
In der Intralogistik teilen sich Mensch und fahrerloses Transportfahrzeug, sprich Maschine, immer häufiger den Arbeitsraum.  
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Mit der räumlichen, statischen Trennung zwi

schen Mensch und Maschine schafft man in 

Werkshallen klassisch Sicherheit. In modernen 

Industrieumgebungen jedoch lösen flexible Pro

duktionsprozesse starre Produktionslinien ab. 

Vor diesem Hintergrund steigt auch das Inter

esse am Einsatz von fahrerlosen Transportfahr

zeugen (FTF) oder systemen (FTS/dem Einsatz 

mehrerer FTF) in der Intralogistik. Mit diesem 

Wandel müssen sich auch die Sicherheitskon

zepte ändern, die dafür Sorge tragen, dass das 

Miteinander von Mensch und Maschine rei

bungslos und ohne Unfälle erfolgt.

Damit eine FTSAnwendung als ‚sicher’ bezeich

net werden kann, müssen verschiedene Teilas

pekte berücksichtigt und zu einem Gesamtkon

zept zusammengetragen werden. Das beginnt 

beim FTF selbst; denn je nach Einsatzgebiet 

muss das FTF spezifische Sicherheitsfunktionen 

für Navigation, Ansteuerung, Bremsen oder die 

Geschwindigkeitsüberwachung erfüllen. 

Sicherheit beginnt mit der Planung 

Auch bei der Planung und dem Design der 

Anwendung sind verschiedene Faktoren zu 

berücksichtigen. Wie sind die baulichen 

Gegebenheiten? Wie lassen sich arbeitsschutz

rechtlich vorgeschriebene Sicherheitsabstände 

zwischen Fahrwegen, Objekten und anderen 

Fahrzeugen einhalten? Wie können vorab mögli

che Ursachen für Kollisionen minimiert werden? 

Wo braucht es zusätzliche Schutzeinrichtungen 

wie Schutzzäune und türen oder Sensoren, 

z. B. Lichtgitter?

Sinnvoll ist es in jedem Fall, das Thema Sicher

heit bereits bei den ersten Planungen für eine 

FTSAnwendung miteinzubeziehen. Sobald eine 

erste Idee der Applikation entsteht, hat man eine 

Diskussionsgrundlage und kann bereits mit einer 

Risikobeurteilung beginnen. Wichtig ist es außer

dem, von Beginn an alle Fakultäten an einen 

Tisch zu bringen. Dazu gehören insbesondere 

Elektrik, Mechanik und Arbeitssicherheit. 

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

lieber Leser,

derzeit erfährt das Thema Intralogistik, nicht  

nur durch die COVIDPandemie, eine verstärkte 

Aufmerksamkeit. Ob in der produzierenden  

Industrie oder in der Distributionslogistik, die  

Anforderungen an die Individualisierung von  

Produkten, die schnelle Verfügbarkeit und Flexi

bilität sowie Effizienz sind enorm gestiegen. 

Ohne Einführung einer flexiblen Automatisierung 

kann kaum noch ein Unternehmen diesen Anfor

derungen gerecht werden. Dabei spielen fahrer

lose Transportfahrzeuge (FTF) eine wachsende 

Rolle. PlattformFTF, die Paletten transportieren, 

und GabelstaplerFTF, die dank intelligenter Sen

sorik auch komplexe Aufgaben eigenständig 

durchführen können, arbeiten Hand in Hand  

mit Robotern für Palettierung und Sortierung. 

Die Kombination von FTF mit Cobots und  

anthropomorphen Robotern eröffnet dabei  

ganz neue Möglichkeiten. 

Apropos Sensorik, diese hilft nicht nur, FTF  

und mobile Roboter „smarter“ und vielseitiger  

zu machen, sondern auch sicherer. Sicherheit 

steht an oberster Stelle, wenn sich Mensch und 

Maschine Arbeitsbereiche teilen. Die Verbindung 

von klassischen Laserscannern, 3DKameras 

und weiterer Sensorik sowie die Umsetzung 

neuester Sicherheitsstandards wie ISO 36914 

sind Garanten für ein sicheres und erfolgreiches 

Zusammenspiel von „Mensch & Automation“.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

ISO 3691-4 ist der normative Rahmen

Den normativen Rahmen, um all die oben gestell

ten Fragen beantworten zu können, gibt die 

neue, 2020 veröffentlichte Norm ISO 36914 

„Fahrerlose Flurförderzeuge und ihre Systeme“. 

Sie erweitert die Anforderungen an die Sicher

heitsfunktionen für FTS und die Validierung der 

automatisierten Funktionen der Fahrzeuge. Die 

Norm übernimmt die Methodik der EN ISO 13849 

für die Ermittlung des erforderlichen Perfor

mance Levels für die verschiedenen Fahrzeug

überwachungsfunktionen, Betriebsarten und die 

Bremssteuerung. 

Betreiber einer IntralogistikAnwendung stehen 

vor der Aufgabe, die Anforderungen der 

ISO 36914 mit ihrer individuellen Applikation 

unter Erreichung einer größtmöglichen Produkti

vität der Anwendung in Einklang zu bringen. Als 

Anbieter sicherer Automatisierungslösungen  

hat Pilz die Intralogistik seit Jahren im Blick: Auf

bauend auf der jahrelangen Erfahrung in der 

Industrie begleiten die SafetyExperten von Pilz 

Anwender bis zur Internationalen Konformitäts

bewertung (wie z. B. die CEKennzeichnung) 

und übernehmen die Verantwortung für die 

Sicherheit von FTSApplikationen. 

Sicherheit mit allem, was dazugehört

Darauf aufbauend bietet Pilz ein spezielles Dienst

leistungsangebot für Hersteller und Betreiber von 

FTF an. Es umfasst neben umfangreichen Bera

tungsleistungen für den sicheren Betrieb auch 

eine Konformitäts und Abnahmeprüfung des  

FTS beim Hersteller und/oder Betreiber sowie  

auf Wunsch auch ein Schulungsangebot.

Im ersten Schritt unterstützen die Pilz Experten 

bei der Risikobeurteilung und führen bei Bedarf 

beim Hersteller eine Werksabnahme des FTF 

durch. Beim Anwender schließt sich daran die 

finale Risikobeurteilung des FTS unter Berück

sichtigung der gesamten Umgebung der Anwen

dung vor Ort an.

Bei der folgenden Sicherheitsvalidierung liegt der 

Fokus auf Installation und Integration von Sicher

heitskomponenten für das FTF wie Scanner  

oder Encoder, die Planung und Schaltung von 

Sicherheitsfeldern/zonen, die Absicherung der 

Umgebung des FTS durch weitere Schutz

einrichtungen sowie Beratungsleistungen bis  

hin zur Konformitätserklärung für die gesamte 

Applikation. 

Abschließend berät und begleitet Pilz den 

Anwender bis hin zur Prüfung der Konformität 

mit den behördlichen Anforderungen wie z. B. 

CEKennzeichnung in Europa oder OSHA in den 

USA für die gesamte Applikation.

Vor der ersten Inbetriebnahme und später 

Guido Resch
Chief Business Development and Sales Officer
Asti Mobile Robotics

mindestens einmal jährlich muss eine Überprü

fung des ordnungsgemäßen Zustandes und der 

sicheren Funktion der FTF inklusive aller Sicher

heitseinrichtungen durchgeführt werden. Auch 

das kann Pilz im Rahmen des Komplettpakets 

übernehmen. 

Für den nachhaltigen Wissensaufbau steht für 

Anwender auch eine Schulung über den siche

ren Betrieb einer FTSAnwendung zur Verfü

gung. Neben den normativen Grundlagen zählen 

auch die verschiedenen Sicherheitseinrichtun

gen oder die technischen Funktionen eines FTS 

zu den Schulungsinhalten. 

Abgerundet wird das Angebot von Pilz durch ein 

umfangreiches Produktportfolio, zum Beispiel im 

Bereich sichere Sensorik. Vom Sicherheitsschal

ter über Schutztürsysteme bis hin zu opto

elektronischen Sensoren, wie SicherheitsLaser

scanner oder die neuartige sichere Radar 

Technologie.

Sicherheit ist das Ergebnis aus der passenden 

Technik, dem Verständnis für die konkrete 

Anwendung und dem normativen Rahmen. Bei 

einer solch ganzheitlichen Betrachtung der FTS

Anwendung lassen sich Sicherheit und Produkti

vität am besten in Einklang bringen.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web226591

Wo immer sich Mensch und Maschine den Arbeitsraum teilen, spielt Sicherheit eine maßgebliche Rolle. Dies gilt in besonderer Weise  
bei mobilen Systemen. Gefragt sind Betriebskonzepte, die Sicherheit und Produktivität vereinen.

