
Wissen, das antreibt
Ob Neuplanung oder Retrofit – der Forderungs-

katalog der Auftraggeber ist immer der gleiche: 

Prozess- und Bedienabläufe optimieren, Takt-

zeiten erhöhen, Stillstandszeiten verringern,  

höhere  Produktivität ermöglichen. Gleichzeitig 

sollen Parametrier- und Diagnosekonzepte ein-

facher, die Flexibilität höher und die Sicherheit 

für Mensch und Maschine optimal sein – aus-

schöpfbare Optimierungspotenziale liegen im 

Zeitalter von Industrie 4.0 im Schnittstellen-

bereich.

Das setzt ein hohes Maß an branchenüber-

greifendem Fachwissen sowie entsprechendes 

Prozess-Know-how voraus, sind doch unzählige 

Details, Zusammenhänge, Vorgaben und ge-

setzliche Vorschriften zu beachten. Mit umfang-

reichen Fach- und Branchenkenntnissen in der 

Automatisierungs- und Sicherheitstechnik steht 

Pilz schon in der Konzeptionsphase von Auto-

matisierungsprojekten mit Rat und Tat zur Seite. 

Neben grundlegenden Fragen zur antriebs-

spezifischen Konstruktion werden hier unter 

 anderem die Weichen für eine exakt auf die 

geplan te Maschine abgestimmte Hard- und 

Soft ware-Lösung gestellt.

Automatisiert und sicher antreiben

Antriebstechnik ist in der Regel ein integrierter 

Bestandteil von Automatisierungsprojekten – mit 

zum Teil beachtlichem Optimierungs- und Auto-

matisierungspotenzial. Im ersten Schritt geht es 

um eine auf die Anforderungen abgestimmte 

Auslegung der Antriebe: Welche Komponenten 

sind geeignet, in welchem Umfang lassen sich 

Taktzeiten optimieren, wie ist es um die Sicher-

heit bestellt? Wo Anlagenteile in Bewegung sind, 

folgt die Frage nach der Sicherheit für Mensch 

und Maschine. Mit sicheren Antriebslösungen 

von Pilz PMC (Pilz Motion Control) sind in Auto-

matisierungskonzepten Sicherheit und Produkti-

vität gleichermaßen berücksichtigt, wobei die  

sicheren Antriebslösungen von Pilz Sicherheit 

bis Performance Level PL e mit jedem Feed-

back-System bieten.

Antriebe werden anhand der zu bewegenden 

Massen, ihres geforderten Bewegungsprofils, 

der geforderten Genauigkeiten und der Taktzeit 

ausgelegt. Daraus leitet sich die Wahl der  

erforderlichen Servoverstärker, Motoren und  

Getriebe ab. 

 

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •

Intelligente Antriebslösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die unterschiedlichen Anforderungen von Steuerung, Sensorik, Sicherheit, Visualisierung  
und Aktorik optimal miteinander verbinden. Die Grundlage dafür ist neben guten Produkten auch umfassendes Know-how.
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Immer richtig gebürstet!
Sichere und energieeffiziente  

Antriebslösung für die Kohlebürsten- 

Herstellung  

Seite 5

Herausforderungen  
bieten Chancen
Brasilien ist das größte und bevölke-

rungsreichste Land Südamerikas und 

war auf dem besten Weg, sich vom 

Schwellenland zum Industriestaat zu  

entwickeln.  

Seite 6

„Antriebstechnik ist 
Schlüsselkomponente“
Interview mit Hartmut Rauen,  

Stellvertretender  

VDMA-Hauptgeschäftsführer  

Seite 3
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

ohne Antriebstechnik funktioniert in modernen  

Maschinen und Produktionsanlagen nichts mehr. 

Motoren und Co. stellen somit die wichtigsten  

Pulsgeber im heutigen Maschinenbau dar. Und auf 

diesem Sektor ist Deutschland absolute Spitze!  

So sind die deutschen Antriebstechnik-Hersteller 

seit vielen Jahren technologische Weltmarktführer. 

Das belegen auch die Zahlen: Mit einer Exportquote 

von über 20 % stehen wir global auf Platz 1.  

Das kommt nicht von ungefähr, denn vor allem  

die hohen Investitionen in Forschung, Entwicklung 

und Ausbildung geben den Ausschlag für die  

hohe  Innovationskraft und die Spitzentechnologien 

aus unserem Land.

Industrie 4.0 ist das Thema der Stunde und  

Predictive Maintenance ein wichtiger Teilaspekt hin 

zur digitalen Fabrik. Ebenso wichtig bleiben die 

Schlagworte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. 

Alle gemeinsam bieten sie riesige Chancen, aber 

auch große Herausforderungen, um weiterhin  

wettbewerbsfähig bleiben zu können. Vor allem  

das Umfeld von Industrie 4.0 birgt für die Antriebs-

technik ein enormes Potenzial. Motoren oder Motion 

Controller werden zukünftig nicht nur Bewegungen 

ausführen, sondern selbst als Schaltzentralen und 

intelligente Funktionseinheiten fungieren. Und mit 

Predictive Maintenance werden wir in bis heute 

noch ungeahnte Bereiche der vorausschauenden 

Wartung vordringen. Die Antriebs- und Automati-

sierungstechniker – wie z. B. Pilz – sind techno-

logisch gut gerüstet für die Zukunft. Jetzt heißt es 

dranbleiben und weitermachen! 

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Andererseits muss die mechanische Konstruk-

tion der Anlage auf die Dynamik der Servotech-

nik ausgelegt sein. Pilz ermittelt die exakte Spe-

zifikation der Antriebs- und Automatisierungs-

technik, erfasst sie im Pflichtenheft und klärt 

sämtliche technischen Fragen.

Anwenderunfreundliche Sicherheitskonzepte sind 

der häufigste Grund für Manipulationen an 

 Sicherheitseinrichtungen. Mit optimierten Kon-

zepten der sicheren Bewegungsüberwachung, 

also Safe Motion, z. B. die Sicher begrenzte  

Geschwindigkeit (SLS) oder der sichere Brem-

sentest (SBT), unterstützt Pilz dabei, die  

Maschine für den Anwender „zu öffnen“ – bei 

gleichzeitiger höchster Sicherheit. Damit können 

sogar je nach Anwendung bis zu 30 Prozent  

Produktivitätssteigerung erreicht werden.

Weniger ist mehr

Auch die Energieberatung muss Thema für die 

Auslegung des Antriebsbereichs sein: Anhand 

eines Optimierungskonzepts mit mehreren 

 Dut zend Parametern kann der Energieverbrauch 

 einer Maschine um bis zu 60 Prozent gesenkt 

werden. Der Nutzen liegt auf der Hand: kühlere 

Schaltschränke, längere Lebensdauer der Kom-

ponenten und oft eine deutliche Reduzierung der 

Lautstärke. 

