
Bedienen, aber smart!
In unserem Alltag sind sie schon längst angekommen: Smartphones, die intuitiv und ohne Anleitung bedienbar sind, und smarte Gebäudeautomation,  
die per App von unterwegs bedient wird.

Die Zeitung für Kunden der Pilz GmbH & Co. KG Ausgabe 3/2018 

Alte Presse, neue Steuerung
Bei Seeger-Orbis übernimmt das 

Bedienterminal PMI 6 primo Steuerung 

und Visualisierung einer Erfurt-Presse.  

Seite 5

Security-Lücken schließen
Safety und Security für die Smart Factory 

erfordern eine ganzheitliche Heran-

gehensweise.  

Seite 7

„Technik und ihre Bedienung 
dem Menschen anpassen“
Im Interview erklärt Klaus Baumgartner von 

Teams Design, welche Eigenschaften für 

industrielle Bedienkonzepte wichtig sind.  

Seite 3

Alles Technologien, die ganz selbstverständlich 

genutzt werden und den Menschen unterstüt-

zen. Konsequent, dass auch im Maschinenbau 

der Ruf nach mehr „Usability“ – zu Deutsch Ge-

brauchstauglichkeit – lauter wird. Denn Anlagen 

werden immer komplexer hinsichtlich ihrer 

Funktionalität. Verkettete Anlagen und Maschi-

nen, die zu modularen Systemen zusammenge-

fügt werden, sowie mobile Anwendungen sind 

ein fester Bestandteil der Fabrik der Zukunft. 

Die Möglichkeit zur Fernwartung, vor allem bei 

mobilen Maschinen, und die Bereitstellung von 

Produktions- und Diagnosedaten ist eine wei-

tere Anforderung. Trotz (oder gerade wegen)  

ihrer Komplexität sollte das Einrichten und  

Bedienen der Systeme einfach und möglichst 

selbsterklärend sein. Für die sichere Maschi-

nenkommunikation stellt das eine Herausforde-

rung dar. Aber nutzerorientierte Bedienkon-

zepte bieten schon heute eine Lösung.

Herausforderung: 

sicher und nutzerfreundlich

Die Nutzerfreundlichkeit eines Bedienkonzepts 

muss gegeben sein, um funktionale Sicherheit 

zu gewährleisten. Sobald eine Sicherheitsein-

richtung zu komplex in ihrer Handhabung ist, 

besteht die Gefahr, dass sie manipuliert und so-

mit umgangen wird. Gefragt sind deshalb indivi-

duelle und gebrauchstaugliche Lösungen, die 

auf eine Applikation zugeschnitten werden kön-

nen. 

Das Bedienkonzept muss intuitiv verständlich 

sein mit einer klaren und übersichtlichen Ge-

staltung. Das reduziert nicht nur den Schu-

lungsaufwand für die Maschinenbediener, son-

dern vermeidet gleichzeitig eine Fehlbedienung 

und reduziert Stillstandzeiten.

Bedienen per Touchpanel

Teil eines solchen Bedienkonzepts sind Bedien-

terminals wie die Pilz Machine Interfaces (PMI), 

die alle Funktionen zur Erstellung ergono-

mischer Bedienoberflächen mitbringen, sowie 

webbasierte Visualisierungslösungen wie PASvisu. 

Durch ein enges Miteinander von Steuerung 

und Visualisierung können Anwender ihre Anlagen 

einfach bedienen, dazu aber auch beobachten 

und diagnostizieren. 

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

lieber Leser,

man kann ein Produkt nicht nicht gestalten. 

Nur: Was macht ein gutes Design aus?  

Geht es um ansprechende Gestaltung?  

Oder steckt mehr dahinter? 

Gehäuseform und Farbe sind die augenfäl-

ligsten Merkmale eines Produktdesigns.  

Ob von Weitem erkennbar oder ungesehen hinter 

einer Schaltschranktür verborgen, stehen sie für 

die Werte, die mit der Marke Pilz verbunden sind. 

Wir meinen: Gutes Design geht immer von der 

Anwendung, das heißt vom Kundennutzen aus. 

Bei der Hardware heißt das: einfache Hand-

habung, solide Mechanik, lange Nutzungsdauer. 

Davon lassen wir uns bei unserem Produkt-

design leiten. Von den ersten Skizzen über die 

Entwürfe aus unserem 3D-Drucker und zuletzt 

bei den Härtetests im Prüflabor: In jeder Phase 

schauen wir, wie wir die Ergonomie und die  

Zuverlässigkeit optimieren können.

Auch Software, also ein Konfigurations- oder 

Programmiertool, muss heutzutage so entwor-

fen sein, dass der Anwender möglichst mühelos 

und ohne Barrieren zu seinen Ergebnissen 

kommt. Ein gutes Design hilft, sich schnell  

zurechtzufinden, Funktionen wiederzuerkennen 

und mühelos mit der Hardware zu interagieren. 

Wenn alles komplexer wird, dann unterstützt  

ein gelungenes Geräte- und Software-Design 

den Anwender und hilft ihm, die Übersicht zu 

behalten.

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Dafür müssen Bedienterminals gut in das  

Maschinendesign integriert werden, denn der 

Anwender muss jederzeit den Überblick über 

seine Anwendung behalten. Die PMI-Touchpa-

nels sind deshalb in verschiedenen Ausfüh-

rungen und Größen erhältlich und lassen sich 

optimal in unterschiedliche Umgebungen einbin-

den. Kunden, die bereits eine eigene Software 

verwenden, können diese in Kombination mit der 

offenen Hardware-Plattform PMIopen verwen-

den.

Visualisierung mit PASvisu

Der Zugriff auf die Bedienterminals PMIvisu er-

folgt mit PASvisu durch den Einsatz von HTML5 

plattformunabhängig über nahezu jedes End-

gerät wie PC, Tablet oder Smartphone im jeweiligen 

Web-Browser. Das erleichtert die Fernwartung, 

die auf einer Client-Server-Funktionalität beruht 

und so Stillstandzeiten reduziert. Mobile Anwen-

dungen können mit dieser Lösung ebenfalls rea-

lisiert werden. Zusätzlich bietet PASvisu alle  

Human Machine Interface (HMI) Funktionen, die 

von einer modernen Visualisierungssoftware  

erwartet werden. 

Weit vernetzte Lösungen smart bedienen

Auch die Diagnose und Wartung wird zuneh-

mend vorausschauend und nutzerfreundlich. Ein 

Beispiel ist das Schutztürsystem PSENmlock, 

das nun eine Variante für die Reihenschaltung bie-

tet und von der Stand-alone-Maschine bis hin zur 

weitläufigen, verketteten Anlage einsetzbar ist. In 

Kombination mit der Pilz Diagnoselösung Safety 

Device Diagnostics (SDD) können Türen per Ein-

kabellösung verbunden und einzeln angesteuert 

werden. Im Unterschied zu anderen Systemen 

kann die innovative Diagnoselösung insgesamt 

900 Meter abdecken, wodurch sich beispiels-

weise große Hochregallager erstmals über eine 

Einkabellösung anbinden lassen. Verwaltet wer-

den alle Sensoren zentral über ein Feldbusmodul 

des Diagnosesystems. Die Einkabellösung 

macht nicht nur die Verkabelung deutlich anwen-

derfreundlicher, sondern eröffnet neue Möglich-

keiten für die Diagnose und Wartung: SDD  

fragt die Statusinformationen der verbundenen 

Schutztürsensoren ab, liest deren Konfigurati-

onsparameter aus und visualisiert Aktionen. Ist 

beispielsweise ein Sensor defekt, kann der  

Anwender ihn sofort verorten und den Fehler 

 beheben.

