
„Innovation ist in unserer DNA“ 
Für Unternehmen und Gesellschaft gilt gleichermaßen: Weiterentwicklung ist essenziell. Pilz hat sich immer wieder weiterentwickelt: von der Glasbläserei  
in den 40er-Jahren zum Produzenten von Transistor-basierten Zeitrelais in den 60er-Jahren und über industrielle Steuerungselektronik in den 70ern bis hin 
zum  Anbieter von Industrie-4.0-fähigen Automatisierungslösungen heute. 

Die Zeitung für Kunden der Pilz GmbH & Co. KG    Ausgabe 3/2017 

Sicherheit in allen 
Dimensionen
Die neue Sicherheitsschaltmatte  

PSENmat ist nicht nur sicher, sondern 

auch smart.  
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Sicherheit für Keks & Co.
Der Nahrungsmittelhersteller Mondelēz 

setzt in der Fertigung auf das sichere 

3D-Kamerasystem SafetyEYE.  
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„Ohne Reibung keine 
Energie“
Die Pilz Geschäftsleitung im Interview 

über den Generationswechsel,  

Innovationen und den Faktor Mensch.  
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In allen Zeiten der Weiterentwicklung war die 

Freude an der Innovation die treibende Kraft. 

„Die Innova tionskraft liegt in der DNA unseres 

Unternehmens“, fasst es Renate Pilz zusammen. 

Mit Produkten wie dem Pilz Not-Aus-Schaltgerät 

PNOZ, der weltweit ersten sicheren program-

mierbaren Steuerung PSS 3000 oder dem  ersten 

sicheren 3D-Kamerasystem SafetyEYE hat Pilz 

Industrie geschichte geschrieben. 

Kompetenzen und Kapazitäten in den Bereichen 

Entwicklung und Produktion baut Pilz konse-

quent intern und damit nachhaltig auf. Strategie 

dabei ist es, innovative Ideen aufzugreifen und 

marktreif und industriefähig zu machen. Denn, 

so sagt Renate Pilz: „Nur Technologieführer-

schaft sichert die Marktführerschaft.“ 

Bei Pilz ist die Entwicklung auf zwei Abteilungen 

verteilt: Die eine, Advanced Development (AD), 

hat die Entwicklung von Technologien im Blick, 

die andere, Product Development (PD), kümmert 

sich vor allem um die Entwicklung der Produkte 

bis hin zur Serienreife. Doch das Thema Innova-

tionen selbst steht bei Pilz auf einem noch brei-

teren Fundament, das sich durch das ganze 

 Unternehmen zieht: Neben den Entwicklungs-

abteilungen sorgen beispielsweise auch Einkauf 

und Produktionstechnik für Innovationen: Pilz 

legt großen Wert auf innovative Lie feranten, die 

beispielsweise in der Lage sind, neue Werkstoffe 

zu liefern. Neue Verfahren brauchen zudem neue 

Abläufe oder Prüfkriterien in der Produktion. Das 

ganze Unternehmen muss auf Innovation aus-

gerichtet sein. Nur dann kann Innovation auch 

nachhaltig sein.

Impulse von intern und extern

Zum einen kommen die Impulse von den Mitar-

beitern, die in der Lage sind, dies motiviert anzu-

gehen, die die Entwicklung vorantreiben. Sie 

kommen aber auch von der Kultur, vom Geist in 

einer Unternehmung, die nur gelingen kann, 

wenn dies vom Management aktiv gefördert und 

mitgelebt wird. Zum anderen sind es die Im-

pulse, die von extern kommen. „Wir haben das 

Glück, dass unsere Kunden mit interessanten, 

bisweilen ungewöhnlichen Fragestellungen auf 

uns zukommen. Sie bauen also auf unsere  

Expertise und unsere Fähigkeit, erfolgreich neue 

Wege zu beschreiten“, freut sich Renate Pilz. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

Industrie 4.0 wird in besonderem Maße  

Auswirkungen auf die „Sichere Automation“  

haben. Wir bei Pilz sehen Safety & Security  

als Zwillingspaar, das gemeinsam unabding-  

bare Voraussetzung für das Gelingen von  

Industrie 4.0 sein wird. 

War Industrie 3.0 das Zeitalter der Automation  

und der IT, kann Industrie 4.0 als das Zeitalter 

der Autonomisierung angesehen werden.  

Autonome Fahrzeuge, Roboter oder Maschi-

nen treffen zur Laufzeit aufeinander und  

müssen sich sofort zurechtfinden und ihre 

Aufgaben erfüllen können. Hier gilt es, noch 

größere Aufgaben im Bereich der „CE-Kenn-

zeichnung“ zu lösen. Denn treffen solche  

autonomen Systeme zur Laufzeit aufeinander, 

stehen für das Konformitätsbewertungs-

verfahren, wie wir es heute kennen (mit Risiko-

analyse, Umsetzung, Validierung und CE-

Kennzeichen), weder Zeit noch Ressourcen  

zur Verfügung. 

Die Zahl der autonomen Systeme wird  

deutlich steigen. Eine Vielzahl davon im  

Kontext der Mensch-Roboter Kollaboration. 

Pilz ist schon heute dabei führend, entspre-

chende Applikationen mit Anwendern  

umzusetzen. Wir werden mit weiteren Inno-

vationen unsere Rolle als Pionier der sicheren 

Automatisierungstechnik unterstreichen.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Das Know-how, das sich Pilz in der Automatisie-

rungs- und Sicherheitstechnik über Jahrzehnte 

aufgebaut hat, ist auch untrennbar mit Institu-

tionen und Forschungseinrichtungen verbunden. 

Einen Großteil der Produktinnovationen der ver-

gangenen Jahre hat Pilz in enger Partnerschaft  

mit technikorientierten Instituten auf den Weg 

gebracht. Hinzu kommt die Mitarbeit bei For-

schungsplattformen wie SmartFactory KL,  

Arena 2036 oder Industrial Internet Consortium.

Mit der neu geschaffenen Stabsstelle „Innovation 

Management“ will Pilz seine Innovationskraft 

weiter kultivieren und stärken. An der Spitze der 

Stabsstelle steht Klaus Stark, der bereits sowohl 

als Leiter Produktmanagement als auch als Lei-

ter Vertrieb International den Weg von Pilz maß-

geblich mitgestaltet hat.

„Innovationen können nur bei und mit gelebtem 

Unternehmertum gelingen, bei dem Risiken ab-

gewogen, aber auch eingegangen werden“, weiß 

Klaus Stark.

Bei Pilz lässt sich dies unter anderem an der  

hohen Zahl von internationalen Patent anmel-

dungen ablesen, an der Zahl der Menschen, die 

in Bereich F&E arbeiten, oder an der überdurch-

schnittlichen F&E-Quote: Jahr für Jahr investiert 

Pilz 20 Prozent des Umsatzes in Forschung und 

Entwicklung. 

So beispielsweise am Stammsitz in Ostfildern. 

Durch den Umzug der Produktion in das Peter 

Pilz Produktions- und Logistikzentrum Ende 

2015 hat das Unternehmen dort Platz  

geschaffen für die Erweiterung der F&E-Kapazi-

täten. Hierzu baut Pilz das bisherige Produk-

tions- und Verwaltungsgebäude in ein hochmo-

dernes Forschungs- und Entwicklungszentrum 

um. Dafür werden ca. 7 Millionen Euro am 

Stammsitz investiert. 