Die ISO 36914 ist sowohl für FTFHersteller  

als auch Anwender relevant. Sie definiert die 

Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen für 

FTF und gibt vor, wie die automatisierten Funkti

onen der Fahrzeuge zu validieren sind. Sie 

schreibt den geforderten Performance Level für 

die Fahrzeugüberwachungsfunktionen, verschie

dene Betriebsarten und die Bremssteuerung vor. 

Hauptaugenmerk der Norm ist die korrekte 

ISO 3691-4 im Überblick
Definition der Zonen, in denen das FTF etwa in 

der Produktionshalle oder in der Lagerlogistik 

eingesetzt wird. Dabei müssen beispielsweise 

auch entsprechende Warn und Sicherheitszo

nen definiert werden, die z. B. zu einer Geschwin

digkeitsbeschränkung des FTF führen. Einem 

eventuell verbleibenden Restrisiko der Anwen

dung muss mit entsprechender Information und 

Schulung der Benutzer begegnet werden.  • 

https://www.pilz.com/deINT/trainings/articles/226591 
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   Panorama Entwurf zum Nachfolger der Maschinenrichtlinie veröffentlicht 

Entwurf zur neuen  
Maschinenverordnung liegt vor

Die Europäische Kommission hat Mitte April einen Entwurf zur neuen Maschinenverordnung veröffentlicht. Klaus Stark, Senior Manager im Innovation Management 
bei Pilz und Leiter des technischen Ausschusses Sicherheitssysteme in der Automation des ZVEI, erläutert im Interview, was sich im Vergleich zur derzeitigen Maschi-
nenrichtlinie (MRL) im Entwurf anders darstellt.

Änderungen an der Maschinenrichtlinie

• Herr Stark, die aktuell gültige MRL 2006/42/

EG muss seit Ende 2009 angewandt werden. 

Wie hat sich die Richtlinie im Einsatz bewährt? 

Im Jahr 2016 führte die EUKommission eine öf

fentliche Konsultation zur Maschinenrichtlinie 

unter allen am Markt Agierenden und Beteiligten 

durch. Die Konsultation kam zu dem Schluss, 

dass die Maschinenrichtlinie im Allgemeinen re

levant, wirksam, effizient und kohärent ist und 

der EU einen Mehrwert bietet. Es hat sich aber 

auch gezeigt, dass spezifische Verbesserungen 

und Vereinfachungen erforderlich sind mit dem 

Ziel, für größere rechtliche Klarheit, Verein fachung 

und Anpassung an den technischen Fortschritt 

zu sorgen. Außerdem wurden Empfehlungen für 

eine mögliche Überarbeitung abgeleitet. 

• Daraus ist nun ein Entwurf zur Anpassung 

der 2006/42/EG entstanden. Wie sehen die 

weiteren Schritte ganz konkret aus?

Richtig. Es liegt ein 55seitiger Entwurf zur neu

en EUMaschinenverordnung vor, der im Euro

parat und im europäischen Parlament beraten 

wird. Hier müssen die Mitgliedsstaaten dem Vor

schlag der EUKommission zustimmen. Durch 

die Vielzahl an Themen, die Interessenlagen und 

die Einbindung der Län

der ist erfahrungsgemäß 

mit einer Laufzeit von 

mindestens einem Jahr 

zu rechnen. Da es sich 

bei der Neuregelung um 

eine Verordnung han

delt, wird diese dann  

unmittelbar geltendes 

Recht in allen EUMit

gliedsstaaten, sobald sie 

im Amtsblatt der EU ver

öffentlicht wird. 

Der aktuelle Entwurf 

sieht derzeit eine 30 

monatige Anwendungs

frist nach Inkrafttreten 

der Verordnung vor. Not

wendig ist eine mehr

jährige Übergangsfrist, 

damit alle am Markt Be

teiligten ihre Prozesse 

und Inhalte entsprechend anpassen können.  

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Harmoni

sierung. Wenn die bestehende Richtlinie durch 

eine neue Verordnung ersetzt wird, könnte es 

   Panorama Klaus Stark, Innovationsmanager bei Pilz und Leiter des technischen Ausschusses Sicherheitssysteme in der Automation des ZVEI

passieren, dass die Normen, die bisher eine 

Konformitätsvermutung ausgelöst haben, nicht 

mehr „gültig“ sind. Die Harmonisierung müsste 

erst wieder neu „erarbeitet“ werden.

• Auf welche Änderungen gegenüber der aktu-

ellen Maschinenrichtlinie müssen sich die An-

wender einstellen?

Gewichtige Änderungen sind die Einbeziehung 

funktional sicherer Software. Software für Sicher

heitsfunktionen soll als sicheres Bauteil mit allen 

Rechten und Pflichten behandelt werden. Laut 

dem aktuellen Entwurf ist Security keine Option 

mehr, sondern ein „Muss“. Sie legt, über die be

stehenden SecurityNormen hinaus, spezielle 

Anforderungen fest, die ihren Niederschlag in 

Prozessen und Systemen finden müssen. Positiv 

anzumerken ist, dass das Thema „Wesentliche 

Veränderungen“ Eingang in die Maschinenver

ordnung gefunden hat. 

Unser Anliegen ist es, eine praktikable Weiter

entwicklung der Maschinenrichtlinie zu erreichen 

und unser Knowhow als Unternehmen sachbe

zogen mit einzubringen. Der aktuelle Entwurf be

inhaltet noch etliche „Unebenheiten“, an denen 

„zu feilen“ ist. Deshalb erachten wir es als enorm 

wichtig, dass sich alle Betroffenen zeitnah infor

mieren und ihre Sichtweise und Interessenlage 

über ihre Verbände, wie z. B. VDMA oder ZVEI, 

artikulieren.  •

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist in Europa 

die zentrale Rechtsgrundlage für jedes Unter

nehmen, das Maschinen konstruiert, baut oder 

vertreibt. Aber auch Maschinen, die in den euro

päischen Rechtsraum importiert werden, müs

sen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 

erfüllen. Die derzeit aktuell gültige Maschinen

richtlinie 2006/42/EG wurde im Jahr 2006 veröf

fentlicht und muss seit dem Jahr 2009 verbind

lich angewendet werden.

Die EUKommission prüft die Vorschriften und 

Richtlinien regelmäßig, um Anpassungen an 

neue Anforderungen und Entwicklungen zu 

gewährleisten. Die Maschinenrichtlinie wird  

aktualisiert, um das Sicherheitsniveau weiter zu 

steigern, SecurityAspekte besser zu berück

sichtigen und technologischen Entwicklungen 

wie Industrie 4.0 oder KITechnologie Rechnung 

zu tragen. 

Künstliche Intelligenz integriert

Zeitgleich mit dem Kommissionsentwurf zur 

Maschinenverordnung wurde ein separater  

Entwurf einer EUVerordnung zur künstlichen 

Intelligenz veröffentlicht. Dieser soll alle Produkte 

mit KI und deren Nutzung erfassen. Es sollen 

keine weiteren Sicherheitsanforderungen erfor

derlich sein, diese sollen lediglich genauer spezi

fiziert werden. Die Argumentation lautet, dass 

die Auswirkungen von 

KIFunktionen bereits 

erfasst sind, und zwar 

durch bestehende 

Konformitätsbewer

tungsverfahren und 

die Festlegung der 

bestimmungsgemä

ßen Verwendung. 

Aktueller Stand des 

Entwurfs

Nach Abschluss der 

Kommentierungsfrist 

sollen die geplanten 

Änderungen im Mit

entsche idungsver

fahren im Europarat 

und im europäischen 

Parlament beraten 

werden. Man kann 

grob geschätzt von ein bis zwei Jahren Bera

tung und nach Verabschiedung von einer  

mehrjährigen Übergangsfrist ausgehen. Die EU 

Regulierungen zur Künstlichen Intelligenz  

werden zeitgleich im Mitentscheidungsverfahren 

verhandelt.

Wie mit den bisher unter der Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG harmonisierten Normen verfahren 

wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ebenso 

wenig, welche der vorgeschlagenen Aktualisie

rungen tatsächlich Eingang finden in die neue  

EUMaschinenverordnung.
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web848151

https://www.pilz.com/deINT/support/knowhow/lawstandardsnorms/manufacturermachineoperators/machinerydirective
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   Panorama Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch – Berechnung des SILLevels ändert sich

Im April 2021 wurde die neue Ausgabe der 

IEC 62061 veröffentlicht. Die EN bzw. IEC 62061 

stellt eine sektorspezifische Norm unterhalb der 

IEC 61508 dar. Sie beschreibt die Realisierung 

sicherheitsrelevanter Steuerungssysteme von 

Maschinen und betrachtet den gesamten 

Lebenszyklus von der Konzeptphase bis zur 

Außerbetriebnahme.

