
Automation aus einem Guss
Noch heute ist das Sicherheitskonzept vieler 

Maschinen und Anlagen statisch ausgelegt: 

Beim Betreten eines Schutzbereichs werden 

sämtliche Antriebe oder die gesamte Anlage 

stromlos geschaltet. Die daraus folgenden Still-

stands- und Wiederanlaufzeiten sind immer  

weniger akzeptabel. Sicherheit ist zu einem 

wichtigen Bestandteil der Produktivität und der 

Gesamtkostenbetrachtung einer Maschine oder 

Anlage geworden. 

Damit verändert sich auch der Blick auf die  

Sicherheit als solche. Sie wird nicht nur als ein 

Produkt gesehen, sondern vielmehr als eine  

Geräte-übergreifende dynamische Funktion.  

„Sicherheit kann weniger denn je für sich alleine 

betrachtet werden und bezieht sich nur noch in  

den seltensten Fällen auf einzelne Bereiche 

einer  Maschine oder Anlage“, erklärt Armin  

Glaser, Leiter Produktmanagement von Pilz. 

Die Verschmelzung von Automation und Sicher-

heit in Hard- und Software ist die zentrale  

Idee des Automatisierungssystems PSS 4000. 

Prozess- oder Steuerungsdaten, Sicherheits-

daten und Dia gnoseinformationen werden über 

das Ethernet-basierte Kommunikationssystem 

SafetyNET p ausgetauscht und synchronisiert. 

Gerade bei modularen Maschinen und verteilten 

Anlagen setzen sich solche gemischte Aufbau-

ten durch, um beispielsweise den Verkabelungs-

aufwand und Schnittstellenprobleme zu minimie-

ren. Weitere Synergien ergeben sich bei der 

Visuali sierung und Diagnose, Service- und 

Wartungs arbeiten bis hin zu einem verzahnten 

Engineeringprozess.

Mit Blick auf die Herausforderungen einer 

flexiblen und effizienten Fertigung wird in der 

Auto matisierung künftig ein konsequentes inter-

disziplinäres „In-Modulen-Denken“ zum Erfolg 

führen. Eine zentrale Rolle spielen die Steue-

rungs sys teme, die diesen Ansatz unterstützen 

müssen. Das Modell der klassischen Auto-

matisierungspyramide, das auf eine zentrale 

Steuerung von Maschinen und Anlagen und 

starre Hierarchien zwischen den einzelnen 

Ebenen setzt, stößt an seine Grenzen. Da 

PSS 4000 eine konsequente Verteilung von 

Steuerungsfunk tionen erlaubt, ganz im Sinne 

modular aufgebauter, verteilter Anlagen, ent  steht 

ein Netzwerk intelligenter Maschinenmodule – 

Sicherheit und Automation inklusive.

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Der modulare Aufbau von Maschinen im Sinne der Smart Factory verändert auch die Automatisierungslandschaft. An die Stelle der Ausrichtung auf einzelne Geräte 
tritt die Orientierung an kompletten Funktionen, in denen Sicherheit und Automation ganzheitlich betrachtet werden müssen. 
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1000. Experte für 
Maschinensicherheit
2013 hat Pilz die internationale  

Qualifikation CMSE® – Certified Machinery 

Safety Expert aufgebaut. In Australien 

erwarb nun der 1000. Teilnehmer die 

Qualifikation. Seite 6

Motion Monitoring  
für alle Fälle
Ob antriebsintegriert oder als  

Stand-alone-Lösung – Pilz bietet für  

jede Aufgabenstellung der sicheren 

Bewegungsüberwachung die passende 

Lösung. Seite 7

Den Blackout ausschließen
Das Automatisierungssystem PSS 4000 

von Pilz sichert in einem Krankenhaus in 

Melbourne das Umschalten zwischen 

Stromversorgungssystemen. Seite 5
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 •Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

im ZVEI-Führungskreis Industrie 4.0 arbeiten wir  

gemeinsam mit Unternehmen wie Pilz daran, die 

notwendigen Standards für Industrie-4.0-Anwen-

dungen aus Sicht der Elektroindustrie mitzu gestalten 

und voranzutreiben. Wir entwickeln Lö sungs an -

sätze und Techniken, mit denen Unternehmen  

Industrie 4.0 angehen können.  

Die Automatisierer im ZVEI haben dafür das not-

wendige Domänenwissen aus ihren Kunden-

branchen. So können sie die Produktionen der  

Fabriken in die Digitalisierung begleiten. 

Mit der ersten Darstellung einer Referenzarchitektur 

für Industrie 4.0 (RAMI 4.0) und der Industrie- 

4.0-Komponente, die einen Industrie-4.0-fähigen 

Produktions gegenstand konkret beschreibt, haben 

wir dafür den Grundstein gelegt. Referenzarchitek-

turmodell und Industrie-4.0-Komponente dienen  

den Unternehmen als Basis für die Entwicklung  

zukünftiger Produkte und Geschäftsmodelle.

Wie kann das gehen? RAMI 4.0 führt erstmals die 

wesentlichen Elemente von Industrie 4.0 in einem 

dreidimensionalen Schichtenmodell zusammen.  

Anhand dieses Gerüsts kann Industrie-4.0-Techno-

logie systematisch eingeordnet und weiterentwickelt 

werden. Komplexe Zusammenhänge können so in 

kleinere, überschaubare Pakete aufgegliedert werden. 

RAMI 4.0 ist dabei eine Art 3D-Landkarte für Indus-

trie-4.0-Lösungen. Das Modell gibt Orientierung, da 

an ihm die Anforderungen der Anwenderindustrien 

und die entsprechenden Normen sichtbar werden. 

Überschneidungen und Lücken werden aufgezeigt, 

Industrie-4.0-Anwendungen weiterentwickelt.  

So wird die smarte Fabrik Stück für Stück Realität.

Es grüßt Sie herzlichst

   360° Fortsetzung von Seite 1

Komplexität reduzieren

Wenn die Anforderungen an Maschinen und  

Anlagen immer umfangreicher werden, sind 

 zunehmend Methoden gefragt, die dabei helfen, 

Applikationen anwenderfreundlich zu strukturie-

ren und somit beherrschbar zu machen. „Die 

Praxis zeigt, dass der Anwender Fehler macht, 

wenn etwas zu kompliziert ist. Und diese Fehler 

gehen auf Kos ten der Sicherheit“, weiß Arndt 

Christ, Leiter Customer Support bei Pilz. Im 

 Fokus steht dabei immer mehr die Forderung 

nach minimalem Aufwand und einer damit 

verbun denen Reduzierung von Kosten. 

