
Gewusst wie
Unabhängig davon, wo eine Maschine hergestellt und wo sie zum Einsatz kommt: Pilz ermöglicht, Maschinenherstellern und -betreibern,  
weltweit relevante Standards zur Automatisierung und Sicherheit zu interpretieren und anzuwenden. 
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Sicherheit komplett  
im Blick
Überall dort, wo Personen häufig in einen 

Gefahrenbereich eintreten müssen, oder 

Material zugeführt werden muss, sind 

optische Schutzeinrichtungen von Pilz 

besonders geeignet.  
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„Security lebt“
Security-Experte Bernd Eisenhuth im 

Interview über Theorie und Praxis von 

Security-Maßnahmen.  
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Gefährliche Energien  
sicher beherrschen
Lockout Tagout-Programme sind  

weltweit gefragt, um Energiequellen 

sicher zu trennen.  
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Von der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

abgeleitet, wurden für den europäischen Wirt-

schaftsraum einheitliche und transparente Stan-

dards geschaffen. Vergleichbare Vorgaben gel-

ten auch in anderen Teilen der Welt; in zahl-

reichen Ländern sind vor der Inbetriebnahme ei-

ner Fertigungsanlage rechtsverbindliche Normen 

und Richtlinien zu erfüllen. Will ein hiesiger Unter-

nehmer seine Maschine nach Südkorea verschif-

fen, wird er sich mit den strengen Anforderungen 

der KOSHA (Korea Occupational Safety and 

Health Agency) auseinandersetzen müssen. 

Sind die Vorgaben der koreanischen Zertifizie-

rungsstelle nicht vollständig erfüllt und doku-

mentiert, ist die Einfuhr ausgeschlossen. Diese 

Aufgabe kann ein mittelständisches Unter-

nehmen leicht überfordern.

Global Player, die in unterschiedlichen Ländern 

auf automatisierten Anlagen identische Produkte 

fertigen, erwarten vergleichbare Produkt-

eigenschaften. Weltweit müssen deren Anlagen 

dieselben hohen Qualitäts- und Sicherheits-

standards und gleichzeitig die für die einzelnen 

Länder geltenden Normen und Richtlinien  

erfüllen. Wer seine Maschinen in Brasilien auf 

den Markt bringen will, sollte sich mit dem brasi-

lianischen Regulierungsstandard NR-12 ausken-

nen. Ein Hersteller, der Maschinen in die USA  

liefert, muss die auf freiwilliger Übereinstimmung 

beruhenden Normen wie die von ANSI entwi-

ckelten anwenden und sich der Pflicht von  

Maschinenbetreibern bewusst sein, die Vor-

schriften der OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration) zu erfüllen.

Vertrauen schaffen, Vertrauen geben

„Unternehmen, die mit uns Kontakt aufnehmen, 

erwarten und wissen, dass Pilz das kann“, sagt 

John McAuliffe, Leiter der International Service 

Group (ISG) von Pilz. In ihrer Funktion als Zentra-

le koordiniert und betreut ISG internationale Pro-

jekte mit umfassender Kompetenz und den je-

weils erforderlichen Ressourcen. Das Vertrauen 

kommt nicht von ungefähr: Mit 40 Tochtergesell-

schaften und 17 Handelspartnern weltweit  

unterstützt das familiengeführte Unternehmen 

Kunden mit Engineering- und Beratungsleis-

tungen rund um Automatisierung und Sicherheit 

direkt vor Ort. Zum Aufgabenumfang zählen u. a. 

die Risikobeurteilung, der Entwurf eines Sicher-

heitskonzepts sowie die Internationale Konformi-

tätsbewertung.

 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •



2   

 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

Wissenstransfer durch internationale Normung – 

wirklich?

Die Mitarbeit in den Normenausschüssen der  

DKE bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit zum 

Wissenstransfer zwischen Prüfbehörden, Anwen-

dern und Geräteherstellern. Sie können verstehen, 

weshalb zwei Geräte nicht richtig miteinander  

kommunizieren, obwohl beide dieselbe Norm zu-

grunde legen oder, wie ihre Kollegen aus Prüf-

häusern und Wettbewerbsunternehmen, eine  

Sicherheitsnorm auslegen. 

Aber wie sieht es auf internationaler Ebene, auf der 

wir uns als DKE ja besonders engagieren, aus? 

Auch hier erkennt man den Wissenstransfer an, 

möchte besonders von deutschen Experten lernen. 

Ja, in vielen Ländern weist man einer Norm  

bewusst die Funktion eines Lehrbuches zu. 

Und was bleibt für den Normenexperten, der viel 

Zeit und Geld in die IEC-Sitzungen rund um den 

Globus investiert? Gewiss, die Mitgestaltung an  

Internationalen Normen ist ein Türöffner für den  

exportorientierten Maschinenbau und seine Zulie-

ferer. Aber die sich engagierenden Unternehmen 

können, sofern sie zuhören, auch lernen, wie man 

in anderen Ländern mit technischen Regeln um-

geht. Wie zum Beispiel das neue chinesische  

IT-Sicherheitsgesetz umgesetzt wird, was der  

amerikanische Inspekteur wirklich im Schaltschrank 

sehen möchte und was nicht, oder weshalb der  

norwegische Kunde aus dem Öl- und Gasbereich 

ein bestimmtes Kennzeichnungssystem benötigt.

Auch dieses Wissen ist unverzichtbar für die  

deutsche Industrie. In diesem Sinne möchte ich  

Unternehmen ermuntern, weiterhin Mitarbeiter in 

unsere Komitees zu entsenden und gemeinsam  

zu lernen.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Je nach Aufgabentiefe stellt Pilz ein internationa-

les Expertenteam, bestehend aus einem inlän-

dischen Ansprechpartner für den Kunden, Fach-

leuten von Pilz in den entsprechenden Ländern 

und einem internen Projektbetreuer/-leiter zu-

sammen. Die Pilz ISG unterstützt mit tech-

nischem Know-how und Kompetenz bei der 

Projektkoordination. Gemeinsam schaffen diese 

nach den vorgegeben Konformitätsbewertungs-

verfahren die Voraussetzungen, dass eine  

Maschine im Zielland in Übereinstimmung mit 

den erforderlichen Konformitätsbewertungs-

verfahren, den dort gültigen Vorschriften und  

internationalen Standards in Betrieb genommen 

werden darf.

„Kunden vertrauen uns, weil Pilz seit Jahren 

maßgeblich an der Entwicklung und Harmonisie-

rung von Normen beteiligt ist. Weltweit, in nahe-

zu allen Branchen und Technologien“, betont 

John McAuliffe. Tatsächlich ist Pilz auf nationaler 

wie internationaler Ebene in 80 Normengremien 

mit mehr als 30 Experten vertreten und gestaltet 

rund 100 Produkt- und Applikationsnormen aktiv 

mit. Wo Normen fehlen, setzt sich Pilz dafür ein, 

gemeinsam mit Anwendern, Verbänden, Behör-

den sowie Forschungseinrichtungen geeignete 

Sicherheitsstandards zu entwickeln.

Aktuell wird dies im Bereich der Mensch-Robo-

tik-Kollaboration deutlich, die derzeit rasant an 

Bedeutung gewinnt. Einvernehmliches und si-

cheres Zusammenarbeiten mit Robotern muss 

neu gedacht und in verbindliche, handhabbare 

Normen gebracht werden: Sollen Mensch und 

Roboter ohne trennende Schutzeinrichtungen 

effizient und gefahrlos kooperieren, sind auf  

Basis der jeweiligen Kollaborationsarten geeig-

nete Sicherheitsanforderungen zu definieren. 

Dies setzt voraus, sich neben den technischen 

Gegebenheiten intensiv mit der Maschinenricht-

linie und Normen auseinanderzusetzen. 