Diese neue IEC 62061 ist nicht nur eine Aktuali

sierung der bestehenden Norm. So ist die Norm 

nicht mehr wie bisher auf elektrische Systeme 

beschränkt, sondern kann nun für alle Arten von 

Technologien verwendet werden, zum Beispiel 

für hydraulische oder pneumatische Systeme. 

Weitere wichtige Änderungen sind:

• geänderte Methodik zur Definition des 

erforderlichen Sicherheitslevels (PL oder SIL)

• die Notwendigkeit, eine Spezifikation der 

Sicherheitsanforderungen zu erstellen 

• die Möglichkeit, Geräte zu verwenden, die 

nach anderen Normen entwickelt wurden

• mehr Details zu sicherheitsbezogener 

Anwendungssoftware sowie geänderte 

Anforderungen an die Anwendungssoftware 

in Abhängigkeit von der Komplexität und den 

gewählten Programmiersprachen

Revision der Norm IEC 62061
Kurz notiert ...

Normen zur funktionalen Sicher-

heit und zur Risikobeurteilung

Von „funktionaler Sicherheit“ spricht 

man, wenn die Sicherheit von der kor

rekten Funktion eines Steuerungssys

tems abhängt. In Bezug auf die Anfor

derungen an die funktionale Sicherheit spielt 

die Risikobeurteilung eine zentrale Rolle. 

Aus der Norm EN ISO 12100 geht hervor, 

welche Schritte bei der Risikobeurteilung 

und Risikominderung von Maschinen be

achtet werden müssen. Die Bewertung und 

Verifikation von Sicherheitsfunktionen über

nehmen die Normen EN ISO 13849 und die 

EN/IEC 62061. Voraussetzung hierbei ist, 

dass die erforderliche technische Schutz

maßnahme von einem Steuerungssystem 

abhängig ist. Aus der Risikoeinschätzung 

ergeben sich dann die Anforderungen an 

die Sicherheitsintegrität (PL, SIL). Das neue 

Poster von Pilz ist bereits auf dem aktuellen 

Stand der überarbeiteten IEC 62061 inklusi

ve eines Berechnungsbeispiels. Es kann 

unter dem unten genannten Webcode her

untergeladen werden.

Webcode: web8428611

• die Möglichkeit, dass Subsysteme, die nach 

der IEC 61508 entwickelt wurden, in der 

neuen IEC 62061 verwendet werden können

Bestehende Safety-Konzepte auf dem 

Prüfstand

Bestehende SafetyKonzepte sollten Maschi

nen und Anlagenbauer im Hinblick auf die geän

derte Risikoeinstufung der Normen neu 

bewerten. In einigen 

Fällen ergibt sich eine 

höhere Flexibilität hin

sichtlich der anzuneh

menden RisikoPara

meter. Ob sich 

Auswirkungen auf 

bisherige Sicherheits

bewertungen erge

ben, muss im Einzel

fall geprüft werden.

Wichtige Information: 

Die neue Ausgabe der 

IEC 62061 (Ausgabe 

2021) ist noch nicht 

a ls harmonis ier te  

ENNorm unter der Maschinenrichtlinie im Amts

blatt der EU veröffentlicht. Die Harmonisierung 

wird jedoch in naher Zukunft erwartet. Die  

aktuell harmonisierte EN62061Version ist aus 

dem Jahr 2015.  •

   Inside Neue Version der webbasierten Visualisierungssoftware PASvisu

Offen für alle  
Visualisierungsaufgaben
Einen schnellen und umfassenden Überblick über eine Anlage erhalten: Dafür bietet Pilz die webbasierte Visualisierungs-
software PASvisu an. In der neuen Version v1.10 unterstützt PASvisu jetzt auch das Modbus/TCP-Kommunikationsprotokoll, 
welches eine schnelle Anbindung von Steuerungen und auch anderen industriellen Komponenten ermöglicht.

PASvisu ermöglicht die einfache und optimale 

Konfiguration und Visualisierung verschiedener 

Automatisierungsprojekte. Dadurch können 

Daten aus unterschiedlichen Quellen in einem 

Projekt visualisiert werden. Die Software besteht 

aus dem Projektierungstool PASvisu Builder und 

der PASvisu Runtime. 

Bequemer Einsatz in bereits  

bestehenden Maschinen

Neben OPC UA unterstützt die neue Version 

v1.10 nun auch das Protokoll Modbus/TCP. Bei 

OPC UA handelt es sich um einen Standard für 

den Datenaustausch zwischen Anwendungen 

unterschiedlicher Anbieter. Modbus/TCP ist eine 

Client/ServerArchitektur zur Kommunikation. 

Damit ist ein einfacher Austausch von Prozess

daten zwischen PASvisu und nahezu jedem 

Steuerungssystem möglich. Außerdem können 

Daten aus unterschiedlichen Steuerungen 

gleichzeitig in einem Projekt angezeigt werden – 

inklusive Diagnosemöglichkeit. Durch diese 

Offenheit sind keine Änderungen der bestehen

den AutomatisierungsInfrastruktur bei der Ver

wendung notwendig. Das heißt: PASvisu kann 

bei bereits bestehenden Maschinen mit vorhan

denen Steuerungen eingesetzt werden. Auch die 

Nutzung über fast jedes Endgerät, wie etwa  

über bereits in der Maschine eingebaute HMIs 

(Human Maschine Interfaces), externe PCs oder 

Tablets ist realisierbar. 

Mehr Security in der Datenkommunikation

Ebenfalls neu ist die „secure“ Client/Server 

Verbindung. Der gesamte Datenverkehr zwischen 

PASvisu Clients, Builder und dem Server ist jetzt 

vollständig verschlüsselt. So werden die Daten 

vom PASvisu Server sicher in die Anlagen 

visualisierung vor Ort übernommen. Außerdem 

wurde die Benutzerauthentifizierung verstärkt: Nur 

authentifizierte Clients können sich am PASvisu 

Server anmelden. Das beugt Manipulationen vor 

und gewährleistet eine sichere Datenübertragung 

im gesamten Visualisierungsprojekt.  •

Eins für alles –  

Softwaretool PNOZmulti Configurator

Um Maschinen mit den Kleinsteuerungen 

PNOZmulti sicher überwachen und steuern 

zu können, wird mit dem Softwaretool 

PNOZmulti Configurator das zugrundelie

gende Anwenderprogramm erstellt. Alles 

erfolgt in einem Softwaretool: von der 

Hardwareauswahl über die Konfiguration 

der Sicherheitsfunktionen bis hin zur Do

kumentation und Inbetriebnahme. In Kom

bination mit der webbasierten Visualisie

rungssoftware PASvisu ist darüber hinaus 

eine komfortable Diagnose möglich, wel

che kurze Stillstandzeiten garantiert. Die 

Software verfügt über einen großen Funk

tions und Befehlsumfang, sodass auch 

große Projekte realisiert werden können. 

Die Version 10.14 steht aktuell auf der  

Pilz Website zum Download zur Verfü

gung. Die DemoVersion kann kostenlos  

heruntergeladen werden.

Webcode: web2253441

Die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu kann dank Modbus/TCPSchnittstelle 
mit nahezu allen am Markt gängigen Steuerungssystemen eingesetzt werden.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web843081

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web1504301

https://www.pilz.com/deINT/support/knowhow/lawstandardsnorms/functionalsafety/eniec62061

https://www.pilz.com/deINT/produkte/software/visualisierungssoftware/pasvisuhmisoftware 
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... Bernd Müller 

Ob Waffelschnitte oder tüte, weltweit wird jede 

zweite industriell hergestellte Waffel laut Bran

cheninsidern mit einer im niederösterreichischen 

Leobendorf entwickelten FranzHaasWaffelma

schine aus dem Hause Bühler gebacken. Alle 

kundenspezifischen Anlagen müssen eine hohe 

Flexibilität und vor allem länderspezifische 

Sicherheitsstandards erfüllen. 

