
Sicher verknüpft
In der smarten, vernetzten Produktion steigt der Bedarf an abgesicherter Kommunikation. Dieser umfasst gleichermaßen Aspekte der Maschinensicherheit (Safety) 
wie der industriellen Sicherheit (Industrial Security). Das bedeutet für Hersteller und Betreiber einen anderen, erweiterten Umgang mit Sicherheit. Doch wie groß 
sind die Unterschiede wirklich und wie wichtig ist eine ganzheitliche Betrachtung?
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Frei von Barrieren
Beim Heiztechnik-Spezialisten Vaillant 

sind die Lichtgitter PSENopt II Teil einer 

außergewöhnlichen Sicherheitslösung. 
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Fehler bewerten 
und tolerieren
Fehlertolerante Geräte und Systeme  

bieten neue Möglichkeiten für die  

Umsetzung funktionaler Sicherheit.  
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Gemeinsame Standards  
sind gefragt
Im Interview gibt Harald Wessels,  

Vice President Product Management bei  

Pilz, Einblicke in Automatisierungstrends. 
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Mit Industrial Security werden Geräte, Maschi-

nen und Anlagen vor unerlaubten Zugriffen und 

Manipulationen gesichert, was gleichzeitig dem 

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren 

dienen soll. Daher müssen Hersteller von Auto-

matisierungskomponenten geeignete Schutz-

maßnahmen ergreifen. Ein Angriff auf die Integri-

tät eines Safety-Systems kann schwere Folgen 

haben. Deshalb wurde in die Norm IEC 61508-1 

ein Zusatz im Kapitel 7.4 „Hazard and risk analy-

sis“ aufgenommen. Dieser besagt, dass eine  

Bedrohungsanalyse durchgeführt werden soll, 

falls eine Security-Bedrohung als wahrscheinlich 

anzusehen ist.

Herausforderung für Hersteller …

Mit der IEC 62443 gibt es bereits eine internatio-

nale Normenreihe, die die IT-Sicherheit in der 

Automatisierung umfassend behandelt. Sie bie-

tet die derzeit beste Orientierungshilfe für Anla-

genbetreiber und Gerätehersteller, um Industrial 

Security effektiv umzusetzen. Betrachtet man je-

doch die Anforderungen dieser Norm, erscheint 

die Umsetzung äußerst aufwendig. Befolgt ein 

Hersteller allerdings schon bei der Produktent-

wicklung die Anforderungen der Norm IEC 61508, 

können Anforderungen der IEC 62443-4-1 ein-

facher oder bereits ganz erfüllt werden.

… und für Betreiber

Im Betrieb schließlich muss ein intelligentes  

Sicherheitskonzept sowohl Freiraum und Ge-

staltungsspielraum als auch höchstmögliche  

Sicherheit bieten. Wesentliche Bedeutung haben 

dabei die Zugänge zur Maschine bzw. zum Pro-

zess. Diese müssen gegen unbefugtes Öffnen 

gesichert werden, damit sich beim Betrieb der 

Maschine keine Personen im Gefährdungsbe-

reich aufhalten.

Zur Absicherung der Zugangstüren werden 

Schutztürsysteme eingesetzt. Diese kombinie-

ren die sichere Schutztürüberwachung mit si-

cherer Zuhaltung in einem System und verfügen 

zusätzlich über Sicherheitsfunktionen wie Not-

Halt, Fluchtentriegelung sowie eine mecha-

nische Wiederanlaufsperre.

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

lieber Leser,

was schützt vor einem gefährlichen Virus?  

Cyberhygiene und gesunder Menschenver-

stand. Doch den 100%igen Schutz gibt es 

nicht. Was also tun, wenn der Virus im eigenen 

System wütet? Die Parallelen zwischen IT und 

realer Welt sind derzeit nicht zu übersehen.  

Mit Abschalten, Separierung, Bereinigung und 

Impfung gefährdeter Technik sind drastische 

Maßnahmen gefordert. Entwarnung? Fehlanzei-

ge! Denn kein Unternehmen ist immun gegen 

Angriffe. 

Aber mit den richtigen Abwehrmaßnahmen,  

einer sorgfältigen Auswahl von Bausteinen für 

den cybersicheren Betrieb und einer sensibili-

sierten Organisation sind die richtigen Schritte 

getan. Jetzt gilt es noch zu akzeptieren, dass 

der Ernstfall nur eine Frage der Zeit ist. Wer  

sich nicht nur auf den Ernstfall vorbereitet,  

sondern auch frühzeitig Vorbereitungen für 

eine schnelle Rückkehr in den arbeitsfähigen  

Zustand trifft, handelt nachhaltig im Sinne 

 seiner Kunden, Zulieferer und Beschäftigten. 

Dass auch der transparente Umgang mit solch 

einem Ernstfall wichtig ist, zeigt der Beifall für 

Thomas Pilz auf dem letzten Maschinenbau-

Gipfel.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Ein erneutes Anfahren der Anlage ist erst wieder 

möglich, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sich 

niemand mehr im Gefahrenbereich befindet. Ein 

Schutztürsystem wie PSENmlock gewährleistet 

die Sicherheit des Menschen, des Prozesses 

und bietet durch die Zuhaltung den ersten Bau-

stein der Industrial Security an. Darüber hinaus 

müssen Informationen und Berechtigungen den 

Anlagenbedienern sorgsam zugeteilt werden.

 

Security ist vielschichtig 

Mit dem Betriebsartenwahl- und Zugangsbe-

rechtigungssystem PITmode fusion ist die funkti-

onal sichere Betriebsartenwahl sowie die Rege-

lung der Zugangsberechtigung an Maschinen 

und Anlagen möglich. Somit wird die Anlage  

lediglich von autorisierten Personen in definierten 

Betriebsmodi bedient und gesteuert. Jeder Be-

diener erhält einen RFID-codierten Schlüssel, auf 

dem die seinen Zuständigkeiten und Qualifikati-

onen entsprechenden Maschinenfreigaben hin-

terlegt sind. Auf diese Weise ist ein hohes Maß 

an Schutz gegen unbeabsichtigte Aktionen und 

Manipulationen sowie die Sicherheit der Informa-

tionen gegeben. 

Ergänzt um die Komponenten des modularen 

Schutztürsystems entsteht ein in sich stimmiges 

Zugangskonzept zur Maschine – nicht allein  

unter Safety-Gesichtspunkten: Auch Industrial-

Security-Aspekte sind mit Blick auf Benutzer-

authentifizierung, Qualifizierung und Zugriffsschutz 

berücksichtigt. Wenn sich doch ein Unfall oder 

Security-Vorfall an der Maschine ereignet, ist 

über das Auslesen des RFID-Schlüssels nach-

vollziehbar, wer welche Änderung vorgenommen 

hat. Das ist insbesondere bei Security-Vorfällen 

wichtig, um gezielt Gegenmaßnahmen einleiten 

zu können. Das Steuerungssystem erfasst an-

hand dieser Authentifizierung auch die Zeit des 

Zugangs im Ereignislog. 

