
Auf einen Blick
Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft so 

grundlegend wie einst die industrielle Revolution. 

In vielen Industriebranchen löst Software auf-

wendige und unflexible Hardware-Lösungen ab. 

Die Einbettung von Produktionsanlagen in web-

basierte Strukturen eröffnet eine Vielzahl neuer 

Möglichkeiten, die den gesamten Prozess von 

der Entwicklung und dem Engineering über den  

Betrieb bis zur Wartung und Diagnose mit  

Nachdruck beeinflussen werden.

Bereits frühzeitig hat Pilz auf den sich abzeich-

nenden technologischen Wandel mit innovativen 

Produkten, anwenderspezifischen Lösungen 

und begleitenden Dienstleistungen reagiert. So 

brachte Pilz 1995 mit der PSS 3000 die weltweit 

erste frei programmierbare Sicherheitssteuerung 

auf den Markt.

Bindeglied zwischen 

Automatisierung und Sicherheit

Einer der maßgeblichen Trends ist die Modulari-

sierung: Mehr denn je legen Anlagenbauer ihr 

Augenmerk auf einen modularen Aufbau ihrer 

Maschinen und damit auf einen mechatroni-

schen Ansatz. Mechatronische Systeme bestehen 

im Kern aus einzelnen Modulen und jedes einzelne 

Modul verfügt über Sensoren, Aktoren, eine steu-

erungstechnische Verarbeitung und ein mecha-

nisches, hydraulisches und/oder pneumatisches 

Grundsystem. Aus der Notwendigkeit, sämtliche 

Prozessbeteiligte miteinander zu verbinden und 

Kommunikation auf einfache Weise zu ermögli-

chen, entsteht der Trend hin zu immer hochwer-

tigerer Software: Diese muss immer einfacher, 

nachvollziehbar, handhabbar sowie Zeit sparend 

und Fehler vermeidend aufgebaut sein. Dass 

man bei Pilz Software immer auch als Bindeglied 

zwischen Automatisierungs- und Sicherheits-

funktionen betrachtet, liegt auf der Hand. 

„Längst ist bei der Wahl des Automatisierungs-

partners nicht mehr die Hardware, sondern die 

Leistungsfähigkeit und Benutzungstauglichkeit 

der Software entscheidend“, sagt Christoph 

Baumeister, Produktmanager bei Pilz. Das spie-

gelt sich auch in den Kosten wider: Bei einem  

typischen Automatisierungsprojekt verbucht die 

Hardware etwa 25 Prozent, das Engineering  

jedoch rund 50 Prozent der Kosten.

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Je komplexer Maschinen und Anlagen werden, umso mehr wird von der Software erwartet, komplizierte Sachverhalte in anwenderfreundliche Bedienkonzepte zu  
übersetzen. Darüber hinaus sollen die digitalen Werkzeuge für ein konfliktfreies Zusammenwirken von Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen sorgen. 
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Umweltschutz aus der Tiefe
Das neue Peter Pilz Produktions- und 

Logistikzentrum wird mit Erdwärme 

beheizt. Seite 4

Herrscher  
über Naturgewalten
Automatisierungssystem PSS 4000  

sorgt im Klima-Wind-Kanal Wien für 

Sicherheit. Seite 5

„Komplexität darf nicht 
nach außen dringen“
Prof. Dr.-Ing. Peter Firsching von der 

Technischen Hochschule Deggendorf 

über Trends und Herausforderungen 

beim Thema Software. Seite 3
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 •Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

der Anteil der Wertschöpfung im Maschinen-  

und Anlagenbau verschiebt sich stetig zugunsten 

der Software. Dieser Satz ist seit vielen Jahren 

gültig und anerkannt, doch neue Entwicklungen 

forcieren diesen Prozess. Die Anforderungen der 

Industrie 4.0, verstärkte Sicherheitsbetrachtungen 

und der Druck, Innovationszyklen zu verkürzen, 

um Kosten zu senken und die Wettbewerbs-

fähigkeit zu verbessern, verlangen nach immer 

moderner werdenden Software-Werkzeugen zur 

Spezifikation, Simulation, Umsetzung und Zertifi-

zierung der Lösungen. Sicherheit bedeutet nicht 

nur die korrekte Klassifizierung einer Funktion und  

die Verwendung der entsprechenden Hardware, 

sondern auch Mechanismen, um eingeschleuste 

Schadsoftware zu erkennen, zu warnen und zu 

isolieren. Damit steigt zusätzlich der Bedarf an 

entsprechenden Fachleuten, das heißt, die Aus-

bildung muss verstärkt auf „Fail Safe“, „Safety“ 

und „Datenintegrität“ ausgerichtet sein.  

Wissen und Kompetenzen in Bezug auf das  

Programmieren werden in steigendem Maße  

zum Allgemeinwissen. 

Das bedeutet: Sicherheitsbetrachtungen, prüfbare 

Strukturen, Klassifizierungen und das Arbeiten  

mit zertifizierbaren Entwicklungsprozessen unter 

Verwendung entsprechender Softwaretools  

müssen in der Aus- und Weiterbildung immer 

stärker im Fokus stehen, um die Wettbewerbs-

fähigkeit von Automatisierungslösungen zu  

erhalten und auszubauen.

Es grüßt Sie herzlichst

   360° Fortsetzung von Seite 1

Je verzweigter und komplexer die Anlage ist, 

umso mehr sind geeignete Softwaretools  

gefragt, die die gewünschten Applikationen  

beherrschbar machen und den Engineering- 

Aufwand reduzieren. Erscheint dem Anwender 

das Prozedere zu kompliziert und nicht nach-

vollziehbar, steigt das Fehlerrisiko. Fehler verur-

sachen Verzögerungen, Zusatzkosten und  

gehen nicht zuletzt zulasten der Sicherheit. 

„Anlagenhersteller und Bediener achten ver stärkt 

auf Transparenz und intuitive Bedienbarkeit. Der 

Nutzer muss sich rasch orientieren, Zusammen-

hänge erkennen, schnelle Entscheidungen treffen 

und sich zu 100 Prozent darauf verlassen kön-

nen. Eine optimale und auf die jeweilige  

Maschine zugeschnittene Bedienoberfläche ist 

dabei das A und O“, betont Arndt Christ, Leiter 

des Customer Support bei Pilz. 

Ausschlaggebend für die Wahl einer Software-

Lösung ist auch deren Weiter- und Wiederver-

wendbarkeit: Man will auf einmal programmierten 

oder konfigurierten Modulen aufbauen und damit 

Zeit und Kosten sparen. Gleichzeitig zeichnet 

sich ein Trend ab, künftig nur noch ein System für 

Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen zu 

nutzen. „Der zweigeteilte Ansatz ist out:  

Mehrere Hersteller bedeuten unterschiedliche 

Systeme, Software, Sicht- und Programmier-

weisen. Das heißt am Ende mehr Zeitaufwand 

und höhere Kosten“, ergänzt Arndt Christ. 