Gefragt ist daher eine gemeinsame Bedienphilo-

sophie, mit der sich die Hardware vom einfachen 

Sicherheitsschaltgerät bis hin zur vernetzten 

Steuerung schnell, einheitlich und durchgängig 

bedienen lässt. „Einen effizienten Lösungsansatz 

hat Pilz mit dem PNOZmulti Configurator bereits 

vor mehr als zehn Jahren geschaffen. Dieses 

Softwaretool für das konfigurierbare Steuerungs-

system PNOZmulti ermöglicht es, Sicherheits-

funktionen einfach am PC zu erstellen“, so 

Glaser. Statt in einer klassischen Verdrahtungs-

logik die einzelnen Sicherheitsfunktionen über 

die Geräteverschaltung miteinander zu kombi-

nieren, erstellt der Anwender seine Sicher-

heitsfunktionen schnell und einfach mit dem 

PNOZmulti Configurator per Maus. Als erfreu-

licher Nebeneffekt werden bei der Verwendung 

der Bausteine bereits sehr umfangreiche und 

 detaillierte Diagnoseinformationen bereit gestellt, 

die über die Feldbus- oder Ethernet-Schnitt-

stellen an eine übergeordnete Visualisierung 

oder Steuerung gegeben werden können.  

Noch einfacher wird es, wenn die gewohnten 

Programmiersprachen für SPS-Steuerungen auch 

für die Programmierung von Sicherheitsfunk-

tionen eingesetzt werden können. Das Automati-

sierungssystem PSS 4000 löst diese Herausfor-

derung mithilfe der Tool-Plattform PAS4000. 

 Neben dem bausteinorientierten Programm-Edi-

tor PASmulti stehen dem Anwender dort auch 

Editoren zur Verfügung, die dank der Einstufung 

als LVL (Limited Variability Language) sowohl die 

Vorgaben der IEC 61131-3 für den funktionalen 

Bereich wie auch alle normativen Anforderungen  

für die Erstellung einer sicherheitsbezogenen  

Anwendersoftware erfüllen (vgl. EN ISO 13849, 

EN 62061).

Gemeinsame Datenbasis

Eine gemeinsame Betrachtung von Sicherheit 

und Automation bedeutet letztlich aber auch, 

dass sämtliche Instanzen einer Steuerung und 

mehrerer Steuerungen im Verbund auf dieselben 

Daten zugreifen können müssen, ohne dass der 

Anwender gefordert ist, dies über spezielle 

Schnittstellen eigenständig zu organisieren. Die-

se Aufgabe muss das System im Hintergrund 

selbstständig erledigen, dabei kontinuierlich die be-

sonderen Belange der Sicherheitstechnik über-

wachen und gleichzeitig den Anwender leiten, 

um ihn in geeigneter Weise auf mögliche Ein-

schränkungen hinzuweisen. Auch die Tools müs-

sen sich künftig nach „look and feel“ sowie dem 

Benutzerhandling einheitlich darstellen. „Egal ob 

Motion, Steuerung oder Visualisierung: Es dür-

fen keine Brüche in der Handhabung der ver-

schiedenen Funktionen und Aufgaben ent ste-

hen“, verdeutlicht Christ. Auf eben dieser Philo-

Mit den konfigurierbaren Steuerungssystemen 

PNOZmulti können Sicherheitslösungen erstellt 

werden, die sich in bestehende Automatisie-

rungsstrukturen einfügen lassen – unabhängig 

von der übergeordneten Anlagensteuerung. Die 

Sicherheitsarchitektur wird einmal erstellt und ist 

dann auf weitere Projekte übertragbar. Das ist 

Standardisierbarkeit! Sind Strukturen gefragt, 

die Automation und Sicherheit in einer Peripherie 

verschmelzen lassen, kommen die Steuerungen 

PSSuniversal multi zum Einsatz. Sie sind prak-

tisch zwei Geräte in einem: ein konfigurierbares 

Sicherheits- und ein Standard-E/A-System. 

Anwen der profitieren von der einfachen Hand-

habung und Inbetriebnahme – mit nur einem 

Tool für Sicherheit und Automation. Mit den 

Steuerungen PSSuniversal PLC im Automatisie-

rungssystem PSS 4000 bietet Pilz die komplette 

Lösung und deckt damit die Anforderung der 

„beiden Welten“ Sicherheit und Automation ab. 

Zudem ist PSS 4000 dank Multi-Master-Konzept 

als verteiltes Steuerungssystem einsetzbar. Modu-

lare Maschinen können so in kleinere Einheiten 

aufgeteilt werden, die von dezentralen Steue-

rungen überwacht und gesteuert werden. Eine 

zentrale Steuerungsinstanz ist nicht notwendig – 

ein verteiltes Anwenderprogramm in einer zen-

tralen Projektierungssicht übernimmt diese Rolle.

sophie setzt Pilz mit seiner neuen webbasierten 

Visualisierungssoftware PASvisu auf. Der Engi-

neeringprozess der Programmierung wie auch 

der Projektierungsvorgang der Visualisierung 

set zen an gemeinsamen Prozess- und Diagnose-

daten an, sodass sich der Konfigura tions-

aufwand auf einen geführten Auswahlprozess  

reduzieren lässt. Mit PASvisu können Anwender 

von Pilz Steuerungslösungen ihre Automatisie-

rung komplett bedienen, diagnostizieren und be-

obachten.

Auch wenn solche Systeme dem Anwender eine 

gemeinsame Sichtweise auf die Automatisierungs- 

und Sicherheitsfunktionen anbieten, ist die 

Rückwirkungsfreiheit stets gewährleistet. „Dies 

unterscheidet die Lösungen von Pilz in der 

Handhabung von anderen Ansätzen, wo Sicher-

heitsfunktionen nachträglich ergänzt werden. Das 

ist eine ganz andere Qualität“, ist Glaser überzeugt.

Die Praxis zeige, dass die gemeinsame Be trach-

tung der Sicherheitsfunktionen mit der Auto-

matisierungstechnik eine deutlich bessere 

 Ausgangslage schaffen kann. Sicherheit und 

Produktivität stehen nicht im Widerspruch – 

wenn sie gemeinsam betrachtet werden.  •

Steuerungslösungen von Pilz

Als Komplettanbieter für die sichere Automation unterstützt Pilz bei der wirtschaftlichen, zuverlässigen und sicheren Realisierung von  
Automatisierungsaufgaben. Dafür stehen innovative Produkte und Systeme, bei denen Sicherheit und Automation in Hardware und Software 
verschmelzen. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5213

Gunther Koschnik
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   360° Sicherheit und Automation

   Panorama 20 Jahre frei programmierbare Sicherheitssteuerung

Schon 1995 beschränkte sich das Produktspektrum der frei programmier-

baren Sicherheitssteuerung nicht nur auf sichere Hardware, sondern um-

fasste zudem über 50 zertifizierte Fail-Safe-Software-Bausteine für die 

 viel fältigsten sicherheitsgerichteten Steuerungsaufgaben, die maßgeblich 

den Erfolg des Systems PSS 3000 prägten. Mit diesem Systemgedanken 

zeichnete PSS 3000 den Weg vor für das Automatisierungssystem  

PSS 4000 und ermöglichte letztlich, dass Sicherheit und Automation im  

Automatisierungssystem PSS 4000 in einem einzigen System verschmelzen 

konnten.

