

schinen und Anlagenbauer haben.

Bislang ist das Ende der Übergangsphase 

zum 30. März 2019 geplant. Es ist aller

dings wahrscheinlich, dass diese Frist bis 

zum 31. Dezember 2020 verlängert wird. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Vereinigte 

Königreich im Europäischen Binnenmarkt 

und ist somit verpflichtet alle europä

ischen Regeln einschließlich europäischer 

Vorschriften, Richtlinien und relevanter 

harmonisierter Normen zu übernehmen 

und national umzusetzen.

Maschinen und Anlagenbauer, die Kompo

nenten, Baugruppen oder gar komplette 

Maschinen mit britischen EG/EU

Baumusterprüfbescheinigungen verbauen, 

sollten die Entwicklungen beim Brexit

Austrittsverfahren mit erhöhter Wachsam

keit verfolgen. Pilz Sicherheitsbauteile sind 

vom Brexit nicht betroffen, da Pilz keinerlei 

EG/EUBaumusterprüfbescheinigungen 

von britischer Seite benannter Stellen hält.

Detaillierte Informationen, was im Falle eines 

harten Brexits ohne Handelsabkommen 

zu beachten ist, hat Pilz zusammengestellt 

unter: www.pilz.de, Webcode: web195930

Weitere Informationen der EU gibt es auf Eng

lisch unter: https://ec.europa.eu/docsroom/

documents/27401 Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150535

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web153156

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CECERolloutEvents zusammen mit Arne Schiereck, TÜV NORD CERT GmbH  
(2. Reihe, Fünfter von links).

Weltweit stößt das Seminar zur sicheren Umsetzung von MRKApplikationen  
auf großes Interesse. Hier schulte Christoph Pratter (Mitte), Manager Robot Safety  
im Customer Support, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Singapur.
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   Inside Internationales Schulungsangebot von Pilz

Während in der Vergangenheit Mensch und 

Maschine durch Schutzzäune getrennt von

einander arbeiteten, hat sich dies in den letzten 

Jahren gewandelt: Moderne Leichtbauroboter, 

Smart Devices und Exoskelette entlasten den 

Mitarbeiter und arbeiten mit ihm in direkter 

Zusammenarbeit in der Produktion. Damit wird 

das Produktionssystem schlanker und wand

lungsfähiger.

Zielgerichteter Einsatz von Assistenz-

systemen und Leichtbaurobotern

Die Rollenverteilung zwischen dem Mitarbeiter 

und den verfügbaren Hilfsmitteln ist dabei klar: 

Die hohe Fachkompetenz, Kreativität und seine 

kognitiven Fähigkeiten prädestinieren den Mitar

beiter für Aufgaben, in denen es um die eigent

liche Wertschöpfung, individuelle Feinarbeit und 

Qualitätsmanagement geht. Assistenzsysteme 

unterstützen bei Aufgaben, die anstrengend sind 

und mit wiederholender, stereotyper Tätigkeit 

belasten. Leichtbauroboter benötigen in der 

Ferti gung keine zusätzlichen Fixpunkte und sind  

relativ mobil einsetzbar. Sie können direkt mit 

dem Mitarbeiter zusammenarbeiten.

Mensch und Maschine arbeiten mit  

ihren Stärken zusammen

Bereits 2013 hat die BMW Group den ersten 

Leichtbauroboter neben den Mitarbeitern am 

Band im BMW Group Werk Spartanburg in den 

USA eingesetzt. Heute sind Leichtbauroboter in

ternational in den BMW Group Werken im Einsatz. 

Dabei nehmen sie dem Mitarbeiter körperlich  

anstrengende Arbeiten ab, die in Verbindung mit 

einer hohen Präzision und Wiederholgenauigkeit 

oft eine besondere Herausforderung sind.