In der Engineering-Phase unterstützt Pilz Unter-

nehmen bei der Erstellung eines integrierten 

Steuerungs- und Sicherheitskonzepts sowie bei 

der Hardware-Konstruktion inklusive Schaltplan, 

Software-Projektierung, Elektroinstallation und 

Schaltschrankbau. Zum Leistungsportfolio zählt 

die Erstellung der Risikoanalyse ebenso wie der 

Entwurf des Sicherheitsdesigns. Je nach An-

forderung fällt darunter die Definition von Safe  

Motion Funktionen für das Sichere Einrichten  

(Sicher begrenzte Geschwindigkeit – SLS; 

 Si che re Bewegungsrichtung – SDI) sowie bei 

Vertikal achsen der Sichere Bremsentest – SBT  

bzw. die Sichere Bremsenansteuerung – SBC. 

Das Verifizieren der Sicherheitsfunktionen sowie 

Hilfe bei der Feldbusanbindung gehören selbst-

verständlich ebenfalls zum Leistungsumfang.

Nach der Programmierung von SPS und Motion 

Control Steuerung übernehmen die Experten 

von Pilz im Zuge der Systemintegrationsphase 

auf Wunsch die Inbetriebnahme der installierten 

Antriebe und Servoverstärker und der Safe  

Motion Funktionen und Sicherheitskarten mit  

Sicher begrenzter Geschwindigkeit (SLS). Mit 

dem übersichtlichen Softwaretool PASmotion 

von Pilz lassen sich sämtliche Applikations-

projekte einfach konfigurieren und die Sicher-

heitsfunktionen intuitiv und schnell parametrie-

ren. Anschließend folgen die Validierung sowie 

finale Funktions- und Sicherheitstests vor Ort an 

der Maschine. Mit der Programmierung von SPS 

und der sicheren Antriebe stehen auch die erfor-

derlichen Daten für die Prozessvisualisierung 

transparent zur Verfügung.

Mit den für jede Systemumgebung offenen Pilz 

Motion Control Engineering-Tools PASmotion  

lassen sich Antriebe schnell und einfach konfigu-

rieren, programmieren und sicher überwachen. 

Es stehen grafische Tools zur Parametrierung der 

Safe Motion Funktionen und zur Generierung der  

Bewegungsabläufe bis hin zur Diagnose zur Ver-

fügung. Basis der gesamten Programmierung ist 

eine Soft-SPS unter IEC 61131-3. Gleich ob Kur-

venprogramm, Bewegungsabläufe messen oder 

Geräte parametrieren: Mit PASmotion kann der 

Anwender bedienerfreundlich und zeitsparend 

dank vorgefertigter Funktionsbausteine seine An-

triebslösung programmieren bzw. konfigurieren. 

Basis- und Applikationsprojekte sind vorhanden.

Bewegungsabläufe lassen sich mit PASmotion 

über eine grafische Diagnose aller relevanten ana-

logen, aber auch digitalen Abläufe sowohl in der 

Steuerung als auch im Antrieb messen. Sollen 

Sicher heitsfunktionen berücksichtigt werden, kön-

nen sie mit dem Engineering-Tool PASconfig 

SDrive parametriert werden. Das Engineering-Tool 

kann ohne Vorkenntnisse intuitiv genutzt werden, 

denn Fehlereingaben werden minimiert. Die Zu-

ordnung der Ein- und Ausgänge mit Blick auf die 

Sicherheitsfunktionen ist frei konfigurierbar. So er-

halten Anwender ein Tool, das geringere Kosten 

durch eine höhere Verfügbarkeit der Anlage 

sicher stellt. PASconfig SDrive ist kostenfrei zum 

Download und in mehreren Sprachen erhältlich.

Einfach anlaufen lassen!

Pilz Motion Control (PMC) steht für exakte und sichere Antriebslösungen in Automatisierungsprojekten. Der universelle Servoverstärker  
PMCtendo DD5 mit PROFINET RT-Schnittstelle übernimmt die präzise Ansteuerung unterschiedlichster Motoren und die gewünschte  
Positionierung aller Achsen.

Dirk Schaar 
Leitender Chefredakteur Redaktion „antriebstechnik“ 
Vereinigte Fachverlage, Mainz

Kompetenter Support auch während 

der Betriebsphase

Mit dem auf die Anforderungen der jeweiligen 

Lebenszyklusphase zugeschnittenen Beratungs- 

und Dienstleistungsangebot von Pilz vermeiden 

Anlagenhersteller Fehler unterschiedlichster Art. 

Sie sparen damit Zeit und Geld und profitieren 

vom ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer 

Hand. Mit den exakt aufeinander abgestimmten 

Systemkomponenten steigern sie sowohl ihre 

Anlagenproduktivität als auch den Sicherheits-

level. Anlagenbetreiber wiederum können sich 

auf leistungsfähige, intuitiv bedienbare Maschi-

nen mit reduzierter Schnittstellenvielfalt und  

geringen Stillstandszeiten verlassen. Mit einem 

individuellen Schulungsangebot und umfas-

sendem technischem Support stellt Pilz auch 

während der gesamten Betriebsphase sicher, 

dass alles reibungslos läuft. •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150506
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   360° Interview über die Rolle der Antriebstechnik in der Automatisierung und den Einfluss von Industrie 4.0

Interview mit Hartmut Rauen, Stellvertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer, Geschäftsführer der Fachverbände Antriebstechnik  
und Fluidtechnik, Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Antriebstechnik e. V. (FVA).

„Antriebstechnik ist 
Schlüsselkomponente“

• Herr Rauen, Sensorik, Steuerung und Aktorik  

sind Bestandteile jeder Automatisierungslösung: 

Welche Rolle übernimmt die Antriebstechnik 

heute in der Automatisierung?  

Sie spielt eine zentrale Rolle, denn sie ist in der 

Regel die entscheidende Schlüsselkomponente im 

Kundenprodukt und bestimmt maßgeblich des sen 

Performance und Wettbewerbsfähigkeit. Hier ver-

binden sich Kraft- und Drehmomentübertragung, 

Bewegung, Positionierung und die Wahrnehmung 

dieser Aufgaben durch die Sensorik. Mit dem 

Schritt von der mechatronischen Komponente hin 

zum Cyber-Physikalischen System (CPS) wird die 

Antriebstechnik nun zum zentralen Baustein der 

Industrie-4.0-Welt. Damit nimmt auch die Bedeu-

tung von Sensoren und Aktoren zu. Sensoren 

schweben ja nicht frei im Raum, sondern sind in 

der Regel verbunden mit einem Element der 

Antriebstechnik, um Parameter wie Leistungs-

dichte, Effizienz und Lebensdauer zu erfassen. 

• Modulare Maschinen und verteilte Intelli  -

genz: Wie beeinflusst Industrie 4.0 die Antriebs-

technik?

Da kommen viele Aspekte zusammen. Die Cyber-

Physikalischen Systeme sind mit der Außenwelt 

verbunden. Sie können als sogenannte Industrie-

4.0-Komponenten die Grundlage für neue Funk tio-

na litäten und auch für neue Geschäftsmodelle wie 

vorausschauende Instandhaltung (Predictive Main-

tenance) sein. 

