
Probleme sind da, um gelöst zu werden. Was in der Theorie so einfach klingt, erfordert in der Praxis mehr als nur technisches Know-how. 

Achtung – hier kommt  
kein Karton!
Pilz bietet eine TÜV-zertifizierte Lösung 

für die sichere Überwachung der Zufuhr 

von Verpackungsmaterial. 

Seite 4

„Das hat Charme“
Das neue Sicherheitsschaltgerät  

myPNOZ als passgenaue Lösung  

„just in time“ bei einer Inline-Messstation.  

Seite 5

We create your safety!
Pilz präsentiert auf der 2021 erstmals 

hybrid stattfindenden Smart Production 

Solutions SPS Neuheiten für die  

sichere Automation. 

Seite 3

Die Anforderungen in Produktion und Industrie 

haben sich im Lauf der Zeit im Grunde wenig 

verändert. Es zählen vor allem Produktivität, 

Qualität und Sicherheit. Doch mit Vernetzung, 

Digitalisierung, Globalisierung und einer Vielzahl 

an Standards, Normen und Richtlinien wird die 

Umsetzung stetig komplexer. 

Mit einer einzelnen Komponente kommt man 

immer seltener ans Ziel. Denn: Während eine 

einzelne Komponente lediglich das Potenzial hat, 

etwas zu tun, ist eine Lösung die Anwendung 

mehrerer Produkte, die so zusammenarbeiten, 

dass ein bestimmtes Bedürfnis befriedigt oder 

eine Anforderung erfüllt wird. Viele Lösungen 

lassen sich dann schnell und einfach für wieder-

kehrende Anwendungsfälle oder einzelne Bran-

chen vervielfältigen oder adaptieren. 

Häufig führen viele Wege zum Ziel. Die optimal 

passende Lösung auszuwählen, ist oft eine Her-

ausforderung. Wer Lösungen anbieten will, der 

muss sich daher nicht nur der aktuellen Techno-

logien bedienen können sowie die externen Rah-

menbedingungen wie Normen oder andere Vor-

gaben kennen; er muss auch die Branche und 

das Problem verstanden haben, also wissen, wo 

der Schuh drückt. Dann kann er passende 

Lösungswege erarbeiten und den Kunden bei 

der Umsetzung beraten.

Zuhören als Erfolgsfaktor

„Der Dialog Kunde – Unternehmen ist unabding-

bar: Es gilt zuzuhören, was der Kunde benötigt, 

es gilt zu erkennen, wo seine Bedürfnisse lie-

gen“, so hat es bereits Renate Pilz, ehemalige 

Vorsitzende der Geschäftsführung bei Pilz, 

formuliert. 

Bei Pilz ist der Lösungsgedanke fest verankert 

und wird nicht nur in der Produktentwicklung, 

sondern in allen markt- und anwendungsnahen 

Bereichen gelebt. Ob in Vertrieb, Produktma-

nagement, Kundenbetreuung oder Marketing – 

Pilz hat an allen Schnittstellen zum Markt und 

zum Kunden Prozesse aufgebaut, damit An- 

forderungen von extern strukturiert in das Unter-

nehmen gelangen und die Ausarbeitung eines 

passenden Lösungsangebots angestoßen wird. 

Das reicht vom digitalen Showroom (siehe Seite 7), 

in dem der Kunde mit seinem Ansprechpartner 

bei Pilz virtuell individuelle Automatisierungslö-

sungen zusammenstellen kann, bis hin  

zu branchenspezifischen Komplettlösungen für 

besondere Aufgabenstellungen. Hierfür setzen 

sich die Pilz Experten für die betreffende Bran-

che oder die eingesetzten Produkte mit dem 

Kunden intensiv zusammen. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Die Zeitung für Kunden der Pilz GmbH & Co. KG Ausgabe 3/2021 

So gelingt’s!
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

der Katalog an Schlagworten, der unter  

der Überschrift „Industrie 4.0“ subsumiert wird, 

verspricht zunächst eine Vielzahl innovativer  

Einzellösungen, die sich schlussendlich zu  

einem hoch performanten und vor allem voll  

vernetzten Gesamtsystem zusammenschließen.

Es ist nunmehr zehn Jahre her, dass der Begriff 

„Industrie 4.0“ bei der Hannover Messe einer 

breiten (Fach-)Öffentlichkeit präsentiert wurde. 

Und wenngleich mittlerweile zahlreiche Einzel-

lösungen den Markt erreicht haben, von einem 

in sich schlüssigen Gesamtsystem ist man nach 

wie vor weit entfernt. Das zeigt, dass jedwedem 

Lösungsversprechen zunächst eben nicht die 

Lösung, sondern ein langer und komplexer  

Frageprozess folgt.

Das bedeutet auch, dass es aus wirtschaftlicher 

Perspektive und mit Blick auf die Verkürzung  

der Zeit von einem Lösungsversprechen zu 

einem tragfähigen Lösungsansatz darum geht, 

die Effizienz im Bereich des Frageprozesses  

zu steigern. Hierfür gibt es von „Agile“ über  

„Design Thinking“ bis hin zu „Netzwerkinno-

vationen“ zwar zahlreiche Ansätze und Methoden, 

doch fehlt ihnen häufig der Rahmen und die 

Konstanz. Beides bietet der Forschungscampus  

ARENA2036. Hier arbeiten über 50 Partner aus 

Industrie und Wissenschaft daran, mit wachsen-

der Geschwindigkeit die richtigen Fragen an  

die jeweils richtigen Forscher und Entwickler zu 

stellen. So ergeben sich einerseits transinstitu-

tionelle Synergien, die andernfalls nicht gehoben 

werden würden, und andererseits ergeben sich 

völlig neuartige Ideen, die gemeinsam verfolgt 

und zu wiederum neuen Lösungen werden.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Sie erarbeiten gemeinsam mögliche Lösungs-

wege und überprüfen deren Machbarkeit. Das 

Team entwickelt nicht nur das Konzept für die 

Lösung, sondern setzt diese auch funktionsfähig 

und komplett betriebsbereit um. Dazu gehören 

auch Dokumentation, Validierung und Test, 

gegebenenfalls bis hin zur Abnahme durch die 

Zulassungsstellen, wie etwa im Bereich der Kar-

tonagenzufuhr (siehe Seite 4). 

In jeder Phase des Maschinenlebenszyklus …

Ob in der Konstruktionsphase, im laufenden 

Betrieb oder beim Retrofit einer Maschine: 

Hersteller und Betreiber sind daran interessiert 

und oft auch gesetzlich dazu verpflichtet, poten-

zielle Sicherheitsrisiken für Mensch und Maschine 

frühzeitig zu erkennen und zu eliminieren. Pilz 

bietet dabei umfassende und auf die individuel-

len Anforderungen abgestimmte Sicherheitslö-

sungen, bestehend aus Dienstleistungen und 

den notwendigen Komponenten. Von der Beur-

teilung möglicher Risiken über die Konzeption 

möglicher Lösungswege bis hin zum Sicher-

heitsdesign, dessen Umsetzung sowie der 

abschließenden Validierung. Bei Lösungen von 

Pilz sind die Fragen der Konformität mit Normen 

und Richtlinien sowie der Haftung geklärt. 

… für Safety und Security

Lösungen entstehen bei Pilz im Spirit of Safety in 

Digital Automation. Anwender können einfach 

und wirtschaftlich ihre Problemstellungen im 

Bereich sichere Automatisierungstechnik lösen, 

wie etwa beim Zugang zur Maschine: In jedem 

Unternehmen finden sich Bereiche, die vor un-  

gewolltem Zutritt gesichert werden müssen. 