Keine Safety ohne Industrial Security

Anlagen werden heute modular aufgebaut. Dem 

Gedanken der Smart Factory folgend, sollen  

sie untereinander vernetzt und für Wartung, 

 Diagnose usw. remote erreichbar sein. Ohne be-

sondere Schutzmaßnahmen stehen einem Per-

sonenkreis per Fernzugriff Möglichkeiten offen, 

die sonst nur lokal, mit physischem Zugriff, mög-

lich sind. Je nach Exponiertheit des Netzwerks 

wird darüber auch das Bedienen und Manipulie-

ren des Systems ermöglicht. Selbst das gut  

gemeinte Bedienen oder Warten einer Anlage 

über ein Netzwerk könnte fatale Folgen haben, 

wenn sich z. B. ein weiterer Mitarbeiter vor Ort 

im Gefahrenbereich der Anlage aufhält, um 

ebenfalls an der Maschine zu arbeiten. Damit 

wird deutlich: Ohne Industrial Security kann die 

Safety einer Maschine beeinträchtigt werden.

Es muss also sichergestellt sein, dass das Steu-

erungsnetzwerk nur autorisierten Benutzern  

zugänglich ist und gleichzeitig die Bedienung  

vor Ort nicht durch Zugriffe über das Netzwerk 

Steffen Zimmermann
Competence Center Industrial Security VDMA gestört werden kann. Die Pilz SecurityBridge 

bietet genau diese Features: Zugriffe auf das 

Steuerungsnetzwerk sind nur dann möglich, 

wenn diese im Einklang mit der physischen Se-

curity und der Safety sind. Pilz hat die Security-

Bridge in einem TÜV-zertifizierten Prozess nach 

der erwähnten IEC 62443-4-1 entwickelt. Damit 

werden bereits während des Entwicklungspro-

zesses Aspekte wie Bedrohungsszenarien, Stär-

ken und Schwachstellen berücksichtigt. Die  

Zugriffe über die SecurityBridge entsprechen 

den heutigen Anforderungen der Informationssi-

cherheit. Für die Kommunikation eines von der 

SecurityBridge geschützten Anlagenteils mit an-

deren Steuerungen müssen keine Detailinforma-

tionen zu deren Protokollen vorliegen. Die Ver-

bindung wird also einfach freigeschaltet. 

Industrial Security wird zur Grundvoraussetzung 

eines sicher betriebenen Industrie-4.0-Netz-

werks aus Maschinen und Dingen. Das heißt, 

obwohl diese beiden Aspekte der Automatisie-

rung auch weiterhin eigenständig bleiben, müs-

sen sie eng aufeinander abgestimmt werden.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web 201928

Ein ganzheitliches Sicherheitskonzept sollte sowohl Maschinensicherheit als auch Industrial Security umfassen, um den Anforderungen einer 
smarten, vernetzten Produktion gerecht zu werden.

Informationssicherheit (IT Security)

• bezieht sich auf den Schutz der technischen 

Verarbeitung von Informationen, bspw. innerhalb 

der Bürokommunikation eines Unternehmens. 

Sie soll nicht autorisierte Datenmanipulationen 

oder die Preisgabe von Informationen verhindern.

Industrielle Sicherheit (Industrial Security)

• betrifft den Schutz von Automatisierungsanla-

gen, bspw. Maschinen in der Fertigung, vor  

unbefugten Zugriffen und Zutritten von außen 

sowie den Schutz sensibler Prozess- und  

Maschinendaten vor Verfälschung, Verlust und 

unbefugtem Zugriff.

Security ist nicht gleich Security!
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   Inside Ein System für Autorisierung und Betriebsartenwahl

Berechtigungen modular managen

Der Schlüssel zu sicheren Prozessen ist ein 

anwenderfreundliches und manipulationssiche-

res System: So bietet das Betriebsartenwahl- 

und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion 

Safety und Security in einer Lösung. Es besteht 

aus der Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Tech-

nologie und integriertem Webserver sowie einer 

sicheren Auswerteeinheit Safe Evaluation Unit 

(SEU). Jeder Maschinenbediener erhält seine 

individuelle Zugangsberechtigung auf einem 

RFID-Transponderschlüssel, der in der Auslese-

einheit PITreader eingelesen und angelernt wird. 

Nur autorisierte Mitarbeiter erhalten Zugang zur 

Maschine oder Anlage – und das für vordefi-

nierte Betriebsarten. PITmode fusion wird in Ver-

bindung mit marktüblichen Fail-safe-Steuerungen 

eingesetzt.

Flexible Systemlösung für 

Safety und Industrial Security 

Die Möglichkeiten dieser modularen System-

lösung reichen von der einfachen Freigabe und 

Betriebsartenwahl über die Authentifizierung für 

Maschinenteilfunktionen bis hin zu einer komple-

xen hierarchischen Berechtigungsmatrix. Beson-

ders flexibel können diese Funktionen realisiert 

werden, wenn die Ausleseeinheit PITreader mit 

der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

kombiniert wird. Denn die sichere Auswerte-
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150439

Für die vernetzte Produktion müssen Automatisierungslösungen Schnittstellen zu Komponenten anderer Hersteller bieten sowie übergreifende  
Kommunikationsprotokolle. Welche Rolle Safety und Industrial Security bei den aktuellen Automatisierungstrends spielen, weiß Harald Wessels,  
Vice President Product Management.

Der Zugang zu einer Maschine oder Anlage gehört zu den kritischsten Prozessen in Industrieanwendungen – dabei sollte nicht nur die Maschinensicherheit, sondern 
auch Industrial Security betrachtet werden. Ein schlüssiges Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungskonzept sorgt hier für effiziente und sichere Abläufe.

Gemeinsame Standards sind gefragt

• Herr Wessels, was steckt hinter den Pilz 

„Systemlösungen“ und wie sind sie aufgebaut?

Unter Systemlösungen verstehen wir eine Kom-

bination von Komponenten unseres Produkt-

portfolios mit den dazu passenden Dienstleis-

tungen. So können wir Kundenwünsche ganz  

individuell umsetzen. Wichtig dabei ist, dass wir 

unsere Produkte so gestalten, dass sie best-

möglich aufeinander abgestimmt sind, also pas-

sende physikalische Schnittstellen und Kommu-

nikationsprotokolle bieten. 

