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Qualitätskontrolle
um eine gleichbleibende Qualität und damit die Zuverlässigkeit von Reifen zu gewähr-
leisten, sind Qualitätsprüfungen von Anfang an erforderlich. Von der hochpräzisen 
Banddickenmessung beim extrudieren oder Kalandrieren, der Bahnkantenregelung 
und der Oberflächenprüfung bis hin zur präzisen 3D-Vermessung der Reifengeometrie:
SICK bietet für jede Applikation die passende Sensorlösung.

track-and-trace
Die Kennzeichnung mit Barcodes ist Standard – die Identifikation jedoch stellt durch 
die eigenschaften der Reifen wie auch durch das fördertechnische umfeld hohe 
Anforderungen an die Codelesung. SICK bietet für die Reifenindustrie die passen-
den industriellen Lesesysteme, die sich durch eine einfache Integration, eine hohe 
Robustheit und Lesesicherheit sowie durch eine schnelle Wiederverfügbarkeit im 
fehlerfalle auszeichnen.

HeRAuSfORdeRuNGeN IN deR ReIfeNINduStRIe

flexible Automation
Zahlreiche Produktionsschritte sind erforderlich, um Reifen in den verschiedensten 
Maschinen aus einer Vielzahl von Materialien entstehen zu lassen. Als Massenpro-
dukt, das in typenbezogenen Großserien hergestellt wird, ist eine hohe flexibilität in 
der Produktion erforderlich. SICK unterstützt Sie mit Sensoren zur flexiblen Automati-
sierung Ihres fertigungsprozesses.

Sicherheit
Sichere Maschinen gewährleisten eine hohe Produktivität. SICK bietet hierfür das 
breiteste Portfolio an Sicherheitslösungen: Geprägt von einem hohen Integrations-
grad in Ihre Steuerung und begleitet von einem umfassenden Serviceangebot mit 
Beratung, Inbetriebnahme, training und Weiterbildung.

Sensorlösungen für den gesamten Produktions- 
prozess
die Reifenherstellung ist ein komplexer Prozess, der hohe 
Anforderungen an Qualität und Sicherheit stellt. Alle gro-
ßen Reifenhersteller oder Reifenmaschinenhersteller zäh-
len auf SICK als zuverlässigen Partner zur Lösung dieser 
anspruchsvollen Aufgaben. eine hocheffiziente und hoch-
flexible Produktion ist unabdingbar, um die Anforderungen 
des Marktes hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit 
erfüllen zu können. unter rauen umgebungsbedingungen 
gilt es, die Produktionsmaschinen sicherer zu machen und 
die Qualität der Produktion zu steigern. dies bedingt auch 
eine Rückverfolgbarkeit der Produkte über den gesamten 
Produktionszyklus hinweg. So sorgt SICK mit seiner umfas-
senden Sensor- und Branchenkompetenz für überzeugende 
Lösungen.

erfahren Sie mehr zu Sensorlösungen in der Reifenindustrie
g www.sick.com/de/de
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SICHeRHeIt

Sichere Steuerungslösung
Sicherheitsschalter, Not-Halt-taster und optoelektronische 
Sicherheitseinrichtungen können an die modulare Sicherheits-
Steuerung flexi Soft angeschlossen und einfach verschaltet 
werden. Gateways zu den gängigen Bussystemen stehen zur 
Verfügung. Zusammen mit dem flexi Soft drive Monitor lässt 
sich z. B. für den einrichtbetrieb mit Zustimmschaltern eine 
sichere drehzahlüberwachung realisieren.

Gefahrbereichsabsicherung an einer Abwickel-         
maschine
der Sicherheits-Lichtvorhang detec4 Core überwacht den Ge-
fahrbereich vor der Abwickelmaschine. der detec4 Core sichert 
den Bereich einfach und mit hoher Verfügbarkeit ab. Wenn alle 
manuellen tätigkeiten im Bereich ausgeführt sind, erfolgt eine 
Quittierung der Sicherheitsfunktionen.

