
Eine Sicherheitslösung in Losgröße 1, die der Kunde exakt nach seinen Anforderungen zusammenstellen und dazu noch unkompliziert in seine Anwendung  
übernehmen kann? Mit dem neuen Sicherheitsschaltgerät myPNOZ hat sich Pilz dieser Herausforderung gestellt und eine komplett neue Produktlinie auf Basis  
dieser Industrie-4.0-Philosophie konzipiert und auf dem Markt eingeführt. Der innovative Clou: ein völlig neuartiger Bestellweg für den Anwender, der am Ende  
seine individuelle Lösung für „seine“ Sicherheitsapplikation erhält – mit Sicherheitsgarantie.

Ein verlässlicher Partner
Für den Spritzgieß-Spezialisten  

Waldorf Technik übernahm Pilz das 

Konformitätsbewertungsverfahren  

zur CE-Kennzeichnung. 
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Was gilt nach dem Brexit?
Der Brexit hat Auswirkungen auf  

den Import und Export von Maschinen. 

Pilz bietet Maschinenherstellern und 

-betreibern dabei Unterstützung.  
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Kundenorientiert
Im Interview berichtet Thomas Nitsche, 

welche Erfahrungen in das neue  

Sicherheitsschaltgerät myPNOZ  

eingeflossen sind. 

Seite 3

Das Herzstück dieses innovativen Bestellwegs ist 

das einfache und intuitive Onlinetool myPNOZ 

Creator. Anwender brauchen lediglich mit dem 

Wissen um den Safety Level und ggf. Sensoren 

bzw. Aktoren ihrer Applikation in das über die  

Pilz Website aufrufbare Onlinetool zu gehen: Der 

„myPNOZ Creator“ ist Produktkatalog, Auswahl-

hilfe und Engineering-Plattform in einem, inklusive 

Simulation, Dokumentation und Bestell-Tool. 

Thomas Pilz bringt die Vorteile auf den Punkt: 

„Für den Anwender bietet myPNOZ ein komplett 

neues Kundenerlebnis mit Blick auf die Auswahl, 

die Bestellung und die Installation von Industrie-

komponenten. Tool-gestützt werden Auswahl 

und Bestellung vereinfacht und Fehlerquellen 

vermieden. Das ist insbesondere bei Sicher-

heitsschaltgeräten, die dem Schutz von Mensch 

und Maschine dienen, ein überaus wichtiger 

Aspekt.“

myPNOZ: Sicherheitsschaltgerät und mehr

Das heißt: Anwender bekommen ein fertig  

konfektioniertes und einbaufähiges Gerät.  

Weltweit werden die einzelnen Module eines 

myPNOZ an den verschiedenen Pilz Standorten 

komplett nach Kundenanforderung zusammen-

gestellt. Das fertige myPNOZ geht geprüft und 

mit einem individuellen Label versehen an den 

Besteller. Dabei ist myPNOZ im Kern immer 

noch ein Sicherheitsschaltgerät, aber modular 

aufgebaut: Grundsätzlich besteht es aus einem 

Kopfmodul und maximal acht Erweiterungs-

modulen und sorgt für die sichere Überwachung 

von 2 bis 16 sicheren Eingangsfunktionen,  

Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Zwei handtaster 

IIIA/C und Zustimmtaster, um einige zu nennen. 

So gesehen, schaut man auf die offen sichtlichen 

Eigen schaften, ein fast normales Sicher heits- 

 relais. Aber eben nur fast!

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Die Zeitung für Kunden der Pilz GmbH & Co. KG Ausgabe 1/2021 

Individuell kreieren

Lesen Sie mehr auf den Seiten 1–3.  

Sicherheit in Losgröße 1 mit



2    

 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

2011, also vor 10 Jahren, wurde der Arbeitskreis 

Industrie 4.0 der Forschungsunion Wirtschaft-

Wissenschaft ins Leben gerufen. Wie jede  

Neuerung folgt auch Industrie 4.0 dem Hype- 

Zyklus: Nach dem Hype kam vielerorts die  

Ernüchterung – und die Erkenntnis, dass viel  

Arbeit und Mühe warten. Jetzt befinden wir uns 

auf dem sogenannten Pfad der Erleuchtung:  

Aus den gemachten Erfahrungen (guten wie 

schlechten) können wir besser erkennen, welche 

Anforderungen gestellt werden. Für mich zählen 

dazu die Digitalisierung, also die Einbindung von 

Internettechnologien, sowie die Agilität. Denn 

wenn Produktlebenszyklen kürzer und Märkte 

schneller werden, muss auch die Art und Weise, 

wie Entwicklung und Kundenbetreuung gehand-

habt werden, eine andere sein.

Doch wie kann der Umgang mit diesen  

Anforderungen gelingen? 

Digitalisierung braucht das Miteinander!  

Denn erst im Austausch und in der Zusammen-

arbeit entsteht Mehrwert. Und: Agilität braucht  

Engagement! Denn sie kann nicht verordnet 

werden, sondern ist Einstellungssache. 

Es geht also bei Industrie 4.0 darum, den  

Menschen mitzunehmen. Der Mensch muss 

Technologien und Methoden ausfüllen können, 

sonst bleiben sie leere Hüllen.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Interne Logik macht Programmierkenntnisse 

überflüssig!

Pilz ist mit myPNOZ viele weitere Schritte gegan-

gen. Es vereint das Einfache eines Sicherheits-

schaltgeräts mit den Möglichkeiten, die die Digi-

talisierung erst geschaffen hat – nämlich in 

Losgröße 1 individuell zu fertigen! myPNOZ ist 

ein bedarfsgerecht vormontiertes Schaltgerät, 

das sich durch seine Modularität und Flexibilität 

auszeichnet. Dies ermöglicht es, intern eine 

Kombinationslogik abzubilden. Diese Logik ist 

auch eines der besonderen Features des neuar-

tigen Produkts:   

Anwender benötigen keine Engineering-Soft-

ware und auch keine Programmierkenntnisse. 

Warum nicht? Weil die logische Verknüpfung der 

Sicherheitsfunktionen über die Steckreihenfolge, 

die Auswahl und die Parametrierung der Module 

definiert wird. Zusammengefasst: Pilz bietet ein 

kostenloses Onlinetool, mit dem sich auf ein-

fache Weise die eigene, individuelle Sicherheits-

logik abbilden lässt. 

Der Creator unter den Onlinetools

Aber was genau leistet dieser myPNOZ Creator? 

Dem Anwender stehen über dieses Onlinetool ver-

schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, seine 

Sicherheitslösung zu erstellen. Gewählt werden 

kann zwischen einer Logik- und einer Hardware-

Ansicht. Mit der Logikansicht definiert der Anwen-

der, sprich der Kunde, grafisch seine Sicherheits-

lösung, die dann vom Creator in die optimal dazu 

passende Hardware und deren Reihenfolge über-

setzt wird. Durch die Modularität des myPNOZ und 

die Intelligenz des Creators bezahlt er nur für das, 

was er wirklich für seine Lösung benötigt. Zudem 

kann er im Creator die eigene Lösung simulieren 

und erhält eine umfangreiche Dokumentation, die 

bei der Inbetriebnahme und der Zulassung der 

Maschine als Unterstützung gedacht ist. 

