
Die Zukunft beginnt im Kopf

Die Begri� e Industrie 4.0, Internet of Things oder 

aber SmartFactory beschreiben die zunehmende 

Vernetzung von Maschinen und Anlagen. Infor-

mationstechnologie (IT) und Automatisierung 

(AUT) werden eng miteinander verbunden. Dies 

bedeutet, dass in Zukunft eine hochvernetzte 

Industrie das Wertschöpfungspotenzial für 

Unter nehmen steigern und gleichzeitig Kosten 

reduzieren kann. 

Auch wenn mit Industrie 4.0 die vierte industriel-

le Revolution gemeint ist, so ist es doch eher 

eine Evolution. Denn Industrie 4.0 setzt zum 

einen die Bereitschaft zum Wandel aller beteili-

gten Akteure voraus. Zum anderen sind viele der 

eingesetzten Technologien nicht erst seit heute 

verfügbar oder in der Produktion im Einsatz. 

Technologien wie RFID und WLAN stehen be-

reits seit Längerem bereit. Mit ihnen lassen sich 

Daten erfassen, auswerten und in eine Echtzeit-

Steuerung der Fertigung überführen. 

Die Komplexität steigt, 

das Sicherheitsverständnis ändert sich

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, 

die beiden Welten Automatisierung und IT zu 

praktikablen Lösungen zu verbinden. Wie 

komplex das sein kann, zeigt das Beispiel 

Sicherheit: Wenn alles mit allem dezentral kom-

muniziert, steigt gleichzeitig auch der Bedarf an 

abgesicherter Kommunikation. Dieser umfasst 

gleichermaßen die Aspekte der Safety (Maschi-

nensicherheit) wie auch die Anforderungen der 

Security (Betriebssicherheit). 

Der Bereich Safety zeichnet sich bereits durch 

große Investitionssicherheit und Rechtssicher-

heit aus. Das liegt auch an der Ordnung durch 

Normen und Standards: Dinge wie ein Safety 

Integrity Level (SIL) sind klar defi niert und eine 

Einteilung in Gefährdungsklassen und Risikoab-

schätzungen ist möglich. 

Die Vernetzung von Automatisierungskompo-

nenten erhöht die Komplexität der Systeme, 

dadurch steigt die Gefahr von unberechtigtem 

Zugri� .

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Mit Industrie 4.0 entstehen hochgradig vernetzte Systemstrukturen mit einer Vielzahl von beteiligten Menschen, IT-Systemen, Automatisierungskomponenten 
und Maschinen. Das Zusammenspiel von Safety und Security sowie die Verteilung der Steuerungsintelligenz sind wesentliche Erfolgsfaktoren für das Gelingen 
von Industrie 4.0.
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 •Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Industrie 4.0 ist ein Schlagwort, das momentan 

wie kaum ein anderes durch die Fachpresse gei-

stert. Dahinter verbirgt sich die Vision einer um-

fassend vernetzten Produktion auf der Basis von 

Internettechnologien. In vielen Lebens bereichen 

haben sich das Internet und die damit verbun-

denen smarten Technologien mittlerweile etabliert. 

Wir sind mit unseren Smartphones, Smart TVs 

und Autos, aber auch in unseren Häusern Teil des 

weltumspannenden Internets und können in null 

Komma nichts weltweit kommunizieren. 

So wie das Internet unser Leben verändert hat, 

so wird es die Fabrik verändern. In Zukunft wer-

den wir auch hier smarte Komponenten und Ma-

schinen scha� en, die über standardisierte 

Schnittstellen auf der Basis von Internetstandards 

kommunizieren werden. Und so einfach, wie wir 

heute unseren Drucker per USB Plug ’n’ Play an 

unseren PC anschließen, so einfach sollten wir 

auch Sensoren und Aktoren an die Steuerungs-

systeme anschließen können. Damit sparen wir 

wertvolle Zeit und Kosten im Engineering und in 

der Inbetriebnahme. 

Deutschland war immer führend im Maschinen- 

und Anlagenbau und in der Industrieautomati-

sierung. Doch auf dem Weltmarkt wird die 

Konkurrenz durch andere, meist asiatische 

Länder immer stärker. Deswegen müssen wir 

neue Ideen haben, die uns helfen, die Führungs-

position zu verteidigen. Industrie 4.0 ist die 

richtige Vision für unsere Zukunft!

Es grüßt Sie herzlichst

Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Zühlke 
Direktor Innovative Fabriksysteme
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern

   360° Fortsetzung von Seite 1

Das Thema Security, also Schutz der Maschine 

und ihrer Daten vor unberechtigten Zugri� en, ist 

momentan noch unzureichend gelöst. Produkt- 

und Know-how-Schutz kommt als weitere An-

forderung hinzu. Es gilt, gemeinsame Standards 

zu entwickeln. Gefragt sind dabei Methoden zur 

Erstellung von Sicherheitsarchitekturen und 

Richtlinien, die den Anforderungen von Safety 

und Security gerecht werden. 

Für ganzheitliche Sicherheitskonzepte ist das 

Zusammenspiel von Safety und Security gefragt, 

mit zunehmend speziell darauf ausgerichteten 

System architekturen, die o� enen Standards fol-

gen und herstellerübergreifende Betrachtungen 

einbeziehen. Zentrale Themen sind dabei ein-

deutige und sichere Identitätsnachweise für Pro-

dukte, Prozesse und Maschinen, einschließlich 

des sicheren Informationsaustauschs entlang 

des gesamten Produktionsprozesses. Mit Blick 

auf den Safety-Aspekt ist zu prüfen, inwieweit 

Security-Themen die funktionale Sicherheit be-

einfl ussen. 

Die beste Security-Maßnahme nützt nichts, 

wenn sie wegen zu hohen Zeitbedarfs oder oft 

auch wegen Unverständnis und Unwissenheit 

nicht praktiziert oder – schlimmer noch – be-

wusst umgangen wird. Hier gibt es Analogien zur 

funktionalen Sicherheit: Die Verfügbarkeit von 

Maschinen und Anlagen darf durch Safety-Maß-

nahmen nicht beeinträchtigt werden. Prinzipien 

aus der Safety-Welt lassen sich also eins zu eins 

auf die Security-Welt übertragen. 