Aber auch in Bereichen, in denen große Robo

teranlagen hinter Schutzzäunen arbeiten, halten 

Leichtbauroboter Einzug. Ihre Flexibilität, der ge

ringe Platzbedarf und die hohe Sicherheit  

machen es möglich, dass Mitarbeiter wieder  

Zugang zu ehemals geschlossenen Bereichen 

erhalten. Durch ihre flexible Einsatzmöglichkeit 

eröffnen Leichtbauroboter im Bereich klassischer 

Automatisierung neue Möglichkeiten und geben 

den Mitarbeitern Raum zurück, um Verbesse

rungen zu gestalten. Selbstverständlich steht die 

Sicherheit an oberster Stelle: Sollte sich ein 

Mensch dem Roboter gefährlich nähern, während 

   Lösungen CEKennzeichnung für AssistenzroboterSysteme der BMW Group

MRK in der Automobilfertigung
Die BMW Group setzt die Modernisierung der Arbeitswelt in der Produktion kontinuierlich fort. Innovative Automatisierung und  
hochmodernde Assistenzsysteme bieten enorme Chancen für den Arbeitsplatz. Ergonomisch belastende und kräftezehrende Arbeiten  
werden weiter verringert und geben dem Mitarbeiter die Chance, seine einzigartigen kognitiven Fähigkeiten optimal einzusetzen. 

Advanced Development, Senior Manager Control Technology and Mechatronic Systems 

• Herr Baković, woran arbeiten Sie gerade? 

Nachdem Pilz die Service Robotik Module im 

Juni auf der Automatica vorgestellt hat, schau

en wir in der Vorausentwicklung in die Zukunft. 

Aktuell beschäftigen wir uns mit neuartigen 

Steuerungs und Bedienkonzepten und den 

dafür notwendigen innovativen Technologien 

wie Machine Learning für die Robotik. Außer

dem arbeiten wir bei der Umsetzung von neu

en Funktionen und Konzepten Hand in Hand 

mit der Produktentwicklung. 

• Die Pilz Service Robotik Module sind jetzt 

auf dem Markt. Ist damit Ihre Arbeit getan? 

Nein, ganz im Gegenteil: Mit dem Launch der 

RobotikModule geht für uns die Arbeit erst 

richtig los. Natürlich bekommen wir Feedback 

aus den Tests und den Pilotanwendungen. 

Nun teilen uns die Kunden ihre Anforderungen 

aus der Praxis mit, die wir prüfen und umset

zen. Hinzu kommt natürlich die Weiterentwick

lung der Module. Unsere ProduktRoadmap 

ist hier gut gefüllt.

• Welche Rolle spielt denn das Thema Soft-

ware in der Robotik? 

Aus meiner Sicht ist die Software das Herz

stück der RobotikModule. Ich vergleiche das 

gern mit einem Smartphone: Der Nutzer er

wartet eine einfache Bedienung, die ihn bei 

der Umsetzung unterstützt – auch wenn eine 

komplexe Technologie dahintersteckt. Daher 

bieten wir den Kunden zwei Optionen an:  

sowohl die klassische Robotik bzw. Motion 

Control Programmierung mit Teachin 

Programmierung und SPSProgrammierspra

chen, als auch ROS (Robot Operating System), 

um die Vorteile von modernen Programmier

sprachen, Open Source und einer großen 

Community zu nutzen.

• Open Source und die hohen Anforderungen 

der Industrie – wie passt das zusammen? 

In der OpenSourceWelt findet man alles – 

von einfachen, undokumentierten Bausteinen 

bis zu professionellen und qualitativ hochwer

tigen Projekten. Bei der Entwicklung unserer 

OpenSource ROS Pakete haben wir uns das 

Ziel gesetzt, dass diese den üblichen Pilz 

Qualitätsanforderungen genügen. Durch die 

Mitgliedschaft im ROSIndustrialKonsortium, 

die Kooperation mit Forschungseinrichtungen 

und die Mitarbeit beim EUForschungsprojekt 

„ROSin“ setzen wir Standards für die Nutzung 

im industriellen Bereich.

Drei Minuten mit ...

MenschRoboterKollaboration in der Achsgetriebemontage, BMW Group Werk Dingolfing:  
Für die Sicherheit arbeitet die BMW Group mit Pilz zusammen.

sich dieser in Position bringt, bremst modernste 

Sicherheitstechnik die Bewegung des Roboter

arms ab, bei Bedarf bis zum Stillstand. 

Für die Sicherheit bei der Zusammenarbeit mit 

Assistenzrobotern arbeitet die BMW Group  

mit Pilz zusammen: Das Automatisierungsunter

nehmen führt die Konformitätsbewertung inklu

sive abschließender CEKennzeichnung durch. 