Agile Produktentwicklung

Neben einer zukunftsweisenden Infrastruktur ist 

Pilz auch in den Prozessen und Abläufen innova-

tiv und nutzt agile Methoden für die Produktent-

wicklung wie Scrum. Bei dieser Methode wird 

das Produkt Schritt für Schritt in einer Reihe von 

Zeitabschnitten entwickelt, den sogenannten 

Sprints. In einem Sprint werden Zwischen-

schritte mit Blick auf die Funktionalität des 

 Produkts erarbeitet. Dabei müssen vereinbarte 

Qualitätskriterien erfüllt sein. 

Da alle betroffenen Abteilungen (neben der Ent-

wicklung sind dies die Produktionstechnik, der 

Einkauf, das Produktmanagement, der Custo-

mer Support, das Marketing und der Vertrieb) 

von Anfang an eng zusammenarbeiten und alle 

Teammitglieder ständig Feedback geben und 

 erhalten, wird die Entwicklung agiler und etwaige 

Missverständnisse können früher erkannt und 

ausgeräumt werden. 

Für eine schnellere Produktentwicklung macht 

Auf den ehemaligen Produktionsflächen am 

Stammsitz von Pilz in Ostfildern entstehen Ent-

wicklungs- und Prüflaboratorien. Auch entstehen 

mechanische Prüfeinrichtungen und Klimakam-

mern für Tests von Produkten bis zur Schutzklasse 

IP 67. Um die Labors herum werden Büros sowie 

Besprechungs- und Projekträume gruppiert. 

Im „Technikum“ stehen zudem Maschinenmodelle 

wie etwa Robotersysteme bereit, an denen 

 Technologie- und Produkttests unter Praxisanfor-

derungen durchgeführt werden können. Dadurch 

wird es insbesondere in der Vorausentwicklung 

möglich sein, Maschinenmodelle entwicklungs-

begleitend mit Pilz Produkten auszustatten. So 

können die Anforderungen an die Vernetzung effi-

zient in Produkte umgesetzt werden, um Pro-

dukte möglichst nahe an der echten Applikation 

zu testen.

Das neue F&E-Zentrum Ostfildern

Pilz baut seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten kontinuierlich aus: Im neuen akkreditierten Prüflabor kann Pilz präzise Bewertungen 
der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von Pilz Produkten durchführen.

Klaus Stark, Leiter Innovation Management, 
Pilz GmbH & Co. KG

sich Pilz unter anderem auch den Modul- und 

Plattformgedanken zu eigen. Dabei werden z. B. 

Software-Funktionen ausgemacht, die so entwi-

ckelt werden, dass sie als wiederverwendbares 

Modul in weiteren zukünftigen Produkten von 

Pilz – in marktreifer Produktqualität – zum Ein-

satz kommen können. „Damit gelingt es uns 

nicht nur, den Entwicklungsaufwand zu optimie-

ren: Wir können so außerdem, im Sinne der 

Marktanforderungen, Gesamtlösungen anbie-

ten, die beispielsweise aus Steuerung und Sen-

sorik bestehen und über eine Visualisierung und 

Diagnose optimal miteinander verbunden sind“, 

erklärt Thomas Pilz.

So ist Innovation das Bindeglied zwischen  

Vergangenheit und Zukunft, zwischen Kunden 

und der Unternehmung oder mit anderen Wor-

ten „die treibende Kraft“, der rote Faden, die 

DNA von Pilz. Zusammen mit der Ausrichtung 

auf den Markt und den Kunden stellt sie die Zu-

kunftsfähigkeit und Agilität der Unternehmung 

und ihrer Angebote sicher. •
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 •   Inside Interview mit der Pilz Geschäftsleitung

Die Redaktion von „GIT Sicherheit + Management“ im Gespräch mit Renate Pilz, Susanne Kunschert und Thomas Pilz über den Generationswechsel,  
Innovationen und den menschlichen Faktor.

„Ohne Reibung keine Energie“

Pilz schließt den Generationswechsel ab: Ende 2017 zieht sich Renate Pilz (Mitte) aus ihrer aktiven Rolle in der Geschäftsleitung zurück und übergibt an Tochter Susanne Kunschert 
und Sohn Thomas Pilz.

• Frau Pilz, Sie haben angekündigt, sich Ende 

2017 aus Ihrer aktiven Geschäftsführerrolle zu 

verabschieden und den Staffelstab an Sohn 

und Tochter zu übergeben. Wie kam es zu die-

ser Entscheidung gerade jetzt?   

Renate Pilz: Ich bin sehr dankbar dafür, das 

Unternehmen jetzt an meine Kinder übergeben zu 

können. Die vergangenen Jahrzehnte waren eine 

gute Zeit – und alles hat eben auch seine Zeit. Es 

ist sehr schön, zu erleben, wie meine Kinder, die ja 

bereits seit zehn Jahren zusammenarbeiten, die 

Firma jetzt weiterführen. Es ist eine Freude, zu  

wissen, dass es mit Pilz gut weitergehen wird.  

• Damit funktioniert die herausforderungsvolle 

Unternehmensnachfolge bei Pilz ja recht 

reibungs los – viele Firmen greifen dafür auch 

auf externe Hilfe zurück.   

Renate Pilz: Das ist richtig. Dass wir dieser Unter-

stützung nicht bedürfen, liegt auch daran, dass wir 

alle drei in unseren klar umrissenen, eigenstän-

digen Bereichen arbeiten – und wir respektvoll mit-

einander umgehen. 

Thomas Pilz: Zu dieser gegenseitigen Achtung 

gehört es aber übrigens auch, anzuerkennen, dass 

es ohne Reibung nicht gehen kann. Wir diskutieren 

die Dinge grundsätzlich aus und auch zu Ende. 

Das ist wichtig, denn nur so kommen wir zu guten 

und tragfähigen Ergebnissen. 

Susanne Kunschert: Wir schonen uns nicht 

gegenseitig – aber wir denken und arbeiten nicht 

machtorientiert.   

Renate Pilz: Dem möchte ich beipflichten. Ohne 

Reibung gibt es keine Energie – und die braucht es 

im Prozess gemeinsamer Führung. Dank dieses 

Einverständnisses brauchen wir auch keine externe 

Hilfe. Uns eint das Verantwortungsgefühl für unsere 

Mitarbeiter und Kunden.   

 

• Kontinuität als Familienunternehmen mit be-

stimmten Werten ist für Sie sehr wichtig. Wie weit 

lässt sich das angesichts ständigen ökono-

mischen und technischen Wandels durchhalten? 

Thomas Pilz: Wir sind der Meinung, dass derje-

nige am Ende erfolgreich sein wird, der seine öko-

nomischen und ökologischen Werte in den Vorder-

grund stellt und hinterfragt, statt grundsätzlich die 

schnellstmögliche Gewinnmaximierung als Maß-

stab seines Tuns zu sehen. Die positive Entwick-

lung unseres Unternehmens zeigt, dass wir da 

nicht falsch liegen.      

• Wie sind die Verantwortlichkeiten jetzt auf-

geteilt?  

Susanne Kunschert: Mein Bruder und ich haben 

jeweils die Hälfte der Verantwortung übernommen.  

Renate Pilz: Mein Sohn Thomas Pilz ist für IT,  

Einkauf, Forschung & Entwicklung, Qualitätsma-

nagement sowie die Produktion zuständig – und 

meine Tochter Susanne Kunschert für Finanzen, 

Personal, Produktmanagement, Marketing, Vertrieb 

und Customer Support.  

  

• Pilz ist ein Automatisierungsunternehmen mit 

der Kernkompetenz Sicherheit. Wohin wird im 

Unternehmen die Reise bei den Themen Safety 

und Security gehen?  