Pilz hat seinen Markenauftritt erneuert. Auf der Hannover Messe 2015 wurde erstmals das neue Logo vorgestellt.  
Damit will Pilz jetzt auch visuell seine Positionierung als Anbieter von kompletten Lösungen für Sicherheit und Automation  
unterstreichen. 

Sicherheit und Automation – dass beide Welten in einer SPS vereint werden können, galt bis vor 20 Jahren als schlichtweg nicht möglich.  
Doch 1995 brachte Pilz mit PSS 3000 die weltweit erste frei programmierbare Sicherheitssteuerung auf den Markt. Wegweisend für Pilz und  
für die gesamte Automatisierung.

Neues Logo betont „All in One“  
in der Automatisierung

Kinderstube der sicheren Steuerungs-
technik

„Pilz ist eine starke Marke in der Industrie. Sie 

steht für Innovation, Kundenorientiertheit und 

komplette Automatisierungslösungen. Wir sind 

als Botschafter der Sicherheit erfolgreich – doch 

eigentlich kommt Pilz aus der Automatisierungs-

technik! Das neue Logo soll sichtbar machen: Wir 

bieten komplette Automatisierungslösungen mit 

der Kernkompetenz Sicherheit“, so Renate Pilz, 

Vorsitzende der Geschäftsführung. 

Pionier der Steuerungstechnik

Das neue Logo löst nach 26 Jahren das bisherige 

Signet ab. Es greift traditionelle Gestaltungsele-

mente aus den 60er- und 70er-Jahren auf, wie 

beispielsweise die Versalien. Damals brachte Pilz 

in Deutschland das erste frei zu programmierende 

Steuerungssystem, die PC4K, auf den Markt. 

Ende der 70er folgte mit PITRONIK P8 eine der 

ersten deutschen Speicherprogrammierbaren 

Steuerungen (SPS) überhaupt. 1987 dann leitete 

Pilz mit den Sicherheitsschaltgeräten PNOZ (Pilz 

Not-Aus-Zwangsgeführt) die Ära der sicheren 

Automatisierungstechnik bei Pilz ein. 

Heute verschmelzen bei Pilz Sicherheits- und 

Automationsfunktionen zu einer Lösung: „All in One“. 

Deren Zulassung war alles andere als selbst-

verständlich, denn die bis dahin geltenden euro-

päischen Gesetze und Normen verboten sogar 

den Einsatz einer rein elektronischen Steuerung 

in der Sicherheitstechnik. Viele zähe Verhand-

lungen mit den deutschen Bundesministerien für 

Wirtschaft sowie Arbeit und Soziales und den 

zuständigen europäischen Komitees in Brüssel 

folgten. Schließlich bewirkte Pilz mithilfe der 

Berufsgenossenschaft Eisen, Metall III und 

Hebezeuge II (heute Holz und Metall) die Ände-

rung dieser gesetzlichen Vorgaben.

Revolutionär sicher

Bis 1995 Pilz mit seiner Idee von frei 

 pro grammierbarer Sicherheit die Automatisie-

rungswelt veränderte, kamen Speicherpro-

grammierbare Steuerungen ausschließlich für 

nicht  si cher heitsgerichtete Steuerungsfunk-

tionen an Ma schi nen zum Einsatz. Für sicher-

heitsrelevante Steuerungsaufgaben waren diese 

nicht zugelassen beziehungsweise sogar gänz-

lich verboten.

Ein Beispiel hierfür ist das Automatisierungs-

system PSS 4000. Ein dezentrales Steuerungs-

system mit zentralem Blick, das Anforderungen 

der Industrie 4.0 erfüllt. 

Die vierfache Sicherheit der Automation

Der Markenauftritt von Pilz versinnbildlicht die 

vierfache Sicherheit in der Automation, die Pilz 

seinen Kunden bietet: technisch, persönlich, 

 ökologisch und wirtschaftlich. 

Technische Sicherheit, weil die Sicherheit von 

Maschinen und Anlagen immer Bestandteil der 

Produkte und Lösungen von Pilz ist. Persönliche 

Sicherheit, weil sich Kunden auf eine professio-

nelle Beratung und individuelle Abwicklung ver-

lassen können. Die ökologische Dimension steht 

für energieeffiziente Produkte und umweltfreund-

liche Applikationen, weil die Umsetzung umwelt-

schonender Anwendungen stets erste Priorität 

hat. Die wirtschaftliche Dimension schließlich 

beinhaltet effiziente Produktionsabläufe und die 

Investitionssicherheit bei den Systemlösungen 

von Pilz. 

Das Unternehmen erweitert so den Begriff Sicher-

heit über das rein Technische hinaus. •

Die Zulassung der programmierbaren Sicher-

heitssteuerung PSS 3000 kam einer kleinen 

Revolution gleich: Mit der Zulassung der 

PSS 3000 als erster frei programmierbarer 

Sicherheitssteuerung machte Pilz den Weg frei 

für den Einsatz elektronischer Steuerungen in 

Sicher heitsanwendungen. Damit steht PSS 3000 

für den Wandel von der Elektromechanik hin zur 

elektronischen Lösung von sicherheitsgerichte-

ten Applikationen – in der gesamten Automati-

sierungswelt.

Die Technologie hinter PSS 3000 ebnete auch 

den Weg für weitere Innovationen von Pilz:  

zum Beispiel für das erste sichere Bus system 

SafetyBUS  p oder auch das kon figurierbare 

Sicherheitssystem PNOZmulti. Mit der Entwick-

lung des SafetyBUS p bot Pilz ab dem Jahr 

1997 das, was Anwender in der nicht sicher-

heitsgerichteten Steuerungstechnik längst 

 nutz ten – eine Dezentralisierung der sicheren 

Steuerungstechnik und die Übertragung sicher-

heits relevanter Daten über einen Feldbus. • 

Von PSS 3000 zu PSS 4000

Automation im Fokus: Renate Pilz und Horst-Dieter 
Kraus (Vice President Marketing and Communications) 
präsentieren das neue Logo.

Kurz notiert ...

Auszeichnung für Pilz Niederlande

Pilz Niederlande ist im Rahmen des be-

deutenden National Business Success 

Award als „innovativstes und erfolg-

reichstes Unternehmen der Niederlande in 

der Steuerungstechnik- und Automations-

branche“ ausgezeichnet worden. 

