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Anforderungen frühzeitig  
erkennen und Lösungen finden

Im Interview mit Matthias Brinkmann, Leiter der Vertriebs- und Servicegesellschaft Deutschland

Kurz notiert  …

Herr Brinkmann, seit Januar 2021 leiten Sie 

die deutsche Vertriebs- und Servicegesell-

schaft. Wie hilft Ihnen Ihre internationale  

Erfahrung in Ihrer neuen Funktion?

Die Entwicklung asiatischer oder nordamerika-

nischer Kunden direkt oder aus Deutschland 

heraus wird in Zukunft weiter zunehmen. Umso 

wichtiger ist es, auch die Anforderungen der 

internationalen Kunden zu verstehen. Deshalb  

ist jegliche internationale Erfahrung durchaus 

vorteilhaft. 

Was ist der größte Unterschied zwischen  

Ihrer bisherigen Vertriebstätigkeit in  

Singapur und der in Deutschland? 

Ein großer Unterschied liegt in der hohen Dyna-

mik der Märkte. Ich habe den Eindruck, in 

Deutschland und auch der EU sind viele Pro-

zesse zu ausgedehnt oder überreguliert. Zudem 

ist die Digitalisierung in Asien deutlich weiter 

vorangeschritten. Auch das Kommunikations-

verhalten mit den Kunden ist sehr intensiv und 

dynamisch, was letztlich zu schnelleren, zielge-

richteten Interaktionen führt. Ein Beispiel dafür ist 

die Nutzung von Messenger-Diensten auch in 

der Kundenkommunikation.

Was sind Ihre Schwerpunkte in der Vertriebs-

arbeit? Worauf kommt es Ihnen besonders an?

Der weitere Ausbau der Marktposition und die 

Vermittlung des gewachsenen Leistungsange-

bots von Pilz auf dem deutschen Markt ist  

uns wichtig. Dafür werden Automatisierungs-

lösungen von Pilz weiterentwickelt und die Ver-

zahnung von Markt und Technik wird gestärkt. 

So haben wir unter anderem deshalb die tech-

nischen Fachbereiche und den klassischen Ver-

trieb unter dem Dach der Vertriebs- und Service-

gesellschaft zusammengefasst. Ein wesentlicher 

Punkt dabei ist die ständige Weiterqualifizierung 

unserer Mitarbeiter mit System- und Lösungs-

ansätzen. Wir wollen vermehrt in den Austausch 

mit unseren Kunden einsteigen, um deren An- 

forderungen noch besser zu verstehen und dort 

die richtige Leistung anbieten zu können. Im 

Bereich der Sicherheitstechnik kennt uns jeder, 

in der Automatisierung wollen wir noch bekann-

ter werden.

Welchen Herausforderungen begegnen Sie 

in Ihrer neuen Tätigkeit?

Eine der größten Herausforderungen ist es, die 

Anforderungen des Marktes frühzeitig zu erken-

nen, schnell zu reagieren und diese nachhaltig 

zu bedienen. Das beinhaltet eine intensive Aus-

einandersetzung mit den unterschiedlichsten 

Branchen und deren speziellen Anforderungen. 

Dazu kommen in der momentanen wirtschaft- 

lichen Lage noch weitere Schauplätze. So wis-

sen wir, dass die Lieferfähigkeit und Liefertreue 

für unsere Kunden elementar wichtig ist. Damit 

setzen wir uns täglich auseinander und treiben 

viel Aufwand, um sie auch sicher zustellen. Ein 

Beispiel dafür ist die vorübergehende Umstel-

lung unseres farbigen Granulats auf die farblose 

Variante, um Lieferengpässen vorzubeugen. 

Grundsätzlich müssen wir flexibel sein und blei-

ben, um innovative Lösungen voranzutreiben.

Wird sich etwas für die Pilz Kunden ändern?

Wir möchten noch intensiver auf die Anforde-

rungen unserer Kunden eingehen. Das zeichnet 

uns heute schon aus und ist letztlich auch mit 

der Kompetenz unserer Mitarbeiter verbunden. 