Thomas Pilz: Das lässt sich ganz gut wie folgt 

beschreiben: Traditionellerweise schützen wir den 

Menschen vor der Maschine. Die Digitalisierung 

der Produktion hat nun verschiedene Folgen: 

Neben der Safety zum Schutz des Menschen 

müssen wir auch den Maschinenpark vor übel 

meinenden Menschen, vor Sabotage und Angrif-

fen schützen – deshalb ist auch die Security ein 

wichtiger werdendes Thema. Die Entwicklungen 

im Zusammenhang mit Industrie 4.0 haben uns 

allen die Verwundbarkeit unseres Industrieappa-

rats vor Augen geführt. An der entsprechenden 

Security arbeiten wir nicht nur mit Hard- und Soft-

ware, sondern auch mit Dienstleistungen – denn 

auch die Verantwortung des Betreibers gehört 

dazu. Er muss sich mehr denn je vor Schadsoft-

ware schützen und die entsprechenden Produkte 

up to date halten. Wir bei Pilz stellen die Perfor-

mance unserer Steuerungen sicher und ermögli-

chen rückwirkungsfreie Updates.

• Lassen Sie uns das Thema Mensch-Maschine-

Kollaboration etwas näher beleuchten. Könnten 

Sie einmal den Beitrag von Pilz Produkten und 

-Dienstleistungen in diesem Bereich beispiel-

haft beschreiben?    

Susanne Kunschert: Zunächst einmal arbeiten ja 

Mensch und Maschine zusammen, seit es Maschi-

nen gibt. Das sah meist aber knapp gesagt so aus, 

dass der Mensch Knöpfe drückte und die 

Maschine arbeitete. Heute ist es immer häufiger 

so, dass Mensch und Maschine sich im Arbeits-

prozess ergänzen sollen. Dafür brauchen wir aber 

neue Schutzkonzepte. Dicke Schutzbarrieren, die 

Mensch und Maschine voneinander trennen, 

erschweren die neue Form der Zusammenarbeit. 

Folglich müssen wir unsere Schutzkonzepte 

durchdenken und eine andere Sensorik anbieten.  

• Die Ergebnisse dieser Änderung des Blick-

winkels zeigen sich ja an einigen Neuentwick-

lungen ...?   

Susanne Kunschert: Ein Beispiel dafür ist unsere 

neue Sicherheitsschaltmatte mit Ortsdetektion, ein 

Sicherheits-Laserscanner oder auch die neue 

Generation unserer dreidimensional arbeitenden 

Kamera SafetyEye. 

• Sie investieren in den Ausbau der Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten – und dort geht es 

neben der Produktentwicklung auch um „die 

Entwicklung produktübergreifender Technologien“. 

Könnten Sie Letztere einmal anhand des einen 

oder anderen aktuellen Beispiels erläutern?    

Susanne Kunschert: Mit einem Produkt wie der 

ortsauflösenden Schaltmatte kommt man nicht 

innerhalb von zwölf Monaten auf den Markt. Es 

bedarf einer technologischen Vorausentwicklung. 

Dabei muss für die einzelnen Bestandteile ein 

Systembezug erarbeitet werden. 

Thomas Pilz: Eine Matte oder die Ortsauflösung 

zu entwickeln ist schön und gut – aber die Steue-

rung des Roboters muss ich ebenfalls hinkriegen. 

Dafür muss ein Interface erarbeitet werden – und 

dabei muss ich immer nach dem wirklichen Nutzen 

fragen, den ich erreichen will. Das Produkt darf 

auch nicht zu teuer werden, sonst ist es für den 

Kunden nicht attraktiv. Advanced Development 

ermöglicht wirtschaftliche Lösungen, indem Einzel-

teile beispielsweise so entwickelt werden, dass sie 

bei verschiedenen Produkten verbaut werden kön-

nen. Advanced Development ist gewissermaßen 

das Bindeglied zwischen Grundlagenforschung 

und angewandter Forschung.    

• Sie arbeiten ja auch mit „agilen“ Produktent-

wicklungsmethoden, wie etwa Scrum. Was sind 

die Vorzüge?    

Thomas Pilz: Ich kann mich mit Scrum auf das 

konzentrieren, was ich will und was auch wirklich 

funktioniert. Das Entwicklungsteam muss nämlich 

bei dieser Methode früher Ergebnisse abliefern, es 

muss disziplinübergreifend denken und arbeiten. 

Alles geht zügiger und effizienter. 

Renate Pilz: Die Scrum-Methode hat übrigens 

einen weiteren Vorzug, der sehr schön zu beob-

achten ist: Man begegnet sich wieder stärker 

 persönlich. Bei aller Digitalisierung und Bildschirm-

arbeit stärkt sie den menschlichen Faktor – und ist 

dabei effizient.  •   

Das komplette Interview ist erschienen 

in „GIT Sicherheit + Management“, 

Ausgabe 11/2017.

www.pilz.com/generational-change
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Schutzmaßnahmen für Maschinen und Anlagen –
wichtige harmonisierte Normen nach Maschinenrichtlinie
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Typ-A-Normen legen grundlegende Begri� e, Terminologie und Gestaltungsleitsätze fest, die 
für sämtliche Maschinenkategorien anwendbar sind. Die Anwendung derartiger Normen für 
sich alleine reicht nicht aus, um die Übereinstimmung mit den einschlägigen grundlegenden 

Schutzeinrichtungen

Trennende Schutzeinrichtung

EN ISO 12100  Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
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Typ-B-Normen befassen sich mit bestimmten Aspekten der Maschinensicherheit oder 
bestimmten Arten von Schutzeinrichtungen, die über eine große Bandbreite von Maschinen-
kategorien verwendet werden können. 

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 4413  Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile
EN ISO 4414 Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile
EN ISO 13849-1/-2 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Teil 2: Validierung

EN 62061 Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
EN 1037 Sicherheit von Maschinen – Vermeidung von unerwartetem Anlauf
EN ISO 11161 Sicherheit von Maschinen – Integrierte Fertigungssysteme – Grundlegende Anforderungen

Sicherheitsaspekte

Nicht trennende Schutzeinrichtung Sonstige und ergänzende 
Schutzmaßnahmen

EN ISO 14120 Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen 
 an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
EN ISO 13857 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungs-
 bereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
EN 349 Sicherheit von Maschinen – Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

EN ISO 13850 Sicherheit von Maschinen – 
 Not-Halt-Funktion – 
 Gestaltungsleitsätze

EN ISO 13855 Sicherheit von Maschinen – Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Richtlinie zu gewährleisten, obwohl 
sie einen wichtigen Rahmen für die richtige Anwendung der Maschinenrichtlinie bilden und 
begründet daher keine umfassende Konformitätsvermutung.

