
Gemeinsam zum Ziel
Vernetzung ist ein Schlüssel zur Zukunft der Automatisierung. Wesentliche Bausteine des Zukunftsnetzwerks Industrie 4.0 sind OPC UA via TSN auf der  
Steuerungs- und Feldebene sowie IO-Link auf der Sensorebene.
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Welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn künf-

tig jedes Gerät, jede Maschine, jede Teilanlage, 

jedes Produkt und jede Fabrik vernetzt ist und 

wenn alle notwendigen Daten jederzeit in Echt-

zeit dort zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht 

werden, lässt sich heute erst erahnen. Digitale 

Daten und ihr effizienter Austausch definieren 

künftig den Produktionsprozess und stellen den 

eigentlichen Wert in der Prozesskette dar. 

Mit zunehmender Vernetzung steigt die Komple-

xität, zum Beispiel durch die Vielzahl an Kom-

munikationslösungen unterschiedlicher Anbieter. 

Die dabei eingesetzten Protokolle und Daten-

modelle sind in der Regel nicht miteinander kom-

patibel, der Anwender findet sich somit häufig 

mit proprietären Systemen konfrontiert. Der 

Wunsch nach Standards wird immer stärker.

Eine gemeinsame Architektur 

Ein möglicher Standard für die sichere, herstel-

lerübergreifende Vernetzung von industriellen 

Anlagen ist OPC UA (Open Platform Communi-

cations Unified Architecture). Dieses Kommu -    

nikationsprotokoll stellt eine standardisierte  

(IEC 62541) Schnittstelle für die Kommunikation 

zwischen verschiedenen Datenquellen in der  

Industrie bereit. Die OPC Foundation hat aber 

nicht nur einen Standard festgelegt, um Daten zu 

transportieren, sondern auch, um sie maschi-

nenlesbar semantisch zu beschreiben. 

Allerdings fehlt OPC UA bislang die notwendige 

Echtzeitfähigkeit für Anwendungen in der Feld-

ebene wie z. B. Motion Control. Daher hat die 

OPC Foundation eine Initiative gestartet, um 

OPC UA für Automatisierungsaufgaben bis in die 

Feldebene zu befähigen. Eine Basistechnologie 

dabei ist TSN (Time Sensitive Networking): Die 

unter TSN zusammengefassten Standards defi-

nieren Mechanismen zur Übertragung von Daten 

über Ethernet-Netzwerke. Damit wird es mög-

lich, Anwendungen mit unterschiedlichen Echt-

zeitanforderungen gleichzeitig auf ein und dem-

selben Kabel zu übertragen. 

Unterstützt wird diese Initiative von Pilz. Als Mit-

glied der OPC Foundation sind Mitarbeiter von 

Pilz sowohl im Lenkungskomitee als auch in Tech-

nischen Arbeitskreisen der Field Level Commu-

nication (FLC) Gruppe aktiv. Das Augenmerk von 

Pilz liegt dabei auf der Arbeitsgruppe, in der es um 

das Thema Safety geht (Safety over OPC UA).

 

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

lieber Leser,

als ich 2005 die SmartFactory KL gründete,  

die quasi die Mutter dessen ist, was man heute 

Industrie 4.0 nennt, ging es um die Netzwerk-

fähigkeit aller Geräte in der Feldebene. Dieses 

Ziel brachten wir mit unseren Partnern ein paar 

Jahre später zur Produktreife und stellten fest, 

dass wir damit die Grundlage für eine offene 

Kommunikation in horizontaler wie vertikaler 

Ebene geschaffen hatten. Daten und Software 

traten in den Vordergrund. 

Auch für dieses Thema erarbeiteten wir in enger 

Kooperation mit unseren Partnern Lösungen. 

Wir verfügen heute über eine Datenverteil-

schicht, über die wir wiederum Multi-Cloud- 

Anbindungen erfolgreich etablieren konnten:  

ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer 

herstellerübergreifenden offenen Kommunikati-

onsstruktur! Hierzu bedarf es einerseits inter-

nationaler Standards, damit die Produkte welt-

markttauglich sind, und andererseits großer 

Anstrengungen, damit die Lösungen die hohen 

Sicherheitsstandards industrieller Anwendungen 

erfüllen.

Die großen Datenmengen, auf die wir nun zu-

greifen können, müssen letztendlich in Wissen 

konvertiert werden. Und hierfür wird uns das 

aktuelle Hype-Thema künstliche Intelligenz  

die notwendigen Werkzeuge liefern. Es bleibt  

spannend, packen wir es an!

Es grüßt Sie herzlich

   360° Fortsetzung von Seite 1

Safety inklusive

Besonders gefragt ist hier das Know-how von 

Pilz über den Einsatz der Publisher/Subscriber-

Technologie (Pub/Sub) in Verbindung mit den 

Anforderungen von funktional sicheren Feldbus-

protokollen: Im Vergleich zur klassischen Master/

Slave-Architektur können Teilnehmer bei Pub/

Sub selbst entscheiden, welche Kommunikati-

onsbeziehungen sie zu anderen Teilnehmern auf-

bauen möchten, welche Daten sie in welchen 

Zeitabständen empfangen möchten. Das bedeu-

tet eine besonders effiziente Verteilung von  

Daten und erlaubt es, in Verbindung mit TSN, 

dass „OPC UA over TSN“ auch für anspruchs-

volle, verteilte Automatisierungsaufgaben einge-

setzt werden kann. „Pub/Sub ist eine sehr  

leistungsfähige Methode der Nachrichtenüber-

mittlung. Pilz besitzt hier eine besondere Expertise, 

da unser SafetyNET p das einzige sichere, auf 

Ethernet basierende Feldbussystem ist, das von 

Beginn an Pub/Sub unterstützt“, so Harald  

Wessels, im Produktmanagement bei Pilz für 

Netzwerke verantwortlich. „Damit bietet sich 

jetzt die Chance eines industrieweit einheitlichen 

Kommunikationsstandards. Das wäre in der Tat 

historisch, denn das ist es, was Maschinenbauer 

und auch Betreiber wollen!“

Der Maschinenbauer spart künftig Engineering-

Aufwand, weil er seine Maschinen nicht für un-

terschiedliche Protokolle auslegen muss. Seine 

Maschine kann ohne Systembrüche wie bspw. 

Gateways und damit ohne Verluste mit anderen 

Teilnehmern kommunizieren, wovon insbeson-

dere die Betreiber profitieren.

IO-Link als offener Marktstandard

Auf Sensorebene wird dagegen IO-Link mit inte-

griertem Safety-Protokoll zum offenen Markt-

standard für die sichere Sensor-Kommunikation 

werden – Feldbus- und systemunabhängig. 