Der Komfort für den Kunden  

macht den Unterschied

Sollten sich während der Maschinenentwicklung 

oder über den Maschinen-Lebenszyklus die 

Anforderungen an die Sicherheit der Applikation 

ändern, kann der Kunde dies ebenfalls flexibel im 

Creator anpassen. Das unterscheidet myPNOZ 

von allen bisher am Markt erhältlichen Sicher-

heitsschaltgeräten. Um es mit den Worten von 

Thomas Pilz zu sagen: „Für unser myPNOZ 

haben wir nicht nur eine neue Relais-Hardware 

entwickelt. Komplett neu ist auch der generelle 

Umgang mit einem Pilz Produkt, sowohl der des 

Kunden als auch unser eigener. Dafür erfinden 

wir die Welt der sicheren Automatisierung nicht 

neu, wir gestalten sie anders, um dem Kunden 

mehr Komfort zu bieten!“ 

Susanne Kunschert
Managing Partner 
Pilz GmbH & Co. KG

Meilenstein: myPNOZ

myPNOZ setzt nicht nur für den Markt, sondern 

auch bei Pilz einen Meilenstein im Bereich 

sichere Schaltgeräte. Das jüngste Sicherheits-

schaltgerät ist eine unternehmensübergreifende 

Leistung, die nahezu alle Bereiche bei Pilz 

umfasst: Die IT- und die OT-(Organisational-

Technology-)Umgebung waren bzw. sind hier 

eng miteinander verzahnt, um vom individuell 

erzeugten Funktionsumfang durch den Kunden 

bis hin zum Versand und zur Rechnungsstellung 

die dazu notwendigen Prozesse zu managen. 

Diese Individualisierung der Fertigung ist heute 

ein dezentralisierter Prozess, der die Pilz Gruppe 

weltweit umspannt. Von diesem neu geschaf-

fenen Prozess und dem damit verbundenen in-

novativen Bestellweg profitiert letztlich der Kun-

de, der genau die Sicherheitslösung erhält, die 

er individuell benötigt – in der gewohnten Sicher-

heit und Qualität von Pilz.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web224965

Mit dem innovativen Sicherheitsschaltgerät myPNOZ hat Pilz einen Meilenstein mit Blick auf die Digitalisierung in der Industrie gesetzt:  
Hiermit kann Pilz sichere Lösungen anbieten, die der Kunde nach „seinen“ spezifischen Anforderungen individuell in Losgröße 1 erhält.

Um den Automatisierungs-

prozess mit dem Sicher-

heitsschaltgerät myPNOZ 

besonders einfach zu 

gestalten, können Anwen-

der ihre über den myPNOZ 

Creator individuell zusam-

mengestellte Sicherheits-

lösung als XML-Datei herunterladen und in das 

Eplan Data Portal importieren. Über ein neues 

Eplan Konfigurationstool wird dann auf Basis der 

XML-Datei automatisiert ein Systemmakro 

erstellt. Dieses enthält sowohl die Module in  

der korrekten Zusammenstellung als auch die 

myPNOZ im Eplan Data Portal
Einstellungen, wie z. B. Startart oder Verzöge-

rungszeiten. So können Stromlaufpläne und der 

Schaltschrankaufbau mithilfe des Eplan Data 

Portals schnell erstellt werden, ohne dass die 

Module manuell ausgesucht und zusammen-

gestellt werden müssen. Durch diesen Datei-

Import profitieren Anwender neben der Zeit-

ersparnis auch von der daraus resultierenden 

Fehlerreduzierung. 

Übrigens gehört Pilz zum Eplan Partner Network. 

Das Ziel des Netzwerks ist es, durch hersteller-

übergreifende Zusammenarbeit den Kunden die 

Systemintegration zu erleichtern.
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   Inside Expertise für Sicherheitsschaltgeräte

Vom Klassiker zur Losgröße 1

Mit dem Sicherheitsschaltgerät myPNOZ stellt Pilz nicht allein ein neues Produkt, sondern ein digitales Geschäftsmodell ganz im Sinne von Industrie 4.0 vor. Thomas Nitsche, 
Business Development im Sales International bei Pilz, erklärt im Gespräch, welchen Einfluss die Erfahrungen aus der Praxis auf die Entwicklung des myPNOZ hatten.

„Unser Kunde soll es einfach haben“

• Funktionale Sicherheit, und das in Losgröße 1: 

Welche wichtigen Erkenntnisse sind in die Ent-

wicklung des Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ 

eingeflossen?

Für uns stand aufgrund der Rückmeldungen aus 

Kundengesprächen früh fest, dass bei myPNOZ 

die Applikation im Vordergrund stehen sollte: 

Wie können wir für die vielfältigen Anwendungen, 

in denen Sicherheitsschaltgeräte zum Einsatz 

kommen, eine optimale generische Lösung bie-

ten? Deshalb stand der Kunde bei der Entwick-

lung im Fokus und wir haben unsere vielfältigen 

Erfahrungen aus der Praxis einbezogen. Dabei 

ging es nicht nur um den Einsatz an der fertigen 

Maschine, sondern darum, wie der Kunde im 

ganzen Prozess von der Maschinenentwicklung 

über die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb 

beim Endkunden von myPNOZ profitieren kann. 

• Und was zeichnet nun die generische Lö-

sung aus?

Die Variabilität und Flexibilität – mit myPNOZ 

kann eine Vielzahl von individuellen Sicherheits-

lösungen realisiert werden, bei gleich zeitiger 

 Reduktion des Aufwands. Unser Kunde soll  

es einfach haben: vom Entwurfs- über den  

Bestellprozess mit unserem Onlinetool myPNOZ 

Creator bis hin zur Inbetriebnahme. Er bekommt 

ein individuell zusammengebautes, voreinge-

stelltes und getestetes Sicherheitsschaltgerät, 

das er direkt einbauen kann. Nachbestellungen 

der individuellen Konfiguration sind mithilfe  

des Typencodes einfach, genau wie nach-

trägliche Anpassungen der individuellen Konfi-

guration. Außerdem bietet unser konsequenter 

Digitalisierungsansatz dem Kunden Einspa-

rungspotenzial.

• Worin liegt dieses Einsparungspotenzial?

Mit myPNOZ wollen wir dem Kunden die Arbeit 

vereinfachen und ihm möglichst viele Schritte 

abnehmen. Mithilfe des myPNOZ Creators stellt 

er sich genau die Sicherheitsfunktionen zusam-

men, die er benötigt. Um hier die richtigen Opti-

onen anbieten zu können, haben wir uns den 

Maschinenentstehungs- und Nutzungsprozess 

genau angesehen und diese Erkenntnisse in den 

Creator einfließen lassen. Da die Sicherheitslogik 

eines jeden Kunden automatisch in das pas-

   360° Vom Kundenwunsch zur individuellen Sicherheitslösung

sende myPNOZ Kon-

zept übersetzt wird, 

bietet der Creator Un-

terstützung beim Si-

cherheitsdesign einer 

Anwendung. Durch 

die individuelle Zu-

sammenstellung be-

zahlt der Kunde letzt-

lich genau das, was er 

braucht, und nicht für 

Zusatzfunktionen, die 

für ihn keinen Nutzen 

haben. Sein myPNOZ 

muss er dann nur noch 

auspacken und an-

schließen, ohne wei-

teren Konfigurations- 

oder Programmierauf-

wand.