Nicht ortsbindend

Betriebsartenwahl, Zustimmeinrichtungen, 
Prozessgrößenüberwachung, sichere Antriebs-
funktionen

Ortsbindend

Zweihandschaltungen

Annähernd

Lichtgitter, Laserscanner, sichere Kamerasysteme, 
Schaltmatten, -leisten, -platten, -stangen, Bumper

Feststehend

Zäune, Barrieren, Verkleidungen: fest montiert, 
nur mit Werkzeug demontierbar

Beweglich

Klappen, Hauben, Türen, Tore

EN ISO 14119
Sicherheit von Maschinen – 
Verriegelungseinrichtungen in Verbindung 
mit trennenden Schutzeinrichtungen – 
Leitsätze für Gestaltung und Auswahl

EN 61496-1
Sicherheit von Maschinen – 
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen – 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

EN ISO 13856-1,-2,-3
Sicherheit von Maschinen – 
Druckempfi ndliche Schutzeinrichtungen 

EN 574
Sicherheit von Maschinen – 
Zweihandschaltungen – Funktionelle Aspekte – 
Gestaltungsleitsätze

EN 61800-5-2
Elektrische Leistungsantriebssysteme 
mit einstellbarer Drehzahl – 
Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit – 
Funktionale Sicherheit

• Sicherheitsschalter PSENmech, PSENmag, 
PSENcode

• Scharnierschalter PSENhinge
• Schutztürsystem PSENslock, PSENmlock, 

PSENsgate
• Sicherheitsriegel PSENbolt

• Lichtgitter PSENopt, PSENopt Advanced, 
PSENopt slim, PSENopt II

• kamerabasierte Schutzsysteme PSENvip/ 
PSENvip 2

• Kamerasystem SafetyEYE
• Laserscanner PSENscan
• Sicherheitsschaltmatte PSENmat

• sichere Zweihandüberwachung mit PNOZsigma, 
PNOZ X, PNOZelog

• sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti
• Automatisierungssystem PSS 4000

• Betriebsartenwahlschalter PITmode
• handbetätigter Befehlsgeber PITjog
• Zustimmtaster PITenable
• Drehgeber PSENenco
• Bewegungsüberwachung PMCprotego D 

mit integrierter Sicherheitskarte PMCprotego S

• Not-Halt-Taster PITestop, PITestop active
• Seilzugschalter PSENrope
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Typ-C-Normen enthalten Spezifi kationen für eine bestimmte Maschinenkategorie. 
Die unterschiedlichen Maschinenarten, die zu der durch eine Typ-C-Norm abgedeckten 

z. B. EN 415-6
Sicherheit von Verpackungsmaschinen – 
Teil 6: Paletteneinschlagmaschinen

z. B. EN 692 
Werkzeugmaschinen – Mechanische Pressen – Sicherheit

z. B. EN ISO 10218-2
Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen – 
Teil 2: Robotersysteme und Integration

Die Normentexte wurden im Original dem 
Amtsblatt der Europäischen Union C 183 
vom 9. Juni 2017 entnommen.

Automation on Tour

Online-Info unter www.pilz.com 

Webcode:

web150581 

Gesetze, Richtlinien, Normen 

Online-Info unter www.pilz.com

Webcode:

web83082 

Pilz Academy 

Online-Info unter www.pilz.com 

Webcode:

web188008 

Ergänzend

Not-Halt-Taster, Seilzugschalter, Fußschalter

Verpackungsmaschinen Werkzeugmaschinen Robotersysteme

Kategorie zählen, weisen einen gleichartigen Verwendungszweck auf und sind durch 
gleichartige Gefährdungen gekennzeichnet.

Die Anwendung begründet eine Konformitätsvermutung mit den hierdurch abgedeckten 
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie.

Lexikon der Automation 

Online-Info unter www.pilz.com 

Webcode:

web150532 

Lö
su

ng
en

   Inside Pilz auf der SPS IPC Drives 2017

Die zahlreichen Besucher des Pilz Messestands 

erlebten, wie beispielsweise Mensch und Robo-

ter dank dynamischer Sicherheitslösungen auch 

ohne Schutzzaun zusammenarbeiten können: 

Die Position des Menschen wird innerhalb einer 

Mensch-Roboter-Kollaboration über externe, 

nicht im Roboter integrierte 2D- und 3D-Senso-

rik von Pilz sicher erkannt. Je nach Anwendung 

sorgen unterschiedliche Produkte wie Lichtgitter 

PSENopt, Sicherheits-Laserscanner PSENscan, 

das sichere 3D-Kamerasystem SafetyEYE, die 

neue Sicherheitsschaltmatte PSENmat oder ihre 

Kombination für die Sicherheit. 

Industrie 4.0 zum Anfassen 

Voraussetzung für eine flexible und smarte Pro-

duktion ist die intelligente Vernetzung autono-

mer Anlagenmodule. Mit der Pilz Smart Factory 

zeigte das Unternehmen auf der Messe, wie in-

dividualisierte Produkte zu Bedingungen der 

Dynamische Sicherheitslösungen 
als Besuchermagnet
Auf der SPS IPC Drives 2017 in Nürnberg zeigte Pilz, wie Mensch und Maschine dank dynamischer Sicherheitslösungen 
noch enger und damit produktiver sowie ergonomischer zusammenarbeiten können. 

Massenproduktion schnell, flexibel und kosten-

effizient hergestellt werden können. Vom Sensor 

über den Antrieb bis hin zur Steuerung stammen 

alle enthaltenen Komponenten von Pilz. Die 

Steuerungsaufgaben in der Pilz Smart Factory 

übernimmt dabei das Automatisierungssystem 

PSS 4000: Mit ihm lassen sich Steuerungsfunk-

tionen für die gesamte Anlage zentral in einem 

Tool programmieren – und dann komfortabel auf 

die verschiedenen SPS-Steuerungen verteilen. 

Das spart Zeit und vermeidet Fehler.   •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web167671

Webcode: 

web187956

Kurz notiert ...

Poster: Schutzmaßnahmen für Maschi-

nen und Anlagen

Das Poster „Schutzmaßnahmen für Ma-

schinen und Anlagen – wichtige harmoni-

sierte Normen nach Maschinenrichtlinie 

2006/42/EG“ gibt einen Überblick über die 

wichtigsten A-, B- und C-Normen, die 

Hersteller von Maschinen und Anlagen für 

das Erreichen der funktionalen Sicherheit 

beachten müssen.

Die aufgeführte Typ A-Norm ist die EN ISO 

12100 (Sicherheitsgrundnorm), gefolgt von 

den B-Normen, die sich mit bestimmten 

Aspekten der Maschinensicherheit oder 

bestimmten Arten von Schutzeinrichtun-

gen befassen, die über eine große Band-

breite von Maschinenkategorien verwen-

det werden können. Gleichzeitig nimmt 

das Poster Bezug auf die entsprechenden 

Pilz Produkte und verweist auf weiter-

führende Informationen.

Das Poster kann per E-Mail bei Pilz 

bestellt (marketing@pilz.de) oder unter

www.pilz.com (Suchbegriff: „Poster“) 

heruntergeladen werden. 

PNOZsigma: 

Sicherheit auch auf über 2 000 m 

Seit September sind alle Sicherheitsrelais 

PNOZsigma (Versionen für Gleichstrom 

(DC)) auch in Höhen über 2 000 m einsetz-

bar. Die Sicherheitsrelais wurden speziell 

weiterentwickelt, um auch unter erhöhter 

Belastung in diesen Höhen zuverlässig zu 

arbeiten. Die Tauglichkeit dazu haben um-

fangreiche Tests und Höhensimulationen 

bewiesen. 

Um an Maschinen Sicherheit, Produktivität und 

Ergonomie zu vereinen, darf Sicherheit nicht 

mehr nur punktuell wirken. Ob Sicherheitslicht-

gitter PSENopt, Sicherheits-Laserscanner 

PSENscan, sichere Kamerasysteme SafetyEYE 

und PSENvip oder jetzt neu die Sicherheits-

schaltmatte PSENmat: Mit einem komplettierten 

Angebot an Sensoren, die in der Lage sind, Flä-

chen und auch Räume zu überwachen, eröffnet 

Pilz neue Möglichkeiten für dynamische Sicher-

heitskonzepte. 

