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Aufgabe 
Einbindung eines Lichtvorhanges C4000 Advanced an UE48-2OS.
Betriebsart mit Schützkontrolle und ohne Wiederanlaufsperre.

Wirkungsweise
Wenn kein Gegenstand im aktiven Schutzfeld detektiert führen die Ausgänge OSSD1
und OSSD2 Spannung. Bei Ruhelage von K1 und K2 wird das Schaltgerät UE48
eingeschaltet und deren Kontakten 13-14 und 23-24 aktivieren K1 und K2.  Bei
Detektion eines Gegenstandes im aktiven Schutzfeld wird durch die Ausgänge
OSSD1 und OSSD2 das UE48 abgeschaltet und K1 und K2 deaktiviert.

Fehlerbetrachtung
Querschlüsse und Kurzschlüsse der OSSD’s werden erkannt und führen zum
Sperrzustand (Lock-Out). Das Fehlverhalten  eines der Schütze K1 oder K2 wird
erkannt und führt nicht zum Verlust der Abschaltfunktion. 

Anmerkung
Die jeweiligen Betriebsanleitungen der eingebundenen Geräte sind zu beachten!
Diese Schaltung kann auch für UE48-3OS angewendet werden.

Task
Connection of one C4000 Standard / Advanced light curtain to an UE48-2OS
Operating mode with contactor monitoring and without restart interlock.

Operating characteristics
If no object is detected in the active protection field the outputs OSSD1 and OSSD2
are under voltage. When the contactors K1 and K2 are at rest, the Interface swithes
to ON. Through the contacts 13-14 & 23-24 the contactors K1 and K2 are actuated.
When an object is detected in the active protection field, the UE 48 switches to off
and the contactors K1 and K2 will be deactivated. 

Fault analysis
Cross- or shortcircuits on the OSSD’s will be detected and lead to the lock-out of the
device. The malfunction of one of the contactors K1 or K2 will be detected and does
not lead to the loss of the switch-off function. 

Note 
The operating instructions of the integrated products shall be referred to!
This connection can also be used for the UE 48-3OS interface.
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Bemerkungen
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der
Firma SICK AG. Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist nur in den
Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Eine Ab-
änderung oder Kürzung des Werkes ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma
SICK AG untersagt.

Die Schaltungsbeispiele sind ausschließlich in Steuerungen nach EN 60204-1 einzusetzen. Die
Steuerstromkreise sind mit einer selektiven Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) zu
versehen. Insbesondere ist der maximal zulässige Schaltstrom der Relaiskontakte zu
berücksichtigen. In den Schaltungen mit Sicherheitsschalter, die der Sicherheitskategorie 3
oder 4 nach EN954 entsprechen sollen, muss durch zusätzliche Maßnahmen vermieden
werden, dass eine Fehlererkennung durch Aus- und Wiedereinschalten der Versorgungs-
spannung rückgesetzt wird. Werden an Schaltgeräte Schütze oder Relais nachgeschaltet, so
sind diese im selben Gehäuse zu montieren.

1) Ausgangskreise. Diese Kontakte sind in der Steuerung so einzubinden, dass bei
geöffnetem Ausgangskreis der Gefahrbringende Zustand aufgehoben wird. Bei den
Kategorien 4 und 3 muss diese Einbindung zweikanalig (x,y Pfade) erfolgen.Das
Einkanalige einfügen in der Steuerung (z Pfad) ist nur bei einkanaliger Steuerung und
unter Berücksichtigung der Risikoanalyse möglich.

2) Der Potenzialausgleich ist zu erstellen wenn das 0V Potenzial des Netzteiles nicht mit
dem Schutzleiter (PE) verbunden ist (VDE0160).

3) Entkopplungsdioden als Diodenklemmen im Schaltschrank montiert. Mögliche Type:
Fabrikat Phönix, Type UKK5-DIO.

4) Endschalter mit Zwangsöffnung (EN 60947-5-1) Die Leitungen der Endschalter sind
getrennt zu verlegen.

5) Die Leitungen der AOPD sind getrennt zu verlegen.
6) Nicht sicherheitsrelevante NPN Meldeausgänge.
7) Betriebsartenwahl ; siehe technische Beschreibung des LCU-P.
8) Die Abfallzeit von K3 und K4 soll so bemessen sein, dass diese sich mit K1 und K2

überlappen.
9) Die Klemmen 5-6 des  MSLS sind bei 20-70m Reichweite zu brücken (nur coded version).
10) Die zugelassenen Lichtschranken sind in der technischen Beschreibung der UAS200

aufgelistet.
11) Nur anwendbar wenn die Einschaltspannung der Schütze/Relais über 50% der

Nennspannung liegt.
12) Um das Einschalten von K1 und K2 während der Umschaltphase sicherzustellen, ist K3

entsprechend der verwendeten Schütze und der Betriebsspannung abfallverzögert
auszuführen.

13) Antivalente Signale. Siehe technische Beschreibung der Geräte 
14) Die Schützkontrolle ist nur statisch.
15) Zusätzliche Einbindung einer Verriegelung [ks] (z.B. Stillstandswächter) ist notwendig.
16) PELV gemäß den Anforderungen von EN 60204-1 / 6.4

Comments
This document is protected by the law of copyright, whereby all rights established therein
remain with the com-pany SICK AG. Reproduction of this document or parts of this document is
only permissible within the limits of the legal determination of Copyright Law. Alteration or
abridgement of the document is not permitted without the explicit written approval of the
company SICK AG.

The connection diagrams have to be used in control circuits that accomplish EN60204-1. The
control circuits shall be provided with an selective overcurrent protection (fuse). In particular
the maximum switching current of the relay contacts has to be considered. In connection
diagramms with guard switches where the safety categorie 3 or 4 should be reached, aditional
means have to be taken to avoid the reset of a detected fault by recycling the supply voltage. In
connection diagrams with relays or contactors switched by devices, these have to be mounted
in the same cabinet.  

1) Output circuit. These contacts have to be integrated in the control system in such a way
that the hazardous state is overcome when the output circuit is open. In case of category
4 and 3 this integration shall have two channels (x, y, paths). An integration in the control
system with one channel (z path) is only possible with single-channel control systems and
under consideration of the risk analysis.

2) The potential equalisation has to be made, if the 0V potential of the power supply is not
connected to the protective conductor (PE) (VDE 0160).

3) Uncoupling diodes mounted as diode terminals in the control cabinet. Possible type :
Phönix, Type UKK5-DIO.

4) Limit switch with positive opening (EN 60947-5-1). The cables of the limit switches have
to be wired separately.

5) The cables of the AOPD have to be wired separately.

6) NPN monitoring outputs not relevant for safety.

7) Operating mode selection; refer to the technical description of LCU-P.

8) The releasing time of K3 and K4 shall be such that they overlap with K1 and K2.

9) In case of 20-70 m range the terminals 5-6 of MSLS shall be bridged.

(only coded version)

10) The allowed light switches are listed in the technical description of the UAS 200.

11) Only applicable if the making voltage of the contactor/relays is above 50% of the nominal
voltage.

12) In order  to guarantee the actuation of K1 and K2 during the changeover period, K3 has
to be of-delayed in accordance with the applied contactors and the operating voltage.

13) Inverse input signals; refer to the technical description of the devices

14) The external device monitoring is only statical.

15) Aditional interlocks [ks] shall be used (e.g. motion stop monitoring).

16) PELV in accordance to EN 60204-1 / 6.4