„Je nach Aufgabenstellung unterstützen die Ex-

perten von Pilz direkt die Projekte und schöpfen  

dabei aus ihrem Schatz an Fachwissen anhand 

praktischer Projekte, oder aus der Teilnahme an 

Normierungsgremien“, ergänzt John McAuliffe. 

Selbst in besonderen Branchen wie z. B. der 

Verfahrenstechnik oder der Bahntechnik haben 

sich spezialisierte Pilz-Mitarbeiter weltweit und 

über Grenzen hinweg vernetzt. Im Rahmen  

regelmäßiger Meetings vertiefen die Länder- und 

Branchenexperten ihre Kenntnisse, tauschen  

Erfahrungen aus. Über gemeinsam von der ISG 

und der im Stammhaus Ostfildern ansässigen 

Abteilung Customer Support durchgeführte 

Schulungen und Trainings wird der interne Wis-

senstransfer gewährleistet.

Pilz ist Anbieter von Schulungen zum Thema  

Maschinensicherheit, die speziell auf unterschied-

liche Anforderungen von Betreibern und Herstel-

lern zugeschnitten sind. Darüber hinaus deckt Pilz 

mit seinen Produktkursen alle relevanten Bereiche 

der Automatisierungstechnik ab.

Die internationalen Trainer haben langjährige 

Pra xiserfahrung im Bereich Maschinensicherheit 

und vermitteln praktikable Lösungen auch für 

komplexe Fragen der Maschinensicherheit.

Durch das gut vernetzte globale Team werden alle 

Schulungen international auf einheitlichem  

Niveau und selbstredend immer auf dem aktu-

ellen Stand hinsichtlich nationaler und regionaler 

Anforderungen aus Normen oder Gesetzen abge-

halten. 

Internationales Netzwerk für 
Aus- und Weiterbildung

In Zusammenarbeit mit den Kunden führt Pilz die erforderlichen Bewertungsverfahren durch und entwickelt notwendige Strategien, um die 
Konformität mit den jeweiligen ISO-, IEC-, ANSI-, EN-, oder anderen nationalen oder internationalen Normen zu erreichen.

Ingo Rolle, DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik  
Informationstechnik im DIN und VDE

„Pilz bietet seinen Kunden weltweit die Gewähr, 

dass sie sich – neben einem breiten Produkt-

portfolio – auf vergleichbare, hochwertige Stan-

dards in Automatisierung und Sicherheit, unter 

Beachtung länderspezifischer Normen und  

Vorgaben, verlassen können“, betont Andreas 

Schott, Leiter der Pilz Academy, dem internatio-

nalen Pilz Schulungszentrum. 

Das Prozedere ist einfach: Kunden nehmen  

Kontakt mit ihrem lokalen Pilz Vertreter vor Ort 

auf. Nach einem ersten Gespräch werden die  

erforderlichen Schritte eingeleitet und ein  

Expertenteam zusammengestellt. Der persön-

liche Ansprechpartner von Pilz wird immer das 

Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kunden  

leiten.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web7792
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   360° Pilz unterstützt auf dem Weg zur NR-12-konformen Maschine

   Panorama Lockout Tagout-Programm: weltweit gefragt 

In Brasilien legen die als NR (Norma Regulamentadora) bekannten Regulierungsstandards Verfahren fest, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.  
Insgesamt gibt es 34 NRs. Die für Maschinen und Anlagen zuständige NR-12 ähnelt in gewisser Weise der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,  
aber sie umfasst unter anderem auch spezifische Anforderungen aus internationalen Typ-B- sowie Typ-C-Normen. Solange die Vorgaben der NR-12 nicht  
vollständig erfüllt und formal dokumentiert sind, werden Maschinen in Brasilien nicht akzeptiert.

Elektrizität, Hydraulik, Pneumatik, Kinetik, Chemie und Thermik – Energie kann in jeder Form gefährlich sein, wenn sie unbeabsichtigt oder unkontrolliert freigesetzt 
wird. Um Maschinen jederzeit als sicher einstufen zu können, müssen sie nicht nur von allen Energiequellen getrennt sein; es muss auch sichergestellt werden,  
dass die Maschine durch gespeicherte Energie nicht unerwartet anläuft oder Maschinenteile sich nicht unerwartet bewegen. 

Maschinensicherheit: Reisepass nach Rio

Gefährliche Energien sicher beherrschen

Lockout Tagout ist die systemische Trennung von 
Maschinen sowie die Sicherung gegen Wiederanlauf.

Mit PASloto bietet das Automatisierungsunternehmen Pilz eine Software zur Dokumentation von  
Lockout Tagout-Prozessen an. So können Tätigkeitsbeschreibungen für den Umgang mit gefährlichen  
Energie quellen einfach erstellt und dokumentiert werden.

Pilz unterstützt seine Kunden jetzt auch auf dem 

Weg zur NR-12-konformen Maschine und öffnet 

damit Maschinenbauern und -Anwendern welt-

weit den Zugang zum brasilianischen Markt. Im 

ersten Schritt übernimmt Pilz die notwendige  

Risikobeurteilung, stellt dann die Konformität mit 

den Health-+-Safety-Anforderungen der NR-12 

fest und validiert die Maschine beim Hersteller. 

Nach Übersetzung aller notwendigen Doku-

mente ins Portugiesische übernimmt Pilz den 

kompletten Prozess bis hin zur Eintragung bei 

den brasilianischen Behörden mit der Registrie-

rung nach NR-12. Das Automatisierungsunter-

nehmen kann zudem bei der Inbetriebnahme 

und abschließen den Validierung der Maschine in 

Brasilien unterstützen.

Lokales Wissen, weltweit gefragt

Das Besondere: Pilz kann für seine international 

agierenden Kunden in ihren jeweiligen Heimat-

ländern die NR-12-Konformität durch alle Toch-

tergesellschaften einheitlich sicher stellen. Dafür 

bietet Pilz diese Dienstleistung international ein-

heitlich mit einem lokalen Ansprechpartner für 

den Kunden an. 

In den einzelnen Ländern nutzen die Experten 

von Pilz dazu das umfangreiche Know-how  

der Kollegen in Brasilien: Als ‘Professional  

Legalmente Habilitado’ ist Pilz Brasilien offiziell 

akkreditiert, um Dienstleis tungen für Anwender 

und Maschinenbauer erbringen zu dür fen, die  

NR-12-konform sind. 

Mit der Erstellung solcher „Reisepässe für  

Maschinen“ erleichtert Pilz allen Unternehmen, 

die Maschinen exportieren wollen, den Zugang 

zu neuen Märkten.   •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web84448

Webcode: 

web161898

In den USA beschreibt die Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA), wie mit ge-

fährliche Energien umzugehen ist. Die Vorgaben 

werden dort unter dem Begriff LoTo (Lockout  

Tagout, also Wiedereinschaltsperre und Kenn-

zeichnung) zusammengefasst und zunehmend 

auch außerhalb der USA umgesetzt.

Bestandteile von LoTo: Sperren und …

LoTo besteht zum einen aus einer physikalischen 

Sperre. Das kann ein Hauptschalter sein oder 

eine Trenneinrichtung, mit der die Übertragung 

oder Freisetzung von Energie physikalisch ver-

hindert wird. Hinzu kommt ein „persönliches“  

Sicherheitsschloss, das einer Person übergeben 

wird, damit diese einen Hauptschalter in der 

Stellung „AUS“ oder ein Ventil in einer festen  

geschlossenen Stellung sperren kann. 

Die Sperre stellt sicher, dass die Maschine nur 

dann betrieben werden kann, nachdem diese 

wieder ordnungsgemäß gelöst wurde. Des Wei-

teren wird verhindert, dass ein Bediener die  

Maschine willkürlich starten kann. 

