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Cross Development für Losgröße 1 – Wie Pilz mit myPNOZ Ziele 

von Industrie 4.0 in Konzept, Prozess und Produkt umsetzt  

Wir sprechen bei unserem neuen Sicherheitsrelais von „Sicherheit in 

Losgröße 1! 

Bei Industrie 4.0 waren wir als Pilz von Anfang an dabei und haben 

das Zukunftsprojekt mitgestaltet! 

Bei unserem aktiven Mitwirken in vielen internen und externen 

Projekten, lassen wir insbesondere unser Know-how der sicheren 

Automation einfließen.  

 

Vernetzung ist im Kontext Industrie 4.0 ein Schlüsselbegriff: Erst durch 

die Vernetzung wird es möglich, nicht nur einen Produktionsschritt, 

sondern eine ganze Wertschöpfungskette zu optimieren. Diese 

Wertschöpfungskette umfasst idealerweise alle Phasen des 

Lebenszyklus eines Produktes – von der bloßen Produkt-Idee über die 

Entwicklung, die Fertigung, die Anwendung bis hin zu Wartung und 

einem möglichen Recycling.  

 

Eine weitere Herausforderung in der Industrie besteht darin, eine für 

Großserien ausgelegten Produktion so zu gestalten, um auch ein 

Produkt in Losgröße 1 wirtschaftlich zu produzieren. 

 

Mit unserem neuartigen myPNOZ hat Pilz eine komplett neue 

Produktlinie auf Basis dieser Philosophie konzipiert und entwickelt. 
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Wie haben wir das geschafft? – myPNOZ ist eine 

unternehmensübergreifende Leistung, die nahezu alle Bereiche 

umfasst. Es ist tief in unsere IT- und OT Umgebung verwurzelt und löst 

vom individuell erzeugten Funktionsumfang bis hin zum Versand und 

zur Rechnungsstellung alle dazu notwendigen Prozesse aus. 

 

Hierfür haben wir die Strukturen im Unternehmen angepasst und, wo 

erforderlich, neue geschaffen. Das haben wir in zwei Schritten getan: 

 

Schritt 1 umfasst alle Strukturen im Stammhaus: Wir haben den 

kompletten Ablauf von der Idee, über die Entwicklung und die 

technische Umsetzung sowie die Bestellung bis in den Produktions- 

und Testprozess neu gedacht. Das war nur möglich durch eine enge 

Verbindung und ein nahtloses Ineinandergreifen von IT und OT Tools. 

Jetzt können wir die Stückzahl 1 als kundenspezifische Kombination 

wirtschaftlich und zeitlich ideal herstellen.  

 

Mit dem Schritt 2 sind wir dabei, die Individualisierung im 

Fertigungsprozess noch weiter zu dezentralisieren und weltweit in die 

Pilz Gruppe auszurollen. Unser Ziel hierbei ist es, dass jede Pilz 

Tochtergesellschaft – weltweit und zeitnah – dieses mit myPNOZ 

etablierte Konzept umsetzt.  

 

Dazu wurden die Qualitäts-, Prüfungs- und Dokumentationsprozesse 

inklusive der dazu gehörigen Tools entsprechend erweitert und 

angepasst. Alle jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 

eine Schulung, so dass 2021, also noch in diesem Jahr, alle Anwender 

weltweit ihre individuelle Kombination auch als 1 Stück bestellen 

können und von einer sie betreuenden Pilz Tochtergesellschaft direkt 
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beliefert werden. Um das so umzusetzen, haben wir unter anderem 

standardisierte Fertigungsplätze entwickelt, die Software-gestützt die 

Produktion eines myPNOZ in der Tochtergesellschaft überwachen.  

 

Die eigentliche Herausforderung oder Leistung war also nicht die 

Entwicklung eines neuen zwangsgeführten Relais inklusive der 

Zulassungen. Das hat Pilz schon öfters praktiziert und bewiesen. Die 

Herausforderung lag darin, dem Anwender einen völlig neuartigen Weg 

zu ermöglichen, wie dieser „seine“ Lösung für „seine“ 

Sicherheitsapplikation zeitnah bekommt.  