Gefahrbereichsabsicherung mit Sicherheits-              
Laserscanner
der Sicherheits-Laserscanner S3000 sichert den Gefahrbereich 
vor einer Reifenvulkanisiermaschine ab. Im Zusammenspiel 
mit der Sicherheits-Steuerung flexi Soft stehen vier simultane 
Schutzfelder zur Verfügung. So überwacht ein Sicherheits-Laser-
scanner vier Gefahrbereiche gleichzeitig. durch die beiden über-
lagerten Schutzfelder vor einer Maschine wird mit dem äußeren 
feld die Bewegung der automatischen Handhabungseinheiten 
gestoppt sowie mit dem inneren Schutzfeld die Bewegung des 
formoberteils. Weil dadurch Prozesse unabhängig voneinander 
ablaufen können, erhöht sich die Produktivität.

g www.sick.de/
S3000_Standard

g www.sick.de/
flexi_Soft

g www.sick.de/
detec4_Core
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Zuverlässige Materialdetektion auf dem förderband 
die sichere detektion von schwarz glänzendem Reifengummi 
auf dem förderband ist wegen des geringen Kontrasts eine 
Herausforderung für optische Sensoren ohne Reflektor. Hier 
bietet die Multitask-Lichtschranke MultiPac mit doppelsen-
sorprinzip von SICK höchste funktionssicherheit. MultiPac 
detektiert Objekte extrem zuverlässig und redundant, auch in 
extremen Schräglagen. Der intensive, gut sichtbare Lichtfleck 
und die teach-in-taste ermöglichen eine schnelle und einfache 
einrichtung.

Überwachung von füllstand, temperatur und druck 
im Hydraulikaggregat
Mit dem tdR-füllstandsensor LfP Cubic sind Grenzstand- und 
kontinuierliche füllstandmessungen mit nur einem Gerät 
realisierbar. Der LFP Cubic verfügt über hohe Auflösung und 
Genauigkeit und optimale Reproduzierbarkeit. die temperatur-
überwachung erfolgt mit dem temperatursensor tBS. die 
druckschalter PBS regeln den druck im hydraulischen System 
der Pressen. der PBS enthält keine mechanisch bewegten 
teile und ist daher verschleiß-, ermüdungs- und wartungs-
frei. Das zweifach drehbare Gehäuse ermöglicht eine flexible 
Installation.

Schlaufenregelung: durchhangsmessung
die Schlaufenregelung ermöglicht die entkopplung von Prozes-
sen, wie das Kalandrieren und die Materialzufuhr und -abfuhr 
im fall des trommeltauschs. die durchhangsmessung (Schlau-
fe voll oder leer) übernehmen Reflexions-Lichtschranken wie 
G10, WL18 oder WL27 zur erkennung des minimalen und 
maximalen durchhangs der Schlaufe.

g www.sick.de/G10
g www.sick.de/W18-3
g www.sick.de/W27-3

g www.sick.de/
MultiPac

g www.sick.de/PBS
g  www.sick.de/            

LfP_Cubic 
g www.sick.de/tBS
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QuALItÄtSKONtROLLe

Markerinspektion mit IRIS-M 
In der Reifenherstellung werden u. a. farb- und Klebemarker 
verwendet. Sie dienen als Orientierungshilfe bei der Montage 
des Reifens auf die felge und müssen daher deutlich sichtbar 
sein. das Qualitätskontrollsystem IRIS-M erkennt und validiert 
die Marker zuverlässig. IRIS-M verarbeitet sowohl 3d- als auch 
farbinformationen. So unterscheidet IRIS-M die Marker einer-
seits zuverlässig anhand ihrer farbe, andererseits macht die 
3D-Technologie die Applikation unempfindlich gegen Störungen. 
die Komplettlösung lässt sich als Überbau- und unterbausystem 
nahtlos in den Produktionsprozess integrieren und ermöglicht 
eine vollständige Kontrolle bei gleichzeitig hohem durchsatz.