Als Beurteilungsgrundlage für die Aus-

zeichnung nahm die Jury die Produkte,  

die Prozessqualität sowie die Innovations-

fähigkeit der teilnehmenden Unternehmen 

unter die Lupe. Im finalen Interview über-

zeugte die Geschäftsführung von Pilz  

Niederlande das Komitee und setzte sich 

gegen acht Mitbewerber durch. 

Initiatoren des Preises sind der Fern seh-

sen der RTL 7, der Radiosender BNR 

 sowie die Wirtschaftszeitung Het Finan-

cieele Dagblad. 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5778



4   

 •

 •

   Inside Neue Fertigungsstätte in Jintan nimmt Produktion auf

„Das neue Werk setzt ein deutliches Zeichen, 

welche besondere Bedeutung der chinesische 

Markt für uns und die gesamte Automatisie-

rungsbranche hat“, unterstreicht Thomas Pilz, 

geschäftsführender Gesellschafter Pilz GmbH & 

Co. KG, das Engagement. Die Produktionsland-

schaft in China ist im Wandel. Als ein Ergebnis 

des zwölften Fünf-Jahres-Plans der Volksrepu-

blik geht der Trend im produzierenden Gewerbe 

und im Maschinenbau hin zu Automatisierung 

Weltweiter Standard für die  
Produktion
Mit einer feierlichen Zeremonie hat die Familie Pilz in diesem Frühjahr die erste Fertigungsstätte von Pilz  
außerhalb von Europa eröffnet: Im chinesischen Jintan fertigt das Unternehmen Sicherheitsrelais PNOZ für den  
chinesischen Markt.  

und Sicherheit, um Qualität und Effizienz zu stei-

gern. „Wir wollen dazu beitragen, dass China 

diese Ziele erreichen kann“, so Thomas Pilz. 

Local for Local

Das Werk in Jintan ist kein Joint Venture mit  

chinesischen Unternehmen, sondern eine hun-

dertprozentige Pilz Tochter. Pilz kann künftig 

nicht nur den wachsenden chinesischen Markt 

schneller beliefern und seine Position dort fes-

Lernen, wo und wann man möchte: Das WBT 

kombiniert verschiedene mediale Vermittlungs-

formen und setzt auf elektronisch unterstütztes 

Lernen. Insbesondere Menschen, die zeit- und 

ortsunabhängig lernen oder zum Lernen lieber 

den PC und das Internet nutzen wollen, können 

durch E-Learning viele Lerninhalte besser auf-

nehmen oder bereits bekannte Inhalte ergän-

zend und interaktiv erarbeiten. 

Pilz hat ein WBT-Programm zum Thema Sicher-

heitstechnik entwickelt, das speziell auf die 

Bedürfnisse von Auszubildenden, Berufs-

schülern und angehenden Technikern zuge-

schnitten ist. Es steht in Deutsch und Englisch 

und damit international auf einheitlichem Stan-

dard zur Verfügung. Die Auszubildenden können 

so die Theorie individuell lernen, wie es z. B. ihr 

Lehr- oder Stundenplan erlaubt. Mit dem glei-

chen Wissensstand nehmen anschließend alle 

am gemeinsamen Präsenzunterricht teil. Dort 

stehen die praktischen Übungen und der Aus-

Pilz bietet Web Based Trainings 
für Berufseinsteiger
Mit Web Based Trainings (WBT) bietet Pilz ein elektronisch unterstütztes, interaktives Aus- und Weiterbildungsprogramm an,  
das speziell auf die Bedürfnisse von Berufseinsteigern zugeschnitten ist. 

   Inside Die Zukunft des Lernens heißt E-Learning

tausch mit anderen Schülern und Ausbildern/

Lehrern im Mittelpunkt.

Das internetbasierte Lernprogramm besteht aus 

drei unterschiedlichen Themenmodulen mit  

Theorie- und Praxisteil sowie Übungen zur Lern-

fortschrittskontrolle.   • 

Feierlich eröffnet Pilz im chinesischen Jintan seine erste Produktionsstätte in Asien.

Kurz notiert ...

Golden Amper 2015 für Pilz 

Auf der Messe Amper im tschechischen 

Brünn wurde das sichere Kamerasystem 

zur 3D-Raumüberwachung SafetyEYE mit 

dem Preis „Golden Amper 2015“ aus-

gezeichnet. 

SafetyEYE war Teil eines Exponats  

zur Mensch-Roboter-Kollaboration auf 

dem Messestand von Pilz. Der Preis  

„Golden Amper“ wird für besonders 

 großen Nutzen stiftende Produkte und 

 Lösungen vergeben. 

tigen, sondern hilft auch ausländischen Indus-

trieunternehmen, die dortigen Local-Content- 

Auflagen zu erfüllen.

Die neue Fertigungsstätte reiht sich nahtlos in 

den bestehenden Fertigungsverbund mit den 

Werken im französischen Betschdorf und im 

deutschen Ostfildern ein. Dort, am Stammsitz, 

entsteht momentan ebenfalls ein neues Produk-

tions- und Logistikzentrum. Mit beiden Neu-

bauten ist Pilz für das geplante weitere Wachs-

tum gerüstet.

Gefertigt werden in Jintan Sicherheitsrelais PNOZ 

für den chinesischen Markt nach den selben 

Qualitätsstandards, Prozessen und Ab läufen und 

mit den gleichen Maschinen und Anlagen wie in 

den europäischen Produktionsstandorten. Damit 

ist sichergestellt, dass jedes PNOZ, unabhängig 

davon, wo produziert, stets die Sicherheit von 

Mensch, Maschine und Umwelt gewährleistet.  •

Staufermedaille in Gold für Renate Pilz

Renate Pilz ist mit der Staufermedaille in 

Gold ausgezeichnet worden. Der baden-

württembergische Ministerpräsident Win-

fried Kretschmann ehrte damit die Ver-

dienste der Pilz Chefin um das Land Baden-

Württemberg und seine Bevölkerung.

„Die von Renate Pilz geprägte Unterneh-

menskultur – bei der wirtschaftlicher Erfolg 

und menschliches Miteinander Hand in 

Hand gehen – kann kein Gesetz der Welt 

verordnen. Solche Kultur braucht Vor-

bilder: Menschen, die sie leben, die sie 

ausstrahlen und die damit beeindrucken. 

Vorbilder wie Renate Pilz“, sagte Minister-

präsident Winfried Kretschmann bei der 

Überreichung dieser besonderen persön-

lichen Auszeichnung an Renate Pilz in 

Stuttgart.

