
LOKAL PRÄSENT,
GLOBAL VERNETZT
MIT SICK ZUR PASSENDEN LÖSUNG

Besuchen Sie uns: 
www.sickinsight.de

: FOKUS GLOBAL SOLUTION PROVIDER

http://www.sickinsight.de


2

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

seit Jahrzehnten setzen unsere Kunden auf der ganzen Welt auf unser breites 
Produktportfolio. Unsere hohe Technologiekompetenz ermöglicht es uns, in-
telligente Sensoren für nahezu alle Applikationen anzubieten. Auf Grundlage 
Ihrer Anforderungen entwickeln wir mit Begeisterung innovative Produkte und 
Systeme, die gleichzeitig besonders robust und zuverlässig sind. Unsere Inno-
vationen lösen eine Vielzahl von Aufgabenstellungen in unterschiedlichsten 
Branchen auf intelligente, effiziente und präzise Weise. Ihre Schnittstellen-
variabilität macht unsere Sensoren offen für alle Systemwelten, wodurch 
unsere Kunden ein hohes Maß an Flexibilität und Investitionssicherheit er-
reichen. 

Durch die große Breite an Applikationen haben wir Erfahrung in vielen Tech-
nologien. Darüber hinaus bieten wir nicht nur LifeTime Services rund um den 
gesamten Lebenszyklus einer Lösung an – von Beratung und Engineering 
über technischen Support bis hin zum Training –, sondern auch innovative 
Logistikdienstleistungen in unterschiedlichen Komplexitätsstufen. Aufgrund 
der hohen Verfügbarkeit und schnellen Belieferung ermöglichen wir unseren 
Kunden Zeit- und Kostenersparnis. Es ist unser Ziel, den Bedürfnissen unserer 
Kunden jederzeit entsprechen zu können – ganz gleich, ob sie eine ein-
fache Komponente aus dem Standardportfolio wählen oder ob die gewünsch- 
te Lösung die Umsetzung eines komplexen Projekts auf internationaler Ebene 
erfordert. 

Wir sprechen die Sprache unserer Kunden weltweit und sind in 88 Ländern 
präsent – in allen Weltregionen sind wir mit eigener Entwicklung und Produk-
tion vertreten. Vom einzelnen Produkt bis zum abgestimmten Gesamtpaket 
berücksichtigen wir die länderspezifischen Anforderungen unserer Kunden 
und die lokalen Marktgegebenheiten. Unsere kompetenten Spezialisten be-
raten Sie gern – auch ganz in Ihrer Nähe. 

Davon können Sie sich in der vorliegenden Ausgabe überzeugen.

Dr. Mats Gökstorp
Mitglied des Vorstands der SICK AG
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EIN INTERVIEW MIT DR. MATS GÖKSTORP

KUNDENORIENTIERUNG GLOBAL GESEHEN

Bereits vor über 40 Jahren hat SICK damit begonnen, seine Präsenz in den verschiedenen Weltregionen auszubauen. Somit ist 
SICK für Kunden weltweit jederzeit vor Ort erreichbar – eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. 
SICKinsight sprach mit Dr. Mats Gökstorp, Mitglied des Vorstands der SICK AG, über die Herausforderungen und Vorteile einer 
global vernetzten Zusammenarbeit. 

SICKinsight: Dr. Gökstorp, in welcher 
Hinsicht ist SICK ein Global Solution 
Provider?

M. Gökstorp: Wir sind ein Global Solu-
tion Provider, weil wir unsere Produkte, 
Systeme und Dienstleistungen auf allen 
wichtigen Märkten der Welt anbieten. 

Wir haben vor über 40 Jahren mit un-
serer Internationalisierung begonnen, 
indem wir in einzelnen Ländern lokale 
Vertriebs- und Serviceniederlassungen 
gründeten. Heute sind wir weltweit in 88 
Ländern vertreten. In den meisten dieser 
Länder sind wir mit über 40 Tochterge-
sellschaften oder mit sehr kompetenten 

Partnern vertreten. Das bedeutet, dass 
wir global auf Kundenbedürfnisse einge-
hen können. 

SICKinsight: Was bedeutet das genau?

M. Gökstorp: Das ist Kundenorientie-
rung in einem globalen Maßstab. Unsere     
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Vertriebs- und Serviceniederlassungen 
in aller Welt arbeiten eng zusammen, um 
sicherzustellen, dass wir den Anforde-
rungen unserer Kunden gerecht werden 
und auf ihre Wünsche eingehen können, 
egal in welchem Teil der Welt sie leben. 
Wir haben z. B. Kunden mit Geschäfts-
sitz in Deutschland und Produktionsan-
lagen in aller Welt. Sie wollen an jedem 
Ort der Welt denselben Service. Andere 
Beispiele sind Kunden mit Hauptsitz in 
den USA, technischen Partnern in Euro-
pa und Produktionsanlagen auf der gan-
zen Welt. Echte Globalisierung bedeutet, 
dass wir in der Lage sind, den Bedürfnis-
sen unserer Kunden überall auf der Welt 
gleichermaßen gerecht zu werden – und 
die Vernetzungsanforderungen der Kun-
den zu erfüllen. 

SICKinsight: Mit über 40.000 Produkten 
bietet SICK das breiteste Portfolio in der 
Branche. Auf welche Weise profitieren 
die Kunden von so einer Auswahl?

M. Gökstorp: In einer Vielzahl von Tech-
nologien verfügen wir über Experten-
wissen. Daher können wir den Kunden 
gewöhnlich die beste Lösung anbieten 
statt nur eine Lösung, die den Anfor-
derungen einer Applikation nicht ganz 
gerecht wird. SICK entwickelt kun-
denspezifische Lösungen und bei einer 
so breiten Produktpalette können un-
sere Kunden sicher sein, dass sie eine 
qualitativ hochwertige Lösung erhalten. 
Dank unserer Anschlusstechnik und 
umfassenden Netzwerkfähigkeit können 
wir mit jedem Automatisierungssystem 
arbeiten und unsere Sensorlösung in je-
des Automatisierungssystem integrieren. 
Das bedeutet, dass unsere Produkte für 
alle Automatisierungssysteme offen sind. 

Das bietet unseren Kunden ein hohes 
Maß an Flexibilität und ermöglicht es 
ihnen, mit ihrem bevorzugten Automati-
sierungssystem zu arbeiten und es mit 
unserem Sensorsystem zu kombinieren.

SICKinsight: Wie geht SICK mit den un-
terschiedlichen regionalen Traditionen 
und Anforderungen in verschiedenen 
Teilen der Welt um?