Jedoch sollte nicht nur der Mensch vor der 

Maschine geschützt werden, sondern auch die 

Maschine vor dem Menschen. Folglich muss 

gleichermaßen auf die Maschinensicherheit 

(Safety) und Industrial Security geachtet 

werden. 

Mit dem Betriebsartenwahl- und Zugangsbe-

rechtigungssystem PITmode fusion, dem modu-

laren Schutztürsystem, den Kleinsteuerungen 

PNOZmulti 2 sowie der Firewall SecurityBridge 

bietet Pilz eine komplette Lösung, die sowohl die 

Anforderungen an die Maschinensicherheit 

berücksichtigt als auch Berechtigungen für Ser-

vicetechniker sowie weitere Rollen und Personen 

definiert.

Lösungen weltweit

Die zentrale Rolle spielt die Abteilung Customer 

Support International. Neben der klassischen 

Kundenbetreuung zählt die Lösungsentwicklung 

zu den Hauptaufgaben der Abteilung. Sie über-

nimmt zudem die interne Weiterbildung sowie 

Dr. Clemens Ackermann
Stellv. Geschäftsführer & Forschungskoordinator
ARENA2036 e. V.

die Standardisierung der weltweiten Enginee-

ring-Services. Im weltweiten Support-Netzwerk 

von Pilz arbeiten über 300 Experten aus dem 

Bereich Consulting, Engineering und Training. 

Für den notwendigen Wissenstransfer sorgen 

auch die regelmäßigen Trainings oder Applica-

tion Meetings. Sie erlauben nicht nur die einheit-

liche Interpretation von Kundenanforderungen 

und internationalen Normen und Richtlinien, 

sondern auch, dass das lokale Markt- und Nor-

menwissen aus den 42 Tochtergesellschaften 

allen Kunden immer zur Verfügung gestellt wer-

den kann. 

Wissen bündeln

Komplettlösungen in ausgewählten Branchen, 

die alle Aspekte der Automation abdecken: Um 

in spezifischen Anwendungsfeldern wie Robotik 

oder Bahntechnik erfolgreich zu sein, bündelt 

Pilz das Wissen in weltweit angesiedelten Com-

petence Centern. Im Kompetenzzentrum Robotik 

in Spanien etwa entwickeln die Experten Lösun-

gen auf der Grundlage von ROS, dem Open-

Source Robot Operation System, mit denen neue 

Komponenten und Hardware von Drittanbietern 

für die Planung von Bewegungsbahnen bei Robo-

teranwendungen verwendet werden können.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150353

Pilz unterstützt seine Kunden mit einem umfassenden Lösungsangebot über den gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen hinweg.

Pilz hat sich kontinuierlich zum Komplettanbieter 

der Automatisierungstechnik entwickelt. Kom-

plett heißt zum einen, dass das Unternehmen 

heute von der Sensorik über die Steuerungs-

technik bis hin zur Aktorik die gesamte Automa-

tisierungstechnik abdeckt. Ergänzt wird das Pro-

duktspektrum durch entsprechende Software- 

Spirit of Safety in Digital Automation
tools, Diagnose- und Visualisierungssysteme 

und Dienstleistungen. Und wo das Pilz Portfolio 

endet, da greift Pilz für sein Lösungsangebot  

auf Komponenten von Partnern und anderen 

Herstellern zurück. So entstehen komplette  

Systemlösungen im Spirit of Safety in Digital 

Automation.  • 
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   Inside Pilz auf der SPS Smart Production Solutions 2021 

We create your safety!

„Wie ein homogenes Gemisch“

• Wann ist bei Pilz eine Lösung eigentlich 

eine Lösung? 

Frau Fuchs: Eine Lösung beschreibt die konkrete 

Automatisierungs- und Sicherheitsanforderung 

eines Kunden, die wir mit Pilz Produkten 

um setzen. Unsere Kernkompetenz ist dabei die 

sichere Automatisierung. 

• Was sind die Bestandteile einer Lösung? 

Besteht eine Lösung nur aus Produkten?

Frau Fuchs: Kurz gesagt: alles, was der An- 

wender braucht! In der Chemie spricht man bei 

einer Lösung von einem homogenen Gemisch, 

das aus zwei oder mehr chemisch reinen  

Stoffen besteht. Übertragen auf die Welt der 

Automatisierung kann das Hard- und Software 

sein oder auch Dienstleistungen von Pilz, aber 

auch weitere Produkte anderer Hersteller. 

Jedoch liegt der Fokus nicht nur auf den Pro-

dukten, sondern auch darauf, Anwendern den 

für ihre Automatisierungsaufgaben richtigen 

Weg zu weisen. 

Herr Schönhaar: Die Anforderungen sind tat-

sächlich vielfältig und treten auf allen Ebenen der 

Automatisierungspyramide auf. Die Lösungen 

können, wie schon gesagt, auch in Form von 

Dienst leistungen wie der internationalen Konfor-

mitätsbewertung erfolgen oder, indem man auf 

konkrete Kundenwünsche eingeht und eine Pro-

duktlösung anbietet, die durch eine Zertifizierung 

dem Kunden Zeit und Kosten erspart. 

   Inside Wie Lösungen bei Pilz entstehen

• Und wie entsteht eine Lösung bei Pilz? 

Herr Schönhaar: Häufig sind es Anfragen von 

Kundenseite. Wir prüfen das Potenzial und ob 

eine solche Lösung zu uns passt. Aber auch von 

intern, überwiegend vom Produktmanagement 

oder von der Entwicklung, kommen Ideen. Es ist 

nicht selten, dass unsere Entwicklung gemein-

sam mit dem Pilotkunden im ganz engen Aus-

tausch die Lösung immer weiter optimiert. Und 

natürlich nutzen wir unseren Customer Support, 

um bestehende Produkte um Funktions bausteine 

zu erweitern, die die Bedienung oder Konfigura-

tion erleichtern. Auch das ist dann eine Lösung.

• Welche Rolle spielt der Customer Support 

dabei genau? 

Herr Schönhaar: Der Pilz Customer Support ist 

für die technische Umsetzung der Lösung nach 

Rücksprache mit anderen Abteilungen und dem 

Kunden zuständig. Dazu kann auch die Abspra-

che mit einer benannten Stelle oder intern mit 

unserer Gruppe Technische Dokumentation zäh-

len, die das Lösungswissen dokumentiert und 

damit reproduzierbar macht. 

Wir fügen, um nochmals auf das Bild aus der 

Chemie zurückzukommen, die einzelnen 

Bestand teile zusammen und erzielen damit eine 

Wirkung. In diesem Zusammenwirken entsteht 

der Vorteil für den Kunden, der sich beispiels-

weise dank Zertifizierung keine Gedanken mehr 

um die Sicherheit seiner Anwendung machen 

muss.

Wie umfassend sind Lösungen von Pilz?  

Endet der Lösungsgedanke schon nach  

der Inbetriebnahme? 

Herr Schönhaar: Einige Lösungen kann der 

Kunde vollständig selbst implementieren. Bei 

anderen Lösungen stehen wir dem Kunden 

umfassend zur Seite und betrachten mit ihm 

gemeinsam die Applikation, schauen, wo weite-

res Potenzial für Verbesserungen liegt.