„Mut und Unternehmergeist, Fleiß und 

Pflichtbewusstsein, Begeisterung für 

Tech nik und Innovation zeichnen Renate 

Pilz ebenso aus wie großer Familiensinn, 

soziale Verantwortung und eine feste 

Veran kerung im katholischen Glauben“, 

betonte Ministerpräsident Kretschmann.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web83105
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... Jaime Alonso

Ob in Operationssälen oder bei der Patienten-

betreuung auf Intensivstationen: Im modernen  

Klinikbetrieb ist eine zuverlässige Stromversor-

gung unerlässlich. Um nichts dem Zufall zu über-

lassen, sind in Krankenhäusern die Energie-

versorgungssysteme über Notstromaggregate 

und Batteriepuffer doppelt oder sogar dreifach 

abgesichert. Dabei kommt es – willentlich oder 

gezwungenermaßen – vor, dass zwischen den 

einzelnen zur Verfügung stehenden Stromver-

sorgungseinrichtungen hin- und hergeschaltet 

werden muss.

Umschaltung muss schnell und sicher gehen 

Vor ein paar Jahren erhielt das Unternehmen 

White Technics Pty Ltd, das über weitreichende 

Erfahrungen in der Planung und Umsetzung 

komplexer versorgungs- und energietechnischer 

Anlagen verfügt, von einem Klinikbetreiber in 

Melbourne einen anspruchsvollen Auftrag. Es 

galt, eine Lösung zu entwickeln, die bei einer  

notwendigen Umschaltung den alternativ zur 

Verfügung stehenden Stromerzeuger schnell 

und sicher ans Netz bringt.

In der Melbourner Klinik sorgen zwei voneinan-

der unabhängige Trafostationen oder alternativ 

ein Dieselgenerator für Strom. Wird die Strom-

versorgung z. B. im Rahmen von Wartungsar-

beiten durch das Krankenhaus geplant abge-

schaltet (sog. Brownout), lassen sich die not-

wendigen Vorkehrungen zur Umschaltung noch 

ohne Zeitdruck treffen. Bei einem unvorherseh-

baren Leistungsverlust des Stromnetzes hinge-

gen (sog. Blackout) muss die zweite Trafostation 

oder der Generator sofort und nahtlos ans Netz. 

Sichere Umschaltprozesse durch PSS 4000

Damit ein redundantes Energieversorgungssys-

tem sicher ans Netz gelangt, muss eine zuver-

lässige Instanz in kürzester Zeit den Zustand der 

installierten Schütze und Arbeitsstromauslöser 

abfragen. Ist die Ursache für die Abschaltung 

(Brownout oder Blackout) gefunden und beho-

ben, gilt dasselbe retour.

„Da uns Pilz und dessen Kompetenz bei integ-

rierten Lösungen für Steuerungs- und Sicher-

heitsaufgaben bereits bekannt war, haben wir 

uns an Pilz in Australien gewandt“, sagt Frank 

White, Geschäftsführer von White Technics Pty 

Ltd. Auf der Grundlage des Automatisierungs-

systems PSS 4000 entwickelten beide Unter-

nehmen ein effizientes Sicherheitskonzept. Das 

   Lösungen Das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz sichert das Umschalten zwischen Stromversorgungssystemen

Den Blackout ausschließen
In Kliniken will man sich auf eine stabile und ausfallsichere Stromversorgung hundertprozentig verlassen können. Der Integrationspartner White Technics setzt  
im australischen Melbourne daher auf das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz.

System sollte von einem zentralen Kontrollraum 

aus mit der jeweiligen Trafostation sowie mit 

dem Generator kommunizieren. Als Teil des  

Automatisierungssystems PSS 4000 überwacht 

die Steuerung PSSuniversal PLC Statuseinga-

ben von jedem Arbeitsstromauslöser und Schütz 

der Trafostationen der einzelnen Stromnetze. 

Dabei steuern die Sicherheitsrelais PNOZsigma 

von Pilz die Leistungsschalter über Schütze. Das 

Automatisierungssystem PSS 4000 sendet die 

Informationen für Diagnosezwecke zudem an 

das technische Büro.

Übertragung per Glasfaserkabel 

via SafetyNET p von Pilz

Die Trafostationen und der Kontrollraum kommu-

nizieren über das Echtzeit-Ethernet SafetyNET p 

von Pilz. Es überträgt Daten für sicherheits-

bezogene und nicht sichere Steuerungsaufga-

ben in einem System. Mit der Software-Plattform 

PAS4000, dem Programm-Editor PASmulti und 

Editoren nach EN/IEC 61131-3 ist das Automa-

tisierungssystem einfach und flexibel handhab-

bar. Das Wartungsteam des Krankenhauses  

erhält eine detaillierte Diagnose im Kontrollraum. 

Auf diese Weise lassen sich technische Pro-

bleme schnell und sicher beheben.

Die Leistung des Automatisierungssystems  

PSS 4000 hat die Klinik – seit der Erstinstallation 

vor vier Jahren – überzeugt. Daher wurde aktuell 

White Technics beauftragt, das Automatisie-

rungssystem auch für die sichere Steuerung  

der sogenannten Niederspannungs-Sicherungs-

automaten einzusetzen. „Erweiterungen mit 

PSS 4000 sind so einfach umsetzbar, dass zu-

dem die Einrichtung weiterer Ausbaustufen ge-

plant ist“, schließt Frank White, und er fügt  hinzu, 

dass es sich um ein sehr erfolgreiches Projekt 

handelt, das für alle Seiten eine Win-win-Situa-

tion darstellt.

Von der klassischen Automatisierungs-

technik zur Gebäudeautomation

Seit nunmehr vier Jahren hat das System sei - 

ne Zuverlässigkeit ohne Zwischenfälle unter  

Beweis gestellt. Das in der Industrie etablierte  

Industrie-4.0-fähige Automatisierungssystem 

PSS 4000 ist damit auch in der Gebäudeelektrik 

respektive in der Gebäudeautomation angekom-

men. Es sorgt auch hier für den Schutz der 

 agierenden Personen und bewahrt teure Anla-

gen vor Schäden.  • 

Als Teil des Automatisierungssystems PSS 4000 überwacht die Steuerung PSSuniversal PLC Statuseingaben 
von jedem Arbeitsstromauslöser und Schütz der Trafostationen der einzelnen Stromnetze.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 sorgt auch in Kliniken wie hier in Melbourne dafür, dass die 
 Stromversorgung stets sicher und geregelt abläuft.

Technical Director der International Services Group von Pilz

• Herr Alonso, warum sind Schulungen ein 

wichtiger Bestandteil des internationalen 

Dienstleistungsangebots von Pilz?

Wir arbeiten tagtäglich eng mit Kunden 

zusammen und kennen ihre Bedürfnisse – 

technisch wie funktional. So sind wir in der 

Lage, praxisorientierte Trainingsprogramme 

zu erarbeiten.

