
Die Tür zur Fabrik der Zukunft
Der Sensorik kommt in der Automatisierung eine immer wichtigere Rolle zu. Modular und intelligent lassen sich Lösungen zum Beispiel für Schutztüren flexibel  
skalieren und bieten im Fehlerfall eine schnelle Diagnose.
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Safe Cut
Sicheres Schutztürsystem PSENmlock 

sorgt beim Maschinenbauer Brodbeck 

für sichere Türzuhaltung und sichere  

Verriegelung in einem.  
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Software eröffnet Chancen
Pilz investiert in die Entwicklung von 

Software-Lösungen. Am Standort im  

irischen Cork hat Pilz sein Software- 

Entwicklungszentrum um einen Neubau 

erweitert.  
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Premiere für  
Pilz Service Robotik
Vorhang auf für Pilz: Auf der Automatica 

2018 (19. bis 22. Juni 2018) in München 

stellt Pilz erstmals seine Service Robotik 

Module der Öffentlichkeit vor.  

Seite 3

Um die funktionale Sicherheit zu gewährleisten, 

müssen Anlagen sofort stoppen, wenn eine 

Schutztür zu einem gefährlichen Bereich ge-

öffnet wird. Eine optimale Absicherung lässt sich 

individuell auf die teilweise unterschiedlichen  

Anforderungen in Verpackungs- und Werkzeug-

maschinen, der Nahrungsmittel- und Automobil-

industrie oder im Sondermaschinenbau an-

passen. Bei den sicheren Schutztürsystemen 

PSENslock und PSENmlock setzt Pilz deshalb 

auf volle Modularität. Die berührungslosen 

Schutztürsysteme PSENslock kombinieren eine 

sichere Schutztürüberwachung mit einem be-

rührungslos wirkenden Haltemagneten in nur 

einem Gerät. Das Schutztürsystem PSENmlock 

bietet eine sichere Verriegelung und sichere  

Zuhaltung in nur einem Produkt.

Je nach Applikation wählen Anwender den  

passenden Schutztürsensor und kombinieren 

diesen mit weiteren Komponenten zu einer indi-

viduellen Lösung. Bei PSENmlock steht eine  

Basisvariante und eine Variante für Reihenschal-

tung zur Verfügung, die mit weiteren Komponen-

ten eingesetzt werden können. Eine Fluchtentrie-

gelung ist in zwei Ausführungen als optionales 

Zubehör erhältlich: als klassische und als  

abgesetzte Fluchtentriegelung. Letztere ermög-

licht dem Konstrukteur eine räumlich entfernte 

Montage des Schutztürschalters und der Flucht-

entriegelung. Passende Türgriffe für Schwenk-  

und Schiebetüren vervollständigen individuelle 

 Lösungen. 

Sowohl PSENmlock (für die sichere Verriegelung 

und Zuhaltung) als auch PSENslock (für die  

sichere Stellungsüberwachung) können darüber 

hinaus mit der Taster-Unit PITgatebox kombi-

niert werden. Mit den separaten Bedien- und  

Tasterelementen erhalten Anwender eine ein-

fache Bedienfunktion – kombiniert mit Hoch-

wertigkeit in Qualität und Design.

Der Status dieser Schutztüren wird über Sicher-

heitssensoren erfasst, die häufig nach einem 

standardisierten Verfahren in Reihe geschal - 

tet sind: OSSD-Ausgänge (Output Switching  

Signalling Device) des einen Sensors werden mit 

Eingängen des folgenden Sensors verbunden. 

Bisher mussten alle in einer Sternverkabelung 

einzeln verdrahtet werden, um herauszufinden, 

welcher Sensor ausgelöst hat. Das war teuer 

und aufwendig.

Lesen Sie weiter auf Seite 2  •
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 •Editorial
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

die Industrieproduktion nutzt zum sicheren  

Betrieb ihrer Anlagen das Prinzip, die Funktion 

der Maschine (Zielfunktion) von der Sicherheits-

funktion (Schutzfunktion) zu trennen. Die Anfor-

derungen an diese statische Sicherheitsarchi-

tektur können aus der Maschinenrichtlinie und 

den Normen sehr klar abgeleitet werden.

Die Digitalisierung ermöglicht Vernetzung in 

Echtzeit sowie digitale Zwillinge von Maschinen 

und Robotern. Damit wachsen auch die Anfor-

derungen an die Adaptierbarkeit der Produkti-

onsanlagen.

Die Kommunikationseigenschaften von Industrie- 

4.0-Komponenten in Verbindung mit der Indus-

trie-4.0-Verwaltungsschale werden zur Voraus-

setzung für neue Funktionalitäten und schnelle 

Adaptierbarkeit zukünftiger Produktionsanlagen. 

Ein Schwarm von intelligenten Industrie-4.0-

Komponenten erfordert die Definition einer 

dynamischen Sicherheitsarchitektur. Industrie- 

4.0-Produkte werden durch Merkmale gekenn-

zeichnet, die sicherheitstechnische Profile  

beinhalten. Die Zielfunk tion ist untrennbar mit 

den notwendigen Merkmalen verbunden, die 

alle Sicherheitsziele in einer dynamisch konfigu-

rierbaren Produktionsanlage gewährleisten.  

Der mögliche Effizienz gewinn von intelligenter 

Vernetzung kann in der Fläche nur gelingen, 

wenn wir ganzheitliche Lösungsansätze entwickeln. 

In der Smart Factory KL arbeiten wir mit  

Industriepartnern konkret an der dynamischen 

Ein bindung von mobilen Robotern und AGV 

 mittels Industrie-4.0-Funktionalität in die jeweils 

richtige Sicherheitskette. Dabei muss der 

Mensch auch weiterhin die Kontrolle über alle 

autonomen Industrie-4.0-Komponenten, 

 Roboter und AGV behalten.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Mit einer intelligenten Diagnoselösung wie etwa 

der Safety Device Diagnostics (SDD) von Pilz 

können sowohl Statusinformationen von Sicher-

heitsgeräten abgefragt, als auch deren Konfigu-

rationsparameter ausgelesen und Aktionen visu-

alisiert werden. Da die Diagnoseinformationen 

hier bis zu 300 Byte – von zuvor 1 Bit – umfassen 

können, ist es möglich, Funktionen zu realisieren, 

die bisher nur sehr komplexen Sensoren bzw. 

speicherprogrammierten Steuerungen vorbehal-

ten waren. 