• Welche Vorteile bieten sich dadurch für den 

Anwender?

Dadurch, dass Pilz aufeinander abgestimmte Lö-

sungen und Sicherheitskonzepte für Maschinen 

und Anlagen bietet, kann der Anwender sich auf 

seine Kernkompetenzen konzentrieren und spart 

Zeit. Wesentlich für die Umsetzung von Konzep-

ten ist die einfache Handhabung für den Anwen-

der. Für einen sicheren und produktiven Betrieb 

ist außerdem eine benutzerfreundliche Integrati-

on wichtig. Dazu zählt unter anderem die Anbin-

dung von Komponenten anderer Hersteller. Die 

zunehmende Standardisierung von Kommuni-

kationsprotokollen spielt dabei eine wichtige 

Rolle, weil sie diese Anbindung vereinfacht. Ein 

Beispiel ist IO-Link bei den Sensoren und  

Aktoren.  

• Sie sprechen die einheitlichen Standards an: 

Welche Rolle spielen Safety und Industrial 

Security bei der Gestaltung?

Safety und Industrial Security spielen dabei eine 

große Rolle! Deshalb werden sie bei der 

 Ent wicklung solcher Standards frühzeitig berück-

sich tigt. Es muss unbedingt bedacht  werden, 

dass Security Auswirkungen auf die funktionale 

Sicherheit haben kann! Das kann z. B. jemand 

sein, der die Daten einer Maschine absichtlich 

oder versehentlich manipuliert, während eine 

weitere Person an der Maschine arbeitet. 

Auch bei der Erstellung von Anwenderprogram-

men müssen Berechtigungen vergeben werden, 

damit ein Code nicht von einer unberechtigten 

Person bearbeitet werden kann. Mit den pas-

senden Methoden und Funktionen gilt es, even-

tuell vorhandene Lücken in Bezug auf die Indus-

trial Security zu schließen.

Ein weiterer Punkt ist die sichere Kommunika-

tion, also Datenübertragung, zwischen unter-

   360° Interview mit Harald Wessels, Vice President Product Management bei Pilz

schiedlichen Systemen. Hier müssen entspre-

chende Vorkehrungen für die Netzwerksicherheit 

getroffen werden, damit keine Manipulation von 

Daten möglich ist.

 

• Einer dieser Standards ist OPC UA: 

Wie ist hier der aktuelle Stand?

Pilz ist Gründungsmitglied der Field Level Com-

munication (FLC) Group innerhalb der OPC 

Foundation. Diese Arbeitsgruppe hat sich eine 

nahtlose Echtzeit-Kommunikation zum Ziel ge-

setzt, die die Anforderungen der Fabrik- und 

Prozessautomatisierung sowie interoperable  

Lösungen auf Basis offener Standards abdeckt. 

Unser Beitrag beruht insbesondere auf unseren 

jahrelangen Erfahrungen mit unserem Echtzeit-

Ethernet SafetyNET p, das sich durch eine 

 sichere Kommunikation auszeichnet. Dieses 

Know-how können wir in Fragestellungen ein-

bringen, die in Verbindung mit OPC UA, Safety 

und dem Publisher/Subscriber-Modell stehen. 

Hier arbeiten wir gemeinsam mit den Partnern 

intensiv an zukünftigen technischen Lösungen. 

Zu den bisherigen Arbeitsergebnissen kann ich  

aus rechtlichen Gründen wenig sagen, da diese 

zuerst von der OPC Foundation veröffentlicht 

werden.

• Und was gibt es aktuell über IO-Link Safety 

zu berichten?  

Im April 2018 wurde die überarbeitete IO-Link 

Safety System Extension veröffentlicht. Mit die-

ser Spezifikation in der Hand konnten Firmen be-

ginnen, eigene Geräte mit einer IO-Link-Safety-

Schnittstelle zu entwickeln. Die IO-Link Commu-

nity hat die erste und ebenfalls erforderliche „IO-

Link Safety Test & Assessment Specification“ 

fertiggestellt und veröffentlicht. 

Aktuell werden sowohl ein IO-Link Safety Master 

Tester als auch ein IO-Link Safety Device Tester 

entwickelt. Diese Tester sind die Grundvoraus-

setzung, um IO-Link-Safety-Geräte auf den Markt 

zu bringen. Auf der SPS hat Pilz erstmalig den 

Prototyp eines IO-Link Safety Master für unser 

Remote-I/O-System PSSuniversal 2 auf dem 

Messestand der PROFIBUS Nutzerorganisation 

e. V. gezeigt. Ich gehe davon aus, dass Ende 

dieses Jahres erste IO-Link Safety Master und 

IO-Link Safety Devices am Markt angeboten 

werden.  •

einheit SEU zum Auslesen der gewählten 

Betriebsart ist als Funktionsblock im Software-

tool PNOZmulti Configurator bereits enthalten. 

Die Betriebsart wird einfach über die Pilz  

PIT oe4S Buttonbox oder andere handelsübliche 

Taster angewählt.

Berechtigungen gruppenweise managen

Ist ein effizientes Berechtigungsmanagement 

gefordert, wird PITreader als Stand-alone-Gerät 

mit PNOZmulti 2 eingesetzt: Dann werden die 

Zugangsberechtigungen für Maschinen und Anla-

gen einfach per „drag-and-drop“ im PNOZmulti 

Configurator konfiguriert. Im freien Anwenderbe-

reich sind auch komplexe hierarchische Berechti-

gungsmatrizen realisierbar. Diese werden über 

PITreader auf die RFID-Keys übertragen. Ab der 

Software-Version 10.12 des PNOZmulti Configu-

rators ist der Anschluss von bis zu vier PITreader 

an das Basisgerät PNOZ m B1 möglich.

Durch diesen modularen Ansatz zur Regelung 

von Zugangsberechtigungen und Betriebsarten 

können Produktionsabläufe an Maschinen und 

Anlagen effizient und gleichzeitig anwender-

freundlich gestaltet werden.  •
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   Inside Mehr als 6.000 Experten für Maschinensicherheit zertifiziert

In allen Ländern übernimmt TÜV Nord die Zertifi-

zierung und sorgt so für einen internationalen 

Nachweis über die erzielte Fachkompetenz. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung 

kennen Teilnehmer die rechtlichen und gesetz-

lichen Anforderungen zur Beurteilung und Ein-

haltung der Konformität neuer und bestehender 

Maschinen. „Einer der Vorzüge der international 

anerkannten CMSE-Qualifizierung liegt darin, 

dass internationale Sicherheitsmanager die  

Sicherheitspolitik ihres Unternehmens weltweit 

einheitlich umsetzen können“, sagt Jaime  Alonso, 

Senior Manager International Services Group. 

