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Safe Motion Control – 
SiChere BewegungSüBerwaChung

Die entwicklung zunehmend leistungsfähigerer Maschinen geht einher mit dem ruf nach gößerem 
Schutz von Personen, Maschinen und anlagen.
Durch innovative Maschinen- und Sicherheitskonzepte lassen sich bei uneingeschränkter Sicherheit 
zeitgleich Verfügbarkeit und Effizienz von Maschinen steigern. Safe Motion Control bietet hierfür die 
lösungen. Safe Motion Control beschreibt die sichere antriebsüberwachung mit Produkten aus den 
Bereichen Motion Control und Motion Control Sensors.
 
Durch die sichere überwachung des Maschinenbedieners als auch der Maschinenparameter - ge-
schwindigkeit, weg und Beschleunigung, lassen sich gefahrbringende von gefahrlosen Maschinen-
bewegungen präzise unterscheiden. Somit kann bei laufendem Prozess ein eingriff in die Maschine 
erlaubt werden, der Prozess wird nicht unterbrochen, Stillstandszeiten minimiert und die Effizienz 
von Maschinen und anlagen gesteigert.

Mit Safe Motion Control von SiCK gehen Sie auf nummer sicher.
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Safe Motion Control

Die sichere Bewegungsüberwachung kann vielfältig in abhän-
gigkeit des Sicherheitskonzepts oder des Steuerungskonzepts 
realisiert werden. grundsätzlich werden integrierte und externe 
Sicherheitskonzepte unterschieden. 

für die realisierung beider Sicherheitskonzepte bieten wir die 
passende lösung. Motion Control Sensoren wie Sicherheits-en-
coder und sichere Motor-feedback-Systeme sowie die Sicher-
heits-Steuerung flexi Soft. 

Komplettlösung aus einer Hand
SiCK bietet ihnen Komplettlösungen aus einer hand: Produkte, 
Dienstleistungen und Know-how rund um das thema Sicherheit.

Kostenvorteil
Durch die auswahl geeigneter Komponenten der Sicherheits-
technik von SiCK können Kostenvorteile geschaffen werden. 
Beispielsweise durch einen geringeren implementierungs- und 
Montageaufwand.

Mit SiCK gehen Sie auf nummer Sicher

+
                 

          
 

  

Sicherheits-encoder

+

Sichere-Motor-feedback-Systeme

Sicherheits-Steuerungen

                 

      
      
  

ProDuKt

Produktivitätssteigerung

Durch innovative Konzepte in der Sicherheitstechnik kann mit 
Safe Motion Control zu jeder Zeit die Bewegung der Maschine 
überwacht werden. alle Signale der Sicherheitssensoren sowie 
der aktoren können fusioniert werden. Durch die informationen 
kann abgeleitet werden, ob eine tatsächliche gefährdung für 
den Maschinenbediener bei einem eingriff in den gefahrenbe-
reich besteht. Damit werden fehlabschaltungen vermieden, 
Zykluszeiten verkürzt, die Verfügbarkeit gesteigert und die Pro-
duktivität erhöht.

Prüfung und Zertifizierung
Die Sicherheitsprodukte von SiCK sind bereits durch externe 
Prüfstellen zertifiziert. Somit lässt sich der Zertifizierungspro-
zess  einer anlage vereinfachen.
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Safe Motion Control

Das zeichnet SICK aus:
 • SiCK als kompetenter Parner an ihrer Seite durch langjäh-

rige erfahrung in der Sicherheits- und antriebstechnik
 • Vielfältige Safe Motion Control lösungen durch ein breites 

Produktportfolio
 • weltweites Vertriebs- und Servicenetz
 • Komplettlösung aus einer hand

 - www.sick-saftyplus.com

+
                 

      
      
  

weltweiter Service 

                 

      
    expertise in funktionaler Sicherheit

DienStleiStung KoMPetenZ
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externeS SiCherheitSKonZePt
KoMPonenten DeS antrieBSSYSteMS:

 • Digitaler Servoregler ohne Sicherheitsfunktion
 • Motor-feedback-System oder encoder, jeweils als Varianten für Standardanwendungen oder Sicherheitsapplikationen erhältlich 
 • externer Sicherheitswächter

 • Motor-feedback-System mit hiPerfaCe® oder encoder, wie z. B. SrM50S 
oder DfS60S Pro

 • Drive Monitor fx3-MoC0

Die löSung Von SiCK:

