
Grenzenlos gut beraten
Ein US-amerikanisches Elektronikindustrie-Unternehmen möchte in seiner Produktion Maschinen zur Kabelfertigung aus Finnland nach geltendem Recht einsetzen: 
zwei verschiedene Märkte mit unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen an die Maschinensicherheit. Um diese Herausforderung zu meistern, ist länderüber-
greifendes Know-how und die Kenntnis der geltenden Normen und Richtlinien erforderlich.
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Sicherheit auf dem Radar
Die erste sichere Radarsystem-Lösung 

überwacht Räume auch unter rauen 

Einsatzbedingungen zuverlässig.  
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Auf dem Prüfstand
Aufgrund der geänderten Anforderungen  

an die Maschinensicherheit soll die  

europäische Maschinenrichtlinie über-

arbeitet werden.  
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„Langfristige Beziehungen  
sind uns wichtig“
Business Development Manager  

Falk Ritzau spricht im Interview über  

das neue System Partner Programm.  
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Gesetzliche Unterschiede stellen gerade multi-

nationale Unternehmen und deren Kunden vor 

Herausforderungen. Schon im Heimatmarkt gilt 

es, die Normen und Gesetze für den sicheren  

Einsatz von Maschinen und Anlagen zu kennen 

und den Überblick zu behalten. Beim Export 

wird es meist komplizierter, denn eine Maschine, 

die den Richtlinien und Normen eines Landes  

entspricht, ist möglicherweise nicht konform mit 

den Vorschriften eines anderen. Exporteure sind 

daher mit komplexen Konformitäts- und Ge-

setzesfragen konfrontiert, wenn sie Maschi-

nen von einem Land in ein anderes einführen. 

Herausfordernd wird es insbesondere dann, 

wenn das Unternehmen an mehreren Standor-

ten in verschiedenen Ländern produziert. 

Hand in Hand zur sicheren, 

normenkonformen Maschine

Der Sicherheitsverantwortliche hat die Aufgabe, 

die unternehmensinternen Anforderungen an 

standardisierte Produktionsprozesse mit den 

von Land zu Land unterschiedlichen Vorgaben in  

Bezug auf die Sicherheit in Einklang zu bringen. 

Gefragt ist eine enge Zusammenarbeit von Ma-

schinenherstellern, den Verantwortlichen für die 

nor menkonforme Erstellung und Umsetzung des 

Sicherheitsdesigns und letztlich den Betreibern. 

Je nach Applikation sind häufig individuelle Lö-

sungen notwendig, die eine genaue Analyse und 

die Kenntnis der länderspezifischen Besonder-

heiten erfordern. 

Weltweite Expertise

Wie können nun der finnische Maschinenbauer 

und sein US-amerikanischer Kunde ihr Projekt 

umsetzen? Der Hersteller aus Finnland hat den 

Kontakt zu seinem Ansprechpartner bei Pilz ge-

sucht. Im weltweiten Netzwerk von 42 Tochter-

gesellschaften arbeiten über 300 Experten aus 

dem Bereich Consulting, Engineering und Trai-

ning. Sie besitzen das branchen- und länder-

übergreifende Know-how, um Projekte mit der 

nötigen Expertise zu betreuen.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Jetzt vormerken!Fachforum "Instandhaltung in Zeiten der Digitalisierung“ am 23./24. Oktober in Stuttgart.
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

es ist kein Geheimnis, dass langfristig erfolg-

reiche Unternehmen sich nicht alleine auf den 

lokalen Markt oder nur auf technologische  

Kompetenz konzentrieren. Internationalisierung 

muss daher unverzichtbarer Bestandteil der 

strategischen Ausrichtung sein! 

Die Nachfrage aus dem Ausland, beispielsweise 

im Maschinenbau, hat in den vergangenen  

Jahren immer weiter zugenommen – reagiert 

hat man mit zusätzlichen Standorten in den 

wichtigsten Auslandsmärkten – gut so. Zuge-

nommen haben aber leider die Regulierungen 

und Vorschriften in einer immer komplexeren 

globalen Welt. Insbesondere dem Mittelstand 

machen die jüngsten politischen Entschei-

dungen und die schwer einschätzbaren Folgen 

zu schaffen. Kommt der Brexit oder kommt er 

nicht? Wie soll z. B. der Zoll kalkuliert werden, 

wenn Handelsstreitigkeiten wie die zwischen 

den USA und China eskalieren und bisher gültige 

Warenströme neu durchdacht werden müssen? 

Es hilft nicht zu klagen – unabhängig von der 

Größe des Unternehmens müssen Entschei-

dungen getroffen werden. Die Produktions- 

bzw. Lieferkette muss ggf. neu organisiert bzw. 

umorganisiert werden, um Risiken zu minimie-

ren. Das haben wir bisher immer gut gemeistert 

– dank der Ausbildung „Made in Germany“,  

dank hervorragend qualifizierter Mitarbeiter – 

weiter so!

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Ein ständiger Wissenstransfer mit den internatio-

nalen Kollegen ist dabei selbstverständlich, um 

auf dem neuesten Stand der Entwicklungen im 

Bereich Normen und Gesetzgebung zu bleiben. 

So kann die finnische Pilz Tochtergesellschaft, 

die bereits CE-Kennzeichnungen für ähnliche 

Maschinen wie die des aktuellen Kundenpro -

jekts vorgenommen hat, dafür sorgen, dass die 

Maschinen den gesetzlichen Anforderungen für 

die USA entsprechen. Die US-amerikanische 

Tochtergesellschaft unterstützt den gesamten 

Prozess und kann sich um die finale Abstim-

mung mit den Behörden vor Ort in den USA 

kümmern. 

Kundenspezifische Lösungen

Die Fäden laufen für multinationale Projekte in 

der Pilz International Services Group mit Sitz in 

Irland zusammen. „Einige unserer Kunden haben 

ihre eigenen Liefervorschriften und Spezifikati-

onsvorgaben in Bezug auf Maschinensicherheit. 