Daten zentral verwalten

Intelligente Diagnoselösungen stellen also vielfäl-

tige Daten zum Status der Sicherheitsgeräte zur 

Verfügung. Eine smarte Diagnose zeigt nicht nur 

vergangene Daten an, sondern stellt voraus-

schauend Daten zur Wartung und zum Aus-

tausch eines Sensors bereit. 

Das Ergebnis sind kurze Stillstandzeiten und 

eine höhere Produktivität. Je mehr Daten be-

kannt sind, desto präziser und genauer kann 

Um Parameter an Maschinen und Anlagen zu 

verändern, sind gewisse Vorgaben einzuhalten. 

Eine Vielzahl an Sollwerten muss dafür erstellt, 

verändert und in die Steuerung übertragen wer-

den. Mit der Rezepturverwaltung ab PASvisu 

Software-Version 1.7 kann der Anwender das un-

kompliziert realisieren. Es müssen lediglich ent-

sprechende Werte für die Variablen hinterlegt 

werden, die dann zu Datensätzen hinzugefügt 

werden. Die Datensätze für die Rezepturen kön-

nen so schnell definiert und einfach in die Run-

time der Steuerung geladen werden. Verände-

rungen wie Klonen, Bearbeiten oder Löschen 

sind dort jederzeit möglich. Zusätzlich bietet die 

neue Software-Version u. a. die Änderung der 

Sprache in der Ereignisliste und dem -protokoll 

sowie die Möglichkeit, Hardware-Kacheln mit 

 eigenem Bildmaterial zu belegen.

Komfortable Rezepturverwaltung  
für Visualisierungssoftware PASvisu

Den Überblick behalten, auch wenn Applikationen immer komplexer werden: Smarte Bedienkonzepte unterstützen den Anwender  
und bieten Diagnoseinformationen für einen effizienten Betrieb.

Jürgen Wüllrich, Pilz GmbH & Co. KG,
Product Development, Senior Manager eine Diagnose erfolgen. Damit der Anwender 

hier nicht den Überblick verliert, ist eine über-

sichtliche Darstellung und einfache Auswertung 

ein Muss. Außerdem setzen sich Cloud-Lösungen 

durch, mit denen Daten zentral bereitgehalten 

und weltweit abgerufen werden können – eine 

Fernwartung ist aus modernen Automatisierungs-

lösungen nicht mehr wegzudenken!

Weg frei für „Machine Learning“

Smarte Bedienkonzepte für Industrie 4.0 sind 

aber noch lange nicht am Ende der Möglich-

keiten angelangt. Künftig tragen IIoT (Industrial 

Internet of Things) Gateways zur weiteren Ver-

netzung von Maschinen und Anlagen bei. Benut-

zerverwaltungen werden mit Bedienpanels ge-

koppelt. Touchpanels werden ähnlich wie Smart-

phones mit Gesten bedienbar sein und Roboter 

per Handführung durch den Bediener geteacht. 

Für modernes Maschinentraining oder Fernwar-

tung eröffnet Virtual Reality dagegen vollkom-

men neue Möglichkeiten. Aber: Im Mittelpunkt 

der neuen Bedienkonzepte steht immer der 

Mensch, der von intelligenten Technologien  

unterstützt wird.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150430
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   Inside SPS IPC Drives 2018: Pilz macht sichere Sensorik erlebbar

Teams Design ist ein internationales Industrie-

design-Unternehmen mit Stammsitz in Esslingen 

am Neckar. Aktuell hat Teams Design fünf  

Studios auf drei Kontinenten mit rund 100 Mitar-

beitern. Teams Design ist im internationalen  

Kreativ-Ranking des iF Industrie Forum Design 

unter den Top-100-Agenturen gelistet bzw. steht 

auf Platz 14 der unabhängigen Agenturen. Bis heute 

hat Teams Design allein über 200 iF-Design-

auszeichnungen erhalten, darunter auch für Pilz 

Produkte. Teams Design und Pilz arbeiten seit 

über 45 Jahren zusammen.

Auf der diesjährigen SPS IPC Drives in Nürnberg stand bei Pilz die sichere Sensorik im Mittelpunkt. Die Pilz Smart Factory machte auf der Messe sichere Sensorik  
erlebbar. Diese modular aufgebaute Produktionslinie wurde nochmals erweitert und demonstriert Industrie 4.0 in der praktischen Anwendung.

Mit allen Sinnen automatisieren

Die Pilz Smart Factory macht es vor: Dank dezen-

traler Steuerungsintelligenz, mobiler Service-

Robotik, intelligenter Diagnose und Visualisierung 

sowie Cloud-Anbindung lassen sich Produkte in 

Losgröße 1 fertigen – Security inklusive. Zentrale 

Aufgaben übernimmt dabei die sichere Sensorik: 

von der klassischen Flächen- und Raumüberwa-

chung sowie Absicherung von Schutztüren oder 

Mensch-Roboter-Kollaborationen bis hin zu 

neuen Anwendungen wie Qualitätskontrolle, Dia-

gnose oder Bedienung von Maschinen. 

 

Mit der Komponente zum modularen 

Schutztürsystem

Intelligente und wirtschaftliche Lösungen entste-

hen aus der Verbindung von Einzelkomponenten 

zu Systemen: Mit dem modularen Schutztür sys-

tem zeigte Pilz in Nürnberg individuelle Lösungen 

für die Schutztürabsicherung, die im Fehlerfall 

zudem eine schnelle Diagnose ermöglichen. Die 

dynamische Schaltmatte PSENmat bietet Be dien-

funktion und Überwachung durch virtuelle Taster 

in nur einem Gerät. Die produktive Flächen-

überwachung übernimmt der Sicherheits-Laser-

scanner PSENscan.

Pilz Service Robotik Module mehrfach 

in Aktion

Mit den Pilz Service Robotik Modulen baut Pilz 

sein Produktportfolio für die Robotik deutlich aus. 

Nach dem Baukastenprinzip können sich Anwen-

der ihre individuelle Service-Roboter-Applikation 

zusammenstellen. 

