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Neues von PNOZmulti & Co.
Module und Funktionen erweitern Produktfamilie

Was tun ,  wenn der  Scha l t -

schrankaus allen Nähten Platzt,
sich meterlange Kabel von der

Masch ine  in  se ine  R ich tung

schlängeln und die Installation

immer aufwendiger wird? Dann

lautet die Devise: Raus mit den

Modulen aus dem Schrank und

ab ins Feld. Das neue digitale

lP67-Modul. mit dem sich Si-

cherheitsfunktionen dezentral

im Feld überwachen lassen,

macht es möglich.

Erstmals lässt sich ein sicherheits-
gerichtetes lP67-Modul dabei an

verschiedene Auswerteeinheiten

anschließen: an das konfigurier-

bare Steuerungssystem PNOZ-

multi, das konfigurierbare Sicher-

heitsschaltgerät PNOZmulti lvlini

und zukünftig auch an das Auto-

matisierungssystem PSS 4000.

Eine Lösung, die mil minimalem

Aufi,,/and für Planung, Konstrukti-

on und Installation einhergeht und

zudem Platz im Schaltschrank

schafft. Die Eingangsmodule wer-

den mit einer einfachen Schraub-

montage direkt vor Ort installiert.

E in  we i te rer  P luspunkt  i s t  d ie

Handhabung: Diese ist wesentlich

einfacher als bei einem Feldbus-

sys tem,  da  es  ke inen Busab-

schlusswiderstand oder seParate

Adressen gibt. Die Kommunika-

tion mit der Auswerteeinheit er-

folgt über eine sichere Datenver-

bindung.

Offen für ledes
Kommunikationsmedium
lmmer wenn ProduktionsProzesse

an neue Anforderungen ange-
passt werden, hat dies Auswir-

kungen auf die Sicherheits- und

Steuerungstechnik. Konstrukleure

sind dabei nur so flexibel, wie es

d ie  techn ischen Komponenten

zulassen. Vor diesem Hintergrund

ist auch die Offenheit von SYSte-

men und Geräten, genauer ihre

Ausstattung mit vielfältigen Schnitt-

stellen, entscheidend. Daran be-
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Sicher wickeln

Die TNT Maschinenbau GmbH

aus Augustdorf hat sich für die

innovative Weiterentwicklung

des bewährten PNOZmulti -

das PNOZmulti Mini - entschie-

den. ,,Auf Basis bewährter Kon-

zepte projektieren wir individu-

elle, innovative Lösungen - für

das einzelne Produkt und den
gesamten Maschinenpark der

Wickel- und Schneidtechnik",

erläutert Geschäftsführer Roli

Eckardt-,,lnsbesondere
die kompakte Bauweise
bei vollem Umfang an in-
tegrierten Ein- und Aus-
gängen sowie das Dis-

misst sich, wie leicht sich ein Ge-

rät in ein bestehendes Kommuni-

kationsnetzwerk integrieren lässt

oder wie gut auch länderspezi-

f ischen Marktanforderungen Rech-

nung getragen werden kann.

Ob EtherNevlP oder DeviceNet in

Amerika, CC-Link in Asien oder

PROFIBUS/PROFINET in EuroPa,

dank einer großen Auswahl von

Feldbusmodulen lässt sich PNOZ-

multi an alle gängigen Bus- und

Ethernet-Systeme anbinden. Neu

hinzugekommen ist ein EtherCAT-

lvlodul, mit dem Pilz aut dieAnfor-

derungen seiner Kunden aus dem

Maschinenbau reagiert hat.

Weiterhin hat Pilz bei PNOZmulti

die Schnittstelle für die Konfigu-

ration des Basisgeräts moderni-

sied. Die Kommunikation erfolgt

nicht mehr seriell, sondern über

Ethernet. Damit ist das Steue-

rungssystem gerüstet für die Wei-

terentwicklung der industriellen

Kommunikationsnetzwerke. Die

TCP/IP-Schnittstelle bietet Opti-

onen für eine vorbeugende War-

tung sowie eine Fernwartung und

ermög l ich t  auch den d i rek ten

Download von Projekten.

Neue Funktionen

für das Konfigurationstool

Auch das neue Basisgerät mit

Ethernet-Schnittstelle können An-

wender komfortabel über den

PNOZmulti Conf igurator konfigu-

rieren. Zudem sind neue Funkti-

onen hinzugekommen, wie z. B.

die Möglichkeit, Diagnose-Sam-

melmeldungen zu erstellen. Neu

ist auch der Software-Baustein

,,Mute PVIS", der es erlaubt, Dia-

gnose-l,4eldungen zur Laufzeit dy-

namisch zu unterdrücken.

In Vorbereitung ist bereits Version

7.0, die mit neuen Software-Blö-

cken, der Einbindung weiterer

Hardware und Optimierungen bei

der Benutzeroberf läche auf warten

wtro.
Der PNOZmulti Configurator wird

kontinuierl ich weiterenlwickelt,

sodass Hard- und Software stets
perfekt aufeinander abgestimmt

sind und Anwendern so effiziente

Arbeitsprozesse ermöglichen. <

ffi weocode 0199

play trugen maßgeblich zu un-
serer Entscheidung beir das
PNOZmulti Mini einzusetzen."

Online-lnfo unter www.pilz.com