Dem Kunden ist es wichtig, sicherzustellen, dass 

die Maschine alle Anforderungen erfüllt, mög-

lichst schon während des Designprozesses, aber 

auf jeden Fall vor der Auslieferung“, erläutert 

 Jürgen Bukowski, Senior International Engineer in 

der Pilz International Services Group. „Die Anfor-

derungen dürfen natürlich nicht von den gesetz-

lichen Vorgaben abweichen. Für unsere Kunden 

können wir daher im Rahmen unserer Internatio-

nal Compliance Dienstleistungen auch die Kon-

formität mit derartigen lokalen bzw. nationalen 

Vorgaben gewährleisten.“

Verantwortung übernehmen

Pilz bietet dazu bereits seit über 30 Jahren welt-

weit umfassende, auf die individuellen Anfor-

derungen jedes Unternehmens abgestimmte  

Sicherheitsdienstleistungen entlang des gesam-

ten Maschinenlebenszyklus. Gerade der Bereich 

der Normung und Gesetzgebung ist ständig in 

Bewegung (siehe Beitrag auf S. 7 zur neuen  

Maschinenrichtlinie). Hier engagiert sich das 

Team von Pilz aktiv in Normengremien und  

Forschungsgremien, um die Zukunft mitzuge-

stalten. Für den Zugang zum europäischen 

Markt ist die CE-Kennzeichnung mit der Einhal-

tung der Anforderungen der Maschinenrichtlinie 

unerlässlich. Der Customer Support von Pilz 

übernimmt als Bevollmächtigter die Verantwor-

tung für seine Kunden mit der Fachkompetenz, 

um die erforderlichen Schritte der CE-Kenn-

zeichnung und Interpretation der Normen zuver-

lässig und mit der notwendigen Qualität auszu-

führen. 

Wissenstransfer im Mittelpunkt

Häufig ist es sinnvoll, auch eigene Experten mit 

dem richtigen Know-how für die Maschinen-

sicherheit und Automatisierung auszubilden. Frei 

nach dem Motto „Wissen teilen und verteilen“ 

bietet Pilz deshalb ein umfangreiches Schu-

lungsprogramm an. Die Trainer bieten dabei 

Schulungen vom Grundlagenwissen bis hin zu 

TÜV-zertifizierten Qualifizierungen auf Experten-

Level in der jeweiligen Landessprache an. Zu-

dem ist das neue internationale Qualifizierungs-

programm eine Möglichkeit, um in Unternehmen 

individuelle Anforderungen an Weiterqualifizie-

rungen zu erfüllen. Das ist sowohl für kleinere 

Eine zunehmend digitalisierte und vernetzte Welt 

stellt neue Anforderungen an die Automatisie-

rung und Maschinensicherheit. Dabei sind inter-

nationale Standards ebenso wichtig wie natio-

nale Vorschriften. Pilz unterstützt seine Kunden 

mit seinem breit gefächerten Schulungsangebot 

auf international einheitlichem Niveau.

• Weltweit nehmen pro Jahr 15.000 Teilnehmer  

 an den Schulungen teil

• Pilz bietet Schulungen in 50 Ländern an

• 100 Trainer weltweit in den Pilz 

 Tochtergesellschaften

• weit über 100 Schulungsthemen weltweit

• Seit der Einführung im Jahr 2012 wurden 

 über 4.500 CMSE - Certified Machinery 

 Safety Experts zertifiziert

• 3 TÜV NORD zertifizierte Schulungen 

 auf Experten-Level

Das Schulungsangebot von Pilz

Tassilo Zywietz,
Geschäftsführer IHK-Exportakademie GmbH Unternehmen interessant, die ihre weltweiten 

Mitarbeiter auf denselben Wissensstand bringen 

möchten, als auch für große Organisationen, die 

mit Pilz komplette Fortbildungsprogramme um-

setzen können. Das Schulungsprogramm ist  

international harmonisiert und wird global auf 

einheitlichem Niveau angeboten.

Um weltweit über Maschinensicherheit, Automa-

tisierung und die damit verbundenen Trends im 

Bilde zu bleiben, sind Weiterbildung und Wissens-

transfer zentral. Bei Pilz fließt neues Know-how 

sowohl in die Dienstleistungen als auch in Pro-

duktneuentwicklungen ein. Produkte werden auf 

verschiedene Märkte zugeschnitten, wie bspw. 

das sichere Spannungsüberwachungsgerät 

PNOZ s60 für den amerikanischen Markt, das 

die Vorgaben eines Safety Lockout Systems 

(SLS) erfüllt. So bietet Pilz den Mix aus Service, 

Produkten und Weiterbildung, um länderüber-

greifende Projekte professionell zu begleiten und 

umzusetzen.   •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web7774

Um Maschinen und Anlagen länderübergreifend einzusetzen, gilt es, die Normen- und Gesetzeslage vor Ort zu kennen.  
Dafür arbeiten die weltweiten Niederlassungen und Tochtergesellschaften von Pilz eng zusammen.
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   Panorama PNOZsigma überwacht vielfältige Sicherheitsfunktionen

1987 patentierte Pilz das erste NOT-AUS-Schaltgerät zum Schutz von Mensch und Maschine, das heute weltweit millionenfach für Sicherheit sorgt.  
Die Sicherheit bleibt, aber über ihre Grundfunktionen hinaus können mit Sicherheitsschaltgeräten PNOZsigma vielfältige Anwendungen umgesetzt werden. 

Eine Relaisfamilie, viele Möglichkeiten

Zu diesen Grundfunktionen der Sicherheitsschalt-

geräte PNOZsigma gehören die Überwachung 

von Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutz-

türen und Lichtgitter sowie die Zweihand-Über-

wachung. Es ist so aufgebaut, dass – bei korrekter 

Anwendung – weder ein Fehler im Gerät noch ein 

extern durch Sensor oder Aktor verursachter Feh-

ler zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen 

kann. Redundante zwangsgeführte Kontakte stel-

len sicher, dass Öffner und Schließer niemals 

gleichzeitig geschlossen sein können. Diese 

Selbstüberwachung prüft bei jedem Ein-Aus-

Zyklus automatisch, ob die Relais der Sicher-

heitseinrichtung richtig öffnen und schließen.

Drehzahl im Blick

Für die Überwachung von Drehzahl, Stillstand, 

Position und Drehrichtung sowie Drehzahlbe -

reich an Maschinen wird der Drehzahlwächter 

PNOZ s30 eingesetzt. PNOZ s30 zeigt auch 

Über- und Unterschreitungen festgelegter Warn-

schwellwerte durch ein sicheres Ausgangssignal 

an. Bis zu drei Sicherheitsfunktionen können 

durch UND- und ODER-Verbindungen logisch 

miteinander verknüpft werden. Typische Anwen-

dungen für die Drehzahlüberwachung sind bei-

spielsweise Wuchtmaschinen, Hochregale, Zen-

trifugen, Abfüllanlagen, Windenergieanlagen oder 

auch Vergnügungsparks.