Ein Plus – gerade für global agierende Unter-

nehmen. 

In vier Tagen zum Experten

Wie man ein Mitglied der stetig anwachsenden 

Expertengemeinschaft wird? Pilz bietet die Fort-

bildung zum CMSE in Zusammenarbeit mit  

TÜV Nord weltweit als Qualifizierung auf Exper-

tenlevel an. Der viertägige Expertenlehrgang  

behandelt inhaltlich den gesamten Lebenszyklus 

einer Maschine. Die Trainer von Pilz verfügen 

über langjährige Erfahrung im Bereich der  

Maschinensicherheit. Sie vermitteln, über die 

Grundlagen der Maschinensicherheit hinaus,  

Qualifizierung für Sicherheitsexperten
Eine weltweit anerkannte Schulung im Bereich Maschinensicherheit? Mit der internationalen Qualifizierung zum  
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert gibt es dieses Angebot bereits. Und die internationale Gemeinschaft  
der Maschinensicherheitsexperten wächst stetig an: Im März 2020 wurde das sechstausendste CMSE-Zertifikat 
in  Europa ausgestellt.

Kurz notiert ...

Neues Verfahren zur Veröffent

lichung von harmonisierten  

Normen im EUAmtsblatt

Die EU-Kommission hat im Amts-

blatt mit dem Durchführungs-

beschluss (EU) 2019/436 Änderungen zur 

Liste der harmonisierten Normen für Ma-

schinen in Bezug auf die Maschinenricht-

linie 2006/42/EG bekannt gegeben. Darin 

wurde die Liste der Normen aktualisiert, 

deren Anwendung die Konformitätsver-

mutung entsprechend der Maschinen-

richtlinie auslöst. Neu ist, dass hier nur 

 Änderungen gegenüber dem vorherigen 

Dokument beschrieben sind und keine 

konsolidierte Liste besteht. 

Um herauszufinden, welchen Grad der 

Konformitätsvermutung (vollumfänglich, 

eingeschränkt oder gar nicht) die bislang 

angesetzten Normen auslösen, muss der 

Anwender nun die ursprüngliche Normen-

liste zusammen mit diesem Durchfüh-

rungsbeschluss lesen. 

Um den Umgang mit harmonisierten Nor-

men wieder zu vereinfachen, drängt die 

 Industrie darauf, dass die EU-Kommission 

möglichst bald eine aktualisierte, konsoli-

dierte Liste der harmonisierten Normen 

zur 2006/42/EG bereitstellt. Die Zusage 

hierfür liegt vor, der Termin ist jedoch offen.

Webcode: web83083

Anzeige

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web166824

die Risikobeurteilung, die Erstellung von Sicher-

heitskonzepten sowie die konkrete Umsetzung 

von Konformitätsstrategien. Der Kurs richtet sich  

unter anderem an Fachkräfte, die für die Pla-

nung, Konstruktion, Wartung oder das Umrüsten 

von Maschinen zuständig sind. 

Bei bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer 

das international anerkannte Zertifikat zum 

CMSE – Certified Machinery Safety Expert.

Unter www.cmse.com sind detaillierte Informa-

tionen, Teilnahmevoraussetzungen sowie die  

Anmeldung zu finden.  •
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... Bernd Eisenhuth

Es ist eine der klassischen Herausforderungen 

beim Sicherheitsdesign von Maschinen und Anla-

gen: Betriebs- und aufgabenbedingt sollen be-

stimmte Bereiche möglichst ungehindert zugäng-

lich sein. Gleichzeitig fordert die Sicherheit Min-

destabstände zur gefahrbringenden Bewegung. 

Damit die Produktivität dabei nicht eingeschränkt 

wird, lösen intelligente Sicherheits konzepte die-

ses Dilemma. Ein solches Konzept war auch am 

Standort Bergheim in Nordrhein-Westfalen ge-

fragt, wo der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik-

Spezialist Vaillant unter anderem Speicherbehäl-

ter für Warmwasser herstellt. Insgesamt 54 me-

chanisch intakte Anlagen zur Behälterproduktion 

sollten auf den aktuellen Stand der Elektro- und 

Sicherheitstechnik gebracht werden. 

Prozessabläufe gaben Sicherheitslösung vor

„Pilz hat als einziges Unternehmen ein integriertes 

Komplettangebot vorgelegt und uns von  

der Notwendigkeit einer systematischen Risiko-

analyse überzeugt“, begründet Jörg Holzportz,  

Industrial Engineering bei Vaillant, die Entschei-

dung für Pilz. Grundlage der Gefährdungsbeurtei-

lung sowie des daraus folgenden Sicherheitskon-

zepts war eine von Vaillant intern durchgeführte 

Analyse von Gefährdungs- und Optimierungs-

potenzialen. Eine erste Pilotanlage bestätigte den 

gewählten Ansatz. In zwei Produktionslinien für 

die Emaillierung von Behältern häuften sich dage-

gen Probleme bei den zugehörigen Einzelpositio-

nierern: Sie sind von drei Seiten zugänglich und 

fixieren Behälter. Elektrische Antriebe drehen die 

über einer Wanne hängenden Behälter entlang 

zweier Rotationsachsen, damit die eingegossene 

Emaille jeden Winkel des Gefäßinnenraums glei-

chermaßen erreicht. Die Gefährdungsanalyse von 

Pilz zeigte Risiken durch Quetschen, Scheren und 

Stoßen auf.

Einbauweise neu definiert

Bisher wurden die Einzelpositionierer mit Trittmat-

ten abgesichert. Diese Lösung musste aufgrund 

von geänderten Normenanforderungen optimiert 

werden. Die Wahl fiel stattdessen auf eine Sicher-

heitslösung basierend auf Lichtgittern. Diese sind 

in der Produktion wie auch in der Logistik immer 

dann erste Wahl, wenn der Prozess einen Aus-

tausch zwischen Mensch und Maschine erfor-

dert. Die Lichtgitter PSENopt II um neunzig Grad 

zu kippen, den Sender waagrecht in den Boden 

   Lösungen Lichtgitter außergewöhnlich montiert

Frei von Barrieren
Im Behälterwerk des Heiztechnik-Spezialisten Vaillant in Bergheim mündeten die Beratungsleistungen von Pilz in einer außergewöhnlichen  
Sicherheitslösung: Um den Be- und Entladebereich eines Einzelpositionierers frei von störenden Aufbauten zu halten, wurden die Sender  
der Lichtgitter PSENopt II waagrecht in den Boden eingelassen und die Empfänger an einer Stahlkonstruktion über der Maschine montiert.  
Zwei ältere Produktionslinien lassen sich so für weitere Jahre sicher und normgerecht betreiben.