Momentan bereiten wir beispielsweise, als 

direkte Antwort auf viele Anfragen, einen 

internationalen Workshop zum Thema Risiko-

beurteilung vor. Und gerade haben wir ein 

Trainingsprogramm mit Schulungen an neun 

verschiedenen Standorten weltweit für einen 

internationalen Kunden zum Thema LOTO 

(Lock Out Tag Out) abgeschlossen. Bei jeder 

Schulung berichten die Teilnehmer von ihren 

Erfahrungen. Das ist für uns sehr wertvoll und 

fließt in unser Angebot ein.

• Was hat Pilz veranlasst, eine Qualifikation 

wie CMSE® anzubieten?

Im Bereich Maschinensicherheit gab es in 

den letzten Jahren große Veränderungen 

sowohl bei der Gesetzgebung als auch bei 

den Normen. Auch technisch gesehen ist das 

Thema mit Sicherheit deutlich komplexer 

geworden. In der betrieblichen Praxis stellt 

dies Unternehmen vor große Herausforde-

rungen. 

Mit CMSE® können wir darauf eine Antwort 

geben, und zwar sowohl mit Blick auf die 

internationale und lokale Normenlage als 

auch auf deren technische Umsetzung. 

Durch unser weltweites Expertennetzwerk 

können wir Themen international betrachten 

und vermitteln und gewährleisten trotzdem, 

dass die jeweils gültigen lokalen Vorschriften 

und Besonderheiten ebenfalls Teil der Qualifi-

kation sind. Der TÜV NORD ist dabei unser 

Partner. CMSE® wird also vom Technologie-

führer für sichere Automation angeboten und 

durch eine weltweit anerkannte Prüforganisa-

tion zertifiziert. 

• Und wie ist die Resonanz?

Natürlich waren wir zu Beginn gespannt, wie 

das Konzept angenommen werden würde. 

Dass wir vor Kurzem den 1000. Absolventen 

zertifiziert haben, belegt aber, dass unsere 

Kunden weltweit den Wert einer solchen 

Qualifikation erkennen und schätzen. Beson-

ders bemerkenswert fand ich persönlich die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion eines Teilnehmers, der die 

ab schließen de Prüfung nicht bestanden 

hatte: Er habe eine Menge gelernt, wisse nun 

aber auch, wo er noch Wissenslücken habe. 

Er will sich weiter fortbilden und dann die 

CMSE®-Prüfung wiederholen. Und ich bin mir 

sicher, dass er bestehen wird!

3 Minuten mit ...
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Die Teilnehmer der Qualifikationen zum CMSE® 

können stolz sein, nach bestandener Prüfung 

das Zertifikat in den Händen zu halten. Denn  

es bescheinigt, vom TÜV NORD zertifiziert, die  

eigene Kompetenz im Bereich der Maschinen-

sicherheit. Entsprechend groß war die Freude 

bei Rod Burton. Der Elektroingenieur des austra-

lischen Systemintegrators „Machinery Automa-

tion & Robotics“  hat in Sydney das 1000. Zerti-

fikat erworben. „Die Qualifikation zum CMSE®   

war für mich sehr reizvoll. Nun kann ich die Inge-

nieure in unserem Unternehmen beim Thema 

Maschinensicherheit beraten, schulen und füh-

ren – von der Konzeption über die Integration bis 

hin zur Validierung“, berichtet der frischgeba-

ckene CMSE®.  

Dafür greift die Qualifikation komplexe tech-

nische Fragestellungen auf und vermittelt die 

notwendigen Inhalte über den gesamten Lebens-

zyklus einer Maschine hinweg – von der Gesetz-

„Ich bin überzeugt, dass der Automatisierungs-

markt 2016 nochmals stärker wachsen wird“, 

schaut François Obert nach vorn. „Die Unterneh-

men werden nun die Investitionen tätigen, die sie 

in den letzten Jahren immer wieder verschoben 

haben“, ist er überzeugt. 

Für diese Einschätzung kann sich François Obert 

auf seine 20-jährige Erfahrung in verschiedenen 

Unternehmen der Automatisierungstechnik stüt-

zen. Seit Juni 2015 ist er nun neuer Geschäfts-

führer von Pilz France und findet eine gut aufge-

stellte Mannschaft vor: „Wir sind bereit, die sich 

bietenden Möglichkeiten zu ergreifen!“ 

Die französische Pilz Tochter gehört zu den  

ältesten Gesellschaften der Pilz Gruppe: Seit 

1969 werden von inzwischen vier Büros und 

1000. Experte für Maschinensicherheit

Frankreich ist bereit

Zusammen mit TÜV NORD hat Pilz 2013 die internationale Qualifikation CMSE® – Certified Machinery Safety Expert aufgebaut. Dieses Qualifizierungsprogramm lehrt 
inzwischen weltweit umfangreiches Wissen rund um den Maschinenlebenszyklus in 22 Ländern. In Australien erwarb nun der 1000. Teilnehmer die Qualifikation. 
Das zeigt: CMSE® hat sich zum Standard einer international zertifizierten Weiterbildung im Bereich Maschinensicherheit entwickelt.

Die Zeichen stehen wieder auf Wachstum. Nach den wirtschaftlich schwierigen Jahren blickt die französische Industrie  
angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen wie dem gesunkenen Eurokurs, den niedrigeren Ölpreisen und der 
stärkeren Wirkung von Konjunkturfördermaßnahmen, etwa in Form von Steuergutschriften für Neueinstellungen, wieder 
optimistisch in die Zukunft. Und auch Industrie 4.0 ist ein Thema.

   Inside CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

   Profile Vorstellung der Tochtergesellschaft Frankreich

rund 40 Mitarbeitern in Paris, Lyon, Lens und 

dem Hauptsitz in Straßburg die Kunden betreut. 

Neben den klassischen Industriebranchen wie 

Automobil und Maschinenbau gehören Seil-

bahnen, Logistik und Energie zu den wichtigsten 

Tätigkeitsfeldern. 

„Pilz ist in Frankreich als Marktführer für die  

sichere Automation anerkannt“, erzählt Obert. 

Um weiter erfolgreich zu sein, baut die Tochter-

gesellschaft ihr Lösungsangebot weiter aus.  

Neben einzelnen Komponenten fragen die 

 Kunden immer stärker nach kompletten 

 Lösungen für Sicherheit, Automatisierung, 

Bewegungs überwachung und Prozesstechnik. 

Daher spielen sowohl die Sensorik- und Motion- 

Angebote als auch das Automatisierungs  -

gebung und Normenwelt über die Risikobeur-

teilung bis hin zur Anwendung funktionaler 

 Sicherheitsprinzipien. Weltweite Vorschriften 

rund um Arbeits sicherheit und Gesundheits-

schutz stehen ebenfalls im Fokus. Das Training, 

insbesondere für Konstrukteure, Sicherheits- 

und Ent wick lungs ingenieure aus dem Bereich 

Automatisierungstechnik sowie der Instandhal-

tung, dauert in der Regel vier Tage, ist internatio-

nal standardisiert und berücksichtigt dennoch 

nationale Anforderungen. •

Sämtliche Informationen zu den Inhalten 

und Ter minen erhalten Interessenten auf 

www.cmse.com.