 • nachrüstung bestehender antriebssysteme
 • fahrerlose transportsysteme
 • lager- und fördertechnik
 • Maschinenbau
 • handlingsysteme
 • werkzeugmaschinen, Servopressen 

tYPiSChe aPPliKationen:

Safe Motion Control:
iMMer DaS PaSSenDe SiCherheitSKonZePt

Safe Motion Control externeS SiCherheitSKonZePt

Drive Monitor fx3-MoC0DfS60S Pro SrM50S
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Safe Motion Control:
iMMer DaS PaSSenDe SiCherheitSKonZePt

Ethernetkommunikation
Diagnose- und Prozessdaten

Sicherheitsgerichteter
Abschaltkanal, z.B. STO

Sichere Kommunikation / 
Motor-Feedback-Signal

 • hoher Schutz vor Manipulationen dank trennung von Sicherheits- und automatisierungstools
 • externes Sicherheitskonzept ist unabhängig vom antriebssystem

 • hohe flexibilität in der antriebswahl:  
fokus kann auf Maschinenparameter, Kundenanforderungen und Budget gelegt werden

 • einfaches nachrüsten von bestehenden Maschinen
 • Skalierbares Sicherheits- und Maschinenkonzept

 • gesamte Sicherheitslösung in einer Software spart Zeit- und Kostenersparnisse
 • Schnelles Erstellen von Konfigurationen
 • Schnellere Software-anpassungen bei wechselnden anforderungen
 • Schnelle und einfache Validierung und Verifikation, dank automatisch generiertem Bericht

 • überwachung mehrerer antriebe in einem System
 • abhängigkeiten zwischen den Bewegungen einzelner antriebe können berücksichtigt werden
 • Selbst komplexe applikationen sind realisierbar

 • Unsere verifizierten und industriespezifischen Applikationspakete nehmen Ihnen den Engineeringaufwand ab
 • aufeinander abgestimmte Komponenten
 • Vorbereitete applikationssoftware und Berechnungsbeispiele
 • Detaillierte applikationsbeschreibungen

Vorteile DeS externen SiCherheitSKonZePtS:

externeS SiCherheitSKonZePt Safe Motion Control



S a f e  M o t i o n  |  S i C K 8017835/2015-10-30
irrtümer und Änderungen vorbehalten

8

Safe Motion Control:
iMMer DaS PaSSenDe SiCherheitSKonZePt

integrierteS SiCherheitSKonZePt

KoMPonenten DeS antrieBSSYSteMS:

 • Sicheres Motor-feedback-System mit hiPerfaCe® oder hiPerfaCe DSl®, z. B. SrM50S oder eKM36-2 

Die löSung Von SiCK:

 • Verpackungsanlagen
 • Metallbearbeitende Maschinen
 • handlingsysteme

tYPiSChe aPPliKationen:

 • Digitaler Servoregler mit integrierter Sicherheitsfunktion
 • Servomotor mit sicherem Motor-feedback-System

Motor- feedback- Systeme eKM36-2

Safe Motion Control integrierteS SiCherheitSKonZePt



S a f e  M o t i o n  |  S i C K8017835/2015-10-30
irrtümer und Änderungen vorbehalten

9

Safe Motion Control:
iMMer DaS PaSSenDe SiCherheitSKonZePt

Ethernetkommunikation
Diagnose- und Prozessdaten

Sicherheitsgerichteter
Abschaltkanal, z.B. STO

Sichere Kommunikation / 
Motor-Feedback-Signal

Ethernetkommunikation
Diagnose- und Prozessdaten

Sicherheitsgerichteter
Abschaltkanal, z.B. STO

Sichere Kommunikation / 
Motor-Feedback-Signal

 • nur wenige Stecker und leitungen nötig
 • weniger Komponenten
 • Komplettes antriebssystem von einem hersteller
 • Schnelle Zertifizierung
 • Kurze reaktionszeit bei fehlern
 • einfache Verfügbarkeit der reglerparameter

Vorteile DeS integrierten SiCherheitSKonZePtS:

integrierteS SiCherheitSKonZePt Safe Motion Control
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Safe Motion Control antrieBSfunKtionen naCh ieC 61800-5-2

antrieBSfunKtionen naCh ieC 61800-5-2

Sicherer Stopp 1 (SS1)
• entspricht Stopp-Kategorie 1 nach en 60204-1
• gesteuertes Stillsetzen unter Beibehaltung der energiezufuhr zu den antriebselementen
• Die rampe wird überwacht
• nach Stillsetzen oder unterhalb einer geschwindigkeitsgrenze: aktivierung der funktion Sto