Manager Business Area Security 

• Herr Eisenhuth, mit welchen Fragen 

kommen Kunden auf Sie zu?

Das sind ganz unterschiedliche Fragestel-

lungen rund um die Industrial Security: Es kön-

nen gezielte Fragen zu den Features unserer 

Produkte sein, aber auch zur Netzwerksicher-

heit oder zum Zugangsschutz. Dabei müssen 

natürlich die Anforderungen aus den verschie-

denen Branchen berücksichtigt werden. Häu-

fig bieten wir Kunden außerdem Hilfestellung 

bei der Umsetzung von Industrial-Security-

Maßnahmen an deren Anlagen.

• Was sind die größten Industrial-Security-

Schwachstellen in der Automatisierung?

Der größte Schwachpunkt sind PC-Worksta-

tions in Automatisierungsanlagen, weil sie sel-

ten in das Pflegeprogramm der IT-Abteilungen 

integriert sind. So veraltet das Betriebssystem 

und wichtige Updates zur Behebung von Si-

cherheitslücken werden nicht installiert. Hinzu 

kommt, dass diese Workstations oft mit einem 

Büronetzwerk und dem Produktivsystem ver-

netzt werden. Das öffnet potenziellen Angriffen 

die Türen zum Produktivsystem.

• Welche Auswirkungen können Eingriffe in 

die Industrial Security haben?

Industrial Security bedeutet ja nicht nur bös-

artige Angriffe. Auch beiläufige Infektionen 

oder Ausfälle, die durch Fehlbedienung her-

vorgerufen werden, zählen dazu. So kann 

eine Steuerung schnell lahmgelegt werden, 

weil ein PC in der Fertigung einen Drucker 

sucht. Ein banales Beispiel, das im Büro-

netzwerk kein Problem darstellt, aber in der 

Fertigung ein Netzwerk überlasten kann.

• Was empfehlen Sie Unternehmen, die sich 

stärker um Industrial-Security kümmern 

wollen?  

Es sollten Prozesse mit den dazugehörigen 

Zuständigkeiten definiert und Rollen zugeord-

net werden, die ste tig verfeinert und überprüft 

werden. So lässt sich ein nachhaltiges Indus-

trial-Security-Programm für Entwicklung, Sys-

temintegration und Betrieb aufbauen. 

Das Thema Security muss jedem Mitarbeiter 

ins Bewusstsein gerufen werden! Denn trotz 

aller technischer und organisatorischer Maß-

nahmen nimmt der Mensch die wichtigste Rol-

le im Prozess ein.

Drei Minuten mit ...

Der Bereich um den Einzelpositionierer ist von drei Seiten zugänglich. Gut zu erkennen: Im Hintergrund wird ein Behälter zugeführt. Nach erfolgter Bearbeitung übernimmt 
ein Greifer (rot) den Behälter. Die Sender der Lichtgitter PSENopt II von Pilz wurden für einen barrierefreien, sicheren Zugang zur Anlage in den Boden eingelassen.

Kompakt im Schaltschrank: die sichere konfigurierbare 
Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz mit je einem 
Kommunikations- und Erweiterungsmodul.

einzulassen und die Empfänger an der Decke zu 

montieren, wurde in einem Workshop mit einem 

interdisziplinären Team von Vaillant erdacht. Die 

Lichtgitter PSENopt  II Typ  3 von Pilz sind für  

Anwendungen bis PL  d nach EN/IEC  61496-1 

einsetzbar. Mit Fingerschutzauflösung und einem 

Strahlenabstand von 14 mm senden die hier 

waagrecht verbauten Lichtgitter ihre Strahlen ver-

tikal zu den an der Decke montierten Empfangs-

einheiten. Mit dieser Einbauweise lässt sich ein 

Mindestabstand zur Gefahrenquelle von lediglich 

96 cm bzw. 56 cm umsetzen. 

Sicherheit führt Regie im Schaltschrank

Im Schaltschrank führt die sichere konfigurier bare 

Kleinsteuerung PNOZmulti  2 Regie über sämtli-

che sicherheitsgerichteten Signale. Die Lichtgitter 

PSENopt  II Typ 3 sind direkt an das Basisgerät 

PNOZ m B0 angeschlossen. Unterbricht ein Ma-

schinenbediener die vom Boden ausgesandten 

Lichtstrahlen mit seinem Körper, mit der Hand 

oder auch nur mit einem Finger oder betritt er die 

frontseitig ausgelegten Sicherheitsschaltmatten, 

veranlasst die Kleinsteuerung den unmittelbaren 

sicheren Halt der gefahrbringenden Bewegung. 

Im rückwärtigen Bereich des Einzelpositionierers 

ist eine Tür eingelassen, die zu Wartungszwecken 

geöffnet werden kann. Hier vereint das Schutztür-

system PSENmlock sichere Verriegelung und  

sichere Zuhaltung bis zur höchsten Sicherheits-

kategorie PL e. 

Bei Vaillant laufen die mit Blick auf die Sicherheit 

modernisierten Anlagen störungsfrei und damit 

produktiver. „Die Zusammenarbeit mit Pilz verlief 

in jeder Phase offen und partnerschaftlich, wir 

waren zu jedem Zeitpunkt kompetent beraten“, 

fasst Jörg Holzportz zusammen und fügt hinzu: 

„Auf so eine Einbausituation muss man erst ein-

mal kommen!“ Auch deshalb sind bereits jetzt 

weitere Projekte mit Vaillant in der Planungs- und 

Umsetzungsphase.  •
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Mehr Erfolg durch berufliche Weiterentwicklung

• Schulungen für Sicherheit und Automation

• Internationales Qualifizierungsprogramm

• TÜV-zertifizierte Schulungen

Schulungsprogramm 2020

Whitepaper

Fehlertoleranz in der 
Maschinensicherheit

Teil 1 – Grundlagen, Version 1.0

Fachverband Automation

Inselstaat 4.0
Trotz der allgemeinen Eintrübung der Weltwirtschaft wächst die Wirtschaft in Südostasien stetig.  
Die größte Volkswirtschaft der Region ist Indonesien. Ein Land mit viel Potenzial – nicht nur für die sichere Automation!

   Profile Indonesien setzt verstärkt auf Automatisierung

Indonesien ist mit 270 Millionen Einwohnern und 

mehr als 300 ethnischen Gruppen das viertbe-

völkerungsreichste Land der Welt. Aktuell profi-

tiert die indonesische Wirtschaft von den vielsei-

tigen Vorkommen an natürlichen Rohstoffen, 

den niedrigen Löhnen sowie dem Aufstieg der 

Mittelklasse innerhalb der Bevölkerung.