IO-Link ist eine leistungsfähige und ebenfalls 

standardisierte (IEC 61131-9) Anschlusstechnik 

für die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Vorteile 

von IO-Link sind Vereinfachungen bei der Instal-

lation (z. B. durch standardisierte Verkabelung 

und den Wegfall von Parallel-Verdrahtungen), 

eine automatisierte und toolunterstützte Parame-

trierung sowie erweiterte Diagnosemöglich-

keiten. Sie ist damit eine ideale Ergänzung zu 

OPC UA over TSN. Seit rund einem Jahr ist die 

Version 1.1. der IO-Link Safety System Exten-

sion verabschiedet. Als aktives Mitglied der  

Arbeitsgruppe entwickelt Pilz momentan die  

notwendigen Softwarestacks für die Kommuni-

kation zwischen Master (wie etwa Auswertege-

räte und Steuerungen) und Devices (Sensoren/

Aktoren). Hand in Hand mit den Prüfbehörden 

werden parallel dazu die Testspezifikation und 

Testsysteme sowie die Zertifizierung dieser Kom-

munikations-Stacks vorbereitet.

Bei Pilz sind Offenheit und Anwenderfreundlich-

keit wesentliche Kennzeichen des Portfolios. 

Das Engagement von Pilz besteht darin, den 

Kunden Produkte anzubieten, die immer auf 

dem Stand der Technik sind, einfach in der 

Handhabung bleiben und sich in jede Automati-

sierungsarchitektur einfügen. Dabei betrachtet 

Pilz die Konnektivität der Produkte bis hin zu 

ERP-Systemen und Cloud-Netzwerken. 

Das Wissen dazu schöpft Pilz aus verschie-

denen Quellen: aus der langjährigen, intensiven  

Zusammenarbeit mit Kunden, der aktiven Mitarbeit 

in Normengremien und nicht zuletzt der Arbeit in 

systemübergreifenden Arbeitskreisen. Pilz setzt 

auf herstellerübergreifende Initiativen wie die 

OPC Foundation oder den ZVEI, um die notwen-

digen Standards industrieweit und unter-

nehmensübergreifend zu entwickeln.

Mit Know-how zu mehr Offenheit

Das Ziel von OPC UA ist der sichere, zuverlässige und herstellerunabhängige Transport von Rohdaten und vorverarbeiteten Informationen  
von der Sensor- und Feldebene bis hinauf zum Leitsystem und in die Produktionsplanungssysteme.

Prof. Dr. Detlef Zühlke
Vorstandsvorsitzender der Technologie-Initiative SmartFactory KL e. V. Einfache Konnektivität ist der Anspruch

Einfache Konnektivität wird immer mehr zum  

Erfolgsfaktor für praktikable Automatisierungs-

lösungen. „Unsere Kunden sollen heute und 

morgen ihre Maschinen und Anlagen erfolgreich 

auf dem Weltmarkt verkaufen bzw. möglichst  

effizient betreiben, indem wir Automatisierer für 

eine einfache Konnektivität sorgen“, erklärt  

Wessels.

Auch Cloud-basierte Dienste werden durch Stan-

dards einfacher umsetzbar sein, weil sich bei 

einheitlichen Datenformaten und einheitlicher 

Semantik Daten leichter interpretieren und  

auswerten lassen. Automatisierungslösungen 

werden sich künftig noch stärker über ihre  

Funktionalitäten differenzieren: Wie gut sind die 

Benutzeroberflächen, wie einfach die Bedie-

nung, welchen Zusatznutzen bieten sie? Hier 

liegt eine starke Innovationskraft und es entsteht 

ein großes Potenzial für neue Anwendungen.   •
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   Inside Hannover Messe 2019: Pilz mit Schwerpunkt smarte Sensorik 

Intelligente Sensorik, Service-Robotik und Industrie 4.0 zum Anfassen: Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert Pilz unter dem Motto  
„Wir automatisieren. Sicher“ seine neuesten Lösungen und Dienstleistungen in Halle 9, Stand D17.

Sichere Automatisierung live erleben

Die Pilz Smart Factory, eine modular aufgebaute 

Produktionslinie zur Fertigung von Produkten in 

Losgröße 1, ist in einer erweiterten Version mit 

den Pilz Service Robotik Modulen und einem 

Fahrerlosen Transportsystem (FTS) auf dem Pilz 

Messestand zu sehen. Überwacht wird die 

Demo-Applikation von sicherer Sensorik, die in 

Hannover ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellt: 

von der Flächen- und Raumüberwachung bis hin 

zur Absicherung von Schutztüren oder Mensch-

Roboter-Kollaborationen. Darüber hinaus können 

sich Besucher in Hannover von neuen Einsatz-

bereichen der Sensorik in der Qualitätskontrolle, 

Diagnose oder Bedienung von Maschinen über-

zeugen.

Weltweiter Service für mehr Sicherheit

Pilz unterstützt bei der Umsetzung komplexer 

Automatisierungsaufgaben und zeigt in Hannover 

sein umfangreiches Dienstleistungsportfolio. 

Die internationale TÜV-zertifizierte Qualifikation 

„CECE – Certified Expert in CE Marking“ ver-

mittelt den Teilnehmern beispielsweise das not-

wendige Expertenwissen, mit dem sie CE-Kenn-

zeichnungen an neuen, bestehenden oder ver-

änderten Maschinen gemäß geltender Recht-

sprechung und Normen vornehmen können.

Know-how und Trends

Im Rahmen von Guided Tours wird Pilz auf der 

Hannover Messe sein Wissen über Trends und 

Innovationen weitergeben. Die Führung zu „Inno-

vationen für den Maschinen- und Anlagenbau“ 

gibt beispielsweise interessante Einblicke in Auto-

matisierungslösungen für die Fabrik der Zukunft. 

Zudem ist Pilz auf dem Stand der Smartfactory KL 

in Halle 8 als Mitglied der Initiative präsent.  •

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web180702

Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation, im Gespräch über die Aktivitäten, OPC UA als offene, sichere, herstellerunabhängige und genormte  
Datenkommunikation der Zukunft zu etablieren.

„Wir sind die Vereinten Nationen  
der Automatisierung“

• Herr Hoppe, der Ansatz der Standardisie-

rung von Kommunikationsprotokollen ist nicht 

neu. Warum soll es nun gelingen? Und kann 

OPC UA das schaffen?

Zunächst eine Klarstellung: Die OPC Foundation 

verfolgt gar nicht den Ansatz der Standardisierung 

von Kommunikationsprotokollen! OPC Unified 

Architecture (OPC UA) ist kein Protokoll im her-

kömmlichen Sinn. Es ist ein Framework für indus-

trielle Interoperabilität, um Informationen – das 

sind nicht nur Daten, sondern auch deren Be-

schreibung und Bedeutung – mit Zugriffsrechten 

und integrierter Sicherheit auszutauschen. 