M. Gökstorp: Wir haben regionale Pro-
dukt- und Kompetenzzentren mit eigener 
F&E und Produktion in Europa, Amerika 
und der Region Asien-Pazifik errich-
tet – z. B. mit einer F&E-Niederlassung  
in Singapur und Produktionsstätten in  

Malaysia und in den USA mit F&E und 
Produktion in Minneapolis. Ausgangs-
punkt war eine Entwicklung in der Region 
für die Region. Das bedeutet auch, dass 
wir mit regionaler Kompetenz in jeder 
Region und in den Zeitzonen vertreten 
sind, in denen die Kunden ansässig sind, 
also auch im gleichen Kulturkreis. Dies 
ermöglicht es uns, die jeweilige Sprache 
unserer Kunden zu sprechen und stellt 
sicher, dass unser Vertriebspersonal und 
unsere Anwendungsexperten über die 
erforderlichen Fähigkeiten und die Kom-
petenz verfügen, mit den Kunden über 
ihre Applikationen und Anforderungen in 
den jeweiligen spezifischen Branchen zu 
sprechen.
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SICKinsight: Wie könnte ein Produkt, das 
speziell für die regionalen Anforderun-
gen entwickelt wurde, aussehen?

M. Gökstorp: Ein sehr gutes Beispiel ist 
die Lichtschranke G6, die wir auf Grund-
lage der Anforderungen der Märkte in 
dieser Region Asiens entwickelt haben 
und die in Malaysia produziert wird. Wir 
haben auch eine sehr ähnliche Licht-
schrankenserie für den amerikanischen 
Markt, die in Minneapolis entwickelt 
wurde, die SureSense H18. Die Licht-
schranke wurde in den USA für den US-
Markt entwickelt. Sie ist speziell auf die 
Bedürfnisse des nordamerikanischen 
Kunden abgestimmt und wird auch in 
Minneapolis produziert, um kurze Durch-
laufzeiten und eine schnelle Verfügbar-
keit kundenspezifischer Lösungen si-
cherzustellen.

SICKinsight: Die umfassenden LifeTime 
Services von SICK ergänzen das breite 
Produktsortiment. Welche Leistungen 
decken sie ab?

M. Gökstorp: Wir sorgen über den ge-
samten Lebenszyklus der von uns gelie-
ferten Produkte und Systeme für einen 
reibungslosen Ablauf der Prozesse bei 
unseren Kunden. Das bedeutet, dass wir 
die Kunden – angefangen mit Beratungs-
leistungen – in der Entwurfsphase einer 
Lösung unterstützen können und das 
gesamte Projekt bis zur Abnahme und 
Montage bis zum Tag der Inbetriebnah-
me begleiten und leiten können. Danach 
unterstützen wir die Kunden mit unserem 
Kundendienst und unseren Supportpro-
zessen, um einen reibungslosen Betrieb 
ihrer Anlagen sicherzustellen. Wir können 
auch Nachrüstungen und Systemup- 
grades vornehmen, um die Lebensdauer 
des Systems zu verlängern. 

SICKinsight: Bietet SICK auch Schulun-
gen an?

M. Gökstorp: Ja, während dieses ge-
samten Zyklus bieten wir auch Schu-
lungen an, um sicherzustellen, dass 
auch  Techniker und Wartungspersonal 

der Kunden unsere Systeme und Lösun-
gen verstehen, damit sie auch vor Ort 
Unterstützung leisten können. Darüber 
hinaus bieten wir auch ein umfassen-
des Angebot im Bereich Sicherheit und 
Sicherheitslösungen, wo wir mit unseren 
Dienstleistungen die Sicherheitslösung 
einer Maschine für unsere Kunden zer-
tifizieren können, sodass sie beruhigt 
schlafen können, weil sie wissen, dass 
ihre Maschine sicher ist und es zu kei-
nen Unfällen kommen wird. Zu guter 
Letzt bieten wir, was laufenden Support 
und Produktivität betrifft, auch Leistun-
gen an – auch 24/7 rund um die Uhr 
– in deren Rahmen wir eine Fernüber-
wachung der Leistung unseres Systems 
vornehmen. Wir können proaktiv erken-
nen, wenn aus irgendeinem Grund die 
Leistung nachlässt und dann Kontakt zu 
den Kunden aufnehmen und geeignete 
Maßnahmen vorschlagen, um die volle 
Leistungsfähigkeit des Systems wieder-
herzustellen. Damit gewährleisten wir 
eine kontinuierliche Leistungskontrolle. 
Und wir machen das per Fernzugriff. Wir 

Miniatur-Lichtschranke W4-3 Miniatur-Lichtschranke G6 Rund-Lichtschranke SureSense

Local for local: spezifisch optimierte Lichtschranken in bewährter SICK-Qualität, entwickelt für die regionalen Märkte und produziert vor Ort – für 
maximale Passgenauigkeit und kurze Lieferzeiten.
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verbinden uns also per Fernzugang mit 
den Maschinen oder Anlagen der Kun-
den und können auf diese Weise eine 
Reihe von Leistungen anbieten. 

SICKinsight: In einer globalisierten Welt 
sind Unternehmen und Kunden auch 
über das Internet miteinander vernetzt. 
Heute bietet Onlineshopping den Kun-
den eine Möglichkeit, Produkte schnell 
und bequem zu bestellen und zu  kaufen.  
Was sind die wesentlichen Merkmale 
des SICK-Onlineshops?

M. Gökstorp: Mit unseren sehr guten 
Such- und Auswahlfunktionen wollen wir 
den Kunden helfen, das richtige Produkt 
für ihre Anforderungen zu finden. Die 
Kunden können Produkte, Zubehör, Do-
kumentationen und Software auswählen 
und den Nettopreis und das Lieferdatum 
für jedes Produkt abfragen. Selbst kom-
plexe Bestellungen können über eine Di-
rektbestellung schnell aufgegeben wer-
den. Darüber hinaus können Benutzer 

Wunschlisten erstellen, die sie speichern 
und mit anderen teilen können, und Preis-  
anfragen oder Fragen zum Bestellvor-
gang und zur Sendungsverfolgung einrei-
chen. Mit einem Benutzerkonto können 
Kunden auch eine Übersicht über all ihre 
Angebote und Bestellungen erstellen, je-
derzeit ihren Status einsehen und sie so-
gar in ihre eigenen Systeme exportieren. 
Frühere Bestellungen können zudem 
leicht wiederholt werden. 

SICKinsight: Worin liegen die Vorteile 
dieser Funktionen?