Überwacht Spannungen und Bremsen

Für Anwendungen, die ein Safety Lockout System 

(SLS) für die Wartung von Anlagen im sicher elek-

trisch energielosen Zustand erfordern, hat Pilz 

den sicheren Spannungswächter PNOZ s60 ent-

wickelt. Er überwacht spannungsfrei geschaltete 

1- bzw. 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter und gibt 

den Sicherheitskreis erst nach Unterschreiten der 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150099

Kunden weltweit individuell und mit hohem Qualitätsanspruch betreuen: Damit Kunden in allen Regionen einen lokalen Experten für Maschinensicherheit  
und Automatisierungslösungen von Pilz haben, wurde das neue System Partner-Programm gestartet. Falk Ritzau, Business Development Manager bei Pilz,  
spricht im Interview über die Details.

„Langfristige Beziehungen sind uns wichtig“

• Herr Ritzau, bei Pilz wurde das neue System 

Partner-Programm ins Leben gerufen. Welche 

Beweggründe gab es dafür?

Pilz hat bereits weltweit eine starke Präsenz. 

Dennoch wollen wir noch näher am Kunden sein 

und ihm weltweit unsere Produkte und Lösungen 

mit dem gewohnten Service anbieten. Insge-

samt möchten wir unsere globale Präsenz und 

Verfügbarkeit durch das Programm erweitern. 

Wir wissen, dass ein persönlicher Ansprechpart-

ner eine wichtige Rolle spielt und räumliche 

Nähe, speziell zu Endkunden, eine gute Zusam-

menarbeit vereinfacht. So können wir schneller 

auf Kundenwünsche reagieren – sei es bei der 

Ersatzteilversorgung oder wenn ein Projekt in 

einem kurzen Zeitfenster umgesetzt werden soll. 

Deshalb haben wir das System Partner-Pro-

gramm entwickelt. 

• Wer sind die System Partner?

System Partner sind von Pilz unabhängige Un-

ternehmen, die von uns sorgfältig ausgewählt 

werden. Sie kommen aus unterschiedlichen 

Branchen und sind Spezialisten auf ihrem Fach-

gebiet. Der Endkunde profitiert davon, dass vor 

Ort der passende System Partner für jede Anfor-

derung zur Verfügung steht. 

• Welche Leistungen bieten sie an?

Sie unterstützen Maschinenhersteller oder -be-

treiber bei der Durchführung von Automatisie-

rungsprojekten. Das beginnt bei der Projektpla-

nung und -steuerung für Maschinen- und Anla-

genprojekte und geht über die Systemintegration 

sowie Konstruktion und Programmierung bis zur 

Inbetriebnahme der Systeme. Unsere System 

Partner wählen die passenden Komponenten 

aus und greifen bei der Automatisierungs-

technik auf Pilz Lösungen zurück. Zudem  

schulen sie die Maschinenbediener und das 

Wartungspersonal zu den Pilz Produkten. Kun-

den erhalten damit ganzheitliche Lösungen aus 

einer Hand, die die Engineering-Leistungen der 

System Partner mit dem Sicherheits-Know-how 

von Pilz verbinden. 

• Und wie sieht die Zusammenarbeit zwischen 

Pilz und den System Partnern genau aus?

Es ist uns wichtig, dass wir mit unseren System 

Partnern langfristige Beziehungen aufbauen. Um 

unseren hohen Qualitätsanspruch zu erfüllen, 

unterliegen sie strikten Vorgaben und werden in 

regelmäßigen Intervallen von Pilz auditiert. Da-

durch können wir sicherstellen, dass die Engi-

neering-Leistungen wie Systemintegration oder 

Validierung höchsten Standards entsprechen 

und konform mit Normen und Richtlinien sind. 

   360° Interview mit Falk Ritzau, Business Development Manager bei Pilz

Wir runden diese Partnerschaft mit unseren ei-

genen Pilz Beratungsleistungen ab. Unseren 

Kunden gegenüber haben wir uns verpflichtet, 

dass diese stets durch unsere eigenen Maschi-

nen-Sicherheitsexperten durchgeführt werden.

• Wie wird sichergestellt, dass Ihre Partner mit 

demselben Qualitätsanspruch handeln? 

Das Programm baut auf technischem Support 

und Qualifizierung durch Pilz sowie einer hoch-

wertigen Zertifizierung auf. Zudem erhalten  

unsere Partner Unterstützung im Projektma-

nagement. Die kontinuierliche Qualifizierung ist 

zentraler Bestandteil des System Partner-Pro-

gramms. Schulungen zu aktuellen Technologien, 

Pilz Produkten und internationalen Sicherheits-

standards gehören als fester Bestandteil des 

Programms und Voraussetzung für die Zertifizie-

rung dazu. Unsere System Partner bilden wir  

ferner zu Certified Machinery Safety Experts 

(CMSE) aus. CMSE ist eine weltweit anerkannte 

Qualifikation im Bereich Maschinensicherheit, 

zertifiziert vom TÜV NORD.

Welchen Vorteil hat die Zusammenarbeit für 

System Partner?

Unsere Partner haben mit Pilz ein starkes Unter-

nehmen an der Seite. Pilz steht weltweit für si-

chere Automatisierung „Made in Germany“ und 

davon profitieren unsere System Partner. Zudem 

können sie nun auch ihren eigenen Kunden  

Lösungen rund um die sichere Automatisierung 

anbieten und das – dank der regelmäßigen 

Schulungen – immer auf dem aktuellen Stand 

der Technik und Standards.

Und wie profitieren Kunden von dem System 

Partner-Programm?

Wir können unsere Kunden mithilfe unserer 

 System Partner optimal betreuen und bieten ih-

nen Ansprechpartner ganz in ihrer Nähe. Unsere 

System Partner können aufgrund ihrer Bran-

chenexpertise auch für spezielle Anwendungen 

passende Lösungen entwickeln. Zudem haben 

sie unsere Produkte stets vorrätig. Aufgrund der 

schnellen Warenverfügbarkeit haben unsere 

Kunden also niedrige Stillstandzeiten. Hinzu 

kommt, dass wir aufgrund der regelmäßigen  

Audits sicherstellen, dass die System Partner 

einheitlich nach unseren hohen Maßstäben vor-

gehen.   •

konfigurierten Schaltschwelle frei. Mit dem Sicher-

heitsrelais PNOZ s50 bietet Pilz eine Lösung, um 

Bremsen sicher anzusteuern sowie Halte- oder 

Sicherheitsbremsen zu überwachen. 