Statusüberwachung vor Ort und über Internet

Dank SDD lassen sich für das Schutztürsystem 

PSENmlock die Steuerungs- und Diagnosedaten 

via Modbus/TCP oder PROFIBUS-DP und künftig 

auch via PROFINET oder EtherNet/IP abfragen 

und verarbeiten. Danach werden sie auf dem  

lokalen Display des SDD-Feldbusmoduls, dem 

Monitor einer SPS, oder remote – via Webserver –  

auf dem Bildschirm eines Rechners übersichtlich 

angezeigt. Die Diagnoselösung ist für den  

Anschluss von bis zu sechzehn Sicherheits-

sensoren ausgelegt, wobei die Architektur der 

Sicherheitsschaltkreise keine Rolle spielt. Alle 

Sensoren lassen sich über ein Mastergate des 

Diagnosesystems zentral verwalten, was die 

Überwachung mehrerer Sicherheitsgeräte deut-

lich erleichtert. 

Einkabellösung auch 

für größte Anwendungen

Welche Diagnoseinformationen können nun er-

fasst werden? Zunächst einmal der Status der 

Sicherheitssensoren, weitere Gerätedaten, aber 

auch die letzten Statusänderungen oder auch 

Fehlerzustände in der Vergangenheit.

Außerdem lassen sich Warnungen hinsichtlich 

Über- oder Unterspannung auslesen, die insbe-

sondere bei langen Leitungen auftreten können, 

wenn diese zuvor nicht sorgfältig dimensioniert 

wurden. Denn die innovative Diagnoselösung 

kann im Unterschied zu anderen Systemen bis 

zu 900 Meter abdecken, wodurch sich erstmals  

beispielsweise große Hochregallager, Anwen-

dungen in der Intralogistik oder ausgedehnte  

Anlagen der Stahlindustrie über eine Einkabel-

lösung anbinden lassen.

Dass auch Geräteeigenschaften wie die Artikel- 

und Seriennummern, die Produktversionsnum-

mer oder Betriebsmittelkennzeichnungen hinter-

legt werden können, erleichtert im Fall eines Feh-

lers den Austausch. Außerdem lässt sich anhand 

dieser Informationen auch in unübersichtlichen 

Anlagen schnell feststellen, wo sich ein defekter 

Sicherheitssensor befindet. Außerdem lassen 

sich Warnleuchten in einem Schaltschrank direkt 

ansteuern, wenn ein Sicherheitssensor eine 

Schutztür geöffnet hat. 

Da sich mit der Diagnoselösung vielfältige Dia-

gnosedaten vor Ort oder aus der Ferne erfassen 

lassen, eignet sie sich auch für die vorausschau-

ende Wartung. Mit den in der Diagnoselösung 

gespeicherten Daten können Anwender per 

Mausklick den ursprünglichen Zustand mit dem 

aktuellen vergleichen –, und zwar ohne die sonst 

erforderliche zusätzliche Hardware auf der 

 Steuerungsebene. 

Die Diagnoselösung Safety Device Diagnostics 

(SDD) von Pilz wird mit Steuerungen des Herstel-

lers – u. a. klassischen Sicherheitsrelais PNOZ, 

konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 

und dem Automatisierungssystem PSS 4000 – 

zur kompletten Lösung. SDD besteht aus einem 

Feldbusmodul sowie einem Verteiler und  

sicherer Sensorik. Damit lassen sich vielseitige 

Anwendungen für die sichere Automatisierung 

umsetzen. Aktuell können auch sichere Schutz-

türsysteme wie PSENmlock von Pilz an SDD  

angebunden werden. Dabei deckt SDD sowohl 

die funktionale Sicherheit als auch die klassi-  

sche Automatisierung ab.

Safety Device Diagnostics –  
Smarte Lösung im Verbund

Mit dem modularen Schutztürsystem ermöglicht Pilz eine flexible Kombination von einzelnen Komponenten, passend zu den jeweiligen  
Anforderungen. Anwender profitieren von einer wirtschaftlichen Reihenschaltung, einer schnellen Diagnose, zusätzlichen Bedien- und  
Tasterelementen sowie einer optionalen Fluchtentriegelung.

Dr. Detlev Richter, Global Head of Industrial and Energy Products, 
TÜV SÜD Product Service GmbH 

Zuhaltung kann jetzt 

einzeln ausgeführt werden

Zusammen mit dem sicheren Schutztürsystem 

PSENmlock können mit der Diagnoselösung 

trotz ausgedehnter Einkabellösung Schutztüren 

erstmals auch einzeln angesteuert werden. 

Wenn in einer Anlage etwa Wartungsarbeiten 

oder ein Werkzeugwechsel anstehen, können 

Anwender definieren, welche Türen nach der  

Abschaltung geöffnet werden dürfen. Ohne  

Verwendung der Safety Device Diagnostics wür-

den bei Anforderung der Entriegelungsfunktion 

alle in Reihe geschalteten Schutztüren auf einmal 

aufgehen! Das stellt sicher, dass nur entspre-

chend geschultes und autorisiertes Personal an 

die Anlage gelangt – und verhindert Manipulati-

onsversuche vor Ort. Die clevere Einkabellösung 

erweitert außerdem die Grenzen der Reihen-

schaltung: Sie macht es dem Maschinenbauer 

einfach, ein weiteres Modul hinzuzufügen. Durch 

die innovative Umsetzung der Reihenschaltung 

sowie die einfache Nutzung der Sensordaten 

stellt SDD auch für die Fabrik der Zukunft eine 

optimale Lösung dar. •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web194460
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   Inside Pilz auf der Hannover Messe 2018

   Inside Pilz auf der Automatica 2018

Die diesjährige Hannover Messe stand bei Pilz ganz im Zeichen innovativer  
Automatisierungslösungen, die die Vision der Fabrik der Zukunft Realität werden lassen. 

Vorhang auf für Pilz: Auf der Automatica 2018 (19. bis 22. Juni 2018) in München stellt Pilz in Halle B4, Stand 500 erstmals seine Service Robotik Module  
der Öffentlichkeit vor. 

„Wir automatisieren. Sicher.“

Premiere für Pilz Service Robotik

Im Mittelpunkt des Interesses 

standen die neuen Angebote für 

modulare Schutztürsysteme. Auf 

dem Messestand präsentierte Pilz 

unter dem Motto „Die Tür. Das System. Die 

Sicherheit.“ die einzelnen Komponenten des neuen 

modularen Schutztürsystems am Modell und 

zeigte den Besuchern, wie sie daraus ihre indivi-

duelle Schutztürlösung kombinieren können. 

Anwender profitieren von einer wirtschaftlichen 

Reihenschaltung, schneller Diagnose, zusätz-

lichen Bedien- und Tasterelementen sowie einer 

optionalen Fluchtentriegelung.