Damit sichert Pilz an mehreren Produktions

standorten der BMW Group die sichere Mensch

RoboterKollaboration (MRK). 

Berühren ja, verletzen nein

Dabei kann und darf es zwar zu Kollisionen 

zwischen Mensch und Maschine kommen, 

diese dürfen aber keine Gefahr für den Men

schen darstellen. Daher kommt der Validierung 

von MRKApplikationen eine besondere Rolle 

zu: Die Experten von Pilz ermitteln mithilfe 

eines sicheren und verlässlichen Messverfah

rens, ob die möglichen Kollisionen sicherheits

technisch unbedenklich sind. Pilz setzt dafür 

bei der BMW Group wie auch bei anderen 

Kunden ein selbst entwickeltes Kollisions

messSet ein.

Eine besondere Herausforderung an die Sicher

heit stellen generell Arbeitsplätze dar, an denen 

Mensch und Roboter ohne trennende Schutz

einrichtungen zusammenarbeiten. Die BMW 

Group vertraut hierbei in Europa und den USA 

auch auf das Knowhow von Pilz: Das Automati

sierungsunternehmen führt an verschiedenen 

Produktionsstandorten der BMW Group in 

Deutschland, England und den USA das vom 

Gesetzgeber vorgeschriebene Konformitäts

bewertungsverfahren durch: von der Risikobeur

teilung über das Sicherheitskonzept und die 

Validie rung bis zur CEKennzeichnung mehrerer 

Anwendungen. 

Pilz übernimmt Verantwortung weltweit 

Als Bevollmächtigter unterzeichnet Pilz die ab

schließende Konformitätserklärung und über

nimmt damit die Verantwortung dafür, dass jede 

Anwendung die Anforderungen des jeweiligen 

Marktes erfüllt.  •

Das KollisionsmessSet wird im Rahmen der Validierung von MenschRoboterKollaborationen eingesetzt  
und dient der Erfassung von Kraft und Druck, die bei einer möglichen Kollision entstehen.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web182200
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Down Under ist  
Vielseitigkeit gefragt
„Wir sind die Nummer 1 in Sicherheitsfragen“, betont Twain Drewett,  
der seit Januar dieses Jahres Managing Director bei Pilz Australien ist.

   Profile Porträt Tochtergesellschaft Pilz Australien

Vor 20 Jahren hat sich Pilz dafür entschieden, 

eine Tochtergesellschaft in Australien und kurze 

Zeit später eine Vertretung in Neuseeland zu eröff

nen. Die langjährige Präsenz zahlt sich aus: Mit 

vielseitigen und einzigartigen Projekten gibt es in 

„Down Under“ für die 23 Mitarbeiter und Mitarbei

terinnen alle Hände voll zu tun.

Hauptsächlich werden Lösungen für die Logistik, 

Verpackungs, Getränke und Lebensmittelbran

che nachgefragt. Hinzu kommen viele individuelle 

Projekte – etwa im Bergbau, im Gesundheitswesen 

oder in der Stromerzeugung. Die Kunden von Pilz 

Australien schätzen die kompetente Beratung in 

Sicherheitsfragen und natürlich die System

lösungen selbst. Pilz Australien berät sie über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg mit dem umfas

senden Produkt und Dienstleistungsportfolio. Um 

ihre Kunden optimal zu betreuen, hat Pilz Stand

orte in Melbourne, Sydney und Brisbane sowie 

Vertretungen in Perth und Adelaide. Ein weiteres 

Büro befindet sich im neuseeländischen Auckland.