Alle Varianten von PNOZsigma vereinen beson-

ders schmale Gehäusebreiten mit umfassender 

Funktionsvielfalt und zeichnen sich durch eine 

hohe Lebensdauer aus. Mit den Push-in-Feder-

kraftklemmen kann der Anwender sie schnell 

installieren. Integrierte LED-Anzeigen ermöglichen 

eine sekundenschnelle Diagnose. Zudem bietet 

Pilz mit Auswertegeräten, passender Sensorik 

sowie Befehls- und Meldegeräten eine komplette 

Lösung für den wirtschaftlichen Einsatz der 

 PNOZsigma Sicherheitsschaltgeräte.  •
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   Inside Weltweit auf den führenden Messen präsent

Automatisierung zum Anfassen

Ein einheitlicher Look sorgt weltweit für den  

Wiedererkennungswert: Das Pilz Logo und ein-

heitliche Standelemente zeigen dem Messebe-

sucher, wo die Experten von Pilz die neuesten 

Automatisierungslösungen vorstellen. Anschau-

liche Modelle und Exponate machen die sichere 

Automatisierung erlebbar und demonstrieren 

hautnah, wie Pilz Komponenten und Komplettlö-

sungen zusammenspielen. Neben einem realis-

tischen Renngefühl bietet beispielsweise der 

neue interaktive Fahrsimulator Messebesuchern 

die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise von 

den Pilz Motion Control (PMC)-Lösungen zu 

überzeugen: Der Besucher nimmt Platz auf dem 

Fahrersitz und fährt eine virtuelle Rennstrecke ab, 

während sich der Simulator realitätsgetreu mit-

bewegt. Entwickelt und erstmalig 2018 auf der 

Industrial Automation Show in Shanghai ausge-

stellt wurde der sechsachsige Simulator von Pilz 

China.

 

Neue Märkte, neue Messen

In Deutschland wird der Fahrsimulator im No-

vember auf der SPS – Europas führender Messe 

für elektrische Automatisierung – in Nürnberg im 

Einsatz sein, wenn die Messe ihr 30-jähriges  

Mitten im Geschehen
Den „Spirit of Safety“ live erleben und sich über die neuesten Entwicklungen der Automatisierung austauschen –  
wo geht das besser als auf dem Pilz Messestand? Rund um den Globus sind die Botschafter der Sicherheit deshalb auf 
mehr als 50 führenden Automatisierungs- und Branchenmessen in 26 Ländern präsent. Dort trifft sich das Fachpublikum, 
um die neuesten Entwicklungen und Innovationen für die Fabrik der Zukunft kennenzulernen.

Bestehen feiert. Als Aussteller der ersten Stunde 

ist Pilz jedes Jahr mit dabei und präsentiert auch 

auf den Satellitenveranstaltungen der SPS in 

China und Italien seit Jahren innovative Automa-

tisierungslösungen, die die Fabrik der Zukunft 

Realität werden lassen. 

Mit der SPS Automation Middle East in Dubai 

gibt es seit 2018 erstmalig eine Fachveranstal-

tung im Mittleren Osten, die alle Aspekte und  

Anwendungen der Automatisierung zeigt. Eine 

wichtige Veranstaltung, denn sowohl die Vereinig-

ten Arabischen Emirate als auch Saudi-Arabien 

haben ihre „Vision 2030“ vorgestellt, die darauf 

abzielt, die Entwicklung von Nicht-Ölindustrien 

wie der Automatisierung zu fördern. Auch in die-

sem Jahr stellt sich Pilz im Dubai World Trade 

Centre als Experte für die sichere Automation im 

Mittleren Osten vor. Eine Messeteilnahme bei  

der SPS Automation Middle East ist schließlich 

ein wesentlicher Schritt, um Beziehungen auf- 

und auszubauen und in der Region für den  

hohen Stellenwert der sicheren Automation zu 

werben.  •

Kurz notiert ...

Neue Gestaltungsgrundsätze 

für Betriebsanleitungen von 

Maschinen und Anlagen

Betriebsanleitungen sind integraler 

Bestandteil bei der Lieferung von 

Maschinen, Anlagen und Produkten. 

Betriebsanleitungen müssen alle Informa-

tionen enthalten, um ein nicht tolerierbares 

Risiko für den Benutzer, eine Schädigung 

des Produkts, Fehlfunktionen oder einen 

ineffizienten Betrieb zu vermeiden. 

Zurzeit wird eine neue Norm für Betriebs-

anleitungen als ISO 20607 erarbeitet. Sie 

legt grundlegende Anforderungen für die 

Gestaltung von Betriebsanleitungen von 

Maschinen fest. Auch Sicherheitsbauteile 

sind davon betroffen, denn die neue Norm 

wird mit der Maschinenrichtlinie harmoni-

siert. Auch wenn die Norm noch nicht 

endgültig verabschiedet ist (die Veröffentli-

chung wird für dieses Jahr erwartet), kann 

der aktuelle Entwurf der neuen Norm be-

reits als stabile Grundlage für die Entwick-

lungsarbeit im Maschinenbau herangezo-

gen werden. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Anzeige

Webcode: 

web150581
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... Katrin Reinhardt

Die Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG hat 

sich der Automatisierung von Verpackungsvor-

gängen verschrieben und plant, konstruiert und 

baut vorwiegend Sondermaschinen. Gefragt 

sind Lösungen für rasche Wechsel auf neue  

Verpackungsformate inklusive schneller und un-

komplizierter Anpassung von Aktoren und Sen-

soren. Die Aufrichtanlage Tablomat LE faltet und 

klebt eine Vielzahl unterschiedlicher Formate. 

Das Vorgängermodell entsprach nicht mehr den 

gestiegenen Ansprüchen an Leistungsfähigkeit 

und Effizienz und die ehemals relaisbasierte 

Hardware wurde gegen zuverlässigere und  

flexiblere Software-Systeme getauscht. Damit 

einher ging die Software-basierte Optimierung 

der Sicherheitslösungen.

Gemeinsam zur Lösung

„Gemeinsam mit Pilz entwickelten wir eine  

Lösung, die sowohl unseren eigenen als auch 

den Ansprüchen unserer Kunden bestmöglich 

gerecht wird“, betont Jürgen Schulte, Leiter der 

Elektrofertigung bei Wächter. Das Familienunter-

nehmen stellt hohe Ansprüche an die Anlagen-

verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und  

Diagnose. Diagnosedaten der Sensoren sollten 

der Maschinensteuerung über einen EtherCAT- 

oder PROFINET-Gateway in Echtzeit zur Ver-

fügung stehen, damit der Anlagenbediener zu  

jedem Zeitpunkt einen Überblick über den  

Maschinenstatus hat. 

Umverpackungen am laufenden Band

Der automatisierte Tray- und Steigenaufrichter 

Tablomat LE von Wächter Packautomatik stellt 

bis zu 30 Umverpackungen pro Minute her. For-

matwechsel sind rasch und flexibel umsetzbar. 