M. Gökstorp: Dieses zeitgemäße Online- 
shoppingkonzept ermöglicht dem Kun-
den, die richtigen Informationen zu fin-
den, die richtigen Produkte auszuwäh-
len, sie in einen Warenkorb zu legen und 
schnell und einfach seine Bestellung 
aufzugeben. Anschließend liefert un-
ser Logistikcenter das Produkt oder die 
Produkte im Warenkorb pünktlich direkt 
zu den Kunden, in manchen Regionen 

innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Un-
ser Onlinekonzept erfüllt sowohl die An-
forderungen der Entwicklungsingenieure 
als auch die der Beschaffungsabteilung 
des Käufers – von der Entwicklung der 
neuen Lösung über die Auswahl des rich-
tigen Produkts für ihre Anlage oder ihre 
Maschine bis zur Beschaffung dieser 
Produkte.  

SICKinsight: Aber wenn es nicht darum 
geht, ein Produkt anzubieten, sondern 
ein kundenspezifisches System oder ei-
ne kundenspezifische Lösung, bringt das 
immer ein höheres Maß an Komplexität 
mit sich. In welcher Form unterstützt 
SICK die Kunden bei der Entwicklung 
einer Lösung, die speziell auf ihre indivi-
duellen Anforderungen abgestimmt ist?

M. Gökstorp: Einige der Produkte, die 
sie in unserem Onlineshop auswählen 
können, basieren auf den Merkmalen 
einer Standardlösung. Aber viele Sen-
sorlösungen erfordern eine sehr gute 

„Echte Globalisierung bedeutet, dass wir in der Lage 
sind, den Bedürfnissen unserer Kunden überall auf 

der Welt gleichermaßen gerecht zu werden.“

Dr. Mats Gökstorp, Mitglied des Vorstands, SICK AG
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Vom Angebot bis zur Inbetriebnahme: Über die gesamte Laufzeit und alle Phasen eines Projekts hinweg bieten Vertrieb und Customer Project 
Management (CPM) von SICK den Kunden kompetente Unterstützung.

das Menschen und Produktionsanlagen 
in drei verschiedenen Ländern und zwei 
verschiedenen Zeitzonen umfasst, inter-
national zu leiten.

SICKinsight: Das bedeutet, dass SICK 
auch komplexe Kundenprojekte, an de-
nen Projektpartner aus aller Welt betei-
ligt sind, abwickeln kann?

M. Gökstorp: Ja, genau. Unsere Bran-
chenspezialisten werden unsere Kunden 
immer bei ihrem Entwicklungsprozess 
und Beschaffungsprozess unterstüt-
zen und ihnen dabei helfen, die richtige 
Wahl zu treffen und die richtige Lösung 
zu finden. Darüber hinaus haben wir 
unsere eigenen qualifizierten Kunden-
projektmanager, die die internationale 
Koordination unserer Organisation si-
cherstellen, um den Anforderungen der 
Organisation des Kunden und jenen des 
Kundenprojekts gerecht zu werden. Un-

sere Kundenprojektmanager unterstüt-
zen unsere Kunden und stellen sicher, 
dass wir die Systeme pünktlich liefern, 
um die Anforderungen der Beteiligten 
und die Spezifikationen der Kunden zu 
erfüllen. Zu diesem Zweck haben wir ei-
nen speziellen Kundenprojektmanage-
ment-Prozess entwickelt, bei dem es 
sich um einen weltweit standardisierten 
Prozess im SICK-Konzern handelt. Wo 
unsere Kunden auch sind, wir bieten 
ihnen dieselbe Projektmanagement-
kompetenz und denselben Projektma-
nagementprozess und stellen dadurch 
sicher, dass wir unseren Kunden welt-
weit, unabhängig von ihrem Wohnort, 
dieselben Kompetenzen in derselben 
Weise anbieten können. 

SICKinsight: Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

Beratung, um sicherzustellen, dass wir 
die richtige Lösung entwickeln. Um ei-
ne kundenspezifische Lösung für eine  
Applikation zu entwickeln, legen sowohl 
wir als auch unsere Kunden großen 
Wert auf unsere persönliche Beratungs-
kompetenz. Unser Vertriebspersonal 
besteht aus hochkompetenten Sen-
sorexperten, die in der Lage sind, den 
Kunden im Hinblick auf die Wahl der 
richtigen Lösung zu beraten. Das ist ein 
großer Pluspunkt. Manchmal haben wir 
einen Endnutzer in Australien und einen 
Systemanbieter in den Niederlanden 
und alle wollen die spezifische Lösung, 
die von unserer Systemorganisation in 
Deutschland entwickelt wurde. In diesem 
Fall wird wieder einmal die Komplexität in 
einer globalisierten Welt deutlich. Folglich 
erfordert auch das gesamte Set-up eine 
intensive internationale Zusammenar-
beit. Um diese zu gewährleisten, verfügen 
wir über die Kapazität, dieses Projekt, 
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NACHHALTIGE OPTIMIERUNG DER LIEFERPERFORMANCE

Zufriedenere Kunden
Für die Sicherstellung der Kundenzufrie-
denheit spielen Lieferfähigkeit und Lie-
fertreue eine bedeutende Rolle. Bei SICK 
schafft ein neues System Transparenz 
entlang des gesamten Lieferprozesses, 
indem es Daten zu Kundenaufträgen 
und Lieferungen detailliert analysiert 
und beurteilt. Das System ermittelt ne-
ben der Einhaltung der erstbestätigten 
Liefertermine (Liefertreue) auch SICKs 
Performance zum Kundenwunschter-
min (Lieferfähigkeit). Mithilfe weiterer 
Kennzahlen lassen sich die durch-
schnittliche Zeitdauer zur Bestätigung 
eines Kundenauftrags und die Anzahl 
von Terminänderungen messen. Auch 
Daten zu unterschiedlichen Auftragsar-
ten wie Standard-, Projekt- oder Repa-
raturaufträgen mit ihren spezifischen 
Anforderungen und Abläufen lassen 
sich ermitteln. Zudem lässt sich über 
das System schnell und einfach erken-
nen, wo Handlungsbedarf für weitere  
Optimierungen besteht.
 

 • Verpackung der Ware in Behälter und 
Versandkartonagen der Kunden

 • Anbringen von Labels nach Kunden- 
wunsch, z. B.  mit Aufdrucken von Kun-
denlogos, normierten Symbolen, Bar-
codes oder kundenspezifischen Mate-
rialnummern und Texten (ro)

In seinem neuen Distributionszentrum 
in Buchholz setzt SICK auf Automatisie-
rung, um logistische Aufgaben bei kon-
tinuierlich steigendem Bestellvolumen 
effizient zu bewältigen. Das neue Ge-
samtkonzept umfasst den Einsatz eines  
hochdynamischen Shuttles sowie ergo-
nomische und prozessoptimierte Arbeits-
plätze. Dadurch verbessern sich Dynamik 
und Flexibilität der Logistikprozesse, 
was die Leistungsfähigkeit des Distri- 
butionszentrums steigert.