Modulare Anlagen 

erfordern verteilte Intelligenz

Zu den Treibern für Industrie 4.0 zählen, unter 

anderem, individuelle Kundenanforderungen an 

Produkte, eine höhere Variantenvielfalt und 

schrumpfende Produktlebenszyklen, was zu 

kleineren Losgrößen und häufi geren Umkonfi gu-

rationen der Produktionssysteme führt. Auf dem 

Weg in die Zukunft der Fertigungsautomatisie-

rung sind daher Modularisierung und Dezentrali-

sierung zwei der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Vo-

raussetzung dafür sind Automatisierungssy-

steme, die in der Lage sind, die verteilte Intelli-

genz anwenderfreundlich zu steuern. Anlagen 

lassen sich dann in übersichtliche, selbstständig 

arbeitende Einheiten zerlegen.

Der modulare Aufbau von Anlagen folgt dem 

mechatronischen Ansatz. Dieser verfolgt die Phi-

losophie, durchgängig alle am Entstehungspro-

zess einer Maschine beteiligten Disziplinen zu-

sammenzuführen: Mechanik, Elektrik und Auto-

matisierungstechnik. Durchgängig defi niert ist 

dabei das Zusammenspiel diverser automatisie-

rungstechnischer Einzelkomponenten und der 

zugehörigen Softwaretools zu einer Automatisie-

rungslösung. Diese Durchgängigkeit erstreckt 

sich über die vier Ebenen der Automatisierungs-

pyramide (Managementebene, Betriebsführungs-

ebene, Steuerungsebene und Feldebene). Der 

mechatronische Ansatz erfordert, dass auch 

Steuerungsfunktiona litäten in die einzelnen mecha-

tronischen Module „hineinwandern“ können. 

Eine zentrale Rolle spielen die Steuerungssys-

teme, die diesen Ansatz unterstützen können. 

Hier haben heutige Systeme ihre Grenzen. Einer-

seits können zwar Softwaremodule erstellt wer-

den, doch wenn diese durch mächtige zentrale 

Steuerungssysteme ausgeführt werden sollen, 

wird die Inbetriebnahme einzelner Module kom-

plex. Andererseits können lokale Steuerungen 

für die Automatisierung der Module eingesetzt 

werden, was dann einen erhöhten Aufwand bei 

der Erstellung der Kommunikation untereinander 

bedeutet.

Für eine Automatisierung im Sinne von Industrie 

4.0 sind daher Lösungen gefragt, die zum einen 

in der Lage sind, Steuerungsintelligenz zu vertei-

Abgesehen von der Technik stellen Sicherheits-

lösungen für Industrie 4.0 auch betriebswirt-

schaftliche, psychologische und die Ausbildung 

betre� ende Herausforderungen dar. So existie-

ren beispielsweise heute noch keine geeigneten, 

durchgängig standardisierten Betriebsplattfor-

men in der Industrie, um ausreichende Sicher-

heitslösungen zu implementieren. Insbesondere 

die in Industrie 4.0 zunehmende Vernetzung und 

damit auch Kooperation mehrerer Partner in 

Wertschöpfungsnetzen erfordert zwingend einen 

Abgleich von Erfahrungen und akzeptierbaren 

Vorgehensweisen.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Konsortien 

und Forschungsprojekte, wie beispielsweise die 

Forschungsplattform SmartFactory KL, in der 

Industrie, Wirtschaft und Forschung gemein-

sam innovative Fabriksysteme entwickeln und 

Modellfabriken bauen. Eine wichtige Aufgabe 

solcher Plattformen ist die Ausarbeitung von 

Standards. Denn erst durch einheitliche Stan-

dards gelingt es, das Zukunftsprojekt Industrie 

4.0 in die Betriebe zu bringen. Anwender können 

sich dann eine Produktionslinie mit Komponen-

ten verschiedener Anbieter zusammenstellen, 

die sich fl exibel und schnell an die wechselnden 

Gegebenheiten anpassen kann. Dadurch ist 

auch eine Kooperation mehrerer Unternehmen 

entlang der Wertschöpfungskette durchgängig 

realisierbar. 

len, und zum anderen gewährleisten, dass die 

notwendige Vernetzung mehrerer Steuerungen 

für den Anwender einfach zu handhaben bleibt. 

Mit dem Industrie-4.0-fähigen Automatisierungs-

system PSS 4000 verfolgt Pilz konsequent den 

modularen und verteilbaren Ansatz. Dieser er-

laubt es, die Vorteile einer dezentralen Steue-

rungsstruktur zu nutzen, ohne die damit übli-

cherweise verbundene höhere Komplexität bei 

einer Verteilung der Programme auf unterschied-

liche Steuerungen in Kauf nehmen zu müssen.

Letztlich ist Industrie 4.0 als Vision zu sehen, in 

der es um die Steigerung der Wettbewerbsfähig-

keit des Industriestandorts Deutschland geht. 

Eine Auseinandersetzung mit Industrie 4.0 ist 

also für jedes produzierende Unternehmen wich-

tig, die Begrenzung des Themas auf die rein 

technische Ebene ist zu kurz gedacht. Eine der 

Grundlagen für eine nachhaltige Marktakzeptanz 

ist die Scha� ung von standardisierten Mecha-

nismen in der Kommunikation zwischen den Ma-

schinen und innerhalb der Maschine. Nur wenn 

die Anforderungen beider Welten berücksichtigt 

sind, entstehen praktikable und damit vom An-

wender akzeptierte Lösungen.  •

Industrie 4.0 braucht Standards

Im Automatisierungssystem PSS 4000 ist Modularisierung ein zentraler Aspekt: Aus Funktionen entstehen Elemente, aus Elementen Module 
und aus Modulen Maschinen und Anlagen – ganz einfach durch hierarchische Schachtelung der Bausteine.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode:

web83549
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   360° Demonstrator auf der Hannover Messe 2015

   Inside „All in One: Safety & Automation“

Die SmartFactory KL ist eine europaweit einzig-

artige herstellerunabhängige Demonstrations- 

und Forschungsplattform, die innovative Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien und 

deren Einsatz in einer realitätsnahen industriellen 

Produktionsumgebung testet und weiterentwi-

ckelt. Das Ziel ist, ausgereifte Informationstech-

nologien in die Fabrikautomation zu integrieren. 

Die Technologie-Initiative SmartFactory KL e. V., 

in der Pilz Mitglied ist, wurde im Jahr 2005 als 

gemeinnütziger Verein gegründet, um ein Netz-

werk von Akteuren aus Industrie und Forschung 

zu etablieren und darin gemeinschaftliche For-

schungs- und Entwicklungsprojekte zu initiieren 

und durchzuführen. Dabei reicht das Spektrum 

von der Arbeit an Basistechnologien bis hin zur 

Entwicklung marktfähiger Produkte. 

www.smartfactory-kl.de

Hochfl exible Fertigung kleiner Losgrößen ohne Steigerung des manuellen Arbeitsaufwands oder der Durchlaufzeit – 
das ist die Vision der herstellerunabhängigen Demonstrations- und Forschungsplattform SmartFactory KL. 
Wie das in der Praxis aussehen kann, ist auf der Hannover Messe 2015 in Halle 8, Stand D20 zu sehen.