Auch die IT spielt hier eine wichtige Rolle: Sie ist 

deutlich leistungsfähiger und preiswerter gewor-

den – Predictive Maintenance wird machbar. Die 

Antriebstechniker können ihre Position in den 

Wertschöpfungsketten deutlich stärken, denn sie 

sind nicht nur maßgeblich für die Performance, 

sondern auch Lieferant der Datenquellen. Somit 

sind sie in der Lage, Big Data mit Big Thinking zu 

verbinden, also Korrelation mit Kausalität. Das 

Domainwissen, die Kausalität, das Wissen um das 

Wie und Warum der Anwendung, stärkt die  

Position der Antriebstechniker. Es gilt, entlang der 

Wertschöpfungskette mit seinen Partnern, ob 

Sensor hersteller oder IT-Lieferant, und natürlich 

seinen Kunden neue Lösungen zu erarbeiten und 

neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

• Bei den Diskussionen über Industrie 4.0 ist es 

um das Thema Energieeffizienz still geworden. 

Hat das Thema an Relevanz verloren?

Die Medien verdauen in der Regel nicht mehr als 

ein Leitthema, manches wichtige Thema tritt dann 

in den Hintergrund, obwohl es massiv an Bedeu-

tung gewinnt. Jüngstes Beispiel ist die Elektro-

mobilität, die in den vergangenen Jahren medial 

von Industrie 4.0 abgelöst wurde und nun langsam 

in die Marktrealität kommt. Die Verbesserung der 

Energieeffizienz bleibt ein Prio-A-Thema. Sie muss, 

so der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz der 

Bundesregierung, wesentliche Beiträge zu den 

Energie- und Klimaschutzzielen liefern. Auch im 

VDMA steht das Thema auf der Agenda, so zum 

Beispiel im VDMA-Forum Energie mit dem Ener-

gieeffizienz-Netzwerk oder mit der Effizienzfabrik, 

einer gemeinsamen Initiative von VDMA und Bun-

desministerium für Bildung und Forschung. In der 

Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) der 

Forschungsvereinigung Antriebstechnik (FVA) blei-

ben Themen zur Wirkungsgradsteigerung antriebs-

technischer Komponenten ebenfalls weiterhin sehr 

wichtig.  

• Wo liegen die Herausforderungen für die An-

triebstechnik in der nahen Zukunft – sowohl 

technisch als auch inhaltlich? 

Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich 

die Umsetzung von Industrie 4.0 in der An triebs -

technik. Daneben bleibt es funda mental wichtig, in 

den traditionellen Zielfeldern besser zu werden. So 

hat der Vorstand unserer Forschungsvereinigung 

Antriebstechnik (FVA) just folgende Parameter zur 

Auswahl von Forschungsprojekten festgelegt: En-

ergieeffizienz, Kosten, Leistungsdichte, Lebens-

dauer, Umweltverträglichkeit, „Time to Market“ und 

Digitalisierung. Aktuell sind wir dabei, einen 

Schwerpunkt in der Digitalisierung zu legen. Sen-

sorik wird somit zum Top-Thema für die FVA.

• Antriebstechnik und Industrie 4.0 im VDMA: 

Welche Schwerpunkte setzt der VDMA?  

Der VDMA versteht sich als Wegbereiter in die 

Industrie-4.0-Welten für seine Mitgliedsunterneh-

men. Wir unterstützen unsere Mitglieder mit meh-

reren Bausteinen aktiv bei der Realisierung von 

Industrie 4.0. Mit dem Forum Industrie 4.0 bündeln 

wir unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet und bie-

ten eine Netzwerkplattform für den Dialog und den 

Erfahrungsaustausch. In den spezifischen VDMA-

Aktivitäten für die Antriebstechnik geht es zum 

einen aktuell um das Referenzarchitektur modell 

Industrie 4.0, RAMI 4.0, also um die reale und vir-

tuelle Abbildung der Industrie-4.0-tauglichen Kom-

ponente in der Verwaltungsschale. Ziel ist es hier, 

eine gemeinsame Sprache für den Datenaus-

tausch beziehungsweise die Kommunikation der 

Komponenten und Systeme in der Industrie-4.0- 

Umgebung zu entwickeln. Auch im Bereich der 

Forschung wird das Thema Sensorik in der 

An triebs technik vorangebracht. In einem geplanten 

Projekt geht es darum, mithilfe intelligenter Sen-

soren effektives Predictive Maintenance von Anla-

gen zu ermöglichen. Die Datensicherheit als eine 

entscheidende Grundlage für die Umsetzung von 

Industrie 4.0 – nicht nur in der Antriebstechnik – ist 

Thema eines weiteren geplanten Forschungs-

projekts. •

Im Rahmen der Fachmesse Motek 2016 
fand die Verleihung des renommierten 
handling award statt. 

   Inside Auszeichnung für Lebenswerk

Neben Preisen für herausragende Produkte, 

Systemlösungen und Neuerungen vergibt die 

Jury auch einen Ehrenpreis für das Lebenswerk 

„einer in jeder Hinsicht bedeutenden Persönlich-

keit der Branche“. Dieser Ehrenpreis ging in die-

sem Jahr an Pilz Geschäftsführerin Renate Pilz. 

Laudator Dr. Kurt Schmalz strich vor allem drei 

Attribute heraus: Mit Mut, Durchsetzungsvermö-

gen und unternehmerischer Weitsicht habe 

 Renate Pilz gemeinsam mit ihren Kindern Pilz zu 

einem Weltunternehmen gemacht. •

Ehrenpreis für Renate Pilz

Kurz notiert ...

Pilz setzt auf mobiles Webdesign 

Die Pilz Website www.pilz.com wurde 

komplett überarbeitet und präsentiert sich 

jetzt im neuen Look mit innovativer Tech-

nik: Mit verbesserter E-Shop-Integration, 

klaren Strukturen, optimierter Navigation 

sowie mehr Platz für Bilder, Videos und 

Übersichtsgrafiken bietet der internationa-

le Webauftritt ein frisches und modernes 

Design. Über das responsive Design passt 

sich die Website darüber hinaus den  

jeweiligen Bildschirmauflösungen automa-

tisch an. Sämtliche Inhalte werden durch-

gängig auf jedem Gerät – ob auf Smart-

phone, Tablet, Laptop oder Büro-PC – op-

timal lesbar dargestellt. Damit kann der 

Anwender immer alle Informationen zu Pilz 

Produkten und Dienstleistungen abrufen, 

egal, welches Endgerät er nutzt. Die neue 

Pilz Website basiert auf modernster Web-

technologie, die für schnellere Ladezeiten, 

Kompatibilität und Sicherheit sorgt. 

Safety Device Diagnostics für 

PSENcode kompakte Bauform  

Der codierte Sicherheitsschalter PSENcode 

lässt sich nun auch in der kompak - 

ten Bauform mit Pilz Safety Device  

Diagnostics SDD verwenden. SDD be-

steht neben den Sensoren aus einem 

Feldbusmodul plus Verteiler und bietet 

eine einfache und umfangreiche Diagnose 

von allen angeschlossenen Sicherheits-

geräten. Die Sensoren werden durch das 

Feldbusmodul automatisch aktiviert und 

für die Safety Device Diagnostics befähigt. 

So sind beispielsweise eine einfache 

Reihen schaltung im Feld sowie die Fern-

diagnose via Webserver möglich. Über das 

integrierte Display am Feldbusmodul kann 

der Bediener umfangreiche Diagnose-

daten einfach abrufen. Damit lassen sich 

Aufwendungen für Serviceeinsätze redu-

zieren und die Maschinenverfügbarkeit 

steigern.