Value Added Services 
Mit den Value Added Services bietet SICK 
mit z. B. folgenden logistischen Zusatz-
leistungen, die im neuen Distributions- 
zentrum erbracht werden, einen entspre-
chenden Mehrwert für Kunden:

 • Bedarfsbezogene Vorsortierung und 
Umpacken von Material 

 • Zusammenfassen mehrerer Bestel-
lungen eines Kunden pro Woche zu 
einer Lieferung

Das neue SICK-Distributionszentrum in Buchholz.



VAILLANT GROUP SETZT AUF RFID

PRODUKTIONSSTEUERUNG AUF DER                       
RICHTIGEN FREQUENZ
Immer häufiger lösen weltweite Netzwerke bislang in sich geschlossene Wertschöpfungsketten ab. Ziel ist dabei das Erreichen 
von höchstmöglicher Effizienz im gesamten Produktions- und Distributionsweg durch lückenlose Datentransparenz. Möglich ist 
dies mit RFID-Technologie (RFID = Radio Frequency Identification), die heute die Trends in der modernen Fabrik- und Logistikau-
tomation bestimmt. Hierbei erhält ein Objekt einen per Funk erfassbaren Speicherchip, der ausgelesen wird und auf Wunsch neu 
beschrieben werden kann.

10
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>> Der Einsatz von RFID-Technologie hat 
viele Vorteile. Logistikprozesse werden 
beschleunigt und Erfassungsvorgänge 
automatisiert. Das Ergebnis: eine deut-
liche Reduktion von manuellen Arbeits-
schritten, die vorher nötig waren. Die 
Datenerfassung erfolgt fehlerfrei und er-
laubt darüber hinaus noch die Erhebung 
zusätzlicher Daten. In Summe erhöht 
sich die Prozesstransparenz deutlich. In 
der Fabrikautomation bleiben benötigte 
Informationen dezentral beim Objekt 
und informieren jederzeit darüber, wel-
che Ausführung im laufenden Produkti-
onsfluss gerade gefertigt wird. Die An-
zahl an Varianten kann damit erhöht und 
die Produktionsabläufe können flexibel 
gestaltet werden.

Vaillant Group: Produktionsprozessma- 
nagement und Track-and-trace mit RFID
Die Vaillant Group setzt in ihren Produk-
tionsstandorten in fünf europäischen 
Ländern und China RFID-Technologie für 
die standardisierte Endmontage ihrer 
Heiztechnikprodukte ein.

RFID-Schreib-/Lesegeräte RFU63x von 
SICK in der Endmontage des turboTEC/5
Das Heizwertgerät turboTEC/5 wird im 
Werk Remscheid in 16 Varianten und 
vier Leistungsgrößen (20, 24, 28 oder 
36 kW) in einer Montagelinie für den 
chinesischen Markt endmontiert. Für die 
durchgängige Datenerfassung und -aus-
lesung entlang der Endmontage werden 
RFID-Schreib-/Lesegeräte RFU63x von 
SICK eingesetzt.

Zu Beginn der Produktion wird der ein-
deutige Identifikationscode des fest am 
Montagetrolley montierten RFID-Trans-
ponders ausgelesen und mit der zu 
fertigenden Seriennummer in einer 
Datenbank vernetzt. Von nun an dient 
die Kombination aus RFID-Code und zu 
fertigender Seriennummer als Führungs-
größe der Montageprozesssteuerung. 
Durch die automatische Erfassung des 
RFID-Codes kann zu jeder Zeit der Sta-
tus der Bearbeitung kontrolliert und die 
jeweiligen Prozessparameter können 

vorgegeben werden. Die anfallenden 
Ergebnisse aus dem Montageprozess 
lassen sich problemlos dem Produkt zu-
ordnen. Das zu fertigende Produkt sucht 
sich mithilfe der RFID-Technologie von 
SICK seinen vorgegebenen Weg durch 
die Fertigung. Der zuständige Werker er-
hält an den Arbeitsstationen entlang der 
Montagelinie eindeutige Informationen 
für die weitere Bearbeitung des Bauteils.

Die Linie besteht aus mehreren Monta-
ge- und Prüfstationen. U. a. handelt es 
sich um Stationen zur Verschraubung 
des Rahmengehäuses und des Heiz-
schachts, zur Montage der Hydraulik-
gruppe und des Kabelbaums sowie zur 
Gasstraßen-, Brenner- und Schaltkas-
tenmontage. Hinzu kommen diverse 
Vormontage-, Prüf- und Einstellprozesse 
sowie die Verpackung der fertig montier-
ten Geräte.

Alle Prozessschritte sind standardisiert. 
Die notwendigen Arbeitsschritte werden 
dem Werker intuitiv an den Arbeitsplatz-
bildschirmen vorgegeben. Manuelle, vom 
Bediener durchzuführende Montage-
schritte werden durch Poka-Yoke-Vorrich-
tungen und Pick-by-Light-Systeme unter-
stützt. Von der Anzahl und Reihenfolge 
der Verschraubungen über das richtige 
Drehmoment bis hin zum Erfassen von 

Barcodes auf Bauteilen per Handscan-
ner sind eine Vielzahl variantenabhän-
giger Montagesequenzen und deren 
Parameter sowie Ergebnisse in einer 
zentralen Datenbank hinterlegt. Die ein-
deutige Identifikation des Transponders 
auf dem Trolley informiert, welche Vari-
ante zur Montage oder Prüfung ansteht 
bzw. welche der vielfältigen, varianten-
abhängigen Montage- und Prüfsequen-
zen anzuwenden sind. Schritt für Schritt. 
Die Bediener können nichts übersprin-
gen. Aber auch nichts doppelt machen. 
Wenn der Montageprozess erfolgreich 
abgeschlossen wurde, wird der Trolley 
automatisch abgemeldet und steht für 
den nächsten Montagevorgang bereit. 
Ein nicht vollständig abgeschlossener 
Montagevorgang wird an der nächsten 
Station nicht angenommen. Sowohl das  
Management und die Steuerung der 
Montageabläufe als auch die Kommuni-
kation mit dem RFID-Schreib-/Lesegerät 
von SICK erfolgen über die eigenständig 
von der Vaillant Group entwickelte Mon-
tagemanagement-Software „AMS+“. Mit- 
hilfe dieser Software werden in allen 
Werken der Vaillant Group ca. 300 
Prüfstände und über 50 Montagelinien  
online gesteuert, konfiguriert und über-
wacht. Alle Systeme sind über eine 
zentrale Datenhaltung miteinander ver-
knüpft. 