Die Pilz Service Robotik Module umfassen den 

Manipulator, das Steuerungsmodul, das Bedien-

modul sowie Software-Module auf Basis des 

Software-Frameworks Robot Operating System 

(ROS). In Nürnberg waren mögliche Einsatz-

bereiche der Module in verschiedenen Anwen-

dungen zu sehen: als Dual-Arm-Variante, als 

mobile Variante im Zusammenspiel mit einem 

Fahrerlosen Transportsystem (FTS) und als Pick-

and-Place-Anwendung in der Smart Factory 

sowie an einer hydraulisch betriebenen „Baby-

Presse“.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web167671

Interview mit Klaus Baumgartner, Managing Partner bei Teams Design 

„Technik und ihre Bedienung dem  
Menschen anpassen“
• Herr Baumgartner, Teams Design spricht von 

Produkten mit Empathie. Wie einfühlsam wer-

den denn Geräte oder Produkte künftig sein?

Früher war die Maschinenwelt weitestgehend 

separiert von den Bereichen, in denen sich Men-

schen bewegen. Die Trennung dieser beiden 

Bereiche wird zunehmend aufgehoben. Heutige 

und zukünftige Assistenzsysteme rücken immer 

näher an die menschliche Welt und es entsteht 

eine „partnerschaftliche Beziehung“ zwischen 

Mensch und Cobot. Bezogen auf die Maschi-

nenwelt bedeutet dies, dass menschliche Ver-

haltensmuster von der Maschine erkannt, verar-

beitet und Reaktionen davon abgeleitet werden. 

Damit entsteht der Eindruck der Empathie.

Das Gute dabei ist: Wir können selbst bestim-

men, wie viel Empathie wir einem technischen 

System mitgeben wollen.

• Was sind die Zutaten für anwenderfreund-

liche Produkte?

Wichtig ist, dass wir die verschiedenen Anwen-

der durch Beobachtungen vor Ort an der Ma-

schine möglichst gut kennen und immer besser 

kennenlernen. Denn das ist keine homogene 

Gruppe. Wir unterscheiden Bedienabläufe wäh-

rend der Installation sowie bei der Diagnose vor Ort 

beim Kunden und die Bedienung im Betrieb. Die 

Anwender haben spezifisches Know-how und 

dementsprechend unterschiedliche Vorlieben in 

der Bedienung von 

Soft- und Hardware. 

Je genauer wir die An-

wender kennen, umso 

besser können wir Be-

dienabläufe auf diese 

Personen abstimmen. 

Verschiedene Metho-

den, die unter dem 

Begriff User Expe-

rience zusammenge-

fasst werden, helfen 

uns dabei, die Kom-

munikation zwischen 

Mensch und Maschine ständig zu verbessern.

• Unterscheiden sich Produkte aus den 

Bereichen Industrie oder Consumer in der 

Bedienung und Handhabung? Wenn ja, wie?

Die Consumer-Welt wird getrieben von Innovati-

onen. Diese müssen nicht unbedingt auf beste-

henden Systemen aufbauen und konzeptionell 

nicht zwangsläufig auf Zukunftsfähigkeit ausge-

legt sein. Wenn es etwas Neues, Besseres gibt, 

ist es kein Problem, wenn dies einen kompletten 

Technologiewechsel bedeutet. Bei Industriean-

wendungen dagegen spielen Langlebigkeit und 

Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle – allein 

schon dadurch, dass die Produktzyklen viel grö-

ßer sind. Aus Kundensicht wird erwartet, dass 

   360° Interview mit Klaus Baumgartner

Systeme kompatibel sind und das bildet sich 

auch in der Schnittstelle zwischen Mensch und 

Maschine ab. Es ist ja auch ein Vorteil, wenn 

man stetig auf bereits erlerntem Wissen aufbaut. 

• Welche Technologien kommen künftig in der 

Mensch-Maschine-Interaktion zum Einsatz?

Sprachsteuerung ist momentan ein großes 

Thema. Das hat auch damit zu tun, dass die 

Technologie nun so weit fortgeschritten ist, dass 

eine industrielle Anwendung möglich ist. Beim 

Thema Robotik geht der Trend zu Cobots, die in 

direkter Nähe des Menschen arbeiten werden, 

taktile Fähigkeiten haben und auf Berührungen 

reagieren. Generell ist es gut, wenn man mög-

lichst viele Kommunikationskanäle zur Verfügung 

hat und nutzen kann. Diese Redundanz verleiht 

der Mensch-Maschine-Interaktion mehr Sicher-

heit.

• Bedeuten neue Bedienkonzepte auch, dass 

sich der Mensch anpassen muss?

Nein. Wir wollen ja, dass die Industriearbeit sich 

noch mehr am Menschen und der menschlichen 

Logik orientiert, also werden im Idealfall die tech-

nischen Systeme und Bedienabläufe dem Men-

schen angepasst und intuitiv nutzbar. Übrigens 

gilt: Je intuitiver, desto allgemeingültiger und 

desto leichter anwendbar überall auf der Welt.  •

Teams Design
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   Inside Neue Qualifizierung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“

Die neue Qualifizierung „CECE – Certified Expert 

in CE Marking“ vermittelt das notwendige Wis-

sen, um CE-Kennzeichnungen an neuen, beste-

henden oder veränderten Maschinen gemäß gel-

tender Rechtsprechung und Normung vorzuneh-

men. Damit ist das Programm insbesondere 

 interessant für Maschinenhersteller, Importeure 

und Integratoren sowie am CE-Prozess beteiligte 

Personen auf Betreiberseite. Das Training deckt 

den kompletten CE-Kennzeichnungs-Prozess 

für alle Arten von Maschinen ab – anhand eines 

virtuellen Maschinenmodells wird der Weg von 

der Risikobeurteilung bis hin zur Anbringung der 

CE-Plakette verdeutlicht. Teilnehmer profitieren 

von jahrelanger Praxiserfahrung der Trainer und 

können ihr erlerntes Wissen dank der detail-

lierten Anwendungsbeispiele und der Teilnahme 

an den Praxis-Workshops innerhalb des Trai-

nings direkt in die Praxis umsetzen. 

Weltweit anerkannt

Die Qualifikation ist international ausgerichtet. 

Das bedeutet, dass die Pilz Tochtergesellschaf-

ten die Teilnehmer weltweit in der jeweiligen  

Landessprache und auf einheitlichem Niveau 

ausbilden. Nach Abschluss des Schulungs-

CE-Kennzeichnung  
auf höchstem Niveau
Eine weitere TÜV-zertifizierte Qualifizierung ergänzt das internationale Schulungsangebot bei Pilz:  
„CECE – Certified Expert in CE Marking“ vermittelt Expertenwissen auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung. 

programms absolvieren die Teilnehmer einen  

Multiple-Choice-Test. 

Bei bestandener Prüfung er halten die Teilnehmer 

das weltweit anerkannte TÜV NORD-Zertifikat 

zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“.