Für Australien sind Kohle, Eisenerz und Gold 

einige der wichtigsten Exportgüter. Deshalb ist 

der Bergbau mit rund 230 000 Beschäftigten 

einer der größten Arbeitgeber in Australien. Hier 

hat Pilz Australien ein außergewöhnliches Projekt 

an Land ziehen können. Für den Kunden „Winder 

Controls Australia“, einen Systemanbieter für  

Fördertechnik im Bergbau, wurde eine kompro

misslos sichere Lösung gesucht. Um die Minen

arbeiter zu den verschiedenen Ebenen im Stollen 

und wieder zurück zu transportieren, werden 

Fahrkörbe eingesetzt. Bisher wurde die Fahr

geschwindigkeit mittels einer einfachen mecha

Die Sicherheitsanforderungen speziell zu  

kollaborierenden Robotersystemen nach der 

EN ISO 102181 und EN ISO 102182 sind nach 

wie vor noch nicht umfassend beschrieben. Im Rah

men der Technischen Spezifikation ISO/TS 15066 

wurden die Sicherheitsanforderungen bereits 

weiter entwickelt. Diese Inhalte fließen teilweise in 

die geplante Überarbeitung der beiden Normen 

ein bzw. werden dort ergänzt. Geplant ist, die 

EN ISO 102181 und EN ISO 102182 bis zum Mai 

2021 in einer neuen Fassung zu veröffentlichen. 

Experten von Pilz sind Mitglied des internationa

len technischen Komitees ISO/TC 299 Robotics, 

Arbeitsgruppe WG 3 industrial safety, das sich 

diesen Sommer in Kyoto, Japan, zu einer 

Arbeitssitzung traf. Die Liste der Themen, die  

bis zum Abschluss der Überarbeitung 2021  

diskutiert werden, ist lang. Dazu gehören die 

Erstellung einer Übersicht mit allen relevanten 

Sicherheitsfunktionen (z. B. sicherer Stopp, 

sichere reduzierte Geschwindigkeit usw.) und 

die Festlegung der Minimalanforderungen nach 

EN ISO 13849/IEC 62061 an die jeweiligen Sicher

heitsfunktionen, die Ausarbeitung von genaueren 

Sicherheitsanforderungen im Bereich Bremsen 

sowie exaktere Anforderungen für Applikationen 

in den Kollaborationsarten nach ISO/TS 15066. 

Weitere Punkte auf der Aufgabenliste sind die 

Ausarbeitung von Sicherheitsanforderungen für 

mobile Roboter sowie die Übernahme und 

Detaillierung der Sicherheitsanforderungen an 

Greifer/Greifersysteme, basierend auf dem Tech

nischen Report ISO/TR 202181. Und last but 

not least: die Übernahme und Überarbeitung der 

bio mechanischen Grenzwerte zur Leistungs und 

Kraftbegrenzung sowie für quasistatische und 

transiente Kontakte aus der ISO/TS 15066.  •

   Panorama Überarbeitung der „Roboternormen“ EN ISO 102181/2 

MRK-Normen: So geht es weiter
Update für die Normen im Bereich sichere Robotik: Im Mai 2021 sollen die „Roboternormen“ EN ISO 10218-1/-2 in einer  
neuen Fassung veröffentlicht werden. Als Mitglied im zuständigen Normenkomitee ist Pilz an der Überarbeitung  
der zahlreichen Themen beteiligt.

Webcode: 

web10980

nischen Überwachung kontrolliert. Diese Lösung 

wurde als zu unsicher erachtet, denn der Fahr

korb konnte nicht gebremst werden, wenn es zu 

Schwierigkeiten oder Ausfällen der Elektronik 

kam. Das hatte zum Teil dramatische Folgen mit 

schweren Unfällen. 

Um die Applikation sicher zu gestalten, suchte 

Winder Controls Australia deshalb nach einer 

zuverlässigen Steuerung. Mit dem Automatisie

rungssystem PSS 4000 von Pilz fand die Firma 

schließlich eine Lösung, die alle geforderten Auf

gaben erfüllen konnte. Die Steuerung überwacht 

den Fahrkorb während seiner gesamten Fahrt. 

Sobald der Antrieb die strengen Parameter nicht 

einhält, wird der Fahrkorb sicher angehalten. Die 

webbasierte Visualisierungslösung PASvisu visu

alisiert Fehler und erleichtert die Diagnose.

Da in diesem Bereich Neuland betreten wurde, 

war eine besonders gründliche Abstimmung von 

Pilz Australien mit dem Kunden notwendig.  