 

Schauen wir kurz zurück auf den herkömmlichen, „alten“ Weg: Ist zur 

Erreichung des Schutzzieles eine trennende Schutzeinrichtung 

einzusetzen, muss die geeignete Produktauswahl in funktionaler als 

auch sicherheitstechnischer Hinsicht erfolgen. Da jede Maschine, als 

sekundäre Schutzmaßnahme ja immer über einen Not-Halt verfügen 

muss, sind also mehrere Produkte auszuwählen. Deren Kombination 

und Zusammenwirken ist vom Anwender sicherzustellen, die Produkte 

aber müssen in der Regel einzeln bestellt und dann 

zusammengebracht werden. 

 

Anders beim Einsatz von myPNOZ. Mit dem Wissen um den Safety 

Level und ggf. die Sensoren und Aktoren wird der „myPNOZ Creator“ 

aufgerufen. Dieses Onlinetool ist Produktkatalog, Auswahlhilfe und 

Engineering Plattform in einem, inklusive Simulation, Dokumentation 

und Bestell-Tool.  

 

Das heißt: Die einzelnen Module eines myPNOZ werden produziert, 

nach Kundenanforderung zusammengebaut, das fertige myPNOZ 
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geprüft und mit einem individuellen Label versehen verschickt. Der 

Anwender bekommt so ein fertig konfektioniertes, einbaufähiges Gerät.  

 

Dies konnten wir nur durch agiles Arbeiten innerhalb unseres 

Unternehmens überhaupt erreichen. So haben wir mit der Produkt-, 

Tool- und Prozess-Entwicklung nahezu zeitgleich begonnen und uns 

permanent synchronisiert, um dieses innovative Ergebnis zu erzielen. 

Das hat auch ein hohes Maß an Agilität in den Köpfen, in den 

Methoden und in der Technik erfordert.  

 

Unser PNOZ gibt es nun seit über 30 Jahren auf dem Markt. Noch 

weiter, als die Ansätze der vergangenen 30 Jahre bei unseren 

Sicherheitsschaltgeräten gingen, geht der Ansatz unseres neuen 

myPNOZ. Erstmals erlaubt es dem Anwender die Kombination von 

Sicherheitsfunktionen so einfach und auf seine Anwendung hin 

optimiert in einem Sicherheitsrelais zusammen zu fassen. Das jüngste 

Familienmitglied ist damit das weltweit erste Sicherheitsschaltgerät, 

das in Losgröße 1 produziert wird. 

 

Ganz generell betrachtet stellt myPNOZ eine neuartige Generation 

modularer Sicherheitsschaltgeräte bei Pilz dar und schließt die Lücke 

zwischen den klassischen Sicherheitsrelais und unseren 

programmierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti. Das 

myPNOZ ist kurz gesagt, eine konsequente Weiterentwicklung unserer 

PNOZ-Familie. 
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Pilz Gruppe 

Die Pilz Gruppe ist globaler Anbieter von Produkten, Systemen und 
Dienstleistungen für die Automatisierungstechnik. Das Familienunternehmen 
mit Stammsitz in Ostfildern beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Mit 42 
Tochtergesellschaften und Niederlassungen schafft Pilz weltweit Sicherheit für 
Mensch, Maschine und Umwelt.  

Der Technologieführer bietet komplette Automatisierungslösungen, die 
Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik umfassen – inklusive Systeme für 
die industrielle Kommunikation, Diagnose- und Visualisierung. Ein 
internationales Dienstleistungsangebot mit Beratung, Engineering und 
Schulungen rundet das Portfolio ab. Lösungen von Pilz kommen über den 
Maschinen- und Anlagenbau hinaus in zahlreichen Branchen, wie etwa der 
Intralogistik, der Bahntechnik oder im Bereich Robotik zum Einsatz. 

 

 

www.pilz.com 

 

Pilz in sozialen Netzwerken: 

Auf unseren Social-Media-Kanälen geben wir 
Hintergrundinformationen rund um das Unternehmen sowie 
die Menschen bei Pilz und berichten über Aktuelles aus der 
Automatisierungstechnik. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  
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