Wir wollen uns jedoch nicht darauf ausruhen, 

sondern weiter daran arbeiten. Zumal wir  

auch aufgrund des sich zunehmend verän-

dernden Portfolios nicht nur mit Einzelkompo-

nenten beim Kunden vorstellig werden, sondern 

mit einem Bundle an Produkten. Aus dem heraus 

sind wir viel, viel näher am Kunden. Die intelli-

gente Kombination unserer Produkte, zuge-

schnittten auf die Anforderung unserer Kunden, ist 

Teil der Lösung. Hier werden wir weitermachen.  •

Neu im Pilz Podcast: 

Zertifiziert werden und bleiben

Als Entwickler und Hersteller von sicherer 

Automatisierungstechnik ist Pilz gesetzlich 

verpflichtet, Risiken beim Einsatz seiner 

Produkte zu minimieren und sich am jeweils 

aktuellen Stand der Technik zu orientieren. 

Schließlich geht es um die Sicherheit von 

Mensch, Maschine und Umwelt. Jürgen 

Kitzing aus dem Team „Product Compli-

ance“ gibt Einblick in die wichtige Aufgabe 

der Zertifizierungsarbeit.

Alle Folgen des Pilz Podcast  

„For your safety“ stehen bereit unter  

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

knowhow/podcast und auf allen  

bekannten Podcast-Plattformen.

„all about automation“  

Hamburg und Friedrichshafen 

Mit der Messe in Hamburg am 19./20. 

Januar 2022 startet die regional ausge-

richtete Messereihe für Industrieautomati-

on „all about automation“ ins Messejahr 

2022. Nach langer Pause findet am 8./9. 

März auch wieder eine Veranstaltung in 

Friedrichshafen statt. An beiden Standor-

ten ist Pilz mit einem Messestand vertreten 

und präsentiert innovative Lösungen der 

sicheren Automation. Besucher der Talk 

Lounge dürfen sich außerdem auf einen 

spannenden Vortrag freuen.

Ausführliche Informationen, Termin-

vereinbarung und Online-Tickets unter

www.pilz.com/de-DE/aaa-hamburg

www.pilz.com/de-DE/aaa-friedrichshafen

Maintenance Dortmund 

Erstmalig präsentiert Pilz vom 30. bis 31. 

März 2022 Lösungen für die industrielle  

Instandhaltung auf der Maintenance in  

Dortmund. Besucher erfahren, wie sie 

durch maßgeschneiderte Retrofitmaß-

nahmen die Verfügbarkeit und Sicherheit 

ihrer Maschinen und Anlagen optimieren 

können. 

Informationen unter 

www.pilz.com/de-DE/maintenance



 •   Markt lokal

Perfekte Performance
Sichere Automation 2022

Auch 2022 ist Pilz mit seiner kostenlosen  

Ver anstaltungsreihe Automation on Tour wieder  

„on the Road“. Safety- und Security-Aspekte beim 

Bedienen von Maschinen und Anlagen sind der 

Schwerpunkt der ab Februar startenden Seminar-

reihe „Sichere Auto mation“. Die Pilz Experten zeigen, 

wie die Produktivität von Maschinen und Anlagen 

mit dem richtigen Zugriffskonzept gesteigert werden 

kann. Die grundlegenden Normen, Gesetze und 

Richtlinien werden erläutert sowie zahlreiche Bei-

spiele für die Zugangsberechtigung und Betriebs-

artenwahl in der Praxis gezeigt. Das beinhaltet  

unter anderem die normenkonforme Umsetzung  

von sicherheits gerichteten Betriebsarten und  

deren Auswahl, die reine Zugangsberechtigung, 

Authenti fizierung und das Benutzermanagement  

von Maschinen und Anlagen sowie Beispiele  

für Bedienkonzepte an Schutztüren und Pulten. 