Mehrere Testläufe stellten die Zuverlässigkeit der 

Technologie sicher. Für die Feinabstimmung 

wurde zusätzlich der Customer Support von Pilz 

in Ostfildern konsultiert. Die Anwendung bestätigt 

auch den Eindruck von Don Gherashe, Opera

tions Manager: Er ist der Meinung, dass die 

Bedeutung der Pilz Dienstleistungen in den letz

ten Jahren zugenommen hat.

Einen Blick in die Zukunft gibt Twain Drewett: 

„Nach langjähriger Vorarbeit setzen wir dem

nächst einige größere Maschinenbauprojekte 

um. Wir halten immer Ausschau nach neuen 

Projekten – auch abseits unserer üblichen Jagd

gründe.“  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Kurz notiert ...

Funktionale Sicherheit an modularen 

Systemen

Ohne Sicherheit keine Industrie 4.0: Safety 

und Security sind Enabler für die Fabrik 

der Zukunft. Doch wie Sicherheit in modu

laren Anlagen gewährleisten, wenn sich 

die Situation oder Konfiguration häufig  

ändert? Mit diesen Herausforderungen 

beschäftigt sich das Whitepaper „Safety 

an modularen Maschinen“ der Techno

logieinitiative Smart Factory KL. Unter  

Mitarbeit von Pilz und TÜV SÜD wurde  

erarbeitet, wie eigensichere, zertifizierte 

Produktionsmodule mit einem modul

übergreifenden Informationsmodell zu  

einer flexiblen und sicheren Anlagen

struktur zusammen gefügt werden können. 

Das Whitepaper steht online zur Verfügung:

www.smartfactory.de/downloads 

whitepaper/

Neue Funktionen für die webbasierte  

Visualisierungssoftware PASvisu

Die SoftwareVersion PASvisu 1.6 bietet 

nun die „Advanced Trend Tile“. Sie ermög

licht die verbesserte Analyse geloggter 

Daten und das Hinzufügen dynamischer 

Trendlinien in die PASvisu Runtime. Neu  

ist die Filterfunktion nach vergangenen 

Zeitverläufen. So ist die Auswertung 

von  Maschinendaten einfach und über

sichtlich möglich  die Grundlage für einen 

 optimierten Produktionsablauf. Weitere 

Updates, wie Schriftgrößenanpassung, 

Dateiexport oder Schutz gegen versehent

liche Änderungen, erleichtern die Hand

habung von PASvisu. Auf dem Pilz Human 

Machine Interface PMI v7e ist die Software 

vorinstalliert und lizensiert.

Webcode: web150430

Kommunikationskonzept für die Zukunft

„Sichere Kommunikation für die Industrie 

der Zukunft“ – zu diesem Thema werden 

im Rahmen des Projekts „Taktilus“ neue 

Lösungen für eine flexible und skalierbare 

MaschinezuMaschineKommunikation in 

Echtzeit erarbeitet. Seit Januar arbeitet 

Pilz für drei Jahre mit weiteren Industrie

partnern und Forschungsinstituten am 

Projekt, das vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung gefördert wird. Die 

Technologie soll direkte MenschRoboter

Kollaboration oder den Einsatz drahtloser 

NotAusSchalter ermöglichen.
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Solche Lösungen machen Sinn
Interview mit Dr. Martina Mironovova, Manager Product Management Robotics Division bei Yaskawa, über den Einsatz  
der dynamischen Schaltmatte PSENmat bei Roboterapplikationen.

   Panorama Sensorik kombiniert Sicherheit und Bedienung

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik oder Metall 

bearbeitung – als Experte ist 

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft spricht er mit seiner Frau über seine Erlebnisse ... 

• Weißt du, was mir bei unserem letzten Städtetrip in  

Antwerpen aufgefallen ist? Die Metro ist so zuverlässig,  

obwohl sie eng getaktet ist.

Das kommt auch nicht von ungefähr! Die Verkehrsgesellschaft De Lijn 

hat erst kürzlich ihre Steuerungstechnik im laufenden Betrieb moder

nisiert. Immerhin gibt es im Jahr über 500 Millionen Passagiere im 

Großraum Antwerpen. Da muss alles wie am Schnürchen laufen.

• Aber so eine Modernisierung kann man doch nicht im  

laufenden Betrieb vornehmen?!