Dynamische Sensorik für die Überwachung

von Flächen und Räumen

Bei der Bereichsabsicherung von Maschinen und 

Anlagen müssen Sicherheit, Anwenderfreundlich-

keit und Produktivität in Einklang gebracht wer-

den. Von der Flächen- und Raumüberwachung 

über die Qualitätskontrolle bis hin zur Absiche-

rung von MRK-Applikationen konnten die Besu-

cher an verschiedenen Modellen erleben, wie mit 

neuen dynamischen Sensoren von Pilz solche 

Anwendungen in die Praxis umgesetzt werden 

können. Die Sicherheitsschaltmatte PSENmat 

bietet Überwachung und Bedienfunktion durch 

virtuelle Taster in nur einem Gerät. Für die produk-

tive Flächenüberwachung – auch in Reihenschal-

tung – präsentierte Pilz den neuen Sicherheits-

Im Mittelpunkt steht dabei der von Pilz selbst  

entwickelte Roboterarm PSIR. Er eignet sich ins-

besondere für Pick-und-Place-Anwendungen 

und modulare teilautomatisierte Roboterzellen. 

Ergänzt wird der Manipulator durch weitere 

Laserscanner PSENscan. Und für die sichere 

Überwachung von Räumen bietet das sichere 

3-D-Kamerasystem SafetyEYE einzigartige Funk-

tionalitäten.

Normengerechte Mensch-Roboter- 

Kollaboration (MRK) braucht keine Zäune

Welche Grenzwerte für Druck und Kraft bei der 

Kollision zwischen Mensch und Roboter gelten, 

konnten die Besucher auf dem Messestand 

selbst testen. Pilz stellte dafür das MRK Kolli-

Module für die Service-Robotik, wie etwa das 

Handbediengerät für einfaches Einrichten und 

Teachen des Arms und den Schaltschrank mit 

den Steuerungen für Sicherheit und Bewegung 

des Arms. 

In den Pilz Robotik Modulen kommen die Techno-

logien verschiedener Pilz Produktfamilien wie 

sichere Antriebstechnik, sichere Sensoren und 

sionsmess-Set vor, mit dem die Validierung von 

Applikationen gemäß ISO/TS 15066 normen-

konform durchgeführt werden kann. Auf dem  

Messestand konnten die Besucher erleben, wie 

Mensch und Roboter Hand in Hand arbeiten  

und sich von „Kollege Roboter“ noch eine süße 

 Überraschung überreichen lassen. •

Motion Control zusammen und bieten damit eine 

Gesamtlösung. Als Systemanbieter für Service-

Robotik kann Pilz künftig Anwender bei der 

Umsetzung von kompletten Roboteranwen-

dungen unterstützen – inklusive der notwendigen 

Sicherheitstechnik wie Schutztürsysteme oder 

sichere Sensorik für die Überwachung von  

Flächen und Räumen sowie der notwendigen 

Dienstleistungen auf dem Weg zur CE-Kenn-

zeichnung. 

Auf dem Stand von Pilz können die Besucher die 

Module in Aktion erleben und mit den Roboter-

systemen interagieren: Auf Anforderung verpackt 

ein Dual-Arm-Roboter von Pilz ein Präsent, das 

von einem weiteren Roboter auf einem fahrer-

losen Transportsystem zu einem Handarbeits-

platz gebracht und dort dem Besucher sicher 

überreicht wird. Für den Schutz von Mensch und 

Maschine kommen dabei verschiedene Sensorik-

Lösungen von Pilz zum Einsatz, wie etwa Sicher-

heits-Laserscanner PSENscan und die dynamische 

Sicherheitsschaltmatte PSENmat. Insbesondere 

PSENmat vereint individuelle Bedienkonzepte 

und sichere Flächenüberwachung von Mensch-

Roboter-Arbeitsplätzen. Ebenfalls in München zu 

sehen: Das sichere 3-D-Kamerasystem SafetyEYE. 

Damit können gemeinsame Arbeitsbereiche von 

Kurz notiert ...

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web180702

Webcode: 

web195174

Orientierung im Bereich 

Maschinensicherheit

Das Sicherheitskompendium bietet Orien-

tierungshilfe rund um die Normen zur 

funktionalen Sicherheit. Es gilt als ein 

Standardwerk im Bereich Maschinen-

sicherheit. Jetzt ist es in der 5. Auflage  

erschienen. Das Autorenteam mit Exper-

ten von Pilz und anderen Unternehmen 

und Institutionen hat das Kompendium 

überarbeitet und erweitert. 

So finden Leser u. a. Informationen zu nor-

mativen Vorgaben für den Einsatz von  

Industrierobotern und der sicheren 

Mensch-Roboter-Kollaboration genauso 

wie das sichere Programmieren nach  

EN ISO 13849-1 oder Sicherheit in der  

Industrie 4.0. 

Neben der Vermittlung aktueller norma-

tiver und technischer Grund lagen werden 

die zahlreichen Zusammenhänge zwi-

schen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

dargestellt. 

Das Sicherheitskompendium steht als

PDF auf der Pilz Website kostenlos 

zum Download bereit: 

www.pilz.com/de-DE/Knowhow

Mensch und Maschine ohne trennende Schutz-

einrichtungen sicher überwacht werden. 

Auf der Automatica werden die neuen Module 

von Pilz nicht nur bei Pilz zu sehen sein, sondern  

auch auf den Ständen des Fraunhofer Instituts 

IPA, der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, 

des  Greiftechnik-Spezialisten Schunk und der 

Ruhr-Universität Bochum. 

Ergänzt wird der Messeauftritt durch das Dienst-

leistungsangebot von Pilz für die Mensch-Robo-

ter-Kollaboration (MRK). Jede Roboter-Applika-

tion muss sicherheitstechnisch individuell 

betrachtet werden. Pilz unterstützt mit einem auf 

die einzelnen Lebensphasen eines Robotersys-

tems abgestimmten Dienstleistungsangebot: von 

der Applikationsanalyse über die Risikobeurtei-

lung gemäß EN ISO 12100 bis hin zur CE-Kenn-

zeichnung. Dabei erfüllen Pilz Sicherheitslö-

sungen die Vorgaben der DIN EN ISO 10218-2 

und der ISO/TS 15066. 

Das Schulungsangebot zum Thema Roboter-

sicherheit rundet das Serviceangebot ab. •
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   Inside Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungssysteme wie die Pilz Educa-

tion Systems PES verbessern die praktische 

Ausbildung im Bereich Automatisierungstechnik. 

Insgesamt stehen neun verschiedene, miteinan-

der kombinierbare Bedienfelder für Sensorik, 

Steuerung, Betrieb und Wartung sowie ein 

Board, das eine reale Anlage simuliert, zur Aus-

wahl. Dank Verwendung von „echten“ Industrie-

Komponenten werden die Sicherheits- und 

 Automatisierungsfunktionen einer Maschine 

oder Anlage praxisnah abgebildet. 

Bei Pilz selbst erlernen die Auszubildenden im 

zweiten Ausbildungsjahr an diesen Systemen die 

praktischen Grundlagen der sicheren Automati-

sierung. Sie setzen mithilfe von Verdrahtungs-

beispielen dann eigene Projekte um und lösen 

Aufgaben anhand vorgegebener Beispielübungen.