… kennzeichnen

LoTo umfasst daneben auch die entsprechende 

Kennzeichnung der Trenneinrichtung über ein 

Schild oder einen Anhänger am Schloss: Warum 

sind die Ausrüstungen gegen Wiedereinschalten 

gesichert bzw. entsprechend gekennzeichnet? 

Wer hat LoTo genehmigt? Wer hat LoTo durch-

geführt? Wie lange dauert die Sperrung? Bei 

wem sind weitere Informationen erhältlich? 

Bei LoTo geht es jedoch nicht nur darum, ein 

Schloss und ein Hinweisschild anzubringen. Es 

ist ein umfassendes Programm, das weitrei-

chend in das Unternehmen und den Umgang  

mit Maschinen eingreift. Ziel ist ein Prozess, mit 

dem unter normalen Betriebsbedingungen der 

sichere Umgang mit gefährlichen Energiequellen 

gewährleistet ist. 

Der erste Schritt ist eine Beurteilung der vorhan-

denen Maschinen und Energien. Konkret gehört 

dazu die Ermittlung und Beurteilung von Risiken 

und Gefährdungen, die Ermittlung von Quellen 

gefährlicher Energie, die Bestimmung der Trenn-

punkte und die Festlegung zusätzlicher erforder-

licher Maßnahmen (wie z. B. Entlüftungen etc.). 

Ebenfalls ist zu Beginn des LoTo-Prozesses fest-

zulegen, welche Personen für LoTo verantwort-

lich und welche an LoTo beteiligt sind. Es ist zu 

klären, welche Erlaubnisse und Freigaben für die 

Arbeiten erforderlich sind. Danach gilt es, einen 

auf die individuellen Bedarfe des Unternehmens 

zugeschnittenen LoTo-Prozess zu erstellen. 

Komplettpaket für LoTo

Pilz bietet ein Komplettpaket für ein LoTo- 

System, das aus zwei Stufen besteht: Lockout 

Tagout-Analyse und individuelle Lockout Tagout-

Verfahrensentwicklung. Sicherheitsexperten von 

Pilz unterstützen Unternehmen zudem bei der 

Beurteilung von bestehenden LoTo-Program-

men.

Bei der Dokumentation von Lockout Tagout-Pro-

zessen kann das Software-Tool PASloto unter-

stützen: Mit ihm können Tätigkeitsbeschrei-

bungen für den Umgang mit gefährlichen Ener-

giequellen einfach erstellt und dokumentiert so-

wie LoTo-Berichte verfasst und die unterneh-

menseigenen LoTo-Regeln geprüft werden. 

PASloto erstellt das Plakat zur Dokumentation 

der gesamten LoTo-Prozedur einer Anlage und 

ermöglicht, Fotos der Maschine und der Energie-

quellen zum Lockout Tagout-Plakat hinzuzu-

fügen.  •
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•  Schaltgeräte: Elektronische Überwachungsrelais PMDsigma und PMDsrange, 

Sicherheitsrelais PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog und PNOZpower

• Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

• Steuerungen und E/A-Systeme PSSuniversal, PSSuniversal 2

• Automatisierungssystem PSS 4000

Steuerungstechnik

   Inside Optische Schutzeinrichtungen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Lichtgitter: Reaktion im Millisekundenbereich

Bei Lichtgittern schützt ein unsichtbares Infrarot-

schutzfeld vor gefährlichen Bereichen. Wird ein 

Lichtstrahl unterbrochen, löst das sofort einen si-

cheren Abschaltbefehl aus. Je nach Anforderung 

erfüllen Lichtgitter PSENopt gemäß EN/IEC 61496-

1/-2 „Sicherheit von Maschinen – Berührungslos 

wirkende Schutzeinrichtungen“ Finger-, Hand- 

und Körperschutz. Sie haben kurze Reaktions-

zeiten im Millisekundenbereich. Um den Schutz-

betrieb aufrechtzuerhalten und dennoch Material 

durch das Lichtgitter zu führen, haben sich erwei-

terte Funktionen durchgesetzt, bei denen einzelne 

Strahlen bis hin zu ganzen Bereichen ausgeblen-

det werden (Blanking), das Lichtgitter sicher, auto-

matisch und vorübergehend überbrückt wird 

(Muting) oder übereinander angeordnet und in 

Reihe geschaltet wird (Kaskadierung). 

Laserscanner: Vielseitigkeit für mobile 

Anwendungen

Sollen Flächen insbesondere vor Maschinen ab-

Sicherheit komplett im Blick 
Wenn Personen häufig in einen Gefahrenbereich eintreten müssen oder Material zugeführt werden muss,  
sind berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen geeignet. Dazu zählen insbesondere optische  
Schutzeinrichtungen wie Lichtgitter, Laserscanner und zunehmend auch Kamerasysteme.

gesichert werden, kommen Laserscanner zum 

Einsatz. Die große Stärke von Scannern ist ihre 

Vielseitigkeit. So reicht das Anwendungsspek-

trum von der stationären Flächenüberwachung 

über Fahrerlose Transportsysteme (FTS) bis hin 

zur Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). Vor 

allem der Hintertretschutz hat in den vergangenen 

Jahren eine immer größere Bedeutung bekom-

men. Mit einer Reichweite von 5,5 m für den  

Sicherheitsbereich und einem großen Öffnungs-

winkel von 275° kann der Sicherheits-Laserscan-

ner PSENscan von Pilz selbst große Flächen mit 

einem Gerät abdecken. Der bis zu 20 m rei-

chende Warnbereich erlaubt, dass beispielsweise 

eine Person rechtzeitig durch ein akustisches  

Signal gewarnt wird, bevor die Maschine in einen 

kostspieligen Stillstand versetzt wird. 

Kamerasysteme für besondere Aufgaben

Im Unterschied zu einfachen Sensoren können 

Kamerasysteme detaillierte Informationen über den 

gesamten Überwachungsbereich erfassen und 
Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150525

Webcode: 

web151338

auswerten. In Bereichen, in denen beispielsweise 

Mensch und Roboter zusammenarbeiten, eignet 

sich das sichere, kamerabasierte 3-D-Schutzsys-

tem SafetyEYE. SafetyEYE generiert aus den Kame-

rabildern einen dreidimensionalen Schutzraum.

SafetyEYE wird nicht auf dem Boden (wie Zäune 

oder Matten) oder im Umfeld wie Lichtgitter  

oder Scanner aufgebaut, sondern über dem zu 

beobachtenden Prozess angebracht. Der beson-

dere Nutzen liegt daher in einem barrierefreien 

Umfeld. Tritt ein Werker in den als Schutzraum 

definierten Aktionsbereich eines Roboters, veran-

lasst das Sicherheitssystem den sofortigen Not-

Halt. Die Warnräume hingegen decken verschie-

dene Funktionen ab: eine gefährliche Bewegung 

verlangsamen, eine Warnlampe aktivieren oder 

auch ein akustisches Signal auslösen. 

Für die sichere Überwachung von Abkantpressen 

eignen sich telezentrische Kamerasysteme, die, 

abstandsunabhängig von der Kamera, Objekte 

gleich groß abbilden. Das mitfahrende, kamera-

Kurz notiert ...

Neuer Prospekt Steuerungstechnik: 

156 Seiten für Ihre Automatisierung. 

Pilz bietet im Bereich Steuerungstechnik 

für jeden Einsatzfall die passende Lösung: 

Von Stand-alone-Applikationen bis hin zu 

vernetzten und verteilten Anlagen – für  

Sicherheit und Automation.