Unter dem Motto „All in One: Safety & Automation“ präsentiert Pilz auf der diesjährigen Hannover Messe vom 13. bis 17.4.2015 Branchenlösungen, 
Produktneuheiten und Dienstleistungen für komplette Automatisierungslösungen. Diese umfassen Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik 
einschließlich moderner Diagnose- und Visualisierungssysteme sowie Software.

Modulare Produktionsanlage 
der SmartFactory

Pilz auf der Hannover Messe 2015

Dort baut die SmartFactory KL eine modulare, 

herstellerübergreifende Fertigungslinie für indivi-

dualisierte Visitenkartenhalter auf, in der einzelne 

Module unterschiedlicher Hersteller mit verschie-

denen Steuerungsarchitekturen nahtlos zusam-

menarbeiten. Die einzelnen Produktionsmodule 

erkennen die Anlagentopologie automatisch, 

sodass diese im laufenden Betrieb erweitert oder 

umgebaut werden kann. 

Das Lagermodul von Pilz dient als intelligenter 

Speicher für den Werkstückträger, auf dem die 

Visitenkartenhalter transportiert werden: Zum 

einen identifizieren und überprüfen Sensoren 

jeden Träger beim Passieren des Moduls. Ist die-

ser leer, wird er aus dem Produktionsfluss genom-

men und eingelagert. Wenn zum anderen ein 

zusätzlicher Träger benötigt wird, bringt das 

Modul diesen in Umlauf.

Der Demonstrator zeigt, dass sich die traditio-

nellen hierarchischen Steuerungsarchitekturen in 

der Produktion aufbrechen und auf dezentrale 

intelligente Einheiten verlagern lassen. Solche 

Pilz zeigt in Hannover Produkt- und Systemlö-

sungen für alle Branchen. Vom perfekten Zusam-

menspiel der Pilz Automatisierungslösungen 

können Besucher sich live im Einsatz an einem 

automatisierten Tischkicker oder dem Kugel-

bahn-Labyrinth überzeugen. Hier stehen insbe-

sondere komplette Motion-Control-Lösungen 

sowie die webbasierte Visualisierungssoftware 

PASvisu im Mittelpunkt. 

Plug-’n’-Produce-Lösungen sowie eine standar-

disierte Infrastruktur ermöglichen eine größere 

Individualisierbarkeit der Produkte. Kurze Produkt -

lebenszyklen verteuern die Produktion dann nicht 

mehr. Die einheitlichen Schnittstellen schaffen für 

den Anwender Freiheit bei der Wahl des Maschi-

nenherstellers und ermöglichen eine flexible 

Zusammenstellung der Produktionsmodule. 

Kurzfristig geänderten Rahmenbedingungen kann 

der Anwender flexibel begegnen, und selbst in 

einem stark flexibel angelegten Produktions-

umfeld wird die Amortisation eines Moduls 

beschleunigt, ohne die Nutzungsdauer zu sen-

ken. Gleichzeitig lassen sich deutliche Kostenein-

sparungen bei Wartungs- und Instandhaltungs-

vorgängen erreichen.  •

Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung hin zur 

Industrie 4.0. Pilz zeigt an einem Modell, wie sich 

dank verteilter Intelligenz Steuerungsaufgaben in 

modular aufgebauten Anlagen effizient und 

anwenderfreundlich lösen lassen.

Als Komplettanbieter berät und unterstützt Pilz 

auch entlang des gesamten Maschinenlebens-

zyklus – von der Risikobeurteilung bis hin zur 

CE-Kennzeichnung. Das breite Schulungsange-

bot mit der Qualifikation zum CMSE® – Certified 

Machinery Safety Expert rundet das Dienstleis-

tungsportfolio ab.  • 

Pilz stellt aus in Halle 9, Stand D17, auf dem 

Stand der SmartFactory KL in Halle 8, Stand 

D20 und auf dem Stand von Schunk in Halle 17, 

Stand E28.

Weitere Informationen unter:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Fotos und Videos von der Messe auch auf 

Facebook und Twitter:

www.pilz.com/twitter

www.pilz.com/facebook

Partnerland der Hannover Messe 2015 ist Indien. 
Pilz Experten für sichere Automation aus Indien stehen 
interessierten Besuchern zur Verfügung.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode:

web9481

Neuaufl age Weltmarktführer-Lexikon

Mit einer feierlichen Buchpremiere wurde 

kürzlich die Neuaufl age 2015 des „Lexikons 

der deutschen Weltmarktführer“ vorge-

stellt. Das Lexikon des Wirtschaftsverlags 

Deutsche Standards EDITIONEN doku-

mentiert in seiner umfangreichen Neuauf-

lage die Innovationskraft deutscher Unter-

nehmen. Herausgeber des Lexikons sind 

der Verleger Dr. Florian Langenscheidt 

und Prof. Dr. Bernd Venohr. Pilz ist nicht 

nur mit einem Eintrag im Lexikon vertreten: 

Als Vertreterin des Mittelstands war Pilz 

Geschäftsführerin Renate Pilz auch Mit-

glied im Redaktionsbeirat. Aufgabe des 

hochkarätigen Beirats war die Sicherstel-

lung des hohen Qualitätsstandards des 

Lexikons. Dem Beirat gehörten neben Pilz 

namhafte Vertreter deutscher Industriever-

bände, der Medien und Forschungsein-

richtungen an. 

Kurz notiert ...
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   Inside Vom Tech Support profi tieren Kunden und Pilz

Im Jahr bearbeitet das Team viele Tausende 

Anfragen von Kunden aus der ganzen Welt. Es 

gibt praktische Lösungen für technische Heraus-

forderungen und individuell passende Antwor-

ten. Der Support reicht weit über die Diagnose 

bei Fehlermeldungen hinaus: Das Team leistet 

Hilfestellung von der Produktauswahl über den 

Entwurf von Schaltungen und Fragen während 

der Inbetriebnahme bis hin zur Optimierung im 

laufenden Betrieb. 