Der Schwierigkeitsgrad lässt sich dabei variie-

ren: So kann der Trainer für einen einfachen  

Einstieg die Schulungssysteme mit den wich-

tigsten Sensorikfunktionen und Schaltgeräten 

einsetzen. Damit kann er die Grundlagen der 

Maschinensicherheit anschaulich erklären, ohne 

dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Im weiteren Unterricht kommen dann Module mit 

Grau ist die Theorie, gelb die  
Sicherheit
Alle Theorie ist grau, das wusste schon Goethe. Die Sicherheit in den Fabrikhallen dagegen ist gelb und erfordert neben einigem Grundwissen 
auch praktische Fähigkeiten. Daher hat Pilz die modularen Schulungssysteme PES entwickelt. Pilz setzt PES nicht nur in der eigenen Aus- und 
Weiterbildung ein, sondern bietet das System auch Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen an. 

komplexeren Steuerungen zum Einsatz (z. B. ein 

Bedienfeld zum Thema Logik, bei dem sich die 

Erstellung von komplexeren Sicherheitsschal-

tungen mit fester oder freier Konfiguration erler-

nen lässt). Maximale Praxisnähe bietet das  

Bedienfeld „Aktorik Förderband“, da hier eine 

komplette Maschine und deren Sicherheits- und 

Automatisierungsfunktionen abgebildet werden. 

Ziel: Die Schüler sollen das System mithilfe un-

terschiedlicher Programmiersprachen in Betrieb 

nehmen, so dass das Werkstück auf dem För-

derband bewegt wird und die entsprechenden 

Sicherheitsfunktionen im Bedarfsfall auslösen.

„Wir setzen PES deshalb so gerne im Rahmen 

des innerbetrieblichen Unterrichts ein, weil die 

Module der Schulungssysteme ohne weiteren 

Installationsaufwand direkt einsatzbereit und un-

terschiedlich kombinierbar sind“, berichtet Pilz 

Ausbildungsleiter David Ballau. „Für unsere Azu-

bis ist es natürlich deutlich interessanter, an sol-

chen realitätsnahen Applikationen zu üben und 

diese Kenntnisse dann an echten Maschinen 

einsetzen zu können.“

PES werden auch außerhalb der Ausbildung bei 

Pilz eingesetzt, zum Beispiel an Universitäten 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150413

Kurz notiert ...

Zum einen bieten sie eine geringe Angriffsfläche 

für Ablagerungen und zum anderen sind sie 

auch gegenüber aggressiven Reinigungsmetho-

den, wie dem Sterilisieren mit heißem Dampf 

 unempfindlich und damit leicht zu reinigen. Da 

sich Edelstahl neutral gegenüber Lebensmitteln 

verhält, sind mit Edelstahl-Sensoren Hygiene-

anforderungen problemlos erfüllt. 

Für derart raue Umgebungen sind jetzt die  

berührungslosen, magnetischen Sicherheits-

schalter PSENmag auch mit Edelstahlgehäuse 

verfügbar. Sie bieten damit besonders hohe  

Robustheit für die Schutztür- und Positionsüber-

wachung. Dank Schutzart IP67/IP69K eignen 

sich PSENmag Edelstahlsensoren nicht nur  

bei starken Verschmutzungen und hohen Rei-

nigungsanforderungen. Sie sind außerdem hitze- 

und kältebeständig für Temperaturbereiche von 

-25 bis 80 °C, die Steckervariante kann sogar 

bis 120 °C eingesetzt werden.

Die neue Edelstahlvariante zeichnet sich auch 

durch ihre Vibrations- und Schlagfestigkeit aus. 

Der hohe B10d-Wert, der als Kennzahl die 

Hohe Sicherheit und maximale 
Robustheit 
In Edelstahl gekapselte Sensoren eigenen sich zum Einsatz in rauen Industrieumgebungen, etwa in der  
Nahrungsmittelindustrie, Pharmaproduktion und Kosmetikherstellung. 

   Inside PSENmag jetzt auch als Edelstahlvariante

 Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Ausfälle an-

gibt, unterstreicht die Langlebigkeit. 

Die berührungslosen magnetischen Sicherheits-

schalter kommen bei der Stellungsüberwachung 

von trennenden Schutzeinrichtungen wie etwa 

Schutztüren nach EN 60947-5-3 und bei der 

 Positionsüberwachung zum Einsatz. 

In Verbindung mit den konfigurierbaren Sicher-

heitssystemen PNOZmulti oder Sicherheitsrelais 

PNOZsigma erhalten Anwender eine sichere und 

wirtschaftliche Komplettlösung. •

(etwa in den Fachrichtungen Elektrotechnik oder 

Automatisierung). Die mitgelieferten Unterlagen 

sind so aufbereitet, dass die Übungen auch 

ohne Anleitung im Selbststudium durchgeführt 

werden können.  •

PNOZsigma Configurator: 

schnell und einfach

Mit dem PNOZsigma Configurator ist es 

möglich, den Drehzahlwächter PNOZ s30 

schnell und einfach über einen PC indi-

viduell zu konfigurieren. Im Vergleich zur  

aktuellen Konfiguration via Push + Turn am 

Gerät bietet der Einsatz des PNOZsigma 

Configurators eine deutliche Verbesserung 

der Bedienerfreundlichkeit und letztlich 

eine Zeitersparnis.

Die Konfiguration ist für alle Geräteversi-

onen von V2.2 bis zur neuesten Version 

V3.0 möglich. So können neue Konfigura-

tionen erstellt und gespeichert, vorhan-

dene zudem ausgelesen, kopiert und be-

arbeitet werden. 

Die Konfigurationen können entweder mit-

tels PNOZ Chip Card Reader auf eine 

 SIM-Karte geschrieben, oder mit einem 

speziellen USB-Kabel direkt auf das Gerät 

übertragen werden. 
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... Stefanie Kussmann

Beim schwäbischen Maschinenhersteller Brod-

beck, der seit vielen Jahren auf Automati-

sierungslösungen von Pilz setzt, kommt im  

Verbund mit dem konfigurierbaren Steuerungs-

system PNOZmulti 2 das Schutztürsystem 

PSENmlock sowie der codierte Sicherheits-

schalter PSENcode als universelle Lösung nahe-

zu für alle Maschinenmodelle zum Einsatz. Mit 

seinen Standard- und Sondermaschinen zum 

Wickeln, Veredeln oder Teilen von Hülsen aus 

Papier, Pappe oder Kunststoff gilt das mittel-

ständische Familienunternehmen international 

als Technologieführer und genießt mit seinem 

ausgeprägten Qualitäts- und Servicebewusst-

sein in der Branche einen ausgezeichneten Ruf.

   Lösungen Sicheres Schutztürsystem PSENmlock sorgt für sichere Türzuhaltung und sichere Verriegelung in einem

Safe Cut 
Wenn in Maschinen Antriebe für Bewegung sorgen und schwere Rollen und Messer rotieren, müssen konsequenterweise gleich mehrere  
Gefährdungsrisiken abgesichert werden. 