Der neue Prospekt zeigt das Portfolio von 

Pilz, mit dem sich Automatisierungsauf-

gaben wirtschaftlich, sicher und aus einer 

Hand mit aufeinander abgestimmten Kom-

ponenten und Systemen lösen lassen: von 

den einfachen Überwachungsgeräten PMD 

über die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ 

und die konfigurierbaren Kleinsteuerungen 

PNOZmulti bis zu den programmierbaren 

Steuerungen PSSuniversal PLC. Entspre-

chende Softwaretools und eine webba-

sierte Visualisierungssoftware PASvisu  

ermöglichen eine einfache Handhabung 

und erleichtern die Inbetriebnahme. Im  

Zusammenspiel mit Netzwerkkomponen-

ten und Software entstehen so komplette 

Automatisierungsarchitekturen.

Mit PSS 4000 lassen sich modular aufgebaute 

Anlagen optimal steuern. Denn jede Steuerungs- 

oder E/A-Komponente stellt Prozessdaten auto-

matisch allen anderen Steuerungen im Projekt 

zur Verfügung – ohne den Umweg über eine zen-

trale Steuerungsinstanz. Solche dezentral auf-

gebauten Multi-Master-Systeme eignen sich  

bevorzugt für verkettete Maschinen oder Anla-

gen sowie Projekte, bei denen Skalier- und 

Erweiter barkeit eine wichtige Rolle spielen.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 besteht 

im Kern aus Steuerungen unterschiedlicher Leis-

tungsklassen und mehreren E/A-Modulen. Das 

System ist, ebenso wie die Maschinen und Anla-

gen, für die es geschaffen wurde, flexibel und 

modular aufgebaut. Bausteinartig und bedarfs-

abhängig kommen ausschließlich Komponenten 

zum Einsatz, die tatsächlich gebraucht werden. 

Zukunfts- und investitionssicher

Mit der Software-Plattform PAS4000 lassen sich 

alle Funktionen einfach programmieren und kon-

figurieren. Eine aufwändige Programmierung der 

einzelnen Kommunikationsverbindungen zwischen 

mehreren Steuerungsteilnehmern ist nicht erfor-

derlich. So ermöglicht das Multi-Master-Prinzip, 

Steuerungsfunktionen für die gesamte Anlage 

zentral in einem Tool zu programmieren – und dann 

auf die verschiedenen Steuerungsgeräte zu ver-

teilen. Diese zentrale Sicht auf verteilte Automati-

sierungsprojekte hilft, Komplexität zu reduzieren. 

Verteilte Verantwortung
Immer kürzere Produktzyklen und hohe Variantenvielfalt erfordern flexible Produktionskonzepte. Maschinen und  
Anlagen müssen den sich wandelnden Bedarfen angepasst werden – schnell und einfach. Dies erfordert intelligente  
Automatisierungs- und Sicherheitslösungen, die mit Komplexität souverän umgehen können. Das einzigartige Auto-
matisierungssystem PSS 4000 für Sicherheit und Automation macht Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg  
wirtschaftlich, denn sie sind flexibel und skalierbar. 

   Inside Bei PSS 4000 sorgen gleichberechtigte Steuerungsgeräte für reibungslose Produktion

Teilinbetriebnahmen sind auf diese Weise ein-

fach möglich. Das spart Zeit und minimiert Fehler.

Über die Visualisierungssoftware PASvisu wird 

der Engineeringprozess noch weiter vereinfacht. 

Alle Daten für die Visualisierung sind direkt  

aus dem Automatisierungsprojekt verwendbar. 

Doppel eingaben und daraus entstehende Feh-

lerquellen werden durch eine optimale Verzah-

nung der Engineeringprozesse ausgeschlossen. 

Neben der kostensparenden Entwicklungs- und 

Aufbauphase fällt die Zeitersparnis bei erforder-

lichen Produktionsänderungen oder Erweite-

rungen ins Gewicht. Bestehende Software-

Funktionen lassen sich bequem auf ein zusätz-

liches Hardware-Modul kopieren. Das intelli-

gente Multi-Master-System erlaubt so, zusätz-

liche Fertigungsmodule schnell und einfach in 

die Gesamtanlage zu integrieren. Dank PSS 4000 

können Anlagenbetreiber schnell und flexibel  

auf notwendige Anpassungen der Modulka-

pazitäten, respektive auf sich ändernde Markt-

bedingungen, reagieren.

Ein System für Automatisierung und 

Sicherheit

Aufgrund des einfachen und transparenten Sys-

temaufbaus profitieren Hersteller von kür zeren 

Engineering-, Verkabelungs- und Inbetriebnah-

mezeiten. Anlagenbetreiber nutzen ein einziges 

System für die gesamte Automatisierungs- und 

Sicherheitstechnik. Der modulare Systemaufbau 

von PSS 4000 steht für höchste Flexibilität, ein-

fache Parametrierung und Diagnose. Hersteller 

wie Betreiber schaffen damit die Basis für Zeit 

und Kosten sparende, sichere Anlagen, die in je-

der Hinsicht Industrie-4.0-tauglich sind. •

basierte Schutz- und Messsystem PSENvip von 

Pilz erkennt kleinste Fremdkörper und bietet zu-

sätzlich einen integrierten Hintergreifschutz. 

Komplette Palette von Pilz

Bei der sicherheitstechnischen Ausstattung von 

Maschinen kommt es nicht nur auf die einzelnen 

Komponenten an, sondern auch auf deren Zu-

sammenspiel: Sensor(en) und Auswerteeinheit von 

einem Hersteller zu beziehen bedeutet, dass die 

Schnittstellen zwischen den Komponenten bereits 

aufeinander abgestimmt sind. Der Anwender muss 

keine Datenblätter wälzen und aufwendige Tests 

einsehen, um sicherzustellen, dass die von ihm 

ausgewählten Komponenten auch tatsächlich im 

Zusammenspiel reibungslos funktionieren.   •

PSS 4000 PLC

PAS4000 PMIv5 mit PASvisu Fernzugriff mit PASvisu

PITestop PSENsgate PSENscan PMCtendo

PSS 4000 PLC PSS 4000 PLC PSS 4000 PLC
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... Jürgen Bukowski

Laser-Sintering mit großer Formenvielfalt

Hinter der getönten Scheibe des Sintratec S1  

3-D-Laserdruckers arbeitet ein Laser der Klasse 

vier im sichtbaren Lichtspektrum. Trifft der Laser-

strahl auf das vorgewärmte Kunststoffmaterial, 

schmilzt der Werkstoff und verbindet sich mit 

den zuvor fertiggestellten Querschnitten. So ent-

steht Schicht für Schicht ein dreidimensionales 

Kunststoffmodell mit einer maximalen Kanten-

länge von elf Zentimetern.

Der S1 3-D-Laserdrucker ist das Vorzeigeprodukt 

der Sintratec AG, eines Start-ups mit Sitz im 

schweizerischen Brugg. „Der Sintratec S1 er-

möglicht den Einstieg in die Welt der additiven 

Fertigung und eignet sich besonders für die  

Herstellung von funktionalen Prototypen. Der 

Drucker kann in jede Produktionsumgebung  

integriert werden und ist einfach zu bedienen“, 

sagt Joscha Zeltner, einer der Köpfe des Unter-

nehmens. 

Lasern ohne Gefährdungen

Bis zur Marktreife des Sintratec 3-D-Laserdruckers 

waren eine ganze Reihe unternehmerischer Ent-

scheidungen mit Tragweite und Verantwortung 

zu treffen – auch mit Blick auf die Sicherheit der 

Anlage. „Natürlich verfügen alle unsere bislang 

ausgelieferten Geräte über hinreichende Sicher-

heitsfeatures. Eine fundierte Risikoanalyse sowie 

ein daraus abgeleitetes Sicherheitskonzept nach 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG standen aber 

bis vor kurzem noch aus“, betont Joscha Zeltner.

Komplettdienstleistungen 

für Rundumsicherheit 

Sintratec beauftragte das Automatisierungs-

unternehmen Pilz mit der Aufgabe, eine Risiko-

analyse plus Sicherheitskonzept zur finalen CE-

Kennzeichnung zu erstellen. 