Zunächst wird ein Tray, ein vorgestanzter Karton, 

vom Magazin in den Einschub gezogen und von 

einem Schieber in Richtung Traystempel be-

wegt. Anschließend wird das Rohprodukt in  

einer Zwischenstation vorgefaltet und der Leim 

für die Endaufrichtung aufgetragen. Im letzten 

Schritt drückt der Stempel den Karton durch den 

Formatschacht und richtet den Tray zur fertigen 

Umverpackung auf. Die von Wächter erstellte  

Risikobeurteilung ergab einen erforderlichen  

Performance Level PL r nach EN ISO 13849-1: d. 

   Lösungen Verpackungsvorgänge schnell, flexibel und sicher gestalten

Clever falten und kleben
Verpackungen in kurzer Zeit, hoher Stückzahl, verschiedensten Formaten und hoher Qualität: Um diese Anforderungen zu erfüllen,  
hat Wächter Packautomatik seine Aufrichtanlage Tablomat LE neu konzipiert und die Steuerungs- und Sicherheitstechnik gemeinsam mit Pilz 
überarbeitet. Zu einem flexiblen Bedienkonzept, schnell realisierbaren Formatwechseln sowie dem störungsfreien Betrieb tragen jetzt die  
konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und das sichere Schutztürsystem PSENslock bei.

Senior Manager Trade Fair & Event Management 

• Worin liegt Ihrer Meinung nach der Reiz  

einer Messe?

Messen sprechen alle Sinne an und sind ein 

idealer Marktplatz, um mit Kunden und Inte-

ressenten persönlich in Kontakt zu kommen – 

gerade im digitalen Zeitalter! Potenzielle Kun-

den können die Produkte direkt vor Ort in  

Aktion sehen und testen. Damit schaffen Mes-

sen Vertrauen in das Unternehmen, die Marke 

und letztlich in die Produkte und Dienstleis-

tungen.

• Was ist die größte Herausforderung bei der 

Planung weltweiter Messen?

Für mich liegt die Herausforderung darin, alle 

Gewerke so zu planen und aufeinander abzu-

stimmen, dass zu Messebeginn alles reibungs-

los funktioniert. Das erfordert oft auch Improvi-

sation und schnelle Entscheidungen. Da wir mit 

unseren Tochtergesellschaften weltweit vertre-

ten sind, organisieren wir häufig mehrere Mes-

sen, die gleichzeitig oder kurz hintereinander 

stattfinden – das geht nur mit einer minutiösen 

Planung der Logistik.

• Machen sich Trends wie Digitalisierung 

auch auf dem Messestand bemerkbar?

Natürlich! Nicht nur in Form von Multimedia-

Präsentationen oder LED-Wänden. Mittler-

weile ist die Vernetzung unserer Exponate 

und Modelle sehr komplex, ein Beispiel dafür 

ist unsere Smart Factory, die Industrie 4.0 an-

schaulich demonstriert. Zur Unterstützung 

des Personals an der Infotheke setzen wir auf 

unseren großen Messeständen auf den „Fair-

manager“. Das Tool zeigt an, wer aktuell auf 

dem Messestand anwesend ist, und ermög-

licht die digitale Kommunikation mit dem 

Standpersonal. Und auch die Kommunikation 

rund um die Messe wird immer digitaler.

• An welchen „Messemoment“ erinnern Sie 

sich am liebsten zurück? 

Da fallen mir viele Momente ein. Ganz beson-

ders war natürlich auf der Hannover Messe 

2015 der Besuch von Angela Merkel auf un-

serem Stand. Oder als wir 2017 auf der SPS in 

Nürnberg einen Überraschungsabend zur Ver-

abschiedung von Renate Pilz auf dem Messe-

stand veranstaltet haben.

Drei Minuten mit ...

Wo vorher anfällige mechanische Sicherheitsschalter zum Einsatz gekommen waren, sorgen nun an den  
vier Schutztüren des Tablomat LE die berührungslosen Schutztürsysteme PSENslock von Pilz für die Sicherheit 
des Steigenaufrichters.

Platzsparend, übersichtlich: die neue Verkabelungs-
ordnung mit PNOZmulti 2 im Schaltschrank des  
Tablomats LE von Wächter Packautomatik.

Der Wächter Tablomat LE. Je nach Anforderung 
erstellt der Automat bis zu 30 ergonomische,  
formschöne Umverpackungen pro Minute.

Um die Anwendung sicher für den Bediener zu 

gestalten, sind an der Aufrichtanlage vier Schutz-

türen sowie Not-Halt-Taster installiert. 

Kleinsteuerung ganz groß

Die Schutzvorrichtungen werden von der konfigu-

rierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

von Pilz sicher überwacht und ihre individuellen 

Diagnosedaten via Feldbusmodul an die SPS 

kommuniziert. Sowohl die Hardware-Auswahl als 

auch die Erstellung der Sicherheitsschaltung 

wird im Softwaretool PNOZmulti Configurator  

intuitiv und mit wenigen Klicks per Drag-and-

drop durchgeführt. Dort stehen alle Elemente  

einer Sicherheitsschaltung auf einer grafikbasier-

ten, Windows-konformen Bedienoberfläche als 

Symbole oder in Auswahlmenüs bereit. Umfang-

reiche Diagnosemöglichkeiten reduzieren Still-

standzeiten. Als offenes Steuerungssystem ist 

PNOZmulti 2 unabhängig von der übergeordne-

ten Betriebs- oder Anlagensteuerung flexibel 

und branchenweit einsetzbar und kommuniziert 

mit jedem gängigen Feldbus. Die sichere Klein-

steuerung ist weltweit zertifiziert und dadurch 

unabhängig von Maschinentyp, Anlagenart oder 

Branche international für Sicherheits- und Auto-

matisierungsfunktionen einsetzbar.

Stellung überwachen mit Prozesszuhaltung

Zur Absicherung der vier Schutztüren des Tablo-

mat LE wurde das berührungslos codierte 

Schutztürsystem PSENslock von Pilz installiert, 

das sichere Schutztürüberwachung mit einem 

berührungslos wirkenden Haltemagnet in nur  

einem Gerät kombiniert. 

Dadurch ist PSENslock universell einsetzbar  

und genügt höchsten Sicher heitsanforderungen.  

Signale der Not-Halt-Taster wie auch der  

Schutztürsysteme PSENslock werden durch 

PNOZmulti 2 ausgewertet, deren Status als  

Bestandteil der Diagnosefunktion am Bedienpa-

nel angezeigt.