Komplettes Redesign 

plus Sicherheit war Ziel 

Die UNI 75 ist eine etwa vier mal zwei und in der 

Höhe zweieinhalb Meter messende universelle 

Eindornmaschine. „Mit dieser Maschine können 

unsere Kunden ohne Werkzeugwechsel mit ein 

und demselben Dorn Hülsen mit Durchmessern 

von 70 bis 750 Millimeter Außendurchmesser 

gratfrei schneiden. Schnell, flexibel und bevor-

zugt geeignet für kleine und mittlere Losgrößen“, 

er läutert Siegfried Maier, Konstruktionsleiter bei  

Brodbeck. 

Ziel war ein komplettes Maschinen-Redesign der 

UNI 75 auf den allerneusten Stand der Technik 

mit allen Konsequenzen bis hin zu modernen 

Steuerungs-, Parametrierungs- und Visualisie-

rungslösungen. Wo Achsen rotieren und Schnei-

dewerkzeuge in Aktion sind, folgt die Frage nach 

der Sicherheit auf dem Fuße. Denn bei der Mate-

rialzu- und -abfuhr muss bei einigen der Brod-

beck-Maschinen der Mensch in den Prozess 

eingreifen. Neueste Technologie war so bei der 

sicheren Zuhaltung von vier Schutztüren gefragt: 

Der Risikobeurteilung folgend darf ein mutwil-

liges oder versehentliches Öffnen der Schutztü-

ren im laufenden Betrieb keinesfalls möglich sein. 

Beginnend mit der Risikobeurteilung über die  

Ermittlung des Performance Levels bis zur fina-

len CE-Kennzeichnung sind zahlreiche Aspekte 

zu beachten. Siegfried Maier macht klar: „Das 

kann ein kleines mittelständisches Unternehmen 

alleine gar nicht stemmen, da verlassen wir uns 

gerne auf die Kompetenz und Expertise eines 

qualifizierten Partners wie Pilz.“

Advanced Technical Support 

• Frau Kussmann, woran arbeiten Sie gerade? 

Jetzt im Frühjahr spielen die Messen eine 

wichtige Rolle. Mein Team ist unter anderem 

dafür zuständig, dass auf den Messen in 

Deutschland und im Ausland unsere Produkte 

in Aktion gezeigt werden können. Wir küm-

mern uns um Konstruktion, Aufbau, Program-

mierung und Inbetriebnahme von Exponaten 

und Demos. Für die Hannover Messe haben 

wir beispielsweise die Anwendung erweitert, 

die die Vorteile unserer dynamischen Sicher-

heitsschaltmatte gegenüber früher eingesetz-

ten Lösun gen anschaulich macht. Momentan 

bereiten wir die Automatica im Juni vor; dafür 

bauen wir gerade mehrere neue Modelle, die 

zeigen  werden, was unsere Produktneuheiten 

im  Bereich Robotik alles können. 

• Was bedeutet eigentlich ‚Advanced Tech-

nical Support‘? 

Die Betreuung der Exponate auf Messen ist 

nur ein Teil unserer Arbeit. Hauptsächlich un-

terstützen meine Kollegen und ich Kunden 

und unsere Tochtergesellschaften bei allen 

tiefergehenden technischen Fragen und ins-

besondere bei der Inbetriebnahme von Anla-

gen mit unseren Produkten. Dazu gehören 

aber auch die Beratung des Kunden im Vorfeld 

und Machbarkeitsanalysen vor Ort, etwa für 

unser sicheres 3-D-Kamerasystem SafetyEYE.

• Dabei sammeln Sie wertvolle Informatio-

nen aus der Praxis, die wieder in das Unter-

nehmen fließen. 

Richtig. Für den Erfolg neuer Produkte spie-

len bei Pilz die Markteinführungsteams eine 

wichtige Rolle. Neben Produktmanagement, 

Marketing und Vertrieb gehört auch der  

Advanced Technical Support zum Team und 

bringt die Sicht des Anwenders mit ein –, 

 immer unter der Fragestellung: „Was würde 

der Kunden denken?“

• Wo liegt denn für Sie der größere Reiz: 

Messe-Exponate oder Anwendungen im Feld? 

Da gibt es natürlich bei der Projektierung viele 

Parallelen. Bei der Messe sind es in der Regel 

ganz neue Produkte, für die es bei der Instal-

lation nur wenige Erfahrungswerte gibt. Das 

kann schon mal knifflig sein. Am Ende gilt für 

beide Bereiche: Es muss funktionieren!

Drei Minuten mit ...

Pilz bietet sichere Schutztürsysteme zur Abtrennung 
trennender Schutzeinrichtungen, die gemäß  
EN ISO 14119 stillsetzen und das Wiederanlaufen 
(Verriegelung) manipulations- und umgehungssicher 
verhindern.

PSENsgatePSENmlockPSENslock

Das sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz lässt sich einfach applizieren und gewährleistet über stets 
sichtbare, komfortable Diagnose-LEDs in jeder Einbaulage den sicheren Blick auf die Abläufe.

Das sichere Schutztürsystem PSENmlock von  
Pilz kann beides: sichere Zuhaltung und sichere  
Verriegelung in einem Gerät – insbesonders  
auch für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf  
(z. B. rotierenden Spindeln, Messer).

Schutztürsystem für alle Einbaulagen

Bei den Standard- und Sondermaschinen von 

Brodbeck kann die Einbaulage der Türsiche-

rungen durchaus unterschiedlich ausfallen. Das 

Schutztürsystem PSENmlock bietet den Vorteil, 

dass die LEDs an drei Seiten angebracht und 

damit für Diagnosezwecke in jedem Fall gut ab-

lesbar sind. Ein flexibel gelagerter Betätiger sorgt 

zudem für einen hohen Toleranzausgleich – für 

den Fall, dass eine Tür mal absacken sollte. 

Technisch wird die sichere Zuhaltung über eine 

zweikanalige Ansteuerung realisiert. Das System 

eignet sich ganz besonders für Maschinen mit 

gefährlichem Nachlauf (z. B. rotierenden Spin-

deln, Messer etc.), bei denen eine sichere  

Zuhaltung zwingend ist. 

Sichere Sensorik im Verbund bringt Vorteile

Die Position des Rolltors überwacht der codierte 

Sicherheitsschalter PSENcode von Pilz. Er dient 

sowohl der Stellungsüberwachung von trennen-

den Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 

als auch der einfachen Positionsüberwachung. 