Unternehmensstandards setzen

Die Qualifikation ist nicht nur für Einzelpersonen 

sinnvoll: International agierende Unternehmen 

Pilz führt damit weltweit Schulungsteilnehmer vom 

Grundlagenwissen bis hin zur TÜV-zertifizierten 

Qualifizierung mit Expertenstatus. Inhalte und 

Struktur der Schulungen sind so gestaltet, dass 

Weiterbildung mit System
Pilz hat ein neues Qualifizierungskonzept zur beruflichen Weiterbildung im Bereich Maschinensicherheit und Automatisierung entwickelt. 
Das Ergebnis ist ein Trainingsprogramm, das individuelle Anforderungen an Weiterqualifizierungen in Unternehmen erfüllt. 

   Inside Neues Qualifizierungskonzept von Pilz 

Interessenten ihren persönlichen Qualifizierungs-

weg planen können: Das Konzept ermöglicht den 

Einstieg auf individuellem Niveau und die Weiter-

bildung bis zum gewünschten Qualifizierungsgrad. 

können die Qualifikation als unternehmensinter-

nen Standard etablieren. Sie schaffen damit über 

alle Standorte ein einheitliches Niveau mit Blick 

auf den CE-Kennzeichnungsprozess und unter 

Berücksichtigung der relevanten Normen und 

Richtlinien.   •

Eine Besonderheit des Schulungsprogramms ist, 

dass es international harmonisiert ist: Die ver-

schiedenen Level und Qualifizierungspfade bietet 

Pilz weltweit auf einheitlichem Niveau und in der 

Landessprache an. 

International auf einem Niveau

Kleine Organisationen können so mit wenig Auf-

wand Mitarbeiter überall auf der Welt auf den glei-

chen Kenntnisstand bringen. Größere Unterneh-

men können komplette Fortbildungsprogramme 

mit Pilz umsetzen und so Mitarbeiter systematisch 

weiterentwickeln sowie Qualifizierungsstandards 

unternehmensweit implementieren.

Konkret besteht das Konzept aus vier unter-

schiedlichen Leveln, die je nach Themengebiet in 

inhaltlicher Komplexität ansteigen und inhaltlich 

aufeinander aufbauen. 

Level für Level bis zum Expertenstatus

Für die Schulungen auf dem Level „Einstieg“ sind 

keine speziellen Vorkenntnisse im jeweiligen Fach-

bereich notwendig. Teilnehmer erhalten eine Ein-

führung in das Thema, haben danach einen guten 

Überblick und können sich im Anschluss weiter 

spezialisieren. 

Auf dem Level „Grundlagen“ vermittelt Pilz alle 

 relevanten Grundlagen, mit denen die Teilnehmer 

Kurz notiert ...

Hohe Auszeichnung für Renate Pilz

Eine besondere Ehre wurde Renate Pilz, 

der ehemaligen Geschäftsführerin von Pilz, 

beim diesjährigen Maschinenbau-Gipfel 

zuteil. Am 16. Oktober 2018 wurde ihr der 

Preis des Deutschen Maschinenbaus für 

ihr Lebenswerk verliehen. Die Fachjury hat 

damit erstmals eine Frau mit dem Preis 

ausgezeichnet. 

Claus Wilk, Chefredakteur der „Produktion“, 

hob in seiner Laudatio die Unternehmens-

kultur des respektvollen Miteinanders ge-

nauso hervor wie die Innovationskraft von 

Pilz. Schließlich stand der Name Pilz 

schon immer für Technologie, die ihrer Zeit 

voraus ist. Der Maschinenbau-Preis wird 

jährlich von der deutschen Fachzeitung 

„Produktion“ an eine ausgewählte Unter-

nehmerpersönlichkeit verliehen.

ein gutes technisches Verständnis erlangen. Für das 

Level „Fortgeschritten“ sollten Teilnehmer  bereits 

gute Vorkenntnisse und Erfahrungen in einem 

Themen gebiet mitbringen. Sie vertiefen hier ihre 

Kenntnisse und erweitern ihre Fach kompetenzen in 

Schlüsselbereichen. Für den Schritt zum absoluten 

Experten in einem Fachbereich ist das Level 

„ Experte“ gedacht. 

Zusätzlich sind alle Qualifizierungen von einer 

 externen Prüforganisation bestätigt und zertifiziert. 

Ergänzend zu den Schulungen auf unterschied-

lichen Leveln bietet Pilz in vielen Bereichen Spezial-

kurse an, die noch einmal einen tieferen Einblick in 

ein bestimmtes Thema bieten, wie z. B. die sichere 

Mensch-Roboter-Kollabo ration.

Pilz schult auf allen Leveln interaktiv und nach  

modernsten didaktischen Konzepten. Neben den 

Bereichen Maschinensicherheit, Automatisierung 

und Technologie decken die Schulungen aktuelle 

Themen aus unterschiedlichen Fachbereichen ab.

„Weiterbildung ist ein nie endender Prozess. Wir 

beobachten, dass auch in Unternehmen die  

Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung und 

Per sonalentwicklung ständig wächst. Hier setzt  

unser Konzept an. Progressiv, modular und ganz 

individuell“, erklärt Andreas Schott, Leiter Pilz  

Academy.  •
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   Inside Neue Qualifizierung zum „CECE – Certified Expert in CE Marking“

Sind die grundlegenden Hardware-Komponen-

ten im Kern in Ordnung, lohnt sich ein Update der 

Elektrik, Steuerungs- und Sicherheitstechnik al-

lemal! So lassen sich ältere Pressen zu einem 

vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis wieder 

auf den aktuellen Stand der Technik bringen. 

Komplettangebot für Pressen

Die Ingenieure der Seeger-Orbis GmbH & Co. 

OHG standen vor der Herausforderung, eine 

mechanische Erfurt-Presse aus den 80er-Jahren 

zu modernisieren. Das Unternehmen mit Sitz in 

Königstein/Taunus entwickelt und produziert ein 

breites Sortiment an Befestigungselementen,  

Sicherungs- und Sprengringen sowie Stütz- und 

Passscheiben für unterschiedliche Anwendungs-

bereiche in der Automobilindustrie sowie im  

Maschinenbau. 

„Die Kooperation mit Pilz existiert bereits seit vie-

len Jahren. Mit dem überzeugenden Leistungs-

angebot zum Pressen-Retrofit haben wir Pilz 

dann auch als Komplett anbieter kennengelernt“, 

sagt Dirk Schmiedel, Leiter Instandhaltung/

Maintenance bei Seeger-Orbis. 

Mehr an Leistung, Sicherheit und Effizienz

Mit bis zu 30 Hüben pro Minute und teilautoma-

tisierten Zufuhr- und Entnahmeeinrichtungen 

stellt die betagte Erfurt-Presse Sicherungsringe 

in unterschiedlichen Größen her. Vor dem Um-

bau legte eine pneumatisch angetriebene Zufüh-

rung die Ringe ein, eine Greiferschiene beförder-

te die Rohlinge durch das Werkzeug. „Primäres 

Ziel war, die Verfügbarkeit und Effizienz der Pres-

se zu steigern, die Bedienung zu erleichtern und 

die Arbeitssicherheit zu erhöhen“, betont Dirk 

Schmiedel. Grundlegend mussten die Pressen-

ventile und weitere Hardware-Verschleißteile  

erneuert werden. „Insbesondere verlangten die 

Elektrik der noch überwiegend auf Schütz- und 

Relaistechnik basierenden Maschine, die Auto-

matisierung sowie die Sicherheitseinrichtungen 

von Schutzhaube und Schutzfenster zeitgemäße 

Lösungen“, ergänzt Dirk Schmiedel. Schutz-

haube und -fenster sollten auch künftig unab-

hängig voneinander gefahren und zu Service- 

und Einrichtzwecken geöffnet werden können. 