Per Mausklick verdrahten

Mit Software-Lösungen von Pilz können Konstruk-

teure bereits seit 2002 Applikationen schnell und 

einfach per Mausklick „verdrahten“: PNOZmulti 

war das erste konfigurierbare Sicherheitssystem, 

das mit dem PNOZmulti Configurator ein solches 

Werkzeug zur Verfügung stellte. Mit dem Auto-

matisierungssystem PSS 4000 führt Pilz diesen 

Ansatz konsequent weiter. Zentrales Element ist 

die Software-Plattform PAS4000 mit ihren ver-

schiedenen Editoren und Bausteinen, die für  

automatisierungs- wie auch sicherheitstech-

nische Aufgabenstellungen verwendbar sind. 

Soft- und Hardware-Konzept sind bei diesem 

System unabhängig voneinander, das schafft 

bislang ungeahnte Freiheitsgrade im Enginee-

ring-Prozess. Davon profitieren nicht nur die 

meist unter Zeitdruck stehenden Anwender.  

Für Konstrukteure eignet sich der grafische  

Programm-Editor PASmulti, der eine umfang-

reiche Bibliothek an bereits zertifizierten Soft-

ware-Bausteinen umfasst. Die Bausteine für  

Automation und Sicherheit vereinfachen die  

Erstellung von Automatisierungsprogrammen 

maß geblich. Zur SPS-Programmierung stehen in 

PAS4000 Editoren nach EN/IEC 61131-3 zur 

Verfügung. Dank der Einstufung der Editoren als 

LVL (Limited Variability Languages) erfüllen erst-

mals Editoren zur SPS-Programmierung die  

Anforderungen an die Erstellung von sicherheits-

bezogener Anwendersoftware.

Automatisierung komplett im Blick

Mit der webbasierten Visualisierungssoftware 

PASvisu setzt Pilz schließlich auf die enge Ver-

zahnung von Steuerung und Visualisierung. Die 

endgeräteunabhängige Visualisierungssoftware 

kann auf den kompletten Datenbestand von  

Automatisierungsprojekten mit Pilz Steuerungs-

lösungen zugreifen. „Der Einsatz dieser web-

basierten Software-Lösung eröffnet völlig neue 

Möglichkeiten bei der Maschinenbedienung,  

Beobachtung, Analyse und Wartung“, sagt  

Christoph Baumeister nicht ohne Stolz.

Mit PASvisu hat der Anwender die gesamte  

Automatisierung im Blick: „Im Verbund mit den 

eingesetzten Automatisierungs- und Sicher-

heitslösungen von Pilz ergibt sich ein effizientes 

und aufeinander aufbauendes Konzept, das am 

Ende Zeit, Geld und Nerven spart – bei einem 

Höchstmaß an Performance und Sicherheit!“, 

fasst Arndt Christ zusammen. •

Mit der webbasierten Visualisierungssoftware 

PASvisu steht Anwendern ein einfach handhab-

bares webbasiertes Visualisierungstool zur Ver-

fügung. Nutzer von Pilz Steuerungslösungen ge-

stalten damit das Abbild ihrer Anlage und haben 

die komplette Automatisierung im Blick. Mit dem 

PASvisu Builder können Nutzer Visualisierungs-

projekte per „Drag and Drop“ erstellen und kon-

figurieren – ohne die sonst übliche manuelle  

Zuordnung von Steuerungs- zu Visualisierungs-

variablen. Auswählbare Styles sorgen mit nur 

einem Klick für ein einheitliches und klares  

Erscheinungsbild. Die individuell gestaltbare  

Bedienoberfläche im modernen Kacheldesign 

verleiht der Maschine ihr individuelles Gesicht. 

Der Aufbau nach HTML5-Standard erlaubt den 

plattformübergreifenden Zugriff von nahezu  

jedem Endgerät wie PC, Tablet oder Smartphone 

und erleichtert so beispielsweise Fernzugriff und 

-wartung.

PASvisu

Bei PASvisu sorgen auswählbare Styles über CSS3 
mit nur einem Klick für ein einheitliches projektweites 
Erscheinungsbild. Vordefinierte grafische Eingabe- und 
Anzeigeelemente, sogenannte Kacheln, bieten bereits 
alle relevanten Eigenschaften.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5435

Ulrich Kanngießer,
Fachautor für Automatisierungstechnik

PASvisu für alle Phasen des Maschinenlebenszyklus

Steuerungsprojekt (PAS4000) und Visualisierung (PASvisu) sind optimal miteinander verlinkt.

 • einfaches Festlegen  
der Prozessvariablen

 • unkomplizierte  
Simulation in der  
Konzeptionsphase

 • optimale Darstellung  
der Interaktion zwischen 
Steuerung und Visuali-
sierungsprojekt

 • keine doppelten  
Eingaben (Variablen  - 
anlage und Mapping  
erfolgen automatisch)

 • keine Fehlerquellen bei  
der Programmierung

 • jederzeit einfache  
Erweiterbarkeit

 • automatische  
Synchronisierung

 • Mobilität an der Anlage 
durch Fernzugriff

 • einfachere Orientierung 
auch im Revisionsfall

 • Web-Fernzugriff auf  
die Anlage (lokal,  
per Internet)

 • Selbstdokumentation

Konzeption Engineering Betrieb Service
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   360° Interview mit Prof. Peter Firsching zum Thema Programmierung von Automatisierungslösungen

   Inside Pilz auf der SPS IPC Drives 2015

Prof. Dr.-Ing. Peter Firsching, Professor an der Technischen Hochschule Deggendorf (Fakultät Angewandte Wirtschaftswissenschaften 
und Wirtschaftsingenieurwesen) und wissenschaftlicher Leiter des Technologie Campus Cham, im Interview über Trends und  
Herausforderungen beim Thema Software.

Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auf der diesjährigen SPS IPC Drives vom 24. bis 26.11.2015 skalierbare Lösungen aus Sensorik,  
Steuerungs- und Antriebstechnik. Komplettiert werden diese Lösungen durch die passenden Diagnose- und Visualisierungssysteme sowie Software. 

„Komplexität darf nicht 
nach außen dringen“

„Wir automatisieren. Sicher.“

Ob für Maschinen mit elementarem Funktions-

umfang, Maschinen mit mehreren Achsen oder 

verkettete Maschinen und Anlagen, in Nürnberg 

können sich Besucher von kompletten Lösungen 

aus Sicherheit und Automation überzeugen.  

Die neue webbasierte Visualisierungssoftware 

PASvisu präsentiert Pilz live im Einsatz am Stand.