• Ergeben sich aus diesem Ansatz weitere  

Vorteile in der Anwendung von myPNOZ?

Es können Module nachgeordert werden, um  

die Lösung beispielsweise zu erweitern. Genau-

so einfach kann ein vorhandenes Modul im 

Schaltschrank ersetzt werden. Durch seine Mo-

dularität und die Möglichkeit, einzelne Sicher-

heitszonen unabhängig voneinander zu über-

wachen, unterstützt Pilz auch das modulare  

Design von Maschinen oder Anlagen. Auch  

für Branchen, die oft Anpassungen ihrer Produk-

tionslinien vornehmen, wie z. B. die Lebensmittel-

industrie, ist das ein großes Plus, weil Maschinen 

mit myPNOZ schnell und einfach an neue 

 Sicherheitsanforderungen angepasst werden 

können.

• Braucht der Anwender dann noch ein klas-

sisches PNOZ?

Ja, denn myPNOZ ergänzt unser vorhandenes 

Portfolio. Für kleinere Anwendungen mit ein bis 

zwei Sicherheitsfunktionen bietet sich nach wie 

vor der Einsatz eines Sicherheitsschaltgeräts wie 

des klassischen PNOZ an und für komplexe  

Anwendungen mit mehr als 16 Sicherheits-

funktionen stehen dem Anwender mit der konfi-

gurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 oder 

unserem Automatisierungssystem PSS 4000 

viele Möglichkeiten offen. myPNOZ ist genau in 

dem Bereich dazwischen angesiedelt, also für 

kleine bis mittelgroße Anwendungen mit zwei  

bis 16 Funktionen. So können wir jedem Kunden 

die für seine Zwecke richtig dimensionierte  

Sicherheitslösung bieten.

• Wie wird myPNOZ weltweit vertrieben und 

wie stellen Sie sicher, dass weltweit die Ver-

fügbarkeit gewährleistet ist?

Unsere Tochtergesellschaften sind an den Pilz 

Produktionsverbund und unser IT-Netzwerk an-

gebunden. Dadurch sind sie selbst in der Lage, 

die individuellen myPNOZ Systeme nach Erhalt 

der Bestellung und auf Basis der Kunden-

spezifikationen vor Ort mit höchster Qualität zu-

sammenzustellen. Im Vorfeld haben wir bereits 

flächendeckend unsere Experten geschult,  

damit wir denselben Standard weltweit sicher-

stellen können und damit die bestmögliche  

Betreuung vor Ort.  • 

Das weltweit erste 
NOT-AUS-Schaltgerät 
PNOZclassic
Schütze müssen  
nun nicht mehr  
einzeln verdrahtet  
und geprüft werden

Die Sicherheitsschalt-
gerätefamilie PNOZ X
Maßgeschneiderte 
Sicherheit für jede Funktion

Sicherheitsrelais mit 
sicheren Halbleiter-
ausgängen PNOZelog
Einfach verknüpfbar mit 
umfangreicher Diagnose 

Die erste konfigurierbare  
Kleinsteuerung PNOZmulti
Einfach wie ein Schaltgerät,  
flexibel konfigurierbar wie  
eine Steuerung

Kompakte Sicherheits-
schaltgeräte PNOZsigma
Maximale Funktion in 
minimaler Baubreite

Schmales  
Sicherheitsrelais  
PNOZcompact
Kompakte Bauweise,  
ideal für Lichtschranken- 
Anwendungen

Das erste Sicher-
heitsschaltgerät in 
Losgröße 1 myPNOZ
Kunden kreieren im 
myPNOZ Creator ihr 
individuelles Sicherheits-
schaltgerät
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   Inside Zertifizierung von Komponenten und Systemen mit Sicherheitsfunktion 

Welche Vorgaben es zu beachten gilt, definieren 

nationale und internationale Standards, wie  

beispielsweise die unter der Maschinen-

richtlinie 2006/42/EG harmonisierten Normen 

EN/IEC 62061 und EN ISO 13849. Das im Pilz 

Stammhaus in Ostfildern angesiedelte Team 

„Product Compliance“ stellt sicher, dass für rund 

2 000 zertifizierte Produkte sowohl gesetzliche 

Normen und Vorschriften als auch darüber 

hinausgehende Anforderungen eingehalten wer-

den, um so die Zertifizierungen aufrechtzu-

erhalten. Dabei sind pro Produkt meist mehrere 

unterschiedliche Zertifikate gleichzeitig vorhan-

den, die miteinander in Einklang gehalten  

werden müssen. Hinzu kommen neue Produkte, 

wie beispielsweise das Sicherheitsschaltgerät 

myPNOZ.

Der Weg zum zertifizierten Produkt

Das Team arbeitet eng mit Produktmanagement 

und Produktentwicklung sowie den externen, 

sogenannten notifizierten Stellen zusammen, um 

die Zertifizierungen für die nationalen und inter-

nationalen Märkte abzudecken. Um den unter-

schiedlichen gesetzlichen Bestimmungen und 

Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet Pilz 

mit über 20 Organisationen im Bereich Prü-

fungen und Zertifizierungen zusammen – und 

das weltweit. Ein Zertifizierungsprojekt läuft in 

Zertifiziert werden und bleiben
Als Entwickler und Hersteller von sicherer Automatisierungstechnik ist Pilz gesetzlich verpflichtet, Risiken beim Einsatz  
seiner Produkte zu minimieren und sich am jeweils aktuellen Stand der Technik zu orientieren. Schließlich geht es um  
die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt.

Kurz notiert ...

Flexibel weiterbilden

Gerade in herausfordernden Zeiten nimmt 

Weiterbildung eine wichtige Rolle ein, denn 

regelmäßige Schulungen sind speziell im 

Bereich Maschinensicherheit zentral, um 

auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Pilz 

Academy präsentiert 2021 ein umfassendes 

internationales Schulungsprogramm. Dieses 

bietet dank passender Einstiegslevel und 

Qualifizierungspfade – vom Grundlagen-

wissen bis hin zur Expertenschulung im  

gewählten Fachbereich – für jeden Interes-

senten das richtige Angebot. Für 2021 hat 

Pilz das Schulungsportfolio um neue Trai-

nings erweitert und bietet zusätzlich zum 

Präsenzangebot ausgewählte Themen als 

Online-Schulungen an. Für eine optimale 

Vorbereitung erhalten Teilnehmer bereits 

vor dem Seminar alle Unterlagen digital und 

können sich während des Online-Trainings 

durch Übungen und Fragerunden aktiv an 

der Schulung beteiligen. Weiterhin bietet 

Pilz seine Schulungen auch individuell 

buchbar als In-House-Schulungen in Unter-

nehmen an.