Anfragen kommen über E-Mail, Telefon oder 

über den Außendienst und werden im ersten 

Schritt erfasst. „Unser Anspruch ist es, die Kun-

den so schnell wie möglich zu unterstützen“, 

erklärt Jürgen Wienerl, Leiter Tech Support. „In 

jedem Falle bekommen sie schnellstmöglich eine 

Rückmeldung, dass die Anfrage eingegangen 

ist, und werden regelmäßig über den aktuellen 

Bearbeitungsstatus informiert.“

Technisch mit Rat und Tat
Mit dem Tech Support bietet Pilz seinen Kunden einen ganz besonderen technischen Service an: Die erfahrenen 
Applikationsingenieure des Tech Support unterstützen kompetent und sicher bei allen technischen Fragestellungen 
sowie bei der Produktauswahl und dem Einsatz von Komponenten.

Für diese anspruchsvollen Aufgabenstellungen 

werden die Mitarbeiter entsprechend geschult 

und bauen im Laufe der Zeit ihr Wissen weiter 

aus. Damit können viele der Anfragen gleich auf 

Anhieb beantwortet werden. 

Bei komplexeren Fragestellungen stehen zum 

einen weitere Ressourcen wie die Technische 

Dokumentation von Pilz und das interne Know-

ledge-Center bereit. Auf dieses Wissensma-

nagement-Tool können weltweit alle Techniker 

von Pilz zugreifen. Dort werden  ihre Erfahrungen 

gesammelt und ihr Wissen geteilt. Zum anderen 

geht der Tech Support direkt auf die Abteilungen 

Entwicklung Produkte, Qualitätsmanagement, 

Produktmanagement oder die Produktion zu, 

um mit den jeweiligen Spezialisten eine Lösung 

zu erarbeiten. Sind lokale Gegebenheiten wie z. B. 

die Normenlage zu beachten, werden Kollegen 

aus den Tochtergesellschaften hinzugezogen. 

Der Einführungstermin für die IEC/ISO 17305 ist 

für das Jahr 2016 mit einer Übergangsfrist von 

zwei Jahren geplant. Dieser sogenannte Merger 

wird dann wiederum weltweit gültig sein. Ziel ist 

eine Vereinheitlichung und Vereinfachung von 

zwei Normen auf eine international gültige Norm. 

Dies geschieht alleine schon dadurch, dass die 

momentan parallel geführten EN ISO 13849 und 

IEC 62061 komplett abgelöst werden und künf-

tig nur noch die IEC/ISO 17305 gelten wird. In 

der Praxis wird es keine grundlegenden Verän-

derungen in der Vorgehensweise gegenüber den 

bestehenden Normen geben: Maschinen- und 

Anlagenbauer, die bisher bereits EN ISO 13849 

und IEC 62061 angewendet haben, werden ihre 

IEC/ISO 17305: Einheitliche Norm 
für funktionale Sicherheit
Mit der Zusammenführung der Normen EN ISO 13849 und IEC 62061 zur neuen IEC/ISO 17305 wird eine internationale und wirtschaftliche 
Lösung für sichere Maschinen angestrebt. Die Umsetzung ist für 2016 geplant. Die neue Norm beschreibt zukünftig die funktionale Sicherheit 
von Maschinen und Anlagen bzw. die Maßnahmen und Schritte, die auf dem Weg dahin zu beachten sind. 

   Panorama Internationale und wirtschaftliche Lösung für sichere Maschinen

Vorgehensweise nicht wesentlich umstellen 

müssen. Aktuell sind noch keine fi nalen Ent-

scheidungen in Bezug auf die inhaltliche Ausge-

staltung der IEC/ISO 17305 getro� en worden.

Pilz ist mit mehreren Experten im entspre-

chenden Normengremium vertreten und steuert 

die Entwicklung im Sinne von Maschinen- und 

Anlagenbauern hin zu einem möglichst prakti-

kablen Ansatz.   • 

Kurz notiert ...

Neuer Prospekt 

„Steuerungstechnik“

Pilz bietet im Bereich Steuerungstechnik 

für jeden Einsatzfall, von Stand-alone-

Applikationen bis hin zu vernetzten und 

verteilten Anlagen, die richtige Lösung – 

für Sicherheit und Automation. 

Der neue Prospekt „Steuerungstechnik“ 

liefert einen Überblick über alle Kompo-

nenten und Systeme – vom Sicherheits-

relais PNOZ über die konfi gurierbaren 

Steuerungssys teme PNOZmulti bis hin zu 

den speicherprogrammierbaren Steuerun-

gen (SPS) des Automatisierungssys tems 

PSS 4000. 

Passende Software- und Diagnoselösun-

gen runden das Portfolio ab. 

Support rund um die Uhr: 

Kunden erreichen die internationale Hotline 

unter +49 711 3409-444 

Zusätzlich zum kostenlosen technischen Support 

bietet Pilz jetzt als Premium-Dienstleistung einen 

„Remote Support“ für Programmänderungen, 

Software-Updates und Inbetriebnahme z. B. für 

programmierbare Steuerungssysteme PSS, de-

zentrale Peripherie PSSuniversal und modulare 

konfi gurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti an.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode:

web5213

„Im Sinne des Kunden verfolgen wir nicht einen 

nur auf unsere Produkte bezogenen, sondern 

einen lösungsorientierten Ansatz“, so Wienerl. 

Vom Wissenstransfer profi tiert nicht nur der 

Kunde: Dessen Fragen und Rückmeldungen 

sind wiederum wichtige Impulse für die Weiter- 

oder auch Neuentwicklung von Pilz Produkten. 

„Der Tech Support ist von Beginn an in die 

Produktentwicklung eingebunden und bringt die 

Sicht des Kunden mit ein. Das ist sehr wertvoll 

für das Unternehmen“, betont Jürgen Wienerl.

Die Lösung für sein Anliegen erhält der Kunde 

schließlich auf dem Wege, der am sinnvollsten 

ist: per Telefon, E-Mail oder Brief. Und wenn sich 

das Problem nicht aus der Ferne lösen lässt oder 

die Fehleranalyse aufwendig ist, dann geht der 

Tech Support auch in den Außeneinsatz und 

unterstützt vor Ort beim Kunden.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode:

web82671

Webcode:

web77562
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... Jörg Stubbe

Die logistischen Abläufe sind in großen Teilen 

automatisiert, bemannte und unbemannte Trans-

portsysteme kooperieren Hand in Hand, von 

einer zentralen Leitstation aus werden Teile der 

Logistikprozesse über Rechner und Bildschirme 

gesteuert und überwacht. Damit das Terminal 

ausfall- und unfallfrei funktioniert, bedarf es einer 

integrierten Steuerungs-, Automatisierungs- und 

Sicherheitslösung, die das gesamte Geschehen 

im Auge behält und im Gefahrenfall schnell und 

der Situation angemessen reagiert. 