Als Komplettanbieter berät und unterstützt Pilz 

entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus – 

von der Risikobeurteilung bis hin zur CE-Kenn-

zeichnung. Ein breites Schulungsangebot mit 

der Qualifikation zum CMSE® – Certified Machi-

nery Safety Expert rundet das Dienstleistungs-

port folio ab. 

Als Mitglied der Forschungsplattform Smart  

Factory KL beteiligt sich Pilz aktiv an der Ausar-

beitung einheitlicher Standards für Industrie 4.0 

und ist auch am Gemeinschaftsstand „Auto-

mation meets IT“ in Halle 3a vertreten. Zu sehen 

ist eine Produktionslinie, die gemeinsam mit den 

Partnern der Smart Factory KL entwickelt wurde. 

Sie zeigt die praktische Anwendung zentraler 

Aspekte von Industrie 4.0. •

Pilz stellt aus in Halle 9, Stand 370

Weitere Informationen unter:

www.pilz.de/sps-ipc-drives

Fotos und Videos von der Messe stehen auch 

auf Facebook und Twitter bereit:

www.pilz.com/twitter    www.pilz.com/facebook 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Kurz notiert ...

Eine Presse geht um die Welt

Pressen stehen wie kein anderer Maschi-

nentyp für die Sicherheit in der Automati-

sierung. Entsprechend gut eignen sie sich 

auch als Demo-Objekte für Produkte und 

Funktionen. Groß war daher die Freude bei 

Pilz Indien, als Pilz Österreich nach einer 

Neukonzeption der bestehenden Expona te 

eine Presse zur Verfügung stellen konnte. 

An ihr können die indischen Pilz Inge nieure 

nun anschaulich zeigen, wie sich Pressen 

mit sicherer Automatisierungstechnik von 

Pilz ausrüsten lassen. 

Video-Tutorials zum Automatisierungs-

system PSS 4000

Die Software-Plattform PAS4000 des Au-

tomatisierungssystems PSS 4000 umfasst 

verschiedene Editoren zur SPS-Program-

mierung und -Konfiguration sowie Soft-

ware-Bausteine. Um den Umgang mit 

PAS4000 zu erleichtern, bietet Pilz nun 

eine Serie von Video-Tutorials an. In insge-

samt 17 Videos zeigen Experten von Pilz 

Schritt für Schritt, wie man in PAS4000 mit 

den zur Verfügung stehenden Editoren 

programmiert und konfiguriert – und das 

für das gesamte Automatisierungsprojekt 

inklusive der Fail-Safe-Programmierung. 

Dabei kommen auch Tipps und Tricks im 

Umgang mit PAS4000 nicht zu kurz.

In den ersten Videos erfahren Anwender 

unter anderem, wie das System aufgebaut 

ist, wie man eine Verbindung zwischen der 

Software-Plattform PAS4000 und bspw. 

der Steuerung PSSuniversal PLC herstellt.

Webcode: 

web85132

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web8176

• Herr Professor Firsching, welche Rolle spielt 

die Software im Maschinenbau? 

Die Software ist heute integraler Bestandteil von 

Maschinen und steht gleichberechtigt neben der 

Mechanik und Elektronik. Sie muss bei der  

Planung und Konstruktion dieselbe Aufmerksam-

keit und Professionalität erfahren wie die Hard-

ware. Sie darf nicht nachträglich zusammen-

gebastelt werden, sonst wird die Software zum 

limitierenden Element einer Maschine. Maschi-

nenbauer ohne Software-Kompetenz werden es 

künftig immer schwerer haben.

• Was sind momentan die Trends beim Thema 

Software?

Da ist zum einen die zunehmende Objektorientie-

rung. Die Software-Erstellung geht über eine reine 

Programmierung im Quellcode hinaus. Maschinen-

teile werden als Software-Komponenten abgebil-

det. Damit ändert sich die Herangehensweise an 

die Software-Erstellung. Es stehen zusätzliche 

Tools zur Verfügung, die den Umgang erleichtern.

Zum anderen geht der Trend zur Verteilung der 

Software auf der Steuerungsplattform, also weg 

von einem zentralen Ansatz. Die Intelligenz befin-

det sich künftig dort, wo sie benötigt wird. Mög-

lich wird das durch leistungsfähige Embedded 

Controller, Miniaturisierung und eine leistungs-

fähigere Software. Der verteilten Automatisierung 

mit intelligenten Subsystemen gehört die Zukunft.

• Was bedeutet die zunehmende Vernetzung von 

Maschinen und Anlagen?

Der Systemgedanke rückt zunehmend in den 

Vordergrund. Maschinen bestehen dann idealer-

weise aus sogenannten Cyber Physical Systems, 

also eigenständigen mechatronischen Einheiten, 

die aus Mechanik, Elektronik und Software beste-

hen. Zu jeder Funktionalität gibt es eine Schnitt-

stelle in die Mechanik und einen Kern, der als 

Logik diese Einheit verwaltet. Diese kleinen, 

unabhängigen und miteinander kommunizie-

renden Systeme sind jedoch nicht nur eine 

Chance, sondern zugleich auch ein Risiko. 

• Inwiefern? 

Nun, bei der Vernetzung muss man sich die Frage 

stellen: Wie sicher ist die Kommunikation? Ist  

sie vor unbefugtem Zugriff, vor Manipulationen 

geschützt? Dem Thema Sicherheit kommt also 

eine wichtige Rolle zu. 

• Können Sie das weiter ausführen?

Mit Blick auf die Sicherheit sehe ich die größte 

Herausforderung bei der Security. Die Safety, also 

Maschinensicherheit, ist im Maschinen- und Anla-

genbau etabliert. Es stehen erprobte Standards 

und Vorgaben in Form von Normen und Richt-

linien zur Verfügung. Der Maschinenbauer weiß, 

was er zu tun hat, und der Anwender weiß, was 

er beachten muss. Beim Thema Security sieht 

das jedoch anders aus. Die Standards fehlen hier. 

In Anlehnung an die Maschinenrichtlinie wäre eine 

Security-Richtlinie wünschenswert. Aber da ste-

hen wir erst am Anfang.

Im Grundsatz überlegt sich der Maschinenbauer 

im Vorfeld bei der Planung und der Projektierung, 

welche Funktionalität seine Maschine erreichen 

muss, und konstruiert dann entsprechend. Und 

das muss für die Mechanik und die Software gel-

ten, und für Safety genauso wie für Security. 

• Was bedeutet das alles für die Anwender? 

Die Anwender erhalten in der Bedienung ein flexi-

bles, universelles Produktionssystem und damit 

einen klaren Mehrwert. In der Maschine selbst 

steigt jedoch die Komplexität. Und daraus resul-

tiert eine der größten Herausforderungen an den 

Maschinen- und Anlagenbau: Die innere Komple-

xität darf nicht nach außen durchdringen. 

