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Detektieren und messen
Der Trend hin zu kleinen Losgrößen und die erfüllung individueller kundenwün-
sche erfordern zunehmend eine hochflexible und zugleich effizient automatisierte 
Produktion. eine Vielzahl von sensoren und Lösungen unterschiedlicher Bauformen, 
Funktionen und Wirkungsweisen von sIck, tragen maßgeblich zur realisierung die-
ser anforderung bei.

absichern
Die Interaktion zwischen mensch und maschine sowie die teils rauen umgebungs-
bedingungen stellen die sicherheitstechnik in der Werkzeugmaschinenindustrie 
vor besondere herausforderungen. sIck bietet hierfür das breiteste Portfolio an 
sicherheitslösungen, geprägt von einem hohen Integrationsgrad in Ihre steuerung. 
Begleitet wird dies von einem umfassenden serviceangebot mit Beratung, Inbetrieb-
nahme, Training und Weiterbildung.

Überwachen und kontrollieren
sIck bietet für alle anwendungen in der Qualitätsprüfung die passende Lösung: 
Reflexions-Lichttaster zur Anwesenheitskontrolle von Material im Produktionsprozess, 
Distanzsensoren für die präzise Werkstückvermessung, Vision-sensoren zur kontrolle
von Fertigungsmerkmalen sowie 3D-Vision-systeme zur high-end-Prüfung. so wird das 
geforderte hohe Qualitätsniveau sichergestellt.

Data Management und Identifizieren
Für den automatisierten Produktionsprozess werden die werkstückabhängigen 
Fertigungsdaten auf einem Dokument codiert mitgeliefert und durch abscannen las-
sen sich die zugehörigen maschinenprogramme automatisch umstellen. gefertigte 
Bauteile müssen durch den zulieferer, beispielsweise für die automobilindustrie, ein-
deutig rückverfolgbar sein. Für diese anforderungen bietet sIck geeignete Lösungen: 
stationäre codelesesysteme, mobile Barcodescanner und rFID-Lösungen.

herausFOrDerungen In Der WerkzeugmaschInenInDusTrIe

mit innovativen und intelligenten sensorlösungen prägt sIck 
die Werkzeugmaschinenindustrie seit Jahrzehnten mit. In 
einzelmaschinen oder automatisierten Fertigungszellen trägt 
„sensor Intelligence.“ von sIck dazu bei, die maschinen und 
anlagen sicherer, schneller und für unterschiedliche Produk-
tionsanforderungen flexibler zu machen. Komplette Maschi-
nensicherheit mit einem durchgängigen konzept aus sicheren 
sensoren und sicheren steuerungen nach gültigen standards 
einfach realisieren. Fertigungsschritte mit unterschiedlichen 
applikationsanforderungen durch optimal ausgewählte senso-
ren clever automatisieren. Die Qualität der Produktion prozess-
integriert kontrollieren. so sorgt sIck mit seiner umfassenden 
Branchen- und sensorkompetenz für überzeugende Lösungen.

erfahren sie mehr zu sensorlösungen für die Werkzeugmaschinenindustrie
g www.sick.de/werkzeugmaschinen
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Pressen

komplette maschinensteuerung mit Flexi soft
Die kompakte und modular aufgebaute sicherheits-
steuerung Flexi soft ermöglicht umfangreiche sicher-
heitsfunktionen. Durch standard-IO-module können 
auch „nicht-sichere“ signale ausgewertet werden.  
Bei elektrisch angetriebenen Pressen ergänzt der 
Drive monitor FX3-mOc das sicherheitskonzept um 
die sichere antriebsüberwachung.

• sicherheits-steuerung / Drive monitor

Druck-, Füllstand- und Temperaturmessung  
in hydrauliksystemen
Der Füllstandsensor LFP cubic überwacht in der Pressen-
hydraulik den Ölstand im Tank. Der digitale Druckschalter
PBs bzw. ein analoger Drucktransmitter PBT misst sys-
temdruck und Pressdruck für die bestmögliche Teilequali-
tät. um Überhitzung zu vermeiden, misst der Temperatur-
schalter TBs die Öltemperatur.

• Fluidsensorik

gefahrstellenabsicherung
Die gefahrstellenabsicherung der Presse erfolgt 
beiderseits mit dem sicherheits-Lichtvorhang c4000 
oder deTec4 core. Der Innenraum der Presse wird mit 
einer sekundären schutzmaßnahme, dem sicherheits-
Laserscanner s3000 überwacht. er verhindert den start 
der Presse, solange sich eine Person im Innenraum 
aufhält. nach dem start wird im abwärtshub der Presse 
der Laserscanner überbrückt.