„Wir haben beim Tablomat LE gemeinsam mit 

Pilz alle gesteckten Ziele erreicht: Der Steigen-

aufrichter überzeugt mit schlanker und über-

sichtlicher Verdrahtung und ist in kürzester Zeit 

auf neue Aufgaben umgerüstet. Die Anlage  

arbeitet nahezu störungsfrei, der Bediener hat  

jederzeit einen umfassenden Überblick über den 

aktuellen Status der Maschine“, sagt Jürgen 

Schulte.  •
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China gestaltet die Zukunft seiner Industrie
„Made in China“ verkörperte lange das Credo produzierter Massenwaren. Aber das Reich der Mitte und seine Industrie entwickeln sich rapide weiter:  
Mit dem Programm „Made in China 2025“ will die Regierung in Schlüsselindustrien international eine Führungsrolle übernehmen und sich als Wirtschaftsmacht  
in der Welt etablieren. Ambitionierte Ziele, die sich nur mit weitreichender Automatisierung von Fertigungsprozessen erreichen lassen.

   Profile Automatisierung auf dem Vormarsch

Der wirtschaftliche Erfolg und industrielle Wandel 

Chinas spiegelt sich auch in der Pilz Service- 

und Vertriebsniederlassung in China wider: Seit 

der Gründung 2006 ging es steil bergauf. Pilz 

China ist inzwischen die umsatzstärkste Tochter-

gesellschaft innerhalb der Pilz Gruppe. In Jintan 

fertigt Pilz seit 2015 auf 10.000 m² Produkte 

nach denselben Qualitätsstandards wie in allen 

Pilz Produktionsstätten. Damit werden heute vor 

allem internationale Kunden angesprochen, die 

in China produzieren. Eine künftige Herausforde-

rung für Pilz liegt allerdings darin, auch für chine-

sische Unternehmen passende Produkte nach 

lokalen Anforderungen zu entwickeln.

Da der Automatisierungsgrad in chinesischen 

Fabriken oftmals noch am Anfang steht, spielt 

die Weiterentwicklung lokaler Sicherheitsstan-

dards eine entscheidende Rolle: Als eines der 

ersten ausländischen Unternehmen kooperiert 

Pilz aktiv mit dem Nationalen Komitee für Ma-

schinensicherheit. Dazu gehört die Mitarbeit in 

einer Arbeitsgruppe für die Normung von si-

cheren Steuerungen. Gemeinsam mit der Nan-

jing University of Science and Technology hat 

Pilz China 2016 außerdem eine Forschungsein-

richtung für Maschinensicherheit gegründet. Der 

Gedanke dahinter? „Wir wollen, dass sichere 

Maschinenkonzepte, Normen und Technologie 

in den Universitäten gelehrt werden, damit Stu-

dierende schon während ihrer Ausbildung mit  

Maschinensicherheit und deren Umsetzung in 

Kontakt kommen“, so Rachel Wang, General 

Manager Pilz China.

Die Kunden von Pilz China sind vor allem Unter-

nehmen in den Branchen Automotive, Logistik 

und Windenergie. Darüber hinaus sind die Aus-

sichten in Branchen wie Construction, Mining, 

F&B und Robotik positiv. „Im Retrofit von Ma-

schinen und Anlagen sehen wir momentan 

großes Potenzial. Außerdem spüren wir eine 

steigende Nachfrage nach unseren Dienstleis-

tungen wie Engineering und Beratung“, blickt 

Rachel Wang optimistisch in die Zukunft.  •

Als weltweit erste sichere Radarsystem-Lösung 

von Pilz und Inxpect S.p.A. ist sie auch in extrem 

rauen Umgebungen – etwa in der Schwerindus-

trie, Holzverarbeitung oder im Outdoor-Bereich – 

produktiv einsetzbar. Sie umfasst je nach Anwen-

dung bis zu sechs Radarsensoren und eine  

Control Unit. Dazu kommt die konfigurierbare si-

chere Kleinsteuerung PNOZmulti 2. PNOZmulti 

sorgt etwa im Fehlerfall und bei Verletzung des 

Schutzbereichs bzw. Schutzraums dafür, dass 

eine sichere und zuverlässig erfolgende Reaktion 

eingeleitet wird. Einsetzbar ist die sichere Radar-

system-Lösung bis SIL 2, PL d, Kategorie 2.

Überwachung mit System

Maximal kann jeder Sensor eine Reichweite von  

4 m überwachen und einen schmalen bzw. wei-

ten Bereich von 50° horizontal und 15° vertikal 

bzw. 110° horizontal und 30° vertikal abdecken. 

Zu den sicherheitsgerichteten Funktionen, die die 

Systemlösung bietet, gehören die „Erfassungs-

funktion“, d. h. das Versetzen der Maschine in  

einen sicheren Zustand, sobald ein Gefahrenbe-

reich verletzt wird, sowie die Wiederanlaufsperre, 

die verhindert, dass die Maschine selbstständig 

wieder anläuft, sollten sich im Gefahrenbereich 

noch Personen befinden.

Modular für flexiblere Anwendungen

Am Einsatzort der sicheren Radarsystem-Lösung 

können Schutzraum sowie System modular ein-

gerichtet werden: Mehrere Sensoren, von denen 

jeder individuell konfiguriert werden kann, lassen 

sich frei miteinander kombinieren. Je nach Eigen-

schaft des zu überwachenden Bereichs kann ent-

weder ein weiter oder ein schmaler Schutzraum 

eingerichtet werden. Der tatsächliche Schutz-

raum des Sensors ist davon abhängig, in welcher 

   Panorama Radartechnologie trotzt rauen Einsatzbedingungen

Sicherheit auf dem Radar
Ob Regen, Staub oder Funkenflug – oft stoßen optoelektronische Sensoren an die Grenzen ihrer Wirksamkeit. Nicht 
so die Radartechnologie, denn gerade in rauen Umgebungen spielt sie ihre Stärken aus. Grundsätzlich unempfindlich 
 gegenüber äußeren Einflüssen, bietet sie sichere Raumüberwachung. 

Höhe der Sensor installiert wird, welche Neigung 

(horizontal/vertikal) der Sensor hat und von der 

Konfiguration des Warnraums. Dazu kann die 

Systemlösung selbst über Anzahl und Anordnung 

der Sensoren unterschiedliche Schutzbereich-Zo-

nen ausbilden, z. B. eine Kreisanordnung bilden. 

Stahlverarbeitung, Gießereien oder aber die Holz-

verarbeitung profitieren durch solch eine sichere 

Lösung, die Regen, Staub, Funkenflug, aber auch 

Licht und Erschütterungen standhält. Auch im 

Outdoor-Bereich sichert die Radarsystem-Lösung 

bei Nebel, Schnee und bis zu mäßig starkem Re-

gen Krane und Flurförderanlagen wie Schüttgut-

häfen oder -lager.  •

Kurz notiert ...