• Als Professor arbeiten Sie eng mit der nächs-

ten Automatisierer-Generation zusammen. Was 

wird in den nächsten Jahren passieren?

In meiner Arbeit in Forschung und Lehre sehe ich, 

wie die jungen Ingenieure die Art, wie bereits 

Geräte im Bereich IT und Unterhaltungselektronik 

gesteuert werden, ganz pragmatisch auf den 

Maschinenbau übertragen. Für sie ist es eine 

Selbstverständlichkeit, dass Apps, intuitive 

Benutzeroberflächen oder Mobilfunk- und Inter-

nettechnologien auch im Maschinenbau einge-

setzt werden. Die Geschwindigkeit, mit der die 

Technologien im Maschinenbau Einzug halten, 

wird zwar langsamer sein als im privaten Umfeld, 

aber hier wird in den nächsten Jahren einiges 

passieren. •
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   Inside Das neue Produktions- und Logistikzentrum wird mit Erdwärme beheizt

   Inside Renate Pilz: „Werte schaffen Zukunft“

Im neuen Peter Pilz Produktions- und Logistik-

zentrum wird oberflächennahe Geothermie, also 

Erdwärme, zum Beheizen des Gebäudes ge-

nutzt. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Gas-

heizung spart das mindestens 150 Tonnen CO2 

pro Jahr ein. 

Beim neuen Produktions- und Logistikzentrum 

zirkuliert Wasser beziehungsweise eine Wärme-

trägerflüssigkeit in einem Rohrsystem unterhalb 

des Gebäudes. Diese Flüssigkeit wird durch die 

Erdwärme und mithilfe von 13 Erdwärmesonden 

in einer Tiefe von jeweils 130 Metern erwärmt. 

An der Oberfläche wird die Wärme an eine 

Wärme pumpe abgegeben und auf ein zum Heizen  

notwendiges Temperaturniveau gebracht. An-

schließend wird die Erdwärme in einen Puffer-

speicher abgegeben und steht nun zum Heizen 

zur Verfügung. 

Geothermie ist aufgrund der im Jahresverlauf 

gleichbleibenden Temperaturen im Untergrund 

unabhängig von der Jahreszeit verfügbar. Geo-

thermie verursacht so gut wie keinen CO2-Aus-

stoß und zählt so zu den besonders klimascho-

nenden Energieformen. Darüber hinaus ist das 

Verhältnis von benötigter Primärenergie zu nutz-

barer Endenergie sehr günstig. Der Vorteil  

bei der Geothermie ist nämlich, dass bei der 

Umwandlung in der Wärmepumpe und in den 

Mit einer Gesamtfläche von 13.500 m2 bietet das 

Peter Pilz Produktions- und Logistikzentrum 

Platz für 390 Mitarbeiter. Hier sind neben der 

Produktion und der Logistik auch alle produk-

tionsnahen Abteilungen, darunter Produktions-

technik, Informationstechnik, Qualitätsmanage-

ment und Einkauf, unter einem Dach vereint.  

Das flexible und fertigungsgerechte Hallendesign, 

Energieeffizienz, eine integrative Gestaltung der 

Prozesse und Arbeitsumgebung sowie die konkre - 

te Ausrichtung auf Industrie 4.0 schaffen die  

Umweltschutz aus der Tiefe

Einweihung des Pilz Campus 

Bereits seit vielen Jahren legt Pilz großen Wert auf das Thema Umweltschutz und Energieeffizienz –  
bei seinen Produkten genauso wie im Unternehmen selbst. In ökologisch gestalteten Gebäuden wird umweltbewusst  
und energiesparend gearbeitet und produziert.

Am Stammsitz in Ostfildern hat Pilz das Peter Pilz Produktions- und Logistikzentrum eröffnet. Damit vergrößert das Unternehmen nicht nur seine  
Produktionsfläche um 50 Prozent, sondern erweitert auch seinen Stammsitz zum Pilz Campus.

Leitungen nur geringe Wärmeverluste entstehen. 

Die Geothermie wird im neuen Gebäude durch 

eine hoch effiziente Gebäudedämmung ergänzt. 

Zusammen mit einem ausgeklügelten System 

zur Wärmerückgewinnung wird der Energie-

verbrauch nochmals reduziert. Pilz wird künftig 

alle Umweltschutzmaßnahmen mit einem  

Umwelt- und Energie management überwachen 

und weiter verbessern. Dazu wird am Standort 

Ostfildern momentan ein Umwelt- und Energie-

management nach ISO 14001 und ISO 50001 

eingeführt.  •

Kurz notiert ...

Forschen für das Automobil 

der Zukunft 

Im Forschungscampus Arena 2036 erfor-

schen Partner aus Wissenschaft und Wirt-

schaft innovative Zukunftsthemen zur  

Produktion und zum Leichtbau von Auto-

mobilen. 

Ziel ist es, den Südwesten Deutschlands 

als führenden Standort der Automobil-

produktion zu erhalten. Das Konsortium 

treibt die wandlungsfähige Produktion der 

Zukunft für funktionsintegrierten Leichtbau 

voran. 

Mit anderen Worten: Bis 2036, dem 150. 

jährigen Jubiläum des Automobils, will 

man durch neue Werkstoffe leichtere Fahr-

zeuge produzieren und die Fabrik wand-

lungsfähiger gestalten. 

Zum Konsortium zählen neben Pilz und 

der Universität Stuttgart das Deutsche  

Institut für Textil- und Faserforschung  

Denkendorf, das Deutsche Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR), Fraunhofer-

Gesellschaft, BASF SE, Daimler AG,  

Robert Bosch GmbH, Artur Bär Maschi-

nenbau GmbH und DYANAmore GmbH.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web10684

Was ist Geothermie? Geothermie bezeichnet die 

Erdwärme. 30 % der Erdwärme entstehen durch 

den heißen Erdkern, 70 % durch den ständigen 

Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente im Erd-

mantel und in der Erdkruste. Die Temperatur dicht 

unter der Erdoberfläche beträgt durchschnittlich 

10  °C und nimmt zum Erdinneren hin um etwa 

3 °C pro 100 Meter Tiefe zu.

Voraussetzungen für eine Produktion, die den 

hohen Anforderungen an Qualität und Effizienz 

gerecht wird. 