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150456
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   Inside Pilz unterstützt Unternehmen mit neuem Dienstleistungsangebot

   Inside Weltneuheit: Neue Familie Not-Halt-Taster PITestop active

Auf dem Weg zur Zertifizierung beraten die Exper-

ten von Pilz bei allen notwendigen Schritten: In 

der Planungsphase geht es zunächst primär um 

die Erhebung der Verbrauchsdaten, die Bewer-

tung der Energieaspekte, die Ermittlung der ge-

setzlichen Anforderungen sowie die Festlegung 

von Zielen zur Steigerung der Energieeffizienz. 

Dann folgt die Umsetzung: In Form von Prozes-

sen und gegebenenfalls der Integration in ein  

bestehendes Managementsystem werden die 

Abläufe erstellt und implementiert sowie Mitarbei-

ter entsprechend informiert und geschult. Der 

dritte Schritt beinhaltet die Überprüfung des  

Energiemanagementsystems. Dazu zählen das 

Vorbereiten eines Monitorings, die Durchführung 

Maschinen und Anlagen müssen gemäß Ma-

schinenrichtlinie mit einer Not-Halt-Einrichtung 

ver sehen sein, damit der Bediener im Notfall  

manuell ein Signal zur Stillsetzung einer Gefahr 

bringenden Bewegung auslösen kann. Die Ma-

schinenrichtlinie stellt insbesondere hohe An for - 

de rungen an die klare Erkennbarkeit und Verfüg-

barkeit des Not-Halt-Tasters an einer Maschine.

Mit Blick auf die steigenden Anforderungen an 

die Flexibilität und Modularisierung von Maschi-

nen werden zunehmend einzelne Maschinenteile 

oder ganze Maschinenmodule je nach Bedarf 

aktiv oder inaktiv geschaltet. Das hat zur Konse-

Energiemanagement nach ISO 50001

Not-Halt nach Maß für die Smart Factory

Um Kosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen eingespielte Abläufe und Prozesse hinterfragt werden. Oft ist hier ein großes,  
aber nicht immer offensichtliches Potenzial mit Blick auf die Energieeffizienz vorhanden. Durch ein systematisches Energiemanagement  
können Unternehmen jedoch ihre Energiebilanz optimieren und gleichzeitig von den vielfältigen gesetzlichen Fördermöglichkeiten profitieren. 
Pilz unterstützt Unternehmen jetzt neu bei der praxisnahen Einführung eines systematischen Energiemanagements bis hin zur Zertifizierung 
nach ISO 50001.

Sie gelten als Symbol für die Sicherheit an Maschinen und Anlagen: Not-Halt-Taster, umgangssprachlich auch Pilz Taster genannt. Der modulare Aufbau von  
Maschinen und Anlagen stellt neue Herausforderungen an die Not-Halt-Funktionen. Mit der neuen Familie des Not-Halt-Tasters PITestop active unterstützt Pilz  
flexible und anwendergerechte Lösungen.

von internen Audits und die Erstellung eines 

Audit berichts, aber auch die Ableitung von neuen 

Zielen. Am Ende steht dann die Bewertung des 

Energiemanagementsystems. 

Mit einem zertifizierten Energiemanagement nach 

ISO 50001 sparen Unternehmen nicht nur Ener-

giekosten, sondern profitieren auch von gesetz-

lichen Förderungen: In Deutschland sind neben 

Steuerbegünstigungen nach dem Energie- und 

Stromsteuergesetz auch Zuschüsse gemäß der 

besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) nach  

§ 63 ff. EEG 2014 möglich. Und schließlich leisten 

Unternehmen mit einem zertifizierten Energie-

management einen wertvollen Beitrag zum 

 Umwelt- und Klimaschutz.   •

quenz, dass auch die Not-Halt-Taster aktiv oder 

inaktiv sein müssen. Will ein Werker im Notfall 

die Maschine stoppen, muss er aber sicher sein 

können, dass ein sichtbarer Taster auch aktiv in 

der Lage ist, die Gefahr bringende Bewegung zu 

stoppen. Die entsprechende Norm ISO 13850 

sah deshalb bislang vor, dass ein inaktiver Not-

Halt nicht sichtbar sein durfte und entweder 

weggeschlossen oder abgedeckt werden muss-

te. Die Umsetzung erwies sich jedoch als 

schwierig: Entweder mussten Not-Halt-Taster 

durch eine aufwendige Konstruktion abgedeckt 

oder mobile Bedien panels in den Schrank ge-

sperrt werden. Im einfachsten Falle blieben nicht 

aktiv arbeitende Maschinen dennoch einge-

schaltet. Viel zu häufig wurden in der Praxis die 

Vorgaben der Norm erst gar nicht befolgt. 

Neue Norm, neue Möglichkeiten

Damit Sicherheitsfunktionen auch in modernen 

Fertigungskonzepten mit den entsprechenden 

Anforderungen an einen flexiblen Maschinen-

einsatz praktikabel umsetzbar werden, wurden 

die ISO 13850 und die IEC 60204 überarbeitet. 

Diese Normen verlangen nun erstmals, dass 

auch für Sicherheitseinrichtungen ein dritter Zu-

stand, nämlich „passiv“, definiert ist: Im Falle des 

Not-Halt-Tasters ermöglicht nun eine sicher 

über wachte Beleuchtung eine sichere Aktivie-

rung und Passivierung. 

Parallel zur Weiterentwicklung der Normung hat 

Pilz nun als einer der ersten Anbieter eine nach 

diesen Gesichtspunkten anwendbare Produkt-

lösung entwickelt: Mit PITestop active bietet Pilz 

eine neue Familie von Not-Halt-Tastern an, die 

elektrisch aktiviert werden können. Diese Not-

Halt-Taster signalisieren durch ihre Beleuchtung, 

ob sie aktiv oder passiv geschaltet sind. Damit 

ist PITestop active die passende Lösung für  

modulare Anlagen und Maschinen, in denen 

Teile im Betriebsablauf temporär stillgelegt oder 

in einer anderen Zusammenstellung benötigt 

werden. Ebenso müssen mobile Be dienpanels 

nun nicht mehr weggesperrt, sondern lediglich 

sicher passiviert werden.  

Das vereinfacht für den Anwender den Umgang 

sowie die Kennzeichnung inaktiver Maschinen-

teile und Bediengeräte. Das gilt insbesondere  

bei eng stehenden Maschinen, wo jetzt Wirk-

bereiche enger gefasst werden können. Inaktive 

Maschinenteile z. B. in einer verketteten Maschine, 

können nun einfacher komplett ausgeschaltet 

und damit der Energieverbrauch gesenkt werden. 

Der Maschinenpark kann daneben übersicht-

licher gestaltet werden, da je nach Betriebsart 

nur die betroffenen Not-Halt-Geräte aktiv sind: 

vom Halbautomatikbetrieb mit vielen einzelnen 

Maschinenmodulen und jeweils auf einzelne 

Module wirkenden Not-Halt-Geräten bis hin zum 

Vollautomatikbetrieb, bei dem jeder Not-Halt auf 

die ganze Kette der Module wirkt. Dies hat den 

Vorteil, dass bei einem Not-Halt im Halbautoma-

tikbetrieb nur das betroffene Modul steht und im 

Vollautomatikbetrieb Not-Halt-Geräte einzelner 

Module inaktiv gesetzt werden können. Im Zu-

sammenspiel mit den Steuerungssystemen von 

Pilz, die bereits den modularen Aufbau von Anla-

gen unterstützen, sind so flexible Sicherheits-

konzepte ganz im Sinne der Smart Factory ein-

fach umsetzbar.   •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web161899

Not-Halt-Taster PITestop active signalisieren 

durch Beleuchtung, ob sie aktiv sind oder nicht. 