Frau Fuchs: Dabei können wir auf unser um- 

fangreiches Dienstleistungsportfolio bauen, mit 

dem wir Anwender über den gesamten Lebens-

zyklus seiner Anlage hinweg unterstützen kön-

nen. Und mit unserem Pilz Care können wir 

hochwertige individuelle Pakete rund um den 

technischen Support für alle Pilz Produkte 

schnüren. 

Wie kommt das Lösungsangebot zum Kun-

den? Wie erfährt er davon? 

Frau Fuchs: Wir informieren unsere Kunden auf 

der gesamten Customer Journey. So zum Bei-

spiel durch unsere Kundenzeitung, aber auch 

auf unserer Website, durch unseren internationa-

len Newsletter, direkt durch unseren Vertrieb,  

auf Messen und Veranstaltungen. Im digitalen 

Zeit alter nutzen wir auch unseren neuen digitalen 

Showroom, um Kunden und Interessenten 

Neues schnell und umfassend einfach zu prä-

sentieren.  •

Komplette und sichere Lösungen für Safety und 

Security sind im Fokus von Pilz. Die dazu pas-

senden Produktneuheiten zeigen, wie sie sich 

einfach umsetzen lassen.

Losgröße 1 zum Ausprobieren

Wie sich Losgröße 1 für die eigene Anforderung 

einfach umsetzen lässt, können Besucher des 

Pilz Messestands selbst ausprobieren: Über das 

Onlinetool myPNOZ Creator kann aus einer Viel-

zahl an Variationsmöglichkeiten spielend einfach 

die individuelle und bedarfsgerechte Sicherheits-

lösung kreiert werden – ganz ohne Programmier-

kenntnisse. Eine gelungene Kombination von 

Digitalisierung und Industrie 4.0! Als besonderes 

Messehighlight erhalten Besucher „ihr“ auf der 

Messe selbst konfiguriertes myPNOZ im Nach-

gang der Messe kostenlos von ihrem zuständi-

gen Pilz Außendienstmitarbeiter überreicht.

Hybrid und doch persönlich

Die SPS findet 2021 erstmals hybrid statt. Das 

bedeutet, dass die Präsenzmesse durch ein digi-

tales Angebot ergänzt wird. Und es bedeutet 

auch, dass man, falls die Messe in Nürnberg 

nicht persönlich besucht werden kann, über eine 

digitale Plattform die Möglichkeit bekommt, sich 

dennoch über alle Innovationen und Trends der 

Branche zu informieren – auch über die Themen 

von Pilz. Hier stehen die Experten von Pilz für 

den digitalen und direkten Austausch zur Verfü-

gung. Wer lieber persönlich kommen möchte 

oder kann, trifft Pilz wie gewohnt in Halle 9, 

Stand 370.

Messehighlights made by Pilz

Das neuartige Sicherheitsrelais myPNOZ ist 

sicherlich ein Highlight – einfach in der Handha-

bung und flexibel einsetzbar sorgt es für die 

zuverlässige Überwachung von Sicherheitsfunk-

tionen. Ein weiteres Highlight-Thema: komplette 

Schutztürlösungen inklusive Zugangsberechti-

gung. Wie lassen sich Schutztüren effizient absi-

chern? Welche Safety- und Security-Anforde-

rungen spielen dabei für die jeweilige Applikation 

eine Rolle? Das modulare Schutztürsystem  

als eine individuelle Schutztürlösung ist hierauf 

die Antwort.

Darüber hinaus stehen die neuesten Lösungs-

features der konfigurierbaren Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 im Mittelpunkt, die dank neuer 

Module mehr Möglichkeiten zur flexiblen Umset-

zung von Anwendungen, z. B. im Bereich Feue-

rungs- und Antriebstechnik, bietet. Auch der 

Bereich Services ist Thema: Pilz berät und unter-

stützt Kunden mit einem neuen Dienstleistungs-

paket bei der Umsetzung sicherer Anwendungen 

mit Fahrerlosen Transportfahrzeugen.  •
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web202082

Vom 23. bis 25. November trifft sich die Automatisierungswelt wieder in Nürnberg. Auch Pilz präsentiert auf der 2021 erstmals  
hybrid stattfindenden Smart Production Solutions SPS unter dem Motto „We create your safety!“ Neuheiten für die sichere Automation. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Vereinbaren Sie vorab Ihren persönlichen 

Termin mit unseren Experten und sichern 

Sie sich Ihr Gratis-Messe-Ticket.

www.pilz.com/sps

Im Gespräch: Lilli Fuchs, International Marketing Management, und Simon Schönhaar, Customer Support International, über den Lösungsgedanken in der Praxis bei Pilz.
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   Panorama Pilz arbeitet am Forschungscampus ARENA2036 an der Zukunft der Produktion

Die Idee der fluiden Produktion ist es alle Produk-

tionsanlagen in ortsflexible Module zu zerlegen, 

um ganz nach Bedarf dynamische Einheiten  

bilden und wieder auflösen zu können. Um Bau-

teile mit hoher Varianz und in den benötigten 

Stückzahlen bedarfsgerecht vor Ort in der Pro-

duktion bereitzustellen, wurde am Institut für 

Fördertechnik und Logistik der Universität  

Stuttgart (IFT) ein kleinskaliges „Automatisches 

Kleinteilelager (AKL)“ entwickelt. 

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen AKL in 

einer Lager- und Kommissionierzone soll das 

Lager direkt inmitten der Fertigung eingesetzt 

werden können. Insofern stellt das am IFT ent-

wickelte Teilebereitstellungssystem quasi einen 

mobilen Supermarkt dar. Der „Mobile Super-

markt“ umfasst mobile Regalmodule, in denen 

sich ein spezifisch für die jeweilige Produktions-

aufgabe ausgelegtes Teileportfolio befindet. Ein 

Mini-Regalbediengerät übergibt bedarfsorientiert 

den Mitarbeitern das benötigte Material nach 

dem Ware-zum-Mann-Prinzip.

Für die Sicherheit sorgt die sichere konfigurier-

bare Kleinsteuerung PNOZmulti im Zusammen- 

Fluide Produktion

spiel mit Pilz Not-Halt-Tastern und Bediengerä-

ten PMI. Auch die Antriebe mit entsprechenden 

Umrichtern stammen von Pilz. Genauso wie die 

beiden Sicherheitslaserscanner PSENscan, die 

den Übergabebereich vor dem Regalbedien-

gerät absichern, damit während der Fahrbewe-

gungen der verschiedenen Achsen ungewollte 

Kollisionen von Mensch und Maschine vermie-

den werden.

   Inside Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und Sicherheitsschaltgerät myPNOZ für sicheres Packaging

Achtung – hier kommt kein Karton!
Lösungen fürs Packaging müssen u. a. eine Aufgabe zuverlässig erledigen: den Bediener sicher schützen. Dies gilt einmal mehr für die Kartonagenzufuhr:  
Hier muss verhindert werden, dass ein Bediener durch die leere Materialzufuhröffnung in die Maschine greifen kann und sich dabei verletzt.

Pilz bietet hierfür eine TÜV-zertifizierte Lösung 

bis PL d bzw. Cat. 3 nach EN ISO 13849-1 oder 

SIL CL 2 nach EN/IEC 62061 für die sichere 

Überwachung der Zufuhr von Verpackungs-

material, die dazu flexibel zusammenstell- und 

anpassbar ist. Anwender können sich darauf 

verlassen, dass alle notwendigen Sicherheits-

vorkehrungen erfüllt sind. 