Für eine effizientere und wettbewerbsfähige In-

dustrie hat sich der Inselstaat ambitionierte Ziele 

gesetzt: Bis 2030 soll Indonesien eine der zehn 

größten Volkswirtschaften der Welt werden. 

Dem internationalen Trend nach Industrie 4.0  

folgend, rief Indonesiens Präsident Joko Widodo 

deshalb 2018 die Roadmap zu „Making Indone-

sia 4.0“ aus. 

Dafür wurden fünf Zielindustrien identifiziert, zu 

denen Nahrungs- und Genussmittel, Automoti-

ve, Textilien und Bekleidung, Elektronik sowie 

Chemie gehören. Um Industrie 4.0 zu fördern, 

hat die Regierung außerdem übergreifende  

Initiativen gegründet. So werden die digitale In-

frastruktur ausgebaut, Innovationsökosysteme 

gefördert, kleine und mittelgroße Unternehmen 

gestärkt und Anreize für Investitionen in neue 

Technologien geschaffen.

Um die Ziele zu erreichen, spielt Automatisierung 

eine wichtige Rolle – und damit auch das Thema 

Maschinensicherheit. Davon profitiert die Pilz 

Tochtergesellschaft in Südostasien, die 2016  

mit Stammsitz in Singapur gegründet wurde. 

„Anfangs haben wir vor allem Risiko- und Anla-

genbeurteilung sowie Sicherheitskonzepte und 

-bewertung vorangetrieben. Alles Themen, die 

bei unseren Kunden – neben unseren Automati-

sierungslösungen – auf großes Interesse sto-

ßen“, so Mark Meng, General Manager Pilz  

Südostasien.

Sicherheitslösungen werden beispielsweise mit 

den Sicherheitsrelais PNOZx und PNOZsigma 

umgesetzt. Außerdem nimmt die Anzahl der ver-

netzten Steuerungssysteme zu, die mit der kon-

figurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 umge-

setzt werden. Aufgrund der Anforderungen der 

Zielbranchen für „Indonesia 4.0“ werden außer-

Ein gängiges Alltagsbeispiel sind Autoreifen mit 

Notlaufeigenschaften, die bei einer Panne oder 

Druckverlust gewährleisten, dass unter be-

stimmten Betriebsbedingungen ein sicherer Halt 

auf dem Seitenstreifen möglich ist oder der Weg 

bis zur nächsten Werkstatt zurückgelegt werden 

kann. Der Fahrer entscheidet, ob und ggf. wie 

ein Weiterfahren möglich ist, und sorgt so für die 

Einhaltung der Notlaufbedingungen. Tritt ein wei-

terer Fehler auf, liegt es im Ermessen des Fah-

rers, ob er sofort sicher anhält.

Diagnose und Bewertung als Grundlage

Dieses Prinzip lässt sich auf die Fabrikautomati-

on übertragen: Basis eines entsprechenden Sys-

temverhaltens ist immer eine umfassende und 

qualifizierte Diagnose. Sie ermöglicht eine syste-

matische Fehlerbewertung, die in den derzei-

tigen Implementierungen der „klassischen Sys-

teme der Fabrikautomation“ nicht üblich ist. Sie 

ist notwendig, damit ein fehlertolerantes System 

entscheiden kann, ob der erkannte Fehler tole-

riert werden kann oder so schwerwiegend ist, 

dass ein sofortiges Abschalten notwendig ist. 

Eine Entscheidungsfindung zur abgestuften Feh-

lerreaktion ist also nur in Geräten oder Systemen 

mit entsprechender Ausgestaltung möglich. 

Der Entwickler und auch der Anwender eines 

fehlertoleranten Geräts oder Systems legen 

dann noch die Länge des Zeitraums für den Wei-

terbetrieb (im sogenannten degradierten Zu-

stand) fest und geben ggf. zusätzliche Maßnah-

men zur Risikominderung vor, die dann Teil der 

Benutzerinformation werden. In der Praxis kann 

damit beispielsweise ein Bearbeitungsschritt  zu 

Ende geführt werden.

Eine Arbeitsgruppe innerhalb des ZVEI hat unter 

Mitwirkung von Pilz und dem IFA (Institut für  

Arbeitsschutz) das Whitepaper „Fehlertoleranz in 

der Maschinensicherheit“ erarbeitet. Es be-

schreibt die Grundlagen von fehlertoleranten Ge-

räten und Systemen in der funktionalen Sicher-

heit an Maschinen und Anlagen. Es richtet sich 

an Maschinenbauer und Systemintegratoren, die 

für die Maschinensteuerung Sicherheitsfunkti-

onen und Subsysteme entwerfen und umsetzen. 

Zusätzlich können diese Informationen für die 

Auslegung und Gestaltung von sicherheitsge-

richteten Geräten und Systemen herangezogen 

werden.

   Panorama ZVEI-Whitepaper „Fehlertoleranz in der Maschinensicherheit“

Fehler bewerten und tolerieren
Bislang bedeutet ein potenziell gefährlicher Ausfall im Prozess automatisch den sofortigen Stopp der Maschine.
Mit neuen Ansätzen im Safety-Bereich könnte zukünftig der Betrieb fortgesetzt werden. Ein Whitepaper des ZVEI 
(Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) behandelt die Grundlagen.

Kurz notiert ...

Weiterbildung in digitaler Umgebung 

Auch 2020 bietet Pilz ein umfangreiches 

internationales Schulungsangebot. Neu ist 

das In-Class-System: Jeder Teilnehmer 

greift dabei über ein Tablet auf eine digita-

lisierte Lernumgebung zu, die bspw. prak-

tische Übungen an Maschinensimulati-

onen ermöglicht und Zusatzinformationen 

bietet. So wird der Schulungsteilnehmer 

für einen langfristigen Lernerfolg bei der 

Bearbeitung der Kursinhalte unterstützt.

Beispiele aus dem aktuellen Schulungs-

programm sind zwei vom TÜV Nord zertifi-

zierte Qualifizierungen, die international 

anerkannt sind:

• CECE – Certified Expert in CE Marking 

behandelt den kompletten CE-Kennzeich-

nungsprozess gemäß Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG anhand eines virtuellen 

Maschinenmodells. 

• CRSE – Certified Robot Safety Expert 

vermittelt Expertenwissen zur Entwicklung 

und Umsetzung von sicheren Steuerungs-

systemen für die Integration von Roboter-

applikationen. 