Doch, das geht schon. Damit der öffentliche Personennahverkehr 

nicht monatelang beeinträchtigt wurde, wurde die Modernisierung  

in Antwerpen Schritt für Schritt und ohne in die komplexe elektro

technische Peripherie einzugreifen umgesetzt. Die finale Umstellung 

erfolgte dann quasi über Nacht.

• Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Bahnen  

koordiniert werden. 

Das ist in Antwerpen auch richtig spannend, denn im sogenannten 

Triangle treffen gleich drei verschiedene Metrolinien aufeinander. 

Dass immer nur eine Bahn in die Station einfahren kann, stellt 

auch unsere Steuerungstechnik sicher. 

• Das klingt ja nach komplexer Technologie ...

… und bleibt dennoch einfach in der Handhabung. Unser Automati

sierungssystem PSS 4000 steuert und überwacht nicht nur Weichen  

stellung und Lichtsignale, sondern auch die Abstände zwischen den 

Zügen. Im Notfall kann es die Bahn auch abbremsen. PSS 4000 

arbeitet zuverlässiger und effizienter als die bisher eingesetzte Technik. 

Und deshalb ist die Metro in Antwerpen jetzt noch pünktlicher.

• Frau Mironovova, 

welche Sicherheits-

funktionen müssen 

moderne kollaborie-

rende Roboter wie 

der Motoman HC10 

heute bieten?

Martina Mironovova: 

K o l l a b o r i e r e n d e  

Roboter sind für die 

enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und 

Maschine gedacht. Die Sicherheit bei unserem 

Motoman HC10 wird durch Kraft und Momen

tenüberwachung in allen 6 Achsen sowie durch 

Leistungs und Kraftbegrenzung gewährleistet. 

Durch die Überwachung und Auswertung externer 

Kräfte ist es möglich, den Roboterarm direkt mit 

der Hand zu führen und zu programmieren. Eine 

Armgeometrie ohne Quetschkanten bietet darüber 

hinaus weiteren Schutz, zum Beispiel für Finger.

• Die Sicherheitsfunktionen im Roboter selbst 

werden um Sicherheitstechnologie um die 

Applikation herum ergänzt. Warum?

Natürlich gilt es, die Vorgaben der Maschinen

richtlinie zu erfüllen. Für jede Applikation muss 

dabei eine Risikoanalyse durchgeführt werden.  

Je nach Ergebnis können dann zusätzliche 

Sicherheitseinrichtungen notwendig werden.

• Yaskawa erprobt hierfür den Einsatz der 

dynamischen Schaltmatte PSENmat von Pilz. 

Was waren die Gründe?

Für die sichere Robotik 

steht eine Reihe von 

Sensor technologien 

zur Verfügung. Jede 

hat dabei ihre Stärken. 

Die Sicherheitsschalt

matte eignet sich 

besonders für den  

Einsatz in unübersicht

lichen und hindernis

reichen Applikationen – 

auch bei erschwerten 

Sichtbedingungen, 

etwa durch Staubent

wicklung.

• Welche Aufgabe übernimmt PSENmat in der 

Applikation? 

Zunächst einmal geht es um die sichere Flächen

überwachung: Die Sicherheitstrittmatte erkennt, 

wenn sich Personen auf ihr befinden. Betreten 

Personen den Gefahrenbereich, verlangsamt 

oder stoppt die Maschine. Die dynamische 

Schaltmatte PSENmat bietet darüber hinaus eine 

Ortsdetektion und ermöglicht neue Maschinen

bedienkonzepte. So kann der Werker per Fuß  

die Maschine steuern. Das hat uns sehr gut  

gefallen.

• Können Sie die ersten Erfahrungen zusam-

menfassen?

Die Sensoren der PSENmat sind sehr feinfühlig 

und registrieren auch leichte Bewegungen, 

zugleich ist die Matte aber auch äußerst robust 

und widerstandsfähig – selbst bei großen 

mechanischen Belastungen. Und dank der 

OSSD Ausgänge lässt sich die Matte einfach in 

Betrieb nehmen. 

• Welche Perspektiven sehen Sie für eine  

solche Sensorik?