Damit sind sie geeignet für modular aufgebaute 

Anlagen und Maschinenparks, in denen Anlagen-

teile verschoben werden, sowie für mobile Panels.
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... Holger Goergen

Schunk Hoffmann Carbon Technology deckt als 

Serienlieferant den gesamten Prozess von der 

Ideen- und Konzeptfindung über die Entwicklung, 

Serienüberleitung und Prozessreife bis hin zur 

Produktion ab. Beeindruckende rund 500 Millio-

nen qualitativ hochwertige Kohlebürsten werden 

hier jährlich auf vorwiegend im eigenen Haus 

konstruierten und gebauten Anlagen hergestellt.

Die elektrisch betriebenen Pressen SSP 260 – 

SSP steht für Servo-Spindel-Presse – sind die 

neuesten Produktionseinrichtungen. Die Idee 

war, eine flexibel umrüstbare Standardpresse zu 

konstruieren, um mit nur einem einzigen Maschi-

nentyp einen Großteil des Produktspektrums – 

aktuell rund 200 Varianten – herstellen zu können. 

Eine Herausforderung insbesondere für den  

Bereich „sicheres Antreiben“: Im Probebetrieb 

kam es zu Störungen und immer wieder zu 

 Kurzschlüssen auf der Platine des eingesetzten  

Antriebsreglers, die offensichtlich dem Kohle-

staub nicht standhielt. 

In der SSP 260 kommt deshalb Safe Motion  

von Pilz zum Einsatz. „Mit der elektrischen und 

‚sauberen‘ Antriebslösung konnten wir unsere 

Presse zur Serienreife bringen, weil sie auf die 

speziellen Anforderungen unserer SSP 260 opti-

mal abgestimmt ist“, freut sich Alfred Stüger, 

technischer Leiter der Fertigung bei Schunk Hoff-

man Carbon Technology. Pilz kannte man bei 

Schunk Hoffmann bereits von der Steuerungs-

seite her als verlässlichen Partner.  

   Lösungen Sichere und energieeffiziente Antriebslösung für die Kohlebürsten-Herstellung 

Immer richtig gebürstet!
Schunk Hoffmann Carbon Technology im österreichischen Bad Goisern ist einer der führenden Hersteller im Bereich Starter-  
und Kraftstoffpumpen-Kohlebürsten für die Automobilindustrie. Zur Serienreife der neuesten Eigenentwicklung,  
der elektrischen Servopresse SSP 260, hat Pilz umfassend mit Beratung und einer sicheren elektrischen Antriebslösung beigetragen.

Bremsenergie unter Kontrolle 

Die sehr raue – sprich staubige – Industrieum-

gebung war nur ein kritischer Aspekt, den Pilz 

durch seine robuste Antriebslösung zügig löste: 

Eine noch größere Herausforderung war es,  

eine Lösung für die Nutzung der Bremsenergie 

zu finden. Die Kombination aus Servover - 

stär ker PMCprotego D und Sicherheitskarte 

PMCprotego S – Safe Motion – erfüllt diese 

Anforderungen. Im Verbund von Antrieb und  

Sicherheit mit Bewegungs-, Stopp- und Brem-

senfunktionen gewährleistet sie die Sicherheit 

bei Bedienung, Rüsten, Formatwechsel oder 

Wartung.

Der Antrieb wird bei Safe Motion geregelt herun-

tergefahren und dann ein „Sicherer Betriebshalt“ 

eingeleitet. Alle Regelfunktionen bleiben erhalten, 

die Stopp-Position wird überwacht. Während 

marktübliche Lösungen für die Funktion Safe 

Stop 2 (SS2) die Bremsrampe nur für eine be-

Business Development Manager Motion Control 

• Herr Goergen, welchen Stellenwert nimmt 

eigentlich das Thema Antriebstechnik im 

Portfolio von Pilz ein? 

Einen besonderen: Pilz verfügt damit im  

Bereich der sogenannten „Standard-Automa-

tisierung“ über ein komplettes Portfolio – von 

der Visualisierung bis zur hoch dynamischen 

Achse. In Verbindung mit Dienstleistungen 

und der Sicherheitstechnik können wir so  

alles aus einer Hand anbieten. 

• Als Business Development Manager be-

treuen Sie eine Vielzahl von Projekten. Gibt 

es ein verbindendes Element? 

Das gibt es tatsächlich: Lösungen von der 

Stange passen immer seltener. Spezielle  

Anforderungen hinsichtlich Dynamik, Zugäng-

lichkeit oder maximaler Verfügbarkeit der 

Maschi nen erfordern auch spezielle Funk-

tionen. Auch das in der Antriebstechnik relativ 

junge Thema Safe Motion wird einer Fein-

anpassung unterworfen, um den Kunden-

nutzen zu gewährleisten. 

• Wo liegen die Stärken von Pilz beim  

Thema Antriebstechnik? 

Zu wissen, dass die Maschine alle sicher-

heitstechnischen Aspekte erfüllt und dabei 

höchst produktiv arbeitet, stellt für viele unse-

rer Kunden, darunter auch Sondermaschinen-

bauer, die optimale Lösung dar.  

• Stichwort Safety: Pilz hat das Thema tiefer 

als andere in der Antriebstechnik verankert. 

Was bedeutet das für den Anwender? 

Bei unserer Lösung wird nicht nur das Feed-

back-Signal eines Motorgebers ausgewertet, 

sondern auch ein zweiter, redundanter Kanal 

über interne Systemgrößen realisiert. Der Vor-

teil für den Kunden ist zunächst die einfache 

Handhabung. Der bereits verwendete Motor 

kann weiter genutzt werden. Und das bis 

zum höchsten Performance Level. Ein kleiner 

Lager bestand, keine mechanischen Ände-

rungen und eine Minimierung der Kosten sind 

hier weitere Aspekte.   

• Können Sie uns einen Ausblick geben: Was 

sind aus Ihrer Sicht die Trends beim Thema 

Motion? 

Wie auch in anderen Bereichen stehen Ver-

fügbarkeit und Kosteneinsparung ganz oben. 

Ein Ansatz ist es, die Zeit bis zur Inbetrieb-

nahme zu minimieren. Dies wird durch eine 

übersichtliche Software, geringen Verkabe-

lungsaufwand und fertige Bausteine realisiert.

Energieeinsparung ist nach wie vor ein The-

ma. Wir adressieren all diese Themen und 

 haben z. B. mit den sicheren Feldbussen und 

den bedienerfreundlichen Software-Paketen 

Lösungen bereits im Angebot und noch so 

eini ges in Vorbereitung – versprochen! 