Weitere Informationen bietet die Website 

www.pilz.com/training

mehreren Schritten ab: Es wird unterschieden, 

ob es sich um ein grundlegend neues Produkt 

mit neuer Technologie handelt oder um eine Vari-

ante eines bestehenden Produkts. So lag beim 

Sicherheitsschaltgerät myPNOZ beispielsweise 

eine neue Technologieplattform zugrunde. Des-

halb wurde die externe Prüforganisation bereits 

sehr früh in die Konzeptphase mit einbezogen. 

Anforderungen je nach Markt und Branche

Nach abgeschlossener Entwicklung wird jedes 

Produkt durch die Prüfstelle bemustert und 

umfangreichen Tests unterzogen. Nach erfolg-

reichem Abschluss wird das Zertifikat aus-

gestellt. Um Produkte international auf den  

Markt zu bringen, sind weitere Produktzertifi-

zierungen erforderlich. Bestimmte Branchen, 

beispielsweise Bahn-, Aufzug- oder Feuerungs-

technik, verlangen wiederum die Einhaltung 

branchenspezifischer Anforderungen. Ein Zerti- 

fikat bestätigt die Konformität des Produkts mit 

den darin genannten Normen. In regelmäßigen 

Abständen müssen Produkte rezertifiziert und 

die Zertifikate erneuert werden. Ein weiterer 

Schritt ist die regelmäßige Überprüfung der 

baumusterkonformen Herstellung der Produkte 

durch die zertifizierenden Stellen vor Ort in den 

Werken. Jährlich finden bei Pilz über 60 dieser 

externen Audits statt. 

Die Auswirkungen von Änderungen an Normen 

und neuen gesetzlichen Anforderungen auf  

Produkte müssen fortlaufend bewertet und ent-

sprechende Maßnahmen eingeleitet werden. 

„So gewährleisten wir, dass unsere Vision in der 

Praxis umgesetzt wird und unsere Produkte 

jeden Tag die Welt etwas sicherer machen“,  

teilt Jürgen Kitzing aus dem Team „Product 

Compliance“ abschließend mit.  •

   Inside Pilz bietet ab Mai mit dem neuen E-Shop mehr Anwenderfreundlichkeit 

Der Nutzer im Fokus
Mit wenigen Klicks zum Ziel: Der Pilz E-Shop erscheint ab Mai im neuen „Look-and-feel“.  
Für Nutzer wird die Informationsbeschaffung und die Bestellung durch das neue Design noch intuitiver.

„Unsere Kunden erwarten von uns einen über-

sichtlichen und intuitiv bedienbaren E-Shop, wie 

sie es aus dem Privatbereich gewohnt sind. 

Gerade in unserer Branche mit erklärungsbedürf-

tigen Lösungen stellen wir nun eine Plattform zur 

Verfügung, die eine bessere Orientierung und 

Konfiguration erlaubt“, erklärt Jens Kopf, Team 

Manager eBusiness & Tools im Sales Interna-

tional bei Pilz. Damit treibt Pilz seinen Vertriebs-

ansatz voran, der den Ausbau der digitalen  

Vertriebskanäle weltweit vorsieht. Durch die 

technologische Verbesserung des Shops ist  

Pilz auch für zukünftige Digitalprojekte bestens 

gerüstet.

Aber was bedeutet das für den Kunden? Wie 

gewohnt, wird der Nutzer ausführliche Infor-

mationen und Dokumentationen zu den Pilz 

Lösungen finden. Praktisch ist zudem die 

einfache Auffindbarkeit von Rechnungen und 

Angeboten vorheriger Bestellungen. Zu den Pro-

duktmerkmalen bietet der E-Shop künftig  

eine übersichtlichere Darstellung. Um die User 

Experience zu verbessern, wurde in erster Linie 

auf die Bedienbarkeit geachtet. So kann der 

Nutzer die Suche mithilfe von neuen Filter-

funktionen flexibel einstellen und findet so das 

gewünschte Produkt für seine Anwendung. 

Zudem bietet die verbesserte Suchfunktion eine 

Autovervollständigung, die dem Nutzer pas-

sende Schlagworte anbietet.

Auch die Bedienung auf mobilen Endgeräten 

wird durch das responsive Design optimiert, um 

dem Wunsch der Kunden gerecht zu werden, 

von unterwegs barrierefrei auf den Pilz E-Shop 

zugreifen zu können. Gleichzeitig ist die Verfüg-

barkeit des E-Shops verbessert: Sollten einmal 

Wartungsarbeiten auf der Pilz Website anstehen, 

ist der Produktkatalog für Kunden weiterhin 

abrufbar. So profitieren Nutzer weltweit vom Pilz 

E-Shop im neuen Gewand.  •

Der Pilz E-Shop kann ab Mai unter  

www.pilz.com/eshop direkt abgerufen werden.

Ausgezeichnet:  

Soziale Werte bei Pilz Korea

Gesellschaftliche Verantwortung überneh-

men und soziale Werte fördern: In Fach-

kreisen spricht man dabei von „Creating 

Shared Values“, kurz CSV. Um jene Unter-

nehmen auszuzeichnen, die soziale Werte, 

Corporate Social Responsibility und philan-

thropische Tätigkeiten im Unternehmens-

alltag vereinen, wird in Korea jährlich der 

„Porter Prize for Excellence in CSV“ verlie-

hen. Weil Pilz mit seiner Vision von Sicher-

heit für Mensch und Maschine gesellschaft-

liche Werte identifiziert und vertritt, wurde 

Pilz Korea erneut mit dem „Porter Prize“ 

ausgezeichnet. Das Team von Pilz Korea 

rund um General Manager Peter Jeong 

Hun Kim konnte die Jury bereits zum drit-

ten Mal überzeugen, sodass Pilz nun in  

die „Hall of Fame“ des Porter-Preises auf-

genommen wird. Das haben bisher erst  

elf Unternehmen erreicht – Pilz ist dabei 

eines von drei Unternehmen, das seinen 

Stammsitz nicht in Korea hat.

Eine verbesserte Bedienung und nutzerfreundliche Suchfunktion bietet der neue Pilz E-Shop.

Zertifizierte  
Produkte

> 2 000

Zertifikate  
pro Produkt

1–7

Notifizierte  
Stellen 

> 20

Normen,  
Richtlinien etc.

 

Produktions- 
werke

5

Fertigungs- 
stättenaudits

> 60 pro Jahr

Tochter- 
gesellschaften

42

Branchen,  
Märkte
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... Jochen Bauknecht

Die Waldorf Technik GmbH hat sich auf kunden-

spezifische Automationslösungen für das Hand-

ling von Spritzgießteilen für die Medizintechnik- 

und Healthcare-Branche spezialisiert. Die Anlagen 

stellen Produkte wie Pipettenspitzen, Blutröhrchen 

und Küvetten her und bestehen aus einer Vielzahl 

intelligent verknüpfter Fertigungs-, Montage-, 

Handling- und Prüfeinheiten. Solche modular auf-

gebauten Anlagen stellen besondere Ansprüche 

an die Sicherheit. Neben den typischen Gefahren, 

die von angetriebenen Achsen, Handling- und 

Robotik-Einheiten ausgehen, weisen insbeson-

dere die Schnittstellen zwischen den einzelnen 

Anlagenmodulen viel fältige Gefahrenpotenziale 

auf. Der Anlagenhersteller muss für jeden Einzel-

fall das Risiko abschätzen und Maßnahmen  

zur Risikominderung umsetzen – ohne dass die 

Produktivität leidet.