Ende der 1940erJahre erfand Firmengründer 

Franz Haas die erste Waffelmaschine, auf die 

zahlreiche Innovationen folgten. Seit 2018 gehört 

das Unternehmen mit Tochterbetrieben rund um 

den Globus zur Schweizer Bühler Gruppe. Das 

Herzstück einer jeden WaffelProduktionslinie ist 

der Backofen, der je nach Produkt und Anlagen

konfiguration bis zu 35 m lang sein kann. Die 

Beheizung übernehmen gasbefeuerte Langrohr

brenner. Wolfgang Grassberger, der für die 

Maschinensicherheit in der Division „Waffeln“ bei 

Bühler verantwortlich ist, erklärt: „Die wichtigste 

Aufgabe der Brennersteuerung ist es, das Verlö

schen der Flamme zu überwachen und gegebe

nenfalls sofort die Zufuhr des Gases sicher zu 

unterbrechen“, damit es im schlimmsten Fall 

nicht zu einer Explosion kommt. Eine Herausfor

derung, denn bei der Überwachung handelt es 

sich um eine steuerungstechnisch komplexe 

Schrittabfolge. Die beginnt bereits mit dem Zünd

prozess, der schon fast 20 Einzelschritte umfasst. 

Der Burner unter den Steuerungen

Schon seit den frühen 2000erJahren realisiert 

Bühler mit der sicheren SIL3 bzw. PLekon

formen Kleinsteuerung PNOZmulti und der 

Nachfolgegeneration PNOZmulti 2 von Pilz die 

funktionale Sicherheit seiner Maschinen. Bühler 

schätzt die Flexibilität, die die konfigurierbare 

Kleinsteuerung mit ihren zahlreichen Erweite

rungsmodulen und vielfältigen Konfigurations 

und Kommunikationsmöglichkeiten bietet, inklu

sive der Diagnosefunktionalitäten. „Da kommt es 

uns natürlich sehr zugute, dass Pilz einen eige

nen, vom TÜV zertifizierten BrennerSoft

warebaustein geschaffen hat, den wir für unsere 

unterschiedlichen kundenspezifischen Maschi

nenkonfigurationen flexibel einsetzen können“, 

so Grassberger. Die BurnerVariante von 

PNOZmulti 2 übernimmt komplett die Aufgaben 

der bisher separaten Brennersteuerungen. „Die 

gesamte Sicherheitstechnik unserer Maschinen, 

also funktionale Sicherheit und Brennersteue

rung, können wir so mit einem einzigen System 

standardisieren“, bringt Wolfgang Grassberger 

den größten Vorteil auf den Punkt.

   Lösungen Globaler Einsatz für BurnerVariante der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2

Weltweit brandsicher gut gebacken!
Der österreichische Waffelmaschinenspezialist Bühler setzt bei der sicheren Steuerung und Überwachung seiner Backöfen auf die Burner-Variante  
der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2.

Industry Manager Robotics  

• Im Robotics-Portfolio von Pilz gibt es  

Änderungen. Können Sie diese erläutern?

Das Angebot „Robotics by Pilz“ wurde in  

den vergangenen Jahren um neue Services, 

z. B. für die MenschRoboterKollaboration, 

und neue Produkte, wie die Service Robotik 

Module, ergänzt. Aufgrund der Entwicklun

gen im Markt für Leichtbauroboter, die sich 

durch zunehmenden Verdrängungswettbe

werb und steigenden Preisdruck auszeich

nen, haben wir entschieden, die Aktivitäten 

für unseren eigenentwickelten Manipulator 

einzustellen.

• Wie sieht das Robotic-Portfolio von Pilz 

aus?

Unser Angebot besteht aus den folgenden 

Bausteinen: Services für RobotikApplikatio

nen, einem breiten Portfolio an SensorTech

nologien, Antriebs und Steuerungstechnik 

für RoboterKinematiken sowie Software 

Pakete und Dienstleistungen für das Robot 

Operating System (ROS). Unser Ansatz ist es, 

dem Kunden generische Lösungen für kon

krete Herausforderungen in der stationären 

und mobilen Robotik zu bieten.

• Welche Rolle spielt die Intralogistik in  

Ihrem Angebot?

Der Bedarf an mobilen RobotikApplikationen 

im industriellen und nichtindustriellen Umfeld 

steigt. Unser Fokus innerhalb der Intralogistik 

liegt auf den fahrerlosen Transportfahrzeu

gen. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz aus 

normativem Wissen, passenden Produkten, 

Lösungen und umfassenden Services unter

stützen wir Anwender aus der Intralogistik 

optimal.

Drei Minuten mit ...

Die Beheizung der Backöfen in den Waffelmaschinen 
übernehmen Langrohrbrenner.

Wichtigste Aufgabe der Brennersteuerung ist es, die Flamme zu überwachen und, 
falls sie verlischt, sofort die Zufuhr des Gases sicher zu unterbrechen. Als Sicher
heitsinstanz wacht die BurnerVariante von PNOZmulti 2.

Kommunikationsfreudige digitale 

Schnittstellen

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Über die für alle 

gängigen Feldbus und Ethernetsysteme verfüg

baren Kommunikationsmodule lässt sich 

PNOZmulti 2 komfortabel mit übergeordneten 

Automatisierungsumgebungen koppeln. Denn 

Bühler liefert die Produktionslinien weltweit aus, 

die Anforderungen für die unterschiedlichen 

Märkte müssen berücksichtigt werden. Wolfgang 

Grassberger: „Die komplette Sicherheitstechnik 

mit Pilz Technologie und völlig unabhängig von 

der Standardautomatisierung zu realisieren, hat 

für uns viele Vorteile. Der wichtigste aber ist, dass 

wir die Technologie weltweit einheitlich einsetzen 

können, weil sich Pilz um die internationale Zertifi

zierung auch für die Feuerungstechnik kümmert.“ 

Brennt auch fürs Retrofit

Ein weiteres Einsatzgebiet erschließt die neue 

BurnerVariante im RetrofitBereich als Ersatz für 

ältere, nicht busfähige Brennersteuerungen. 

Auch hierfür eignet sich PNOZmulti 2, weil sich 

die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung als 

modulares System und mit ihrer vielseitigen Kon

figurationssoftware hard und softwareseitig fle

xibel anpassen lässt. Bereits einige altgediente 

Brennersteuerungen von Bestandsanlagen wur

den durch PNOZmulti 2 ersetzt: „Unsere Anla

gen sind oft jahrzehntelang in Betrieb. Da ist die 

Ersatzteilverfügbarkeit ebenso ein Thema wie 

der Sicherheitsaspekt. Insofern macht die 

Modernisierung mit aktueller Sicherheitstechnik 

absolut Sinn und ist daher auch bei uns ein stetig 

wachsendes Feld“, betont Grassberger.

Überwacht und gesteuert werden heute bis zu 

sechs Brenner unabhängig voneinander – zuvor 

war für jeden eine eigene Steuerung erforderlich. 

Gemeinsam mit Pilz arbeitet Bühler bereits an 

der weiteren Modularisierung der Brennerauto

maten: Bis zu 24 einzelne Brenner sollen dann 

individuell angesteuert werden können.
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web225263

https://www.youtube.com/watch?v=a7hwvNBKQD0

https://www.pilz.com/deINT/produkte/kleinsteuerungen/konfigurierbaresteuerungssysteme
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Aufklärer auf der Insel

   Profile Der Brexit bietet eine große Chance für Pilz UK 

Seit über 30 Jahren ist Pilz mit einer eigenen 

Tochtergesellschaft in Großbritannien aktiv. Pilz 

Automation Technology hat seinen Sitz in Corby 

in Northamptonshire und hatte von Beginn an 

den Fokus auf Dienstleistungen und Training. 

Nach dem Brexit ist das Knowhow von Pilz UK 

besonders gefragt.

Pilz UK war das erste Unternehmen Großbritan

niens, das Beratung und Schulungen zur 

Maschinensicherheit angeboten hat. Der Fokus 

der Tochtergesellschaft liegt darauf, das Dienst

leistungsportfolio zu stärken und das Schu

lungsprogramm zu erweitern. Insbesondere den 

Bereich Engineering will die Pilz Tochter stärken, 

um Kunden komplette Automatisierungslösun

gen anbieten zu können. 

Mit dem Brexit einhergehend wurde von der 

Regierung eine neue Kennzeichnung für den 

Bereich Maschinensicherheit beschlossen: Die 

CEKennzeichnung wird von der UKCAKenn

zeichnung abgelöst. Die Unterstützung im Rah

men dieser Kennzeichnung, Dienstleistungen 

und die PUWERBewertung (Provision and Use 

of Work Equipment Regulations – die nationale 

Umsetzung der europäischen Arbeitsmittelricht

linie) sind sehr gefragt. Erst kürzlich wurde Pilz 

beauftragt, für einen großen Stahlproduzenten 

an allen Standorten im Land den Stand beim 

Thema Sicherheit zu ermitteln. In der Folge 

führte Pilz dann an ausgewählten Standorten 

Risikobewertungen durch, erarbeitete Sicher

heitskonzepte und führte technische Upgrades 

durch. 