Sicherer Stopp 2 (SS2)
• entspricht Stopp-Kategorie 2 nach en 60204-1
• gesteuertes Stillsetzen unter Beibehaltung der energiezufuhr zu den antriebselementen
• Die rampe wird überwacht
• Nach Stillstand: Sichere Überwachung der Antriebswellenposition in definiertem Bereich

Sicherer Betriebshalt (SOS)
• Nach Stillstand: Sichere Überwachung der Antriebswellenposition in definiertem Bereich

Sichere Bremsansteuerung (SBC)
• Die SBC-funktion liefert sichere ausgangssignale zur ansteuerung von externen Bremsen

Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS)
• Bei gegebener Zustimmung wird im Sonderbetrieb eine sichere reduzierte geschwidigkeit 

überwacht
• Bei überschreitung der geschwindigkeit wird eine der sicheren Stopp-funktionen ausgelöst

Sichere Bewegungsrichtung (SDI)
• Zusätzlich zur sicheren Bewegung wird eine sichere Drehrichtung (rechts / links) überwacht
• Bei Bewegung in nicht freigegebener Drehrichtung wird eine sicher Stoppfunktion ausgelöst
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SiCherheitS-enCoDer DFS60S Pro

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen

Mechanische Ausführung Wellendurchmesser Anschlussart Typ Artikelnr.

Vollwelle mit Passfeder, 
Servoflansch 6 mm Stecker M12, 

8-polig, radial DfS60S-SDoC01024 1069524

Vollwelle mit Passfeder, 
Klemmflansch 10 mm

Stecker M23, 
12-polig, radial DfS60S-Seoa01024 1069521

leitung, 8-adrig,
universal, 1,5 m DfS60S-SeoK01024 1067913

aufsteckhohlwelle mit Passfedernut
10 mm Stecker M12, 

8-polig, radial DfS60S-BD0C01024 1067915

14 mm Stecker M23,
12-polig, radial DfS60S-Bgoa01024 1069540

Durchsteckhohlwelle
10 mm Stecker M12,

8-polig, radial DfS60S-tD0C01024 1069527

12 mm leitung, 8-adrig,
universal, 1,5 m DfS60S-teoK01024 1069530

Safe Motion
SiCherheitS-enCoDer
DFS60S Pro

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

auf einen Blick
• encoder für funktionale Sicherheitstechnik: 

Sil2 (ieC 61508), SilCl2 (en 62061), Pl d 
(en iSo 13849)

• elektrische Schnittstelle:  
4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS,  
1.024 Perioden

• Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder 
Durchsteckhohlwelle  

(Montagemöglichkeiten mit Passfeder)
• leitungsabgang universal, M23- oder 

M12-Stecker, axial oder radial
• Schutzart: iP 65
• arbeitstemperaturbereich: 

–30 °C ... +95 °C

ihr nutzen
• optimaler Schutz von Personen, Maschi-

nen und Anlagen durch zertifizierte Sicher-
heitsprodukte

• einfache und praktikable handhabung von 
Sicherheitsfunktionen mit Komplettlösun-
gen aus einer hand, Sicherheitsfunktio-
nen mit flexi Soft Drive Monitor von SiCK: 
Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicherer Stopp 2 
(SS2), Sicherer Betriebshalt (SoS), Sichere 
geschwindigkeitsüberwachung (SSM), 
Sicher reduzierte geschwindigkeit (SlS), 
Sichere Bewegungsrichtung (SDi), Sichere 
Bremsenansteuerung (SBC)

• Mechanische Zuverlässigkeit durch Kraft- 
und formschluss

• weniger Sicherheitsengineering durch zer-
tifizierte Sicherheitsprodukte anstelle von 
Standardprodukten

• hohe flexibilität und einfache implemen-
tierung durch vielfältige anbindungsmög-
lichkeiten

• geeignet für applikationen mit begrenz-
tem einbauplatz durch kompakte installa-
tionstiefe

 - www.mysick.com/de/DFS60S_Pro
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069524
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069521
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067913
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069527
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069527
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069530
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SRS/SRM50 Motor-feeDBaCK-SYSteMe

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/SrS_SrM50

Ausführung Mechanische Ausführung Anschlussart Typ Artikelnr.