Wie funktioniert eigentlich 

Kollisionsmessung für MRK? 

Kollisionen zwischen Mensch und Roboter 

sind nach ISO/TS 15066 bei der Mensch-

Roboter-Kollaboration (MRK) möglich. Da-

bei muss jedoch gleichzeitig der Schutz 

des Menschen gewährleistet bleiben. Um 

genau zu messen, welche Kraft und wel-

cher Druck bei einer möglichen Kollision 

von Mensch und Roboter entstehen kann, 

wird das Pilz Robot Measuring System 

PRMS eingesetzt. Die Messwerte werden 

anschließend mithilfe der Software PRMS  

Assistant mit den Grenzwerten aus der 

ISO/TS 15066 abgeglichen. Wie die Kolli-

sionsmessung mit PRMS genau abläuft, 

erfahren Sie im Video auf www.pilz.de  

unter dem Webcode web196478.

Sicherheitslücken frühzeitig erkennen 

und beheben

Sicherheitslücken in Software lassen sich 

nicht zu 100 % vermeiden. Deshalb nimmt 

Pilz es sehr ernst, Nutzer und Administra-

toren rechtzeitig über solche Lücken zu in-

formieren, damit sie notwendige Gegen-

maßnahmen ergreifen können, bevor ein 

Schaden entstehen kann. Dafür hat Pilz 

ein Product Security Incident Response 

Team (PSIRT) im Unternehmen etabliert. 

Es analysiert und bewertet Schwachstel-

len und erstellt Security Advisories. Ein Se-

curity Advisory informiert über bestehende 

Sicherheitslücken in Pilz Produkten und 

besteht u. a. aus der Beschreibung der 

Schwachstelle, einer Einschätzung der 

Kritikalität der Schwachstelle, der Auflis-

tung der betroffenen Produkte sowie mög-

lichen Gegenmaßnahmen. Hier finden Sie 

die aktuellen Pilz Security Advisories: 

www.pilz.com/security Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web199925
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Apropos ...
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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 ... 

• Mat, was hast du neulich eigentlich beim Wandern in Bayern 

erlebt?

Ich habe etwas ganz Außerordentliches erlebt, denn ich war auf 

dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze! Wusstest du, 

dass dort eine neue Seilbahn im Einsatz ist? Die sogenannte  

Pendelbahn ist rekordverdächtig: Sie überwindet auf einer Länge 

von 4.467 Metern ganze 1.945 Höhenmeter! Mit zwei Kabinen 

werden stündlich bis zu 580 Personen zur Bergstation und zurück 

ins Tal befördert – und ich war einer davon.

• Das sind Dimensionen, die man sich schwer vorstellen kann ...

Das stimmt! Täglich fahren bis zu 5.000 Fahrgäste mit der  

bayerischen Zugspitzbahn. Dabei steht Sicherheit für die Betreiber 

natürlich an erster Stelle. Deshalb ist die Frey AG Stans, die zu 

den Seilbahnexperten der Doppelmayr/Garaventa Gruppe gehört, 

auf Pilz zugegangen. Gemeinsam wurde eine sichere Automati-

sierungslösung entwickelt, die die gesamte Seilbahnanlage  

steuert. Das Automatisierungssystem PSS 4000 sorgt für die 

sichere Steuerung und die Kommunikation zwischen dem 

Gesamt- und den Teilsystemen – das sind beispielsweise die 

Antriebssteuerung, Fernüberwachungsanlage oder Visualisierung.

• Werden mit dem Sicherheitskonzept denn alle Eventualitäten 

abgedeckt? 

Dafür gehören zu der Sicherheitslösung auch spezielle  

Deaktivierungskonzepte. Das sind Maßnahmen, die auch dann 

einen Betrieb sicherstellen, wenn einzelne Subsysteme ausfallen. 

Als Fahrgast kann man sich also beruhigt in die Kabine setzen! 

Lass uns einen Ausflug zur Zugspitze machen. Die Aussicht ist 

wirklich atemberaubend.

Auf dem Prüfstand

Erfolgreiche Kombination

Wie jedes gute Regelwerk muss sich auch die Maschinenrichtlinie einer regelmäßigen Überprüfung unterziehen: Werden die an sie  
gestellten Anforderungen noch ausreichend erfüllt? Gibt es neue technische Entwicklungen, die zu berücksichtigen sind? Jetzt wurde von  
der EU-Kommission eine Roadmap für die Überarbeitung veröffentlicht. 

Servicerobotik in der Intralogistik

   Panorama Überarbeitung der Maschinenrichtlinie kommt!

Maschinen, die erstmalig in der EU in Verkehr  

gebracht werden, müssen den Anforderungen 

der Maschinenrichtlinie (MRL) entsprechen. Dort 

ist geregelt, welche formellen und technischen 

Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und 

die Inbetriebnahme erfüllt sein müssen. 

Derzeit sind über 750 Normen unter der MRL har-

monisiert. Die MRL ist damit das bedeutendste 

Werk für den Bereich der Maschinen und Maschi-

nensicherheit und ist weltweit einmalig. Sie schafft 

stabile Rahmenbedingungen mit Planungs- und 

Rechtssicherheit für alle Maschinenbauer. Die 

MRL erfüllt damit das Ziel eines freien Warenver-

kehrs und die Erhöhung der Sicherheit. 

Grundsätzlich ist es gelebte Praxis der EU, dass 

Vorschriften regelmäßig evaluiert und an neue  

Anforderungen und Standards angepasst wer-

den. Deshalb wurde von der Europäischen Kom-

mission eine Initiative gestartet, um den Anpas-

sungsbedarf zu ermitteln. Die Europäische  

Kommission hat Anfang 2018 den Evaluierungs-

bericht „Evaluation of Directive 2006/42/EC on 

Machinery – Final Report“ dazu vorgelegt. Dieser 

in Englisch abgefasste Evaluierungsbericht zeigt 

auf, welche Auswirkungen die MRL bisher gehabt 

hat, bezogen auf Eignung und Leistung, in Rich-

tung auf den Maschinenmarkt, auf die Maschi-

nen sicherheit, auf Kosten oder auf die Harmoni-

sierung. 

Die Bewertung kam zu dem Schluss, dass „die 

MRL im Allgemeinen relevant, wirksam, effizient 

und kohärent ist und einen EU-Mehrwert bietet, 

dass jedoch spezifische Verbesserungen und 

Vereinfachungen erforderlich wären“.