So kann PSENcode je nach Ausführung auch 

auf kleinstem Raum höchsten Schutz vor Mani-

pulation gewährleisten (Schlüssel-Schloss-Prin-

zip). Als zentrale Instanz zur Überwachung der 

sicheren Signale kommt in der UNI 75 das konfi-

gurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 mit 

den entsprechenden Modulen zum Einsatz. „Im 

PNOZmulti 2 sind alle für unsere Maschine erfor-

derlichen Funktionen angelegt. Mit dem bedarfs-

bezogenen Ansatz und der Flexibilität bei der 

Projektierung haben wir bislang sehr gute Erfah-

rungen gemacht. Daher wird das flexible Steue-

rungssystem auch in fast all unseren Maschinen 

verbaut“, sagt Frank Stiefel, Konstrukteur bei 

Brodbeck. 

Brodbeck legt großen Wert auf Qualität und zu-

verlässigen Kundenservice: „Wir haben das 

Schutztürsystem PSENmlock im Rahmen einer 

Pilotanwendung getestet. Überzeugt hat es uns 

nicht nur deshalb, weil es sichere Verriegelung 

und sichere Zuhaltung in einem Gerät bietet. 

Komfortabel sind vor allem die herausragenden 

Einbau- und Diagnosefeatures, sodass wir die 

Türsicherung künftig bei all unseren Maschinen 

einsetzen werden“, sagt Frank Stiefel. „Denn un-

sere Kunden wollen keine Maschinen, sondern 

überzeugende Lösungen, einschließlich kompe-

tenter Beratung und zuverlässigem Service“.  • 
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Aus Erfahrung sicher!
Pilz Österreich ist die älteste Tochtergesellschaft in der Pilz Gruppe und hat in ihrer Geschichte alle Technologie-Meilensteine von Pilz  
am österreichischen Markt erfolgreich umsetzen können. 

   Profile Portrait Tochtergesellschaft Pilz Österreich

Seit den Anfängen 1969 in Wien, damals noch in 

einer kleinen Wohnung, dessen Garage als Pro-

duktlager diente, ist die Tochtergesellschaft bis 

2018 auf insgesamt drei Niederlassungen 

gewachsen: Neben dem Sitz in der Hauptstadt 

gehören dazu das Büro Linz, das die Vertriebs-

aktivitäten für ganz Westösterreich betreut und 

das Büro Graz für den Süden Österreichs. 

Die Siebzigerjahre standen ganz im Zeichen der 

ersten elektronischen Zeitrelais; daneben wur-

den Elektroniksteckkarten für Industriesteue-

rungen vertrieben. Es gibt heute noch Kunden 

der ersten Stunde –, wie beispielsweise den älte-

sten österreichischen Industrieofenbauer –, die 

diese Produkte gut kennen. Unvergesslich bleibt 

auch die Einführung des ersten Sicherheits-

schaltgerätes PNOZ 1987. „Das für damalige 

Zeiten neuartige Produkt war „hartes Brot‘: Es 

war echte Pionierarbeit, dem österreichischen 

Markt die Vorzüge des PNOZ näherzubringen“, 

weiß Walter Eichner, der jetzige Geschäftsführer 

der österreichischen Tochtergesellschaft.

Angefangen hat Pilz Österreich mit zwei Mitar-

beitern; heute betreuen eigene Abteilungen die 

Branchen, Dienstleistungen und die verschie-

denen Produktbereiche; eine andere Abteilung 

wiederum kümmert sich ausschließlich um den 

Vertrieb.

Als System- und Lösungsanbieter für die Auto-

mation von Maschinen und Anlagen bietet Pilz 

Österreich mehr als nur Produkte: Kunden erhal-

ten umfassenden Service, intensive Schulungen 

und auf Wunsch unterstützt das Team bei Pro-

jektierung, Planung und Durchführung der 

sicherheitsgerichteten Aufgaben. 

Pilz Österreich betreut über die Landesgrenzen 

hinaus außerdem Slovenien, Kroatien und Kunden 

in Südtirol über dortige Handelspartner. Der 

Maschinen- und Anlagenbau ist die wichtigste 

Zielbranche. Daneben – ganz landestypisch – ist 

es die Seilbahnbranche. Aber auch Fahrge-

schäfte sind eine wichtige Zielbranche – wer den 

Prater besucht, fährt dort mit Sicherheit – und Pilz.

Nicht nur in den Kundenprojekten überzeugt Pilz 

Österreich mit Höchstleistungen: (Sportlicher) 

Höhepunkt ist der jährliche „Business Run“. Das 

Laufevent findet in Wien statt. Hier zählt unter 

den Kollegen nicht nur das olympische Motto 

„Dabei sein ist alles“ –, die schnellen und aus-

dauernden Österreicher konnten hier bereits 

beachtliche Erfolge verzeichnen. Auch das jähr-

liche Pilz Fußballturnier ist bereits zur Tradition 

geworden. Neben Pilz Teams aus verschiedenen 

Ländern nehmen auch Mannschaften von Pilz 

Kunden teil. Ein freundschaftliches Event, bei 

dem der Spaß und das gemeinsame Erleben im 

Vordergrund stehen.  •

Gemeinsam mit dem irischen Außenminister und 

stellvertretenden Ministerpräsidenten Simon Cove-

ney eröffneten Susanne Kunschert und Thomas 

Pilz sowie John McAuliffe, Geschäftsführer von 

Pilz Irland, das neue „Renate-Pilz-Entwicklungs-

zentrum“.

„Software ist ein entscheidender Bestandteil all 

unserer Produkte und Dienstleistungen. Hier in 

Cork entwickelt Pilz Software für Produkte und 

Infrastrukturen, die den Kunden entlang des 

kompletten Lebenszyklus seiner Anlagen unter-

stützt. Mit zunehmender Digitalisierung in der 

Industrie werden die Chancen, die sich durch 

Softwareanwendungen in der Cloud und auf 

unseren Geräten ergeben, rasant steigen“, 

betont Thomas Pilz die Bedeutung der Arbeit in 

Cork. „Wir sind Technologieführer in der Auto-

matisierung und wollen das auch bleiben. Der 

Neubau für unser neues Software-Entwicklungs-

zentrum macht das eindrucksvoll deutlich“, fügt 

er hinzu.

Das Internet of Things im Fokus 

Die Investition mit einem Volumen von 4,7 Millio-

nen Euro in die Infrastruktur in Cork erlaubt Pilz, 

sein Software-Portfolio für Automatisierungs-

lösungen zu erweitern sowie neue Technologien 

im Bereich Internet of Things (IoT), Datenanalyse 

und Software-as-a-Service (SaaS) zu entwi-

ckeln. Das neue Gebäude mit einer Nutzfläche 

von 2 500 Quadratmetern bietet Platz für bis zu 

125 Entwickler. Damit erweitert Pilz die beste-

hende Niederlassung auf der irischen Insel zu 

einem Campus, bei dem die Vernetzung und 

Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Pilz setzt 

auf eine moderne Infrastruktur und Gebäude-

management lösungen, um eine offene und 

angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen.