„Auf dem neu geschaffenen Pilz Campus arbei-

ten alle Abteilungen eng und gut für unsere Kun-

den zusammen. Der Campus macht deutlich, 

dass Werte Zukunft schaffen“, hob Renate Pilz 

anlässlich der feierlichen Eröffnung vor rund 

200  Gästen hervor. Der offiziellen Eröffnung 

voran gegangen war ein Mitarbeiterfest mit der 

Weihe des Gebäudes.  •



    5   

 •

... Christoph Baumeister

Bevor Fahrzeuge für den Schienen- oder  

Straßenverkehr in die Serienfertigung kommen, 

führen Hersteller Tests hinsichtlich Komfort,  

Sicherheit, Funktionalität und/oder Effizienz 

durch. Genau dafür bieten die beiden Klima-

Wind-Kanäle in Wien optimale Bedingungen – 

oder die widrigsten, je nachdem, aus welcher 

Sicht man es betrachtet. Denn Windgeschwin-

digkeiten bis 300 km/h, Sonne, Schnee, Regen 

und Eis können in den Klima-Wind-Kanälen auf 

Knopfdruck erzeugt werden. 

Rail Tec Arsenal (RTA) ist ein international tätiges, 

unabhängiges Forschungs- und Testinstitut für 

Schienenfahrzeuge, Straßenfahrzeuge, neue 

Transportsysteme und alle technischen Einrich-

tungen, die extremen klimatischen Bedingungen 

ausgesetzt sind. In der Anlage in Wien unterhält 

RTA zwei parallel und voneinander unabhängig 

zu betreibende Klima-Wind-Kanäle (KWK) mit 

separater Messdatenerfassung. Aufgrund der 

Größe finden im kleineren KWK (33,8 m Länge) 

Lkws oder Busse und im größeren KWK (100 m 

Länge) ganze Lokomotiven samt Waggons Platz. 

Europaweit gibt es rund 40 Klima-Kanäle, wobei 

jene in Wien weltweit zu den größten zählen.

„Wir erfassen sehr viele verschiedene Mess-

größen. Um den Fahrgastkomfort zu bewerten, 

ist es wichtig, Temperaturen oder die Feuchte 

der Luft an markanten Punkten sowie Ober-

flächentemperaturen und Strömungsgeschwin-

digkeiten im Fahrgastinnenraum zu messen. So  

kommen schon mal 200 bis 250 Messsensoren 

zusammen, die im Fahrgastraum eines Reise-

zugwagens installiert werden“, erklärt Manfred 

Kreitmayer, Leiter Anlagenbetrieb bei RTA. Der 

technische Aufbau für Fahrzeuge im KWK ist  

daher oft enorm. 

Wind, Regen und Schnee sicher im Griff 

„Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 ist 

die RTA absolut zukunftssicher“, so Thomas 

Weiß aus dem Technischen Support von Pilz  

Österreich. Über die Steuerung PSSuniversal 

PLC des Automatisierungssystems PSS 4000 

von Pilz läuft die komplette Sicherheitssteuerung 

eines jeden KWK. Jeder einzelne Not-Halt-Taster 

sowie alle Windgeschwindigkeitssignale sind 

hart verdrahtet mit der Steuerung verbunden. 

Die Windgeschwindigkeitssignale deshalb, weil 

die Steuerung sicherstellen muss, dass bei 

Windgeschwindigkeiten über 50 km/h die Türen 

verriegelt sind. „In Summe laufen rund 60 E/As 

über die PSSuniversal PLC“, ergänzt Weiß. 

„Wichtig ist die Zuverlässigkeit: Mit Pilz arbeiten 

wir schon sehr lange zusammen und die Steue-

rungstechnik läuft einfach sehr zuverlässig. Bei 

einem internationalen Prüfzentrum wie dem  

   Lösungen Automatisierungssystem PSS 4000 sorgt im Klima-Wind-Kanal Wien für Sicherheit

Herrscher über Naturgewalten
Die beiden Klima-Wind-Kanäle bei Rail Tec Arsenal in Wien gehören zu den größten der Welt. Dass die dort simulierten Naturkräfte nicht außer Kontrolle  
geraten, dafür sorgt das Industrie-4.0-fähige Automatisierungssystem PSS 4000. 

Klima-Wind-Kanal Wien, bei dem man perma-

nent viele Kunden aus dem In- und Ausland vor 

Ort hat, muss neben der Zuverlässigkeit der  

Anlage auch die sicherheitstechnische Kompo-

nente zu 100 Prozent passen!“, sagt Kreitmayer. 

Beide KWK sind aus steuerungstechnischer 

Sicht nahezu identisch. Hardware-technisch 

sind sie absolut gleich. Die Programmierung der 

Vorgänger-Steuerung, auch von Pilz, konnte mit 

kleinen Abänderungen direkt übernommen wer-

den. „Im Falle eines Umbaus wie beim RTA ist 

keine neuerliche Risikobeurteilung erforderlich. 

Da keine Änderungen an der Anlage durch-

geführt wurden und der Sicherheitsstandard  

gepasst hat, ist das für Pilz ein reiner Hardware-

Tausch auf das neueste System“, so Weiß. Die 

Steuerungen PSSuniversal PLC sind im  

Automatisierungssystem PSS 4000 die  

Allrounder: entweder als klassische zentrale 

Steuerung für Sicherheit – wie im KWK – oder für 

Auto ma tion bzw. als verteiltes System. Im Auto-

matisierungssystem stehen verschiedene  

Editoren zur Verfügung, mit denen Programme 

für Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen 

erstellt werden können. 

Klima-Notbremse in Wien kein Problem

Es gibt unterschiedliche Szenarien, wie so ein 

Abschaltvorgang aussehen kann – je nach  

aktueller Situation. Einmal wird beispielsweise 

die Stromzufuhr zum Umrichter weggeschaltet 

und ein anderes Mal bleibt der Umrichter aktiv, 

um die Windgeschwindigkeit herunterzufahren. 

Das RTA verfügt über eine direkte Anbindung  

an das Umspannwerk. Aufgrund der hohen  

Anschlussleistung von rund 10 MW gibt es keine 

Notstromaggregate. Kleine USV-Anlagen zur  

unterbrechungsfreien Stromversorgung der  

Sicherheitssteuerung und wichtiger Computer-

systeme sind jedoch vorhanden.  • 

Der Klima-Wind-Kanal in Wien erfasst drei Schwerpunkte bei den zu überprüfenden Fahrzeugen:  
den Fahrgastkomfort, die Funktionalität von einzelnen elektronischen bis zu mechanischen Komponenten  
bei Regen, Schnee und Eis sowie die Energieeffizienz.

Zu den Kunden zählen Schienenfahrzeughersteller, die Automobilindustrie und, etwas ausgefallener, auch die  
österreichischen Skispringer. Letztere machen im Klima-Wind-Kanal Aerodynamikversuche.

Produktmanager Operating and Monitoring and Tools

• Herr Baumeister, warum hat sich Pilz ent-

schlossen, eine eigene Visualisierungs-

lösung zu entwickeln?

