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Pressemitteilung

Pilz präsentiert neue Familie Not-Halt-Taster
PITestop active - Smart schalten – Energie
einsparen

Ostfildern, 23.02.2017 - Mit PITestop active bietet Pilz eine neue

Familie von Not-Halt-Tastern an, die elektrisch aktiviert werden

können. Sie signalisieren durch Beleuchtung, ob sie aktiv sind

oder nicht. So sorgen sie für mehr Flexibilität und

Modularisierung ganz im Sinne von Industrie 4.0. Anwender

profitieren außerdem von Einsparungen bei Energiekosten:

Denn nun muss nicht mehr die komplette Anlage unter Strom

gehalten werden, um die Not-Halt-Funktion aufrecht erhalten zu

können.

  

PITestop active bringt Vorteile für Anlagen und Maschinenparks, in

denen Anlagenteile verschoben werden: Die Maschinenteile lassen

sich mit ihm gemäß ISO 13850 je nach Bedarf sicher aktiv oder

inaktiv schalten. Im Zusammenspiel mit den Steuerungssystemen

PNOZmulti von Pilz, die bereits den modularen Aufbau von Anlagen

unterstützen, sind flexible Sicherheitskonzepte einfach umsetzbar,

wie sie vor allem auch die Smart Factory fordert. PITestop active

steht in verschiedenen Varianten für den Ein- und Aufbau an der

Maschine zur Verfügung: Die Einbauvariante mit Schutzklasse IP65

und die Aufbauvariante mit M12-Anschluss.
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Mehr Freiheit bei der Gestaltung

PITestop active ist elektrisch aktivierbar und dazu im

Sicherheitskreis integriert. Der Not-Halt muss zudem nicht mehr

händisch inaktiv geschaltet werden. So lässt sich Zeit sparen.

Ebenso müssen mobile Bedienpanels nun nicht mehr sicher

verwahrt, sondern lediglich sicher inaktiv geschaltet werden, was die

Sicherheit erhöht. Auch ist der Maschinenpark mit PITestop active

flexibler gestaltbar und die Betriebsart bei verketteten Maschinen

kann schneller gewechselt werden: Vom Halbautomatikbetrieb mit

vielen einzelnen Modulen bis hin zum Vollautomatikbetrieb, bei dem

jeder Not-Halt auf die ganze Kette wirkt.

Smart leuchtender Not-Halt

Dabei können Anlagenmodule ab- oder hinzugeschaltet werden:

Inaktive Maschinenteile können so kosten- und energiesparend

abgeschaltet werden – ohne die zusätzliche Abdeckung inaktiver

Not-Halt-Taster. Darüber hinaus ist im Notfall eine schnelle und

eindeutige Zuordnung möglich, da nach Betätigung PITestop active

diesen Zustand über permanentes Blinken anzeigt. Dies

beschleunigt die Wiederinbetriebnahme der Maschinen und

Anlagen und erhöht damit deren Verfügbarkeit.
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Sicherer Emergency Stop nach Maschinenrichtlinie

PITestop active erfüllt die Anforderungen der überarbeiteten Norm

ISO 13850: Die Maschinenrichtline stellt insbesondere hohe

Anforderungen an die klare Erkennbarkeit und Verfügbarkeit des

Not-Halt-Tasters an einer Maschine. Bislang musste ein inaktiver

Not-Halt abgedeckt werden, um im Gefahrenfall Verwechslungen

auszuschließen. In der Praxis war das teilweise schwer umsetzbar.

Jetzt gibt die überarbeitete ISO 13850 neue

Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Norm definiert nun erstmals, dass

auch für Not-Halt-Taster ein dritter Zustand „inaktiv“ definiert ist. Die

sicher überwachte Beleuchtung durch Not-Halt-Taster ermöglicht

nun eine sichere Aktivierung.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter:

https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-

Halt-Taster

  

Bildunterschrift:

Seite 3 von 4

http://imperia-prod.pilz.com/de-CH/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster


Texte und Bilder finden Sie auch unter www.pilz.com zum

Download. Um direkt auf die relevanten Internetseiten im

Pressezentrum zu gelangen, geben Sie in der Suche auf der

Homepage den folgenden Webcode ein.: 181399

Pilz in sozialen Netzwerken

In unseren Social Media Kanälen geben wir

Hintergrundinformationen über das Unternehmen und den

Menschen bei Pilz. Wir berichten über aktuelle Entwicklungen und

Trends in der Automatisierungstechnik.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Kontakt für Presse

Pressekontakt
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