 In der Fertigung setzt Vaillant RFID-Technologie von SICK ein.
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Mit sinnvoller Technik Daten verknüpfen 
und weitergeben
„Das SICK-System hilft uns, diese Da-
ten zu verknüpfen und von einer Station 
zur nächsten weiterzubringen“, erklärt 
Christian Kron, Manager Production 
Test Development, Vaillant Group. Be-
reits 2007 startete das Unternehmen 
das Projekt zur Montageprozess- und 
Effizienzsteigerung in der Endmontage. 
Die zur Prozesssteuerung und -kontrolle 
notwendige Erfassung der Trolleyiden-
tifikation würde durch den Einsatz von 
manuellen Scannern zu unbefriedigend 
hohen Taktzeiten führen, vor allem bei 
den sogenannten High-Runner-Produk-
ten mit Jahresstückzahlen von mehreren 
Hunderttausend.

„Der Bediener braucht zur Identifikation 
keinen Scanner in die Hand zu nehmen. 
Er wird automatisch durch die RFID-Tech-
nologie im Prozess getrackt. Wenn er an 
die nächste Arbeitsstation kommt, sieht 
er sofort die Information, welchen Ar-
beitsschritt er als nächstes durchführen 
muss. Er kann sofort mit der Arbeit be-
ginnen und wird intuitiv durch den Pro-

zess geführt. Eine eindeutige Prozessver-
besserung“, beschreibt Christian Kron 
die Vorteile der RFID-Lösung. „Bei der 
Scannervariante kommt der Bediener an 
die Station, nimmt den Scanner, macht 
den Scan und anschließend erfolgt erst 
die Arbeitsinformation am Bildschirm.“ 
Neben dem höheren Grad der Automa-
tisierung trägt das RFID-System auch zu 
einer verbesserten Prozesskontrolle bei, 
was im Werk Remscheid im vergange-
nen Jahr zu einer Null-Fehler-Quote bei 
A-Fehlern geführt hat.

Die komplette Produktweite bei Vaillant 
wird mit RFID von SICK in der Produktion 
getrackt
Mittlerweile hat die Vaillant Group die 
RFID-Technik von SICK weltweit ausge-
rollt. „Wir mögen diesen Komfort“, re-
sümiert Christian Kron. Komfortabel ist 
auch, dass SICK für die RFID-Schreib-/
Lesegeräte RFU63x weltweite Funkzulas-
sungen hat. Bei der Vaillant Group wird 
über weitere Schritte für die Zukunft mit 
RFID nachgedacht. Es eröffnen sich noch 
weitere Möglichkeiten, die Transponder 
zu nutzen. Neben der Verkettung der 

Systeme untereinander – vom Waren- 
eingang bis zur Logistik und standort- 
übergreifend – sind auch vorausschau-
ende Wartung und Service bereits in der 
eigens entwickelten Montagemanage-
ment-Software „AMS+“ vorgesehen. Ein 
steigender Qualitätsanspruch und der 
Wunsch nach Ressourceneffizienz erfor-
dern eine autonome Fehlererkennung 
durch umfassende Produkt- und Produk-
tionsdaten. Im Bereich Qualitätskontrol-
le müssen sich Güter im Produktionspro-
zess und in der Lieferkette sicher und 
eindeutig identifizieren lassen, damit 
sich diese effizient selbst steuern.

Einfache Integration – Intelligenz inklu-
sive: RFID-Schreib-/Lesegeräte RFU63x
Das RFU63x von SICK markiert den Start 
einer neuen Generation von industrie-
tauglichen RFID-Schreib-/Lesegeräten 
im UHF-Bereich. Dank seiner intelligen-
ten Prozesslogik löst das RFU63x Appli-
kationsaufgaben in den Bereichen Pro-
duktion, Logistik und Verkehr selbststän-
dig und ist auch als Stand-alone-System  
einsetzbar. Integrierte Funktionen wie 
Datenverarbeitung und Filterung sorgen 
dabei für eine optimale und stabile Le-
seperformance. Das RFU63x lässt sich 
durch die 4Dpro-Technologie von SICK 
einfach und kostengünstig in alle gängi-
gen Industrienetzwerke integrieren. Über 
das Cloning-Back-up-System können per 
MicroSD-Speicherkarte die Parameter 
auf andere Geräte übertragen werden 
– das spart viel Zeit bei einem Geräte-
austausch und beim Set-up. Durch ein 
frei belegbares LED-Signal kann sich der 
Nutzer zusätzliche Informationen anzei-
gen lassen, z. B. Leseergebnis und Dia-
gnosedaten.

Die Konfiguration erfolgt über das Pa-
rametriertool SOPAS. Applikationsspezi-
fische Software ist in das RFU63x inte- 
grierbar. Neben der integrierten Antenne 
lassen sich zudem bis zu drei externe 
Antennen anschließen. Schalteingänge, 
z. B. für eine Triggerlichtschranke, kön-
nen flexibel zur Steuerung von Aktionen 
parametriert werden. Frei verwendbare 
Ausgänge können z. B. Leseergebnisse 
anzeigen oder lassen sich für das Steu-
ern von Aktoren einsetzen.

Das RFID-Schreib-/Lesegerät RFU63x von SICK liest die am Montagetrolley befestigten 
RFID-Transponder aus.
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Da das RFU63x mit 4Dpro-Technologie 
arbeitet, bietet es eine Vielzahl von in-
tegrierten Schnittstellen zur Anbindung  
an Hostsysteme wie Ethernet, RS-232, 
RS-422, RS-485, CAN, CANopen usw. Die 
Entwickler von SICK haben aber auch an 
die Parametrierung oder Diagnose des 
Systems, z. B. per Ethernet, RS-232 oder 
USB, gedacht. Mit externen Gateways 
lassen sich nicht integrierte Feldbusse 
wie PROFIBUS oder EtherCAT® adressie-
ren. Für die einfache Integration solcher 
Feldbusse stehen im RFU63x ebenfalls 
Funktionsbausteine zur Verfügung. Zur 
Lösung von typischen Aufgaben verfügt 
das RFU63x über ein intelligentes Set 
von nützlichen integrierten Funktionen 
zur Datenfilterung und -aufbereitung, so-
dass eine Adaption an übliche Aufgaben 
stark vereinfacht wird.

Modular und zukunftssicher
Das RFU63x ist durch sein modulares 
Konzept flexibel einsetzbar und preis-
günstig. Dank der 4Dpro-Kompatibili-
tät kann das RFU63x im Verbund mit 
benachbarten Technologien agieren. 
Standardzubehör kann hierbei technolo-
gieübergreifend eingesetzt, Transponder 
können anwendungsspezifisch ausge-
wählt werden. Darüber hinaus sind Firm-
ware-Updates möglich, die das System 
an künftige Entwicklungen adaptierbar 
machen und so für ein hohes Maß an In-
vestitionssicherheit sorgen.

