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Gerade komplexe Maschinen und 
Anlagen erfordern unterschied-
liche Zugangsberechtigungen und 
Betriebsarten, um einen funktional 
sicheren Betrieb zu gewähr leisten. 
Neben dem Schutz des Menschen 
vor der Maschine muss die Maschine 
aber auch vor Manipulation durch 
den Menschen geschützt werden. 
Intelligente Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssysteme über-
nehmen diese Aufgaben ohne dass 
die Handhabung für den Bediener 
zu komplex wird.

Mitarbeiter, die nicht für den 
Umgang mit bestimmten Maschinen 
und Anlagen geschult sind, sollten 
erst gar keinen Zutritt zu gefährlichen 
Bereichen rund um diese Maschinen 
bekommen. Lediglich autorisierte 
und geschulte Personen erhalten 
Zugang – und das ausschließlich für 
ausgewählte Betriebsarten. Solche 
Betriebsarten sind beispielsweise 
Automatikbetrieb, manuelles Ein-
greifen unter eingeschränkten Bedin-

gungen oder Servicebetrieb. Eine 
einfache und intuitive Maschinen-
bedienung unterstützt zusätzlich 
dabei Fehlbedienung und Unfälle 
zu vermeiden.

Zugang je nach 
Berechtigung

Verschiedene C-Normen geben 
vor, dass die unterschiedlichen 
Maschinenbetriebsarten auch ent-
sprechende Sicherheitsfunktionen 
enthalten müssen. Beispielsweise 
schreibt die EN ISO 16090-1 für 
Bearbeitungszentren und Sonder-
maschinen mindestens zwei dieser 
Betriebsarten verbindlich vor, um 
funktionale Sicherheit zu gewähr-
leisten. Dabei muss sichergestellt 
sein, dass immer nur eine Betriebsart 
ausgewählt und aktiv ist und diese 
gewählte Betriebsart klar ange-
zeigt wird. Der Maschinenbetreiber 
entscheidet, welches Personal für 
welche Betriebsart autorisiert ist. 
Anschließend können auch Sicher-

heitsfunktionen verändert werden. 
Dadurch kann beispielsweise eine 
Maschine in der Betriebsart „Ein-
richtbetrieb“ mit einer sicheren redu-
zierten Geschwindigkeit auch bei 
einer geöffneten Schutztür betrie-
ben werden. Neben der funktional 
sicheren Betriebsartenwahl ist die 
Regelung der Zugangsberechtigung 
wichtig, um Maschinen und Anlagen 
vor unberechtigtem Zugriff zu schüt-
zen – also eine Security auf Maschi-
nenebene zu gewährleisten. Es wer-
den die Mitarbeiter identifiziert, die 
aufgrund ihrer Aufgabe oder Qua-
lifikation Zutritt zur Maschine oder 
Anlage bekommen dürfen. 

Keine Chance für 
Manipulation

Mit der Erteilung von Zugangsbe-
rechtigungen muss für Maschinen 
und Anlagen aber auch der Aspekt 
Manipulationsschutz berücksichtigt 
werden. Ein Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssystem bie-
tet diese doppelte Funktionalität. Es 
besteht aus der Ausleseeinheit mit 
RFID-Technologie und integriertem 
Webserver sowie einer sicheren Aus-
werteeinheit. Jeder Maschinenbe-
diener erhält einen RFID-Transpon-
der-Schlüssel mit seiner individuellen 
Zugangsberechtigung. Der Schlüs-
sel wird in der Ausleseeinheit einge-
lesen und angelernt. Um den Mani-
pulationsschutz zu erhöhen, können 
die RFID Schlüssel mit firmenspe-
zifisch programmierten Readern 
codiert werden, d. h. die Schlüssel 
erhalten per Verschlüsselung eine 
kennwortgeschützte, private Signa-
tur. Alle Schlüssel, die nicht mit die-
ser Signatur codiert sind, erhalten 
dann keinen Zugang. Zudem lässt 
sich mit den RFID-Schlüsseln und 
PITreader ein gruppenbasiertes 
Berechtigungsmanagement rea-
lisieren. Sobald die Konfiguration 
des RFID-Schlüssels abgeschlos-
sen ist und keine nachträglichen 
Änderungen zugelassen werden, 
kann der Schlüssel für die Bear-
beitung gesperrt werden. 

Einfache Handhabung – 
klare Regelung

Ziel sollte sein, dass ein nutzer-
freundliches Bedienkonzept trotz 
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Safety und Security in einem Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungsystem

Bild 1: Das modular aufgebaute Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion von Pilz 
vereint Safety und Security in einem System (©Pilz GmbH & Co. KG)

Sicherheit
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vielfältiger Funktionen die Hand-
habung und Bedienbarkeit für den 
Anwender einfach hält. Denn es 
hilft zusätzlich Fehler und Mani-
pulationen zu vermeiden. Ein 
modulares Betriebsartenwahl- 
und Zugangsberechtigungssystem 
lässt sich mit seinem Aufbau indi-
viduell in das Design eines beste-
henden Bedienpanels integrieren. 
Dadurch können auch bereits vor-
handene Taster genutzt werden, 
was dem Anwender eine bessere 
Bedienung ermöglicht. Ein Multi-
color LED-Ring am Reader visu-
alisiert die Anwenderinformation 
farblich und gibt beispielsweise 
„grünes Licht“ für die Berechti-
gung. Da mit Hilfe eines intelli-
genten Betriebsartenwahl- und 
Zugangsberechtigungssystems 
mehrere mechanische Schlüssel 
in einem Transponder-Schlüssel 
zusammengefasst werden kön-

nen, muss der Anwender keine 
unterschiedlichen Schlüssel oder 
Zugangskarten verwalten. 

Safety und Security vereint 
in einem System

Ein durchdachtes Betriebsarten-
wahl- und Zugangsberechtigungs-
management sorgt in Maschinen 
und Anlagen, in denen zwischen 
unterschiedlichen Steuerungsab-
läufen und Betriebsarten umge-
schaltet werden muss, für effizi-
entere Produktionsabläufe. Um 
Manipulation und Fehl bedienung 
zu vermeiden, sollte es Über-
sichtlichkeit bieten und einfach 
in der Bedienung sein. Modulare 
Betriebsartenwahl- und Zugang-
sberechtigungssysteme bieten 
Safety und Security in einem 
System, sorgen für effizientere 
Abläufe und reduzierte Stillstand-
zeiten. ◄

Bild 2: Um funktionale Sicherheit zu gewährleisten, sollen nur autorisierte 
und geschulte Personen für ausgewählte Betriebsarten Zugang zur 
Maschine oder Anlage erhalten 
(©Pilz GmbH & Co. KG)
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