OPC UA ist eine Art „Bewegung“ geworden. Ziel 

ist immer ein Plug-and-Play von standardisierten 

Informationen, die dann mit OPC-UA-Mecha-

nismen ausgetauscht werden – vom Sensor bis 

in die Cloud. Und die Ergebnisse sind beeindru-

ckend: Ein OPC-UA-fähiges Gerät wie einen 

RFID-Reader oder eine Maschine wie etwa einen 

Roboter kann man in wenigen Minuten an eine 

Cloud-Computing-Plattform oder eine ERP-

Software anschließen. Früher mussten dazu In-

tegratoren beauftragt werden. 

Kurz gesagt: Ja, ich glaube, dass OPC UA das 

Potenzial hat, sich überall durchzusetzen, wo  

in dustrielle, robuste Kommunikation gefordert 

ist.

• Wie sieht es bei komplexen Prozessen mit 

Echtzeitanforderungen aus? Wie kann OPC 

UA diese Anforderungen lösen?

Für die Anforderung einer echtzeitfähigen Kom-

munikation in OPC UA wurde im ersten Schritt 

bereits das OPC-UA-Pub/Sub-Kommunikationsmo-

dell (Anm. d. Red.: s. Beitrag auf Seite 2) hinzu-

gefügt und in der Version 1.04 Anfang 2018 frei-

gegeben. Parallel wurde auch eine Unterarbeits-

gruppe gegründet, welche die Nutzung von Time 

Sensitive Networking (TSN) als Erweiterung zu 

Standard-Ethernet für OPC UA untersuchen soll. 

Im Augenblick werden die notwendigen TSN-

Parameter für das Pub/Sub-Modell definiert. 

Unter dem Dach der OPC Foundation haben wir 

die Field Level Communication (FLC) Initiative 

gegründet, um OPC UA zu erweitern und TSN 

einzubeziehen. TSN ist dabei nur eine Variante 

als deterministischer Übertragungskanal neben 

herkömmlichem Ethernet und zukünftig auch 

5G. 

• Die Medien sprechen vom „Ende des Feld-

bus-Kriegs“. Wie erleben Sie die Zusammen-

arbeit der verschiedenen Player?

Die OPC Foundation ist ja gar nicht mit dem Ziel 

gestartet, einen neuen Feldbus zu definieren, 

sondern mit der Absicht, bestehende Ansätze in 

OPC UA zu integrieren. Auch die „Big Player“ mit 

ihren eigenen Eco-Systemen arbeiten mit und 

lassen ihr Know-how einfließen – sonst würde das 

Vorhaben auch scheitern. Die OPC Foundation 

wird als „neutraler Boden“, quasi als „United 

 Nations der Automatisierung“, gesehen. Dieser 

Spirit und der Wille, zu einer gemeinsamen 

 Lösung zu kommen, war auf den bisherigen 

 Treffen deutlich spürbar. 

   360° Interview Stefan Hoppe, Präsident OPC Foundation

• Welche Rolle spielen die Themen Safety und 

Security?

„Security by Design“ ist seit Beginn ein ganz  

wesentlicher Punkt von OPC UA. Und das ist viel 

mehr als nur eine einfache Transportverschlüs-

selung! Unsere Open-Source-Strategie hilft hier, 

auch potenzielle Mängel früh zu erkennen, abzu-

stellen und so Vertrauen zu schaffen. Wir sind 

stolz darauf, dass OPC UA von internationalen 

Security-Experten validiert worden ist. 

Mit der OPC-UA-Erweiterung um Pub/Sub lag  

der Fokus zu Beginn auf Controller-zu-Controller-

Kommunikation; auch mit der Anforderung, 

 einen sogenannten Black-Channel für ein Safety-

Protokoll bereitstellen zu können. Dabei wird der 

„nicht sichere“ Übertragungskanal durch ein 

übergeordnetes „sicheres“ Protokoll laufend auf 

seine Integrität überwacht. Für eine solche Safety-

Lösung gibt es seit Anfang 2018 eine Arbeits-

gruppe für Safety over OPC UA auf der Basis 

von PROFIsafe-Mechanismen. Erste Ergebnisse 

sind noch für dieses Jahr angekündigt. 

• Wann werden die Anwender (Maschinen-

bauer und Betreiber) von der Arbeit der OPC 

Foundation profitieren?

Hersteller und Kunden, die früh auf OPC UA  

gesetzt haben, profitieren schon ganz lange  

von einfachem, sicherem Plug-and-Play, mit 

dem sie ihre Maschinen mit SCADA-, MES-, 

ERP- oder Cloud-Lösungen verbinden. 

Falls die Frage speziell auf OPC UA over TSN 

zugeschnitten war, muss ich die Erwartungen  

etwas bremsen: Die OPC Foundation hat zwar 

Ressourcen gebündelt und arbeitet mit großem 

Engagement an der Umsetzung. Aber auch wir 

warten auf finale Standardisierungen und die 

Freigabe von TSN unter dem Dach von IEEE und 

IEC. Denn: In Zukunft darf es nur ein einziges 

TSN-Kabel geben, über das verschiedene Echt-

zeitdienste gleichzeitig abgewickelt werden kön-

nen – eben auch OPC UA. Die Sichtbarkeit von 

zertifizierten Geräten in der Fabrik wird also noch 

einige Jahre auf sich warten lassen.  •
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Wago, lange Jahre bekannt für seine 
Reihenklemmen, hat sich zu einem 

wichtigen Anbieter für Automatisie-
rungstechnik entwickelt. Jetzt geht es 

verstärkt in Richtung Digitalisierung.

Digitalisierungs-
strategie bei Wago

...wird die Digitalisierung sämtliche 
bereiche der industriellen Produktion 
erreicht haben.“
Henrik A. Schunk, Schunk

...Rexroth alle technologiefelder mit eigener 
Intelligenz aus und machen sie digital 
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thomas Fechner,  bosch Rexroth
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Mit den Unternehmen OnRobot, 

OptoForce und Perception Robotics 

will der dänische Investor Krog Iversen 

die kollaborative Robotik in deutlich 
breitere Anwendung bringen. 

Der Greifer wird smart und sensibel

Welche Roboter die weltgrößten Hersteller 

im Angebot haben und was sie derzeit am 

meisten beschäftigt. ...auch zukünftig kaum äußerlich verändern, 

spielt sich die Revolution im Innern ab.“ 

Stefan Ziemba, IAI Industrieroboter
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RobotIk
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   Inside Komplettes Dienstleistungspaket für Maschinenbauer und Betreiber

In den USA gibt ein 

Mix aus Produkt-

standards, Brand-

schutzvorschriften 

(„Fire Codes“) sowie elektrischen Richtlinien und 

nationalen Gesetzen vor, wie Maschinensicher-

heit zu gewährleisten ist. Zwingende Vorausset-

zung für eine Marktzulassung ist z. B. die Konfor-

mität mit Prüfstandards von UL (Underwriters 

Laboratories) oder OSHA (Occupational Safety & 

Health Administration): UL veröffentlicht Sicher-

heitsnormen. Diese enthalten u. a. die Anforde-

rungen für elektrische Geräte und Komponen-

ten. Als Behörde des US-Arbeitsministeriums 

fordert die OSHA wiederum, dass alle elektri-

schen Geräte an Arbeitsplätzen die entspre-

chenden UL-Normen erfüllen. Dies betrifft so-

wohl neue als auch gebrauchte und umgebaute 

oder erweiterte Maschinen.