Die hohe Dynamisierung der globalen 
Märkte führt zu einem kontinuierlich  
steigenden Wettbewerbsdruck. Stren-
gere Normen, immer kürzer werdende 
Produktlebenszyklen und individuelle 
Kundenwünsche stellen hohe Anfor-
derungen an die Datentransparenz in 
Unternehmen. Kommunikation über 
RFID-Geräte und dezentrale Intelligenz 
sind die Grundlage dafür, die Effizienz 
in Produktion und Logistik zu steigern, 
Prozesse besser überwachen und steu-
ern zu können sowie mehr Transparenz 
zu bieten. Intelligentes Vernetzen von 
Fabriken im Rahmen von Industrie 4.0 
wird die geforderte Flexibilität in allen 
logistischen Prozessen innerhalb einer 
Fabrik wie auch zwischen verschiedenen 
Produktionsstätten ermöglichen. Zudem 

wird Industrie 4.0 dazu beitragen, den 
Widerspruch zwischen Individualisierung 
und Produktivität aufzulösen.

Sensorintelligenz spielt dabei eine ent-
scheidende Rolle: Sensoren von SICK 
erkennen Objekte oder Zustände und 
liefern eine große Menge an Daten. Re-
chenleistung und Intelligenz der Sen-

soren machen es möglich, aus diesen 
Datenmengen Zusammenhänge her-
zustellen. Sie schaffen Transparenz als 
Grundlage für mehr Flexibilität. (as)

*) Abhängig vom verwendeten Transponder und den Umgebungsbedingungen.

Funkzulassungen

Schreib-/Lesegerät mit integrierter Antenne
Reichweite: Typ. 5 m*)

Reichweite: Typ. 2 m*)

Europa
Südafrika
Saudi-Arabien

RFU630-13100

USA
Kanada
Mexiko

RFU630-13101

Australien RFU630-13102

Indien RFU630-13103

Brasilien RFU630-13104

China RFU630-13105

Japan RFU630-13106

Russland RFU630-13108

Korea RFU630-13110

Indonesien RFU630-13112

Japan RFU630-13107

Schreib-/Lesegerät ohne integrierte Antenne
Reichweite: Typ. 5 m*)

Europa RFU630-04100

USA
Kanada

RFU630-04101

Australien RFU630-04102

China RFU630-04105

Japan RFU630-04106

Russland RFU630-04108

Singapur RFU630-04108

Version: Long Range
Frequenzband: UHF (860 bis 960 MHz)
RFID-Standard: EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C

Infos zum Kunden unter:
www.vaillant.de

http://www.vaillant.de
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Ein flexibles System zur Gefahrbereichsabsicherung an Reifenheizmaschinen sorgt beim Reifenhersteller Continental für ein Opti-
mum an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie. Im Rahmen eines internationalen Projekts verbessert Continental zusam-
men mit Experten von SICK die Sicherheit an den Reifenheizmaschinen, die an 16 Standorten weltweit im Einsatz sind. Zentrale 
Anforderung an das Projekt ist dabei, sowohl die Pressen mit einem weltweit einheitlichen Sicherheitskonzept auszustatten als 
auch ein Höchstmaß an Ergonomie und Flexibilität zu erreichen.   

>> Ausgangspunkt für das Projekt bei 
Continental war eine umfassende Risi-
kobeurteilung verschiedener typischer 
Reifenheizmaschinen. Dabei hat Conti-
nental von Beginn an mit einem interna-
tionalen Team gearbeitet, um die Akzep-
tanz für die Umsetzung im gesamten Un-
ternehmen zu erhöhen. Zusätzlich haben 
Mitarbeiter von SICK Safety Services and 
Solutions eine externe Risikobeurteilung 
durchgeführt. So konnte sich Continen-
tal eine zweite Meinung einholen und die 
eigenen Erkenntnisse verifizieren. 

Sicherheitskonzept auf Basis einer             
Risikobeurteilung
Die Erkenntnisse sind schließlich in ein 
Sicherheitskonzept eingeflossen. Dieses 
berücksichtigt alle mechanischen Gefah-
ren an der Vorderseite der Presse, aber 
auch seitlich, hinter und unterhalb der 

Presse. Neben hohen Sicherheitsanfor-
derungen spielten für Continental auch 
Wirtschaftlichkeit und hohe Akzeptanz 
bei den Maschinenbedienern eine ent-
scheidende Rolle. Hohe Flexibilität beim 
Bedienen benachbarter Maschinen und 
Nutzen räumlicher Gegebenheiten wa-
ren wichtige Faktoren für diese Appli-
kation. Aber auch die Integration aller 
Sicherheitskomponenten einer Maschi-
ne bei kurzen Abschaltzeiten und eine 
schnelle Inbetriebnahme waren wichtig. 
Diesen Anforderungen hat sich SICK ge-
stellt – und für Continental eine bis dahin 
weltweit einzigartige Lösung entwickelt.

Laserscanner überwacht vier Schutz-  
felder gleichzeitig
Für die wichtigste Gefahrbereichsabsi-
cherung an der Vorderseite der Presse, an 
der Arbeiter die Presse bedienen, über-

wachen der Sicherheits-Laserscanner  
S3000 und die Sicherheits-Steuerung 
Flexi Soft von SICK bis zu vier Schutzfel-
der gleichzeitig.

Nur ein Sicherheits-Laserscanner deckt 
also bis zu vier Schutzfelder simultan ab, 
das heißt ohne Schutzfeldumschaltung 
und somit ohne zusätzliche Reaktions-
zeiten und überflüssige Sicherheitsab-
schaltungen benachbarter Maschinen. 
So können vier Gefahr bringende Bewe-
gungen, sowohl einer Maschine als auch 
von benachbarten Anlagenteilen, abgesi-
chert werden. 

Dies gewährleistet ein Höchstmaß an 
Flexibilität beim Bedienen nebeneinan-
der arbeitender Maschinen und Produk-
tionsprozesse bei minimalem Hardware-
aufwand.

GEFAHRBEREICHSABSICHERUNG AN REIFENHEIZMASCHINEN BEI CONTINENTAL

WIRTSCHAFTLICH UND SICHER –                             
AUF DER GANZEN WELT

„Die Sicherheit der Pressen ist für uns besonders 
wichtig. Daher brauchen wir einen Partner,  

der die notwendigen Dienstleistungen  
und Maschinenabnahmen auch weltweit  

verlässlich anbieten und durchführen kann.“
Timo Kuss, Globaler Projektleiter und Plant Engineering Manager bei Continental, Aachen
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Der Sicherheits-Laserscanner S3000 und die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft überwachen bis zu vier Schutzfelder an Reifenheizmaschinen 
gleichzeitig.