Ein erstes Beratungsgespräch machte deutlich, 

welche Aufgaben auf dem Weg zur Erstellung  

einer der Konformitätserklärung nach Maschi-

nenrichtlinie 2006/42/EG noch zu lösen sind. Im 

Rahmen der Risikobeurteilung ermittelte Pilz die 

geltenden harmonisierten Normen, Vorschriften 

und potenziellen Gefahrenquellen. Daraus folg-

ten die eigentliche Risikoeinschätzung sowie die 

empfohlene Herangehensweise zur Reduzierung 

des Risikos. Gefahren für den Bediener gehen 

beim Sintratec 3-D-Drucker vor allem vom Laser 

der Klasse vier aus: „Die zugängliche und diffuse 

Laserstrahlung ist für das Auge und die Haut  

   Lösungen Automatisierungstechnik = Risikoanalyse x Sicherheitskonzept x CE-Kennzeichnung für innovativen 3-D-Druck

Maschinensicherheit für 3-D-Druck
Gerade junge Unternehmen sind gut beraten, wenn sie bei Fragen zur Maschinensicherheit und Bedienerfreundlichkeit frühzeitig auf  
fachkundige Unterstützung setzen. Das dachte sich auch der schweizerische Newcomer im Bereich 3-D-Druck Sintratec und holte Pilz für  
die CE-Kennzeichnung ins Boot.

gefährlich. Zudem kann die Laserstrahlung  

potenziell Brände verursachen“, sagt Joscha 

Zeltner.

Vom Sicherheitskonzept zum Safety Level

Ausgehend von den ermittelten Risiken erstellte 

Pilz das Sicherheitskonzept. Dieses beschreibt 

die technischen Maßnahmen zur Beseitigung 

oder Minimierung von Risiken und gewährleistet 

die Sicherheit der Maschine in Übereinstimmung 

mit national und international harmonisierten 

Normen. Beim Sintratec 3-D-Laserdrucker 

musste sichergestellt werden, dass bei einem 

Öffnen der Schutztür während des Betriebes der 

Laser sofort abgestellt und die beweglichen 

Komponenten gestoppt werden. Diese Aufgabe 

übernimmt der berührungslos wirkende, magne-

tische Sicherheitsschalter PSENmag von Pilz, der 

sowohl der Stellungsüberwachung von trennen-

den Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 

als auch der Positionsüberwachung dient. 

Der Auswahl geeigneter Komponenten ging die 

Bestimmung und Verifizierung des zu errei-

chenden Performance Level (PLr) oder Safety  

Integrity Level (SIL) nach EN ISO 13849-1/ 

EN IEC 62061 mit Hilfe des Safety Calculator 

PAScal von Pilz voran. 

Am Ende eines Projektes ist die kritische Nach-

betrachtung unabdingbar: Wurden die Schutz-

maßnahmen auch mit Blick auf die Maschinen-

steuerung richtig konzipiert und umgesetzt? 

Dazu zählt auch zwingend die Durchführung  

einer Funktionsprüfung und Fehlersimulation des 

Sicherheitssystems. Darüber hinaus wurden alle 

sicherheitstechnischen Arbeiten wie auch die 

unvermeidlichen Restgefahren zuverlässig doku-

mentiert. Die Betriebsanleitung wurde auf Vor-

handensein und Vollständigkeit gemäß den  

Anforderungen der Maschinenrichtlinie geprüft – 

ein absolutes Muss, nicht zuletzt aus haftungs-

rechtlichen Gründen. 

Bestätigte Sicherheit

Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung auf 

dem Produkt bestätigt Sintratec, dass das  

Produkt in seinen zugesicherten Eigenschaften 

und bei bestimmungsgemäßer Verwendung al-

len gesetzlichen Anforderungen der Maschinen-

richtlinie 2006/42/EG und Auflagen entspricht. 

„Mit seinem Dienstleistungsangebot für Rund-

umsicherheit ist Pilz der perfekte Partner“, fasst 

Joscha Zeltner zusammen.  • 

Project Engineer der International Service Group (ISG) 

• Herr Bukowski, geben Sie uns einen Ein-

blick, woran Sie gerade arbeiten? 

Künftig können wir unsere Kunden weltweit 

bei der Konformitätsbewertung für Maschi-

nen, die in Brasilien eingesetzt werden sollen, 

unterstützen. Dort gilt ja der brasilianische 

Regulierungsstandard NR-12.

Gerade stellt unser Team hier in Irland die  

Unterlagen für unsere Dienstleistung fertig 

und stellt sie den einzelnen Tochtergesell-

schaften zu Verfügung. Diese können dann 

einheitlich ihre jeweiligen Kunden beim Export 

von Maschinen nach Brasilien unterstützen.  

• Welche weiteren Aufgaben gehören zu  

Ihrer Arbeit? 

Eine Hauptaufgabe für die ISG ist der Wis-

senstransfer. Wir arbeiten für die Pilz Tochter-

gesellschaften im Hintergrund, recherchieren, 

erstellen Leitfäden, schulen international und 

übernehmen Koordination und Review bei  

internationalen Dienstleistungsprojekten. Da-

rüber hinaus pflegen wir einen intensiven 

Austausch, zum Beispiel mit den Kollegen, 

die in Normengremien aktiv sind. 

• Wo steht denn das Thema Sicherheit welt-

weit? Sind Sie damit zufrieden, was Pilz als 

Botschafter erreich hat? 

Sicherheit kann man als das letztlich akzep-

tierte Restrisiko definieren und das kann in 

einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sein. 

Hinzu kommen verschiedene gesetzliche  

Anforderungen. Eine einheitliche globale  

Akzeptanz gibt es bislang nicht und ist auch 

sehr schwer zu erreichen. 

Zuweilen hapert es noch in der Umsetzung – 

auch in Europa. Vor allem bei Altmaschinen 

treffe ich immer wieder auf Risiken, die nicht 

akzeptabel sind. Unsere Stärke: Wir können 

dann nicht nur Defizite aufzeigen, sondern die 

Probleme auch beheben.

Insgesamt haben wir gemeinsam am Markt 

ein gutes Niveau bei Normen und Maschinen-

standards erreicht. 

• Was sind die Herausforderungen mit Blick 

auf die Maschinensicherheit für die Zukunft?  

Die Komplexität wird zunehmen, das ist klar. 

Kollaborierende Roboter und Fahrerlose Trans-

portsysteme FTS in den Werkshallen machen  

 

deutlich, dass Mensch und Maschine noch 

enger zusammenarbeiten werden. Das erfor-

dert andere Prinzipien mit Blick auf die  

Maschinensicherheit. Das ist eine große  

Herausforderung.  

Drei Minuten mit ...

Produkte des Sintratec S1 3-D-Laserdruckers: Trifft der Laserstrahl auf das vorgewärmte Kunststoffmaterial,  
schmilzt der Werkstoff und verbindet sich mit den zuvor fertiggestellten Querschnitten.

Der 3-D-Laserdrucker von Sintratec eignet sich besonders zur Herstellung von 
Prototypen, Gussformen, Industrie- und Ersatzteilen sowie für den Einsatz im  
Industriedesign und Modellbau. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept stellt sicher, 
dass beim Öffnen der Schutztür während des Betriebes der Laser sofort abgestellt 
und die beweglichen Komponenten gestoppt werden.
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Gefragter Partner für die  
Maschinensicherheit
Die im Jahr 1987 gegründete, englische Tochtergesellschaft Pilz Automation Technology hat in den letzten Jahren  
ein beachtliches Wachstum erlebt. Die mittlerweile 38 Mitarbeiter feiern dieses Jahr das 30-jährige Bestehen des 
Unternehmens. 