Relevant für Hersteller und Betreiber 

Wer als Hersteller Maschinen in die USA ver-

kauft, sollte daher bereits in der Designphase 

darauf achten, dass alle Vorgaben berücksichtigt 

werden, damit später am Einsatzort der Maschi-

Gute Reise!  
USA-Konformität für Maschinen
Der Export bzw. die Inbetriebnahme von Maschinen in den USA unterliegt komplexen Vorgaben, die zudem je nach  
Bundesstaat oder Gebiet variieren können. Pilz bietet neu ein entsprechendes Dienstleistungspaket zur Konformitäts-
bewertung für Maschinen auf dem US-amerikanischen Markt an.

ne auch mit Blick auf die Be-

triebserlaubnis eine reibungslose 

Inbetriebnahme gewährleistet ist. 

Betreiber von Maschinen in den 

USA wiederum sind dazu ver-

pflichtet, am Arbeitsplatz ent-

sprechende Vorkehrungen zu 

treffen, um die Arbeit an der Ma-

schine abzusichern. Hierzu gehört 

u. a. das Erstellen eines LOTO-

Systems, um ge fährliche Energien 

sicher beherrschen zu können, oder die Durch-

führung entsprechender Schulungsmaßnahmen.

Full Service aus einer Hand 

Pilz unterstützt Hersteller, Exporteure und Betrei-

ber, die Maschinen in die USA exportieren oder 

dort betreiben, bei der Konformitätsbewertung. 

Das Besondere: Pilz Kunden auf der ganzen 

Welt haben dabei „ihren“ Ansprechpartner bei 

der jeweiligen Pilz Tochtergesellschaft im eige-

nen Land. Der lokale Ansprechpartner koordi-

niert das gesamte Projekt übergeordnet und 

greift bei der Umsetzung auf das Know-how der 

anerkannten Pilz Experten in den USA zurück. 

Konkret erstellt Pilz alle notwendigen Unterla-

gen, die für die Zertifizierung einer Maschine 

durch lokale Behörden erforderlich sind. Die Ex-

perten von Pilz beraten bereits in der Konstrukti-

onsphase der Maschine, indem sie das Design 

insbesondere im Hinblick auf die speziellen elek-

trischen US-Anforderungen bewerten. Dann führt 

Pilz von der Risikobeurteilung über das LOTO-

System bis zum Validierungsbericht für USA-

Konformität alle erforderlichen Maßnahmen für 

seine Kunden durch – bei Bedarf inklu sive der 

Abstimmungen mit den Behörden vor Ort.   •

Kurz notiert ...

Ausgezeichnete Smart Factory

Die Allianz Industrie 4.0 Baden-Württem-

berg zeichnete Pilz als einen der „100 Orte 

für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg“ 

aus. 

Jährlich prämiert das vom Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg initiierte 

und geförderte Netzwerk Unternehmen für 

ihre zukunftsorientierten Ideen, Lösungen 

und Umsetzungen zum Thema Industrie 

4.0. Im letzten Jahr wurden 14 Unterneh-

men und Einrichtungen honoriert. 

Pilz überzeugte die Expertenjury mit sei-

nem Smart Factory Modell, das eine intel-

ligente Produktionsstraße darstellt und  

Industrie 4.0 erlebbar macht. Dank dezen-

traler Steuerungsintelligenz, mobiler Service-

Robotik, intelligenter Diagnose und Visua-

lisierung sowie Cloud-Anbindung lassen 

sich verschiedene personalisierte Pro-

dukte in Losgröße 1 fertigen. Vom Sensor 

über den Antrieb bis hin zur Steuerung 

und zur Robotik kommen in der smarten 

Fabrik sämtliche Produkte von Pilz zum 

Einsatz.

Kurzlink: pilz.com/icusa
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... Matthias Holzäpfel

VPS ist ein Unternehmen des Salzgitter-Kon-

zerns und unterhält ein Streckennetz von 361  

Kilometern Länge. Mit einem jährlichen Beförde-

rungsvolumen von 43 Millionen Tonnen gehört 

es zu den bedeutendsten Eisenbahnverkehrs-

unternehmen Deutschlands. Die Infrastruktur mit 

dem Hauptstellwerk Hütte Süd sowie den fern-

gesteuerten Stellwerken Beddingen und Walz-

werk unterliegt der Überwachung durch die 

 Landeseisenbahnaufsicht (LEA), Niedersachsen. 

In allen drei Stellwerken war eine im Bahnbereich 

übliche Fernsteuerung aus den 80er-Jahren im 

Einsatz, bei der sich altersbedingt Störungen 

häuften. Eine Modernisierung war daher not-

wendig. 

Integrationsfähiges Fernsteuersystem

VPS wollte die relaisbasierte Stellwerksinfra-

struktur einschließlich der klassischen Stelltische 

beibehalten. Die Integration einer Automatisie-

rungslösung in eine bestehende Infrastruktur 

stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung 

dar – vor allem, wenn sie im laufenden Betrieb 

erfolgen soll. Gesucht war daher eine Steue-

rungslösung, die sich unkompliziert in die be-

stehende Infrastruktur einbinden ließ. „Über die 

lokale Weichensteuerung mit der frei program-

mierbaren Sicherheitssteuerung PSS 3000 ver-

band uns bereits eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit Pilz. Im Anschluss an die InnoTrans 

2016 konnten wir uns von den Vorzügen des  

Automatisierungssystems PSS 4000 überzeu-

gen“, erinnert sich Dietmar Reinecke, Bereichs-

leiter Signaltechnik bei VPS.

Komplexe Automatisierungsaufgaben lösen

Die Wahl fiel auf das modular aufgebaute, flexib-

le und erweiterbare Automatisierungssystem 

PSS 4000 von Pilz. Es eignet sich besonders für 

zahlreich zu überwachende Automatisierungs- 

und Sicherheitsfunktionen im Feld. Sämtliche 

Komponenten stehen für ein optimales Zusam-

menspiel von Hardware und Software, Netz-

werkkomponenten und dem Echtzeit-Ethernet 

SafetyNet p. Hinzu kommt ein Anwenderpro-

gramm, das einfaches Handling möglich macht. 

Konfiguration und Programmierung gelingen  

intuitiv über die Software-Plattform PAS4000. 

Bei der neuen Fernsteuerungslösung für die  

VPS kommen insgesamt vier Steuerungen 

PSSuniversal PLC in den Stellwerken zum Ein-

satz.