Bereich Sekundärverpackung:  

sicher und produktiv gestalten

Für den Bediener ist das Verletzungsrisiko bei 

der Kartonagenzufuhr so lange gering, wie sich 

genügend Kartons, also Material, in der Zufuhr-

öffnung befinden. Denn in diesem Schritt wird 

die Öffnung durch die Kartons abgedeckt und es 

ist nicht möglich, bei laufender Maschine in den 

Gefahrenbereich einzugreifen. Dabei fungiert 

das Verpackungsmaterial wie eine natürliche 

Schutzeinrichtung; praktisch ist dies eine beweg-

lich trennende. Sind jedoch keine Kartons mehr 

in der Zufuhröffnung, muss verhindert werden, 

dass ein Bediener durch die leere Materialzufuhr-

öffnung in die Maschine greift und sich dabei 

verletzt. Dieser Prozessschritt sollte sicher sein: 

Wird die definierte Mindestanzahl an Kartons im 

Magazin erreicht bzw. unterschritten, schalten 

die Ausgänge der Sicherheitssteuerung – entwe-

der PNOZmulti 2 oder myPNOZ – die Maschine 

ab und sie stoppt so lange, bis wieder ausrei-

chend Kartons aufgefüllt sind und die Produktion 

wieder anlaufen kann. Diese Sicherheitslösung 

gibt quasi das Signal „Achtung, kein Karton!“. 

Mit ihr können auch Zäune oder ähnliche Schutz-

einrichtungen entfallen, deren Platz wirtschaftlicher 

genutzt werden kann.

Kartonagenzufuhr à la carte

Lösungen zur Überwachung von Kartonagen-

zufuhr an Verpackungsmaschinen sollten 

„gebrauchsfertig“ und damit kosten- und zeit-

sparend sein – und das in allen Phasen: gleich 

ob bei der Planung, der Projektierung oder auch 

bei der Inbetriebnahme. Und sie sollten genau 

an die jeweilige Anwendungsanforderung ange-

passt werden können. Die Lösung von Pilz bietet 

im Paket sowohl für die vermeintlich einfache als 

auch für die flexibel ausgerichtete Kartonagen-

zufuhr eine adäquate Umsetzung. 

Wer eine einfache Lösung benötigt, die individu-

ell nach seinen Anforderungen maßgeschneidert 

in Losgröße 1 gefertigt ist, greift auf die 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web0749

Pilz ist Partner des Forschungscampus ARENA2036, bei dem an der flexiblen Fabrik für das Automobil der Zukunft geforscht 
wird. Im Teilprojekt „Fluide Produktion“ arbeitet Pilz an Ideen, wie sich die Produktion noch bedarfsgerechter aufstellen lässt. 

Im Projekt „Fluide Produktion“ der ARENA2036 werden Produktionsmittel  
in ortsflexible Module aufgeteilt. So können dynamische Maschinensysteme  
wie ein Regalbediengerät für die Produktion der Zukunft entstehen.

Dem Gedanken von 

Industrie 4.0 folgend 

wurden die eingesetz-

ten Laserscanner an 

die bestehende Infra-

struktur der ARENA- 

2036 angebunden; 

deren Daten stehen 

dort global zur Verfü-

gung. Darauf aufbau-

end sollen nun in wei-

teren Projektschritten 

Themen der Werker-

Identifikation und 

damit einhergehend 

der Warenausgabe 

entsprechend den 

physiologischen Eigenschaften einer Person 

bereitgestellt werden. Auch das Thema „Shared 

Safety“, bei dem sich verschiedene Maschinen – 

oder allgemein Assets – Sicherheitseinrichtungen 

teilen, wird weiter erforscht und prototypisch 

umgesetzt.  •

https://www.arena2036.de/de/flupro

Kurz notiert …

Weltweit zertifiziertes  

sicheres Burner Management  

mit PNOZmulti 2 

Die sicheren Kleinsteuerungen 

PNOZmulti 2 für das Burner Ma-

nagement verfügen jetzt über die 

Zertifizierung der Underwriters Laborato-

ries (UL). Die Zertifizierung bestätigt, dass 

das Basisgerät sowie ausgewählte Modu-

le der Kleinsteuerung die nationalen Si-

cherheitsstandards der USA und Kanadas 

für Feuerungsanlagen erfüllen. Davon pro-

fitieren Anwender vor Ort, da sich die In-

betriebnahme feuerungstechnischer Anla-

gen schneller durchführen lässt.

Die UL 60730-1 und UL 60730-2-5 befas-

sen sich mit Feuerungsautomaten, die zur 

automatischen Steuerung von Brennern 

mit Öl, Gas, Kohle oder anderen brenn-

baren Stoffen eingesetzt werden. Unter-

nehmen bzw. Anwendern ermöglicht die 

UL-Zertifizierung den Zugang zum nord-

amerikanischen Markt. Weitere Erweite-

rungsmodule werden für die Zertifizierung 

vorbereitet.

Webcode: web22535

modularen Sicherheitsrelais myPNOZ zurück. 

Stichwort: vorkonfiguriert, plug & play, einfache 

Diagnose. Und wer doch noch weitere Sicher-

heitsfunktionen überwachen möchte, kann 

moderat anpassen. 

Mit den sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 

steht dazu ein System zur Verfügung, bei dem 

die Sicherheitsfunktionen über ein grafisches 

Konfigurationstool parametriert werden und  

weitere anwendungsbezogene Sicherheits-

funktionen wie Not-Halt sich mitüberwachen las-

sen. Die komfortable, integrierte Diagnose mit 

Klartextmeldungen unterstützt dabei, Stillstände 

schnell zu beheben. Gleich zwei Kartonage-

magazine können mit nur einem Basisgerät 

überwacht werden: Pro Magazin wird ein Funkti-

onsblock konfiguriert und es werden zwei Sen-

soren benötigt.

Stillstandzeiten von Maschinen und Anlagen  

lassen sich so reduzieren. Last but not least: Auch 

die Integration in bestehende Anwendungen und 

eine Nachrüstung sind einfach möglich.  •

Für die sichere Kartonagenzufuhr hat Pilz eine Lösung aus Sensorik und Sicherheitssteuerung entwickelt –  
„sicher und gebrauchsfertig“ und damit kosten- und zeitsparend.
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… David Caron

Dieses bot nicht nur genau die Funktionalität, die 

er für „seine“ Applikation benötigte, sondern 

überzeugte auch noch mit einem weiteren über-

aus kundenfreundlichen Feature: Das modulare 

Sicherheitsschaltgerät myPNOZ wird vorkon-

figuriert und einbaufertig geliefert. 

Gute Partnerschaft für gute Ergebnisse

Die wahre Kunst des Ingenieurs ist es, die Dinge 

einfach zu machen. So lautet der Leitsatz des 

Osttiroler Unternehmens Micado, das 1998 als 

Konstruktionsbüro gegründet wurde und inzwi-

schen als Full-Service-Partner automatisierte 

Lösungen bietet. Die Innovation steht dabei 

immer im Fokus. Das Unternehmen, das in den 

Bereichen Produktentwicklung, Werkzeug- und 

Vorrichtungsbau sowie Automatisierungstechnik 

tätig ist, ist immer bereit, den Extrameter zu 

gehen, um die Ideen seiner Kunden Realität  

werden zu lassen.