3 Minuten mit ...

stimmte Zeit überwachen, überwacht die Sicher-

heitskarte PMCprotego S neben der Brems-

rampe auch die Achse in Bezug auf mögliche 

Fehlfunktionen des Antriebssystems. So erhöht 

Safe Motion gleichzeitig die Produktivität: Hoch 

dynamische, kurze Reaktionszeiten, Sicherheit 

unabhängig vom Gebersystem sowie einfache 

und schnelle Inbetriebnahme und Bedienung 

sind entscheidende Vorteile.

Funktion plus Sicherheit

Bei der SSP 260 lassen sich über die Sicherheits-

karte PMCprotego S sämtliche relevanten Sicher-

heitsfunktionen nach IEC 61800-5-2:2007 naht-

los und unabhängig vom Gebertyp in den Servo-

verstärker PMCprotego D integrieren – die Funk-

tion STO (Sicher abgeschaltetes Moment) ist  

bereits standardmäßig in der Grundausstattung 

enthalten. Weitere, für die Presse konkret umge-

setzte Sicherheitsfunktionen sind SS1 (Sicherer 

Stopp 1), SS2, SOS und SLS. Zudem entwickelte 

Pilz speziell für diese Applikation eine Not-Halt-

Rampe, die es ermöglicht, den Motor selbst bei 

der max. Drehzahl von 1.400 min–1 innerhalb  

von 50 ms auf null zu bremsen. Damit wurde  

erfolgreich der Wunsch seitens Schunk Hoffmann 

erfüllt, die Presse, die sehr hohe Taktzahlen auf-

weist, schnellstmöglich, aber sicher stoppen zu 

können. Damit auch beim Not-Halt die gesam- 

te Mechanik sicher verzögert wird, wurde zusätz-

lich eine Kurzschlussbremsung mit Öffnerschutz 

installiert. Fremdmotoren können bei der Safe 

Motion Lösung einfach eingebunden werden, 

denn die Servoverstärker arbeiten mit praktisch 

jedem marktüblichen Geber.

Die Umrüstung der ersten Presse auf den neuen 

Antriebsregler erfolgte reibungslos. Strom- und 

Drehzahlregler sind onboard des Servoverstär-

kers, mit dem Lageregler in der übergeordneten 

Maschinensteuerung – einer PC-basierten Soft-

SPS – kommuniziert PMCprotego D via Ethercat 

unter Nutzung von CANopen. Die Übertragung 

der Sicherheitssignale erfolgt hartverdrahtet.

Bei Schunk Hoffmann ist man generell sehr zu-

frieden mit der sicheren Antriebslösung von Pilz. 

Die positive Zusammenarbeit wurde bereits fort-

gesetzt. Bei zwei Modernisierungsprojekten, bei 

denen ältere Drehstromantriebe durch Servo-

antriebseinheiten auf der Basis von PMCprotego D 

ersetzt wurden, war Pilz wieder mit im Boot.  • 

Die Steuerungssysteme PMCprimo verfügen über 

SPS- und Motion-Funktionalität. Sie übernehmen 

innerhalb einer Anlage die Automatisierung inklu-

sive Bewegungsmanagement. Dies ist für eine 

Vielzahl an Servoachsen möglich.
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Neu ist das Seminar „Risikomanagement bei der 

Beschaffung von Maschinen“: Dort wird der  

gesamte Lebenszyklus betrachtet – von der  

Entscheidung, dass in eine neue bzw. ge-

brauchte Maschine investiert werden soll, bis hin 

zur Außerbetriebnahme oder Veräußerung. 

Darü ber hinaus werden die Sicherheitsaspekte 

erläutert, die zu beachten sind, wenn Maschinen 

an neuen Standorten genutzt werden.

Zu den weiteren Themen im internationalen  

Seminarangebot von Pilz im Bereich Maschinen-

sicherheit zählen beispielsweise:

• Anforderungen an die sichere Anwendung 

von Robotern

• sichere Mensch-Roboter-Kollaboration

• Risikobeurteilung

• Sicherheitsdesign gemäß  

EN ISO 13849 + IEC 62061

• Maschinenrichtlinie inkl. CE-Kennzeichnung

• elektrische Ausrüstung von Maschinen und 

Anlagen (EN 60204) 

• LOTO – Log Out Tag Out – sicherheits-

relevante Sperrung und Verriegelung

So können identische Schulungen in unter-

schiedlichen Ländern besucht und Mitarbeiter 

weltweit nach den gleichen Standards qualifiziert 

werden. Auch das Angebot an Produktkursen ist 

Weltweites Schulungsangebot 
zur Maschinensicherheit

Herausforderungen bieten Chancen

Laufende Weiterbildung und -qualifizierung ist eine wichtige Basis für den beruflichen Erfolg: Wer sich umfassend informiert  
und sein Wissen aktuell hält, fühlt sich bei dem, was er macht, sicher und erreicht optimale Ergebnisse. 
Im Bereich Maschinensicherheit bietet Pilz ein Portfolio international einheitlicher Schulungen an, ergänzt durch ein  
nationales Angebot. Darüber hinaus schult Pilz im optimalen und effizienten Einsatz vieler Pilz Produkte.

Brasilien ist das größte und bevölkerungsreichste Land Südamerikas und war auf dem besten Weg, sich vom Schwellenland zum Industriestaat zu entwickeln.  
Doch politische und wirtschaftliche Krisen haben in Brasilien die Inflation steigen und das Investitionsvolumen sinken lassen. Die Rahmenbedingungen sind also  
momentan nicht einfach für die brasilianische Tochter „Pilz do Brasil“. Dennoch entwickelt sich die südamerikanische Tochtergesellschaft positiv.

   Inside Neues Seminar zum Thema Risikomanagement

   Profile Porträt Pilz do Brasil

international vereinheitlicht. Alle Maschinen-

sicherheitsseminare sowie die Produktkurse 

werden ggfs. gemäß den nationalen Vorgaben 

an die lokalen Anforderungen angepasst. Darü-

ber hinaus wird das internationale Portfolio 

 immer auch durch länderspezifische Schulungen 

ergänzt. •
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150535

Weitere Informationen zum 

Schulungsangebot unter 

https://www.pilz.com/en-INT/services/trainings

Gegründet wurde Pilz do Brasil 1998. Von zwei 

Niederlassungen aus (Belo Horizonte und São 

Bernardo do Campo) betreut das Team mit 41 

Mitarbeitern die Kunden, darunter einige der 

größten Industriemarken in den Bereichen Nah-

rungs- und Genussmittel sowie Automobil. Die 

politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

der letzten Jahre haben sich auch auf Pilz ausge-

wirkt. Doch der neue Geschäftsführer Pedro 

Medina blickt optimistisch nach vorne: „Wo 

Herausforderungen sind, da bieten sich immer 

auch Chancen.“

So auch beim Thema Maschinensicherheit: In 

Brasilien legen die als NR bekannten Rechts-

normen die erforderlichen Verfahren fest, um die 

Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Ins-

gesamt gibt es 34 NRs, die die Sicherheit regeln, 

einschließlich der NR-12 in Bezug auf Maschinen. 

Kurz notiert ...