Singleturn, 2048 eeProM 
Konuswelle, 

federblechabstützung
Stecker SrS50S-hfa0-K22 1051790

Singleturn, 2048 eeProM
Konuswelle, 

federblechabstützung
litze SrS50S-hfV0-K22 1051792

Multiturn, 2048 eeProM
Konuswelle, 

federblechabstützung
Stecker SrM50S-hfa0-K22 1051794

Multiturn, 2048 eeProM
Konuswelle, 

federblechabstützung
litze SrM50S-hfV0-K22 1051796

Motor-feeDBaCK-SYSteMe
SRS/SRM50

auf einen Blick
• Motor-feedback-System für den 

oberen leistungsbereich
• 1.024 Sinus-/Cosinusperioden je 

umdrehung
• Absolute Position mit einer Auflösung 

von 32.768 Schritten pro umdrehung 
sowie 4.096 umdrehungen beim 
Multiturn-System

• hiPerfaCe®-Schnittstelle: Program-
mierung des Positionswertes und 
elektronisches typenschild

• Steckwelle oder Konuswelle mit 
verschiedenen Drehmomentab-
stützungen

• einbau-, anbau- oder Stand-alone-
ausführung

• Zertifiziert nach SIL2/PL d  (gilt nur 
für SrS50S/SrM50S...)

• rohs-konform

ihr nutzen
• Motor-feedback-System mit 

hiPerfaCe®-Schnittstelle
• hohe Schock-/Vibrationsfestigkeit 

durch einsatz einer Metallcode-
scheibe

• Vereinheitlichung des Motordesigns, 
aufgrund derselben Baugröße der 
Single- und Multiturn-ausführung

• Durch den einsatz eines nach Sil 2/
PL d zertifizierten Motor-Feedback-
Systems wird eine Zertifizierung nach 
en iSo13849 ermöglicht

• hohe laufruhe durch maximalen 
Kugellagerabstand

 - www.mysick.com/de/SRS_SRM50
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051794
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051794
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051796
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051796
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Motor-feeDBaCK-SYSteMe EFS/EFM50

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/efS_efM50

Ausführung Mechanische Ausführung Typ Artikelnr.

Singleturn, hiPerfaCe DSl® federblechabstützung

efS50-0Kf0a021a 1073485

efS50-0Kf0a023a 1073501

efS50-2Kf0a021a 1073487

efS50-2Kf0a023a 1073503

Multiturn, hiPerfaCe DSl® federblechabstützung

efM50-0Kf0a021a 1073486

efM50-0Kf0a023a 1073502

efM50-2Kf0a021a 1073488

efM50-2Kf0a023a 1073504

EFS/EFM50

auf einen Blick
• Motor-feedback-System mit  

hiPerfaCe DSl®-Schnittstelle
• Kompakte, robuste Bauform mit  

50 mm Durchmesser
• Bis zu 23 Bit Auflösung pro Umdre-

hung und 4.096 umdrehungen beim 
Multiturn-System messbar

• anschlussmöglichkeit für einen  
externen temperatursensor

• e²Prom mit 8 kByte freiem Speicher-
bereich

• SIL2-zertifiziert (gilt nur  
für efS/efM50-2)

• 12 Bit Auflösung des sicheren  
Positionswerts

• gebrauchshistogramm

ihr nutzen
• Durch ausschließlich digitale Daten-

übertragung sind auf der reglerseite 
keine analogkomponenten nötig

• große Kosteneinsparung durch 
wegfall der separaten encoderlei-
tung. Die Datenübertragung erfolgt 
synchron zum reglertakt.

• geringstmöglicher Verkabelungsauf-
wand durch integration der geber-
kommunikation in die Motorleitung

• optimieren des reglerkreises durch 
automatische Synchronisation zum 
reglertakt

 - www.mysick.com/de/EFS_EFM50
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073485
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073501
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073503
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073502
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073504
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073504
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SKS/SKM36 Motor-feeDBaCK-SYSteMe

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/SKS_SKM36

Ausführung Typ Artikelnr.