Glückwunsch: Scott Moffat (links), Geschäftsführer Pilz Australien und Neuseeland, überreicht das  
1000. CMSE®-Zertifikat an Rod Burton.

system PSS 4000 eine wichtige Rolle für die  

Zu kunft. 

Stichwort Zukunft: Industrie 4.0 ist auch in  

Frankreich ein zunehmend wichtiges Thema.

„Durch die Vernetzung zwischen IT und Ferti-

gung übernimmt Ethernet immer mehr Kommu-

nikationsaufgaben in den Werkhallen. Für diesen 

Veränderungsprozess benötigen die Kunden 

eine stärkere Beratungsleistung durch die Auto-

ma ti sierer – insbesondere beim Thema Sicher-

heit“, so Obert. Die Franzosen haben das früh 

 erkannt und bereits vor einiger Zeit ihre Dienst-

leis tungsaktivitäten ausgebaut. „Wir sind bes-

tens aufgestellt, um sichere Automatisierungs-

projekte komplett abzuwickeln, einschließlich 

Beratung, Engineering und Inbetriebnahme.“ •

Der Produktfinder von Pilz – 

einfache Suche, schnelle Ergebnisse

Der neue Produktfinder auf www.pilz.com 

unterstützt bei der schnellen Suche nach 

dem passenden Produkt. Mit einem Klick 

erfahren Interessenten mehr über die ska-

lierbaren Lösungen für jede Anforderung – 

von Sensorik über Steuerungstechnik bis 

hin zur Antriebstechnik – Sicherheit und 

Automation inklusive. Dabei wird das Pro-

dukt im Produktfinder im Einsatz an der 

Maschine gezeigt. So wird auf den ersten 

Blick ersichtlich, für welche Anwendungen 

sich die unterschiedlichen Geräte eignen. 

Zu finden sind zudem die Bedien- und  

Visualisierungssysteme, die die Installation 

und Wartung der Maschine vereinfachen.

Unterschiedliche Automatisierungslösun-

gen für kleine, einfache Maschinen bis  

hin zu großen, vernetzten Maschinen und 

Anlagen bieten höchste Flexibilität. Unab-

hängig davon, ob der Anwender die  

Sicherheit standardisieren will, Sicherheit 

und Automation in einer Peripherie zu-

sammengefasst werden sollen oder eine  

Lösung für die komplette Automation ge-

fragt ist – der Produktfinder zeigt das pas-

sende Produkt.

Kurz notiert ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5171

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web10370
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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 rund um das Automatisierungssystem PSS 4000. 

• Mat, lass uns doch übers Wochenende zum Wandern in die 

Berge fahren. Es wird wunderschönes Wetter werden!    

Wandern? Das klingt ja nicht sehr actionreich … Aber wenn ich 

Dir damit eine Freude machen kann, dann komme ich natürlich 

gerne mit. Lass uns doch in die Alpen nach Oberaudorf an der 

deutsch-österreichischen Grenze fahren.       

• Moment, Du führst doch wieder was im Schilde! Warum  

ausgerechnet Oberaudorf? Das hat doch nicht wieder etwas mit 

Automatisierung zu tun? Ich dachte, in den Bergen gibt es nicht 

so viel Industrie …     

Schatz, Du hast mich wieder mal durchschaut. Aber Automatisie-

rung macht ja nicht nur in Fabrikhallen Sinn. In Oberaudorf gibt es 

eine Flying-Fox-Fluganlage. Eingehängt an einem Stahlseil „fliegt“ 

man mit bis zu 80 km/h – auf einer Strecke von rund 700 Metern –  

über die Bergwiesen von der Bergstation direkt ins Tal zum  

„Ziel-Tower“.

• Das klingt extrem rasant. Was ist, wenn etwas schief geht? 

Wandern wäre doch etwas sicherer.  

Da kann ich Dich beruhigen. In Oberaudorf steht die sicherste  

Flying-Fox-Fluganlage weltweit! Nicht zuletzt deswegen, weil das 

Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz die gesamte Strecke 

und das Bremssystem überwacht, indem es sämtliche Betriebs-

daten auswertet. Mehr Sicherheit geht nicht!    

• PSS 4000 also. Hab ich’s doch geahnt! Also gut, dann fahren 

wir also nach Oberaudorf. Und vielleicht kann ich Dich ja nach 

dem Flug doch noch zu einer kleinen Wanderung überreden.

Früher gewährleisteten statische Sicherheits-

maßnahmen den Schutz des Menschen an 

 Maschinen und Anlagen. Heute hingegen dürfen 

sich Achsen beispielsweise bei geöffneter Türe 

und horizontaler Bewegung kontrolliert von der 

Person weg oder mit einer begrenzten 

 Geschwindigkeit auf sie zubewegen, solange für 

den Menschen genügend Raum zum Auswei-

chen besteht und diese Bewegung gleichzeitig 

sicher überwacht wird. Die Hauptvorteile der 

 sicheren Bewegungsüberwachung sind eine er-

höhte Produktivität und verkürzte Rüstzeiten. 

Gemäß der Maschinenrichtlinie muss der Betriebs-

zustand bei Stillsetzung des Antriebs sicher 

überwacht und aufrechterhalten werden. Auch 

die Sicherheitsfunktionen der Bewegungsüber-

wachung müssen gewährleistet sein. Der Begriff 

„sicher“ ist dabei im Sinne der funktionalen  

Sicherheit der Sicherheitsnormen EN 61508 und 

EN ISO 13849-1 für Maschinen zu verstehen. Je 

nach Applikation bietet Pilz hierzu die passende 

Lösung.

Motion Monitoring für alle Fälle
Eine hohe Produktivität in der Fertigung ist eng verknüpft mit einer sicheren Drehzahl- und Bewegungsüberwachung von Achsen. Pilz als Komplettanbieter bietet für 
jede Anforderung die passende Lösung zur Realisierung von Drehzahl- bzw. Bewegungsüberwachung – ob antriebsintegriert oder als Stand-alone-Lösung.

   Panorama Pilz bietet für jede Anforderung die richtige Lösung

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Antriebsintegrierte oder externe Lösung?

Bei der sicheren Drehzahl- und Bewegungs-

überwachung wird grundsätzlich zwischen einem 

antriebsintegrierten System und einem externen 

Messsystem unterschieden. Pilz als Komplettan-

bieter hat für jede Anwendung das passende 

System. PMCprotego DS (Servoregler mit Ein-

steckkarte für die sichere Bewegungsüberwa-

chung) ist beispielsweise eine integrierte Safe 

Motion Lösung und greift im Notfall regelnd in 

den Prozess ein. Bewegt sich eine Achse zu 

schnell, erfolgt automatisch eine Abbremsung. 