   Profile Pilz England feiert dieses Jahr 30-jähriges Bestehen

Aber nicht nur das ist ein Grund zum Feiern, 

sondern auch die Tatsache, dass sich Pilz UK in 

den letzten Jahren auf der Insel zum Marktführer 

im Bereich Maschinensicherheit und der dazu-

gehörigen Dienstleistungen entwickelt hat. Nach 

dem beschlossenen Brexit und den Parlaments-

wahlen soll nun wieder Ruhe einkehren in die bri-

tische Wirtschaft. 

„Mit Blick auf die Automatisierung ist das Verei-

nigte Königreich ein Endanwender-Markt“, berich-

tet Steve Farrow, Geschäftsführer der Tochterge-

sellschaft mit Sitz im mittelenglischen Corby. Ins-

besondere die Bereiche Lebensmittel, Verpa-

ckung und Papier, Automotive und Bahntechnik 

sind in England von Bedeutung. Dementspre-

chend sind auch die aktuellen Projekte an diese 

Bereiche geknüpft. 

Neben den konfigurierbaren Steuerungssystemen 

PNOZmulti, dem Automatisierungssystem PSS 

4000 und dem Sensorik-Angebot PSEN steht bei 

den Kunden in Großbritannien das Dienstleistungs-

angebot von Pilz hoch im Kurs: Pilz spielt im Ver-

einigten Königreich eine wesentliche Rolle als 

Wissensvermittler, das Trainingsangebot ist sehr 

gefragt. 

„Unsere Kunden schätzen unsere Beratungskom-

petenz insbesondere beim Thema Sicherheit am 

Arbeitsplatz“, erklärt Farrow. So übernimmt Pilz 

für eine Vielzahl der britischen Kunden an deren 

Produktionsstandorten die Sicherheitsanalyse des 

Kurz notiert ...

Maschinenparks, die Gefährdungsbeurteilung 

sowie die Inspektionen von Schutzeinrichtungen.

Die rechtliche Grundlage dafür heißt in Großbri-

tannien PUWER (Provision and Use of Work 

Equipment Regulations). Sie ist die nationale 

Umsetzung der europäischen Arbeitsmittelbenut-

zungsrichtlinie. Diese Vorschrift regelt alle Arbeits-

mittel, die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Arbeit nut-

zen – von einem Hammer über mechanische 

Pressen bis zu Kraftfahrzeugen. PUWER fordert 

nicht nur, dass geeignete Arbeitsmittel zur Verfü-

gung gestellt und korrekt gewartet werden, es ist 

auch vorgesehen, dass Risiken, die sich aus der 

Benutzung der Arbeitsmittel ergeben, im Voraus 

verhindert werden müssen.

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

EU, dem sogenannten Brexit, stellt die britische 

Wirtschaft vor Herausforderungen: Durch die neue 

Situation gewinnen vor allem Aspekte der Kosten-

einsparung und Produkt-Effizienz für alle Unter-

nehmen enorm an Bedeutung. Gleichzeitig hat man 

mit dem schwachen Wechselkurs zu kämpfen. 

„Für die Industrie hierzulande ist es wichtig, dass 

jetzt wieder Ruhe und Stabilität einkehrt“, so  

Farrow. „Wir bei Pilz können auf eine gute 

geschäftliche Basis bauen, um die diese schwie-

rigen wirtschaftlichen Zeiten zu meistern. 

Dafür werden wir weiter in gute und qualifizierte 

Mitarbeiter investieren.“   •

Erstes Schulungs-Labor für 

Maschinensicherheit in China

Pilz Geschäftsführer Thomas Pilz hat in 

diesem Frühjahr feierlich das „Pilz-NJUST 

Machinery Safety Joint Laboratory“, das 

erste Schulungslabor für Maschinensi-

cherheit in China eröffnet.

Das Labor ist eine Kooperation von Pilz 

mit der „Nanjing University of Science and 

Technology“ (NJUST). Die mit zahlreichen 

Maschinen und Anlagen sowie Technik für 

die Simulation von Produktionsabläufen 

ausgestattete Schulungseinrichtung wird 

die Studenten dabei unterstützen, die Be-

deutung von Maschinensicherheit und die 

relevanten Sicherheitsstandards kennen 

zu lernen und sich mit neuesten Technolo-

gien für die Automatisierung vertraut zu 

machen. Um das Thema Maschinensicher-

heit weiter in China zu etablieren plant Pilz 

gemeinsam mit der Nanjing University of 

Science and Technology für die Zukunft 

eine Reihe von technischen Seminaren.

Pilz im Vorstand der Technologie-

Initiative SmartFactory KL e. V.

Pilz erweitert sein Engagement in der 

Technologie-Initiative SmartFactory KL e. V.: 

Klaus Klaus Stark (rechts), Leiter Innovati-

onsmanagement bei Pilz, ist neues Mit-

glied des jetzt vierköpfigen Vorstands. 

Klaus Stark wurde auf der letzten Mitglie-

derversammlung in das Gremium gewählt: 

„Es ist eine große Ehre und spannende 

Herausforderung, die Arbeit der Smart-

Factory KL in den kommenden zwei Jah-

ren zu gestalten und mit voranzubringen“, 

kommentierte Klaus Stark die Ernennung. 

Die Technologie-Initiative ist eine hersteller-

übergreifende, unabhängige Plattform für 

den Transfer von Wissenschaft in die in-

dustrielle Praxis. 

   Inside Ansprechende Produktgestaltung ist bei Pilz Teil der Unternehmensphilosophie

Komponenten im ty-

pisch gelben Pilz  

Design sind sofort 

erkennbar und signa-

lisieren, dass unter 

einem attraktiven Ge -

häuse stets höchste 

Funktionalität steckt. 

Mit zwei Produkten 

(PSSuniversal 2 und 

PDP67) aus dem 

Automatis ierungs-

sys tem PSS 4000 

hat Pilz gerade den 

begehrten iF DESIGN AWARD 2017 gewonnen. 

Bei 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern zählt 

Pilz somit zu den Preisträgern dieses weltweit  

renommierten Design-Labels. 

Denn längst spielt Design auch bei Inves ti-

tionsgütern eine kaufentscheidende Rolle. Leis-

tungsfähige Technik und hohe Qualität allein  

garantieren noch keinen Erfolg. Maschinen,  

deren Bestandteile oder Komponenten, müssen 

Design matters!
Produkte und Bedienoberflächen aus dem Hause Pilz folgen einer klaren Gestaltungslinie: Hier werden technische,  
anwenderspezifische sowie ästhetische Ansprüche unter einen Hut, oder besser gesagt, in nutzerfreundliche Form gebracht. 

nicht nur einwandfrei funktionieren, sondern 

leicht montierbar, gut ablesbar und intuitiv be-

dienbar sein. Auch im ingenieurgetriebenen  

Anlagenbau muss ein Produkt Emotionen we-

cken, zum Anfassen oder Bedienen anregen und 

sich selbst erklären. „Es wäre geradezu ein  

Frevel, würde man herausragende Funktionalität 

in mittelmäßiger oder gar billig wirkender Verpa-

ckung präsentieren. Design zählt!“, sagt Jürgen 

Wüllrich, Senior Manager in der Produktentwick-

lung bei Pilz. 

Produktdesign ist seit langem fester Bestandteil 

der Marke. Das Corporate Design bei Pilz basiert 

auf formulierten Leitlinien: Durch seine typische 

gelbe Signalfarbe wird Pilz inzwischen weltweit 

als Experte für Automatisierung und Sicherheit 

wahrgenommen. Hinter der klaren Formsprache 

von Pilz steht eine einheitliche Bedienphiloso-

phie, Übersichtlichkeit, flexible Erweiterbarkeit 

und Modularität. 