Mit solchen hybriden Lösungen, bestehend aus 

Sicherheitsfunktionen, die im Roboter integriert 

sind, plus zusätzlichen Sicherheitstechnologien 

im Umfeld des Roboters, lässt sich die Geschwin

digkeit und damit die Produktivität von Roboter

applikationen erhöhen. Solche Lösungen machen 

in unseren Augen wirklich Sinn.  •

Der Zukunft auf der Spur 
Digitale Steuerungstechnik für die Schiene 4.0 zeigt Pilz auf der Innotrans, der führenden Fachmesse 
für den Bahnbereich. Die Motek ist die Leitmesse für den Bereich Montage- und Handhabungstechnik. 
Dort stellt Pilz seine Lösungen für die smarte Fabrik der Zukunft vor.

   Inside Innotrans und Motek: Der Messeherbst bei Pilz

„The Future of Mobility“ lau

tet das Messe motto der 

diesjährigen Innotrans 2018 

vom 18. bis 21. September 

2018. In Berlin zeigt Pilz  

sein Lösungs angebot für die  

Digitalisierung im Zug und an der Strecke. 

Für die Modernisierung und den Ausbau der Bahn

infrastruktur setzt Pilz auf offene, industrieerprobte 

Automatisierungstechnik. Auf der Innotrans stellt 

Pilz sein Automatisierungssystem PSS 4000R 

aus. Es besteht zum einen aus universell einsetz

baren Steuerungen, die robust gegenüber elek

tromagnetischen Störungen, extremen Tempera

turen und mechanischen Belastungen sind.  

Zum anderen steht in dem Automatisierungs

system für Erstellung, Konfiguration und Para

metrierung die SoftwarePlattform PAS4000 zur 

Verfügung. Verschiedene Editoren reduzieren  

den Projektierungsaufwand, verbessern Diagnose

möglichkeiten und vereinfachen Wartung und  

Instandhaltung. Lösungen von Pilz sind in Appli

kationen bis zur höchsten Sicherheitsintegritäts

stufe SIL 4 einsetzbar, erfüllen die normativen  

Anforderungen nach CENELEC und unterstützen 

das offene RaSTAProtokoll. Pilz stellt aus in  

Halle 6.2, Stand 214.

Im Rahmen der InnoTrans Convention präsen

tiert Pilz am 21. September seine Zukunfts

lösungen im Dialogforum „Innovationspfade 4.0 –  

VDBZukunftswerkstatt“.

Smart Factory wird Realität.  

Die Internationale Fachmesse 

Motek, die vom 8. bis 11. Oktober 

2018 in Stuttgart stattfindet,  

ist weltweit die führende Ver

anstaltung in den Bereichen 

Produktions und Montageautomatisierung. 

Die Pilz Smart Factory zeigt auf der Messe, wie 

individualisierte Produkte zu Bedingungen der 

Massenproduktion schnell, flexibel und kosten

effizient hergestellt werden können. Vom Sensor 

über den Antrieb bis zur Steuerung stammen   

alle enthaltenen Komponenten von Pilz.  

Bestandteil der Pilz Smart Factory sind auch  

die neuen Pilz Service Robotik Module. Mit ihnen 

können Anwender im industriellen Bereich ihre 

individuelle ServiceRoboterApplikation zusam

menstellen. Pilz stellt aus in Halle 8, Stand 8116.

Am 8. Oktober, dem ersten Messetag der Motek 

2018, findet in Halle 8 das Fachforum „Sicher

heit + Automation“ statt. In acht Einzelvorträgen 

werden namhafte Experten über die Trend

themen der sicheren Automation referieren. In 

weiteren Vorträgen geben Experten Praxistipps 

für die Umsetzung von Betriebssicherheits

verordnung und CEProzess. Alle Vorträge  

können einzeln und ohne vorherige Anmeldung 

besucht werden und sind für die Messe besucher 

kostenlos. Das detaillierte Programm kann unter  

www.sicherheitundautomation.de abgerufen 

werden.
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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  • 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 3409444, support@pilz.com