Seit jeher aufgeschlossen zeigt sich Micado 

auch gegenüber neuen Produkten seiner 

Stammzulieferer. Wie Anfang 2021 – als die Tiro-

ler die Ersten waren, die über die österreichische 

Tochter von Pilz ein myPNOZ-Sicherheitsschalt-

gerät orderten. Proaktiv ließen sich die innovati-

ven Österreicher die wichtigsten Details zu die-

ser bedarfsgerecht gestaltbaren Safety-Lösung 

vorab geben. „Als ich die Ankündigungs-E-Mail 

erhielt, fragte ich sofort nach, was Pilz da Schö-

nes ‚fabriziert‘ hat. Und nachdem ich wusste, 

worum es sich bei myPNOZ handelt, dachte ich: 

Yes, das passt mir genau rein“, schildert Andreas 

Flatscher rückblickend die Ausgangssituation. 

Perfektes Timing  

für maßgeschneiderte Sicherheit

Aus Micado-Sicht präsentierte Pilz das richtige 

Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Denn das 

modulare Sicherheitsschaltgerät bietet sich  

bei Anwendungen von geringer oder mittlerer 

Komplexität für die Überwachung von bis zu  

16 Sicherheitsfunktionen an. Die Konfiguration 

dieser Safety-Lösung, die sich je nach Bedarf 

maßschneidern lässt, erfolgt über das dazu-

gehörige Onlinetool myPNOZ Creator. Das fach-

männische Urteil von Andreas Flatscher lautet: 

„Wenn man einmal den Ablauf für eine Verschal-

tung mit vorgefertigten Funktionsblöcken kennt, 

ist die Bedienung praktisch selbsterklärend –  

   Lösungen Sicherheitsschaltgerät myPNOZ als passgenaue Lösung „just in time“ bei Inline-Messstation

„Das hat Charme“
Das Timing hätte nicht besser sein können. Andreas Flatscher, Electrical Engineer 
bei der Firma Micado, war gerade dabei, ein Safety-Konzept für eine Inline-Mess- 
Station auszuarbeiten, als ein Newsletter in seinem Posteingang landete, der die 
Einführung eines neuen Sicherheitsschaltgeräts aus dem Hause Pilz ankündigte. 

Vice President Europe West 

• Sie sind einer von vier Regional Vice  

Presidents bei Pilz. Was ist die Funktion  

eines Regional Vice President?

Ein Regional Vice President ist verantwortlich 

für die Entwicklung und Umsetzung der Stra-

tegie der Pilz Gruppe in einer Region, in mei-

nem Fall Europa West. Er unterstützt die 

Tochtergesellschaften mit einem stark kun-

denorientierten Ansatz in kaufmännischer 

und technischer Hinsicht. Beispielsweise er-

mittle ich Kundenbedürfnisse und bringe sie 

im Produktmanagement ein oder kümmere 

mich gemeinsam mit dem Sales Operations 

Team um Qualitätsfragen (Garantie, Retou-

ren, Austausch). Die Funktion des Regional 

Vice President deckt also sowohl operative 

als auch verwaltungstechnische und strategi-

sche Aspekte ab, um unser Lösungsangebot 

in der Region auszubauen.

• Können Sie kurz ein aktuelles Projekt vor-

stellen, an dem Sie arbeiten?

Ein aktuelles Projekt ist unser umfassendes 

Angebot im Bereich der Intralogistik. In dieser 

Branche haben wir Anwendungsfelder identi-

fiziert, in denen unser Angebot in den Berei-

chen Safety, Security und Dienstleistungen 

für die Zertifizierung besonders attraktiv ist. 

Unser Ziel ist es, für die erwähnten Anwen-

dungsfelder umfassende Lösungen zu erar-

beiten, indem wir Produktpakete und Lösun-

gen anbieten und dabei sowohl Safety- als 

auch Security-Aspekte berücksichtigen.

• Wo liegt der Fokus im nächsten Jahr?

Natürlich setzen wir die Markteinführung un-

seres modularen Sicherheitsschaltgeräts 

myPNOZ weiter fort. Und wir werden unser 

Angebot im Bereich Security verstärken. Die 

Konvergenz von Informationstechnologie (IT) 

und Operation Technology (OT) schreitet vor-

an, da die Hersteller erkennen, dass dies der 

Schlüssel für eine erfolgreiche digitale Trans-

formation ist. Hierbei wollen wir unsere Kun-

den unterstützen.

Drei Minuten mit …

sowieso für alle, die bereits mit dem PNOZmulti 

Configurator – also dem Konfigurator für die 

sichere Kleinsteuerung von Pilz – gearbeitet 

haben.“

Typischer Einsatzfall für Losgröße 1

Bei der Inline-Messstation wurden zwei Sicher-

heitszonen gebildet, über die ein zweikanaliger 

Not-Halt-Taster als globale Sicherheitsfunktion 

wacht, der auf die Ausgänge beider Zonen wirkt 

und mit den weiteren Eingangsfunktionen UND-

verknüpft ist. „Unsere Applikation ist genau  

das, was Pilz als typischen Anwendungsfall für 

myPNOZ beschreibt: Bei uns waren drei Sicher-

heitsfunktionen abzubilden – ein Not-Halt, eine 

Schutztür, die für Einricht- und Wartungsar-

beiten notwendig ist, sowie eine Schutzklappe, 

um den Eingriff in die vorgelagerte Maschine zu 

verhindern. Außerdem musste unser System 

sicherheitstechnisch mit dem vor- bzw. nach-

gelagerten Produktionsprozess harmonieren“, 

beschreibt Andreas Flatscher das Safety-Konzept.

Einbaufertig geliefert

Geliefert wurde myPNOZ werksseitig komplett 

vormontiert, eingestellt sowie getestet und war 

somit „ready-to-install“. „Bei dieser neuen Gene-

ration an Sicherheitsschaltgeräten wandert der 

Programmieraufwand zu Pilz“, freut sich Micado-

CTO Andreas Dorer über eine Lösung, die ihm 

und seinen Kollegen Zeit sparen hilft. Laut  

Andreas Flatscher ist dies sicher eine Stunde 

Zeitersparnis pro Maschine. „Bis dato benötigten 

wir bei ähnlichen Anlagen bei der Inbetrieb-

nahme einen Programmierer vor Ort, der gemein-

sam mit dem Elektriker nach dem Verkabeln und 

dem anschließenden I/O-Check eine Validierung 

des Gesamtsystems vornahm, das fällt jetzt 

weg“, erklärt er.

Was das Thema myPNOZ betrifft, denken die 

Oberlienzer bereits über zukünftige Einsatzge-

biete nach. Andreas Dorer deutet an, dass Pilz 

mit dem neuartigen myPNOZ ein Sicherheitsre-

lais auf dem Markt eingeführt hat, das Bestsel-

ler-Potenzial hat: „Ist so ein Standard geschaf-

fen, mit dem man eine gute Bandbreite an 

Projekten abdeckt, kann man ihn ohne Enginee-

ring- oder Programmieraufwand immer wieder 

verwenden: Das hat Charme“, urteilt der Micado-

CTO abschließend.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web224965

Für die Sicherheitstechnik eines Prototypen-Inline-Messsystems setzt  
Micado auf das neuartige modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ.
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Mit Leidenschaft automatisieren
   Profile Pilz Irland im Porträt

PIIA ist in einer Vielzahl von Industriezweigen 

tätig, darunter medizinische Geräte (9 der 10 

weltweit führenden Hersteller medizinischer 

Geräte haben Niederlassungen in Irland), Phar-

mazeutik/Biopharmazie (Irland ist weltweit der 

drittgrößte Exporteur von Pharmazeutika), IKT-

Industrie (Unternehmen wie Apple und Intel 

haben ihre regionalen Niederlassungen und 

wichtige Produktionsstätten in Irland) sowie  

einheimische Industrien wie die Lebensmittel-  

und Getränkeindustrie, Agrarwirtschaft und Bier- 

und Spirituosenherstellung. 