Einhaltung der Maschinenrichtlinie

Hersteller sind verpflichtet, an ihren Maschinen 

das Konformitätsbewertungsverfahren durch-

zuführen. Damit bestätigen sie, dass ihre 

Ma schinen oder Anlagen die Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzanforderungen der Maschi-

nenrichtlinie erfüllen. Streng genommen ist Wal-

dorf Technik ein Hersteller von Teilmaschinen, 

der rein theoretisch lediglich Einbauerklärungen 

ausstellen müsste. Werden jedoch bereits CE-

zertifizierte Einzelmaschinen, wie in diesem Fall 

die Spritzgießmaschine, mit anderen Modulen zu 

einer Gesamtheit von Maschinen zusammen-

gefügt, muss das Konformitätsbewertungsver-

fahren einschließlich der CE-Kennzeichnung für 

die gesamte Anlage durchgeführt werden. „Ver-

mehrt werden wir von unseren Kunden ange-

fragt, das Konformitätsverfahren respektive die 

CE-Kennzeichnung umzusetzen“, sagt Simon 

Hall, Teamleiter Projektmanagement bei Waldorf 

Technik. „Will man diesen Prozess, der neben 

technischem Sachverstand ein tiefes Verständ-

nis der Normen voraussetzt, schnell und recht-

lich sauber über die Bühne bringen, ist kompe-

tente Unterstützung unabdingbar!“

Pilz übernimmt die Verantwortung

„Pilz hat für uns das komplette Konformitäts-

bewertungsverfahren durchgeführt: angefangen 

bei der Risikobeurteilung über das Sicherheits-

konzept und das Sicherheitsdesign bis hin zu den 

mit der Validierung erforderlichen Safety Checks 

   Lösungen Pilz übernimmt das komplette Konformitätsbewertungsverfahren

Ein verlässlicher Partner
Das CE-Kennzeichen dokumentiert, dass eine Anlage in ihrer Gesamtheit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Der erforderliche 
Risikobeurteilungs- und Validierungsprozess verlangt ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz. Daher setzt der Spritzgieß-Spezialist Waldorf Technik auf Pilz.

myPNOZ System Product Owner 

• Komplexe Funktion, aber einfache Inbe-

triebnahme: Ist das ein Widerspruch?

Nein, das ist kein Widerspruch. Am Beispiel 

des Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ sieht 

man, dass sich allein durch die Anordnung 

von Modulen eine einfache, schnell verständ-

liche Logik ergeben kann – ohne Program-

mierkenntnisse und ohne hohen Verdrah-

tungsaufwand. Und die Modularität bietet 

Vorteile: Wird festgestellt, dass eine Sicher-

heitsfunktion fehlt, kann das entsprechende 

Modul nachgerüstet werden, ohne Anpas-

sung der Software.

• Worin liegt die Herausforderung für die 

Produktentwicklung?

Für ein solches modulares Produkt braucht 

man ein gutes Onlinetool. Da wir auf ein ge-

sondertes Programmiertool verzichten, muss-

ten wir uns im Vorfeld Gedanken darüber 

 machen, welche Kundenanforderungen in 

unserem Onlinetool myPNOZ Creator abge-

bildet sein müssen. Neben Erfahrungswerten 

flossen dabei Kundenrückmeldungen in die 

Entwicklung ein.

• Und wie wird ein Produkt entwickelt, das 

einfach per „Plug-and-play“ installiert wird?

Zunächst wird die Basis geschaffen, also die 

Hardware, die für alle Sicherheitsschaltgeräte 

myPNOZ die gleiche ist. Darauf folgen dann 

die einzelnen Funktionen, die wir in enger  

Abstimmung mit dem Produktmanagement 

und Customer Support entwickeln. Und im 

Fall myPNOZ geht es einfach so weiter: Wir 

entwickeln laufend neue Funktionen!

Drei Minuten mit ...

Servomotorisch angetriebener Transfergreifer der Spritzgießautomation.

Durch die Anbringung des CE-Zeichens bestätigt der Hersteller, dass die 
 Maschinen oder Anlagen alle erforderlichen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllen.

und Messungen sowie der abschließenden Aus-

stellung der EG-Konformitätserklärung“, erläutert 

Simon Hall. Pilz verfügt über jahrzehntelange 

Erfahrung im Bereich Maschinensicherheit und 

daher über das Know-how, um die erfor derlichen 

Schritte der CE-Kennzeichnung durchführen zu 

können. Dabei übernimmt Pilz die Verantwor-

tung für das Konformitätsbewertungsverfahren 

und bestätigt mit seiner Unterschrift als Bevoll-

mächtigter auf der Konformitätserklärung die 

Einhaltung der Maschinenrichtlinie.

Schritt für Schritt zur CE-Kennzeichnung

Da grundlegende Entscheidungen zum Bau 

einer sicheren und bedienerfreundlichen 

Maschine bereits während der Konstruktions-

phase fallen, ist es ratsam, frühzeitig Expertenrat 

einzuholen. Im Zuge der Risikobeurteilung wird 

für jede potenzielle Gefährdungssituation dar-

gestellt, wie Risiken gemindert oder gar auf-

gehoben werden können. Daraus folgt schluss-

endlich das Sicherheitskonzept. An dieser Stelle 

kommen die harmonisierten Normen ins Spiel, 

die unter der Maschinenrichtlinie gelistet und 

rechnerisch nachzuweisen sind. Neben der 

Risiko beurteilung zählt die Erstellung der Verifi-

kations- und Validierungsdokumente einschließlich 

der Bedienungsanleitung zum Leistungsumfang. 

Schluss endlich werden sämtliche sicherheits-

technischen Maßnahmen im Rahmen der Vali-

dierung an der fertigen Anlage überprüft und 

getestet. 

Die besondere Herausforderung bei Waldorf 

Technik liegt darin, dass zusätzlich Fremd-

maschinen einzubeziehen und deren Schnitt-

stellen zu prüfen sind. Werden die Anlagen erst-

mals beim Kunden vor Ort zusammengebaut 

und in Betrieb genommen, erfolgt auch die finale 

Prüfung erst dort. „Mit Pilz haben wir in jedem 

Fall die Gewähr, dass unsere Kunden sichere 

und komfortabel bedienbare Anlagen erhalten. 

Gleichzeitig können wir uns darauf verlassen, 

dass uns jederzeit qualifizierte Berater zur 

 Verfügung stehen, die uns erfolgreich durch 

das   Projekt führen“, zeigt sich Simon Hall 

 überzeugt.  •
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Die Innovationsexperten
Immer an den neuesten Entwicklungen und Trends dran: Seit 1990 ist die Pilz Tochtergesellschaft in den Niederlanden  
vor Ort. Standen anfangs die Produkte stark im Fokus, so ist das Unternehmen mit Sitz in Vianen rund 30 Jahre später  
zu einer service- und marktorientierten Organisation mit 60 Mitarbeitern angewachsen.