Mit einem externen Überwachungsgerät wird ein 

sicheres Motion Monitoring separat von der Ma-

schinen- und Antriebssteuerung realisiert. Durch 

aktives „Mithören“ der Gebersignale erkennt es 

sicher, wenn sich eine Achse zu schnell oder in 

Das neue kompakte E/A-Modul ermöglicht erweiterte Motion Monitoring Funktionen mit den Steuerungen  
PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi des Automatisierungssystems PSS 4000.

die falsche Richtung bewegt. Diese Variante bie-

tet weitere Vorteile: So kann beispielsweise die 

Überwachung von nur einer Achse mit dem 

Stand-alone-Drehzahlwächter PNOZ s30 erfol-

gen. Die Sicherheitsfunktionen sind direkt am 

Gerät über einen Drehschalter einstellbar. Oder 

der Anwender nutzt das konfigurierbare Steue-

rungssystem PNOZmulti 2 und erhält durch die 

neuen Motion Monitoring Module eine Drehzahl- 

und Stillstandsüberwachung nach EN 61800-5-2 

von bis zu zwei Achsen. Konfiguriert werden  

die Module ganz einfach über die Software  

PNOZmulti Configurator. 

Die dritte externe und voll programmierbare 

Komplettlösung für Maschinen und verkettete 

Anlagen ist das Automatisierungssystem 

PSS 4000 – für Sicherheit und Automation. Es 

stellt dem Anwender eine Vielzahl an Modulen 

sowie verschiedene IEC-61131-3-Editoren und 

Bausteine zur Verfügung. Das Drehzahlüberwa-

chungsmodul PSSu K F EI bietet neben der  

sicheren Drehzahlüberwachung eine lokale 

Schnellabschaltung und die Weitergabe dieser 

Abschaltsignale an weitere Drehzahlmodule  

und Folgeachsen. So können in einem System 

bis zu acht Achsen sicher überwacht und bei  

Erreichen einer Grenzdrehzahl innerhalb weni-

ger Mikrosekunden ohne eine zusätzliche PLC-

Zykluszeit abgeschaltet werden. Zudem gibt es 

im System PSS 4000 mit den Steuerungen  

PSSuniversal PLC die Möglichkeit, eine sichere 

Posi tionsüber wachung (sichere Geschwindigkeit  

und sichere Position) mit sicheren Zählermodu-

len in Kombination mit zwei Drehgebern bis 

SIL 3 und PL e zu realisieren.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5096
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 Wir sind weltweit vertreten.

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

 • Großbritannien   • Indien   • Irland   • Italien   • Japan   • Kanada    • Luxemburg   • Malta   • 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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Sicherheitsrelais PNOZsigma – PNOZ s20 mit Halbleiterausgängen!
Mit besonders schmalen Gehäusebreiten und komprimierter Funktions-

vielfalt in jedem Gerät bietet das Sicherheitsrelais PNOZsigma maximale 

Funktion auf kleinstem Raum, zum Beispiel für Ventile oder Schützerweite-

rungen. 

Neu ist eine PNOZsigma-Kontakterweiterung mit zwei unverzögerten 

Sicherheitsausgängen in Halbleitertechnik bei einer Baubreite von nur 

22,5 mm. Bei zweikanaliger Ausgangsbeschaltung erreicht das Gerät in 

Kombination mit dem Grundgerät PL e und SIL CL 3, bei einkanaliger Aus-

gangsbeschaltung PL d und SIL CL 2.

Mit dem Mobile Safety Inspector PASmsi können Nutzer von Smartphones 

und anderen mobilen Endgeräten die Anforderungen an eine sichere 

Maschine richtig einschätzen. In vier übersichtlichen Kategorien können die 

unterschiedlichsten Berechnungen vorgenommen werden. Kenntnisse der 

mathematischen Zusammenhänge sind nicht erforderlich. Beantworten Sie 

z. B. einfach die vordefinierten Fragen, um den erforderlichen Risikolevel 

einer Maschine zu berechnen. Die App führt im Hintergrund alle Berech-

nungen durch und liefert umgehend das Ergebnis.

Neben Deutsch und Englisch unterstützt die App neu auch folgende 

 Sprachen: Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Chinesisch und 

Mit dem Wirkleistungswächter PMD s10 kann aufgrund der gemessenen 

Wirkleistung auf abgeleitete Größen wie z. B. Füllstand, Volumen, Dreh-

moment oder Luftdruck geschlossen werden. Das PMD s10 überwacht 

Schaltschwellen und gibt gleichzeitig einen analogen – der Wirkleistung 

proportionalen – Spannungs- oder Stromwert aus. Dies ermöglicht eine 

Überwachung von Unter- oder Überlastschwellen per Relaiskontakt und 

per Analogsignal (für die Auswertung in einer SPS). 

Durch die Erweiterung des Messbereichs lassen sich nun leistungsstarke 

Maschinen oder Anlagen überwachen. Es ist nun möglich, eine Leistung 

von 1 W bis zu 1,15 GW zu überwachen. Mithilfe dieses Wirkleistungs-

überwachungsrelais lässt sich ein Frühwarnsystem für gefährliche Anla gen-

zustände realisieren. Bereits vor dem Ausfall von mechanischen Teilen – 

wie z. B. Lager oder Siebe – kann deren Verschleiß erkannt und beseitigt 

werden. Dadurch werden teure mechanische Schäden, Stillstände der 

Anlage und Gefahren für Personen verhindert.

Neue Sprachversionen für Mobile Safety Inspector App PASmsi

Wirkleistungswächter PMD s10 – jetzt noch leistungsfähiger

Direkt an ein Grundgerät wie beispielsweise PNOZ s3 können bis zu  

fünf PNOZ s20 mit einem Handgriff über einen Verbindungsstecker einfach 

und schnell angeschlossen werden. Mit dem Kontakterweiterungsgerät 

PNOZ s7.1 kann die Anzahl der Halbleiterausgänge durch Kaskadierung 

fast unbegrenzt erweitert werden. 

Der Anwender kann dank des Verbindungssteckers den Verdrahtungs-

aufwand durch Kontakterweiterung um 20 Prozent reduzieren. Eine  

Variante mit Federkraftklemmen hilft, die Installationszeiten nochmals zu  

verkürzen. 

  Japanisch. Bei Fragen zur Maschinensicherheit stehen jetzt Kontakt -

informationen je Land zur Verfügung, an die sich der Nutzer wenden kann.

Die App steht für die Betriebssysteme Android (Google) und iOS (Apple) in 

den jeweiligen Stores zum kostenlosen Download bereit. 
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