Der Auftraggeber, die Abu Dhabi Ports Company, 

verlangte ein innovatives und fl exibles System für 

Automatisierung und Sicherheit. Die mit der 

Umsetzung beauftragte TMEIC Corporation er-

kannte, dass die Spezifi kationen mit konventio-

neller Technik nicht zu erfüllen waren, und ent-

schied sich bewusst für das Automatisierungs-

system PSS 4000. PSS 4000 von Pilz über-

wacht alle sicherheitsgerichteten Funktionen der 

Hafenkrane. Es gewährleistet ein aufeinander 

abgestimmtes Zusammenspiel von Hardware- 

und Softwarekomponenten, Netzwerkgeräten 

und dem Echtzeit-Ethernet SafetyNET  p. Auf-

grund der konsequenten Verteilung und Verlage-

rung von Steuerungsfunktionen in die Peripherie 

lassen sich mit dem System vielfältige Projekte 

fl exibler und leichter realisieren als mit konventio-

nellen Lösungen. 

Einheitliches Handling im Gesamtprojekt 

Im zentralen Teil der Containeranlage ist jeder 

der 15 Blöcke mit der autarken Steuerung  

PSSuniversal PLC ausgerüstet. Diese sitzt in 

einem klimatisierten Schaltschrank vor Ort auf 

der Landseite. Auf der Wasserseite steht eben-

falls ein klimatisierter Schaltschrank, der mit 

einer PSSuniversal I/O Remote-Station ausge-

stattet ist. Jede PSSuniversal PLC überwacht für 

ihren Bereich sämtliche sicherheitsgerichteten 

Funk tionen wie Not-Halt, Schutztüren, Posi-

tionsüberwachung, Lichtgitter und Scanner und 

schaltet die entsprechenden Freigaben. Zum 

Einsatz kommen dabei sowohl digitale Ein- und 

Ausgänge als auch Relaiskontakte. Darüber hinaus 

fährt in jedem der Krane ein PSSuniversal I/O 

System mit.

Das moderne Steuerungskonzept basiert auf 

leistungsfähiger Ethernet-Technologie. Sämtliche 

Steuerungskomponenten sowie Videodaten lau-

fen auf einem Glasfaser-Backbone. Alle Informa-

tionen sind somit überall verfügbar. 

Als Protokoll für sicherheitsgerichtete Vernet-

zung wird das Echtzeit-Ethernet SafetyNET p 

für den zuverlässigen Austausch und die Syn-

chronisation von Steuerungs-, Fail-safe-Daten 

und Zuständen genutzt: Die einzelnen Blocks, 

bestehend aus jeweils einer PSSuniversal PLC-

Steuerung und drei IO-Köpfen, sind über eine 

sichere Ethernetverbindung mit dem Leitstand 

verbunden. Jeder Kran kann vom Leitstand 

aus manuell bedient werden. Dabei müssen 

zwischen Leitstand und Kran sichere Anwahl- 

und Not-Halt-Signale ausgetauscht werden, da-

mit dieser im Notfall sicher gestoppt werden 

kann.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 verar-

beitet im Gesamtsystem Sicherheits- und Auto-

   Lösungen Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz überwacht Containerumschlag im Hafen Khalifa Port

Sicherheit und Automation in einem System
Der rund vier Kilometer ins offene Meer hinaus gebaute neue Containerhafen Khalifa Port ist ein Renommierprojekt der Golfregion. Automatisierte 
Stapelkrane übernehmen die Container von den Schiffen und verfrachten sie an ihre Zwischenlagerplätze. Auf Abruf bestücken sie innerhalb kürzester Zeit 
die bereitstehenden Lkw. Das moderne Terminal setzt in Sachen Handling, Steuerung und Sicherheit mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 auf moderne 
und erprobte Technologie. 

matisierungsdaten: Dabei liest die Steuerung alle 

Eingänge ein und gibt den Status über das EGD-

Protokoll (Ethernet Global Data) an die überge-

ordnete Steuerung weiter. Diese Steuerung 

bearbeitet ihr Steuerungsprogramm und sendet 

die Informationen via EGD-Protokoll wieder zu-

rück zur Steuerung PSSuniversal PLC, die dann 

entsprechend die Automatisierungsausgänge 

schaltet. 

„Zu Beginn wollten wir nur die sicherheitsgerich-

teten Signale über das Automatisierungssystem 

PSS 4000 verarbeiten. Als wir jedoch erkannten, 

welche vielfältigen Möglichkeiten das fl exible 

System bietet, beschlossen wir, auch die Auto-

matisierungs-E/As über PSS 4000 zu reali-

sieren. Das hatte den Vorteil, dass wir in den 

ohnehin beengten Schaltschränken nicht noch 

weitere IO-Module stecken mussten. Damit 

haben wir letztlich Platz und Geld gespart“, sagt 

Javier Rizo, Verkaufsleiter Material Handling bei 

TMEIC.

„Wir haben mit dem Automatisierungssystem 

PSS 4000 viel mehr erreicht, als wir ursprünglich 

wollten. Die Lösung ist ein großer Erfolg“, betont 

Javier Rizo.  • 

Khalifa Port funktioniert im Kern wie eine komplexe Produktionsanlage. Das Automatisierungssystem PSS 4000 überwacht sowohl alle sicherheitsgerichteten Funktionen 
wie auch die Automatisierungsdaten der weitverzweigten Krananlage.

Die Steuerungen PSSuniversal PLC verarbeiten fl exibel 
sichere und nicht sichere Daten.

Chief Information Offi cer (CIO) Pilz

• Herr Stubbe, woran arbeiten Sie gerade?

Ein wichtiges Thema für die IT sind die beiden 

neuen Produktionsstätten in Ostfi ldern und 

im chinesischen Jintan. Der Aufbau einer Fer-

tigung, insbesondere außerhalb Europas, 

stellt neue Anforderungen an den Datenaus-

tausch, die IT-Infrastruktur und die Security, 

also den Schutz der Daten.

• Welche Rolle spielt die IT in einem Indus-

trie unternehmen?

Eine zunehmend wichtige. Es geht nicht mehr 

nur um den reinen Aufbau von Infrastrukturen 

und Hardware und die Bereitstellung von Soft-

ware. Mit neuen IT-Lösungen können Kosten 

minimiert, Kundennähe und Kundenbindung 

verbessert, Entscheidungswege verkürzt und 

Innovationsraten beschleunigt werden. So 

wandelt sich unsere Funktion zum Berater für 

die Gestaltung von Geschäftsprozessen und 

Innovationen sowie Vorbereiter unternehmens-

weiter Entscheidungen. 