Nicht zuletzt auch aufgrund des technischen Fort-

schritts: Denn wenn früher die funktionale Sicher-

heit einer Maschine nach den Vorgaben der  

Maschinenrichtlinie abgenommen worden war, 

mussten sich die Anlagenbetreiber über Safety 

weiter keine Gedanken machen, solange an der 

Maschine keine wesentlichen Änderungen vorge-

nommen wurden. Doch in der Smart Factory, die 

auf Vernetzung und Flexibilität baut, ändern sich 

auch die Rahmenbedingungen für die Maschinen-

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web84815

sicherheit: Sicherheitsrichtlinien müssen sich hier 

an die flexiblen Prozesse der modularen Anlage 

anpassen; gleichzeitig müssen auch Security- 

Aspekte noch stärker berücksichtigt werden.

Für die mögliche Überarbeitung der Maschinen-

richtlinie wurde von der EU-Kommission eine 

Roadmap veröffentlicht. Ziel ist es, bis 2021 dem  

Europäischen Rat und dem EU-Parlament einen 

Vorschlag einer geänderten MRL vorzulegen. Mit 

einem Jahr Beratung und zweijähriger Über-

gangsfrist wäre dann ab 2024 mit der Anwen-

dung der neuen Maschinenrichtlinie zu rechnen. 

Das wird massive Auswirkungen für alle Maschi-

nenbauer und produzierenden Unternehmen ha-

ben! Werden die Änderungen nicht berücksich-

Mit den Pilz Service Robotik Modulen können in-

dustrielle und nicht-industrielle Servicerobotik-

Applikationen flexibel umgesetzt werden. Be-

sonders für mobile Anwendungen ist das Mani-

pulator Modul PRBT (dank seines 24-V-Anschlus-

ses) ideal geeignet. Das stellt es in einer Applika-

tion des Systemanbieters für Intralogistik Tor-

wegge unter Beweis. Die Kombination aus  

Roboterarm PRBT, Fahrerlosem Transportsys-

tem (FTS), Kamera und Zwei-Finger-Greifer wur-

de komplett mit dem Open-Source-Framework 

ROS innerhalb von drei Monaten realisiert. Die 

Applikation zeigt neue Möglichkeiten für intralo-

gistische Prozesse: So konnte die Positionier-

genauigkeit des FTS verbessert werden und der 

Manipulator kennt mithilfe der Kameratechnolo-

gie die Position der Kisten und kann sie exakt 

greifen.   • 

tigt, können Maschinen nicht in Verkehr gebracht 

werden. Maschinenbauer sind also gut beraten, 

sich frühzeitig mit diesem Thema zu befassen. 

Durch die Mitarbeit in den Normengremien sowie 

den Arbeitskreisen der Branchenverbände setzt 

sich Pilz aktiv für rechtliche Rahmenbedingungen 

ein, die sowohl praktikabel sind, als auch Sicher-

heit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen. Pilz 

informiert dann die Industrie über die weiteren 

Entwicklungen!   •

Die Fabrik der Zukunft bringt auch Herausforderungen für die europäische Maschinenrichtlinie mit sich –  
von der Vernetzung bis hin zur Security.
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 Wir sind weltweit vertreten.

• Australien  • Belgien  • Brasilien  • China  • Dänemark  • Deutschland  • Finnland  
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• 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
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Weltweit erste sichere Radarsystem-Lösung
Pilz bietet neu im Portfolio die weltweit erste sichere Komplettlösung zur 

Schutzraumüberwachung, basierend auf Radartechnologie. Sie besteht 

aus dem sicheren Radarsystem „LBK System“ von Inxpect S.p.A. sowie 

der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz. 

PNOZmulti 2 sorgt etwa im Fehlerfall und bei Verletzung des Schutz bereichs 

bzw. Schutzraums dafür, dass eine sichere und zuverlässig erfolgende 

Reaktion eingeleitet wird. 

Einsetzbar ist die sichere Radarsystem-Lösung bis SIL 2, PL d, Kategorie 2. 

Die codierten Sicherheitsschalter PSENcode eignen sich sowohl für  

die Stellungsüberwachung von trennenden Schutzeinrichtungen nach  

EN 60947-5-3, als auch für die Positionsüberwachung. Sie vereinen  

dank RFID-Transpondertechnologie höchsten Manipulationsschutz auf 

kleinstem Raum. 

Jetzt steht eine weitere Lösung für besonders platzkritische Anwendungen 

zur Verfügung: Mit einer Höhe von nur 3 mm ist der neue PSENcode low 

profile actuator aktuell der niedrigste Betätiger der Welt. Der neue Betä-

Das Softwaretool PNOZmulti Configurator für die Konfiguration der siche-

ren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 bietet in der Version 10.10 zwei neue 

Features. Kombiniert mit der Ausleseeinheit PITreader kann mit dem Basis-

gerät PNOZ m B1 des PNOZmulti 2 die Zugangsberechtigung für Maschi-

nen und Anlagen realisiert werden – bietet also Safety und Security in einer 

Lösung. 

Dank des neuen Software-Bausteins kann der Anwender nun die Zugangs-

berechtigungen – von der einfachen Freigabe bis zur komplexen hierarchi-

tiger bietet, unabhängig vom Untergrund, einen sicheren Schaltabstand 

von 6 mm. 

Der Betätiger ist kleb- und schraubbar. Die klebbare Variante eignet sich 

beispielsweise optimal für die Anwendung auf Plexiglas. Anwender profitie-

ren dank dieser Vielseitigkeit von einem hohen Freiheitsgrad beim Design 

von Maschinen und Anlagen.

schen Berechtigungsmatrix – einfach im PNOZmulti Configurator einrichten. 

Seit der Version 10.10 ist außerdem die Erstellung von Makros für das 

Basisgerät PNOZ m B1 möglich. Damit lassen sich logische Verknüp-

fungen, die zwischen Ein- und Ausgängen definiert werden, zu Makro- 

Elementen zusammenfassen. Diese kann der Anwender für weitere Konfi-

gurationen in der Makro-Bibliothek ablegen. Die einfache Import- und 

Exportfunktion sowie die Möglichkeit, die Makros im Editor zu bearbeiten, 

verkürzen die Engineering-Zeit.

Der niedrigste Betätiger der Welt

Erweiterte Funktionalitäten

Mit dieser Komplettlösung lassen sich auch in rauesten Umgebungen – 

bei extremen Produktionsumgebungen wie z. B. Stäuben in der Holzverar-

beitung – oder bei komplexen Anlagenstrukturen Schutzräume sicher und 

wirtschaftlich überwachen. 

Eine hohe Produktivität der Maschine oder Anlage trotz rauester Umge-

bung ist der Vorteil beim Einsatz der sicheren Radarsystem-Lösung.
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