Ergänzt wird das Schulungsprogramm um 

das nationale Angebot der Pilz Tochter ge-

sellschaften. Alle Schulungen und Termine 

finden Sie unter www.pilz.com/training.

Bundesverdienstkreuz für Renate Pilz 

Renate Pilz hat für ihr außergewöhnliches 

unternehmerisches und soziales Engage-

ment das Verdienstkreuz am Bande der 

Bundesrepublik Deutschland überreicht 

bekommen. Die baden-württembergische 

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut 

be tonte in ihrer Laudatio: „Sie sind eine 

ganz besondere Unternehmerpersönlich-

keit. Menschen mitnehmen, überzeugen 

und weiterbilden und den familiären Geist 

des Unternehmens auch als Global Player 

bewahren: Das war Ihre Unternehmens-

philosophie, die heute auch von Ihren Kin-

dern gelebt wird.“

dem sichere Sensoriklösungen verstärkt nach-

gefragt. Mark Meng ergänzt: „Wir freuen uns  

darüber, dass das Interesse an unseren Bera-

tungsleistungen für Safety und Engineering ste-

tig zunimmt. Mit unserem Schulungsangebot 

und den Dienstleistungen unterstützen wir 

 unsere Kunden dabei, die richtigen Sicherheits-

standards für ihre Maschinen und Applikationen 

umzusetzen.“ 

Der Einsatz zahlt sich aus: 2016 und 2017  

wurde die Tochtergesellschaft mit dem Asian  

Manufacturing Award als bester Anbieter für Syste-

me für Maschinensicherheit ausgezeichnet.  •

Das Whitepaper „Fehlertoleranz in der Maschi-

nensicherheit Teil 1 – Grundlagen, Version 1.0“ 

kann unter www.zvei.org in Deutsch und Eng-

lisch abgerufen werden.   •

2018 hat sich Pilz Südostasien auf der Manufacturing Indonesia präsentiert.
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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, die Schweizer Bahn ist für ihre Pünktlichkeit bekannt.  

Ich frage mich, wie schaffen die das?

Das ist wirklich spannend! Die Fäden laufen nämlich oft im  

Bahnhof und an Stellwerken zusammen: Der Ablauf muss dort  

reibungslos funktionieren, damit Züge und ihre Passagiere pünkt-

lich und sicher ans Ziel kommen. Für die Schweizer Eisenbahnlinie 

Montreux Oberland bernois (MOB) hat der Bahnpionier Intelis IED 

deshalb gemeinsam mit Pilz ein Modul für die sichere Abwicklung 

des Rangierverkehrs entwickelt.

• Das Geheimnis liegt also im Rangierverkehr?

Ja genau. Intelis hat auf der 75 km langen MOB-Strecke schon 

2012 die Fernsteuerung INIS-TC integriert, die auf dem Automati-

sierungssystem PSS 4000-R basiert. Sie sorgt für einen wirt-

schaftlichen und sicheren Bahnbetrieb. Dafür ist PSS 4000-R an 

17 Bahnhöfen über eine integrierte Schnittstelle mit dem jeweiligen 

Stellwerk verbunden. Die Informationen über den Zugverkehr  

senden dann die Steuerungseinheiten PSSuniversal in Echtzeit an 

den Kommunikationsserver und an die Sicherheitssteuerungen.

• Und wer wertet diese Informationen aus?  

Der Fahrdienstleiter erkennt auf seinem Bildschirm die Position 

und den Zustand von Weichen, Signalen sowie die Standorte  

der Loks und Züge. Bei Bedarf kann er dann in den Zugverkehr 

eingreifen. Übrigens lässt sich durch die Integration eines zusätz-

lichen Moduls INIS-PN in den Bahnhöfen Zweisimmen und  

Château-d’Oex der gesamte Rangierbetrieb nun vom jeweiligen 

Stellwerk aus fernsteuern. So kommen die Fahrgäste der MOB 

pünktlich und sicher ans Ziel!

Vielseitiges (Automatisierungs-)System

Know-how global einsetzen

Robotik, Pressen, Schleusen, Gebäudeautomation, Bergbau … – wo Sicherheit und Automation zusammenkommen sollen, 
ist das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz zur Stelle. Seine Vielseitigkeit kommt immer häufiger auch in der Bahntechnik zum Einsatz.

Robotik, Pressen, Bahntechnik – Pilz ist in vielen Branchen zu Hause.  
Doch so vielfältig die Anwendungen, so unterschiedlich die Anforderungen.  
Um seinem Anspruch als Lösungsanbieter gerecht zu werden, bündelt Pilz  
seine Expertise weltweit künftig in sogenannten Competence Centres. 

   Panorama Sichere und einfach handhabbare Automatisierung „an der Schiene“ 

Die Digitalisierungsbemühungen im Bereich des 

Bahnverkehrs werden unter dem Stichwort Schie-

ne 4.0 zusammengefasst. Das Ziel ist es, mit neu-

en Technologien den Schienenverkehr effizienter 

zu machen. Technische Lösungen für den Schie-

nenverkehr sind bislang weitgehend proprietär 

entstanden. Das heißt, die Technologien wurden 

speziell für den Einsatz im Schienenverkehr konzi-

piert, entwickelt und gefertigt. Vielfach ist es so, 

dass in der Eisenbahn- und Signaltechnik auch 

heute noch klassische Relaistechnik mit zwangs-

geführten Kontakten im Einsatz ist. 

Automatisierungslösungen, wie sie im Maschinen-

bau oder der produzierenden Industrie eingesetzt 

werden, vereinfachen und reduzieren den Projek-

tierungsaufwand, verbessern Diagnosemöglich-

keiten und erleichtern Wartung und Instandhal-

tung. 

Pilz gestaltet den Trend zur Digitalisierung der 

Bahnbranche mit und schneidet industrieerprobte 

Automatisierungstechnik wie das Automatisie-

rungssystem PSS 4000 auch auf den Bahnver-

kehr zu. Pilz hat das Automatisierungssystem in 

seiner Basisfunktion nach EN 61508 für Applikati-

onen in der Industrieautomatisierung konzipiert. 

Universeller Ansatz

Für die besonderen Anforderungen im Schienen-

verkehr hat Pilz für dieses Automatisierungssys-

tem spezielle Module mit -R („Railway“) in der  

Typenbezeichnung entwickelt. Diese sind robust 

gegenüber elektromagnetischen Störungen, ex-

tremen Temperaturen und mechanischen Belas-

tungen, wie sie im Bahnumfeld typischerweise 

auftreten. Die R-Module im Automatisierungssys-

tem PSS 4000 erfüllen die CENELEC-Zulas-

sungen nach EN 50126, EN 50128, EN 50129 

und EN 50155. PSS 4000-R enthält die bahn-

spezifischen Sicherheitszulassungen bereits als 

Produkteigenschaft. Das Automatisierungs-

system ist somit in der Gesamtapplikation  

SIL-4- fähig.