Taktile Sensoren wie Sicherheitsschaltmatten 

eignen sich besonders für die sichere Überwa-

chung von Flächen. Bei Sicherheitsschaltmatten 

handelt es sich generell um drucksensitive 

Schutzeinrichtungen, die auf Berührung be-

ziehungsweise Druck reagieren und die Anfor-

derungen der Norm EN/ISO 13856-1 erfüllen. 

Gefahrenstellen und -bereiche sichern sie ab, in-

dem sie das Auslösen sicher detektieren und an 

die sichere Steuerung zur Weiterverarbeitung 

weitergeben.  

Sicherheitsschaltmatten verlangsamen oder 

stoppen Maschinen und Anlagen beim Eintritt in 

den Gefahrenbereich (= Zutrittsschutz) und bie-

ten zugleich einen Hintertretschutz. Denn nicht 

nur der Zugang zum Gefahrenbereich, sondern 

auch der Raum dahinter muss überwacht wer-

den, um ein ungewolltes Wiederanlaufen der 

Maschine oder Anlage zu verhindern. 

Das Anwendungsspektrum von Sicherheits-

schaltmatten ist vielfältig: Sie werden vor allem in 

Sicherheit in allen Dimensionen
Mit der neuen Sicherheitsschaltmatte PSENmat komplettiert Pilz sein Sensorikangebot für die Überwachung von  
Flächen und Räumen. Das Besondere: PSENmat vereint in einem Sensor die sichere Flächenüberwachung mit der  
Bedienung von Maschinen und Anlagen.

   Inside Sicherheitsschaltmatte PSENmat vereint sichere Flächenüberwachung mit der Bedienung von Maschinen

unübersichtlichen und hindernisreichen Applika-

tionen sowie bei eingeschränkten Sichtverhält-

nissen, z. B. durch Schmutz und Staub, ein-

gesetzt. Darüber hinaus eignen sie sich auch für 

den Schutz gemeinsamer Arbeitsplätze von 

Mensch und Roboter. 

Mit PSENmat stellt Pilz jetzt eine komplett neu 

entwickelte Sicherheitsschaltmatte vor. Eine 

Welt neuheit ist die integrierte Ortsdetektion, die  

neue Maschinenbedienkonzepte ermöglicht. Der 

Werker kann beispielsweise über zuvor definierte 

und markierte Mattenbereiche eine integrierte 

Schalterfunktionalität per Fußbetätigung nut-

zen und freihändig arbei ten. Zusätzlich zur klas-

sischen Sicherheitsfunktion verfügt PSENmat 

über eine Ortsdetektion (Standard). Eine Matte 

kann in 40 Schaltfelder unterteilt werden. Sie 

bietet Kunden damit einen hohen Mehrwert: 

Dem Werker steht an jedem Feld eine frei para-

metrierbare Bedien- oder Quittierfunktion – ähn-

lich einem virtuellen Taster – zur Verfügung. 

PSENmat vereint in einem Sensor die sichere 

Flächenüberwachung mit der Bedienung von 

Maschinen und Anlagen. 

PSENmat lässt sich einfach an die konfigurier-

baren Sicherheitssysteme PNOZmulti oder das 

Automatisierungssystem PSS 4000 anbinden. 

Die Anzeige der Schaltzustände vor Ort erfolgt 

einfach über die webbasierte Visualisierungs-

lösung PMIvisu. In Verbindung mit Pilz Steue-

rungstechnik entsteht so eine sichere und wirt-

schaftliche Komplettlösung. •

Sicherheitsschaltmatte 
PSENmat
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... Hansjürgen Horter

Wenn bei Mondelēz im belgischen Herentals 

Kekse gebacken werden, kommen mannshohe 

Rührmaschinen und Mixer zum Einsatz. Mit 

einem jährlichen Output von 65 000 Tonnen ist 

die Keksfabrik eine der größten der Welt. 1 200 

Mitarbeiter produzieren Markenprodukte wie LU, 

TUC und Milka. 

Barrierefreies Maschinenhandling

In der Regel bedienen zwei Arbeiter die Teig-

mixer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 

rund 800 kg. Die Rührtrommeln mit rotierenden 

Misch- und Knetwerkzeugen werden frontal be- 

und entladen. Von Sicherheitszäunen, Licht-

schranken oder Trittmatten ist allerdings weit 

und breit nichts zu sehen. Die Teigmixer stehen 

frei im Raum und Arbeiter bedienen die Maschi-

nen quasi barrierefrei. Die Sicherheit ist dennoch 

gewährleistet: Wer nach oben schaut, entdeckt 

an der Decke das sichere 3D-Kamerasystem 

SafetyEYE.

Im Jahr 2015 beauftragte die Unternehmensfüh-

rung in Herentals Pilz Belgium mit der Aufgabe, 

die Sicherheitsstandards der Teigmixer-Applika-

tion dem Stand der Technik entsprechend zu 

optimieren. Gleichzeitig, so lautete die Anforde-

rung, sollte das Bedienprozedere weiter verein-

facht und die Produktivität gesteigert werden. 

Ein Widerspruch? Keineswegs, denn moderne 

Sicherheitslösungen zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie Bedien- und Produktionsprozesse nicht 

behindern.

Konventionell oder innovativ?

Allerdings war man zu Projektbeginn bei 

Mondelēz noch etwas unschlüssig, ob eine leis-

tungsfähige konventionelle oder eine von Barrie-

ren am Boden befreite, hochinnovative Lösung 

zum Einsatz kommen sollte. Die Unternehmens-

führung beschloss, beide Varianten als Pilotpro-

jekt im alltäglichen Einsatz zu testen und die Er-

gebnisse auszuwerten.

„Bei der klassischen Variante sorgen im Kern 

Lichtschranken und Schutzzäune für Sicherheit. 

Aus Hygienegründen wurden besondere Anfor-

derungen an Montage und Gestaltung gestellt. 

Damit lassen sich zwar die geforderten Sicher-

heitsstandards einhalten, die Lösung entspricht 

aber nicht in allen Punkten unseren Vorstel-

lungen von einem unkomplizierten Handling“, 

sagt Koen Matheussen, Engineering Manager in 

Herentals. 

Die innovative Variante basiert auf dem dreidi-

mensionalen sicheren Kamerasystem SafetyEYE 

   Lösungen Dreidimensionales, sicheres Kamerasystem SafetyEYE von Pilz überwacht und steuert Teigknetmaschine

Sicherheit für Keks & Co.
Der Nahrungsmittelhersteller Mondelēz hat in seinem belgischen Werk Herentals eine konventionelle Sicherheitslösung einer modernen  
gegenübergestellt – und sich am Ende klar für das dreidimensionale sichere Kamerasystem SafetyEYE von Pilz entschieden.

von Pilz. An der Decke montiert, nehmen drei in-

tegrierte Kameras die gesamte Anlage ins Visier. 

Schutzzäune und andere hinderliche Einrich-

tungen am Boden entfallen. 