SICK begleitet Continental beim welt- 
weiten Rollout
Das beste Sicherheitskonzept hilft nichts, 
wenn man es nicht erfolgreich umsetzt. 
Und genau diese Umsetzung, zusam-
men mit einer hohen Betriebssicherheit 
weltweit, war Continental von Beginn an 
wichtig. „Die Sicherheit der Pressen ist 
für uns besonders wichtig“, betont Timo 
Kuss, Globaler Projektleiter und Plant 
Engineering Manager bei Continental in 
Aachen. „Und dafür brauchen wir einen 
Partner, der die notwendigen Dienstleis-
tungen und Maschinenabnahmen auch 
weltweit verlässlich anbieten und durch-
führen kann.“

Aktuell begleitet SICK den Rollout des 
Sicherheitskonzepts Schritt für Schritt 
parallel in bis zu 16 Ländern weltweit. 
Das beinhaltet: Kick-off-Meetings vor 
Ort, ergänzende Risikobeurteilungen an    
den jeweiligen Produktionsstandorten, 
um spezifische regionale Sicherheits-
risiken zu erkennen. Des Weiteren die 
Begleitung beim Durchführen von Pilot- 
projekten, die Lieferung notwendiger 
Sicherheitskomponenten sowie die In-
betriebnahme des Sicherheitssystems; 
und letztlich die sicherheitstechnische 
Abnahme gegen die Spezifikation. Darum 
kümmern sich zertifizierte Sicherheits-

spezialisten von SICK, die weltweit vor Ort 
verfügbar sind.

Damit noch nicht genug: Umsetzung und 
verlässlicher Betrieb des Sicherheitskon-
zepts machen auch eine umfassende 
Dokumentation erforderlich. Dabei unter- 
stützt SICK den Reifenhersteller mit Tat-
kraft und Kompetenz. So erstellt das 
Team von SICK für Continental eine Be-
triebsanleitung für den sicherheitstech-
nischen Teil der Reifenheizmaschinen 
und sorgt für Wartungsanleitungen. 
Selbstverständlich in der jeweiligen Lan-
dessprache.

Infos zum Kunden unter:
www.continental-reifen.de
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MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN – KOMPETENZ UND QUALITÄT WELTWEIT

Eine umfassende Beratung – überall auf 
der Welt in gleich hoher Qualität – und 
entsprechend maßgeschneiderte Lösun-
gen: Dies sind zwei der Vorteile des Netz-
werks aus 140 Sicherheitsexperten von 
SICK in mehr als 80 Ländern. Davon pro-
fitieren nicht nur große, global agierende 
Unternehmen wie Continental, sondern 
auch viele kleine Unternehmen, die sich 
auf ihre Kernkompetenz, die Automati-
sierung, konzentrieren wollen.

Lokales Know-how, global vernetzt
Die 140 Sicherheitsexperten von SICK 
sind in den weltweiten Tochterorgani-
sationen und in den Kompetenzzen tren 
in Europa, Asien, Nordamerika und Süd-
amerika angesiedelt. Know-how vor Ort 
ist ein entscheidender Vorteil, wenn es 
um die passende regionale Lösung geht. 
Von dem großen Netzwerk profitieren 
Unternehmen, die beispielsweise global 
verteilte Fertigungsstrecken betreiben 
oder ihre Maschinen in andere Länder 
exportieren. Die Palette der angebote-
nen Dienstleistungen im Bereich Ma-
schinensicherheit ist umfassend: Sie 
reicht von der Risikobeurteilung über die 
Erstellung von produktneutralen Sicher-
heitskonzepten bis hin zur konkreten 
Auswahl der Komponenten, deren Inte-
gration in die Anlage und Programmie-
rung oder Konfiguration. Zum Nachweis, 
dass die Maßnahmen auch die erforder-
lichen Anforderungen erfüllen, validieren 
die Sicherheitsexperten von SICK die 
Schutzfunktionen und unterstützen bei 
der Konformitätsbewertung der Maschi-
ne oder Anlage. 

VERIFIED SAFETY: geprüfte Sicherheit 
auf allen Ebenen
Als Bestandteil des übergreifenden 
Customer-Project-Management-Prozes-
ses ist das Qualitätssicherungssystem 
VERIFIED SAFETY ein SICK-Standard für 
kundenspezifische Sicherheitslösungen. 
Deshalb können z. B. Retrofitprojekte zur 
Nachrüstung von Schutzmaßnahmen an 
16 Produktionsstätten in 14 Ländern in 
der gleichen Güte genauso bewerkstelligt 
werden wie eine Nachrüstung an lediglich 
einer Produktionslinie in nur einem Land. 

Presales Projektdurchführung

Kundenprojektmanagement

Beratung und Engineering

Qualitätssicherungssystem

Phase A
Spezifikation 

und Bestellung

Phase B
Risiko-

beurteilung

Phase C
Sicherheits-

konzept

Phase D
Sicherheits-

design

Phase E
Installation und
Inbetriebnahme

In erster Linie sorgen natürlich definierte 
Prozesse und das Kompetenzmanage-
ment dafür, dass die Anforderungen zur 
Minderung der Risiken erfüllt werden. 
Darüber hinaus schafft die weltweit ein-
heitliche Herangehensweise Standards. 
Egal ob in China, den USA, Italien oder 
in einem anderen Land – die Dokumen-
tation der Ergebnisse erfolgt weltweit ein-
heitlich, natürlich unter Berücksichtigung 
der jeweiligen, vor Ort gültigen Normen 
und Regularien. Dies schafft insbesonde-
re in global operierenden Unternehmen 
vergleichbare Ergebnisse und einen ein-
heitlichen Überblick – und das nicht nur 
intern. Im Allgemeinen ist bei der Ausrüs-
tung von Produktionsanlagen eine Viel-
zahl an Unternehmen und Subunterneh-
men involviert. Gut, wenn alle die gleiche 
Sprache sprechen.

Weltweit anerkannt und TÜV-zertifiziert

Functional Safety Engineer (FS Engineer)  
Als offizieller Kursanbieter bieten SICK und der TÜV Rheinland die Weiterbil-
dung zum zertifizierten und international anerkannten FS Engineer an. 

Das Trainingsprogramm folgt der Norm ISO 17024 und steht dadurch für eine 
neutrale Beurteilung und unabhängige Zertifizierung. Das Training erfolgt welt-
weit durch speziell geschulte Sicherheitsexperten von SICK.