Auch mögliche Lösungen für die IT Security an  

Maschinen sowie das sicherheitsgerichtete Sperren 

und Verriegeln werden thematisiert. Schließlich wird 

eine steuerungstechnische Sicherheitslösung am 

konkreten praktischen Beispiel erarbeitet: von der 

Risiko beurteilung über das Sicherheitskonzept  

bis hin zur Validierung. Anmeldungen für die erste 

Jahreshälfte sind online möglich. 

Web Compact Seminare 

Die neuen Web Compact Seminare sind online.  

Interessierte können sich bereits jetzt für die kosten-

losen Online-Termine im ersten Halbjahr 2022 an-

melden. Die Themen der regelmäßig stattfindenden 

Seminare sind vielfältig und richten sich sowohl an 

Hersteller als auch an Betreiber von Maschinen  

und Anlagen. 

Anmeldung und Informationen

Detaillierte Themen des kostenlosen Seminars  

„Sichere Automation“ sowie Themen der Web  

Compact Seminare, Termine und Online-Anmeldung 

unter www.automationontour.de
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Mit ihren Bühnenshows gelten die Ehrlich Brothers 

als die Popstars unter den Magiern. Damit die 

Illusion perfekt ist, kommt neben der Professio-

nalität der beiden Künstler aufwendige Bühnen- 

und Eventtechnik zum Einsatz. Um  

jede Inszenierung aus unterschiedlichen Blick-

winkeln ideal ins Bild zu setzen, fährt eine schie-

nengebundene Slide-Kamera in einem Graben 

entlang der vorderen Hauptbühne hin und her. 

Leistungsstarke Servoantriebe beschleunigen 

den Schlitten katapultartig und bringen die 

Kamera so im Nu in Position. 

Weil im unteren Bühnenbereich mitunter Büh-

nentechniker den Fahrweg der Kamera kreuzen, 

sollte das bestehende Sicherheitskonzept opti-

miert werden. Warnten einst Blitzlichter vor dem 

Herannahen der mobilen Kamera, sichern heute 

die Lichtgitter PSENopt II Typ 3 mit Handauf-

lösung von Pilz den Bereich gegen versehent-

liches oder mutwilliges Eingreifen. Konkret erfas-

sen die beiden Lichtgitterpaare den Zugang in 

den 40 Zentimeter breiten Gefahrenbereich und 

stellen sicher, dass sich der Kameraschlitten 

dann nicht bewegt. Erst wenn eine Person das 

zweite Lichtgitter durchquert, wird der Bereich 

automatisch quittiert und wieder für die Slide-

Kamera freigegeben. Greift oder tritt ein Techni-

ker in den ausgewiesenen Sicherheits bereich 

ein, während die Kamera in Bewegung ist, folgt 

unmittelbar der sichere Halt.

Sämtliche Showbestandteile erfordern aufeinan-

der abgestimmte Bewegungs-, Licht-, Projek-

tions- und Soundtechnik. „Technisch betrachtet 

ist unsere Bühneninstallation vergleichbar mit 

einer teilautomatisierten Anlage im industriellen 

Umfeld“, betont Produktionsleiter Jannik Tödt-

mann. Bühnen wie die der Ehrlich Brothers müs-

sen zwar nicht nach EU-Norm zertifiziert werden 

und gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

geeignete Sicherheitsmaßnahmen nachweisen. 

Es gelten jedoch auch im Bühnenbereich ähnlich 

gelagerte Normen und Vorschriften wie die 

DIN 56950-1 (Maschinentechnische Einrich-

tungen). Dort wird allerdings mehr über die Not-

wendigkeit und nicht über die Art der Umset-

zung geschrieben. 