Pilz Irland bietet als führender Anbieter von 

sicherer Automatisierungstechnik Vertrieb und 

Support für die gesamte Produktpalette von  

Pilz an. Grundlage dafür sind die Fokussierung 

auf Maschinenbauer und Endanwender- 

kunden sowie das gute Netzwerk an Distributo-

ren, die die OEMs und System-Integratoren unter-

stützen. Das Unternehmen kann auch als Bevoll-

mächtigter die Konformitätsbewertung für seine 

Kunden, die Maschinen außerhalb der EU herstel-

len, übernehmen. „Wir arbeiten mit dem Maschi-

nenbauer und der Pilz Gesellschaft im Ursprungs-

land zusammen, um auf der Basis der EU-Maschi- 

nenrichtlinie und anderer internationaler Normen 

einen reibungslosen Marktzugang zu gewährleis-

ten“, sagt Geschäftsführer John Mc Auliffe.

„Unser Team geht mit viel Leidenschaft an die 

Arbeit, um die Kundenbedürfnisse genau zu ver-

stehen. Auf dieser Basis und mit diesen Werten 

arbeiten wir mit vielen Kunden schon sehr lange 

zusammen“, fügt er hinzu.

Ein Roboter allein macht noch keine Roboter-

anwendung. Erst das System, bestehend  

aus Roboter, Endeffektor, Ausrüstungen,  

Geräten und eventuell externen Hilfsachsen 

oder Sensoren, die den Roboter unterstützen, 

macht ihn zum produktiven Helfer in den  

Fabrikhallen.

In der Vergangenheit musste der Anwender 

oder ein eigens beauftragter Integrator individu-

ell aus den Einzelkomponenten das passende 

System für den Roboter inklusive der normativ 

notwendigen Sicherheit zusammenstellen. Ge-

fragt sind heute Robotersysteme, die schnell 

aufgebaut und in Betrieb genommen werden 

können. Gerade kleine und mittelständische 

Unternehmen, die keinen eigenen Roboterex-

perten haben, sind hierbei auf externe Unter-

stützung angewiesen. Damit die normativ ge-

forderte Sicherheit gewährleistet bleibt, stellt 

Pilz Lösungen für typische Anwendungsfelder 

bereit. Hierzu arbeitet Pilz eng mit ausgewähl-

ten Roboterherstellern wie Yaskawa zusam-

men, um abgestimmte und sichere Komplett-

lösungen anbieten zu können. Zu diesen zählen 

unter anderem Anwendungen wie das automa-

tisierte Beschicken von Maschinen (Machine- 

Tending) oder auch Lösungen für klassische 

umhauste Roboteranwendungen. 

Die Sicherheitslösungen von Pilz bestehen aus 

einer Sicher heitssteuerung, anschlussfertigen 

Kabeln, der notwendigen Safety-Peripherie,  

wie etwa Not-Halt-Tastern, und dem passenden 

Sensor. Bei der technischen Umsetzung von  

Roboterapplikationen kommt der sicheren Sen-

sorik eine Schlüsselrolle zu: Um allen Anwen-

dungen in puncto Sicherheit gerecht zu werden, 

bietet Pilz einen Baukasten an Sensoren an, vom 

Positionsschalter und Schutztürsystemen über 

Sicherheitslichtgitter bis hin zu sicheren Laser-

scannern und Radarsensoren. 

   Panorama Pilz schnürt Paket für ausgewählte Anwendungsbereiche

Sichere Plug-and-play-Lösung  
für die Robotik
In Zusammenarbeit mit Roboterherstellern stellt Pilz einsatzbereite Sicherheitslösungen für typische  
Robotik-Anwendungen bereit. Das reduziert den Aufwand für Planung und Inbetriebnahme. 

Kurz notiert …

EPLAN und Pilz:  

Effizientes Engineering 

Das EPLAN Data Portal bietet 

eine zentrale Datenbasis für 

das Engineering. Rund eine 

Million Komponentendaten von 

344 Herstellern und rund zwei 

Millionen Daten per Varianten-

konfiguration sind aktuell verfügbar. Mit ei-

nem neuen, hochwertigen Data Standard 

will EPLAN die Effizienz von Engineering-

Prozessen weiter steigern. Bereits jetzt er-

stellt Pilz seine Produktmakros nach dem 

neuen EPLAN Data Standard. Von der da-

durch möglichen Vereinheitlichung der Da-

ten, die die Handhabung der Makros er-

leichtert, profitieren Kunden rund um den 

Globus. Mussten Makros früher mittels 

Wertesätzen in den Plan eingefügt wer-

den, funktioniert das heute einfach  

per Funktionsschablone. Die Vorteile:  

eine bessere Vernetzung der Daten – z. B. 

zwischen 2D und 3D –, weniger Fehler,  

da die Anschlüsse für die Verdrahtung  

exakt definiert sind, und vor allem auch 

Zeitersparnis, weil die Makros standardi-

siert werden.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web10980

Wesentlicher Be-

standteil einer jeden 

Pilz Lösung ist die  

Dokumentation. In ihr 

ist exakt beschrieben, 

wie die generische 

Pilz Lösung an die 

spezifische Steuerung 

des Roboters, z. B. 

von Yaskawa, ange-

schlossen wird. Das 

erleichtert die Umset-

zung einer Robo-

terapplikation, die  

die Vorgaben der 

ISO 10218 Teil 2 „Ro-

botersysteme, Robo-

teranwendungen und Integration von Roboter-

zellen“ erfüllt. 

Pilz entwickelt diese Plug-and-play-Lösungen 

gemeinsam mit den Roboterherstellern. Bei-

spielsweise ist Pilz Teil des Yaskawa Smart-  

Series-Programms und dort offiziell mit einem 

Baustein als Lösungspartner gelistet.  •

Pilz Ireland Industrial Automation (PIIA) bietet seit mehr als 20 Jahren Vertrieb und Support auf der irischen Insel an. Die Industrie  
dort ist vor allem rund um die großen Ballungsräume angesiedelt. Dazu gehören Belfast, Dublin, Cork, Limerick und Galway. 

Pilz Irland war eine der ersten Tochtergesell-

schaften, die Dienstleistungen rund um die 

Maschinensicherheit anboten. In den letzten 20 

Jahren hat das Unternehmen sein Dienstleis-

tungsangebot um Engineering-Lösungen für die 

Prozessindustrie erweitert. Das hat dazu beige-

tragen, dass PIIA über den Bereich der Sicher-

heitstechnik hinaus Lösungen für Industrie 4.0 

entwickeln konnte.

„Wir erleben derzeit nach der Pandemie einen 

Aufschwung in den globalen und lokalen Märk-

ten, der die Investitionen ankurbelt“, erklärt  

Mc Auliffe. „Die sichere Automatisierung, in enger 

Verbindung mit Verfügbarkeit, Effizienz und Flexi -

bilität, ist dabei ein starker Treiber.“

Auch in Zukunft wird Pilz Irland seine Kunden  

mit wertschöpfenden, von I4.0 inspirierten Auto-

matisierungslösungen unterstützen. Die Basis 

hierfür ist das über Jahre aufgebaute fundierte 

Wissen. Dazu zählt auch die Expertise  

im Bereich der sicheren Automatisierung für  

das Handling von Fässern in Destillerien. PIIA  

bietet hier eine Reihe von intelligenten Lösungen 

für das Fasshandling sowie im Bereich des  

Reifeprozesses für die globale Destillerie-Bran-

che an. Das Angebot dieses Geschäftsbereichs 

umfasst Lösungen zum Entladen und Palettieren 

sowie das digitale Handling von Fässern. „Wir 

freuen uns darauf, unseren globalen Kunden  

in der Whiskey- und Bourbon-Industrie welt- 

weit Lösungen von Pilz anzubieten“, so John  

Mc Auliffe abschließend.  •

Arbeitsabläufe werden effizienter, je enger Mensch und Maschine  
zusammenarbeiten. Pilz arbeitet dafür mit Roboterherstellern zusammen.
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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 … 

• Ich frage mich, wie es die Großmetzgereien schaffen,  

immer exakt gleich schwere Fleischstücke zu portionieren. 