Pilz UK setzt sich stets mit neuen Themen aus

einander, um seine Kunden auch weiterhin  

bestmöglich unterstützen zu können. Dazu zäh

len aktuell beispielsweise die Themen Cyber 

Safety und Industrial Security.  •

Ob „IndustrieOscar“ Hermes Award oder Ger

man Innovation Award: Beide würdigten glei

chermaßen postwendend das neue personali

sierte Sicherheitsschaltgerät als innovatives 

Produkt, mit dem Anwender sich ihre individuel

le Sicherheitslösung im Sinne von Industrie 4.0 

einfach „kreieren“ können – denn: Program

mierkenntnisse für die Erstellung über das  

OnlineTool myPNOZ Creator sind nicht not

wendig. Die Jury des Hermes Award sah in  

myPNOZ ein System, das, „installationsfertig 

und komplett individualisiert, eine effiziente und 

sichere Lösung für den Maschinen und Anla

genbau sowie weitere Branchen darstellt“. Der 

German Innovation Award bestätigt ebenso die 

Innovationshöhe und kürte myPNOZ bzw. Pilz 

zum „Winner“ in der Kategorie „Electronic Tech

nologies“. Nutzerzentrierung und Mehrwert  

gegenüber bisherigen Lösungen waren für  

die Jury aus unabhängigen, interdisziplinären  

Experten u. a. aus Industrie und Wissenschaft 

Kriterien, die myPNOZ erfüllt. 

Vor Markteintritt schon überzeugend

Erstes Kundenfeedback bestätigt diese „theore

tische“ Jurysicht: „Als innovatives Unternehmen 

sind wir immer ziemlich nah am Stand der Tech

nik unterwegs. Wir wollten 

auch myPNOZ sofort aus

probieren, als wir davon 

hörten.“ Andreas Dorer, 

technischer Geschäftsfüh

rer beim österreichischen 

Unternehmen Micado, war 

schon überzeugt, noch be

vor myPNOZ offiziell ge

launcht wurde. Für das in 

den Bereichen Produktent

wicklung, Werkzeug und 

Vorrichtungsbau sowie Au

tomatisierungstechnik tätige Osttiroler Unterneh

men hätte das Timing nicht besser sein können. 

Micado war gerade dabei, ein SafetyKonzept 

für eine InlineMessstation auszuarbeiten, die in 

Zukunft weltweit in mehreren Werken des Auf

traggebers eingesetzt werden soll, als sich der 

Launch eines neuen Sicherheitsschaltgeräts aus 

dem Hause Pilz ankündigte. myPNOZ bot  

Micado nicht nur genau die Funktionalität, die für 

„seine“ Applikation benötigt wurde, sondern 

überzeugte das Unternehmen auch noch mit 

weiteren überaus kundenfreundlichen Features: 

der vorkonfigurierten und einbaufertigen Liefe

rung. Und das vor dem offiziellen Launch.

   Panorama Neues modulares Sicherheitsschaltgerät myPNOZ für die Industrie 4.0

Losgröße 1 auf Erfolgskurs!
Erst Anfang Februar dieses Jahres hat es sozusagen „das Licht der Marktwelt erblickt“ und praktisch über Nacht überzeugt:  
myPNOZ, das weltweit erste Sicherheitsschaltgerät in bzw. ab Losgröße 1 kommt bei Juroren wie Kunden gleichermaßen gut an.

Kurz notiert ...

Maschinensicherheit nach dem Brexit –  

kompakt zum Nachlesen 

Seit Anfang 2021 ist der Brexit 

Realität. Die größten Ände

rungen im Bereich der Ma

schinensicherheit be

treffen das Konformi

tätsbewertungs

verfahren, mit 

dem Hersteller be 

stätigen, dass die Maschi

nen oder Anlagen alle erforderlichen 

Sicherheits und Gesundheitsschutzanfor

derungen erfüllen. Im Vereinigten Königreich 

wird nach dem Brexit das CEKennzei

chen durch das nationale Kennzeichen 

UKCA – „United Kingdom Conformity  

Assessment“ abgelöst. Pilz unterstützt 

Maschinenbauer seit Jahren bei internatio

nalen Konformitätsbewertungsverfahren. 

Dabei arbeiten die Pilz Experten immer 

eng mit der Pilz Tochtergesellschaft des 

Ziellandes zusammen. Wenn notwendig, 

kann Pilz als Bevollmächtigter (Authorised 

Representative) fungieren und im Prozess 

zur Erlangung der CE oder UKCAKenn

zeichnung unterstützen. Die nun gelten

den Regelungen beim Inverkehrbringen 

von Maschinen in UK hat Pilz in einem 

kompakten Flyer zusammengestellt, der 

unter www.pilz.com/brexit heruntergela

den werden kann.

Webcode: web226801

Für die Tiroler, die dann auch die Ersten waren, 

die bei Pilz Österreich ein myPNOZ Sicherheits

schaltgerät orderten, eine Punktlandung. Für Pilz 

eine schöne Bestätigung von Kundenseite für 

die jüngste Innovation aus Ostfildern.  •

www.mypnoz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web224965

„Wir bieten einen professionellen Service“

Steve Farrow, General Manager Pilz UK, 

über die Situation nach dem Brexit und das 

Unterstützungsangebot im Bereich Maschi 

nensicherheit.

• Wie war die Situation im Vereinigten  

Königreich in den vergangenen Monaten?

Farrow: Bis zum BrexitDay am 1. Januar 2021 

herrschte hierzulande absolute Unsicherheit. 

Das war für die gesamte Wirtschaft eine sehr 

harte Zeit. Das hat beispielsweise dazu geführt, 

dass für verschiedenste Waren große Lager

bestände aufgebaut wurden. Erst Schritt für 

Schritt wurde, beispielsweise in Zollfragen, 

Klarheit geschaffen. So hat es bis Ende des 

ersten Quartals gedauert, bis man wieder von 

geregelten Abläufen sprechen konnte.

• Auch beim Thema Maschinensicherheit 

herrscht nun Klarheit.

Genau. Das Vereinigte Königreich hat ein 

eigenes nationales Konformitätsbewer

tungsverfahren etabliert. Dazu wurde ein 

neues Zeichen eingeführt – das UKCAMark  

(„United Kingdom Conformity Assessment – 

UKCA“). Es wird nach einer Übergangs 

frist am 1. Januar 2023 das CEKennzei 

chen ablösen. 

• Was bedeutet das? 

Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen 

müssen alle Unternehmen, die seither mit dem 

CEKennzeichen die Konformität ihrer Pro

dukte mit den erforderlichen Sicherheits und 

Gesundheitsschutzanforderungen bestätigt ha

ben, nun das UKCAZeichen führen, und zwar 

sowohl auf dem Produkt als auch in allen 

technischen Unterlagen. UKCA basiert zwar 

auf ähnlichen Vorgaben wir die CEKennzeich 

nung. Unternehmen benötigen allerdings ggfs. 

eine sogenannte Baumusterprüfbescheinigung 

eines „Approved Body“ aus UK, um die UKCA 

Konformität zu bestätigen. Sonst könnte es 

passieren, dass Maschinen ohne UKCAZei

chen, die in das Vereinigte Königreich impor

tiert werden, im Zoll festgehalten werden.

• Und hier unterstützt Pilz UK?

Richtig. Gemeinsam mit der International Ser

vices Group von Pilz können wir Unterneh

men, die neue Maschinen im Vereinigten 

Königreich ein führen oder betreiben wollen, 

umfassend betreuen. Unser Anspruch ist es, 

einen professionellen Service anzubieten, von 

der Schulung, der Inspektion und Dokumen

tation bis hin zur cybersecuren Aufbewahrung 

aller Dokumente.  •
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Apropos ...
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PSENopt

PSENscan

PSENradar

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 ... 

• Einfach lecker, diese Tortilla-Chips. Magst du eigentlich auch 

diese mexikanischen Knabbereien?   

Ja, aber wusstest du, dass sie eigentlich eine amerikanische Erfin

dung sind? In den frühen 1900erJahren bereits wurden  

TortillaChips in Restaurants in Südkalifornien angeboten.  

Hergestellt wurden sie aus übrig gebliebenem Tortillateig.

• Und woher weißt du das?

Kürzlich haben wir die Produktionslinien des belgischen Snack 

FoodHerstellers Poco Loco einem Retrofit unterzogen. Die Her

stellung der Knabberprodukte erfordert nämlich einen vielteiligen, 

verketteten Produktionsablauf. Am Anfang werden die Zutaten wie 

Wasser und Mehl zu einem Maisteig vermischt, durch Pressen 

gedrückt und durch Walzen auf die richtige Dicke ausgerollt. 