Virtueller Schutzzaun

Mit dem SafetyEYE Configurator von Pilz werden 

über oder um identifizierte Gefahrenbereiche 

ganz einfach virtuelle Warn- und Schutzräume 

angelegt. Der Eingriff in einen angelegten Warn-

bereich (gelb) stellt für den Bediener per se noch 

keine Gefahr dar. Eine Warnlampe und/oder ein 

akustisches Signal weisen jedoch darauf hin, 

dass er sich gerade einem sicherheitsrelevanten 

Bereich nähert. So gewarnt, kann der Bediener 

sein Verhalten noch anpassen, während die Ma-

schine weiterarbeitet. Erst wenn SafetyEYE die 

Verletzung einer als rot gekennzeichneten 

Schutzzone registriert, löst die Sicherheitssoft-

ware eine darauf abgestimmte sicherheitsgerich-

tete Aktion aus: Die Anlage respektive der Anlagen-

teil stoppt, der Antrieb fährt in einen reduzierten, 

ge fahrlosen Modus, gleichzeitig leuchtet eine rote 

Warnlampe auf und ein Warnsignal ertönt. Damit 

die Anlage oder der Anlagenteil wieder in den 

Produktionsmodus zurückkehrt, muss der Be-

diener nach dem Verlassen des sicherheitsrele-

vanten Bereichs den aktuellen Zustand quittieren 

und den Wiederanlauf aktivieren.

Konventionelle Sicherheitslösungen reagieren 

auf Eingriffe in Schutzbereiche in vielen Fällen mit 

dem sicheren Stillstand der gesamten Anlage. 

Ein Wiederanfahren ist häufig mit viel Aufwand 

und Zeit verbunden. Mit seinen flexibel struktu-

rier- und definierbaren virtuellen Schutzräumen 

bietet SafetyEYE ein ganzes Set an Reaktions-

möglichkeiten. 

SafetyEYE unterscheidet sogar die am Teigmixer 

zum Einsatz kommenden unterschiedlichen Be-

hältergrößen und reagiert entsprechend. 

SafetyEYE war erste Wahl

Am Ende einer insgesamt sechsmonatigen Test-

phase stand bei Mondelēz die finale Bewertung 

beider Varianten an. Ergebnis: Beide erfüllen die 

geforderten Sicherheitsstandards. Doch: „Am 

Ende der Pilotphase, nach gründlicher Evaluati-

on und den gemeinsam mit Pilz vorgenom-

menen Anpassungen und Optimierungen im De-

tail, waren es vor allem unsere Maschinenbedie-

ner, die ein eindeutiges Votum für das sichere 

Kamerasystem von Pilz abgaben“, fasst Koen 

Matheussen zusammen.  • 

Senior Vice President Technology & Development 

• Herr Horter, Sie sind seit Juli Senior Vice 

President Technology & Development. Wel-

che Rolle spielt denn das Thema F&E bei 

Pilz? Wie ist der Bereich in das Unternehmen 

eingebettet? 

Eine enorm große! Pilz genießt den Ruf, Tech-

nologieführer zu sein, zu Recht. Innovations-

kraft ist das eine, gleichzeitig steht die hohe 

Qualität der Produkte außer Frage. Deshalb 

arbeiten wir auch bis zur Projektebene eng 

mit dem Produktmanagement, der Produkti-

onstechnik, dem Qualitätsmanagement oder 

dem Customer Support zusammen. 

Neben Ostfildern, bestehend aus den Abteilun-

gen Advanced Development, also der Voraus-

entwicklung, und Product Development, ist die 

Entwicklung bei Pilz international aufgestellt: 

Zu unseren internationalen Entwicklerteams 

gehören Kollegen in Irland, an verschiedenen 

Standorten in Deutschland und in der Schweiz.  

• Was sind die Herausforderungen in den 

kommenden Monaten und Jahren?  

Dass wir noch schneller und effizienter entwi-

ckeln wollen, ist kein Geheimnis, Stichworte 

sind hier „Time-to-Market“ und „Design-to-

Cost“. Unser besonderes Augenmerk legen 

wir bei Pilz auf die Funktionserweiterung be-

stehender Produkte und die Vernetzung. 

Oberste Prämisse bei Pilz ist dabei immer, 

dass die Produkte trotzdem einfach zu imple-

mentieren und zu bedienen sind.  

• Was sind die Trendthemen und wie geht 

man bei Pilz mit ihnen um? 

Automatisierung generell ist dank Industrie 

4.0 und Robotik wieder im Trend. Die durch-

gängige Vernetzung vom Bauteil bis in die 

Cloud eröffnet neue Möglichkeiten für die 

Branche. Das beflügelt und fordert die Ent-

wicklung gleichermaßen. Agile Arbeitsmetho-

den wie Scrum haben daher eine hohe Be-

deutung für Pilz und helfen uns, innovativ zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bleiben. Wir haben eine Entwicklungsmann-

schaft, die kreativ ist und eigenverantwortlich 

arbeitet. Neben evolutionären Weiterentwick-

lungen ist Pilz daher auch künftig für disrup-

tive Innovationen, also „große Würfe“ wie 

PNOZ oder PNOZmulti, gut.

Drei Minuten mit ...

Das dreidimensionale Kamerasystem SafetyEYE ist eine sehende, äußerst flexible Sicherheitstechnologie. 
Die per SafetyEYE Configurator definierten Räume lassen sich per Mausklick jederzeit ändern und anpassen.

Gefahrensituationen können bei den Teigmixern von Mondelēz vor allem beim Befüllen und Entleeren 
der  Maschinen auftreten.
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Safety für die Smart Factory
Die Technologie-Initiative SmartFactoryKL entwickelt innovative Fabriksysteme, um die Vision von Industrie 4.0 jetzt erproben zu können.  
Dabei rückt das Thema Safety stärker in den Fokus.

   Panorama Zertifizierung in der agilen Produktion

In einem Netzwerk aus Industriepartnern wie Pilz 

und Forschungseinrichtungen arbeiten verschie-

dene Arbeitsgruppen an Konzepten, Standards 

und Lösungen, die die Grundlage für eine hoch-

flexible Automatisierungstechnik bilden. 

Die Arbeitsgruppe „Infrastruktur“ hat ein dyna-

misches Sicherheitskonzept entwickelt und in 

der Industrie-4.0-Demo-Anlage praktisch umge-

setzt. Das Konzept basiert auf einem industriel-

len Ethernet-Kommunikationsprotokoll. Durch 

die mit Mindestabstand physisch getrennte 

Anordnung der zwei Produktionslinien ergeben 

sich auch mehrere unabhängige Not-Halt-

Bereiche. Geht eine Linie in einen sicheren 

Zustand, kann der Rest der Anlage weiterhin 

produzieren. Dies kann im Realbetrieb Produkti-

onsausfälle deutlich reduzieren. Damit konnte 

der Not-Halt erstmals flexibel über einzelne Ferti-

gungslinien und nicht mehr über die komplette 

Anlage parametriert werden.

Aktuell befasst sich die Arbeitsgruppe mit dem 

Thema der Zertifizierung in einer agilen, flexiblen 

Produktion. Denn die Flexibilisierung der Produk-

tion im Rahmen von Industrie 4.0 bedeutet, dass 

Anlagen häufig umgebaut und somit neu zerti-

fiziert werden müssen. Diese Neuzertifizierung 

durch unabhängige Prüfinstanzen kann mit einem 

dynamischen Safety-System vereinfacht werden. 

• Herr Eberle, in den Diskussionen um das 

Thema Security werden immer wieder die 

großen Lücken bemängelt. Welche Auswir-

kungen können Security-Lücken haben?  

Generell haben Security-Lücken erst einmal keine 

Auswirkung. Erst wenn ein Angreifer die Security-

Lücke ausnutzt, besteht Gefahr. Hier unterschei-

det man zwischen zwei Hauptgefahren: zum einen 

die Industriespionage, durch die ein Angreifer 

z. B. ein SPS-Programm entwenden könnte, um 

eine Maschine nachzubauen, und zum anderen 

eine Sabotage, deren Auswirkung von der jewei-

ligen Maschine oder Anlage abhängt. Je nach 

Maschine oder Anlage könnten die Auswirkungen 

einer Sabotage fatal sein.