Bei der Entwicklung von Komponenten und 

Bedien oberflächen verfolgt Pilz einen ganzheit-

lichen Ansatz: Funktionalität und Design müssen 

ineinandergreifen; technische Kriterien sind mit 

Kosten, Form, Größe und Kundennutzen in  

Einklang zu bringen. Auch der Nachhaltigkeits-

gedanke und Umweltverantwortung spielen bei 

Pilz eine zentrale Rolle. „Erste Modelle entstehen 

häufig im 3-D-Drucker. Der Prototyp macht  

deutlich, ob ein Produkt die gestellten Anforde-

rungen erfüllt: Ist ein Schalter einfach mon tierbar; 

gibt es störende Kanten; liegt ein Bedienpanel 

gut in der Hand? Erst wenn sämtliche offenen 

Fragen geklärt sind, geht das Produkt in die  

serielle Produktion“, ergänzt Jürgen Wüllrich.

Der Pilz Design-Guide ist unabdingbares Instru-

ment bei der Produktentwicklung: Dort sind ver-

bindliche Grundformen, Maße, Farbgebung,  

Bedruckung, die Position von Anschlüssen und 

vieles mehr festgelegt. Das spart wertvolle Ent-

wicklungszeit; Produkte stehen dem Markt 

schneller zur Verfügung. 

Das stringente Pilz Design stärkt die Marke  

und trägt dazu bei, dass Pilz Komponenten in 

Maschinen und Anlagen auf den ersten Blick 

wahrgenommen werden.  • 
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„Security lebt“

Steuerung und Visualisierung  
bestens kombinieren

„Beim Thema Security können Normen und Standards nur die Rahmenbedingungen schaffen. Menschen sind für die Umsetzung und  
Einhaltung von Security-Maßnahmen verantwortlich“ so Bernd Eisenhuth, verantwortlich für das Thema Security im Customer Support bei Pilz.

Für Anwender der konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti erlaubt  
die webbasierte Visualisierungslösung PASvisu jetzt die direkte Anbindung.  
Damit steht in der Visualisierung der volle Funktionsumfang der Steuerungs- 
Software inklusive Diagnosemöglichkeit zur Verfügung.

   Panorama Interview mit Bernd Eisenhuth

   Inside PASvisu: Offen für alle Systeme – optimal für Steuerungen von Pilz

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150503

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik oder Metall- 

bearbeitung – als Experte ist 

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft fragt ihn seine Frau nach seinen Erlebnissen auf 

seinen Reisen.. 

• Mat, ich will wirklich nicht die nörgelnde Ehefrau sein, aber  

ich muss sagen, dass unser Küche die besten Zeiten hinter sich 

hat. Schau Dir doch mal die Kanten an, die lösen sich in den 

Fugen schon von der Arbeitsplatte ab.     

Da stimme ich Dir zu, das hätten wir jedoch damals beim Kauf 

auch vermeiden können. Schließlich hast Du Dich aber bei der 

Wahl der Küche durchgesetzt. Bei der nächsten Küche müssen 

wir jedenfalls auf eines besonders achten: Nullfuge.     

• Seit wann kennst Du Dich mit Küchen aus? Und was ist eigent-

lich eine Nullfuge?   

Ich komme gerade von unserem Kunden Homag, der Maschinen 

für die Fertigung von Küchenmöbeln baut. Mit dem innovativen 

laserTec-Verfahren verschweißt Homag Kanten mit Plattenmaterial 

ohne sichtbare Fuge, die Nullfuge eben. Die nicht sehr strapazier-

fähige und unansehnliche braune Leimfuge gehört nun der 

Geschichte an. Damit beim laserTec-Verfahren das gebündelte Licht 

in keinem Fall zu einer Gefahr wird, sorgt ein leistungsfähiges und 

effizientes Sicherheitskonzept für den Schutz der Maschinenbediener.    

• Aha, und wie geht das? 

Das integrierte Sicherheitsmanagement übernimmt bei diesen 

Kantenanbringungsanlagen unser frei konfigurierbares Sicherheits-

system PNOZmulti. Es überwacht zusammen mit einer übergeord-

neten SPS-Steuerung alle relevanten Sicherheitsfunktionen rund 

um den Laser, darunter die sichere Schutztürüberwachung, die 

Position des Lasers und die Stromzufuhr. So bleibt die Sicherheit 

nicht dem Zufall überlassen.   

• Genauso, wie ich bei der neuen Küche nichts dem Zufall 

überlasse! Komm wir gehen gleich ins nächste Küchenstudio. 

Ich will mir die Nullfuge mal genauer ansehen. 

Dank OPC UA-Schnittstelle lässt sich PASvisu an 

alle gängigen Steuerungen anschließen. Alle Vari-

ablen der Steuerung können so automatisch in 

PASvisu übernommen werden. Noch leichter und 

leistungsfähiger ist der Anschluss an die Steue-

rungen von Pilz: Nach den SPS-Steuerungen von 

Pilz lässt sich PASvisu jetzt neu auch mit den kon-

figurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti direkt 

verbinden. Der Umweg über OPC UA entfällt. 

Zudem stehen mehr Funktionen zur Verfügung: 

So werden unter anderem alle Ein- und Ausgänge 

der über PNOZmulti gesteuerten Hardware-Kom-

ponenten übernommen. Durch die direkte Anbin-

dung steht außerdem auch für Sicherheitsfunk-

tionen die komfortable Diagnosemöglichkeit  

von PASvisu zur Verfügung. Dank schnellerer  

Diagnose verkürzen sich Stillstandzeiten. 

Neue Alarmfunktion

Zu den weiteren neuen Funktionen von PASvisu 

gehört ein Alarm-Management. Damit lassen sich 

Alarme erstellen und quittieren sowie eine Liste 

aktiver und ein Protokoll vergangener Alarme 

erstellen und als csv-Datei exportieren. Für die 

Visualisierung stehen eine Kachel für den aktiven 

Alarmstatus sowie Alarm-Banner zur Verfügung. 

Eine Filterfunktion in der PASvisu Runtime, und 

eine Online-Sprachumschaltung für alle Alarme 

runden den Funktionsumfang ab.  •  

• Herr Eisenhuth, was empfehlen Sie Unterneh-

men, die sich stärker mit dem Thema Security 

beschäftigen wollen?  

Unabhängig von der Größe eines Unternehmens 

sollte es mindestens einen Security-Beauftragten 

geben, der die Verantwortung in puncto Security 

übernimmt. Dieser sollte kontinuierlich mit Kolle-

gen aus allen Unternehmensbereichen vorhan-

dene Prozesse bezüglich Security analysieren 

und auf das Unternehmen zugeschnittene Anfor-

derungen an Security-Prozesse erarbeiten. Denn 

Security lebt und muss in allen Bereichen des 

Unternehmens ernstgenommen und etabliert 

werden.

• Welche normativen Grundlagen gibt es für 

Security, beziehungsweise woran wird in den 

Normengremien gearbeitet?

Für industrielle Anlagen ist die Normenreihe IEC 

62443 sehr wichtig. Im Rahmen der „Industrial 

Security“ werden die Beteiligten (Betreiber, System -

-integratoren und Gerätehersteller) in die Pflicht 

genommen und Handlungsempfehlungen zur 

Umsetzung von Security-Maßnahmen angeboten. 

Grundsätzlich gilt: Security ist ein „Moving Target“. 

Da sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, 

ist ein kontinuierliches Arbeiten mit und an den 

Normen erforderlich. 

• Was sind die normativen Anforderungen an die 

Security?

Die Anforderungen richten sich nach den Zielen. 

Diese sind in der IEC 62443 wie folgt definiert:  

Vertraulichkeit, Integrität, Verbindlichkeit und  

Verfügbarkeit der Maschine. Normative Anfor- 

derungen an die Security sind mit einem erheb-

lichen Freiheitsgrad formuliert. Es werden Maß-

nahmen und Techniken empfohlen, nicht aber vor-

geschrieben.   