Gleichzeitig werden die Chips ausgeschnitten. Nach dem Trock

nungsprozess werden die Chips frittiert und gewürzt. 

• Das stellt bestimmt auch große Anforderungen an die Sicherheit ... 

Ja. Die Teilanlagen wurden zuvor als einzelne Einheiten mit eigenen 

Notabschaltstromkreisen gedacht. Dadurch war die Fehlerbehe

bung zeitintensiv, was einen großen Teil der Produktion stoppte. Um 

die Effizienz der Produktionslinien zu steigern und Prozesse zu opti

mieren, wurden die Anlagen modernisiert.

• Und wie sieht die Lösung nun aus?

Die konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sorgt jetzt dafür, 

dass Fehler direkt lokalisiert und sofort behoben werden können. 

Alle Sicherheitsfunktionen lassen sich dabei über den PNOZmulti 

Configurator einfach konfigurieren. Heute werden im Störfall nur 

einzelne Produktionsabschnitte gestoppt, die restliche Produktion 

kann effizient weiterlaufen. So kommen die Chips stets frisch und 

lecker in die Tüte.

Stationäre und mobile Anwendungen
Wenn Personen häufig in den Gefahrenbereich eintreten müssen oder Material zugeführt werden muss, sind optische Sensoren für die Absicherung bei nicht  
trennenden Schutzeinrichtungen geeignet. Zu diesen zählen Radarsysteme sowie Laserscanner und die optoelektronischen Sensoren Lichtgitter. Mit dem sicheren 
Radarsystem PSENradar, dem Sicherheits-Laserscanner PSENscan und den Lichtgittern PSENopt II kann Pilz hier Anwender „passgenau“ unterstützen.

   Panorama Sichere Radarsysteme und optoelektronische Sensorik für mehr Produktivität

Als Faustformel gilt: Immer dann, wenn mit opti

schen Verfahren gut gearbeitet werden kann und 

eine eher saubere Umgebung vorliegt, sind Scan

ner oder Lichtgitter eine sehr gute Wahl. Der 

Radarsensor kann dagegen nicht nur raue 

Um gebungen mit Schmutzbelastung und Stäu

ben gut vertragen, er ist auch in Umgebungen mit 

extremen Temperaturunterschieden und Wetter

einflüssen die ideale Schutzmaßnahme. 

Der Einsatz der Radartechnologie sollte auch in 

Betracht gezogen werden, wenn es darum geht, 

Objekte in einem dreidimensionalen Raum zu 

erkennen, wie zum Beispiel beim Hintertretschutz. 

Lichtgitter bzw. Lichtschranken und Scanner 

sichern zweidimensionale Flächen, wie Zugänge 

und Bodenflächen. Lichtgitter detektieren stati

sche Hindernisse, Scanner werden für die Absi

cherung und dynamische Navigation von mobilen 

Applikationen eingesetzt, z. B. bei fahrerlosen 

Transportsystemen. Dabei deckt die Absicherung 

bei Letzterem ggf. auch statische Anwendungs

bereiche – Stichwort: Zutrittskontrolle oder auch 

Hintertretschutz – mit ab. Das aber kann auch der 

Radarsensor. Was nochmals verdeutlicht: Im Ein

zelfall sind es daher mehrere Kriterien, die darüber 

entscheiden, welche Schutztechnologie genutzt 

werden kann oder soll.

Schutzbedürfnis und Präzision sind 

entscheidend

Sicherheitslichtgitter finden vor allem dann 

Anwendung, wenn barrierefreie Sicherheits

lösungen umgesetzt werden müssen, weil Pro

zesse nicht zu hundert Prozent vollautomatisch 

ablaufen und Bediener über einen offenen Zugang 

in den Prozess eingreifen müssen. Soll eine Ein

griffsstelle bzw. ein Zugang zu einer Applikation 

sicher, mit hoher Auflösung und mit kurzen 

Reaktionszeiten überwacht werden, sind sie die 

richtige Wahl. Sollen jedoch ganze Bereiche  

mit verschiedenen Schutzfeldern abgesichert 

werden, dann eignet sich hierzu die Scanner

technologie, die darüber hinaus auch mit einer 

Präzision der Kantenschärfe aufwarten kann. 

Dabei ist es im Wesentlichen so, dass Scanner 

jegliche Art von Gegenstand erfassen. Der 

Radarsensor dagegen erkennt materialspezi

fisch Objekte – Wasser und Metall und Bewe

gungen, auf die er reagiert.

Weltweit die Ersten
   Panorama ULZertifizierung für Typ 3 Sicherheitslichtgitter PSENopt II

PSENopt II Typ3Sicherheitslichtgitter haben 

jetzt erfolgreich den Zertifizierungsprozess der 

UL International Germany, der deutschen Nie

derlassung der USamerikanische Prüforganisa

tion Underwriters Laboratories (UL), durchlaufen. 

Die ULZertifizierung unterstützt Unternehmen 

bzw. Anwender bei der Markteinführung ihrer 

Produkte und Systeme auf dem nordamerikani

schen Markt. Davon profitieren Kunden vor Ort, 

da die Inbetriebnahme schneller erfolgen kann.

Mit den 2016 als Weltneuheit für diese Sicher

heitskategorie eingeführten Sicherheitslichtgit

tern lassen sich Anwendungen der Sicherheits

kategorie Performance Level d (PL d) bzw. 

SIL CL 2 einfach umsetzen.

Die LichtgitterFamilie PSENopt II von Pilz dient 

dem sicheren Eingriff in den Produktionsprozess. 

Je nach Anforderung erfüllen Lichtgitter gemäß 

EN/IEC 614961/2 „Sicherheit von Maschinen – 

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen“ 

Finger, Hand und Körperschutz. Als einzige auf 

dem Markt sind sie mit einer Schockbeständig

keit von 50 g ausgerüstet und lassen sich somit 

auch in Roboterapplikationen, bei Verpackungs

maschinen und Pressen einsetzen.

Sicherheitslichtgitter PSENopt II Typ 3 sind aktuell die weltweit ersten UL-zertifizierten Typ-3-  
Sicherheitslichtgitter. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Lichtgitter von Pilz alle nationalen  
Sicherheitsstandards der USA und Kanada erfüllen. Davon profitieren insbesondere Maschinenbauer, 
die in diese Märkte exportieren.

In Verbindung mit Steuerungstechnik von Pilz 

stellen die Lichtgitter PSENopt II eine sichere 

und wirtschaftliche Komplettlösung für alle Bran

chen und Einsatzgebiete dar.  •

Wann welcher Sensortyp zum Einsatz kommt, 

hängt also vor allem von der Anwendungssitua

tion ab. Gleich aber, welche Produktionsauf

gabe: Die passende Absicherung vermindert 

Produk tionsrisiken und erhöht die Produktivität!  
•

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web187956

Die weltweit ersten  
ULzertifizierten Typ3 
Sicherheitslichtgitter PSENopt II.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150418

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web83347

PSENopt II: EN/IEC 61496-1/2: 

Rundum sicher
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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 3409222, support@pilz.com
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   Ausblick Neue Produkte

Sichere Datenkommunikation mit der SecurityBridge
Die Application Firewall SecurityBridge prüft den Datenverkehr zwischen 

PC und Steuerung und meldet unerlaubte Veränderungen am Steuerungs

projekt. So schützt sie vor netzwerkbasierten Angriffen und unbefugtem 

Zugriff. Die SecurityBridge gewährleistet ab sofort auch die Überwachung 

der Datenkommunikation beliebiger Netzwerkteilnehmer außerhalb der Pilz 

Produktfamilie. Somit lässt sie sich noch flexibler in bestehende Automati

Der Sicherheitsriegel PSENbolt bietet neue Varianten für die Kombination 

mit dem sicheren mechanischen Schutztürsystem PSENmech mit Zuhal

tung. Die Komplettlösung besteht aus mechanischem Riegel, Türgriff und 

neu flexibel kombinierbarem Sicherheitsschalter. Nun stehen sowohl Stan

dardvarianten als auch Varianten mit integriertem Schlüssel zur Verfügung. 

Diese ermöglichen es, den Riegel in geöffneter Position zu blockieren, 

Pilz Education Systems PES sind modulare Schulungssysteme für den prak

tischen Unterricht in Ausbildungsbetrieben, an Schulen und Universitäten. 

Sie simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage.