   Profile Pilz Niederlande bietet über 30 Jahre Automatisierungsexpertise 

Und der Schlüssel zum Erfolg ist die Spezialisie-

rung. „Wir haben für unsere Fokusbereiche Brü-

cken und Schleusen, Bahn sowie Industrie eigene 

Business Units eingerichtet. So haben wir den 

Markt besonders genau im Blick und können 

Kundenfragen gezielter adressieren“, erklärt Jan 

Tournois, General Manager von Pilz Niederlande. 

Kunden von Pilz Niederlande schätzen diese 

Fokussierung und die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit. Dass die Tochtergesellschaft einen 

hohen Qualitätsanspruch an alle Kundenprojekte 

hat, beweist auch die Zertifizierung nach dem 

internationalen Standard ISO 9001, die Pilz 

Nieder lande vergangenes Jahr erhalten hat.

Pilz auf der Schiene  

und auf dem Wasser

Aufgrund des fun-

dierten Erfahrungs-

schatzes im Bahn-

bereich wurde 2019 

außerdem das Com-

petence Centre Rail  

in den Niederlanden 

eingerichtet. Dessen 

Expertise fließt in alle 

Bahnprojekte ein, die 

Pilz weltweit betreut.  

In der nahen Zukunft 

rechnet die Tochtergesellschaft weiter mit dem 

Gewinn von Ausschreibungen und Projekten im 

Bereich Infrastruktur: Dazu zählen Schleusen, 

Brücken und natürlich Bahnprojekte. Ein Beispiel 

für ein Infrastruktur projekt sind die drei größten 

Fähren auf dem Nordseekanal, für die die Abtei-

lung Städtische Verkehrsbetriebe (GVB) Veren 

aus Amsterdam zuständig ist. Sie stammen aus 

dem Jahr 1930 und werden durch elektrisch 

angetriebene Varianten ersetzt. Bei diesem  

Projekt ist Pilz für das Steuerungssystem  

der beweglichen Brücken decks auf den drei 

Fähren verantwortlich.

Auch mit Schulungen kann die Tochter gesellschaft 

Das Vereinigte Königreich ist am 1. Februar 2020 

aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis 

Jahresende 2020 galt noch eine Übergangs-

phase. Doch mit Beginn des neuen Jahres kam 

es zu weitreichenden Änderungen. Die aktuellen  

Regelungen sehen dabei vor, dass bis zum  

1. Januar 2022 die CE-Kennzeichnung und die 

EU-Konformitätsbewertung unter bestimmten 

Voraussetzungen verwendet werden darf, wenn 

Maschinen oder Maschinenkomponenten im 

Vereinigten Königreich in Verkehr gebracht  

werden. 

Aktuell arbeitet die britische Regierung an der 

Etablierung eines nationalen Konformitäts-

bewertungsverfahren. Dazu wird ein neues  

Konformitätszeichen eingeführt – das „United 

Kingdom Conformity Assessment – UKCA“. Das 

neue Verfahren bezieht sich auf nationale UK-

Gesetze und nicht mehr auf EU-Richtlinien. 

Sollten Änderungen am EU-Recht in der Über-

gangsphase wirksam werden, wird das UKCA-

Zeichen noch in der Übergangsphase verpflich-

tend. Nach dem 1. Januar 2022 wird nur noch 

das UKCA-Zeichen anerkannt. 

Pilz Experten unterstützen bei den Verände-

rungsprozessen, die im Rahmen des Brexits bei 

der Zertifizierung, der CE- oder UKCA-Kennzeich-

nung von Produkten und Maschinen sowie beim 

In verkehrbringen von Maschinen und Anlagen 

und eingesetzten Maschinenkomponenten in 

Großbritannien oder Nordirland umgesetzt wer-

den müssen. Dabei arbeiten sie eng mit der 

Pilz  Tochtergesellschaft in Großbritannien zu-

sammen, die als Bevollmächtigte (Authorised 

Representative) fungiert und im Prozess zur 

 Erlangung  einer UKCA-Zertifizierung kompetent 

unterstützen kann.  •

   Panorama Was nach dem Austritt beim Import oder Export von Maschinen zu beachten ist

Brexit: Damit die  
Maschinen sicherheit bleibt
Nach dem vollzogenen Brexit stellt sich für Maschinenhersteller und -betreiber die Frage,  
welche Auswirkungen der Austritt auf das Thema Maschinensicherheit hat.

Kurz notiert ...

Normen auf einen Blick 

Komplexe normative Themen übersichtlich 

dargestellt: Mit seinen neuen Postern bietet 

Pilz einen Überblick über die „Schutzmaß-

nahmen für Maschinen und Anlagen – 

wichtige harmonisierte Normen nach Ma-

schinenrichtlinie“ sowie „Stopp der Mani-

pulation – EN ISO 14119 richtig umge-

setzt“. Ersteres stellt die für die Maschinen-

sicherheit relevanten A-, B- und C-Normen 

dar und bietet eine komprimierte Übersicht 

über sicherheitsrelevante Produkte, die die 

normengerechte Umsetzung erlauben. Das 

Poster „Stopp der Manipulation“ bietet auf 

einen Blick Hilfestellung für die Auswahl der 

geeigneten Verriegelungseinrichtung mit oder 

ohne Zuhaltung, die in allen Lebensphasen 

der Maschine (gemäß EN ISO 12100) zu 

betrachten sind. Ob im Automatikbetrieb, 

Einrichtbetrieb oder bei alternativen Be-

triebsarten, bei allen Schutzmaßnahmen 

gilt es der Manipulation vorzubeugen. 

Die Poster stehen unter den folgenden 

Webcodes auf www.pilz.com zum Down-

load bereit: 

• web226790: Schutzmaßnahmen  

für Maschinen und Anlagen

• web180590: Stopp der Manipulation

glänzen: Im Zuge des digitalen Wandels sowie der 

zunehmenden Kollaboration von Mensch und 

Maschine unterstützt Pilz ein Projekt, das auf 

Umschulungsmaßnahmen für Fachlehrer setzt. 

Diese lernen die Grundlagen zu kollaborativen 

Robotern sowie Fahrerlosen Transportsystemen 

(FTS) mithilfe von Augmented und Virtual Reality 

kennen. Pilz Niederlande bietet diese Trainings  

in Zusammenarbeit mit der Robo Academy der 

Universität Delft sowie dem Forschungs zentrum 

SAM XL an.

Nachhaltiges Teamwork

Aber nicht nur für die Kunden übernimmt  

Pilz Niederlande Verantwortung: Dass auch  

die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, wurde 

bereits mehrfach mit der Auszeichnung als „Top 

Company“ bestätigt. Neben Innovation spielt 

nämlich Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. So 

wurde in der Nachbarschaft des Büros eine 

Wildblumenwiese gesät, um Bienen einen 

Lebensraum zu bieten. In Zusammenarbeit mit 

den lokalen Imkern können sich Mitarbeiter zum 

Imker ausbilden lassen. So wächst das Team  

um Jan Tournois noch besser zusammen, um 

seinen Kunden weiterhin neue Ideen bieten  

zu können.  •

Normänderung für berührungslos  

wirkende Schutzeinrichtungen 

Die Norm EN/IEC 61496 „Sicherheit 

von Maschinen – Berührungslos  

wirkende Schutzeinrichtungen –  

Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

und Prüfungen“ wurde überarbeitet. Das 

sind die wichtigsten Änderungen:

Aufnahme Typ-3-Lichtgitter

Die Norm stellt eine Verbindung zwischen 

Typenklassen der berührungslos wirkenden 

Schutzeinrichtungen (BWS) und dem Safety 

Integrity Level (SIL) bzw. dem Performance 

Level (PL) nach ISO 13849 her. Bisher 

 waren nur Typ 2 und Typ 4 in der Norm 

 verankert. Jetzt ist Typ 3 für Applikationen 

bis PL d hinzugekommen. Mit Lichtgittern 

PSENopt II Typ 3 erfüllt Pilz bereits diese 

Normenänderung und bietet eine normen-

konforme, kostengünstige Lösung.