• Welche Security-Lücken können in der Indus-

trie auftreten? Was sind die größten Gefahren-

quellen?

Es gibt keine spezifischen Lücken in der Industrie, 

es bestehen dieselben Lücken, wie man sie auch 

in der Office-IT-Welt vorfindet. Allerdings ist die 

industrielle Umgebung der Office-IT um Jahre hin-

terher. Daher hat man hier mit Lücken zu kämpfen, 

die in der Office-IT schon seit Langem behoben 

wurden. Viele Geräte und Komponenten wie 

Maschinen und Anlagen sind insecure by Design. 

Das bedeutet, dass die Security bei der Entwick-

lung nicht beachtet wurde. Die größte Gefahr 

jedoch ist das Social Engineering, bei dem der 

Angreifer gezielt versucht, Anwender so zu beein-

flussen, dass sie geheime Daten herausgeben 

oder den Zugriff auf das Industrienetzwerk 

 gewähren. 

• Welche technischen Lösungen gibt es? Rei-

chen sie aus?

Man kann zwischen zwei technischen Lösungen 

unterscheiden. Zum einen die Maßnahmen um das 

Gerät herum, wie z. B. eine Firewall, um Angriffe 

auf Netzwerkebene zu beheben, und zum anderen 

Maßnahmen in den Geräten, wie z. B. die Autorisie-

rung von Benutzeraktionen. Für welche Lösung 

man sich entscheidet, hängt von dem ab, was 

man erreichen möchte. Manches lässt sich aber 

nur direkt in den Geräten umsetzen.   

• Welche weiteren Lösungsansätze gibt es? 

Langfristig sollte man sich darüber Gedanken 

machen, dass es sich bei der Security um ein 

Moving Target handelt. Das bedeutet, dass die 

Security keine physikalische Größe ist. Daher ent-

wickeln Angreifer ständig neue Technologien oder 

bekannte Algorithmen werden als unsicher ent-

larvt. Deswegen ist es notwendig, auf Geräten die 

Software zu aktualisieren. Dabei ist die Herausfor-

derung, die Software so zu gestalten, dass nicht 

jedes Mal eine neue Safety-Abnahme fällig wird, 

weder bei der Herstellung noch beim Kunden.  

• Was plant Pilz in diesem Bereich? 

Bei Pilz arbeiten wir daran, unsere Produkte 

secure by Design zu machen, das bedeutet, über 

den kompletten Produktlebenszyklus wird die 

Security betrachtet. Angefangen bei einer Bedro-

hungsanalyse, um überhaupt erst einmal die 

Bedrohungen zu identifizieren, die einer Kompo-

nente entgegenwirken könnten. Danach folgt die 

Umsetzung der Maßnahmen gegen diese Bedro-

hungen. Entweder als Maßnahme im Produkt in 

Form einer Security-Funktion oder als Hinweise 

an den Kunden, der sie dann in seiner Umgebung 

umzusetzen hat, um das Produkt secure einzu-

setzen.

Auf der Messe SPS IPC Drives haben wir unsere 

Pilz SecurityBridge vorgestellt. Sie schützt die 

Verbindungen zwischen den Programmier- bzw. 

Konfigurationswerkzeugen und den Hardware-

Steuerungen vor Manipulationen, indem sie  

beispielsweise unerlaubte Veränderungen am 

Automatisierungsprojekt aufdeckt. 

Anwender profitieren außer von der Security auch 

von einer höheren Verfügbarkeit der Anlage, da 

nur notwendige Daten (autorisierte Konfiguration 

und Prozessdaten) übertragen werden.   •  

   Panorama Keine Safety ohne Security

„Es kommt darauf an,  
was ich erreichen möchte“
Der Schutz von Safety-Anwendungen gegen die Bedrohungen aus der Cyberwelt braucht eine ganzheitliche Herangehensweise beim Thema Sicherheit,  
meint Frank Eberle. Er und sein Team entwickeln bei Pilz Security-Lösungen.

Die Pilz SecurityBridge fungiert als Firewall. An-

ders als generische Firewalls muss sie jedoch 

nicht aufwendig konfiguriert werden und kann dank 

anwendungsspezifischer Voreinstellungen nach 

dem Plug-and-play-Prinzip einfach in Betrieb ge-

nommen werden. Damit bietet Pilz für konfigurier-

bare Steuerungssyste-

me PNOZmulti 2 und 

das Automatisierungs-

system PSS 4000 einen wirksamen Schutz vor 

netzwerkbasierten Angriffen und vor unautorisier-

tem Zugriff über das Netzwerk. 

Pilz SecurityBridge 

Hier ergibt sich ein großes Potenzial, wenn bei 

Anlagenerweiterungen oder -ergänzun gen ein 

vereinfachtes, teil- oder vollautomatisiertes Zerti-

fizierungsverfahren eingesetzt werden kann. •
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„Automatisierung, Flexibilität 
und Innovation“ – was gilt es 
zu beachten?

Dienstleistungs-
portfolio auf einen Blick

Die Vernetzung einzelner Maschinen oder kompletter Fertigungsstraßen bildet 
die Basis der geforderten Flexibilität für Industrie 4.0. Demnach müssen auch 
Produkte betrachtet werden, die sich heute noch in einer frühen technischen 
Anfangsphase befinden, aber sehr schnell Einzug in den Produktionsprozess  
finden werden. 

Pilz bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen für Sicherheit  
und Automation an, bestehend aus Beratung, Engineering und Schulungen.  
So helfen die Experten von Pilz Kunden weltweit, ihre Sicherheits- und  
Unternehmensziele umzusetzen. 

   Panorama Interview mit Dipl.-Ing. Berthold Heinke, Berufsgenossenschaft Holz und Metall

   Inside Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Infos zu unseren 
Dienstleistungen

Webcode: 

web7792

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... 

• Mat, es ist einfach traumhaft hier auf Langkawi:  

lange Strände, grüner Dschungel, Mangrovenwälder, Berge, 

Wasserfälle – ein echtes Naturparadies. So toll, dass wir in  

diesem Naturparadies Urlaub machen.     

Ja, und morgen besuchen wir den Gipfel des Gunung Mat  

Cincang, von dort hat man eine tolle Sicht auf die umliegenden 

Inseln. Um dorthin zu gelangen, passieren wir übrigens die  

Sky Bridge.      

• Sky Bridge? Das hört sich sehr eindrucksvoll an.   

Richtig. Die im Jahr 2005 eröffnete, 125 Meter lange Sky Bridge 

gehört zu den längsten gebogenen Fußgängerbrücken der Welt. 

Sie hängt in 100 Metern Höhe über einer Schlucht und wird 

nur von einem einzigen, 82 Meter hohen Mast gestützt. Und 

das Beste: Unsere sichere Kleinsteuerung PNOZmulti sorgt dafür, 

dass man sicher zur Sky Bridge gelangt.    

• Sichere Automation im Naturparadies? Wie passt denn das 

zusammen? 

Ein Outdoorlift unseres Kunden L-Tec verbindet die Gipfelstation 

der Langkawi-Seilbahn mit der phänomenalen Aussichtsbrücke.  

In der Kabine ist ein Set aus Pilz Sicherheitskomponenten vom 

Not-Halt-Taster über die Tür-, Positions-, Stillstands- und End-

lagen-Überwachung bis zur Überwachung der Betriebsartenum-

schaltung im Einsatz und für das zentrale Sicherheitsmanagement  

ist die vielseitige und weltweit erprobte sichere Kleinsteuerung 

PNOZmulti zuständig.    