Lasermesssystem zur berührungslosen                    
Geschwindigkeitsmessung
Bei der extrusion von Reifengummi muss die Banddicke des 
Reifenmaterials exakt eingehalten werden, um eine gleichblei-
bend hohe Produktqualität zu gewährleisten. Hierzu bedarf 
es einer präzisen Synchronisation der Abzugsgeschwindigkeit 
des Reifenmaterials auf dem förderband zum kontinuierlichen 
Vorschub der extruderpresse. der Linear-Messsensor OLV 
misst die Geschwindigkeit schlupffrei direkt am Material und 
trägt damit maßgeblich dazu bei, die Qualität des Produkts 
dauerhaft zu optimieren.

Oberflächenprüfung des kalandrierten Gummis
Nach dem Kalandrieren des Gummis auf das textilband erfolgt 
eine Qualitätsprüfung des Materials. Mehrere Vision-Sensoren 
Inspector überwachen das Material über die komplette Breite. 
fehlstellen und farbabweichungen werden somit sicher 
erkannt.

g www.sick.de/
Inspector

g www.sick.de/OLV

g www.sick.de/IRIS_M
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tRACK-ANd-tRACe

Rohreifenidentifikation – Tire Lector Array
um Roh- und fertigreifen unabhängig von ihrer Größe, ihrer 
Position und der Ausrichtung des Barcodes sowie auf unter-
schiedlichen Fördereinrichtungen sicher zu identifizieren, hat 
SICK das Reifencodelesesystem tire Lector Array entwickelt. 
Das modulare System besteht aus hochauflösenden kame-
rabasierten Codelesern Lector65x und wird an die Breite der 
fördereinrichtung angepasst. dynamischer fokus und dynami-
sche Helligkeitsanpassung für scharfe und homogene Bilder bei 
unterschiedlichen Objekthöhen (insbesondere bei Lkw-Reifen) 
minimieren die Anzahl der benötigten Kameras. durchdachtes 
design und individuelle Vormontage ermöglichen eine einfa-
che Installation und Wartung.

Materialrollenidentifikation in der Aufwickelmaschine
für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit im Reifenbauprozess 
müssen Prozessschritte dokumentiert und Materialien identi-
fiziert werden. Dazu werden Materialtrommeln mit RFID-Trans-
pondern versehen, die von Lesegeräten mit großer Reichweite 
erfasst werden. die widerstandsfähigen transponder überzeu-
gen auch in den rauen umgebungsbedingungen des Reifenbau-
prozesses mit langer Lebensdauer. An der Aufwickelmaschine 
identifiziert das Schreib-/Lesegerät RFU620 den Transponder. 
die Schreib-/Lesegeräte sind mit allen typischen industriellen 
Schnittstellen ausgestattet. eine einfache Integration bietet die 
Variante mit Power over ethernet, sodass ein Anschluss mit nur 
einer Anschlussleitung möglich ist.

Spotting
Die Reifenidentifikation und gleichzeitige Ausrichtung des 
Reifens erfolgt in der Spotting Station. der kamerabasierte 
Codeleser Lector642 bietet hohe flexibilität bei der Objekthö-
he und drehgeschwindigkeit durch das großes Sichtfeld und 
die große Schärfentiefe. Mit der Programmierung der akzep-
tierten Lesefeldbreite und der hohen decodiergeschwindigkeit 
ist eine schnelle und präzise Ausrichtung des Reifens möglich. 

g www.sick.de/Lector65x

g www.sick.de/RfH6xx
g www.sick.de/Rfu62x

g www.sick.de/
Lector64x
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g www.sick.de/Lector65x