    

• Stichwort Industrie 4.0: Wie wird IT bei 

Pilz in Unternehmens-/Fertigungsprozesse 

einbezogen?

Wir haben im Fertigungsbereich bereits seit 

einigen Jahren Technologien wie RFID zur 

Produktionssteuerung, WLAN und mobile 

Endgeräte für dezentrale Versandprozesse 

oder Softwarewerkzeuge für Simulationen im 

Einsatz. 

Durch die stärkere Vernetzung, auch stand-

ort übergreifend, wird mit Industrie 4.0 eine 

weitere Optimierung der Produktion erfolgen, 

zum Beispiel durch eine agile Fertigungssteu-

erung in Echtzeit. Die digitale Fabrik, d. h. die 

Digitalisierung von Produktion und Logistik, 

wird zum Schlüsselfaktor für produzierende 

Unternehmen, davon bin ich überzeugt.

• Werden sich die Aufgaben der IT in den 

nächsten Jahren ändern?

Der bereits angesprochene Wandel wird 

sicher weitergehen. Wir werden eine noch nie 

dagewesene exponentielle Zunahme von 

Datenmengen im Bereich Industrie 4.0 erle-

ben, was zu einer intensiveren Fokussierung 

mit Blick auf die Analyse großer Datenbe-

stände führen wird. Wenn die vorhandenen 

IT-Daten richtig genutzt werden, dann bedeu-

tet das einen echten Wettbewerbsvorteil. 

Mit der zunehmenden Vernetzung und Digita-

lisierung der Produktion wird insbesondere 

das Thema Security an Bedeutung gewin-

nen. Die Schutzziele umfassen beispiels-

weise den Schutz von Produktionsdaten und 

-anlagen, Produkt- und Plagiatsschutz, 

Schutz des Know-hows sowie Zugangs-

schutz.

3 Minuten mit ...
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Viele Unternehmen befolgen die SCC-Regularien 

(Safety Certifi cate Contractors). Gemäß dieser 

Richtlinie ist die Verwendung eines Sicherheits-

passes verpfl ichtend.

Der Pilz Sicherheitspass enthält persönliche und 

berufl iche Angaben wie Adressen, Arbeitgeber, 

Ausbildung und Qualifi kationen oder medizi-

nische Check-ups. Er dient dem durchgängigen 

Nachweis von Qualifi kation, Weiterbildungen 

und der Durchführung der notwendigen medizi-

nischen Untersuchungen. Der Pass enthält einen 

herausnehmbaren Notfallausweis, um im Be-

darfsfall schnell Informationen zu Blutgruppe, 

Kontaktpersonen etc. gri� bereit zu haben. 

Jeder Teilnehmer einer Qualifi kation zum CMSE® 

von Pilz erhält diesen Pass kostenlos. Die 

Ein tragungen zur Qualifi kation übernimmt Pilz. 

Auch die Teilnehmer aller anderen Pilz Schu-

lungen können diesen Pass erhalten.  •

„Automatisierung ist ein Schlüssel für die weitere 

wirtschaftliche Entwicklung hier in Indien“, erklärt 

Sanjay Kulkarni. Wirtschaftliche Reformen und 

eine Reihe von Initiativen der indischen 

Regierung haben die Produktion in den letzten 

Jahren angekurbelt. Einer Automatisierungs-

technik, die zuverlässig und fl exibel ist und 

gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bietet, wird 

die Zukunft gehören.

Eine große Herausforderung ist nach wie vor die 

oftmals mangelhafte Infrastruktur innerhalb und 

zwischen den Industriemetropolen. Zum ande-

ren sind das lokale Wissen und die Akzeptanz für 

das Thema Maschinensicherheit aufgrund feh-

lender verbindlicher Vorschriften noch sehr be-

grenzt. Viele Maschinenbauer implementieren 

Sicherheitsfunktionen nur dann, wenn der End-

kunde diese fordert oder die Maschine nach Eu-

ropa oder Nordamerika exportiert wird. Das Wis-

sen um den Mehrwert intelligenter Sicherheitslö-

sungen für die Verfügbarkeit und E�  zienz der 

Maschine ist noch nicht überall vorhanden. 

„Aber daran arbeiten wir“, unterstreicht Kulkarni. 

„Wir sind der Partner für unsere Kunden, wenn 

es um sichere Automation geht. Pilz ist auf dem 

indischen Markt das Synonym für sichere Auto-

mation.“

Das Leistungsspektrum von Pilz ist heute auf 

die komplette Automation ausgerichtet – so na-

türlich auch in Indien. Als Beleg kann Pilz India 

auf zahlreiche Projekte blicken, in denen das Au-

tomatisierungssystem PSS 4000 erfolgreich im-

plementiert wurde, darunter in der Kautschuk-

Sicherheitspass für Teilnehmer 
von Pilz Seminaren

Synonym für sichere Automation

In vielen Unternehmen ist ein Sicherheitspass zwingende Voraussetzung, um beispielsweise Zugang zur Fertigung zu erhalten oder um vor Ort 
Dienstleistungen oder Engineering-Aufgaben durchführen zu können. 

Mit Indien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften das Partnerland der diesjährigen Hannover Messe. 
Pilz hat 2011 eine eigene Tochtergesellschaft in Indien gegründet. Innerhalb weniger Jahre hat es das Team von Geschäftsführer Sanjay Kulkarni geschafft, 
sich einen festen Platz auf dem indischen Automatisierungsmarkt zu sichern.

   Inside Nachweis von Qualifi kation, Weiterbildung und medizinischen Untersuchungen

   Profi le Vorstellung der Tochtergesellschaft Indien

verarbeitenden Industrie, in einem Stahlwerk, in 

der Prozessindustrie oder an Pressen im Auto-

mobilbau. „Wir kennen und verstehen sehr ge-

nau die lokalen Anforderungen und unterstützen 

mit Lösungen, die immer einfach und komplett 

sind. Das führt zu einer großen Zufriedenheit bei 

unseren Kunden“, so Kulkarni.

Der Hauptsitz der Tochtergesellschaft ist in Pune, 

regionale Vertriebsbüros unterhält Pilz in 

Bangalore, Chennai und Delhi. Neben der Ver-

sorgung mit Komponenten und Systemen für die 

sichere Automation unterstützt Pilz die Kunden 

auch mit einem umfassenden Dienstleistungsan-

gebot, bestehend aus Beratung, Engineering 

und Schulungen. So bietet Pilz India beispiels-

weise die international anerkannte, zertifi zierte 

Qualifi kation zum CMSE® – Certifi ed Machinery 

Safety Expert an.