Das kann ich dir sagen. Dafür kommen sogenannte Portions-

schneider zum Einsatz, zum Beispiel von meinem Kunden Marelec. 

Die Maschinen zerteilen Fisch oder Fleisch mit einer Geschwindig-

keit von mindestens 17 Schnitten pro Sekunde in Portionen.  

Eine hoch performante Angelegenheit.

• Und wie funktioniert das?

Das Produkt wird über Einlaufbänder zugeführt, wo halbmond-

förmige Messer zwischen den Bändern rotieren. Ein 3D-Kamera-

system vermisst das Produkt so, dass das Messer exakt  

schneiden kann und ein bestimmtes Gewicht der einzelnen  

Portionen erzielt wird. 

• Rotierende Messer – das klingt gefährlich.

Ja, bei diesen Portioniermaschinen ist es wichtig, die Bewegung 

einer rasiermesserscharfen Klinge sicher im Griff haben. Darum 

haben wir die Verwendung einer Schutzabdeckung einschließlich 

Schutzzaunüberwachung vorgeschlagen. Sollte die Abdeckung 

absichtlich oder versehentlich geöffnet werden, sorgt der berüh-

rungslos codierte Sicherheitsschalter PSENcode dafür, dass das 

Messer sofort sicher abgeschaltet wird. Ein Tunnel als mechanische 

Sperre stellt zusätzlich sicher, dass ein Bediener nicht weit in die 

Maschine hineingreifen kann.

• Und wie wird das gesteuert?

Marelec benötigte eine Sicherheitssteuerung mit Ausgängen für 

Förderband, Laser und Messer. Zudem wurden sehr viele sichere 

Eingänge benötigt, die redundant aufgebaut sein mussten. Unsere 

konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 passt hier perfekt. 

Und so konnten wir das höchste Sicherheitslevel PL e erreichen.

Lizenzfreie Software-Power für alle(s)!
Das erste konfigurierbare Sicherheitsschaltgerät PNOZmulti hat sich in einer beispielslosen Erfolgsgeschichte zur Kleinsteuerung entwickelt, die vor allem  
auch durch ihre hoch performante Konfigurationssoftware PNOZmulti Configurator immer wieder Meilensteine setzte. Jetzt steht die Version 11.0 bereit –  
mit neuer Software-Architektur für noch höhere Performance und lizenzkostenfrei in der Basic-Variante.

   Inside PNOZmulti Configurator mit neuer, richtungsweisender Version 11.0

Das eigentlich Neue war damals, dass die Sicher-

heitsschaltung durch Drag-und-Drop von Funk-

tions-Icons oder über Auswahlmenüs konfiguriert 

werden konnte. Diese Funktions-Icons stehen 

stellvertretend für Sicherheitsfunktionen wie Not-

Halt, Schutztüren oder Lichtgitter. Verdrahtet wird 

„mit der Maus“ – indem der Anwender Linien von 

den Sicherheitsfunktionen aus über logische Ver-

knüpfungen zu den vorgesehenen Ausgängen 

zieht. Ganz intuitiv, einfach und flexibel. 

Genau wie bei der Version 11, die auf einer 

neuen Software-Architektur mit höherer Perfor-

mance auf der Basis des Windows 64-Bit-Sys-

tems aufsetzt. Damit bietet das Softwaretool 

aktuellste Sicherheit – und ist weiterhin Bench-

mark für Software im Bereich Safety. 

Neue Voll-Version verschlankt Produktpalette 

Wesentliche Neuerung der Version 11 ist die 

deutliche Verschlankung der Produktpalette: Die 

Version umfasst die Basisgeräte der zweiten 

Generation PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 

Burner sowie das neue, mit dieser Version einge-

führte Basisgerät PNOZ m B0.1 (siehe auch 

„Ausblick“). Auch sämtliche PNOZmulti 2 Erwei-

terungsmodule sind enthalten. Die 11 wird ein-

gesetzt, um neue PNOZmulti 2 Projekte zu er-  

stellen oder bestehende PNOZmulti 2 Projekte 

zu öffnen und zu bearbeiten. Zur Inbetriebnahme 

und Instandhaltung stehen Powerflow, Diag-

nose, Error Stack und andere wie gewohnt zur 

Verfügung. 

Eine wesentliche Veränderung hat die Lizen-

zierung erfahren: Ab der Version 11 ist das Soft-

waretool mit der „Basic“-Funktionalität lizenz-

kostenfrei nutzbar und kann für Automati- 

sierungsprojekte eingesetzt werden. In kom-

menden Versionen stehen sogenannte Advan-

ced-Funktionalitäten dann lizenzpflichtig zur 

Verfügung. 

Quo vadis, „Klassiker“?

Die Software-Vers ion  

10.14 vom Juli 2021, die 

die Hardware der Pro-

duktfamilien PNOZmulti 2, 

PNOZmulti Classic und 

PNOZmulti Mini umfasst, 

wird als sogenannte 

„ long-term-supported“ 

Version auf diesem Stand 

„einge froren“, durch Pilz 

jedoch langfristig unterstützt. Sie kann einge-

setzt werden, um PNOZmulti Classic oder 

PNOZmulti Mini Projekte auf die Generation 2  

zu migrieren oder um bestehende zu öffnen, zu 

bearbeiten und neue Projekte zu erstellen. 

Was bringt die Zukunft? Die Version 11 wird in 

den Folgeversionen fortlaufend um neue Hard-

ware und neue Software-Features der Produkt-

familie PNOZmulti 2 aktualisiert. So bleibt der 

Discover Pilz! Safety.  
Security. Automation.

   Inside Die Welt der Automatisierung digital erleben – zu jeder Zeit, an jedem Ort!

Umfassender  

Überblick im  

digitalen Showroom

Die digitale Pilz Welt 

liefert neben einem 

umfassenden Über-

blick über Komponen-

ten und Systeme auch 

weitreichende Infor-

mationen zu Produkt-

features, Funktionen 

und Innovationen oder 

zu kundenspezifischen 

Automatisierungslö-

sungen. Darüber hin-

aus erhalten Besucher 

im digitalen Ausstel-

lungsraum einen Einblick in das Pilz Dienstleis-

tungsangebot und alle wichtigen Informationen 

rund um das Thema Maschinensicherheit.