Neuauflage: Technischer Katalog Schalt

geräte PNOZsigma/PNOZ X/PMD 

Der neue Technische Katalog für die 

Schaltgeräte elektrische Sicherheit PMD 

und die Schaltgeräte funktionale Sicher-

heit PNOZ steht jetzt auf der Pilz Website 

als PDF zum Download bereit.

Er gibt einen einheitlichen Überblick über  

die technischen Daten aller Geräte und  

liefert eine übersichtliche Struktur der Be-

schaltungsmöglichkeiten. Zudem enthält 

der Katalog Zulassungen sowie Bestell-

daten für alle Varianten und informiert über 

die relevanten Normen und Richtlinien. 

Gleich herunterladen und einfach projek-

tieren!

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150097

Ziel dieser 2010 veröffentlichten Norm ist es, zu 

gewährleisten, dass die Anforderungen hinsicht-

lich der Sicherheit von Maschinen, sowohl neuer 

als auch gebrauchter, den Anforderungen des 

internationalen Niveaus entsprechen. NR-12 

ähnelt in gewisser Weise der europäischen 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und umfasst 

unter anderem spezifische Anforderungen aus 

internationalen und europäischen Typ-B- sowie 

Typ-C-Normen.

Die Norm legt auch Anforderungen für die 

geplante vorbeugende Wartung fest. Anforderun-

gen bezüglich der Verschrottung alter Maschinen 

sind ebenfalls definiert, um den Verkauf veralteter 

Maschinen zu vermeiden, die nicht den Sicher-

heitsbestimmungen entsprechen.  

Die Auswirkungen der Rechtsnorm waren und 

sind beträchtlich: „Wer sich nicht an die neue 

Norm hält, muss unter Umständen mit sofortiger 

Stilllegung oder Verbot seiner Maschinen-

konstruktion rechnen“, weiß Pedro Medina. 

Als Botschafter der Sicherheit hat Pilz diese 

Herausforderung angenommen: Als „Professional 

Legalmente Habilitado“ ist Pilz Brasilien offiziell 

akkreditiert, um Dienstleistungen für Anwender 

und Maschinenbauer erbringen zu dürfen, die 

NR-12-konform sind. Zusammen mit der Interna-

tional Service Group von Pilz unterstützt die bra-

silianische Pilz Tochter Unternehmen als Partner 

von der Risikobeurteilung bis zur Sicherheitsvali-

dierung, um die Konformität der Maschine mit 

den Anforderungen zu gewährleisten. 

Das Thema Dienstleistungen inklusive Consulting, 

Engineering und insbesondere Training hat sich 

für Pilz do Brasil zu einem besonders wichtigen 

Standbein entwickelt – und wird weiter konse-

quent ausgebaut: Mitte Februar feierte Pilz do 

Brasil die offizielle Einweihung seines neuen Fir-

mengebäudes in São Bernardo (bei São Paulo). 

Es hat neben dem Büro und Lagerflächen auch 

einen Werkstattbereich. Die Tochtergesellschaft 

in Brasilien kann dort in eigenen Räumen Kunden 

einen besonderen Mehrwert bieten: Die Experten 

von Pilz bauen auf Wunsch Schaltschränke und 

übernehmen das Retrofit von Maschinen in Über-

einstimmung mit nationalen und internationalen 

Normen.  •
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Apropos ...

Sichere Antworten  
für die Automatisierung
Wie lässt sich eine echte Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) sicher umsetzen? Und wie behalten Konstrukteure und Anwender auch  
bei modular aufgebauten und verteilten Maschinen und Anlagen die Übersicht? Konkrete Antworten auf diese Fragen erhielten die Besucher  
des Pilz Messestandes auf der SPS IPC Drives 2016.

   Inside Pilz auf der SPS IPC Drives 2016: Sichere Robotik und Smart Factory im Fokus

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Individualisierte Produkte schnell, flexibel und 

kosteneffizient herstellen: Mit der komplett mit 

Pilz Lösungen automatisierten Modellanlage 

machte Pilz in Nürnberg die Idee der Smart  

Factory erlebbar. Die modular aufgebaute Pro-

duktionsstraße veranschaulichte die Kom mu ni-

kation verteilter Automatisierungssysteme im 

 Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.  

Darin koordiniert das Automatisierungssystem 

PSS 4000 den Ablauf aller vernetzten Kompo-

nenten – Sicherheit und Automation vom Engi-

neering bis hin zur Visualisierung. 

1:0 für Pilz Motion Control

Daneben konnten die Besucher in Nürnberg  

gegen den komplett mit Pilz Produkten auto-

matisierten Robo-Tischkicker antreten. Im  

Zusammenspiel aus Sensorik, Steuerung und 

Antriebstechnik entstehen perfekte Spielzüge, 

die sich durch höchste Präzision und Perfor-

mance auszeichnen. 

Auf dem Messestand von Pilz erlebten die Besu-

cher, wie Mensch und Roboter ohne trennende 

Schutzeinrichtungen sicher zusammenarbeiten 

können. Gezeigt wurde eine industrietypische 

Roboter-Applikation, die nach dem Prinzip der 

Leistungs- und Kraftbegrenzung mit Pilz Pro-

dukten abgesichert wird und durch Pilz CE- 

zertifiziert ist. Sie ermöglicht eine tatsächliche 

Kollaboration von Mensch und Maschine. Auf 

der Messe erklärten die Experten die notwendi-

gen Schritte bis zur CE-Kennzeichnung. 

Neben dem Thema MRK stand bei den Dienst-

leistungen der Bereich Energiemanagement im 

Mittelpunkt des Messeauftritts: Pilz unterstützt 

praxisnah Unternehmen bei der Einführung eines 

systematischen Energiemanagements bis hin 

zur Zertifizierung nach ISO 50001.   •
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web167671

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik oder Metall- 

bearbeitung, ... – als Experte ist 

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft fragt ihn seine Frau nach seinen Erlebnissen auf 

seinen Reisen ... 

• Mat, zur Abwechslung warst du ja mal hier im Ländle  

unterwegs! Wie lief denn dein Termin heute?    

Es war super! Wir haben mit dem Servoverstärker PMCtendo DD5 

genau das richtige Produkt für unseren Kunden. Damit wird die 

Anlage produktiver, zuverlässiger, effizienter und bedienerfreund-

licher. Und das Beste: Der PMCtendo DD5 hat eine PROFINET 

RT-Schnittstelle, es gibt also keinen Kabelsalat mehr! Man verstaut 

die einzelnen Servoverstärker einfach mit ihren Steckkarten platz-

sparend im Schaltschrank.     

• Und was macht der Servoverstärker genau?   

Der PMCtendo DD5 wird in einem Hightech-Prüfautomat einge-

setzt. Er kann Servo-, Asynchron- und Linearmotoren fast aller  

Hersteller ansteuern, selbst rotatorische Direktantriebe,  

Servo-Linearaktoren und Applikationen mit Spezialmotoren.  

Und das in Einzel- und Multiachs-Anwendungen. Wie es bei Pilz 

üblich ist, haben wir auch Sicherheitssysteme integriert:  

Die Funktion „Safe Torque Off“ schaltet, wie der Name schon sagt, 

die Maschine ab. Dann kann ein Bediener ohne Verletzungsgefahr 

eingreifen.  

• Und kannst du in einfachen Worten sagen, was das bringt? 