20 Jahre Software-Entwicklung in Cork

Die ehemalige Unternehmenschefin Renate Pilz 

hatte 1998 das Software-Entwicklungszentrum 

gegründet. In Cork konzipiert und entwickelt ein 

internationales Entwickler-Team Software für 

Planung, Programmierung und Visualisierung von 

Steuerungssystemen. Von Beginn an lieferte das 

Entwicklungs-Team in Cork innovative und oft 

auch wegweisende Software-Lösungen, darun-

ter den mehrfach ausgezeichneten PNOZmulti 

Configurator. 

Standort Cork von besonderer Bedeutung 

für Pilz Gruppe

Auf dem Campus in Cork sind neben der Soft-

ware-Entwicklung weitere Zentralbereiche der 

Pilz Gruppe angesiedelt: Von Irland aus betreut 

das Pilz Global Account Management internatio-

nale Schlüsselkunden und mit der International 

Service Group (ISG) ist Pilz in der Lage, Dienst-

leistungsprojekte weltweit einheitlich und in der-

selben Qualität umzusetzen. 

Darüber hinaus bedient Pilz Ireland Industrial 

Automation seine Kunden auf der irischen Insel 

mit einer eigenen Vertriebsorganisation und 

dem  Geschäftsbereich „Automation Safety 

 Engineering“.   • 

   Inside Neues Software-Entwicklungszentrum im irischen Cork

Software eröffnet Chancen
Pilz investiert in die Entwicklung von Software-Lösungen. Am Standort im irischen Cork erweitert Pilz sein Software-Entwicklungszentrum um einen Neubau.  
Dort entstehen Software-Lösungen für die Steuerung und Visualisierung von Maschinen. Die Themen Vernetzung und cloud-basierte Dienste stehen dabei im Fokus.

von links: Susan O‘Connell, Vice President of Software Development, Pilz GmbH & Co KG; Thomas Pilz,  
Managing Partner Pilz GmbH & Co KG; Renate Pilz, Retired President, Pilz GmbH & Co KG; Simon Coveney, 
Thánaiste and Irish Minister for Foreign Affairs; Susanne Kunschert, Managing Partner Pilz GmbH & Co KG;  
John McAuliffe, Managing Director, Pilz Ireland; Martin Shanahan, CEO of IDA Ireland
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Welten verbinden
Bei Industrie 4.0 treffen verschiedene Welten aufeinander: die virtuelle Welt der Einsen und Nullen mit der reale Welt der Produktion.  
Die Idee der Verwaltungsschale soll die Kommunikation zwischen beiden Welten ermöglichen. 

   Panorama Die Verwaltungsschale – der digitale „Ausweis“ in der Industrie 4.0

Mit Mat P. auf Automatisierungstour

Ob Applikationen im Bereich 

Verpackung, Automobil, 

Verkehrstechnik oder Metall- 

bearbeitung – als Experte ist 

Mathias P. weltweit mit Automatisierungslösungen von und für Pilz 

unterwegs. Oft spricht er mit seiner Frau über seine Erlebnisse ... 

• Mat, weißt du, unser Trip nach Asien war wirklich wunder-

schön, aber ums Eck, nach Belgien, da würde ich auch gerne 

mal hin. Vielleicht in die Ardennen, was meinst du?

Schatz, das ist eine schöne Idee. Und außerdem könnten wir 

doch dann zur Formel 1, mal vor Ort zuschauen.  

Die findet im August dort statt und schnelle Autos magst du  

doch auch, oder?

• Formel 1? Ja, prima. Diese Rennwagen muss man mal in 

Aktion gesehen haben. Einfach superschnell.

Sind sie. Genau wie alle Sportwagen. Und dahinter steckt eine tolle 

Technologie: die Motoren, die Antriebe, einfach alles. Die zu produ-

zieren ist gar nicht so ohne: Du brauchst für jedes Modell einen 

angepassten Prüfstand, z. B. für Antriebe; Standard geht nicht.

• Das hört sich spannend an! 

Ist es auch. Tremec in Belgien, ein Kunde, bei dem ich kürzlich 

war, produziert für die Sportwagensparte z. B. Antriebe. Standard-

prüfstände hierfür sind schwierig bis unmöglich; du hast einfach 

zu kleine Losgrößen, sozusagen ein Marktnischenprodukt.  

Dynamik, Leistung und Geschwindigkeit können nicht durch Stan-

dard-Prüfstände abgedeckt werden.

• Bauen sie die Prüfstände dann selber?

Tun sie. Das ‚First Feeling‘ des Lenkers gibt vor. Es sollte ganz klar 

alle Features eines Sportwagens rüberbringen. Hier kommt Pilz  

ins Spiel: Weil die Prüfstände außerordentlich hohe Anforderungen 

an Dynamik und Schnelligkeit bedienen müssen, überwacht unser 

Automatisierungssystem PSS 4000 die Geschwindigkeit der  

Prüfstände, die Räder und Antrieb der Wagen simulieren.

In der von der deutschen Bundesregierung initi-

ierten Plattform Industrie 4.0 arbeiten Unterneh-

men wie Pilz, Verbände, Gewerkschaften, Wis-

senschaft und Politik in übergreifenden Projekten 

an der Produktion der Zukunft. Ziel ist eine 

 gemeinsame Basis für einheitliche und verläss-

liche Rahmenbedingungen. 

Für Automatisierungsunternehmen wie Pilz be-

deutet dies, im Rahmen ihrer Innovationen die 

hierfür notwendigen Komponenten und Systeme, 

aber auch Dienstleistungen zur Verfügung zu  

stellen. Hatte Industrie 3.0 über 30 Jahre Zeit, sich 

inkrementell zu entwickeln und Standards zu  

etablieren, so liegt die Herausforderung darin, bei  

Industrie 4.0 dies sehr kompakt und sowohl un-

ternehmens-, branchen- als auch applikations-

übergreifend anzugehen.

Das in der Plattform erarbeitete Referenzarchitek-

turmodell Industrie 4.0, kurz RAMI 4.0 genannt, 

ist eine solche Basis. Es führt die wesentlichen 

Elemente in einem dreidimensionalen Schichten-

modell zusammen. Im RAMI 4.0 können die un-

terschiedlichen Industrie-4.0-Komponenten veror-

tet werden und dank einer sogenannten Verwal-

tungsschale miteinander in Interaktion treten. 

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)
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Die grundsätzliche 

Idee der Verwal-

tungsschale: Jeder 

Gegenstand in der 

Industrie 4.0 erhält 

einen digitalen Zwil-

ling. Er beschreibt 

zum Beispiel eine 

Bohrmaschine in der 

virtuellen Welt, gibt 

der Bohrmaschine 

eine eindeutige ID 

und enthält Informa-

tionen darüber, was 

die Bohrmaschine 

kann. Mithilfe der 

Verwaltungsschale 

ist es möglich, belie-

bige Gegenstände in-

formationstechnisch 

in die Industrie-4.0- 

Welt einzubinden. 