Im Zuge des Retrofits wurden beide erneuert 

und mit codierten Sicherheitsschaltern PSEN-

code von Pilz ausgestattet. Ein installierter Be-

triebsartenwahlschalter stellt sicher, dass die 

Betriebsart der Presse eindeutig gewählt ist. 

   Lösungen Pilz unterstützt effizientes Pressen-Retrofit mit Komplettlösung

Alte Presse, neue Steuerung
Mit einem Retrofit können Pressen leistungsfähiger und gleichzeitig sicherer gemacht werden. Bei Seeger-Orbis hat Pilz einer Erfurt-Presse  
eine umfassende Verjüngungskur verordnet. Mit dabei: das neue Bedienterminal PMI 6 primo für Maschinensteuerung, Visualisierung  
und Diagnose in einem System. 

General Manager Pilz Tschechien und Slowakei 

• Pilz Tschechien hat eine Lösung für das 

Monitoring von Maschinen entwickelt. Wo-

rum geht es?  

Richtig. Wir wollen Zutritt zu und die Überwa-

chung von Maschinen smarter regeln. Dazu 

haben wir eine Komplettlösung entwickelt. Die 

basiert auf unserem sicheren Betriebsartenwahl-

schalter PITmode in Verbindung mit dem IIoT-

Gateway Revolution Pi, das Daten über die Ma-

schine per Mobilfunk bereitstellt. Die ersten 

Systeme sind bei Pilotkunden installiert und ar-

beiten unter realen Bedingungen.  

• Was sind die Vorteile der Anwendung? 

Das Besondere ist, dass die Lösung für jede Art 

und jeden Typ von Maschinen passt. Egal, wie 

alt die Maschine ist. Sie ist sozusagen „ready to 

use“. Der Kunde kann zum einen entscheiden – 

und überwachen –, wer mit seiner Maschine 

 arbeitet und wer welche Berechtigungen besitzt, 

und zwar zentral für seinen gesamten 

Maschinen park. Dabei erhält jeder Bediener die 

seinen Fähigkeiten und Qualifikationen entspre-

chenden Maschinenfreigaben, sodass auf diese 

Weise ein hohes Maß an Schutz gegen 

 unbeabsichtigte Aktionen und Manipulationen 

sowie die Sicherheit der Informationen  gegeben 

ist. 

Zum anderen kann der Kunde auf Steuerungs-

ebene wichtige Maschinenwerte sehen und 

überwachen. Basierend auf realen Daten kann 

er also den Betrieb seines Maschinenparks 

 laufend optimieren. Es ist ein Stück Industrie 4.0, 

was wir da umgesetzt haben.

• Inwieweit folgt die Anwendung dem Trend zu 

einer besseren Mensch-Maschine-Interaktion?

Die Interaktion wird deutlich erleichtert, weil 

transparenter und granularer. Denn ein intelli-

gentes Sicherheitskonzept muss schließlich 

sowohl einen größtmöglichen Freiraum und 

Gestaltungsspielraum als auch den höchst-

möglichen Grad an Sicherheit bieten. 

Wesentliche Bedeutung haben dabei die Zu-

gänge zur Maschine bzw. zum Prozess. Das 

war bislang oft allein durch organisatorische 

Maßnahmen geregelt. Durch die Definition 

von sicheren Betriebsarten lassen sich die 

Anforderungen an Bedienersicherheit, Pro-

zesssicherheit und Verfügbarkeit in Einklang 

bringen.

Drei Minuten mit ...

Nach dem Retrofit: Die Panel-Version des Pilz Motion Control-Bereichs PMI 6 primo bietet professionelle  
Steuerung, Visualisierung und Diagnose in einem.

Vor dem Retrofit: Die „alte“ Erfurt basierte noch überwiegend auf Schütz- und Relaistechnik. Automatisierung 
sowie Sicherheitseinrichtungen von Schutzhaube und Schutzfenster benötigten zeitgemäße Lösungen.

Servoantriebe ersetzen Pneumatik

Neu ist auch das Antriebskonzept: Der pneuma-

tische Teilevorschub wurde durch eine leistungs-

fähigere und sichere elektromotorische Variante 

ersetzt. Der Servoverstärker Typ PMCprotego D 

dient als Antriebsregler für den Servomotor. Der 

bewegt den Linearzylinder und löst so den Vor-

schub der Greiferschienen aus. Ein Asynchron-

motor treibt in Verbindung mit PMCprotego D 

die eigentliche Presse an. Die Sicherheit für den 

Pressenstößel wird über zwei Pressensicher-

heitsventile gewährleistet, die über die Pressenbau-

steine der Software-Plattform PAS4000 sicher 

angesteuert und überwacht werden. Das Auto-

matisierungssystem PSS 4000 ist als parallel 

agierende Sicherheitssteuerung im Einsatz. Kon-

figuration und Programmierung sind über 

PAS4000 schnell und intuitiv realisierbar.

Look and Drive

Neu im Rahmen von Pressen-Retrofits von Pilz ist 

die Integration des Pilz Machine Interface PMI 6 

primo: Das neue Steuerungssystem der 6er-Reihe 

verfügt über eine SPS nach IEC-61131-3-Stan-

dard. Mit Motion- und CNC-Funktionalität aus-

gestattet, übernimmt PMI 6 primo innerhalb ei-

ner Anlage die komplette Automatisierung inklu-

sive Antriebssteuerung plus Visualisierung. 

Nach Art einer elektronischen Königswelle kön-

nen bis zu 64 Achsen flexibel verknüpft und ein-

fache CNC-Aufgaben gelöst werden. Das viel-

seitige und flexible Steuerungssystem unter-

stützt gängige Master-Slave-Kommunikations-

schnittstellen sowie zukünftig auch PROFINET. 

Damit lassen sich sämtliche technischen Prozes-

se einfach bedienen, professionell steuern und 

beobachten.

Überzeugend kurzer Stillstand

Die unproduktive Modernisierungsphase der 

Presse währte nicht lange: Dank sorgfältiger Pla-

nung und Vorbereitung nahm die Umbauphase 

inklusive Inbetriebnahme nur 18 Arbeitstage in 

Anspruch. Die Erfurt-Presse ist heute wieder auf 

dem aktuellen technischen Stand und produziert 

Seeger-Ringe am laufenden Band. 