„Es ist eine große Ehre für unser Land, dass 

Indien Partner der Hannover Messe ist. Das wird 

uns den Zugang zu neuen, globalen Märkten ö� -

nen. Für Pilz Indien bedeutet die Partnerschaft 

mehr globale Anerkennung. Die Messe ist für 

uns eine Plattform, um zu zeigen, dass die Pro-

jekte unserer Kunden auch in Indien in sicheren 

Händen sind“, unterstreicht Kulkarni. •
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Apropos PSS 4000

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik, Metallbear -

beitung, … – als Automatisie-

rungsexperte ist Mathias P. weltweit gefragt. Seine Freunde und 

seine Frau nennen ihn Mat. Hier erzählt er von seinem Leben mit 

und um das Automatisierungssystem PSS 4000. 

• Mat, hier steht schwarz auf weiß „Industrie 4.0 – die nächste 

industrielle Revolution kommt“. Was hat es damit eigentlich 

auf sich?    

Die Bezeichnung „Industrie 4.0“ soll die vierte industrielle 

Revolution zum Ausdruck bringen. Nach der Mechanisierung mit 

Wasser- und Dampfkraft und der Massenfertigung mithilfe von Fließ-

bändern und elektrischer Energie war „Industrie 3.0“ die digitale 

Revolution, der Einsatz von Elektronik zur Automatisierung. Und 

jetzt bei 4.0 verschmilzt die Welt der IT mit der Automatisierung.      

• Und was ist daran jetzt so revolutionär?     

Na ja, spannend ist das Thema vor allem, weil mit Automatisierung 

und IT zwei unterschiedliche Welten aufeinandertre� en. 

Die Fabrik der Zukunft ist vernetzt und soll dabei e�  zient mög-

lichst individuelle Produkte produzieren können. Damit steigt die 

Komplexität.

• Und wie ich Dich kenne, hast Du mit Deinen Kollegen bei Pilz 

bereits eine Lösung parat?  

Klar! Wir haben mit PSS 4000 das Industrie-4.0-fähige Automati-

sierungssystem. Das ist auf Verteilbarkeit und Modularisierung 

ausgelegt. Damit lassen sich verkettete Maschinen und Anlagen in 

immer kleinere Funktionsmodule zerlegen. Diese Modularisierung 

ist ein zentraler Gedanke von Industrie 4.0.    

• Und das ging bisher nicht?

Schon, aber bei klassischen zentralen Automatisierungsarchitek-

turen verursachen Änderungen in einzelnen Anlagenteilen einen 

hohen Aufwand auf der Steuerungsebene, da Programmstruk-

turen an zentralen Stellen der Steuerung verändert werden 

müssen. Bei PSS 4000 hingegen sind die Steuerungen verteilt 

und es muss nur ein gemeinsames Anwenderprogramm ange-

passt werden. So spare ich mir richtig Aufwand.

Bei der Modernisierung von neun Verpackungs-

linien beim renommierten schweizerischen Her-

steller von Karto� elchips Zweifel Pomy-Chips AG 

bedeutete die Verkettung der einzelnen Anlage-

teile, dass die Schnittstellen und Verknüpfungen 

der Not-Halt-Funktionen beurteilt und in eine 

Gesamtkonformität überführt werden mussten. 

Damit rückt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

ins Blickfeld: Demnach müssen Maschinen so 

gebaut sein, dass Mensch und Umwelt hinrei-

chend vor Schäden geschützt sind. Im Rahmen 

bilateraler Verträge hat sich auch die Schweiz zur 

Einhaltung dieser Richtlinie verpfl ichtet. Maschi-

nenhersteller und jene, die sie in Verkehr brin-

gen, müssen mit einer Konformitätserklärung 

verbindlich bestätigen, dass ihre Anlagen den 

Mindestanforderungen entsprechen. 

In enger Kooperation mit Zweifel erstellte Pilz 

ein sicherheitsgerichtetes Steuerungskonzept, 

das die Erarbeitung mechanischer, elektrischer 

sowie weiterer ingenieurstechnischer Lösungen 

Automatisch frisch
Bei der Integration einer neuen Verpackungslinie hat Pilz den renommierten schweizerischen Hersteller von Kartoffelchips Zweifel Pomy-Chips AG mit Dienstleistungen 
und technischer Umsetzung unterstützt. Das Automatisierungssystem PSS 4000 sorgt für ein effi zientes und transparentes Sicherheitsmanagement.

   Lösungen Pilz unterstützt Chips-Hersteller mit „Rat und Tat“

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

für die Maschinensicherheit zum Gegenstand 

hat. Wesentliche Bestandteile des Konzepts sind 

die Anwendung von Normen und Richtlinien 

nach dem neuesten Stand der Technik, die Defi -

nition der Safety Integrity Levels (SIL) oder Per-

formance Levels (PL) sowie die Berücksichti-

gung der Maschinenverfügbarkeit und Produkti-

vität unter Einbezug von Sicherheitsaspekten. 

Zweifel suchte eine leistungsfähige Sicherheits-

steuerung, die parallel und getrennt von der 

Anlagensteuerung den Austausch sicherheits-

technisch relevanter Signale verknüpft und über-

wacht. Das Gerät sollte, so die Forderung im 

Kern, ausgeprägt netzwerkfähig, zuverlässig und 

einfach in der Programmierung sowie im täg-

lichen Betrieb sein.

Als zentraler Bestandteil der neuen Verpa-

ckungslinie überwacht das Automatisierungssys-

tem PSS 4000 für Sicherheit und Automation 

sämtliche sicherheitsgerichteten Funktionen: Bei 

der Verpackungslinie zählen dazu die Schutztü-

ren einschließlich eines intelligenten Zutrittskon-

zepts. Die Türen sind mit den magnetischen 

Sicherheitsschaltern PSENmag bzw. den 

codierten Sicherheitsschaltern PSENcode von 

Pilz ausgestattet. Diese dienen sowohl der Stel-

lungsüberwachung von trennenden Schutzein-

richtungen nach EN 60947-5-3 als auch der ein-

fachen Positionsüberwachung. Die entlang der 

Verpackungslinie positionierten Not-Halt-Taster 

werden durch das Automatisierungssystem 

überwacht. Großen Wert legte das Unternehmen 

auf die Bildung von vier autonomen Sicherheits-

schaltkreisen. Schließlich muss beispielsweise 

bei der Reinigung eines Anlageteils nicht gleich 

die gesamte Anlage zum Stillstand gebracht 

werden.