Als Komplettanbieter wollen wir den gesam-

ten Automatisierungsmarkt abdecken, und 

dazu gehört auch eine maßgeschneiderte 

Visualisierung, die perfekt zu unseren Steue-

rungssystemen passt. Dieses Visualisierungs-

tool ist der Teil des Mosaiks, der unser ganz-

heitliches Automatisierungsportfolio abrun-

det. Pilz kommt damit auch außerhalb des 

Schaltschranks in die Wahrnehmung.

• Worauf haben Sie bei der Entwicklung der 

Visualisierungslösung PASvisu besonderen 

Wert gelegt?

Die Visualisierung ist das Gesicht der 

Maschine, deshalb ist die Anmutung, also 

das Look-and-feel der Applikation, so  

wichtig. Dabei steht für uns die einfache und 

intuitive Handhabung des Projektiertools 

„PASvisu Builder“ im Vordergrund. Durch den 

Einsatz von Webtechnologie bieten wir 

unseren Kunden ein zukunftssicheres, 

modernes Tool, das bei Engineering, Inbe-

triebnahme und während der Betriebslaufzeit 

bestmöglich unterstützt. 

• Wie sieht die Resonanz am Markt aus?

Die bisherige Resonanz auf Messen und das 

Feedback bei den Kunden geben uns absolut 

recht und rechtfertigen auch den großen Auf-

wand, den wir in die Entwicklung stecken. 

Die Rückmeldungen vom Markt bestätigen 

uns deutlich in der vorgenommenen Fokus-

sierung auf eine Endgeräte-unabhängige 

Web-Technologie. Auch finden die Betreiber 

der Maschinen und Anlagen besonderen 

Gefallen an der Bedienoberfläche. Ein aktu-

elles Feedback zeigt, dass damit den Maschi-

nenlieferanten ganz neue Differenzierungs-

merkmale zur Verfügung stehen.

• Was sind die nächsten Schritte?

Als kommende Funktion werden wir das 

Benutzermanagement verfeinern, auch um 

die Berechtigungen für den Zugriff auf Daten  

 

noch besser steuern zu können. Ein weiterer 

wichtiger Schritt ist die Internationalisierung, 

also die Bereitstellung der Benutzerober-

fläche in verschiedenen Sprachen. Damit 

werden wir den Einsatz des Systems auf den 

internationalen Märkten noch weiter vereinfa-

chen. 

3 Minuten mit ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web5092

Das Automatisierungssystem PSS 4000 für  

Sicherheit und Automation steht für ein optimales 

Zusammenspiel von Hardware- und Software-

Komponenten, Netzwerkgeräten und dem Echt-

zeit-Ethernet.
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Im Einzelnen gibt es folgende wesentliche  

Änderungen: In den Kategorien von Steuerun-

gen, die zur Ermittlung des Performance Level 

notwendig sind, wurde in der Kategorie 4 der 

mögliche und für den PL nützliche Wert für die 

mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall 

(MTTFd) von heute 100 Jahren auf bis zu 2500 

Jahre verlängert. Damit ist es möglich, mehr Sub-

systeme als bislang in einer Sicherheitsfunktion 

zu integrieren. Das ist insbesondere von Vorteil 

für Anlagen mit umfangreichen Sicherheitsfunk-

tionen. Für hydraulische Bauteile wird in Abhän-

gigkeit der jährlichen Schaltspiele künftig ein 

MTTFd-Wert von bis zu 1200 Jahren möglich sein. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Kategorie 2, in 

der bislang vorgesehen war, hundertmal häufi -

ger zu testen, als die Sicherheitsfunktion ange-

fordert wird. Jetzt ist eine Testung unmittelbar 

vor oder bei Anforderung der Sicherheitsfunktion 

möglich, vorausgesetzt, die Reaktion des Sicher-

heitssystems ist schnell genug, um den Bediener 

zu schützen. 

Neu ist der Abschnitt „überlappende Gefähr-

dung“: Für die Quantifizierung des Risikos kann 

zum Beispiel in Arbeitsbereichen, wo sich Ar-

beitsräume nicht überschneiden, jede Gefahr 

einzeln betrachtet werden. Nur wo gleichzeitig 

und am gleichen Platz Risiken bestehen, sollten 

Die in der Slowakei aktiven Kunden, darunter 

viele international agierende Konzerne, konnten 

bislang Pilz Produkte über Handelspartner be-

ziehen. Mit dem Aufbau einer eigenen Tochter-

gesellschaft können die Kunden künftig über 

Einzelkomponenten hinaus versorgt werden. 

Sitz der Tochtergesellschaft ist Svit in der Nähe 

des Industriezentrums Poprad im Herzen der 

Slowakei. 

„Wir wollen für die Unternehmen dort ein Partner 

sein, von dem sie neben den Pilz Produkten 

auch ein komplettes Lösungsangebot inklusive 

Dienstleistungen bei Beratung, Engineering und 

Schulung erhalten“, erklärt Michal Neveril, der als 

Die „neue“ EN ISO 13849-1

Die Slowakei nimmt Fahrt auf

Die EN ISO 13849-1 ist die zentrale Norm für die Auslegung sicherheitsgerichteter Steuerungen im Bereich  
„Maschinensicherheit“. Sie wird nun ergänzt durch einen FDAM (Schlussentwurf eines Anhangs einer internationalen 
Norm) und einen FprA (Schlussentwurf der Änderung einer europäischen Norm). 

Pilz Slovakia ist die jüngste Tochtergesellschaft von Pilz – in einem altbekannten Markt. Denn das Land gehört zu den  
Zentren der Stahl- und Automobilindustrie in Europa. Branchen, in denen Produkte und Lösungen von Pilz zu Hause sind. 

   Panorama Ergänzung um zwei Schlussentwürfe in diesem Herbst

   Profile Vorstellung der Tochtergesellschaft Slowakei

die Gefährdungen zusammen betrachtet werden.

Dem Stand der Technik folgend ist künftig auch 

in der Norm verankert, über die Addition der ein-

zelnen PFH-Werte der Teilsysteme die Gesamt-

ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion 

zu ermitteln. 

Weitere Änderungen betreffen die Beschreibung 

der Parameter F und P in der Zuordnung eines 

Risikos zum geeigneten Performance Level. 