„Pilz hat uns als Komplettanbieter mit Kompetenz 

und Erfahrung bei der Planung und Umsetzung 

in jeder Hinsicht mit Rat und Tat unterstützt und 

überzeugt“, betont Josef Abeling, Geschäftsfüh-

rer von Seeger-Orbis.  •
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Sie bleiben sicher am Ball
Die „Botschafter der Sicherheit“ nehmen in Mexiko eine Vorreiterrolle für mehr Maschinensicherheit ein.

   Profile Porträt Tochtergesellschaft Pilz Mexiko

Weltweit gelten unterschiedliche Sicherheitsbe-

stimmungen für die Industrie. Mexiko ist ein Bei-

spiel für ein Land mit viel Potenzial für die sichere 

Automatisierung. Denn die Vorgaben für Maschi-

nensicherheit sind hier bisher nicht strikt. Als 

„Botschafter der Sicherheit“ setzt sich deshalb 

die Pilz Tochtergesellschaft vor Ort für praktika-

ble Standards zum Schutz von Mensch und 

Maschine ein. Und einige haben die Vorteile von 

sicherer Automation schon erkannt: Namhafte 

internationale Kunden, die in Mittelamerika prä-

sent sind, werden von Pilz Mexiko beraten und 

betreut.

Wie können weitere lokale Unternehmen vom 

hohen Stellenwert der Maschinensicherheit 

überzeugt werden? Pilz Mexiko bietet ein umfas-

sendes Schulungs- und Vortragsangebot zur 

Maschinensicherheit an, das auf internationalen 

Standards und Beispielen aus der Industrie auf-

baut. So wird der Sicherheitsgedanke zu den 

Kunden transportiert und der Weg für eine 

Sicherheitskultur bereitet. Die mexikanische 

Tochtergesellschaft möchte mit ihren passenden 

Produkten und dem umfangreichen Dienstleis-

tungsportfolio als zuverlässiger Partner für 

Sicherheit und Automatisierung wahrgenommen 

werden.

Pilz ist bereits seit 1999 mit einer Tochtergesell-

schaft in Mexiko vertreten. Vom Hauptsitz in  

Tlalnepantla, außerhalb von Mexico City, und mit 

Vertretungen in Monterrey, Queretaro, San Luis 

Potosi, Ciudad Juarez, Silao and Puebla werden 

die mexikanischen Kunden betreut. Allein in die-

sem Jahr hat das Team um Samuel Cruz Flores, 

Denn: Auf der Basis der Maschinenrichtlinie (MRL) 

ist für jede Maschine ein Prozess von der Risiko-

analyse bis zur CE-Kennzeichnung zu durchlaufen, 

mit den jeweils notwendigen Maßnahmen und 

Dokumentationen. Dieses Vorgehen ist als „Pre-

Prozess“ angelegt; das heißt, nur bei einem posi-

tiven Durchlauf kann die Maschine ordnungsge-

mäß und rechtssicher in Betrieb gehen. 

In der Arbeitsgruppe 1 „Smarte Infrastruktur“ der 

Forschungsplattform SmartFactory KL befassen 

sich Experten von Pilz und anderen Unternehmen 

sowie Organisationen mit dem Thema „Safety in 

modularen Industrie 4.0-Produktionsanlagen“. Ziel 

ist eine Anlagenstruktur, die Flexibilität und Wan-

delbarkeit u. a. durch Modularisierung ermöglicht. 

Eigensichere Module werden mit konventioneller, 

funktionaler Sicherheit ausgestattet. Dennoch 

 bestehen Abhängigkeiten zwischen den Modulen. 

Zusätzlich ist eine neue Safety-Architektur in 

 modularen Systemen notwendig, die auch 

 unbekannte Module unterstützt.

In einem Whitepaper hat die Arbeitsgruppe ein 

Konzept zur automatischen Zertifizierung von 

 Industrie-4.0-Produktionsmodulen beschrieben. 

Maschinen und Maschinenmodule können dem-

gemäß zur Laufzeit in die Produktion eingefügt oder 

daraus entfernt werden, ohne den Rest einer Anlage 

zu beeinträchtigen. Die dafür notwendigen sicher-

heitstechnischen Parameter werden auf Basis  

der eingeführten Sicherheitsprofile weitestgehend  

automatisch ausgehandelt, konfiguriert und frei-

gegeben.  

Dabei werden Änderungen des Maschinenver-

bunds als sicher gemäß MRL akzeptiert, wenn 

die einzelnen Komponenten das für die übergrei-

fende Schutzfunktion erwartete Sicherheitsprofil 

besitzen. In diesem Sicherheitsprofil sind die Si-

cherheitsfunktionen beschrieben. Zugleich müs-

sen alle Sicherheitsprofile von allen Maschinen im 

   Panorama Agile Produktionsprozesse erfordern neue Sicherheitsarchitekturen

Die Zukunft der Safety
Um in der Smart Factory Flexibilität, Variantenmanagement oder gar Losgröße 1 umzusetzen, sind agile Methoden die  
Voraussetzung. Das bringt in der Praxis große Herausforderungen mit sich, z. B. mit Blick auf die Sicherheit. 

General Manager bei Pilz Mexiko, neue Kunden 

aus den Branchen Metall, Food & Beverage, 

Chemie und Pharma für Sicherheit und Automa-

tisierung gewinnen können. Für mexikanische 

Kunden muss die lokale Ersatzteilverfügbarkeit 

genauso gegeben sein wie ein ergänzendes 

Schulungsangebot.

Besonders nachgefragt sind aktuell die Beratung 

für Mensch-Roboter-Kollaborationen, die CE-Kenn-

zeichnung sowie Retrofits, also die Überarbei-

tung von Maschinen und Anlagen inklusive deren 

Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen. 

Pilz Mexiko will den Kunden über den gesamten 

Lebenszyklus – von der Idee der Automatisie-

rung bis zur Umsetzung des Projekts – beglei-

ten. An diesem Ziel arbeitet das Team gemein-

sam. „Aktuell sind Lösungen gefragt, die sich  

flexibel anpassen lassen und dabei hohe Anfor-

derungen an die Produktivität bei gleichzeitig 

geringem Wartungsaufwand erfüllen. Als tech-

nologischer Vorteil werden intelligente Diagnose-

tools angesehen“, beobachtet Samuel Cruz Flores.

Und welche Ziele setzen sich die Kollegen in 

Mexiko? Die Zeichen stehen auf Wachstum! „Mit 

unserer Erfahrung und unserem Wissen inner-

halb der Maschinensicherheit wollen wir Pilz im 

mexikanischen Markt unter den Top Fünf der 

Automatisierungsanbieter positionieren“, so 

Samuel Cruz Flores. Dafür investiert die Tochter-

gesellschaft in qualifiziertes Personal und baut 

ihre Präsenz im gesamten Land aus.  •

Verbund implementiert werden. Sollten sich im 

Verbund Maschinen befinden, die die benötigten 

Profile noch nicht implementiert haben, oder 

sollten diese Profile veraltet sein, muss eine ma-

nuelle Neubewertung erfolgen. Diese wird in 

der Verwaltungsschale, als Schnittstelle zwischen 

digitaler Welt und dem realen Shopfloor, abgelegt 

und steht der Maschinengruppe zukünftig zur 

Verfügung.  •

Das Whitepaper steht online zur Verfügung: 

https://smartfactory.de/downloads-whitepaper/

Kurz notiert ...