Eine Verwaltungs-

schale beinhaltet 

unterschiedli che Teil-

modelle bzw. Sich-

ten, wie zum Beispiel 

„Sichere Identität“, 

„Safety“ aber auch 

„Security“, die jeweils 

über verschiede nen 

Merkmale beschrie-

ben werden. Sie ba-

sieren auf schon heute aktiven und angewandten 

Standards und Normen.

Die Ausarbeitung dieser Ideen und Modelle sind in 

vollem Gange. Sie finden in engem Austausch zwi-

schen den beteiligten Verbänden und der Industrie 

statt. So arbeiten z. B. im VDMA rund zehn Arbeits-

gruppen an Definitionen für Maschinen, zum Beispiel 

für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. 

Innerhalb des ZVEI ist ein erster Entwurf für den 

 Bereich der Antriebstechnik gelungen, der damit 

 eine Basis für weitere Komponenten, wie zum 

Beispiel die Sensoren, darstellt. 

Diese digitalen Beschreibungen bilden die Basis 

für eine Industrie-4.0-Kommunikation, für die 

Tools, aber auch für neue Geschäftsmodelle. In-

soweit arbeiten Pilz und die Partner in den Ar-

beitsgruppen jetzt gerade an zwar aufwendigen, 

aber ebenso wichtigen wie spannenden Themen 

für das Funktionieren von Industrie 4.0.   • 

Die Verwaltungsschale ist das Interface zwischen der Industrie-4.0-Kommunikation 
und dem physischen Gegenstand und dient auch als Datenspeicher aller Informationen 
zum Asset. Als standardisierte Kommunikationsschnittstelle im Netzwerk kann sie auch 
passive Assets einbinden. 
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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  • Ukraine  • USA  • Vietnam  • Weißrussland 

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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Temperatur, Füllstand + Co. sicher erfassen
Das Analogeingangsmodul PNOZ erweitert die Produktfamilie der konfigurier-

baren, sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2. Damit lassen sich beliebige 

Prozessvorgänge wie zum Beispiel Druck, Temperatur, Füllstand oder auch 

Seilgeschwindigkeit und -belastung sicher bis PL e bzw. SIL CL 3 erfassen und 

überwachen. Die passenden Bausteine für die Grenzwert-, Bereichs- oder 

Arbeitsbereichsüberwachung sind mit wenigen Mausklicks einfach über das 

Softwaretool PNOZmulti Configurator parametrierbar. Erstmals erleichtern nun 

Mit PMIvisu v704e und v707e bringt Pilz zwei neue Diagnose- und Visualisie-

rungspanels der Einsteigerklasse auf den Markt. Sie verbinden Wirtschaftlich-

keit und Leistung, zum Beispiel dank aktueller Prozessoren und dem Betriebs-

system Linux. Die kapazitiven Glas-Displays sind in den Größen 4,3“ und 7“ 

erhältlich. Zur einfachen Inbetriebnahme und Verwaltung des Panels steht der 

PMI Manager bereit. Er erlaubt eine effiziente Projektierung durch abgestimmte 

und vorkonfigurierte HMI-Funktionen. 

Für die sichere und einfache Überwachung mechanischer Pressen steht bei 

den sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 neu das zweipolige Halbleiter-

ausgangsmodul PNOZ bereit. Je nach Anwendung wird PL e nach 

EN ISO 13849-1 bzw. SIL CL 3 nach EN IEC 62061 erreicht. Zwei Sicherheits-

ausgänge in Halbleitertechnik dienen der Ansteuerung von Pressensicherheits-

ventilen oder anderen Aktoren, die zweipolig geschaltet werden müssen. Die 

acht Eingänge können mit einer individuellen Filterzeit konfiguriert werden, um 

Einfache Bedienung trifft auf Qualität und Design: Mit der Taster-Unit PITgate-

box lassen sich Schutztürschalter und -Systeme einfach und flexibel ansteuern. 

Maschinenbediener können Befehle wie Aktivieren, Stopp oder das Quittieren 

der Maschine oder Anlage direkt an der Bedieneinheit auslösen. Die robuste 

Bedieneinheit mit Schutzart IP65 und einem Gehäuse aus Zinkdruckguss  

bietet hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie Schock, Vibration und  

Kollision. Dank des schlanken Designs, drehbaren Endkappen und einem 

PMIvisu ist ein vorinstalliertes und lizensiertes Lösungspaket – bestehend  

aus den Bedienterminals PMI mit der vorinstallierten Visualisierungssoftware  

PASvisu. Auf den neuen Geräten PMIvisu v7e ist PASvisu bereits mit 150 exter-

nen Variablen lizenziert

Die PMIvisu Panels sind mit der Kleinsteuerung PNOZmulti kompatibel. Dies 

ermöglicht die professionelle Visualisierung von Maschinen und Anlagen – auf 

einen Blick! 

einen störungsfreien Betrieb mit unterschiedlichen Eingangssignalen zur 

ermöglichen. Zertifizierte Pressenbausteine im Softwaretool PNOZmulti 

 Configurator, z. B. für Betriebsarten oder Überwachungsfunktionen, machen 

den Einsatz einfach und ökonomisch. Ein besonderes Plus ist die Möglichkeit, 

ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ) mit spezifischen Einstellungen zu 

konfigurieren, das dann lokal mit deutlich kürzeren Zykluszeiten auf dem Modul 

ausgeführt wird. Dadurch sind sehr kurze Reaktionszeiten mit <8 ms möglich. 

M12-Anschluss ist PITgatebox einfach und schnell an handelsüblichen Profil-

systemen montierbar. Die vorkonfigurierten Varianten mit verschiedenen Kom-

binationen aus Drucktastern, Schlüsselschalter und Not-Halt-Taster bieten 

Konstrukteuren dabei maximale Flexibilität für ihre individuelle Anwendung. Ins-

besondere in Verbindung mit den sicheren Schutztürsystemen PSENmlock 

und PSENslock bildet die PITgatebox eine modulare, individuell auf die Bedarfe 

abgestimmte Schutztürlösung aus einer Hand. 

Wirtschaftliche Diagnose und Visualisierung

Sichere Überwachung mechanischer Pressen

Einfache Bedienung von Schutztürsystemen

auch arithmetische Funktionen wie Mittelwertbildung, Differenzdruckbe-

rechnung u. a. den Einsatz und ermöglichen eine bessere Diagnose. In Kombi-

nation mit der Visualisierungssoftware PASvisu von Pilz lassen sich Stillstands-

zeiten minimieren. Anwender profitieren hier zudem von einer schnellen Inbe-

triebnahme und einem geringen Verdrahtungsaufwand. Neben vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten bringt der Einsatz des neuen Analogmoduls insbesondere 

für die Branchen Verfahrenstechnik und Seilbahn-/Liftbau Vorteile.
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