„Sicherheit auf der und rund um die Bühne spielt 

bei uns seit jeher eine große Rolle: Andreas und 

Chris müssen sich bei ihrer Show auf die Drama-

turgie und die sekundengenauen Abläufe kon-

zentrieren. Sie müssen sich quasi blind darauf 

verlassen können, dass sie im Rahmen der fest-

gelegten Showabläufe weder von schwebenden 

berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen 

(BWS), der Sicherheitsanforderungsstufe (Safety 

Integrity Level SIL – nach IEC 62061) und dem 

Grad an Zuverlässigkeit her, mit dem eine Steue-

rung eine Sicherheitsfunktion erfüllen muss  

(Performance Level PL – nach ISO 13849). Ab 

Mai 2015 durften Lichtgitter vom Typ 2 nur noch 

in Applikationen bis Performance Level PL c 

bzw. SIL 1 und SIL CL 1 eingesetzt werden. Das 

Lichtgitter PSENopt II Typ 3 ist bis heute das  

einzige für Anwendungen bis PL d nach  

EN/IEC 61496-1 konzipierte und darüber hinaus 

ein sehr kostengünstiges Modell, da es nicht 

notwendig ist, auf Typ 4 auszuweichen, wenn 

„nur“ PL d gefordert ist. 

Maßgeblich für die Entscheidung der Ehrlich 

Entertainment war nicht zuletzt eine schnelle 

Reaktion seitens Pilz sowie eine überzeugende 

Vor-Ort-Demonstration der ins Auge gefassten 

Lichtgitter. „In unserer Branche setzen wir auf 

direkte Kontakte, schnelle Entscheidungswege 

und verlässlichen Service. Pilz konnte uns mit 

einem erstklassigen Produkt und einer auf 

unseren Bedarf zugeschnittenen Lösung davon 

überzeugen, den richtigen Partner gewählt zu 

haben“, fasst es Jannik Tödtmann zusammen.  •

Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte 

und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen 

Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen abheben. Denn: Innova   tionen, 

die Zukunft gestalten und das Leben verbessern, gibt es in allen Branchen. 

Manchmal sieht man sie auf den ersten Blick – oftmals aber auch nicht. Das 

will der German Innovation Award ändern. Er macht großartige Leistungen 

für ein breites Publikum sichtbar. Die Jury setzt sich zusammen aus unab-

hängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Industrie, 

Wissen schaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. Das neue modulare  

Sicherheitsrelais myPNOZ konnte die Jury durch seine besondere Innovati-

onshöhe überzeugen und wurde in der Kategorie „Electronic Technologies“ 

als Winner 2021 ausgezeichnet!  •

Gewinner des German Innovation Award 2021!

Lasten noch von der am Bühnenrand entlang-

fahrenden Kamera verletzt werden können“, 

erläutert Jannik Tödtmann. „Dies gilt natürlich 

gleichermaßen für unser Bühnenpersonal wie 

auch für das Publikum.“ 

Im Falle der bereits erwähnten Slide-Kamera 

boten Blitzlichter zwar hinreichende, jedoch 

keine zuverlässige Sicherheit. Der mit hoher Ver-

fahrgeschwindigkeit bewegte Schlitten kreuzt im 

unteren Bühnenbereich den Zugang für die 

Unterbühne. Ein Techniker hatte die Idee, diesen 

Bereich mit zwei Lichtgitter-Paaren zu sichern. 

Die Wahl fiel auf das robuste, kompakte und mit 

Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis konkur-

renzlose PSENopt II Lichtgitter Typ 3 von Pilz, 

das Totzonen komplett ausschließt. „Wir kannten 

die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 

Pilz Lichtgitter aus dem industriellen Bereich. 

Robustheit, kleine Abmessungen und kürzest-

mögliche Abstände zum Gefahrenbereich, weil 

diese Lichtgitter sehr schnelle Reaktionszeiten 

haben, waren für uns entscheidend.“ 

Warum gerade ein Typ-3-Lichtgitter? Im Jahr 

2015 stellte die Norm IEC/EN 61496 erstmals 

eine Verbindung zwischen den Typ-Klassen der 

Lichtgitter machen auf der Showbühne eine gute Figur

Lichtgitter PSENopt II Typ 3 von Pilz erfassen den Zugang in den 40 Zentimeter breiten Gefahrenbereich  
und stellen sicher, dass der Kameraschlitten sich nicht bewegt, wenn in diesen Bereich versehentlich  
oder mutwillig eingegriffen wird.