Automatisierungssystem PSS 4000: 

M12-Anschluss für die Bahntechnik

Auf Basis des Automatisierungssystems 

PSS 4000 hat Pilz eine spezielle Variante 

für die Bahnindustrie entwickelt: PSS 

4000-R. Nun ergänzen zwei neue Steue-

rungsköpfe mit M12-Schnittstellen die 

Railway-Familie des Automatisierungssys-

tems: ein Kopfmodul mit SPS-Funktionen 

sowie ein I/O-Kopfmodul. Beide sind für 

Einsatzbedingungen gemäß den Bahn-

normen 5012x geeignet. Für die sichere  

digitale und analoge Signalverarbeitung 

stehen passende I/O-Module mit Bahn-

zulassung zur Verfügung. Für nicht-sichere 

Signalverarbeitung können die I/O-Module 

des Typs -T(emperatur) für den erweiterten 

Temperaturbereich –40…+70 °C einge-

setzt werden. Damit ist auch unter wid-

rigen Bedingungen eine sichere Signal-

übertragung gewährleistet!

Webcode: web8485

Informativer Einstieg in PROFIsafe

Insgesamt 40 Teilnehmer aus dem Netz-

werk der PROFIBUS-Nutzerorganisation 

waren am 18.09.2018 zu Gast beim 

„PROFIsafe-Workshop“ bei Pilz in  

Ostfildern. Die eintägige Veranstaltung 

diente den interessierten Maschinenbau-

ern und Geräteherstellern als Einstieg  

in die PROFIBUS- und PROFINET-Techno-

logie. Pilz hat die „Voraussetzungen für die 

funktionale Sicherheit in der Automatisie-

rung“ in einem Vortrag erläutert. Zwölf  

Unternehmen aus dem Netzwerk nutzten 

die „Microfair“, eine begleitende Ausstel-

lung, um sich vorzustellen. 

„Safety & Infrastruktur“ …

… lautete das Schwerpunktthema der 

Forschungsplattform SmartFactory KL auf 

der SPS IPC Drives 2018. Konkret ging es 

um TSN (Time-Sensitive Networking), Zu-

gangsgeräte zu Kommunikationsnetzwer-

ken (Edge Devices) und Safety über die 

neue Mobilfunktechnologie 5G: Der TSN-

Demonstrator verdeutlichte die Vorteile 

dieser Technologien mittels eines Kabel-

schneidevorgangs: Zwei Motoren, zeit-

synchron gesteuert, gewährleisten einen 

regelmäßigen Vorschub des zu verarbei-

tenden Kabels. Simulierte Überlastungen 

zeigen, wie die Prozesssicherheit durch 

die Priorisierung der Steuersignale ge-

währleistet wird. Edge Devices veran-

schaulichen die Möglichkeiten der smar-

ten Aufrüstung von Brownfield-Anlagen. 

Und über die neue Mobilfunktechnologie 

5G werden Kommunikationslösungen für 

einen ortsungebundenen Roboter abge-

bildet. Dabei ist besonders die Übertra-

gung der auf PROFIsafe basierenden  

Safety-Pakete interessant.

www.smartfactory.de
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Hallo Dubai!
Pilz positioniert sich auch im Mittleren Osten als Experte für sichere Automation.

   Panorama SPS Automation Middle East erstmals in Dubai

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 ... 

• Neulich habe ich im Fernsehen eine Reportage über  

Windparks mitten im Meer gesehen. Ich frage mich immer noch, 

wie dorthin Leitungen verlegt werden.

Das ist auf hoher See nicht so einfach, weil allein schon die geologische 

Beschaffenheit des Meeresgrunds so unterschiedlich ist.  

Deshalb kommen für die Verlegung von Kabeln tonnenschwere 

Kabelkarusselle in Kombination mit Spannvorrichtungen und 

Wickelantrieben zum Einsatz. Das Unternehmen Blue Offshore  

bietet dafür Systemkomponenten an, aus denen sich individuelle 

Lösungen zusammenstellen lassen.

• Da gibt es sicher viel zu beachten.

Ja, denn alle Systemkomponenten müssen so konstruiert sein, 

dass sie in demontiertem Zustand von einem normalen Container-

schiff transportiert und vor Ort rasch montiert werden können. Pilz 

hat 2017 gemeinsam mit Blue Offshore die Steuerungstechnik für 

ein solches Kabelkarussell generalüberholt. Das ist mit einem Leer-

gewicht von 600 Tonnen, einem Durchmesser von 23 Metern und 

einer Kapazität von bis zu 5.000 Tonnen ein echtes Schwergewicht!

• Das ist wirklich ein Koloss! Da muss im Betrieb aber auch die 

Sicherheit gewährleistet sein. 

Für Blue Offshore stand bei der Generalüberholung der Schutz  

des Bedieners im Mittelpunkt. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird 

die Ausrüstung nur noch von der Bedienerkabine aus gesteuert. 

Wenn ein Problem auftritt, kommen die Systeme zu einem  

sofortigen Stopp und das Steuerungssystem zeigt die Störung an. 

Die zum Automatisierungssystem PSS 4000 gehörende Steuerung 

PSSuniversal PLC sorgt nun unter anderem dafür, dass ein akusti-

sches Warnsignal 10 Sekunden vor Anlaufen des Karussells ertönt. 

Außerdem signalisiert ein Lichtsignal, ob Mitarbeiter das Kabel-

karussell betreten dürfen oder nicht.

Die SPS IPC Drives in Nürnberg ist Europas füh-

rende Messe für elektrische Automatisierung. In 

diesem Jahr hat die Messe eine Weltpremiere 

gefeiert: Nach Ablegern in Italien, Indien und 

China fand die SPS Automation Middle East vom 

18. bis 19.09.2018 erstmals in Dubai in den 

 Vereinigten Arabischen Emiraten statt. 

Pilz war unter dem Motto „We automate. Safely.“ 

als Aussteller der ersten Stunde mit von der Par-

tie! Auf dem Messestand konnten sich die Besu-

cher über die Systemlösungen und Dienstleis-

tungen von Pilz informieren. Im Gespräch mit 

potenziellen Kunden und möglichen Partnern in 

der Region haben sich die Pilz Experten einen 

umfassenden Eindruck vom dem Markt und den 

Möglichkeiten im Mittleren Osten verschafft.

Da einige internationale Kunden von Pilz im Mitt-

leren Osten aktiv sind und in Europa gebaute 

Maschinen ihren Weg in die Region finden, sind 

die Pilz Produkte bereits geläufig. Die SPS Auto-

mation Middle East ist eine gute Plattform, um die 

Bekanntheit der Marke Pilz weiter zu steigern und 

das Thema sichere Automation in der Region zu 

vertiefen. Großes Potenzial gibt es dabei in den 

Branchen Food & Beverage, Verpackung, Prozess-

industrie sowie Transport und Logistik beispiels-

weise für Pilz Sensorik und Dienstleistungen.