Zusammenspiel von Hard- und Software

Dadurch, dass es möglich ist, Steuerungsfunk-

tionen konsequent in die Peripherie zu verteilen 

und zu verlagern, lassen sich mit dem System 

vielfältige Projekte fl exibler und leichter realisie-

ren als mit konventionellen Lösungen. Anstatt 

einer zentralen Steuerung steht dann ein modu-

lares Anwenderprogramm in einem zentralen 

Projekt zur Verfügung. Dieses ermöglicht ein 

einheitliches und damit einfaches Handling. 

„Bei der Wahl des Automa tisierungssystems 

PSS 4000 war für uns die Einfachheit, der damit 

verbundene drastisch reduzierte Verkabelungs-

aufwand, die klare Kommunikation und die 

klaren Zuständigkeiten sowie letztlich das gute 

Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend“, betont 

Gerhard Meier, Teamleiter Technischer Dienst 

bei Zweifel. Die Kommunikation mit der Anlagen-

steuerung und dem bereits vorhandenen Bus-

system Modbus TCP verläuft reibungslos. Ent-

scheidend für die Wahl des Automatisierungs-

systems war auch, dass die Softwareplattform 

PAS4000 mit ihrem grafi schen Editor an die  

bereits bekannte Struktur des PNOZmulti 

Confi gurator anknüpft. 

„Wie gewohnt verlief die Zusammenarbeit mit 

Pilz sehr partnerschaftlich. Pilz hat uns nicht nur 

mit hervorragenden Produkten, sondern insbe-

sondere mit Rat und Tat vor, während und nach 

der Inbetriebnahme kompetent unterstützt“, 

fasst Gerhard Meier zusammen.     •

Als zentraler Bestandteil der neuen Verpackungslinie überwacht das Automatisierungssystem PSS 4000 für Sicherheit und Automation sämtliche 
sicherheitsgerichteten Funktionen bei Zweifel.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 für 

Sicherheit und Automation steht allgemein für 

ein optimales Zusammenspiel von Hardware- 

und Softwarekomponenten, Netzwerkgeräten 

und dem Echtzeit-Ethernet.
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• Starter Set PITmode

• Starter Set PITmode

Operating mode selector switch PITmode
Betriebsartenwahlschalter PITmode

 Wir sind weltweit vertreten.

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

 • Großbritannien   • Indien   • Irland   • Italien   • Japan   • Kanada    • Luxemburg   • Mexiko  

 • Neuseeland   • Niederlande   • Österreich   • Polen   • Portugal   • Russische Föderation   • Schweden   

• Schweiz   • Slowakei  • Spanien  • Südkorea    • Taiwan   • Tschechische Republik  • Türkei   • USA

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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Motion Monitoring mit Steuerungen im Automatisierungssystem PSS 4000    
Die Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal 

multi des Automatisierungssystems PSS 4000 sind in 

Kombination mit nur einem Drehgeber nun für erwei-

terte Motion-Monitoring-Funktionen einsetzbar. Hierfür 

steht ein neues kompaktes E/A-Modul mit lokaler Schnellabschal-

tung zur Verfügung. Anwender profi tieren von reduzierten Reakti-

onszeiten und einer höheren Produktivität durch die Schnellab-

schaltung von Antrieben unabhängig von der PLC-Zykluszeit. Der 

Einsatz von nur einem Drehgeber minimiert den Installationsaufwand und 

spart Kosten. Da sich das Modul an alle gängigen Drehgeber/Feedback-

Der Betriebsartenwahlschalter PITmode bietet zwei Funktionen in einem 

kompakten Gerät: die Wahl der Betriebsart und die Regelung der Zugangs-

berechtigung zur Maschine. Optional ist er auch mit Piktogrammen für die 

Betriebsarten von Werkzeugmaschinen erhältlich. Für den besonders 

schnellen Einstieg sorgt das Starter Set. Dieses besteht aus PITmode mit 

Piktogrammen, fünf codierten Schlüsseln (anpassbar an die jeweilige 

Berechtigung des Anwenders), einem Satz Federkraftklemmen und als 

Das sichere Schutztürsystem PSENslock bietet die sichere Schutztürüber-

wachung mit elektromagnetischer Prozesszuhaltung in einem kompakten 

Produkt – inklusive eines hohen Manipulationsschutzes. PSENslock kommt 

zur Absicherung von Türen, Klappen und Hauben zum Einsatz.

Pilz erweitert das Schutztürsystem um neue Produktvarianten: PSENslock 

mit erweiterten Diagnosefunktionen ist insbesondere für Anwendungen 

gedacht, in denen mehrere Systeme PSENslock in einer Reihenschaltung 

eingesetzt werden. Der Anwender kann beispielsweise erkennen, welcher 

Schalter seine Zuhaltung, z. B. aufgrund von Verschmutzung, nicht akti-

vieren konnte. Im Fehlerfall ist damit eine schnellere Diagnose möglich. 

Die zweite neue Variante ermöglicht ein Schalten der OSSD-Ausgänge 

(Output Signal Switching Device) unabhängig von der Zuhaltung. Dies 

erweitert die Gestaltungsspielräume bei der Umsetzung von Applikationen. 

Bei beiden Varianten handelt es sich um 8-Pol-Varianten, die durch Sicher-

heitsrelais PNOZ, konfi gurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti und das 

Automatisierungssystem PSS 4000 ausgewertet werden können. Darüber 

hinaus sind Reihenschaltungen mit den sicheren Schutztürsystemen 

PSENslock, PSENsgate und dem codierten Sicherheitsschalter PSENcode 

möglich.

Starter Set für Betriebsartenwahlschalter PITmode 

Neue Produktvarianten des sicheren Schutztürsystems PSENslock

systeme (Sin/Cos, TTL, HTL, Initiatoren) anschließen lässt, können vorhan-

dene Gebersysteme weiter genutzt werden. Die Einstellung der Drehzahl-

funktionen und die Diagnose der eingestellten Grenzwerte per Software 

sorgen für Fehlerminimierung und kurze Inbetriebnahmezeiten. 

Mit dem neuen Modul lassen sich Applikationen mit höchsten Sicherheits-

anforderungen nach EN 61800-5-2 umsetzen: bis PL d mit nur einem 

Sin/Cos-Drehgeber und bis PL e mit einem sicheren Drehgeber oder in 

der Kombination von Drehgeber und Initiator mit zusätzlicher Getriebe-

überwachung.

besondere Beigabe einem Schraubendreher zur Inbetriebnahme bzw. zum 

Einbau. Auspacken, montieren und von einem hohen Manipulationsschutz 

profi tieren! 
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