Singleturn, Konuswelle SKS36S-hfao-K02 1036556

Multiturn, Konuswelle SKM36S-hfao-K0 1036558

SKS/SKM36 

auf einen Blick
• Motor-feedback-System für den            

Standardleistungsbereich
• 128 Sinus-/Kosinusperioden je  

umdrehung
• Absolute Position mit einer Auflösung von 

4.096 Schritten pro umdrehung sowie 
4.096 umdrehungen beim Multiturn-
System

• Programmierung des Positionswertes und 
elektronisches typenschild

• hiPerfaCe®-Schnittstelle
• einbau- und Stand-alone-ausführung
• Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für 

SKS36S/SKM36S-h...)
• rohs-konform

ihr nutzen
• Die kleine Dimension ermöglicht 

herstellern von Klein- und Kleinstmo-
toren eine erhebliche Verkürzung der 
Baulänge ihrer Motoren

• Die Stand-alone-Version eignet sich 
ideal als leit- bzw. Streckengeber

• Die Motor-feedback-Systeme SKS/
SKM36 weisen eine sehr hohe Markt-
durchdringung in der antriebstechnik 
auf

• aufgrund der einheitlichen Mechanik 
mit SeK/Sel37 Motor-feedback- 
Systemen ist eine hohe flexibilität 
beim einsatz verschiedener  
gebersysteme gegeben

 - www.mysick.com/de/SKS_SKM36
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036556
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036556
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036558
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1036558
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Motor-feeDBaCK-SYSteMe EKS/EKM36

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/eKS_eKM36

Ausführung Auflösung pro Umdrehung Anschlussart Typ Artikelnr.

Singleturn 18 Bit
integriert im Motorkabel, 

1 temperatursensor
eKS36-2Kf0a018a 1054315

Singleturn 20 Bit
integriert im Motorkabel, 

1 temperatursensor
eKS36-2Kf0a020a 1054323

Multiturn 18 Bit
integriert im Motorkabel, 

1 temperatursensor
eKM36-2Kf0a018a 1054316

Multiturn 20 Bit
integriert im Motorkabel, 

1 temperatursensor
eKM36-2Kf0a020a 1054324

EKS/EKM36

auf einen Blick
• Motor-feedback-System mit  

hiPerfaCe DSl®-Schnittstelle
• Kompakte, robuste Bauform mit 

36 mm Durchmesser
• Bis zu 20 bit Auflösung pro Umdre-

hung sowie 4.096 umdrehungen 
messbar beim Multiturn-System

• anschlussmöglichkeit für einen  
externen temperatursensor

• e²Prom mit 8 kByte freiem Speicher-
bereich

• SIL2-zertifiziert (gilt nur  
für eKS/eKM36-2...)

• gebrauchsdauerhistogramm

ihr nutzen
• einsparung aller analogkomponenten 

auf der reglerseite durch ausschließ-
lich digitale Datenübertragung

• große Kosteneinsparung durch weg-
fall der separaten encoderleitung, die 
Datenübertragung erfolgt synchron 
zum reglertakt

• geringstmöglicher Verkabelungsauf-
wand durch integration der geber-
kommunikation in das Motorkabel

• optimierung des reglerkreises durch 
automatische Synchronisation zum 
reglertakt

 - www.mysick.com/de/EKS_EKM36
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054315
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054323
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054316
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1054324
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Flexi Soft SiCherheitS-Steuerungen

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/flexi_Soft

hauptmodule

Anzahl 
EFI-Schnittstellen

Flexi Link Automatic Configuration
Recovery (ACR)

Flexi Line Typ Artikelnr.

0 - - - fx3-CPu000000 1043783

2 

- - fx3-CPu130002 1043784


- fx3-CPu230002 1058999

 fx3-CPu320002 1059305

gateways
Feldbus, industrielles Netzwerk Typ Artikelnr.

ethernet/iP fx0-gent00000 1044072
Modus tCP fx0-gMoD00000 1044073
Profinet fx0-gPnt00000 1044074
etherCat fx0-getC00000 1051432

ProfiBuS DP fx0-gPr000000 1044075
Canopen fx0-gCan00000 1044076
Devicenet fx0-gDeV00000 1044077

SiCherheitS-Steuerungen
Flexi Soft

auf einen Blick
• erweiterungsmodule, Motion-Control-

Module und gateways für alle gängi-
gen feldbusse 

• Speicherung der Konfigurationsdaten 
im Systemstecker

• Sichere Vernetzung von bis zu 32 
flexi Soft-Stationen 

• integration der Sensorkaskade
• Mehrsprachige, lizenzfreie Konfigura-

tionssoftware: einfachste Bedienung, 
Plausibilitätscheck, Simulationsmo-
dus, Verdrahtungsplan, Stückliste, 
Dokumentation und Datenrekorder

ihr nutzen
• Skalierbar für eine effiziente und 

kostenoptimierte lösung der Sicher-
heitsapplikation

• Kostenersparnis: flexi Soft lässt sich 
je nach anforderung modular zusam-
menstellen und bietet dadurch optimale 
granularität