Neu im Bereich Aktorik ist das Schulungssystem „Förderband“.  Es vermittelt 

über die realitätsnahe Abbildung einer Förderanlage mit einem Bohrer als 

Bearbeitungsstation alles über das Eingreifen in eine Gefahrenstelle. Mit 

damit die Tür nicht von außen wieder verschlossen werden kann. So wird 

ein ungewollter Wiederanlauf der Maschine, wie etwa bei Wartungsarbei

ten, verhindert. Der Anwender profitiert von einer erhöhten Sicherheit, 

Schutz vor Manipulation, einer hohen Verfügbarkeit und somit Wirtschaft

lichkeit der Anlage. 

hohem Praxisbezug lernen Azubis oder Studenten hierbei die Wirkungsweise 

und Anwendung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen sowie das Pro

grammieren und die Inbetriebnahme nach EN ISO 13849. Das Bedienfeld 

„Förderband“ ist ein Teil des viele Module umfassenden Pilz Education  

Systems PES und bestehen aus unterschiedlichen Sicherheits und Auto

matisierungsfunktionen. Sie können vielfältig miteinander kombiniert werden.

Starker Riegel gegen Manipulation

Pilz Education Systems: Neue Module

sierungsnetzwerke einbinden. Mit der neuen Funktion „Paketmitschnitt“ 

lässt sich zudem die Datenkommunikation zwischen Teilnehmern aus dem 

geschützten und dem ungeschützten Netzwerk aufzeichnen. Das spart 

wertvolle Zeit bei der Diagnose des Datenverkehrs. Mit rollenbasierter 

Benutzerverwaltung wird ein unautorisierter Zugriff verhindert und abhör 

und manipulationssicher gemacht.
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Pilz erweitert seine sichere Radarlösung PSENradar um einen weiteren  

Sensor: Der neue Radarsensor PSEN rd1.2 ist für die Sicherheitskate

gorie Kat. 3/PL d einsetzbar und kann so auch RoboterApplikationen  

sicher schützen. Im Verbund mit der ebenfalls neuen Auswerteeinheit  

PSEN rd1.0 I/O PS ETH, die zusätzlich auch eine Ethernet sowie eine  

ProfisafeSchnittstelle bietet, lässt sich das sichere Radarsystem in beste

hende Applikationen nochmals einfacher einbinden. Das optimiert die Inbe

triebnahme. Zum Einsatz kommt PSENradar überall dort, wo optoelektro

nische Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere in rauen Einsatz

bedingungen wie in der Holzverarbeitung oder der Schwerindustrie stellt  

es zusammen mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 eine 

sichere Komplettlösung dar – inklusive Konformitätsbewertung. 

Sichere Radarlösung PSENradar jetzt auch für die Robotik

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web199914
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Investition in die Zukunft
Pilz bildet auch in herausfordernden Zeiten aus.

Kurz notiert  …

2020 gab es laut Statistischem Bundesamt in 

Deutschland knapp über 450.000 neue Auszu-

bildende, das waren 9,4 Prozent weniger als im 

Vorjahr. Der durch die Corona-Pandemie be-

dingte Rückgang ist in dieser Höhe bislang ein-

zigartig, so das Bundesamt. Zwar sind die Aus-

bildungszahlen seit Jahren tendenziell rückläufig, 

aber die Pandemie verstärkt diese negative Ent-

wicklung leider nochmals. 

Dieser Entwicklung sieht Pilz mit Sorge entge-

gen, da sie den allgemeinen Fachkräftemangel, 

der bereits vor Corona herrschte, noch verstär-

ken wird. Pilz deckt zu einem guten Teil seinen 

Bedarf an Fachkräften durch eigene Ausbil-

dungsarbeit und hält auch in Zukunft daran fest. 

So wurde das Ausbildungsangebot sogar um ei-

nen neuen Ausbildungsberuf sowie um zwei 

neue Studiengänge erweitert. Besonders wichtig 

ist es dem Familienunternehmen, den eigenen 

Fachkräften eine Perspektive zu bieten: So konn-

te im letzten und in diesem Jahr allen Auszubil-

denden ein Übernahmeangebot gemacht wer-

den. 2021 starten 14 neue Azubis und Studenten 

ins Berufsleben. 2010 waren es noch vier gewe-

sen. Ende Dezember letzten Jahres befanden 

sich 46 junge Menschen bei Pilz in Ostfildern  

in einer Ausbildung oder einem Studium an der  

Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Ausbilder aus den eigenen Reihen

Wie verwurzelt die betriebliche Ausbildung im 

Unternehmen ist, zeigt der kürzliche Wechsel an 

der Spitze des Ausbildungsbereichs. Auf Klaus 

Schneider, der bis zu seinem Ruhestand 15 Jahre 

die Ausbildungsaktivitäten verantwortete, und 

den bisherigen Ausbilder David Ballau folgten 

Benedikt Windaus als Ausbildungsleiter und  

Lucas Fischer als Ausbilder. Die beiden sind 

selbst „Pilz Eigengewächse“ und haben bei Pilz 

eine Ausbildung bzw. ein duales Studium absol-

viert, bevor sie sich weiterqualifiziert haben und 

heute selbst ausbilden. 

Mit neuen Konzepten zum Erfolg

Ausbilden in Corona-Zeiten erfordert von allen 

Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität. Fachbe-

reichseinsätze der Auszubildenden und Stu-

denten sind aufgrund der geltenden Corona- 

Regeln nicht immer möglich. Aus diesem Grund 

wurden Konzepte erstellt, die es dennoch er-

möglichen, dass die Auszubildenden in die Ar-

beit der Abteilungen eingebunden werden, ohne 

dass sie tatsächlich vor Ort sind. „Die größte  

Herausforderung war es, Stillstand zu vermei-

den, was uns aber gut gelungen ist“, so Benedikt 

Windaus. So sind Online-Workshops und Online- 

Abteilungsdurchläufe mit den Kollegen der Fach-

abteilungen inzwischen gängige Praxis. 

Auch die Interaktion mit dem zukünftigen Nach-

wuchs wird dabei nicht vergessen. So fand der 

Girls’ Day in diesem Jahr erstmalig online statt. 

Zudem gibt es Online-Angebote für Schulen, um 

das Unternehmen Pilz und die angebotenen 

Ausbildungsberufe vorzustellen.  •

Neuer Pilz Podcast zur IEC 62061

Im April 2021 wurde die neue Ausgabe der 

IEC 62061 veröffentlicht. Die Norm ist nicht 

mehr auf elektrische Systeme beschränkt, 

sondern kann nun für alle Arten von  

Technologien verwendet werden, z. B.  

für hydraulische oder pneumatische Sys-

teme. Im Pilz Podcast erklärt Andreas 

Schott, Leiter der Pilz Academy, welche 

Änderungen die Überarbeitung außerdem 

mit sich bringt.

Alle Folgen des Pilz Podcasts  

„For your safety“ stehen bereit unter  

https://www.pilz.com/de-DE/support/

knowhow/podcast und allen bekannten 

Podcast-Plattformen.

IN.STAND 2021 

Am 26./27. Oktober findet die IN.STAND 

2021, die Fachmesse für Instandhaltung 

und Services, als hybride Messe – online 

und als Präsenzveranstaltung – in Stuttgart 

statt. Pilz wird auf dem Messestand  

Produktlösungen und Dienstleistungen  

für die sichere und produktive Instand-

haltung präsentieren. Neben interes-

santen weiteren Ausstellern steht im Mit-

telpunkt der Veranstaltung das Wissens-

forum powered by Pilz.

Benedikt Windaus, Ausbildungsleiter,  
und Lucas Fischer, Ausbilder bei Pilz.

„Es ist für uns besonders wichtig, den Azubis und  

Studierenden neben dem fachlichen Wissen wichtige 

Werte und die passende Einstellung mit auf den Weg 

zu geben. Die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und 

dem Spaß an der Arbeit steht bei uns im Vordergrund. 

Die persönliche Weiterentwicklung, die richtige Motiva-

tion und die Arbeit an sich sind sehr wichtige Aspekte 

der Ausbildung. Deswegen sind wir ständig im direkten 

Austausch mit den Azubis und führen zum Beispiel  

regelmäßig Abstimmungsgespräche. Wir versuchen 

den Azubis und den Studenten zu verdeutlichen, dass 

die abgeschlossene Ausbildung nur ein Einstieg in die 

Berufswelt ist. Danach muss es weitergehen, man muss 

sich weiterentwickeln und immer am Ball bleiben.“

„all about automation“  

Essen und Chemnitz 

Die regional ausgerichtete Messereihe für 

Industrieautomation „all about automation“ 

findet am 22./23. September 2021 in 

Chemnitz bzw. am 27./28. Oktober 2021 

in Essen statt. Pilz ist an beiden Stand-

orten mit einem Messestand vertreten und 

präsentiert seine Lösungen der sicheren 

Automation. Zusätzlich wird es jeweils einen 

spannenden Vortrag in der Talk Lounge 

geben.