g www.sick-safetyplus.com/en

die Prozesse der modernen Reifenlogistik müssen hohe Ansprü-
che erfüllen und einen durchsatz von tausenden von Reifen pro 
Schicht ermöglichen. und der durchsatz ist nicht der einzige fak-
tor, da die Anforderungen ständig steigen. Qualitätssicherung 
und Sicherheit bei der Identifikation von Reifen gewinnen täglich 
an Bedeutung. das Management und die Steuerung von Produk-
tionsabläufen vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen 
sind die zentralen Aufgaben in der Automatisierung. die jüngste 
Generation von kamerabasierten Codelesern von SICK meistert 
diese Aufgaben auf eindrucksvolle Weise. die Codeleser verbin-
den beispiellose Intelligenz und Autonomie mit innovativen 
technologien wie dynamischem fokus und adaptiver Beleuch-
tung. dank dieser Kombination erkennt der tire Lector Array 
selbst schlecht gedruckte 1d- oder 2d-Codes auf Reifen, in un-
terschiedlichen Höhen und Größen und in jeder Ausrichtung. der 
tire Lector Array ist perfekt an die Breite des förderbands ange-
passt. Sein modularer Ansatz ermöglicht dem Kunden, die kos-
tengünstigste Lösung auszuwählen. der tire Lector Array ergänzt 
das Angebot an Identifikationsgeräten von SICK perfekt. Unser 
einzigartiges Produktportfolio umfasst Laserscanner, RfId-
Geräte und kamerabasierte Codeleser wie den Lector65x, die 
weltweit erste hochauflösende Matrixkamera mit dynamischem 
fokus. Als Kunde können Sie aus einem breiten Sortiment aus-
wählen und werden von SICK bei der Auswahl der optimalen 
technologie beraten. Wenn Sie mit den Lösungen von SICK   
arbeiten, müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Sie können 
dieselbe Schnittstelle und Benutzeroberfläche nutzen wie zuvor.

Reifenvulkanisiermaschinen gelten im Allgemeinen als der 
Maschinentyp mit dem potenziell gefährlichsten Arbeitsumfeld 
in der Reifenindustrie. Herkömmliche Sicherheitssysteme 
für Reifenvulkanisiermaschinen weisen erhebliche Sicherheits-
lücken bei der Minimierung von Gefahren auf. In allen Betriebs-
arten – im manuellen Modus während der Wartung und Stö-
rungsbehebung, im Werkzeugwechselmodus oder im Standard-
automatikbetrieb – kommt es zu unfällen. die Situation führte 
zu internationalen Bemühungen um die Vereinheitlichung der 
Sicherheitsstandards für neue Maschinen. eine Nachrüstung 
vorhandener Heizpressen mit modernen Sicherheitsvorrichtun-
gen, die den neuesten internationalen Sicherheitsstandards 
entsprechen, verbessert das Sicherheitsniveau bei gleichzeiti-
ger Steigerung der Produktivität. 

SICK ist Ihr Partner für künftige internationale Standards für 
Reifenheizpressen, z. B. die europäische Norm eN 16474 und 
die chinesische Norm GB 30747-2014. 

ein Wechsel von Ihrer bisherigen Sicherheitsapplikation zu einer 
Sicherheitslösung von SICK steigert die Rentabilität Ihrer Inves-
tition und schafft zusätzliches Einsparpotenzial durch effizien-
tere Prozesse. dabei behalten Sie immer das wichtigste Ziel im 
Auge – die Arbeits- und Maschinensicherheit.

tire Lector Array (tLA) mit Lector65x

SICK bietet leistungsstarke Komplettlösungen aus einer 
Hand. Von der sicheren Steuerungslösung über optoelektroni-
sche Schutzeinrichtungen und Sicherheitsschalter bis hin zu 
den SICK LifetimeServices. das dienstleistungsportfolio bietet 
produktunabhängige Beratungsdienstleistungen bis zum klas-
sischen Produktservice. das Besondere daran sind das umfas-
sende Branchen-Know-how und mehr als 60 Jahre Praxis-
erfahrung von SICK.
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SICK Auf eINeN BLICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle 
Anwendungen. Mit nahezu 7.000 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 
Prozessen, 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, Brasilien, Chile, China, dänemark, deutschland, finn land, frankreich, Großbritannien, 
Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Nieder lande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, 
Südkorea, taiwan, thailand, tschechische Republik, türkei, ungarn, uSA, Vereinigte Arabische emirate, 
Vietnam. 

Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com
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