Aufgrund des positiven Fazits und der Resonanz 

der Besucher wird Pilz auch bei der zweiten Aus-

gabe der SPS Automation Middle East in Dubai 

im Jahr 2019 ausstellen und seine Präsenz im 

Mittleren Osten weiter verstärken.  •

Security-Lücken schließen 
Auch in der Smart Factory gilt: Sicherheitsmaßnahmen dürfen die Produktivität von Maschinen und Anlagen nicht beeinträchtigen. 
Das erfordert eine ganzheitliche Herangehensweise in puncto Safety & Security. Im Whitepaper „Security“ zeigt Pilz, wie das gelingen kann.

   Inside Neues Whitepaper von Pilz betrachtet Sicherheit ganzheitlich

Neue Strategien für die Sicherheit von Maschi-

nen und Anlagen müssen sowohl Security (IT-Si-

cherheit) als auch Safety (Maschinensicherheit) 

berücksichtigen, weil sich der sichere Betrieb 

letztlich nur gewährleisten lässt, wenn die ent-

sprechenden Daten zuverlässig übertragen wer-

den.

Für Security gilt genauso wie für Safety: Die 

 bes te Hardware oder Maßnahme nützt nichts, 

wenn sie wegen Unverständnis oder Unwis-

senheit nicht umgesetzt oder (schlimmer noch) 

bewusst umgangen wird. Technische Maßnah-

men alleine reichen nicht aus – ihnen müssen or-

ganisatorische Maßnahmen wie Handlungsan-

weisungen, Vorgehensweisen und Schulungen 

an die Seite gestellt werden.

Im Whitepaper „Security“ haben Experten von 

Pilz zentrale Aspekte von Security zusammen-

getragen und stellen Lösungsansätze für die 

Praxis vor.  

Folgende Fragen werden beantwortet:

• Was ist Security und welchen Einfluss hat sie 

auf die Safety?

• Welche Bedeutung kommt Security in der 

Automatisierung zu?

• Welche Formen von Bedrohung gibt es?

• Wie kann Security beurteilt werden?

• Welche Security-Strategien gibt es und wie 

lassen sie sich umsetzen? 

Das Whitepaper steht kostenlos 

zum Download bereit unter: 

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web188331



 •

 

 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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Antriebe einfach steuern und visualisieren
Die neuen Bedienterminals PMI 6 primo verfügen über SPS-, Motion- und 

CNC-Funktionalität. Sie übernehmen innerhalb einer Anlage die Automatisie-

rung inklusive Bewegungsmanagement und sorgen dank hoher Perfor-

mance für gesteigerte Fertigungsqualität und erhöhte Taktzahlen. Prozessor 

und Speicher sind leistungsstark ausgestattet und bieten so die entspre-

chende Basis für Automatisierungsaufgaben. 

Gesteuert werden können sowohl die gesamte Maschine als auch komplexe 

Pilz bringt die neue Generation der Pilz Motion Control-Steuerungssysteme 

PMCprimo C2 auf den Markt. Sie bieten dank gesteigerter Performance 

höhere Taktzahlen und damit mehr Fertigungsqualität. 

Für hohe Flexibilität sorgen neben dem Gebereingang auch die Vielzahl an 

Schnittstellen wie u. a. EtherCAT Master, digitale Ein-/Ausgänge sowie eine 

USB-Schnittstelle zum Datenimport und -export. PMCprimo C2 ist ausge-

stattet mit einem leistungsstarken 1,3-GHz-Prozessor. Anwender profitie-

Mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 1500 mm eignen sich Lichtgitter 

PSENopt II außer für den Finger- und Handschutz nun auch für den Körper-

schutz bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e. 

Mit einer Schockbeständigkeit von 50 g sind PSENopt II äußerst robust 

gegen Schock, Vibration und Kollision. So ist die Verfügbarkeit der 

Maschine auch bei extremen Umweltbedingungen sichergestellt. Die kör-

perauflösenden Lichtgitter sind geeignet für Reichweiten von bis zu 50 m. 

Für die Servomotoren PMCtendo SZ ist jetzt das rein digitale Motor-Feed-

back-Protokoll HIPERFACE DSL verfügbar. Es kommt mit einem Minimum 

an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feed-back-

System aus. Damit unterstützen die Servomotoren PMCtendo SZ den Trend 

zu Einkabellösungen in der Antriebstechnik. Diese sparen nicht nur Kosten, 

sondern benötigen zudem weniger Platz und reduzieren den Installations-

aufwand. Die Servomotoren PMCtendo SZ sind in jeder Anwendung 

ren von der schnellen Inbetriebnahme dank Programmierung mit Soft-SPS 

nach IEC 61131. Durch das Upgrade zur Version 3.5 der SPS stehen nun 

alle Vorteile einer objektorientierten Programmierung zur Verfügung.  

Zusätzlich haben Anwender nun dank des integrierten Echtzeit-Tasks  

(Abarbeitungszeit 1 ms) die Möglichkeit, hochperformante Applikationen 

wie z. B. Bahninterpola tionen umzusetzen. 

Anwender sind in der räumlichen Anordnung der Lichtgitter frei, denn die 

Lichtgitter stören sich dank Codierung auch bei räumlicher Nähe nicht 

gegenseitig. Dies gilt insbesondere, wenn die Sendeeinheit des ersten 

Lichtgitterpaars Strahlen in Richtung der Empfängereinheit des zweiten 

Lichtgitterpaars ausstrahlt. In diesem Fall können die Lichtgitterpaare mit 

unterschiedlichen Strahlcodes konfiguriert werden. Die Codierung ist in 

allen Lichtgittern PSENopt II integriert.

 einsatzfähig: unabhängig davon, ob der Schwerpunkt auf Baumaß, Dyna-

mik, Regelbarkeit oder Feedback-Systemen liegt. Die Synchronmotoren 

sind besonders für mitfahrende Achsen und für den Einsatz in beengten 

Einbauverhältnissen geeignet. Das präzise Gleichlaufverhalten der Motoren, 

bedingt durch geringe Rastmomente, sorgt für eine konstant hohe Prozess-

qualität. Mit der Antriebstechnik von Pilz erhalten Anwender ganzheitliche 

Lösungen für die sichere und energieeffiziente Automation der Antriebe.

Neue Generation mit mehr Performance 

Neue Varianten für Körperschutz 

Digitales Motor-Feedback 

Teilbereiche unter einer übergeordneten SPS. Die Visualisierung von Antriebs-

projekten erfolgt über PMI 6 primo Touchscreens, die mit einer benutzer-

freundlichen Visualisierung ausgestattet und dabei mit jeder gängigen HMI-

Software kompatibel sind. Für die einfache Installation von Software-Paketen 

steht der PMI Assistant zur Verfügung. PMI 6 primo ist ausgerüstet mit einer 

Soft-SPS nach IEC 61131, Version 3.5.
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