Terminempfehlungen 

• Netzwerk Maschinensicherheit,  

30. September 2021 in Würzburg

• Fachforum Sicherheit + Automation,  

5. Oktober 2021 im Rahmen der 

Motek in Stuttgart

• Anwenderforum Relaistechnik,  

20./21. Oktober 2021 in Würzburg

• Automation on Tour, diverse Termine, 

siehe www.automationontour.de



 •   Markt lokal

Maschinensicherheit – kreativ gelöst
Maschinensicherheit für Hersteller und Betreiber

Nach langer pandemiebedingter Pause präsentiert 

Pilz im Herbst die kostenlose Seminarreihe „Auto-

mation on Tour“ in einem Sonderformat „Maschi-

nensicherheit für Hersteller und Betreiber“.

Im Seminar informieren die Pilz Experten über die 

gesetzlichen Anforderungen an das Betreiben sowie 

das Herstellen von Maschinen. Teilnehmer erfahren 

unter anderem, wie mit einem Retrofit die Produk-

tivität und Sicherheit von Maschinen erhöht werden 

können, wann eine Veränderung wesentlich ist und 

welche Konsequenzen daraus entstehen. Anhand 

von Praxisbeispielen werden die Anforderungen  

bewertet und eine fachgerechte Umsetzung aufge-

zeigt. Sichere Schutztürlösungen spielen dabei eine 

wichtige Rolle. Wie gewohnt steht bei der Seminar-

reihe die praktische Umsetzung im Vordergrund. 

Web-Compact-Seminare 

Pilz ergänzt sein Programm an kostenfreien Web-

Seminaren stetig, um auch online für seine Kunden 

da zu sein. Die Themen der regelmäßig stattfinden-

den Seminare sind vielfältig und richten sich sowohl 

an Hersteller als auch an Betreiber von Maschinen 

und Anlagen. 

Anmeldung und Informationen

Detaillierte Themen der neuen Veranstaltung  

„Maschinensicherheit für Hersteller und Betreiber“ 

sowie Themen der Web-Compact-Seminare,  

Termine und Online-Anmeldung unter  

www.automationontour.de
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Kunst und Maschinen-

sicherheit? Eine unge-

wöhnliche Kombination, 

aber im Mehnert Lab, 

inmitten des Kreativ-

zentrums Kontor Erfurt, 

treffen Künstler und 

Maschinenbauspezia-

listen aufeinander. 

Für seine Ausstellung 

„Home Oval Office“ ver-

wandelte der Erfurter 

Künstler Marc Jung, des-

sen Werke weit über die 

Landesgrenzen hinaus 

begehrt sind, einen der 

Roboter im Mehnert Lab 

in ein wahres Kunstob-

jekt. Aus einer spontanen 

Idee entstand innerhalb 

weniger Tage eine für den 

klassischen Maschinen-

bau ungewöhnliche Appli-

kation. Um Passanten vor das Schaufenster der 

Galerie „Eigenheim“ in Berlin zu locken, präsen-

tierte der Roboter freistehend und nahezu anmu-

tig Werke des Künstlers. Damit sich interessierte 

Kunstliebhaber sorglos umsehen können und 

der Roboter sicher betrieben wird, sorgen zwei 

Sicherheits-Laserscanner PSENscan für eine 

unsichtbare und barrierefreie 360°-Absicherung 

des Kunstobjekts. Nähert sich ein Besucher dem 

Werk, erfasst einer der Sicherheitssensoren des-

sen Kontur, schaltet die Bewegung des Robo-

ters ab und sperrt den Wiederanlauf, bis das 

Sichtfeld wieder frei ist. Sollte es dazu kommen, 

dass der zu überwachende Bereich nicht mehr 

freigegeben werden kann, da er unbemerkt  

blockiert wurde, so ist über das integrierte Dis-

play sofort ersichtlich, wo sich die Störkontur 

befindet.

Mit Kooperationen zu neuen Ideen

Ein außergewöhnliches Projekt, aber passend 

für das Mehnert Lab, das Zusammenarbeit mit 

Industrie 4.0 kombiniert und sich als Hub des 

Wissensaustauschs und der Synergien versteht. 

So ermöglicht das Lab die gemeinsame Ent-

wicklung neuer Geschäftsmodelle in Zeiten der 

Sicherheitslösungen aus den Bereichen Senso-

rik sowie Bedienen und Beobachten unterstützt, 

die die Anforderungen an die Modularität erfül-

len. Die Schutzfunktionen an Türen und Klappen 

sowie Einschüben übernehmen die codierten 

Sicherheitsschalter PSENcode oder – wo sicher 

zugehalten werden muss – das sichere Schutz-

türsystem PSENmlock. Die Schutztürsysteme 

PSENslock kombinieren sichere Schutztürüber-

wachung mit einem integrierten Elektromagne-

ten. Sie übernehmen den Prozessschutz, d. h. 

Zugänge zur Anlage, die aus sicherheitstechni-

scher Sicht zwar jederzeit bedingungslos geöff-

net werden könnten, aber dabei den Prozess 

stören, werden so lange magnetisch zugehalten, 

bis der Prozess abgeschlossen ist.

Ein ganzheitliches Konzept

Die nicht sichtbare sichere Außenhülle der 

Anlage wird durch Sicherheitslichtgitter realisiert. 

Hier haben Mehnert und Pilz den Fokus darauf 

gelegt, alle Generationen und Typen der Pilz  

Produktpalette zu nutzen. So sollen Schulungs-

teilnehmer für sämtliche Anlagen fit gemacht 

werden. Abgerundet wird das Bedienkonzept 

der Anlage durch die Integration eines sicheren 

Zugangsberechtigungssystems. Um einige Funk-

tionen und Informationen der Anlage nur auto-

risiertem Personal zugänglich zu machen, wird 

die Ausleseeinheit PITreader im Zusammenspiel 

mit der Taster-Unit PITgatebox genutzt. „Insbe-

sondere die Flexibilität des Transponderzugangs-

systems mit seinem integrierten Webserver weckt 

immer wieder Begeisterung“, so Martin Mielke, 

Vertriebsingenieur bei Pilz.

Dass die Zusammenarbeit und die damit verbun-

dene Bündelung von Kompetenzen für alle betei-

ligten Partner interessante Projekte mit sich bringt, 

zeigt sich schon nach kurzer Zeit. Man darf 

gespannt sein, welche kreativen Ideen Mehnert 

Lab in Zukunft realisiert.  •

Bei der Leserwahl für die „Produkte des Jahres“ in der Fachzeitschrift „Computer & Automation“ konnte 

Pilz mit dem Sicherheitsschalter PSENcode und der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

gleich in zwei Kategorien Top-Platzierungen erreichen. Über 500 Produktmeldungen werden jährlich in 

„Computer & Automation“ veröffentlicht. Davon wählte die Redaktion 96 Produkte in zwölf Kategorien 

aus und stellte sie den Lesern als „Produkte des Jahres 2021“ zur Wahl. Über 6.100 Teilnehmer gaben 

in diesem Jahr knapp 50.000 Stimmen ab. Das Ergebnis: In der Kategorie „Safety“ gewannen die  

codierten Sicherheitsschalter PSENcode von Pilz Platz 1. Die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 wählten die Leser in der Kategorie „Steuern & Regeln“ auf den 3. Platz.  •

Webcode: web228568

And the winner is …

Digitalisierung sowie die Qualifikation von Fach-

kräften. Das Partnernetzwerk umfasst Firmen 

aus Maschinenbau und Automation sowie 

(öffentliche) Institutionen. Auch Pilz ist einer  

der Kooperationspartner. „Eins unserer Ziele ist  

der Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie  

die aktive Vernetzung und Zusammenarbeit  

von Technologieentwicklern, Maschinen- und 

An lagenbauern sowie Anwendern“, so René 

Mehnert, Geschäftsführer des Mehnert Labs. 

Gemeinsame Workshops, Vorträge, Tagungen 

und Events sind ein Teil des Erfolgskonzepts. 

Zudem kann Maschinensicherheit im voll funkti-

onsfähigen Showroom des Labs an Modellen 

unter realen Bedingungen live erlebt werden. 

Dies dient nicht nur der kontinuierlichen Qualifi-

zierung des Personals, sondern auch der Erfor-

schung neuer Servicestrategien und -prozesse 

an der laufenden Maschine. 

Sicherheit für modulare Industrie-4.0-Lösung

Im Lab kommt eine Industrie-4.0-Anlage zum 

Einsatz, die flexibel angepasst werden kann. 

Dank der modularen Bauweise ist es möglich, 

Komponenten und Systeme beliebig zu kombi-

nieren. Pilz hat die Applikation vorwiegend mit 
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