• Intuitive Konfigurationssoftware mit 
umfangreichen funktionen ermöglicht 
die durchgängige Kontrolle der  
Konfiguration

• Schnelle Verifizierung der Sicherheits-
applikation: Die Konfigurationssoftware 
liefert Dokumentation und Verdrah-
tungsplan

• einfache erstellung der Sicherheitslogik 
durch vorgefertigte, TÜV-zertifizierte 
funktionsbausteine

• Die Diagnose-Schnittstellen des haupt-
moduls und der Konfigurationsspeicher 
im Systemstecker ermöglichen schnelle 
inbetriebnahme, Komponententausch, 
fehlerbehebung und dadurch minimale 
Stillstandzeiten

 - www.mysick.com/de/Flexi_Soft
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043783
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058999
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059305
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044072
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044073
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044074
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051432
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044075
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044076
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044077
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044077
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SiCherheitS-Steuerungen Flexi Soft

i/o-Module 
Flexi-Loop-
kompatibel

Anzahl 
sicherer 

Eingänge

Anzahl nicht 
sicherer 

Eingänge

Anzahl 
Testpuls- 
ausgänge

Anzahl 
sicherer 

Ausgänge

Anzahl nicht 
sicherer 

Ausgänge

Typ Artikelnr.

 8 0

2 4 0 fx3-xti084002 1044125

8 0 0 fx3-xtiDi80002 1044124

2 0 4 ... 6 fx3-xtDS84002 1061777

- 0 6 ... 8 0 0 6 ... 8 fx3-Sti068002 1061778

relaismodule
Anzahl 

Freigabestrompfade
Anzahl 

Meldestrompfade
Anzahl 

Rückmeldestrompfade
Typ Artikelnr.

2 1 1 ue410-2ro4 6032677

4 2 2 ue410-4ro4 6032676

2 0 1
ue10-2fg3D0 1043916

ue12-2fg3D0 1043918

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061777
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061778
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032677
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032677
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032676
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6032676
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043918
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1043918
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Flexi Soft Drive Monitor SiCherheitS-Steuerungen

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/flexi_Soft_Drive_Monitor

Beschreibung Typ Artikelnr.

Motion-Control-Modul, flexi Soft Drive Monitor fx3-MoC00000 1062344

SiCherheitS-Steuerungen
Flexi Soft Drive Monitor

auf einen Blick
• 7 antriebssicherheitsfunktionen: SS1, 

SS2, SoS, SSM, SlS, SDi und SBC
• für alle gängigen encoderschnittstellen
• frei programmierbare logik

• überwachung von bis zu 10 geschwin-
digkeitsniveaus und 4 Bremsrampen

• Mehrere achsen überwachbar

ihr nutzen
• Schnelle Projektierung und inbetrieb-

nahme durch integration in ein flexi 
Soft-System mit einem Softwaretool 
und einem Projektfile

• leichte logistikerstellung durch 
vordefinierte, änderbare und frei 
konfigurierbare Anwendungen

• optimale integration in übergeordne-
te Steuerungen über alle gängigen 
feldbussysteme mittels gateways

• Dokumentation der gesamten 
Sicherheitsapplikation vereinfacht 
die abnahme und Validierung von 
Maschinen

• Bewegungen zu überwachen statt 
abzuschalten steigert die Maschinen-
produktivität

• flexibilität dank einer großen anzahl 
an antriebssicherheitsfunktionen

 - www.mysick.com/de/Flexi_Soft_Drive_Monitor
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062344
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062344
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SiCherheitS-Steuerungen Speed Monitor

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/Speed_Monitor

Einstellbare Drehzahlgrenze Anschlussart Typ Artikelnr.

0,1 hz ... 9,9 hz
Schraubklemmen MoC3Sa-aaB43D31 6034245

Zugfederklemmen MoC3Sa-aaB44D31 6034246

0,5 hz ... 99 hz
Schraubklemmen MoC3Sa-BaB43D31 6034247

Zugfederklemmen MoC3Sa-BaB44D31 6034248

SiCherheitS-Steuerungen
Speed Monitor

auf einen Blick
• Stillstand- und Drehzahlüberwachung
• 4 sichere halbleiterausgänge
• Pl e (en iSo 13849), Sil3 (ieC 