• Ich seh’ schon: Sicherheit gehört nicht nur in die Fabrikhalle, 

sondern auch an die schönsten Plätze der Welt. 

Pilz Services umfassen die Sicherheit entlang des 

Maschinen-Lebenszyklus, die internationale Kon-

formitätsbewertung, die Sicherheit am Arbeitsplatz 

sowie ein umfangreiches Schulungsangebot.

Sein vielfältiges Portfolio macht Pilz jetzt mit einer 

Dienstleistungsübersicht anschaulich, beginnend 

mit der Maschinensicherheit bei Konstruktion, 

Betrieb und Retrofit der Maschine oder Anlage. 

Im nächsten Schritt sorgen die Experten von Pilz 

dafür, dass die Maschine weltweit mit den rele-

vanten Normen und Richtlinien konform ist. 

Dienstleistungen für Maschinenbetreiber sowie 

das breite Schulungsangebot mit speziellen Qua-

lifizierungsprogrammen und zertifizierten Schu-

lungen runden das Dienstleistungsangebot von 

Pilz ab. 

Dipl.-Ing. Berthold Heinke, Berufsgenossenschaft 

Holz und Metall, Ltr. Prüf- und Zertifizierungsstelle 

HSM, erklärt, was dabei beachtet werden muss:

• Herr Heinke, ist alles, was technisch möglich 

ist, auch sicher genug?

Die Einführung und Akzeptanz neuer Produkte darf 

nicht dazu führen, dass das sicherheitstechnische 

Niveau abgesenkt wird. Schon jetzt darf sich der 

Begriff Sicherheit nicht mehr nur allein auf den 

Aspekt Safety beziehen, sondern muss gleicher-

maßen auch immer die IT-Security beinhalten.  

• Was bedeutet das?

Die Methoden zur Beurteilung der Sicherheit haben 

sich bereits geändert und sind weiterhin an die 

Entwicklung neuer Produkte anzupassen. Fehlende 

Werkzeuge zur Beurteilung der Sicherheit dürfen 

keineswegs ein Hemmschuh für die Geschwindig-

keit von Innovationen sein.   

• Welches Ziel sollte im Vordergrund stehen? 

Das Hauptziel, nämlich dass ein Ausfall oder Versa-

gen von sicherheitstechnischen Einrichtungen nicht 

zu einem gefährlichen Zustand führen darf, hat nach 

wie vor seinen Bestand. Die Vorgehensweisen und 

Werkzeuge zur Beurteilung des notwendigen 

Sicherheitsniveaus kontinuierlich weiterzuentwi-

ckeln muss das gemeinsame Ziel für Konstruk-

teure, Entwickler und Sicherheitsingenieure sein. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass Innovati-

onen auch im Bereich der Maschinensicherheit 

umsetzbar sind und akzeptiert werden können.   •  

Basierend auf über dreißigjähriger Branchener-

fahrung ist Pilz ein zuverlässiger Anbieter von 

Dienstleistungen im Bereich Maschinensicherheit 

für nationale und internationale Industrieunterneh-

men. Pilz bietet praktikable Lösungen zu den 

komplexesten Sicherheitsfragen in sämtlichen 

Industriebereichen.  •  
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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 3409-444, support@pilz.com

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit? 

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de
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EtherNet/IP/CIP-Safety-Kopfmodul für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2
Das neue Kopfmodul mit EtherNet/IP/CIP-Safety-Schnittstelle erweitert 

das Remote-I/O-System PSSuniversal 2. So lässt sich das Remote-I/O- 

System nur durch den einfachen Tausch des Kopfmoduls an andere Sys-

tem umgebungen adaptieren. PSSuniversal ist die wirtschaftliche Lösung 

für die I/O-Peripherie. Als Remote I/O wird es an die übergeordnete Steue-

rung angebunden und verbindet die Feldebene mit der Steuerungsebene. 

PSS67 PLC ist die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67. Sie 

eignet sich für die Industrieautomation außerhalb des Schaltschranks. 

Durch die vollvergossene Modulelektronik ist diese Steuerung mechanisch 

besonders robust. PSS67 PLC lässt sich direkt an der Maschine montieren 

und benötigt nur wenig Platz. Das reduziert den Verkabelungsaufwand 

gegenüber Schaltschrank-basierten Systemen deutlich und erhöht die Fle-

xibilität bei der Umsetzung von modularen Anlagenarchitekturen.

Das Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC und die Motion  

Control Karte PMCprimo C zum Einstecken in den Servoverstärker 

 PMCprotego D kommunizieren jetzt auch als Master über das Echtzeit-

Ethernet EtherCAT. Zudem unterstützt PMCprimo weitere Master-und-

Slave-Kommunikationsfunktionen wie z. B. Modbus/TCP, CAN oder PROFI-

BUS-DP-S und bietet damit eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungs-

bereiche, auch dank einer Vielzahl an E/A-Schnittstellen on-board sowie 

Mit dem sicheren 3D-Kamerasystem SafetyEYE lassen sich Arbeitsbereiche 

optisch überwachen – ohne dass der Zugang zur Applikation erschwert wird. 

Über der Applikation angebracht, hat es den gesamten Applikationsbereich 

stets im Blick. Die neueste Generation verfügt jetzt über einen komfortablen 

Live-Video-Server. Damit lassen sich Live-Bilder und Raumverletzungen 

auch „von remote“ anzeigen, ohne dass ein Zugang zur Programmierumge-

bung des Configurators notwendig ist. 

Als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 kann PSS67 PLC als voll-

wertige SPS-Steuerung für Automatisierungs- und Fail-Safe-Aufgaben ein-

gesetzt werden. Die gesamte Konfiguration des Geräts kann auf einer 

geschützt eingebauten MicroSD-Karte gespeichert werden. Dies erleichtert 

den Gerätetausch, da lediglich die MicroSD-Karte umgesteckt werden 

muss. 

dreier Gebereingänge. Anwendern steht nun auch die neueste Version 3.5 

der SPS-Programmierumgebung zur Verfügung. Damit profitieren Anwen-

der von allen Vorteilen einer objektorientierten Programmierung. Zusätzlich 

können dank des integrierten Echtzeit-Task mit einer Abarbeitungszeit von 

1 ms hochperformante Applikationen wie z. B. Bahninterpolationen umge-

setzt werden. 

Als Steuerung kommt jetzt die SPS-Steuerung PSSuniversal PLC aus dem 

Automatisierungssystem PSS 4000 zum Einsatz. Damit können nun meh-

rere Auswerteeinheiten an einer Steuerung betrieben werden. Dank der 

Zuordnung von Schutzräumen an die Ein- und Ausgänge der vorkonfigu-

rierten Steuerung entfällt der Programmieraufwand. Ein entsprechender 

Software-Baustein für SafetyEYE steht dafür in der Bibliothek der Software-

Plattform PAS4000 zur Verfügung.

PSS67 PLC: Automatisieren außerhalb des Schaltschranks

PMCprimo: Jetzt mit EtherCAT Master und neuer Programmierumgebung

Sicheres 3D-Kamerasystem SafetyEYE: Mehr Komfort und Leistung

Die I/O-Module sind dabei universell und identisch für die verschiedenen 

Sicherheitsprotokolle verwendbar. Dank des dreiteiligen Systemaufbaus 

bietet das System PSS u2 eine hohe Installations- und Servicefreundlich-

keit. Die Reihenfolge der Bedienung ist intuitiv. Die einfache Handhabung 

hilft, Fehler zu vermeiden, und spart dem Anwender so Zeit.
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