• sicherheits-Lichtvorhang / sicherheits-Laserscanner

g www.mysick.com/de/Flexi_soft
g www.sick.de/Flexisoft-Video

g www.sick.de/drivemonitor-video

g www.sick.de/deTec4
g www.mysick.com/de/deTec4
g www.mysick.com/de/s3000

g www.mysick.com/de/PBs
g www.mysick.com/de/LFP_cubic

g www.mysick.com/de/TBs
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PressenauTOmaTIsIerung

Mobile Identifikation von Produktionsdaten
mit dem robusten handheldscanner IDm160 wird von einem 
auftragsblatt ein Barcode eingelesen, der alle Informatio-
nen zur Konfiguration der Anlage für ein bestimmtes Serien-
teil enthält. Die Daten werden drahtlos an die Basisstation 
übermittelt. Die umstellung der anlage erfolgt weitgehend 
automatisch. Der Bediener erhält auf dem Display alle für 
die Fertigungsserie notwendigen Informationen.

• handheld-scanner

Blechcoil-abhaspelvorgang
um einen konstanten nachschub des materials zu 
gewährleisten, muss die abwickelgeschwindigkeit des 
Blechcoils geregelt werden. Der Distanzsensor DT35 
misst dafür den radius des Blechcoils kontinuierlich über 
den gesamten abhaspelvorgang. Der Inkremental-enco-
der DFs60 misst mittels reibrolle die abzugsgeschwin-
digkeit des Bleches.

• Distanzsensor / Inkremental-encoder

Werkzeugüberwachung (In-Die sensing)
In Pressen- oder stanzwerkzeugen integriert, detektiert 
der induktive näherungssensor IQ Flat, ob das metall-
werkstück korrekt positioniert ist. Die klein-Lichtschranke 
W9L-3 Laser – ausserhalb des Werkzeuges montiert – 
erkennt präzise Werkstückmerkmale. Die stempelbruch-
kontrolle lässt sich auch bei spiegelnden Oberflächen 
zuverlässig durch einen multiPac ermöglichen.

• Induktiver näherungssensor / klein-Lichtschranke / 
multiTask-Lichtschranke

g www.mysick.com/de/IDm160

g www.mysick.com/de/DT35
g www.sick.de/dx35-video

g www.mysick.com/de/DFs60

g www.mysick.com/de/IQ_Flat
g www.mysick.com/de/W9L-3

g www.mysick.com/de/multiPac
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cnc PLasmaschneIDeanLagen / Laser- unD sTanzmaschInen

gefahrbereichsabsicherung am Bearbeitungstisch
zur absicherung der maschine können alternativ zu sicher-
heitseinrichtungen aus mehrstrahlsystemen m4000 oder 
zäunen auch sicherheits-Laserscanner s3000 mit simul-
tanen schutzfeldern beiderseits am cnc-Portal eingesetzt 
werden. Dadurch lässt sich die Produktivität der maschine 
erhöhen und das Be- und entladen erleichtern.

• sicherheits-Laserscanner

Berührungslose Doppelblechkontrolle
zwei Displacement-sensoren OD bestimmen mit einer 
Genauigkeit von bis zu ± 10 μm die Dicke des Blechs. 
mit dieser Lösung werden Doppelbleche oder die 
Blechstärke zuverlässig erkannt. Das berührungslose 
messverfahren verbessert die zykluszeit und damit 
die Effizienz der Maschine. Über eine Auswerteeinheit 
werden die messsignale verrechnet und die ergebnis-
se an die steuerung übermittelt.

• Displacement-sensoren

höhenpositionierung im Blechtafelspeicher
mit dem materiallift werden Blechstapel von einem Ver-
schiebewagen oder restbleche von einem Vakuumsauger 
in ein Pufferregal eingelagert. Der seilzug-encoder BTF13 
meldet der steuerung die absolute höhenposition des 
materiallifts. Die untere und obere endposition des mate-
riallifts überwachen Induktive näherungssensoren Im18.

• seilzug-encoder / Induktiver näherungssensor

g www.mysick.com/de/s3000 

g www.mysick.com/de/highline
g www.mysick.com/de/Im_standard

g www.mysick.com/de/OD_Precision
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Dreh- unD FrÄsmaschInen / FerTIgungszeLLen

gefahrstellenabsicherung an automatisch 
schließenden maschinentüren
Der sicherheits-Lichtvorhang deTec4 core wird vor der 
automatisch schließenden maschinentür installiert. 
Dank kleiner Baugröße, variablem halterungskonzept 
und Blindzonenfreiheit kann er ideal integriert werden. 
In Verbindung mit sicherheits-relais oder der sicherheits-
steuerung Flexi soft können sicherheitsfunktionen 
einfach parametriert werden.

