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myPNOZ: Pilz mit neuer Generation modular aufgebauter 
Sicherheitsschaltgeräte  

 

Synergie aus Tradition und Innovation! 

 

Im Zeitalter der Digitalisierung setzt Pilz 2021 erneut einen 

Meilenstein für die sichere Automatisierung: Ein neuer, 

durchgängig digitaler Prozess, der die Erstellung, die 

Simulation und die Bestellung umfasst, ist wesentliches 

Merkmal des neuen Sicherheitsschaltgerätes myPNOZ, dem 

weltweit ersten Sicherheitsschaltgerät, das in Losgröße 1 

produziert wird. 

Was genau dieser Meilenstein in technologisch-technischer 

Hinsicht und für den Anwender bedeutet, darüber berichten 

Harald Wessels, Vice President Produktmanagement bei der 

Pilz GmbH & Co. KG, und Florian Rotzinger, im 

Produktmanagement des Automatisierers für den Bereich 

Sicherheitsschaltgeräte verantwortlich. 

 

Frage: Ein Meilenstein – Was ist denn nun das absolut Neue am 
myPNOZ? 

Harald Wessels: Wir haben für unser neues 

Sicherheitsschaltgerät einen komplett neuartigen Prozess 

von der Erstellung über die Bestellung und Lieferung 

aufgesetzt: Über unser Onlinetool myPNOZ Creator 

„kreieren“ Kunden ihr Sicherheitsschaltgerät. Sie können 

weltweit und erstmals in diesem Bereich ihr Produkt selbst 

zusammenstellen und erhalten es vormontiert und 

einbaufertig in Losgröße 1.  
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Frage: Sie haben das Onlinetool erwähnt. Worin genau liegt 
denn der Mehrwert für den Anwender? 

Harald Wessels: Der myPNOZ Creator stellt den Nutzern die 

Funktionen Logik-Editor, Hardware-Ansicht mit Editor, Simulation 

und Dokumentation zur Verfügung. In unserem Creator kann der 

Kunde aus einer Vielzahl an Möglichkeiten seine bedarfsgerechte 

Lösung zusammenstellen. Der Clou für ihn: Er kann sein 

maßgeschneidertes Produkt ohne jedwede Software-Kenntnisse 

für die Programmierung oder Erstellung generieren. Der Anwender 

wählt seine Sicherheitsfunktionen und die dazu passenden 

Verknüpfungen, der Creator wählt die ideale Hardware. Die Logik 

der Verknüpfung der Sicherheitsfunktionen ist über die 

Steckreihenfolge definiert. Das übernimmt der Creator: myPNOZ 

verfügt also über eine interne Sicherheitslogik, die sich aus dem 

Aufbau des Systems ergibt. 

Frage: Wie funktioniert diese interne Logik? 

Florian Rotzinger: Für den Anwender auf jeden Fall intuitiv, denn 

der myPNOZ Creator unterstützt ihn bei der Übersetzung seiner 

Logik. Der Anwender legt die Anzahl, Art und Logik der 

Sicherheitsfunktionen zueinander fest und folgt einem 

transparenten und einfach gehaltenem Ablauf. Je nachdem, 

welche Sicherheitsanforderung er hat, verschaltet er zum Beispiel 

Not-Halt, Schutztürsensoren oder Lichtgitter mit logischen UND-

/ODER-Verknüpfungen. Dabei müssen Anwender nur beachten, 

dass am Ende jeder Sicherheitszone wenigstens ein Ausgang 

platziert werden muss. Den kann der Anwender im myPNOZ 

Creator einfach hinzufügen. Das Onlinetool zeigt Logikfehler in der 

Abfolge der Sicherheitsfunktionen über ein Symbol an. Anwender 

können im myPNOZ Creator auch direkt die erstellte Logik 
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simulieren, um zu verifizieren, ob myPNOZ wie gewünscht 

reagiert. Ach ja, bestellen kann er dann auch gleich, alles in einem 

Tool. 

Frage: Sofort bestellen? Wie der Endkunde das auch tun 
kann, beispielsweise bei Sneakern oder Schokolade? 

Florian Rotzinger: Ja, wenn die gewählten logischen 

Verknüpfungen valide sind, berechnet der myPNOZ Creator 

automatisch, welche Module notwendig sind und in welcher 

Reihenfolge diese gesteckt werden müssen. Zusätzlich erhält der 

Anwender neben der Dokumentation auch einen Verdrahtungsplan 

und kann quasi per Knopfdruck sein myPNOZ in der gewünschten 

Konfiguration bestellen. Geliefert wird myPNOZ dann 

vorkonfiguriert und einbaufertig. Nur verdrahten und, dank der 

ebenfalls enthaltenen Safety Matrix, ganz einfach und schnell 

Inbetriebnahmen, heißt das für den Anwender. Durch den auf dem 

Gerät aufgedruckten Typenschlüssel kann myPNOZ bei Bedarf in 

genau dieser Konfiguration jederzeit wieder bestellt werden. 

Frage: Dann ist myPNOZ weit mehr als ein „klassisches“ 
Sicherheitsschaltgerät? 

Florian Rotzinger: Wir haben Bewährtes mit innovativen Features 

zusammengebracht: Das myPNOZ ist das Resultat des 

gesammelten Sicherheits-Know-hows der vergangenen 

Jahrzehnte. Bewährte Eigenschaften unserer PNOZ-

Sicherheitsschaltgeräte wie Zuverlässigkeit, Einfachheit und 

komfortable Bedienung bei Installation und Wartung sowie 

Diagnose haben wir mitgenommen bzw. optimiert. Hardwareseitig 

besteht myPNOZ aus einem Kopfmodul mit ansteckbaren 

Erweiterungsmodulen, wobei das Kopfmodul die 
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Spannungsversorgung übernimmt und bereits eine übergeordnete 

Sicherheitsfunktion mitbringt. 

 

Frage: Wie sieht es dann mit den Erweiterungsmodulen aus, 
eher traditionell oder auch innovativ? 

Florian Rotzinger: Insgesamt bieten wir 12 Erweiterungsmodule 

an: je vier Eingangsmodule mit zwei sicheren Eingangsfunktionen 

pro Eingangsmodul, vier Ausgangsmodule und vier Ein- und 

Ausgangsmodule. Die Ausgangsmodule sind mit Relais- oder 

Halbleiterausgängen und optional zeitverzögert erhältlich, ganz, 

wie der Anwender sie benötigt. Der gesamte Aufbau ermöglicht 

kundenspezifische Anwendungen. Stichwort: Individualisierung.  

Frage: Wen hat Pilz insbesondere im Fokus mit Blick auf die 
Anwendung? 

Harald Wessels: Wir haben ganz allgemein die Automatisierung im 

Maschinen- und Anlagenbau im Fokus, wobei das 

Sicherheitsschaltgerät in vielfältigen Branchen einsetzbar ist. Wie 

zum Beispiel in der Holzbearbeitung. Wer Sicherheitsapplikationen 

im einfachen bis mittleren Komplexitätsbereich umsetzen möchte, 

der profitiert insbesondere vom myPNOZ. Genauso auch, wenn 

zwei bis 16 sichere Sicherheitsfunktionen abgedeckt und auf den 

Einsatz von Engineering-Software verzichtet werden soll.  

 

Wir bedanken uns für das Gespräch! 

((Zeichen: 5.494)) 