Am wichtigsten ist, dass die Performance steigt, die Maschine 

weniger stillsteht und dadurch die Lagerhaltungs- und Betriebs-

kosten beim Kunden sinken. Toll ist auch, dass der 

PMCtendo DD5 in schon bestehenden Maschinen installiert wer-

den kann und dass man im Servoregler direkt programmieren und 

SI-Einheiten eingeben kann.    

• Wow, so spart man also viel Zeit, Platz und damit  

auch Geld! 

Auch in diesem Jahr zeigte Pilz in Nürnberg eine Reihe von Neuheiten aus 

den Bereichen Sensorik-, Steuerungs- und Antriebstechnik mit den pas-

senden Diagnose- und Visualisierungssystemen sowie der Software. Pilz 

gewährte dort auch einen Ausblick auf die Innovationen für das kommen-

de Jahr: So wurde beispielsweise der Prototyp einer Sicherheitstrittmatte 

für Roboteranwendungen vorgestellt. Diese taktile Sensorik unterstützt bei 

der Visualisierung und Ortsbestimmung von Personen und ist ein viel-

versprechender Weg zu mehr Dynamik bei der MRK.

Neuheiten in den Bereichen  
Sensorik, Steuerung und Aktorik

Auf der SPS IPC Drives führte Pilz vor, wie Mensch und Roboter ohne trennenden Schutzzaun sicher zusammenarbeiten können:  
Die MRK-Applikation zur Merkmalskontrolle wird nach dem Prinzip der Leistungs- und Kraftbegrenzung mit Pilz Produkten abgesichert.

Mit dem Smart-Factory-Demonstrator zeigte Pilz in Nürnberg, wie individualisierte Produkte schnell, flexibel und kosteneffizient gefertigt  
werden können.
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 Wir sind weltweit vertreten.

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

• Frankreich  • Großbritannien  • Indien  • Indonesien  • Irland  • Italien  • Japan  • Kanada  

• Kambodscha  • Laos  • Luxemburg  • Malaysia  • Malta  • Mexiko  • Neuseeland  

• Niederlande  • Österreich  • Philippinen  • Polen  • Portugal  • Russische Föderation  

• Schweden  • Schweiz  • Singapur  • Slowakei  • Spanien  • Südkorea  • Taiwan  • Thailand  

• Tschechische Republik  • Türkei  • USA  • Vietnam 

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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PSENopt slim: Kleine Lichtschranke, große Sicherheit
Lichtschranken PSENopt eignen sich optimal an Maschinen mit zyklischen 

Eingriffen, wie z. B. Einlegearbeiten oder Materialzu- und Materialabfüh-

rung. Mit ihrer schmalen Bauform können die neuen Lichtschranken 

PSENopt slim vor allem in platzkritischen Anwendungen sowie in Torsyste-

men eingesetzt werden. Dort erfüllen die Typ-2- und Typ-4-Lichtschranken 

je nach Anforderung Finger- und Handschutz. Dank Kaskadierfunktion 

ohne Totzonen bieten sie einen effektiven Übergreif- und Hintertretschutz. 

Mit der neuen Generation PSSuniversal 2 setzt Pilz die Erfolgsgeschichte 

der Universal-Remote-I/O-Systeme und Steuerungen aus dem Hause Pilz 

fort. Das Remote-I/O-System PSS u2 besteht aus dem PROFINET 

Kommunikationsmodul und einer Auswahl an I/O-Modulen. Dank 

technischer und mechanischer Verbesserungen profitieren Anwen-

der von Ersparnissen bei Zeit und Kosten. Die wohl auffälligste Neuerung 

ist der dreiteilige System aufbau, mit dem das Remote-I/O-System  

PSS u2 eine hohe Installations- und Servicefreundlichkeit bietet. Durch den 

Das neue Motion Control Steuerungssystem PMCprimo MC bietet als 

Stand-alone-Lösung mit einem 1,3-GHz-Prozessor gesteigerte Perfor-

mance für anspruchsvolle Motion-Aufgaben. Dank Soft PLC nach EN/IEC 

61131 erlaubt das Steuerungssystem zudem eine schnelle Inbetriebnahme.

Die skalierbare Motion Controller Lösung verfügt über zahlreiche Kommuni-

kationsschnittstellen (z. B. Modbus TCP, CAN oder Profibus DP-S) und ist 

damit eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche. Der Motion 

Lichtgitter PSENopt II dienen dem sicheren Eingriff in den Produktions-

prozess und erfüllen je nach Anforderung Finger- und Handschutz. Neben 

dem weltweit ersten Typ-3-Lichtgitter sind PSENopt II nun auch als Typ-

4-Variante verfügbar. Damit sind Anwendungen bis PL e gemäß IEC/EN 

61496-1/-2 möglich. Aufgrund ihrer hohen Robustheit bis 50 g Beschleuni-

gung bieten sie erhöhten Schutz bei Schock, Kollision und Vibration beim 

Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Anhand der LEDs kann der Bedie-

logischen Aufbau wird der Anwender Schritt für Schritt durch die manuelle 

Installation geführt. Diese intuitive Hand habung hilft, Fehler zu vermeiden, 

und erspart dem Anwender am Ende Zeit. Sicherheit ist wie immer bei Pilz 

eine Grundfunktionalität des Systems. So kommuniziert das Kopfmodul in 

der Grundfunktion beispielsweise mit PROFINET/PROFIsafe. In der nächs-

ten Stufe wird Pilz das System um ein Kommunikationsmodul mit Ethernet 

IP/CIP safety-Schnittstelle und weitere I/O-Module erweitern. 

Controller besitzt drei Gebereingänge für Absolutwert- oder Inkremental-

geber. Damit lassen sich Master-Geberfunktion und Lageregelungen  

umsetzen. Dazu kommen 16 digitale Ein- und Ausgänge, sodass der Stand-

alone Controller PMCprimo MC für eine große Anzahl von Applika tionen 

E/A-Schnittstellen onboard hat. 

ner die wesentlichen für den Maschinenstopp verantwortlichen Ursachen 

erkennen und auswerten. So werden Stillstandszeiten vermindert. PSENopt II 

können dank Montagehilfen schnell und einfach installiert werden. Die Tot-

zonenfreiheit ermöglicht eine flexible Montage mit gesteigerter Sicherheit. 

Mit ihrem 5-poligen Anschluss lassen sie sich direkt an Feldbusmodule  

PDP 67 anschließen. Darüber hinaus steht eine Vielzahl an kompatiblem 

Zubehör zur Verfügung.

Neue Generation PSSuniversal 2: Remote-I/O-System für Sicherheit und Automation

PMCprimo MC: Mehr Produktivität und Prozessqualität

Lichtgitter PSENopt II: Robust und sicher bis PL e

Anhand der LEDs kann der Bediener die wesentlichen für den Maschinen-

stopp verantwortlichen Ursachen auswerten. So werden Stillstandszeiten 

vermindert. PSENopt slim können mit kompatiblen Montagehilfen schnell 

und einfach installiert werden. Beispielsweise in Verbindung mit den Sicher-

heitsrelais PNOZsigma oder den konfigurierbaren Steuerungssystemen 

PNOZmulti bieten PSENopt slim eine sichere und wirtschaftliche Komplett-

lösung. 
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