Die „neue“ 13849-1 wird voraussichtlich noch in 

Kurz notiert ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web7776

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web0827

Pilz ist weiterhin akkreditierte Inspekti-

onsstelle

Bereits seit 2005 unterhält die Pilz GmbH 

& Co. KG, Ostfildern, eine durch die Deut-

sche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkre-

ditierte Inspektionsstelle für Maschinen 

und Anlagen. Die Inspektionsstelle bietet 

erstmalige, wiederkehrende und außer-

ordentliche Prüfungen von Schutzeinrich-

tungen an Maschinen an. Dies umfasst vor 

allem berührungslos wirkende Schutzein-

richtungen (Lichtgitter und Scanner) sowie 

Nachlaufmessungen zur Bestimmung des 

erforderlichen Sicherheitsabstands, aber 

auch Inspektionen anderer Schutzeinrich-

tungen wie z.  B. Not-Halt, Schutztüren, 

Zweihand-Bedienungen und Trittmatten. 

Nach 5 Jahren wurde turnusgemäß eine 

erneute Akkreditierung notwendig. Die 

neue Akkreditierung von Pilz ist gültig bis 

27.07.2020.

Im Oktober 2012 wurde das ILAC Mutual 

Recognition Arrangement (MRA), ein Ab-

kommen zur gegenseitigen Anerkennung 

akkreditierter Dienstleistungen und damit 

ein Eckpfeiler des internationalen Akkredi-

tierungssystems, auf Inspektionsstellen 

ausgedehnt. Inspektionen der Pilz Inspek-

tionsstelle sind somit international gültig.

Motion Monitoring mit dem Steuerungs-

system PNOZmulti 2

Die sicheren Motion-Monitoring-Module für 

die konfigurierbaren Steuerungssysteme 

PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Über-

wachung von Antrieben, jetzt auch mit 

den Funktionen „sicherer Stopp SS1“  

und „sicherer Stopp SS2“. Damit werden 

Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2 

für elektrische Leistungsantriebssysteme 

mit einstellbarer Drehzahl realisiert. So 

werden Maschinen und Anlagen noch 

sicherer und produktiver. Es stehen Erwei-

terungsmodule zur sicheren Überwachung 

einer Achse oder von zwei Achsen zur 

Verfügung. Die sicheren Motion-Monito-

ring-Module für PNOZmulti 2 werden ein-

fach über das Softwaretool PNOZmulti 

Configurator konfiguriert. 

diesem Jahr als ISO-Norm in konsolidierter Fas-

sung veröffentlicht und im Frühjahr wird sie dann 

auch als EN-Norm auf europäischer Ebene ein-

gesetzt.  •

Webcode: 

web10524

Geschäftsführer der Ende 2013 gegründeten 

Tochter in Tschechien auch die Tochtergesell-

schaft in der Slowakei verantwortet. Damit trägt 

Pilz den Veränderungen auf dem dortigen Markt 

Rechnung: Neben den Fertigungsstätten der 

großen internationalen Industrieunternehmen 

gewinnen lokal beheimatete Maschinenbauer 

und Ingenieurbüros an Bedeutung. 

Zusammen mit seinem Team hat Neveril bereits 

zahlreiche Seminare und Schulungen durch-

geführt. „Die Kombination aus guten Produkten 

und unserem großen Know-how stellt für diese 

Kunden einen großen Mehrwert dar“, ist sich  

Neveril sicher.  •
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Apropos PSS 4000

Pilz kooperiert mit KIT
Pilz unterstützt das renommierte Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bei seiner Forschung in den Bereichen Fertigungstechnologie, Werkzeugmaschinen,  
Handhabungstechnologie und Produktionssysteme. 

Global Development 
Summit von DMG MORI

   Panorama Internationale technologische Zusammenarbeit

   Panorama  Gemeinsames Forschungsprojekt mit Unterstützung von SafetyEYE und PSS 4000

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ein aktuelles Projekt am Institut für Produktions-

technik (wbk) ist die Nachbildung einer Ferti-

gungsstraße im Sinne einer Lernfabrik für eine 

„Globale Produktion“. Ziel ist, mit einer realis-

tischen Nachbildung die Studierenden optimal 

an die Praxis heranzuführen. In der Produktions-

straße werden Elektromotoren montiert. Die  

einzelnen Stationen wie z.  B. Wellenfertigung, 

Ankermontage, Motormontage und Qualitäts-

prüfung können beliebig positioniert werden. 

Aufgabe der Studierenden im Rahmen der Veran-

staltung ist es zum einen, eine optimale Produkti-

onsstraße zu erstellen (Standortplanung, „Lean 

and Green Production“, Kostenoptimierung, ...), 

und zum anderen zu prüfen, ob mithilfe von  

Robotern Arbeitsprozesse optimiert werden 

können. Die Roboter werden durch das erste  

sichere 3D-Kamerasystem SafetyEYE überwacht 

und abgesichert. Dabei werden Warnräume defi-

niert, die die Studenten durch ein Signal warnen, 

wenn sie sich den gefährlichen Bewegungen des 

Roboters nähern. Beim Eintreten in einen defi-

nierten Schutzraum werden die Gefahr brin-

genden Bewegungen der Roboter sicher abge-

Jedes Jahr lädt der Werkzeugmaschinenbauer 

DMG MORI Konstrukteure und Entwickler aus 

allen Lieferwerken sowie wichtige Lieferanten  

zu einem mehrtägigen „Global Development 

Summit“ ein. Dort werden gemeinsam mit den 

externen Partnern Entwicklungsstrategien erar-

beitet und diskutiert. Als langjähriger Partner  

schaltet. Im Rahmen seiner Masterarbeit hat  

einer der Studenten am KIT eine Risikobeurtei-

lung an den Maschinen durchgeführt. Dabei 

wurde er vom Pilz Customer Support unterstützt 

und von der Pilz Academy geschult. Außerdem 

im Einsatz am KIT: das Industrie-4.0-fähige 

Auto matisierungssystem PSS 4000. Es steuert 

die Kommunika tion zu den einzelnen Modulen 

und die Gesamtüberwachung der Anlage.  •

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 

dem und rund um das Automatisierungssystem PSS 4000. 

• Mat, hast Du für unseren Urlaub in Melbourne schon die  

Reisekrankenversicherung abgeschlossen?  

Natürlich habe ich das. Trotzdem brauchst Du Dir keine Sorgen zu 

machen, wenn etwas passieren sollte – ich kenne eine Klinik in 

Melbourne, die ist top ausgestattet.    

• Seit wann bist Du denn unter die Mediziner gegangen?  

Oder hat das was mit PSS 4000 zu tun?   

Da hast Du mich mal wieder erwischt! Das Automatisierungssystem 

PSS 4000 sorgt in der Klinik für ein sicheres Umschalten der Strom-

versorgungssysteme – das heißt, dass bei einem Stromausfall die 

Notversorgung lückenlos eingreifen kann, ohne dass es zu einem 

Ausfall der kritischen Systeme im Krankenhaus kommt. 

• Das ist in der Tat wichtig. Man stelle sich nur vor, was passiert, 

wenn bei einer wichtigen Operation plötzlich der Strom ausfällt! 