Drei verschiedene Erkundungswege

Der hochwertig gestaltete 3D-Raum verfügt über 

verschiedenste Funktionen. Durch ein intuitives 

Bedienkonzept können Kunden und Interessen-

ten einfach und schnell im Showroom navigieren 

und sich frei bewegen. Dabei entscheidet der 

Benutzer, ob er den virtuellen Ausstellungsraum 

selbst erkunden, die wichtigsten Informationen 

PNOZmulti Configurator weiterhin der Maßstab 

für Sicherheitssoftware – die Erfolgs geschichte 

geht weiter!  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web225263

im Rahmen einer Guided Automation Tour erle-

ben oder sich gemeinsam mit einem unserer 

Experten für die sichere Automation auf einen 

virtuellen Rundgang begeben möchte. Dank des 

digitalen Formats legt der Besucher individuell 

selbst fest, wann, wie oft und wie lange er in der 

virtuellen Pilz Welt stöbert.  •

Erleben Sie Pilz digital unter: 

www.discover-your-automation.com

Ein digitales Erlebnis und die Welt der Automatisierung virtuell erkunden – das erwartet Interessierte  
im neuen digitalen Showroom von Pilz. Hier ist die Welt der sicheren Automation interaktiv und in  
3D erlebbar. So können die passenden Lösungen für individuelle Anforderungen gefunden werden.

Virtuell und kundennah: Mit dem digitalen Showroom nutzt Pilz die digitalen Möglichkeiten für den Kundenservice.
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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

Impressum:

Redaktion: 
Pilz GmbH & Co. KG
Martin Kurth, +49 711 3409-158
Sabine Skaletz-Karrer, Horst-Dieter Kraus,  
Jenny Skarman

Autorinnen und Autoren: 
Simone Frey, Lilli Fuchs, Janice Horgan,  
Judith Kneiding, Bernd Neuschwander,  
Markus Nuber, Katrin Reinhardt, Dr. Manuel Schön

Grafische Gestaltung:
Handrych Grafik GmbH, Ostfildern

Fotografie/Copyright: 
Dominik Eisele, Christian Kuckert,  
Wolfgang Schlabschi, Daniel Karmann,  
Albert Grundhöfer, Pilz Irland, Pilz GmbH & Co. KG,  
© iStock.com/patpitchaya,  
© Monty Rakusen/Image Source via Getty Images,  
© Westend61 via Getty Images,  
© MICADO SMART ENGINEERING GmbH,  
ARENA2036 e. V.,  
© Judith Haeusler/Image Source/Getty Images 

Reproduktion: 
SZ Repro, Esslingen, Christine Huebbe, Stuttgart

Druck: 
Offizin Scheufele Druck & Medien GmbH + Co. KG

Auflage: 15 400 Exemplare

Papier: 
Der Umwelt zuliebe gedruckt auf 100 %  
Recyclingpapier.

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, 
Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, 
PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, 
PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, 
PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, 
PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®,  
THE SPIRIT OF SAFETY® sind in einigen Ländern 
amtlich registrierte und geschützte Marken der  
Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hin, dass  
die Produkteigenschaften je nach Stand bei Druck-
legung und Ausstattungsumfang von den Angaben  
in diesem Dokument abweichen können. 
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in 
Text und Bild dargestellten Informationen übernehmen 
wir keine Haftung. Bitte nehmen Sie bei Rückfragen 
Kontakt zu unserem Technischen Support auf. 

8-8-de-3-128, 2021-11 Printed in Germany
© Pilz GmbH & Co. KG, 2021

Herausgeber:

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Deutschland

Tel.: +49 711 3409-0

Fax: +49 711 3409-133

info@pilz.com

www.pilz.com

   Ausblick Neue Produkte

Neues Basisgerät PNOZmulti 2: Modular für einfache Applikationen!
Für die sichere konfigurierbare Kleinsteuerung steht ab sofort das neue 

Basisgerät PNOZ m B0.1 zur Verfügung. Die neue Basis kann sowohl  

als Stand-alone-Gerät eingesetzt oder modular mit maximal je einem  

E/A-Modul erweitert werden. Dafür stehen unterschiedliche E/A-Module 

bereit: über die bisherigen Erweiterungsmodule – PNOZ m EF 16DI,  

PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 4DI4DOR,  

PNOZ m EF 4DI4DORD – hinaus auch das neue Relaisausgangsmodul 

PNOZ m EF 2DOR. Das neue Basisgerät übernimmt im Verbund mit  

dem neuen Relaisausgangsmodul als kompatibler Nachfolger der Kom-

Die neue Sicherheitskarte PMCprotego S3 erweitert die antriebsintegrierte 

Safe Motion Lösung PMCprotego DS um sichere Motion Monitoring Funk-

tionen nach EN 61800-5-2 (SDI-M, SLI-M, SLS-M, SOS-M, SLP-M, SSR-

M, SRL, SSO). Mit ihr lässt sich eine applikationsspezifische Fehlerreaktion 

bereits im Vorhinein flexibel und individuell über das Engineering-Tool PAS-

motion konfigurieren. Das reduziert Maschinenstillstände und Anlagen 

erreichen trotz unterschiedlichster Sicherheitsanforderungen stets ihre 

maximale Produktivität. Die sichere und schnelle Kommunikation über das 

Mit dem Zugangsberechtigungs- und Betriebsartenwahlsystem PITmode ist 

die funktional sichere Betriebsartenwahl sowie die Regelung der Zugangs-

berechtigung für Maschinen und Anlagen möglich: Safety und Security in 

einem System. Pilz hat das System um zwei Neuheiten erweitert. 

Mit PITreader S lassen sich Aufgabenstellungen hinsichtlich der Zugangs-

berechtigungen für Maschinen und Anlagen realisieren. Die Möglichkeiten 

reichen von der einfachen Freigabe über die Authentifizierung für bestimmte 

Maschinenteilfunktionen bis hin zu einer komplexen hierarchischen Berech-

Echtzeit-Ethernet SafetyNET p RTFL ermöglicht eine Quer kommunikation 

zwischen allen mit der Sicherheitskarte ausgestatteten Antrieben der 

Applikation. Deren Ausgänge sind zudem virtuell nutzbar: Die flexible Nut-

zung reduziert den Verdrahtungsaufwand und spart Hardware-Kosten. Die 

Lösung ist offen für marktgängige Motorarten und Feedback-Systeme und 

unterstützt die Standardkommunikation über EtherCAT und PROFINET. 

Das garantiert hohe Flexibilität und spart zusätzlichen Aufwand.

tigungsmatrix. Neu bei PITreader S ist die Integration des OPC-UA-  

Standards. Zum einen erhöht das dank der Nutzung von Zertifikaten die 

Sicherheit der Kommunikation zwischen Server und Client. Zum anderen 

erweitert PITreader S die Anschlussmöglichkeiten an Systeme von anderen 

Herstellern, die ebenfalls OPC UA „sprechen“. Eine weitere Neuheit ist  

der PIT Transponder Manager. Mit ihm steht nun eine grafische Benutzer-

oberfläche zum effizienten Administrieren von PITreader Transponder-

schlüsseln bereit. Auf diese „Schlüssel“ werden Berechtigungen und 

Anwenderdaten geschrieben.

Neue Sicherheitskarte S3 erweitert antriebsintegrierte Lösung

Mehr Sicherheit und Usability für die Zugangsberechtigung 

paktsteuerungen PNOZmulti Mini alle spezifischen Aufgaben. Auch lassen 

sich bereits bestehende PNOZmulti Mini Projekte – ab der ebenfalls neuen 

Version 11.0 des Softwaretools PNOZmulti Configurator – einfach auf 

PNOZ m B0.1 migrieren. 

Vorhandene Linkmodule sowie Feldbusmodule können mit dem  

neuen Basisgerät ebenfalls eingesetzt werden. So steht ein System für die 

Sicherheit von kleinen und mittleren Maschinen zur Verfügung, das Anwen-

dern Kosten spart.
Online-Info unter 
www.pilz.com
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