   Lösungen Bahntechnik: Neue Steuerungslösung für relaisbasiertes Stellwerk

Weichen für Fernsteuerung gestellt
Bei der VPS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH hat Pilz eine bislang einzigartige Fernsteuerungslösung geplant und die  
Besonderheiten der Bahninfrastruktur umgesetzt. Dafür wurde das Automatisierungssystem PSS 4000 „on-the-fly“ in eine bestehende  
Steuerungsinfrastruktur integriert.

Vice President Advanced Development 

• Herr Holzäpfel, wie schafft man es, sich mit 

Innovationen immer wieder neu zu erfinden?  

Ich glaube, das Wichtigste ist es, die Probleme 

und Herausforderungen unserer Kunden zu 

verstehen und ihnen eine einfache Lösung  

anzubieten. Manchmal hilft uns auch eine 

neue Technologie, um ein Produkt besser oder 

kostengünstiger anbieten zu können. Im Mit-

telpunkt steht für uns immer der Mensch. 

Denn er ist letztendlich Nutzer der Innovati-

onen. 

  

• Stichwort einfache Lösung: Welche Rolle 

spielen Konnektivität und Offenheit bei der 

Entwicklung von Pilz Produkten?  

Das ist sogar ein ganz zentraler Aspekt! Unsere 

Produkte müssen mit Produkten anderer Her-

steller zusammenarbeiten und das ist nur über 

offene Kommunikationsprotokolle möglich. Heu-

te unterstützen wir daher alle wichtigen Feld-

busse – für die Zukunft erhoffen wir uns über 

OPC mit TSN noch mehr Standardisierung.

• Sie arbeiten aktiv im Steering Committee 

Field Level Communication (FLC) der OPC 

Foundation mit. Wie sieht Ihre Arbeit denn 

konkret aus? An was wird momentan gear-

beitet?

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, eine auf OPC 

und TSN basierende, wirklich herstellerüber-

greifende, standardisierte und offene Kom-

munikation zwischen Automatisierungskom-

ponenten und Systemen zu ermöglichen: von 

der Feldebene mit Sensoren und Aktoren 

über die Steuerungsebene bis hin zur Cloud. 

Da alle wichtigen Hersteller dabei sind, wird  

 

echte Interoperabilität möglich. Das ist wich-

tig für die Zukunft, wenn wir an flexible modu-

lare Fertigungseinrichtungen wie in Industrie 

4.0 denken, bei denen Sensoren und Aktoren 

zunehmend intelligenter werden und daher 

mehr kommunizieren. Unser Ziel ist es, un-

seren Kunden eine optimale Konnektivität zu 

ermöglichen.

Drei Minuten mit ...

Rangierloks der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter vor dem Hochofenwerk des Stahlwerks Salzgitter.  
Das Transportunternehmen führt den innerwerklichen Verkehr der Salzgitter AG durch. Am Standort Salzgitter 
werden größtenteils Erz, Kohle, Koks, Kalk, Sinter, Roheisen, Schlacke, Rohstahl sowie Stahlhalbzeug- und 
Stahlfertigprodukte befördert.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 können  
Anwender individuell nach ihren Anforderungen  
zusammensetzen. Dafür stehen Steuerungen in  
verschiedenen Leistungsklassen, zahlreiche  
E/A-Module sowie eine Visualisierungs- und eine  
Engineering-Software zur Verfügung.

Klassischer Stelltisch am Stellwerk Hütte Süd.  
Am unteren Ende ist in Grün das Stellwerk Walzwerk 
abgebildet.

Hauptstellwerk überwacht 

unbemannte Nebenstellwerke

Im Verbund sorgen über 1 400 sichere I/Os und 

600 Meldeausgänge für eine schnelle, sichere 

Übertragung und Auswertung der Signale in 

Echtzeit. Der Fahrdienstleiter am Stelltisch Hütte 

Süd ist somit stets über den aktuellen Zustand 

der 41 Gleise, 40 Weichen und 44 Signale in den 

Stellwerken Beddingen und Walzwerk im Bilde. 

Über digitale Eingangsmodule werden Weichen-, 

Signal- oder Fahrstraßenbefehle erfasst und per 

Lichtwellenleiter an die entfernten Stellwerke 

übertragen. Dort werden sie wieder in analoge 

Ausgangssignale übersetzt. Alle Zustandsmel-

dungen und zählpflichtigen Hilfsbedienungen 

der ferngesteuerten Stellwerke werden dauer-

haft abgespeichert und im Hauptstellwerk Hütte 

Süd mitsamt der Diagnose der Steuerung auf  

einem Bedienpanel übersichtlich dargestellt.

Inbetriebnahme „on-the-fly“

„Pilz hat das gesamte Spektrum von der Pla-

nung, Software-Programmierung über die  

Umsetzung bis zur finalen Inbetriebnahme und 

Genehmigung sehr kompetent und aus einer 

Hand abgedeckt. Die Kooperation war stets  

offen und konstruktiv, wir fühlten uns bestens 

betreut“, sagt Dietmar Reinecke. Dafür hat Pilz 

unter anderem die eisenbahnspezifischen Anfor-

derungen mit individueller Software-Program-

mierung gelöst. Die pro Stellwerk erforderlichen, 

jeweils auf einen Rahmen montierten PSS 4000 

Systeme inklusive der zugehörigen Peripherie 

wie Netzteile, Switche und Koppelrelais wurden 

vorab offline auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. 

Somit brauchten praktisch nur die Stecker aus 

der alten Fernsteuerung gezogen und mit der 

neuen Steuerung des Automatisierungssystems 

verbunden werden. Die im Anschluss erforderli-

chen Funktionstests erfolgten im laufenden Be-

trieb – absolut störungs- und ausfallfrei. Nach 

gut einer Woche war die komplette Inbetriebnah-

me abgeschlossen. Eine flexible, sichere und zu-

verlässige Automatisierungs- und Fernsteuer-

lösung, die auch für andere Bahnanwendungen 

interessant ist.  •
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Schwedische Automatisierung im Wandel
Pilz und Schweden, das gehört zusammen, denn Sicherheit wird sowohl im Alltag als auch in der Industrie großgeschrieben:  
Für Kinder bis 15 Jahre gilt Helmpflicht beim Radfahren und der schwedische Automobilbauer Volvo ist für seine besonders sicheren Fahrzeuge weltweit  
bekannt – um nur zwei Beispiele zu nennen. Es verwundert also nicht, dass Pilz im hohen Norden einen ausgezeichneten Ruf genießt – nicht nur als Zulieferer,  
sondern auch als Experte für Maschinensicherheit.