• sicherheits-Lichtvorhang / sicherheits-steuerung

Teilelokalisierung in kisten
Die Pleuel werden als schüttgut in einer kiste angeliefert. zur Weiter-
verarbeitung müssen sie aus der kiste heraus vereinzelt werden. Die 
systemlösung PLB liefert dem roboter die benötigte Information, um 
die Teile einzeln aus der kiste entnehmen zu können. Die Pleuel wer-
den dann in vorgegebener Position und ausrichtung in die maschine 
gelegt. Abhängig von der geforderten Auflösung und den Prüfmerk-
malen erfolgt die Qualitätskontrolle mit dem Vision-sensor Inspector. 
Die Form des aktuellen Pleuels wird dabei mit einem eingelernten 
Datensatz eines idealen Pleuels verglichen.

• roboterführungssysteme / Vision-sensor

Identifikation des Motorblocks
Die notwendigen Informationen zur Produktrückverfolg-
barkeit sind in genadelten 2D-codes auf den zylinderköp-
fen enthalten. Die Codes befinden sich auf einer stark 
glänzenden Oberfläche und müssen trotzdem eindeutig 
identifiziert werden. Diese Aufgabe übernimmt der kamera-
basierte codeleser LecTOr®620 zuverlässig.

• kamerabasierte codeleser

g www.sick.de/deTec4
g www.mysick.com/de/deTec4

g www.sick.de/PLB
g www.mysick.com/de/PLB

g www.mysick.com/de/Inspector

g www.sick.de/lector-video
g www.mysick.com/de/LecTOr62x
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g www.mysick.com/de/Flexi_soft
g www.sick.de/FlexiLine-Video

Flexi Loop – sichere sensorkaskade mit Diagnose
Flexi Loop ermöglicht die kaskadierung von bis zu 32 
sicherheitssensoren. herstellerunabhängig können 
sicherheitsschalter und -sensoren mit OssD-ausgän-
gen im mix eingesetzt werden. Je sensor stehen zudem 
detaillierte Diagnose-Informationen zur Verfügung – 
Welcher sensor hat geschalten und warum? Integrierte 
schaltsignale ermöglichen den anschluss von zuhal-
tungen, Tastern und Lampen. zum einsatz kommen 
ungeschirmte standardkabel. Verdrahtungsaufwand 
und sicherheits-eingänge im schaltschrank werden 
reduziert – eine kostenoptimierte gesamtlösung ist  
das resultat.

sIchere sTeuerungsLÖsungen

g www.mysick.com/de/Flexi_soft
g www.sick.de/FlexiLoop-video

 g www.sick.de/Drivemonitor
g www.sick.de/drivemonitor-video

g www.mysick.com/de/ flexi_soft_drive_monitor

motion control – safe drive monitor
Bei elektrisch angetriebenen maschinen, z.B. servo-
pressen, rohrbiegemaschinen, cnc-Plasmaschneide-
anlagen sowie Dreh- und Fräsmaschinen, überwacht 
der Drive monitor sicher geschwindigkeit, stillstand, 
Bewegungsrichtung und stopp-Funktion der maschi-
ne. Der maschinenablauf muss im einricht- und War-
tungsbetrieb nicht zwangsläufig vollständig gestoppt 
werden – unter verlangsamter geschwindigkeit wird 
ein manuelles eingreifen in die maschine bei mini-
miertem Verletzungsrisiko möglich. somit verbessert 
der Drive monitor die Produktivität der maschine. 
Fehlfunktionen werden erkannt und die antriebe der 
maschine abgeschaltet.

Flexi Line – sicherheits-steuerungen ohne 
adressierung sicher vernetzen
Flexi Line ermöglicht die Vernetzung von bis zu 32 
Flexi-soft-stationen und dies mit einem 2-adrigen 
standardkabel ohne zusatzlichen hardwareauf-
wand. Durch die einmalige globale Definition des 
Prozessabbilds (96 Bit Datenbreite) ist eine spezifi-
sche adressierung der einzelstationen hinfällig. hier-
durch wird zu jeder Zeit eine einfache Modifikation 
oder erweiterung der gesamtanlage ermöglicht.



sIck ag | Waldkirch | germany | www.sick.com

sIck auF eInen BLIck
sIck ist einer der führenden hersteller von intelligenten sensoren und sensorlösungen für industrielle an-
wendungen. mit über 6.500 mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer kunden. ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes-
sen, für den schutz von menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und anforde-
rungen. so können wir mit intelligenten sensoren genau das liefern, was unsere kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende Dienstleistungen runden unser angebot ab: sIck LifeTime services unterstützen während des 
gesamten maschinenlebenszyklus und sorgen für sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
australien, Belgien/Luxemburg, Brasilien, china, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, 
großbritannien, Indien, Israel, Italien, Japan, kanada, mexiko, nieder lande, norwegen, Österreich, Polen, 
rumänien, russland, schweden, schweiz, singapur, slowenien, spanien, südafrika, südkorea, Taiwan, 
Tschechische republik, Türkei, ungarn, usa, Vereinigte arabische emirate. 

ansprechpartner und weitere standorte  - www.sick.com
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