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissenmaschinensicherheit.de
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Flexibilität für industrielle Service-Robotik 
Das Manipulatormodul PRBT ist ein von Pilz entwickelter RoboterArm mit 

einem Gewicht von 19 kg. Er ist mit sechs Achsen ausgestattet, hat eine 

Reichweite von 741 mm und eine Traglast von 6 kg. Das Manipulatormodul 

ist besonders flexibel im Bereich der industriellen Serviceanwendungen ein

setzbar, da es mit seiner kompakten Bauweise in einer beliebigen Montage

richtung angebracht werden kann. So ist es für unterschiedlichste Appli

kationen wie PickandPlaceAnwendungen oder mobile Anwendungen, 

Das Steuerungsmodul PRCM erlaubt die schnelle Inbetriebnahme  

und intuitive Steuerung der Pilz Service Robotik Module. Nach dem Plug

andPlayPrinzip verbindet der Anwender die Module miteinander und 

kann sie sofort nutzen. Die Bewegung des Manipulators wird über  

die Robotersteuerung PMCprimo MC gesteuert. Die SPSSteuerung 

PSSuniversal PLC dagegen überwacht die Sicherheitsfunktionen der 

Module. Das Steuerungsmodul PRCM unterstützt offene Industrie 

Das Bedienmodul PRTM erlaubt dank einer von Pilz entwickelten Bedien 

und Visualisierungssoftware die anwenderfreundliche Bedienung des 

Roboters. Über eine grafische Benutzeroberfläche können auf dem Panel 

die Funktionen Betriebsartenwahl, NotHalt und Diagnose angesteuert 

werden. Das Panel erlaubt ein einfaches Einrichten und Teachen des 

 RoboterArms über ein sensitives TouchDisplay. Sämtliche Funktionen wie 

manuelle Programmbearbeitung, Fahrbefehle, Programmsteuerung und 

Die OpenSourceSoftware ROS (Robot Operating System) bietet hersteller

unabhängige Programmierschnittstellen. Die Software ist vor allem aus 

dem Forschungs und Entwicklungsumfeld bekannt und bietet viele  

Freiheiten bei der Programmierung. Mit den ROS Modulen bietet Pilz 

Anwendern hochwertige und benutzerfreundliche ROS Pakete direkt  

vom ManipulatorHersteller an. Diese erfüllen die industriellen Qualitäts

anforderungen und sind im industriellen sowie im ServiceRobotikUmfeld 

Kommunikationsprotokolle wie CANopen, EtherCAT oder PROFIBUS. 

PRCM lässt sich zum einen mit den SPSSprachen nach IEC 611313 program

mieren, zum anderen steht auch das OpenSourceFramework ROS 

(Robot Operating System, siehe unten) zur Verfügung und bietet dem 

Anwender damit eine große Offenheit für funktionale Erweiterungen.

die Ausführung können einfach gewählt und programmiert werden.  

Über TouchFunktionen und HardwareTasten steuert der Anwender den 

Manipulator. Alle sechs Achsen des Manipulatormoduls können einzeln 

oder kartesisch angesteuert und geteacht werden. Für die Diagnose ist  

der Export von Daten zu Fehlermeldungen und Hilfestellungen möglich. 

Eine Fernwartung der Service Robotik Module ist über den Remote  

Desktop möglich.

sofort einsetzbar. Die Offenheit der ROS Module ermöglicht dem Anwender 

auch die Einbindung von Modulen anderer Hersteller und bietet so die 

Möglichkeit für individuell zugeschnittene Service RobotikLösungen im 

industriellen Umfeld. Zunächst stehen Module für die Konfiguration des 

Roboters, die Bahnplanung mit wichtigen Bewegungen für den Einsatz  

in der Industrie sowie eine Schnittstelle zur einfachen Programmierung in 

Python zur Verfügung.

Intuitive und sichere Robotersteuerung

Bedienung und Teaching leicht gemacht

Offenheit für Software-Programmierung

z. B. Fahrerlose Transportsysteme (FTS), bestens gerüstet. Der für FTS not

wendige Akkubetrieb lässt sich durch die 24VTechnik des Manipulators 

sehr einfach realisieren. Der Manipulator kommuniziert über eine CANopen

Schnittstelle mit dem Steuerungsmodul PRCM. Für einen sicheren Betrieb 

sorgen die beiden integrierten Sicherheitsfunktionen Safe torque off (STO) 

für sicheres Abschalten nach EN 6180052 und Safe brake control (SBC) 

für sichere Bremsenansteuerung.
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