   Profile Porträt Tochtergesellschaft Pilz Skandinavien 

Über die Sicherheit hinaus beschäftigen sich 

schwedische Unternehmen zudem mit ganz ak-

tuellen Entwicklungen. Die Themen, die auf dem 

Messestand des diesjährigen Partnerlandes der 

Hannover Messe im Mittelpunkt stehen, zeigen 

das deutlich: Zusammenarbeit, Innovation und 

Gerade komplexe Maschinen und Anlagen erfor-

dern unterschiedliche Zugangsberechtigungen 

und Betriebsarten, um einen funktional sicheren 

Betrieb zu gewährleisten. Verschiedene C-Nor-

men geben vor, dass unterschiedliche Maschi-

nenbetriebsarten auch entsprechende Sicher-

heitsfunktionen enthalten müssen. Ist das ge-

schulte Personal für die Auswahl der Betriebsart 

identifiziert, können auch Sicherheitsfunktionen 

verändert werden. Dadurch kann beispielsweise 

eine Maschine für den Einrichtbetrieb mit sicherer 

reduzierter Geschwindigkeit auch bei geöffneter 

Schutztür betrieben werden. Nur autorisierte, ge-

schulte Personen sollen deshalb Zugang zur Ma-

schine oder Anlage erhalten. Ihnen werden aus-

gewählte Betriebsarten zugeordnet, damit Fehl-

bedienung und Manipulation vermieden werden.

Safety und Security in einem System

Diese Authentifizierungsmechanismen vereint das 

Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungs-

system PITmode fusion. Es ermöglicht die funkti-

onal sichere Wahl der Betriebsart und regelt die 

Zugangsberechtigung. Das System kann für Ma-

schinen und Anlagen eingesetzt werden, in denen 

zwischen unterschiedlichen Steuerungsabläufen 

und Betriebsarten umgeschaltet werden muss. Bis 

zu fünf sichere Betriebsarten sind wählbar, bei-

spielsweise Automatikbetrieb, manuelles Eingrei-

fen unter eingeschränkten Bedingungen oder 

Servicebetrieb. 

Modulares System regelt den Zugang

PITmode fusion besteht aus zwei Komponenten: 

der Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Technolo-

gie sowie einer sicheren Auswerteeinheit Safe 

Evaluation Unit (SEU). Auf einem codierten RFID-

Schlüssel erhalten autorisierte Mitarbeiter die an 

ihre Aufgabe angepasste Maschinenfreigabe. 

Dieser Schlüssel wird am Bedienpult gesteckt, die 

SEU erkennt die vorgegebene Betriebsart und 

schaltet funktional sicher um. Da PITmode fusion 

modular aufgebaut ist, lässt es sich flexibel in das 

Design bestehender Bedienpulte integrieren. So 

können vorhandene Taster genutzt werden, was 

dem Bediener eine bessere Übersicht ermöglicht.

Ein Schlüssel, viele Funktionen

Wenn Anwendern weitere Berechtigungen zuge-

wiesen werden sollen, kann in der Maschinen-

steuerung zusätzlich eine Vielzahl an Funktionen 

realisiert werden: von der einfachen Freigabe über 

Zugangsberechtigungen für bestimmte Maschi-

nenteilfunktionen bis hin zu einer komplexen hier-

archischen Berechtigungsmatrix. Außerdem lässt 

sich mit den beschreibbaren RFID-Schlüsseln 

   Panorama Zugangsberechtigung und Betriebsartenwahl in einem System

Ein Türsteher, der Safety  
und Security vereint
Maschinenbauer stehen bei der Entwicklung von Maschinen und Anlagen vor verschiedenen Herausforderungen.  
Eine davon ist die funktional sichere Regelung von Zugang und Berechtigung, um Unfälle, Fehlverhalten sowie  
Manipulation von Maschinen zu vermeiden. 

digitale Transformation. Gerade in den letzten 

zwei bis drei Jahren hat sich der schwedische 

Unternehmergeist gewandelt, beobachtet Patrik 

Frivold, Country Manager bei Pilz in Schweden: 

„Für die schwedische Automatisierungsindustrie 

gewinnen Themen wie Industrie 4.0 und Smart 

Factory an Bedeutung. Mit dem Automatisie-

rungssystem PSS 4000 und unserem Sensorik-

portfolio bieten wir dafür genau die passenden 

Lösungen. Außerdem sind unsere Kunden zu-

nehmend an unserem Angebot für Service-Ro-

botik interessiert. Die Technologie findet auch in 

Schweden ihren Weg in die Produktionen.“ Die-

ser Wandel ist bis ins Stammhaus in Ostfildern 

spürbar. Erst vor wenigen Monaten war eine De-

legation der Deutsch-Schwedischen Handels-

kammer zu Besuch bei Pilz, um sich über Indus-

trie 4.0 und Digitalisierung auszutauschen. Das 

Interesse war sehr groß, immerhin ist Deutsch-

land der wichtigste Handelspartner Schwedens.

Eine Vertretung in Schweden war für Pilz also ein 

konsequenter Schritt. Seit 1997 ist die Pilz Toch-

tergesellschaft Skandinavien im schwedischen 

und dem PITreader ein gruppenbasiertes Berech-

tigungsmanagement realisieren. Damit werden 

Mit arbeitern oder Gruppen von Mitarbeitern be-

stimmte Rechte zugewiesen. RFID-Schlüssel  

können mit firmenspezifisch programmierten 

PITreadern codiert werden. Um den Manipula-

tionsschutz zu erhöhen, werden alle nicht firmen-

spezifisch codierten Schlüssel nicht akzeptiert. 

Flexibel einsetzbare PITmode Varianten

PITmode gibt es in zwei weiteren Ausführungen. 

PITmode als All-in-one Gerät beinhaltet die Taster 

für die Betriebsartenwahl und die SEU. Die Aus-

leseeinheit PITreader kann flexibel für die Rege-

lung von Zugangsberechtigungen als Stand-alone- 

Gerät oder in Verbindung mit einer Pilz Steuerung 

eingesetzt werden. PITmode und PITmode fusion 

bieten funktional sichere Betriebsartenwahl und 

Zugangsberechtigung bis PL d.  •

Kurz notiert ...

Zuwachs im Bereich 

Roboter-Normen

Für detaillierte Sicherheitsanforde-

rungen an Industrieroboter-Systeme 

und deren Integration stehen die bei-

den Normen ISO 10218 „Safety of  

Industrial Robots“ Teil 1: „Robots“ und Teil 2: 

„Robot systems and integration“ zur Verfü-

gung. Ergänzend hat die International  

Organization for Standardization (ISO)  

jetzt den „Technischen Report ISO/TR 

20218-1:2018, Robotics – Safety design 

for industrial robot systems – Part 1: End-

effectors“ veröffentlicht. Dieser beschreibt 

den Stand der Technik bei Endeffektoren für 

industrielle Roboter-Systeme, z. B. Greifer. 

Somit erläutert er die Konstruktion, Herstel-

lung und Integration der Sicherheitsmaßnah-

men sowie die Verwendung in der Praxis.