61508), SilCl3 (en 62061)
• Maximale eingangsfrequenz 2 khz

• einstellbare Drehzahlgrenze/überwa-
chungsfrequenz je nach Variante  
0,1 ... 9,9 hz oder 0,5 ... 99 hz

• 2 Meldeausgänge für fehler- und 
Zustandsanzeige

• Diagnose leDs

ihr nutzen
• einfache inbetriebnahme nur mit 

Schraubendreher – reduziert die 
installationszeit

• toolunterstützung im flexi Soft  
Designer und flexi Classic  
Konfigurator

• Zusätzliche htl-encoderauswertung
• Kaskadierung mehrerer achsen 

möglich

 - www.mysick.com/de/Speed_Monitor
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034246
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034248
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Standstill Monitor SiCherheitS-Steuerungen

SiCherheitS-Steuerungen
Standstill Monitor 

Bestellinformationen
weitere geräteausführungen www.mysick.com/de/Standstill_Monitor

Einstellbare Drehzahlgrenze Anschlussart Typ Artikelnr.

24 V DC
Schraubklemmen MoC3Za-KaZ33D3 6044981

Zugfederklemmen MoC3Za-KaZ34D3 6047866

230 V aC
Schraubklemmen MoC3Za-KaZ33a3 6044982

Zugfederklemmen MoC3Za-KaZ34a3 6047865

400 V aC
Schraubklemmen MoC3Za-KaZ33a6 6044983

Zugfederklemmen MoC3Za-KaZ34a6 6047864

auf einen Blick
• Stillstandüberwachung mittels  

Messung der remanenzspannung
• 3 Schließer, 1 öffner als zwangsge-

führte Sicherheitskontakte
• 2 Meldeausgänge (halbleiter)
• 1 Meldeausgang (Schließer)

• Pl e (en iSo 13849), Sil3 (ieC 
61508), SilCl3 (en 62061)

• Maximale Motorenanschlusspannung 
690 V

• einstellbare Spannungsschwelle und 
Stillstandzeit

ihr nutzen
• Schnelle Montage und installation, 

da ein zusätzlicher Verdrahtungsauf-
wand entfällt

• einfache inbetriebnahme mittels 
Schraubendreher – reduziert die 
installationszeit

• leicht nachrüstbar, da keine nach-
trägliche Montage von Sensoren 
notwendig ist

 - www.mysick.com/de/Standstill_Monitor
für mehr informationen einfach link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CaD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, applikations-
beispielen u. v. m.

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047864
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6047864
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aPPliKationSBeiSPiel

Sichere überwachung von fahrerlosen transportsystemen
encoder werden zentral an den Drive Monitor fx3-MoC angeschlossen und ermöglichen 
dadurch eine überwachung der geschwindigkeit und der Bremsrampe. Durch diese 
überwachung können die Schutzfelder des Sicherheitslaserscanners optimiert werden, 
woraus eine effektivere nutzung des zur Verfügung stehenden raums entsteht.

aPPliKationSBeiSPiel Standstill Monitor

aPPliKationSBeiSPiel
Standstill Monitor 
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Speed Monitor SiCherheitS-Steuerungen

gesamtlösung an einer Servo-Presse
Die nutzung von elektrischen antrieben bei werkzeugmaschinen ist ein klarer trend. Prozesse können genauer gesteuert und da-
mit die Produktqualität erhöht werden. energie wird dem Prozess gezielter zugeführt, das spart Kosten. Die Produktivität wird durch 
die schnelleren Verfahrbewegungen von achsen gesteigert. flexi Soft bietet mit dem Drive Monitor die Möglichkeit diese Vorteile 
auch sicherheitstechnisch zu unterstützen.

Sichere antriebsüberwachung mit Safe Motion Control
an mechanischen und hydraulisch angetriebenen Maschinen wird bei einem eingriff in den Sicherheitslichtvorhang oder beim 
öffnen der Servicetüre die komplette antriebsteuerung „sicher“ energiefrei geschaltet. 
im Vergleich dazu, nutzt der sichere Drive Monitor fx3-MoC bei elektrisch angetriebenen achsen das Signal eines hiPerfaCe® 
antriebes zur erreichung der gewünschten abschaltfunktionen und des geforderten Performance levels (Pl). falls notwendig auch 
durch ein zweites unabhängiges Signal / encoders. 
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SiCherheitS-Steuerungen Standstill Monitor

erfüllung des notwendigen Performance level (Pl) einfach und sicher!