Aber wie genau hängt das mit PSS 4000 zusammen? 

Damit die Energieversorgungssysteme sicher ans Netz gelangen 

können, muss eine zuverlässige Instanz in kürzester Zeit die 

Signale der Systeme abfragen und den Stromfluss synchron zu 

jeder Stromversorgungsquelle ausrichten. Das wird von der  

PSS 4000 erledigt. Zudem sendet das System die ermittelten 

Informationen für Diagnosezwecke direkt an das technische Büro, 

sodass das Wartungsteam des Krankenhauses nicht den gefähr-

lichen Hochspannungsraum betreten muss. So werden Mensch 

und Anlagen bestens geschützt! Und da Erweiterungen mit der 

PSS 4000 einfach umzusetzen sind, ist für die nächsten Jahre 

bereits die Einrichtung weiterer Ausbaustufen geplant.  

•  Schön zu wissen, dass dort auf Sicherheit so viel Wert gelegt 

wird – trotzdem hoffe ich, dass uns im Urlaub nichts passiert!

SafetyEYE ist das erste sichere Kamerasystem 

zur 3D-Raumüberwachung. Es ermittelt und  

meldet das Eindringen von Objekten in Warn- und 

Schutzräume, die frei definiert werden können.

zählte auch Pilz zum Teilnehmerkreis und konnte 

die internationale technologische Zusammen-

arbeit auf höchster Ebene vertiefen: Pilz Chefin 

Renate Pilz und Dr. Rüdiger Kapitza, Vorsitzen-

der des Vorstands der DMG MORI AG, tauschten 

sich intensiv über die Rolle der sicheren Auto-

matisierung im Werkzeugmaschinenbau aus.  •
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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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Neue Version des PNOZmulti Configurator
Mit der neuen Version 10.0.0 des PNOZmulti Configurator lassen sich alle 

Steuerungssysteme PNOZmulti inklusive PNOZmulti Mini und PNOZmulti 2 

komfortabel bedienen. So wird auch das neue Basisgerät PNOZ m B1 des 

Steuerungssystems PNOZmulti 2 unterstützt. Die maximale Programm-

größe beim PNOZ m B1 wurde um das 4-Fache erweitert. So können  

zwischen den Elementen bis zu 1024 Verbindungen eingefügt werden. 

Projekte werden nicht mehr auf einer Chipkarte, sondern auf einem USB-

Speicher gespeichert. Auf dem steckbaren USB-Datenträger lassen sich 

mehrere Projekte speichern und maschinenspezifisch verwalten. Über den 

Multifunktionsschalter kann dann eines der Programme zur Ausführung 

PAS4000 ist die Software-Plattform im Automatisierungssystem PSS 4000. 

Jetzt steht innerhalb von PAS4000 eine Applikationsschnittstelle API (appli-

cation programming interface) zur externen Anwendungsprogrammierung 

zur Verfügung. Für Anwender, die Steuerungsprojekte auf der Basis auto-

matisierter Vorgänge (z. B. in der Bürosoftware Excel) projektieren, bedeutet 

das eine Erleichterung: Mithilfe der API kann beispielsweise Excel automa-

tisiert einen Steuerungscode für PAS4000 erzeugen. Dies bedeutet ins-

besondere dann eine Zeitersparnis im Engineering-Prozess, wenn meh - 

rere ähnliche Projekte aufgebaut werden sollen. Vordefinierte Funktionen 

können so schnell und effizient an die Schnittstelle übergeben und in das 

Steuerungsprojekt übernommen werden, ohne dass diese manuell über 

einen Editor eingegeben werden muss. 

PNOZmulti 2 ist ein offenes, konfigurierbares Steuerungssystem, das unab-

hängig von der übergeordneten Anlagensteuerung flexibel und branchen-

weit eingesetzt wird. Das neue Basisgerät PNOZ m B1 bietet mehr Leis tung 

für Maschinen mit größerem Funktionsumfang. Eine feinere Granularität 

durch den Einsatz der verfügbaren Erweiterungsmodule erlaubt eine exakte 

Anpassung des Steuerungsaufbaus an die Applikation. Der Anwender 

bezieht nur das, was er auch tatsächlich einsetzt. 

Zwei integrierte Ethernet-Schnittstellen sparen Kosten, da kein ETH-Erwei-

Mit der API sind die Projekterstellung, die Programmierung von Bausteinen 

mit Bibliotheksaufruf, die Hardware-Konfiguration und das Mapping der  

Prozess- und Systemvariablen (intern und extern) möglich. Ebenso können 

IP-Verbindungen erstellt und konfiguriert werden. 

Die weiteren Schritte, die zur Fertigstellung eines Projekts erforderlich sind, 

z. B. das Binden und Laden auf die Steuerung, das Lizenzieren sowie das 

Überprüfen der Funktionen, werden wie gewohnt in PAS4000 ausgeführt.

Da das Automatisierungssystem PSS 4000 Projekte sowohl für Automation 

als auch für Sicherheit realisieren kann, ist es mit der API ebenfalls möglich, 

Sicherheitsfunktionen effizient zu erstellen.

Weiterführende Informationen stehen in der Online-Hilfe von PAS4000 

unter „API für PAS4000“.

terungsmodul angeschlossen werden muss. Kurze Stillstandszeiten und 

eine hohe Anlagenverfügbarkeit sind garantiert durch die Diagnose über 

die gängigen Feldbussysteme in Form entsprechender Erweiterungs-

module. Die Anzahl der rechtsseitig anschließbaren Erweiterungsmodule 

wurde bei PNOZ m B1 auf acht erhöht. PNOZ m B1 ist ab Version 10 des 

Softwaretools PNOZmulti Configurator einsetzbar. Ein beleuchtetes Display 

sorgt für eine komfortable Vor-Ort-Diagnose. 

Software-Plattform PAS4000 jetzt mit API-Schnittstelle 

Neues Basisgerät für konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2

ausgewählt werden. Außerdem lassen sich jetzt auch Datum und Zeit für 

PNOZ m B1 im PNOZmulti Configurator einstellen. Der Anschluss an die 

gängigsten Feldbussysteme wurde um PROFINET und EtherNet/IP erweitert.

Die neue Version unterstützt außerdem die Konfiguration von speziellen 

Modulprogrammen. So erlaubt das Modulprogramm bei den neuen 

Motion-Monitoring-Modulen des Steuerungssystems PNOZmulti 2 das 

Konfigu rieren mehrerer Überwachungsbereiche, wie beispielsweise 

Geschwindigkeit oder Drehzahl, die dann auf dem Erweiterungsmodul lokal 

ausgeführt werden. Für den Anwender bedeutet das eine höhere Flexibilität 

in der Applikation.
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