• Wie kann man Security bewerten, um die 

bestmögliche Lösung für eine Maschine oder 

Anlage zu erhalten? 

Es ist letztendlich immer die Frage, wie ich durch 

Security-Maßnahmen mein Know-how und die 

Maschine selbst – und dadurch auch wieder den 

Menschen vor der Maschine – bei unbefugtem 

Zugriff sichern kann. In der Praxis muss man oft 

davon ausgehen, dass der Betreiber nicht alle emp-

fohlenen Maßnahmen umsetzen wird und kann. Die 

Verfügbarkeit der Maschine spielt grundsätzlich 

eine sehr große Rolle. Dazu ein Beispiel: Kaum ein 

Betreiber will das Betriebssystem des Visualisie-

rungsrechners wöchentlich aktualisieren – er will 

stattdessen produzieren. Es geht daher nicht nur 

darum, den Betreiber zu sensibilisieren. Es geht 

vielmehr darum, Security-Maßnahmen so zu 

gestalten, dass diese einfach umsetzbar sind. 

Denn wie bei der Safety gilt: Je einfacher die 

Umsetzung der Maßnahme, desto weniger wird 

diese manipuliert bzw. umgangen.  

• Gibt es Hilfestellung für den „kleineren“ 

Betreiber, gerade für sicherheitskritische Teile 

einer Maschine?  

Ja, für genau diese Fälle ist bei der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission (IEC) eine Norm, 

die IEC 63074, in Arbeit, die dem Betreiber von 

Maschinen dabei hilft, Security-Maßnahmen spe-

ziell für die funktional sicheren Teile einer Maschine 

umzusetzen. In der Praxis hat sich bewährt,  

die Anforderungen möglichst auf mehrere Schul-

tern zu verteilen. Es kommt also auf den richtigen 

Mix der Maßnahmen an: erstens die Kenntnis der 

maßgeblichen Normen und die Umsetzung der 

Maßnahmen daraus. Zweitens die passende 

Technik für eine sichere und wirtschaftliche 

Lösung. Und zu guter Letzt die Bereitschaft der 

Akteure, Security-Maßnahmen auch wirklich ein- 

und umzusetzen.  •  



 •

 

 Wir sind weltweit vertreten.

• Australien  • Belgien  • Brasilien  • China  • Dänemark  • Deutschland  • Finnland  

• Frankreich  • Großbritannien  • Indien  • Indonesien  • Irland  • Italien  • Japan  • Kanada  

• Kambodscha  • Laos  • Luxemburg  • Malaysia  • Malta  • Mexiko  • Neuseeland  

• Niederlande  • Österreich  • Philippinen  • Polen  • Portugal  • Russische Föderation  

• Schweden  • Schweiz  • Singapur  • Slowakei  • Spanien  • Südkorea  • Taiwan  • Thailand  

• Tschechische Republik  • Türkei  • Ukraine  • USA  • Vietnam  • Weißrussland  

In vielen Ländern sind wir durch Handelspartner vertreten. Nähere Informationen entnehmen Sie  

bitte unserer Homepage, oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf. 

Unsere internationale Hotline erreichen Sie unter: 

+49 711 3409-444, support@pilz.com

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de
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Erstes IP67 Kompaktmodul für das Automatisierungssystem PSS 4000 
Neu stehen im Automatisierungssystem PSS 4000 Eingangsmodule mit 

IP67-Schutz zur Verfügung. Durch die vollvergossene, also rundum geschützte 

Modulelektronik sind die Module PSS67 mit Schutzart IP67 besonders robust 

gegenüber Staub und Spritzwasser und gewährleisten im Temperaturbereich 

–30 bis +60 °C volle Funktionstüchtigkeit. Sie lassen sich direkt an der 

Maschine montieren und benötigen nur wenig Platz, sodass der Verkabe-

lungsaufwand gegenüber schaltschrankbasierten Systemen deutlich reduziert 

ist. Die Eingangsmodule PSS67 sind damit die geeignete Lösung für Instal-

lationen außerhalb des Schaltschranks in rauen industriellen Umgebungen.

Um mehrere Sensoren auch außerhalb des Schaltschranks sicher anschlie-

ßen zu können, bietet Pilz das digitale Eingangsmodul PDP67 F 8DI ION 

an. Es überwacht Sicherheitsfunktionen dezentral im Feld und kann an  

verschiedene Auswerteeinheiten, wie z. B. an die konfigurierbaren Steue-

rungssysteme PNOZmulti und konfigurierbare Kompaktsteuerungen  

PNOZmulti Mini angeschlossen werden. Mit dem neuen Mitglied in der 

Familie der dezentralen Feldgeräte bei Pilz lassen sich modulare Maschi-

nenkonzepte einfach planen und umsetzen.

Zum 1. September 2017 werden die bisherigen „Aufzugs-Normen“ EN 81-1 

und EN 81-2 durch die Normen EN 81-20 und EN 81-50 abgelöst. Die Nor-

men legen die Sicherheitsregeln für Konstruktion und Einbau von elektrisch 

betriebenen Personen- und Lastenaufzügen“ fest. Alle Personen- und 

Güteraufzüge, die nach dem 31.08.2017 in Verkehr gebracht werden,  

müssen den neuen Standards entsprechen.

Das Sicherheitsrelais PNOZ s4 und der Drehzahlwächter PNOZ s30 erfüllen 

die entsprechenden Vorgaben der neuen, strengeren Norm und besitzen 

die notwendige Zulassung. Mit einer Baubreite von nur 22,5 mm dient 

Die direkte Installation vor Ort durch einfache Schraubmontage minimiert 

den Planungs-, Konstruktions- und Installationsaufwand – Anwender spa-

ren somit Zeit, Geld und Platz im Schaltschrank. Die Kommunikation zum 

konfigurierbaren Steuerungssystem PNOZmulti erfolgt über eine sichere 

Datenverbindung. 

Dank eines verbesserten, umweltfreundlichen Herstellungsprozesses im 

Spritzgussverfahren überzeugt das neue dezentrale Eingangsmodul auch 

wirtschaftlich und ökologisch. 

PNOZ s4 der sicherheitsgerichteten Überbrückung von Tür- und Sperr-

mittelschaltern an Personenaufzügen, Lasten- und Güteraufzügen sowie 

Hebezeugen aller Art, die dieser Norm unterliegen. Der Drehzahlwächter 

PNOZ s30 eignet sich zur sicheren Überwachung von Stillstand, Drehzahl, 

Position, Drehzahlbereich und Drehrichtung. Das 45 mm breite Gerät verfügt 

über ein Display für eine einfache Diagnose. Zudem ist es frei parametrierbar; 

die Eingabe erfolgt über einen Drehknopf. Beide Geräte erfüllen die Anfor-

derungen bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach EN ISO 13849-1 

und bis SIL CL 3 nach EN IEC 62061. 

Neues dezentrales Eingangsmodul PDP67 für modulare Anlagenkonzepte 

Sicherheitsrelais entsprechen neuer Aufzugs-Norm

Die neuen PSS67-Module sind vollständig in das Automatisierungssystem 

PSS 4000 integrier- und für Sicherheitsfunktionen einsetzbar. Als Teil des 

Automatisierungssystems folgt auch PSS67 dem Wechselspeicher-

konzept. Das heißt, dass Anwender die gesamte Konfiguration des Gerätes 

auf einer geschützt eingebauten MikroSD-Karte speichern können. Bei 

einem Gerätetausch muss lediglich die Speicherkarte umgesteckt werden – 

die Konfiguration wird automatisch übernommen, ohne dass dazu eine 

Neukonfiguration oder ein Tool erforderlich wäre.
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