Pro Drive Monitor-Modul sind zwei Encoder 
möglich und folgende PL erreichbar:

 • Bei einer achse mit nicht –sicherem Motor-
feedback (MfB) und zusätzlichem externen 
encoder kann bis Pl e erreicht werden

 • Bei zwei achsen kann je nach eingesetztem 
Motor-feedback (sicheres oder nicht-
sicheres MfB) ohne zusätzlichen externen 
encoder bis Pl d erreicht werden

 • eine Kombination mit sicherem encoder ist 
möglich

genutzte funktionen und Vorteile bei der umsetzung in einer Servo-Presse

v

t
tt0 1

s

limitv

Sicherer Stopp 2 (SS2)
Beim eingriff in den Sicherheits-lichtvorhang wird durch dessen sicheres Signal die SS2 funktion 
aktiviert. Der Bremsvorgang zum sicheren Stopp der Pressenbewegung wird eingeleitet und vom Drive 
Monitor überwacht. 

Vorteil: Die aktivierung der mechanischen Bremse entfällt und somit muss der antrieb nicht von der 
energie getrennt werden. Damit entfällt die neu-referenzierung; Stillstandszeiten werden minimiert.

v

t
t0

s
Sicherer Betriebshalt (SOS)
im Pressenzyklus muss die Position der Presse im oberen totpunkt sicher überwacht werden. Dies 
bedeutet, dass durch die sichere antriebsfunktion SoS die energiezufuhr des antriebs erhalten bleibt 
und der antrieb von außen wirkenden Kräften und Drehmomenten entgegen wirkt, um die Position zu 
halten. Der Bediener kann einen werkstückwechsel sicher durchführen.

Vorteil: es müssen weniger Bremsentests durch die sichere Steuerung durchgeführt werden. Die 
Produktivität wird erhöht.

Sichere Bewegungsrichtung (SDI)
Diese sichere Antriebsfunktion SDI überwacht, dass der Antrieb nur noch Bewegungen in einer defi-
nierten richtung durchführen kann. in der anwendung wird sichergestellt, dass sich die Pressenbewe-
gung im Aufwärtshub befindet (upstroke muting).

Vorteil: Der Bediener kann in dieser Phase bei voller Sicherheit den werkstückwechsel beginnen. Das 
spart Zeit und erhöht die Produktivität.

v

t

Brake
on

tt0 1

Sichere Bremsansteuerung (SBC)
greifen implementierte Sicherheitsfunktionen z.B. auf grund defekter Betriebsmittel nicht, wird mit 
der zusätzlich möglichen sicheren Antriebsfunktion SBC definitiv ein sicherheitsgerichtetes Signal zur 
ansteuerung der geeigneten sicheren mechanischen Sicherheitsbremse erzeugt und überwacht.

v

t

limitv

Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS)
Beim einrichten der Presse überwacht SlS die geschwindigkeit des antriebs sicher. Beim überschrei-
ten einer vorkonfigurierten Geschwindigkeitsgrenze wird der Antrieb vom Drive Monitor abgeschaltet 
z.B. über SS2.

Vorteil: optimierung von rüstzeiten

v

t
v= 0

t0
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DienStleiStungen für MaSChinen unD anlagen:              
SiCK lifetime Services
Die durchdachten und vielfältigen lifetime Services sind die perfekte ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SiCK. 
Das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. 

training und weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

Modernisierung und nachrüstung
einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung und Design
Sicher und kompetent

überprüfung und optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- und Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor ort

SerViCe

JetZt auf www.SiCK.CoM regiStrieren 
unD alle Vorteile nutZen

einfaches und schnelles auswählen von Produkten,               
Zubehör, Dokumentationen und Software.

Personalisierte Merklisten erstellen, speichern und                
teilen.

nettopreis und liefertermin zu jedem Produkt einsehen.

einfache angebotsanfrage, Bestellung und lieferverfol-
gung.

überblick über alle angebote und Bestellungen.

Direktbestellung: auch umfangreiche Bestellungen          
schnell durchführen.

angebots- und Bestellstatus jederzeit einsehen. Benach-
richtigung per e-Mail bei Statusänderungen.

einfache wiederverwendung von früheren Bestellungen.

Komfortabler export von angeboten und Bestellungen, 
passend für ihre Systeme.

m

m

m

m

m

m

m

m

m



SiCK ag | waldkirch | germany | www.sick.com

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

80
17

83
5/

20
15

-1
0

-3
0 

∙ 7
M

 ∙ 
Pr

e 
US

m
od

 d
e4

4