PSS 4000-R kommt bereits europaweit bei der 

Sicherung von beschrankten und unbeschrank-

ten Bahnübergängen zum Einsatz und übernimmt 

Steuerungs- und Sicherheitsaufgaben, zum Bei-

spiel entlang der Golden-Pass-Strecke in der 

Schweiz oder an neuralgischen Weichenknoten 

der Metro im belgischen Antwerpen. Es ist das 

zentrale Steuerungssystem für den automatisier-

ten Bremsentest im Projekt „Intelligenter Güter-

zug“ der SBB Cargo. Zusammen mit DB Netz und 

seinem Partner Thales hat Pilz bereits Projekte für 

eine speicherprogrammierbare Zentralblockan-

passung (SPZA) umgesetzt mit dem Ziel, eine  

„Um in den einzelnen Branchen noch erfolg-

reicher zu sein, müssen wir uns das für diese  

Bereiche notwendige Wissen zum einen struktu-

riert aneignen und zum anderen gewährleisten, 

dass es weltweit in derselben Qualität von un-

seren Kunden genutzt werden kann“, erklärt  

David Caron. Er koordiniert als Senior Industry 

Manager die Betreuung der verschiedenen Bran-

chen bei Pilz.

Um das Expertenwissen zu bündeln, sind Com-

petence Centres (CC) die für Pilz geeignete  

Lösung. Die ersten CC wurden dort gegründet, 

wo Pilz Tochtergesellschaften bereits über um-

fassende Erfahrung in den entsprechenden  

Anwendungsfeldern verfügen: zum Beispiel 

Bahntechnik in den Niederlanden, Pressen und 

Werkzeugmaschinen in Deutschland, Robotik in 

Spanien, Tschechien, den USA und China.

Dort entwickeln Experten branchenbezogene 

Lösungspakete, die anschließend von den Pilz 

Tochtergesellschaften implementiert werden.  

Im Mittelpunkt steht dabei der weltweite Aus-

tausch des wertvollen 

Spezialwissens sowie  

die Entwicklung und 

Adaption von Lösungen 

in den Branchen welt-

weit. 

Regelmäßige Markt -

analysen sind der Aus-

gangspunkt, um neue 

standardisierte Lösun-

gen zu identifizieren. 

Zudem unterstützen CC 

die Tochtergesellschaf-

ten bei der Umsetzung 

spezieller Projekte. „So 

können wir Komplett-

lösungen anbieten, die 

alle Aspekte der Auto-

mation abdecken“, fasst 

Caron zusammen.   • 

sichere Plattform für Steuerungsaufgaben zu ent-

wickeln. Diese ist geeignet zur effizienten Ablö-

sung veralteter, Relais-basierter Stellwerkstech-

nik. Die Vielfalt der Applikationen unterstreicht 

den universellen Ansatz der Lösungen von Pilz.  •

   Inside Competence Centres bündeln Branchenwissen

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web8485
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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 3409-444, support@pilz.com
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   Ausblick Neue Produkte

Modulweise mehr Möglichkeiten
Das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 bietet dank neuer Ein- und Aus-

gangsmodule einen erweiterten Einsatzbereich. Die analogen Elektronik-

module messen Spannungs- und Stromsignale. Zudem steht ein Elektronik-

modul mit sechs digitalen Eingängen für 120-Volt-AC-Signale zur Verfügung.

Die fehlersicheren und nicht sicheren Ausführungen der Module können 

beliebig kombiniert werden, sind unabhängig vom Steuerungsnetzwerk 

und können bspw. an Kopfmodule mit EtherNet/IP oder PROFINET ange-

Der sichere Inkrementaldrehgeber PSENenco zur Überwachung von 

Geschwindigkeit, Richtung, Beschleunigung und Stillstand ergänzt das  

Portfolio der Pilz Drehzahlwächter. Er sendet Positionsänderungen einer 

Maschine oder von Maschinenteilen, bspw. in Werkzeugmaschinen oder 

Pressen, an das Auswertegerät. Diese diversitären Positionswerte plausibi-

lisiert der Drehzahlgeber. Die hohe Auflösung erlaubt ihm schnelle Reak-

tionszeiten und präzise Messungen. 

Mithilfe des Sicherheits-Laserscanners PSENscan ist neben der produktiven 

Flächenüberwachung nun auch die dynamische Navigation von Fahrer-

losen Transportsystemen (FTS) möglich. Dafür stellt PSENscan über eine 

Datenschnittstelle Entfernungsdaten zur Verfügung. Mithilfe des neuen 

ROS (Robot Operating System) Moduls von Pilz können diese Daten ROS-

konform ohne weiteren Programmieraufwand bereitgestellt werden und 

bspw. einen SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localisation and Mapping) 

speisen. So werden Umgebungskarten für die dynamische Navigation erstellt.

PSENenco bietet kombiniert mit dem Drehzahlwächter PNOZ s30, dem 

Erweiterungsmodul PNOZ m EF xMM oder dem sicheren E/A-Modul PSSu 

K F EI eine komplette Sicherheitslösung zur Bewegungs- und Positions-

überwachung. Mithilfe des Konfigurators des PNOZ s30 bzw. der Soft-

ware-Bausteine für Pilz Steuerungen sowie passender M23-Kabel ist eine 

einfache und schnelle Implementierung möglich.

Der offene, modulare Ansatz von ROS erlaubt die einfache Integration 

mehrerer Sicherheits-Laserscanner in bestehende ROS-Umgebungen. 

Anwendungen mit PSENscan können flexibel an kundenspezifische 

 Aufgaben angepasst werden. Pilz ROS-Pakete entsprechen den Industrie-

anforderungen des ROS-Industrial Consortium und werden nach den 

 Entwicklungsstandards von Pilz entwickelt und getestet. So können neue 

Software-Features schnell implementiert werden.

Bewegungen zuverlässig überwachen

Dynamisch navigieren

steckt werden. Das IO-Link Mastermodul ermöglicht die Anbindung von 

Sensoren und Aktoren via IO-Link.

Der dreiteilige Systemaufbau erlaubt hohe Flexibilität bei Inbetriebnahme 

und Service. So können Anwender die Elektronikmodule im laufenden 

Betrieb austauschen oder konfigurieren. Diagnose-LEDs erleichtern die 

Fehlerbehebung und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. PSSuniversal 2 

bietet Flexibilität, Offenheit und Granularität für Sicherheit und Automation.
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