Mensch-Roboter-Kollaborationen 

normenkonform bewerten 

Das Kollisionsmess-Set Pilz Robot Measu-

ring System (PRMS) dient der Kraft- und 

Druckmessung zur Validierung von MRK-

Applikationen nach ISO/TS 15066 Metho-

de 4. PRMS ist aufgrund der hohen Kun-

dennachfrage zusätzlich zum bewährten 

Mietkonzept jetzt auch zum Kauf erhält-

lich. Anhand der dazugehörigen Software 

PRMS Assistant wertet der Anwender die 

Messwerte von Kraft und Druck komforta-

bel aus. Das Gesamtpaket beinhaltet eine 

eintägige Schulung, die Wartung und Kali-

brierung sowie Software-Updates für 

PRMS. Mit den neuen Kompressions-

elementen aus Silikon ist das Messgerät 

jetzt noch handlicher und bildet die Shore-

Werte aus der ISO/TS 15066 ab. Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150439

Kungsbacka vertreten. Zu den wichtigsten Kun-

den zählen Vertreter aus den Branchen Automo-

tive und Robotik, der Holz- und Papierindustrie, 

aber auch Unternehmen im Metall- und Berg-

bau.

Früher noch ein Komponentenlieferant, hat sich 

Pilz in Schweden als System- und Servicepart-

ner für internationale Projekte etabliert. „Kunden 

bekommen von uns alles aus einer Hand und 

schätzen diese Kundenorientierung: vom ein-

fachen Sicherheitsrelais über komplexe Bahn-

applikationen oder die Risikobeurteilung bis zur 

vollständig CE-gekennzeichneten Produktions-

linie, für die Pilz die gesamte Verantwortung 

übernimmt“, sagt Patrik Frivold. Und was in den 

schwedischen Produktionsstätten umgesetzt 

wird, wird häufig auch auf andere Unternehmens-

standorte der Kunden, beispielsweise in Nord-

amerika oder Brasilien, übertragen. Hilfreich bei der 

Umsetzung ist das internationale Servicenetz-

werk von Pilz. So hält der schwedische  Anspruch 

an Sicherheit mithilfe der Pilz Technologien und 

Dienstleistungen weltweit Einzug.   •

PITmode fusion
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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, du wolltest mir doch noch von deinem Wochenende in 

den Alpen erzählen. Wo warst du denn genau zum Skifahren?

Ich war im österreichischen Skigebiet Hochfügen und saß 

prompt in einem Sessellift des österreichischen Seilbahnherstellers 

 Doppelmayr/GaraventaIn. In weniger als vier Minuten bin ich  

von der 1 995 m hoch gelegenen Talstation auf die Bergstation  

auf 2 312 m gefahren. Kein Wunder, dass mit der Sechser-Sessel-

Einseilumlaufbahn Waidoffen stündlich bis zu 2 600 Personen  

befördert werden können. 

• Lass mich raten. Vermutlich steckt da wieder Pilz Technik 

drin.

Selbstverständlich! Das Automatisierungssystem PSS 4000  

übernimmt dort sämtliche Automatisierungs- und sicherheits-

gerichteten Steuerungsaufgaben der Seilbahn und erfüllt die  

Anforderungen der höchsten Sicherheitsklasse 4 der Seilbahn-

norm EN 13243. Über die sicheren Funktionen hinaus über-

nimmt PSS 4000 unter anderem die Steuerung der Einstiegs-

schranken und die Wind erfassung bzw. -aufzeichnung.  

Eine echte Komplettlösung also!

• Wie sieht denn dann eine Sicherheitsfunktion  

am Sessellift aus?

Ein gutes Beispiel sind die Schließbügel der Sessel. Sie verriegeln 

vollautomatisch nach dem Einsteigen und entriegeln erst wieder  

in der Bergstation – ebenso selbstständig. 

Außerdem erlaubt die Autolock-Kindersicherung der Bahn  

es so, dass in Begleitung nur eines Erwachsenen fünf Kinder 

sicher mitfahren können.

Konfigurieren, simulieren und los!
Früher wurden einfache Sicherheitsschaltungen durch Verdrahtung der Hardware manuell erstellt. Wurde dabei ein Fehler gemacht,  
trat der erst bei der Inbetriebnahme zutage. Heute setzt man zunehmend auf Software-basierte Lösungen, um die Überwachung  
von Sicherheitsfunktionen an Maschinen und Anlagen zu realisieren. Dank der Simulation der Anwenderprogramme bleibt die Inbetriebnahme 
jetzt ohne böse Überraschungen.

   Panorama Mehr Effizienz mit Anwendungssimulation

Das Konfigurationstool PNOZmulti Configurator 

unterstützt den Anwender bei der Projektierung, 

Konfigurationserstellung, Dokumentation und  

Inbetriebnahme der konfigurierbaren Sicher-

heitssteuerung PNOZmulti. Das Tool erlaubt es, 

Sicherheitsfunktionen, die bislang über Verdrah-

tung realisiert wurden, am PC zu konfigurieren. 

Dadurch können auch komplexe Anwendungen 

einfach realisiert werden. 

Angeleitet zum Anwenderprogramm

Neben einer umfangreichen Online-Hilfe unter-

stützt PNOZmulti Configurator den Anwender 

umfassend auf dem Weg zum sicheren An-

wenderprogramm. Die integrierte Plausibilitäts-

kontrolle verhindert beispielsweise ein fehler-

haftes Auswählen von Erweiterungsmodulen. 

Das erstellte Projekt wird passwortgeschützt 

und mittels Programmspeicher wie USB-Stick 

oder Chipcard in die Hardware übertragen. Im 

Konfigurator lassen sich auch nachträgliche  

Änderungen oder Anpassungen einfach und 

schnell realisieren. Die einfache Vervielfältigung 

und Adaption der Anwenderprogramme ist be-

sonders für Serienmaschinenhersteller interes-

sant.

Virtueller Härtetest 

vor der Inbetriebnahme

Wichtig nach der Erstellung der Konfiguration 

des Automatisierungsprojekts ist die gründliche 

Prüfung vor einer Inbetriebnahme. Dafür steht ab 

Software-Version 10.9 des PNOZmulti Configu-

rators die Funktion „Simulation“ zur Verfügung. 

Damit wird das konfigurierte Anwenderpro-

gramm ganz ohne Hardware-Einsatz offline simu-

liert. Es ist ein komfortables Hilfsmittel, um Fehler 

in der Planung frühzeitig zu erkennen, zu analy-

sieren und zu beheben. Mit der Simulation stel-

len Anwender sicher, dass ihre Sicherheits-

steuerung noch vor dem Live-Einsatz fehlerfrei 

konfiguriert und die korrekte Funktion der Pro-

grammlogik verifiziert ist. Das spart nicht nur Zeit 

bei der Inbetriebnahme, sondern bietet insge-

Online-Info unter 
www.pilz.com

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web150399

Webcode: 

web150500

samt eine höhere Qualität und Verlässlichkeit  

der Anwendung. Die Norm EN ISO 13849-1 

empfiehlt sogar eine solche Simulation des An-

wenderprogramms, wie Pilz sie umgesetzt hat.