Aufnahme und Spezifizierung  

von Testverfahren 

Für eine Zertifizierung der Schutzeinrich-

tungen anhand der Norm müssen diese ver-

schiedenen Tests unterzogen werden. Die 

Norm beinhaltet nun auch Angaben dazu, 

welche Tests durchgeführt und welche Werte 

im Rahmen dieser Tests erfüllt werden  

müssen, um die Zertifizierung zu erhalten. 

Ausführliche Informationen zu den Ände-

rungen unter www.pilz.com und dem fol-

genden Webcode.

Webcode: web83347

Welche Folgen hat der Brexit konkret für das  

Inverkehrbringen von Waren im Vereinigten  

Königreich? Was gilt im umgekehrten Falle für 

Fertigwaren aus dem UK, die auf den EU-Markt  

kommen? Was muss ich beim Einsatz von Pilz 

Produkten beachten? Pilz hat zu diesen Fragen 

eine Webseite ein gerichtet, in der diese und  

weitere Fragen ausführlich beantwortet werden. 

Die Webseite wird laufend aktualisiert:

www.pilz.com/brexit

Der Brexit ist vollzogen: Pilz unterstützt bei allen Fragen mit Blick auf die Maschinensicherheit.

Das kollegiale Umfeld bei Pilz Niederlande fördert neue Ideen.
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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 ... 

• Was war denn die „brandheiße“ Aufgabe, von der du mir  

noch erzählen wolltest?  

Ich bin neulich mit meinen belgischen Kollegen beim weltweit  

führenden Stahlproduzenten ArcelorMittal gewesen. Dort werden 

mehrere Glühöfen sowie eine Glüh- und Veredelungsanlage einge-

setzt, um Bandstahlrollen beim sogenannten Warmwalzen mit einer 

Oxidschicht zu versehen. Am Anfang des Prozesses wird der Ofen 

auf 1 200 °C erhitzt! In mehreren Arbeitsschritten werden die mecha-

nischen Oberflächeneigenschaften des Stahlblechs verbessert.

• Bei so hohen Temperaturen kommen sicherlich spezielle 

Sicherheitslösungen zum Einsatz …

Ja genau, und das war bisher nicht optimal gelöst: ArcelorMittal 

hatte regelmäßig mit Ausfällen und Stillstandzeiten zu kämpfen, 

weil die Fehlerdiagnose sehr aufwendig war. Eine Herausforderung 

war das häufige Abschalten der 30 Anfahrbrenner, die die 50 

Hauptbrenner zünden. Wenn die Temperatur des Ofens nach 

einem Stillstand unter 760 °C fällt, werden diese Hauptbrenner 

zum Wiederanfahren des Ofens verwendet. Pilz kam nun ins Spiel, 

um die kontinuierliche Produktion sicherzustellen.

• Und wie sieht die Lösung nun aus?  

Dafür wurde das bisherige Brennersteuerungsmodul ersetzt  

durch das Automatisierungssystem PSS 4000. Die Spezifikationen 

wurden auf die Steuerung PSSuniversal PLC übertragen. Mit dem 

Burner-Management-Software-Paket von Pilz können Programme 

zur Steuerung unterschiedlicher Brennertypen einfach umgesetzt 

und Sicherheitsfunktionen ausgeführt werden. Außerdem wurde 

eine effiziente Visualisierung installiert, die den Status der Brenner 

anzeigt und so eine schnelle Fehlerbehebung ermöglicht.  

Jetzt läuft die Anlage ohne größere Störungen.

Zuhaltung richtig managen
Laut der ISO 14119 „Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit  
trennenden Schutz einrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl“ muss eine Verriegelungs-
einrichtung die gefahrbringende Bewegung einer Maschine so lange verhindern, wie die beweglich 
trennende Schutzeinrichtung, etwa eine Schutztür, geöffnet ist. 

   Panorama Maschinen mit gefährlichem Nachlauf müssen sicher sein

Das heißt, dass die gefährliche Maschinenbewe-

gung bei Öffnen der Schutzeinrichtung sofort 

stoppt und auch der Wiederanlauf verhindert 

wird, solange sie geöffnet ist.

Wann „nur“ Verriegelung mit Zuhaltung?

Eine Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung 

kommt dann infrage, wenn von der Maschine 

nach dem Stoppbefehl noch eine Gefahr aus-

geht. Also wenn sie nachläuft, wie bei Maschi-

nen mit rotierenden Messern oder Schwing-

rädern und bei Robotern. Die Schutzeinrichtung 

wird erst entsperrt, wenn sich die Maschine in 

einem sicheren Zustand befindet oder komplett 

gestoppt hat. Die Schutztür kann erst dann ge-

öffnet werden, wenn keine Gefahr mehr von der 

Maschine ausgeht.

Wann Prozess-, wann Personenschutz?

Je nach Anwendung sind es unterschiedliche 

Funktionsprinzipien, die mit Blick auf die sichere 

Zuhaltung eingesetzt werden können. Die 

Grundsatzfrage hierbei ist: Soll über den Prozess 

hinaus auch das Bedienpersonal geschützt wer-

den? Für den reinen Prozessschutz (also das 

Verhindern einer ungewollten Unterbrechung 

des Fertigungsablaufs) ist eine Zuhaltung nach 

dem Arbeitsstromprinzip ausreichend. Dabei er-

folgt die Zuhaltung durch einen Magneten – für 

die Entsperrung wird der Magnet wieder deakti-

viert. Ein Funktionsprinzip, das zum Beispiel das 

berührungslose Schutztürsystem PSENslock 

bietet. Es kombiniert die sichere Schutztür-

überwachung mit einem integrierten Elektro-

magneten und bietet damit eine sichere Stel-

lungsüberwachung mit Prozesszuhaltung in nur 

einem System.

Betreten erfordert weitergehenden Schutz

Wird bzw. muss oder kann die Maschine vom 

Bedienpersonal betre-

ten werden und gibt 

es gefährliche Nach-

laufbewegungen, die 

das Bedienpersonal 

verletzen könnten, 

muss neben dem 

 Prozessschutz auch 

der Personenschutz 

berücksichtigt wer-

den. Hier ist eine si-

chere Zuhaltung nach 

EN  ISO 13849-1 not-

wendig. Die Wahl der 

passenden Verriegelungseinrichtung erfolgt 

dann auf Basis des durch die Risikoanalyse be-

stimmten Performance Levels (PL). Eine sichere 

Zuhaltung kann in diesem Fall beispielsweise 

durch das Ruhestromprinzip erreicht werden.  

Im Gegensatz zum Arbeitsstromprinzip wird  

hier für das Aktivieren der Zuhaltung eine Feder 

verwendet, für das Öffnen der Zuhaltung kommt 

eine Magnetspule zum Einsatz. Das mecha-

nische Schutztürsystem PSENmech von Pilz er-

möglicht solch eine sichere Zuhaltung bis PL c, 

mit Fehlerausschluss bis PL d.

Individualisierung im Fokus
   Inside Pilz stellt myPNOZ bei der Hannover Messe Digital Edition vor

Passend zum Leitthema „Industrial Transfor-

mation“ steht das neue Sicherheitsschaltgerät 

myPNOZ bei Pilz im Fokus der diesjährigen  

Hannover Messe (12. – 16. April 2021). Pilz  

bietet mit dem neuartigen Bestellprozess über 

das Onlinetool myPNOZ Creator dem Kunden 

die individuelle Zusammenstellung eines Sicher-

heitsschaltgeräts, das genau zu seiner Anwen-

dung passt. Eine gelungene Kombination von 

Als virtuelle Plattform bringt die Hannover Messe Digital Edition die Vordenker der digitalen Trans-
formation zusammen: Besucher des virtuellen Pilz Messestands dürfen gespannt sein auf individuali-
sierbare Systemlösungen rund um Digitalisierung, Industrie 4.0 sowie Safety und Industrial Security.

Digitalisierung und Industrie 4.0, die die Pilz 

Experten auf dem digitalen Spitzenevent der 

Industrie präsentieren.

Maschinensicherheit flexibel  

in die Tat umsetzen

Auf dem virtuellen Messestand sind weitere 

Neuheiten aus dem Bereich der sicheren Auto-

matisierung zu sehen. Für die effiziente Absiche-

rung von Schutztüren zeigt Pilz mit neuen Erwei-

terungen für das modulare Schutztürsystem, 

dass Anforderungen an Safety und Industrial 

Security individuell und je nach Applikation  

realisiert werden können. Darüber hinaus stellt 

Pilz seine Innovationen für die Maschinensicher-

heit vor: So bietet die konfigurierbare Klein-

steuerung PNOZmulti 2 dank neuer Module 

mehr Möglichkeiten zur flexiblen Umsetzung von 

Anwendungen im Bereich Feuerungs- und 

Antriebstechnik.  •

Auf der Website www.pilz.com/hm finden Sie 

weitere Informationen zum Messeauftritt von Pilz.

Bistabil als ein Prinzip

Neben dem Ruhestromprinzip setzt Pilz in  

seinem Schutztürportfolio auf das bistabile  

Prinzip. Diese zweikanalige Ansteuerung der  

Zuhaltung sorgt für die sichere Zuhaltung. Feh-

lerfälle wie z. B. ein Kurzschluss werden dank 

dieser Ansteuerung erkannt, wodurch ein unbe-

absichtigtes Öffnen der Tür sogar im Fehlerfall 

verhindert werden kann. Bei Pilz wird dieses 

Prinzip mit dem Schutztürsystem PSENmlock 

umgesetzt, das so eine sichere Verriegelung und 

 sichere Zuhaltung bis PL e bietet.  •
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www.pilz.com
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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 3409-222, support@pilz.com
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   Ausblick Neue Produkte

Not-Halt am laufenden Band
Um vielseitige Anwendungen mit Förderbändern, bspw. in der Verpa-

ckungs-, Automobil- und Textilindustrie oder am Flughafen, kosteneffizient 

und zuverlässig abzusichern, bietet Pilz nun den sicheren Seilzugschalter 

PSENrope mini. Die mechanische Not-Halt-Funktion löst der Bediener 

einfach durch Ziehen des Seils oder Betätigung des integrierten Not-Halt-

Tasters aus. Mit einer Seillänge von bis zu 30 Metern können selbst  

ausgedehnte Anwendungen mit nur einem Seilzugschalter abgesichert 

werden. Der Anwender spart so Kosten und erhält zudem eine komfor-

Für die Antriebsüberwachung werden die sicheren Motion Monitoring 

Module der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 eingesetzt. 

Neu ist das Erweiterungsmodul PNOZ m EF 1MM2DO zur Überwachung 

der Sicherheitsfunktionen einer Achse, das für Anwendungen bis PL e 

nach EN ISO 13849-1 oder bis SIL CL 3 nach EN/IEC 62061 geeignet ist. 

Das Modul verfügt über zwei sichere Halbleiterausgänge sowie einen  

Kaskadiereingang. 

Für das Basisgerät der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZ m B1 Burner 

zur sicheren Steuerung und Überwachung von Feuerungsanlagen steht 

nun das Erweiterungsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD mit vier sicheren, 

diversitären Relaisausgängen und vier sicheren Eingängen zur Verfügung. 

Durch die Diversität kann ein hohes Sicherheitslevel bis PL e erreicht  

werden. Damit bietet Pilz für PNOZmulti 2 ein passendes Modul, um bei-

spielsweise die Sicherheitsventile eines Brenners zu steuern. 

Mit dem Softwaretool PNOZmulti Configurator können Anwender eine  

Die Konfiguration erfolgt im Softwaretool PNOZmulti Configurator: Pro Modul 

wird ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ) zur direkten Ansteuerung 

der sicheren digitalen Ausgänge erstellt. Dies ermöglicht eine schnelle 

Reaktionszeit auf Motion-Ereignisse, wie beispielsweise eine Über-

schreitung der maximalen Drehzahl, mit einer Abschaltung der Ausgänge 

unter 12 ms. Eine Überschreitung von parametrierten Grenzwerten wird 

gemeldet und PNOZmulti 2 leitet im Fehlerfall oder bei Verletzung von 

Schutzbereichen eine sichere und zuverlässig erfolgende Reaktion ein.

Vielzahl von Brenneranwendungen einfach konfigurieren. Dafür verfügt  

der Configurator über den Funktionsbaustein Brennerelement, der die 

erweiterte Funktionalität eines konfigurierbaren elektronischen Feuerungs-

automaten nachbildet. Je nach Anwendung können weitere sichere digitale 

Module eingesetzt werden, wie z. B. das sichere analoge Eingangsmodul. 

PNOZmulti 2 ist somit in nahezu allen Bereichen der Feuerungstechnik  

effizient einsetzbar und regelt darüber hinaus anlagenbedingte Sicherheits-

funktionen zuverlässig.

Achsen effizient überwachen

Mehr Funktionalität für Brenneranwendungen

tabel bedienbare Absicherung.

Für den Einbau benötigt der kompakte PSENrope mini nur wenig Platz. 

Zudem bieten die Varianten mit geradem oder gewinkeltem Kopf eine flexible 

Montage. Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 zeichnet 

den Seilzugschalter sowohl für In- als auch für Outdoor-Anwendungen  

aus. Soll aufgrund des Maschinendesigns ein verdeckter Einbau des 

PSENrope mini erfolgen, kann der Anwender die Variante mit integriertem 

Reset-Taster wählen.
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