Effiziente Simulation

Einfache Logikelemente, Zähler, Betriebsarten 

wie Tippen und Dauerzyklus werden im ersten 

Schritt automatisch mithilfe des PNOZmulti 

 Configurators als Logikfunktion und Ablaufse-

quenz simuliert. Darüber hinaus ist auch eine  

Simulation der Gesamtapplikation möglich. Sie 

eignet sich z. B. für Elemente, die im ersten 

Schritt nicht simuliert werden können. Sie werden 

durch das Forcen der Verbindungselemente, 

 also ein festes Vorgeben des gewünschten 

 Signalzustands, in den erforderlichen Zu stand 

versetzt. Die Eingänge müssen nicht aufwändig 

Seit 2002 die erste konfigurierbare sichere  

Kleinsteuerung PNOZmulti am Markt eingeführt 

wurde, hat sich die Produktfamilie erfolgreich als  

Sicherheitsstandard für zahlreiche Automatisie-

rungsumgebungen und Kommunikationssyste-

me etabliert. Weltweit ist PNOZmulti hundert-

tausendfach zum Schutz von Menschen und 

Maschinen in unterschiedlichen Applikationen im 

Einsatz. Mit PNOZmulti 2 geht die Erfolgsge-

schichte jetzt weiter! Einfache Konfiguration, 

kom fortable Diagnose, die schmale Baubreite 

und die Verzahnung mit sicherer Sensorik – all 

das macht die zweite Generation der konfigurier-

baren Kleinsteuerungen zur zukunftssicheren  

Sicherheitslösung. 

„Die Erfolgsgeschichte geht weiter!“ 

definiert werden, bevor eine Simulation durch-

geführt wird. 

Komplexe Anwendungen sicher realisieren

Trotz wachsender Maschinengröße und stei-

gendem Automatisierungsgrad der Maschinen 

können Anwenderprogramme mithilfe von 

 PNOZmulti Configurator und der Anwendungs-

simulation überschaubar realisiert werden. Dies 

ist vor allem von Vorteil bei Maschinen mit kom-

plexen Schutzeinrichtungen und enger Mensch-

Maschine-Interaktion, bei der umfangreiche und 

aufwendig zu gestaltende Sicherheitsmechanis-

men den Bediener schützen müssen. Darüber 

hinaus reduzieren einfache Diagnose- und Visu-

alisierungsmöglichkeiten die Stillstandzeiten an 

Maschine und Anlage.  •

Mithilfe der Offline-Simulation für den PNOZmulti Configurator zur Konfiguration von Anwenderprogrammen kann 
der Anwender Fehler in der Planung noch vor der Inbetriebnahme frühzeitig erkennen, analysieren und beheben.
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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
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Höhere Verfügbarkeit dank IO-Link-Technologie
Mit dem IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL bietet Pilz für das Remote-

I/O-System PSSuniversal 2 nun ein Modul für den Datenaustausch über die 

weltweit standardisierte IO-Technologie nach IEC 61131-9. Über vier IO-

Link Ports kann das Modul mit vier IO-Link Devices, also Sensoren oder 

Aktoren, verbunden werden. Ein Modul überträgt per Punkt-zu-Punkt-

Kommunikation bis zu 128 Byte Prozessdaten. Die Prozess- und Geräte-

daten der Devices stehen im Mastermodul zentral zur Verfügung. Die 

Datenschnittstelle IO-Link vereinfacht die Parametrierung intelligenter Feld-

Die Sicherheits-Laserscanner PSENscan von Pilz eignen sich jetzt auch für 

die Bereichsabsicherung vertikaler Anwendungen wie beispielsweise zur 

Zugangsabsicherung. Dank integrierter Muting-Eingänge können außer-

dem Applikationen überwacht werden, in denen gleichzeitig Material zu- 

und abgeführt wird. Das Material wird von PSENscan erkannt und durch-

quert das Schutzfeld, ohne dass die Geschwindigkeit des Förderbandes 

reduziert wird. Dadurch werden Stillstandzeiten reduziert und die Produkti-

vität erhöht. Mit den PSENscan Light-, Master- und Slave-Varianten kön-

Das sichere Spannungsüberwachungsgerät PNOZ s60 überwacht span-

nungsfrei geschaltete 1- bzw. 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Es ist 

essenzieller Bestandteil eines Safety Lockout Systems (SLS), das vor allem 

in den USA vertrieben wird und den sicheren Zugang zu gefahrbringenden 

Maschinen oder Maschinenteilen gewährleistet. Der Spannungswächter ist 

für Anlagen einsetzbar, die eine Zertifizierung nach UL  6420 erfordern. 

Durch die Überwachung des stromlosen Zustands ermöglicht es die 

sichere Wartung von Anlagen. PNOZ s60 überwacht die der Anlage zuge-

nen bis zu 70 umschaltbare Konfigurationen definiert sowie die gleichzei-

tige Überwachung von bis zu drei getrennten Zonen eingerichtet werden. 

Bis zu vier Sicherheits-Laserscanner können in Reihe geschaltet werden, 

was den Verkabelungs- und Einrichtungsaufwand reduziert. Die Warn- und 

Schutzfelder sind frei konfigurierbar. PSENscan ist mit seinem kompakten 

Gehäuse flexibel in verschiedene Applikationen integrierbar – von der stati-

onären bis zur mobilen Bereichsabsicherung.

führte Versorgungsspannung, indem es die Spannung an den drei Phasen 

misst. Der Sicherheitskreis wird erst bei Unterschreiten der vorab konfigu-

rierten Schaltschwelle freigegeben – also, wenn sich keine gefahrbringende 

Restenergie mehr in der Anlage befindet. 

Mit seinem kompakten Gehäuse und den steckbaren Steckverbindern und 

Klemmen ist die Verkabelung schnell und platzsparend möglich. Eine 

erweiterte Diagnose ist über LED möglich.

Sicherer Einsatz in der Vertikalen!

Zuverlässige Spannungsüberwachung nach UL 6420

geräte und erleichtert aufgrund der detaillierten Geräte- und Verkabelungs-

diagnose sämtliche Wartungsaufgaben. Wird ein Sensor getauscht, wer-

den seine Daten einfach auf den neuen Sensor übertragen und müssen 

nicht neu parametriert werden. Betreiber müssen sich nicht mit der Para-

metrierung von Sensoren auseinandersetzen. Dies spart Zeit, verringert 

Fehler und erhöht so die Verfügbarkeit der Anlagen. Eine LED-Anzeige am 

Modul visualisiert den IO-Link-Modus, Betriebsstatus sowie Modulfehler. 
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