Mehr Informationen: 
www.tuvasi.com

safetyPlus® – sichere Maschinen und 
mehr
Sicherheit als Mehrwert – im Sinne 
von Rechtssicherheit wie funktionaler 
Sicherheit. Dafür steht safetyPlus® von 
SICK. Neben praktischen Auswahlhilfen 
finden sich auch nützliche Informationen 
zu aktuellen Themen: 

 • Whitepaper „Gestaltung und Auswahl 
von Verriegelungseinrichtungen ge-
mäß EN ISO 14119“

 • Leitfaden „In sechs Schritten zur si-
cheren Maschine“ in verschiedenen 
Sprachen (Versionen für EU und Nord-
amerika)

 • Trainings- und Seminarangebote

Mehr Informationen:
www.sick-safetyplus.com

http://www.tuvasi.com
http://www.sick-safetyplus.com
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Bestehende Emissionsüberwachungsgebiete
(Emission Control Areas)

Mögliche zukünftige 
Emissionsüberwachungsgebiete

SICHER ÜBER ALLE MEERE – MARITIME EMISSIONSÜBERWACHUNG MIT MARSIC

Mit dem Schiffsemissions-Messgerät  
MARSIC fährt man zertifiziert nach  
DNV GL. Und mit der Gewissheit, dass die 
Messwerte in maritimen Emissionsüber-
wachungsgebieten zuverlässig verfügbar 
und nachweisbar sind. Bei Fahrten in-
nerhalb der Emissionsüberwachungsge- 
biete müssen Schiffe mit schwefelarmen 
Treibstoffen betrieben werden. Alterna-
tiv können Abgasreinigungsanlagen zur 
Reduzierung des Schwefelgehalts ein-
gesetzt werden. Ebenfalls definiert sind 
NOX-Grenzwerte für die Emissionen der 
Schiffsmotoren. Das Ergebnis der Ab-
gasreinigung muss gemessen und doku- 
mentiert werden. Wer heute ein Schiff 
mit moderner Technik zur Abgasreinigung 
und einem MARSIC-Messgerät ausrüstet, 
erfüllt auch auf längere Sicht die Emis-
sionsvorschriften. Die MARSIC-Systeme 

sind für die Überwachung von DeSOX- 
Anlagen nach MEPC.184(59) und von 
DeNOX-Anlagen nach MARPOL Annex VI 
zertifiziert. Schiffsbetreiber und Scrubber-  
Hersteller sind dadurch auch langfristig 
auf der sicheren Seite. Auch beim  Fuel- 
switching (Umschalten von Schweröl auf 
Diesel) muss der Nachweis erbracht wer-
den, dass die Grenzwerte für Emissionen 
eingehalten werden. MARSIC überwacht 
auch in diesem Fall die Emissionen ein-
fach und kontinuierlich und die Grenz- 
werte können sowohl nachgewiesen als 
auch eingehalten werden.

Hohe Betriebssicherheit durch schnellen 
Service – weltweit
Mit Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern 
stellt das globale SICK-Netzwerk sicher, 
dass Service und Ersatzteile weltweit 

und rund um die Uhr verfügbar sind. Ist 
eine Wartung oder ein Ersatzteil erfor-
derlich, sind Techniker und Servicepart-
ner von SICK schnell im nächsten Hafen. 
Durch gezielte Vorhaltung in den Service-
hubs an den Hauptrouten der globalen 
Schifffahrt sind die Ersatzteile schnell 
verfügbar. Alternativ sorgt eine Fernwar-
tung über den Meeting Point Router von 
SICK dafür, dass die MARSIC-Technik 
zuverlässig funktioniert und das Schiff 
seine Fahrt fortsetzen kann. (tm)

Mehr Informationen:
www.sick.de/marsic

Aktuelle Vorschriften und Richtlinien:
 • MARPOL Annex VI und NTC 2008 – 
MEPC.177(58)

 • Guidelines for exhaust gas cleaning systems – 
MEPC.184(59)

 • Guidelines for SCR reduction systems – 
MEPC.198(62)

http://www.sick.de/marsic
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BEWÄHRTES CLEVER KOMBINIERT

SYSTEMATISCH ZUR KOMPLETTLÖSUNG 

Weltweit und in nahezu jeder Industrie die passende Lösung anbieten zu können, erfordert eine globale Präsenz, Applika-
tions-Know-how und ein breites Produktportfolio. Im besten Fall fließt all dies in maßgeschneiderte Komplettlösungen ein. Kom-
plettlösungen, die dann standardisiert, multipliziert und in weiteren Bereichen eingesetzt werden. Eine immer größere Rolle spielt 
dabei die weltweite Präsenz und ein effizienter, flächendeckender Support.

>> Von der Prozess- über die Fabrik- 
bis zur Logistikautomation: Systemlö-
sungen von SICK basieren auf vielfach 
eingesetzten Komponenten, umfassen-
dem Applikations-Know-how und welt-
weit verfügbaren Serviceleistungen. 
Von standardisiert bis kundenspezi-
fisch: Die Zusammenarbeit zwischen 
Auftraggebern, Branchenexperten und 
Produktspezialisten von SICK vor Ort 
führt dabei zu praktikablen, skalierba-
ren Lösungen.  

Lector65x System: unterschiedlichste 
Applikationen im Fokus
Basierend auf der Matrixkamera  
Lector65x identifiziert und decodiert das 
Track-and-trace-System zuverlässig alle 
gängigen Codearten. Zusätzlich können 
die hochauflösenden Bilder auch für Vi-
deo Coding und OCR-Aufgaben verwen-
det werden. Die Art der Kamera (Fixfokus 
oder dynamischer Fokus), die Anzahl der 
Kameras und deren Ausrichtung werden 
durch Projektleiter von SICK individuell 

EINE SYSTEMLÖSUNG – VIELE APPLIKATIONEN: ZUVERLÄSSIGE IDENTIFIKATION UND              
TRACK-AND-TRACE VON REIFEN, FLUGGEPÄCK ODER PAKETEN MIT DEM Lector65x System

auf die jeweilige Applikation zugeschnit-
ten: von der Lesung der Oberseite von 
Paketen oder Reifen bis hin zu einer 
5-Seiten-Lesung von Paketen oder Flug-
gepäck. Zudem kann das Lector65x Sys-
tem mit anderen Technologien wie den 
Zeilenkameras ICR8xx, Volumenmess-
systemen, laserbasierten Codelesern 
oder Waagen clever kombiniert werden.  
Lector65x System bietet dadurch viel – 
vom einfachen, wirtschaftlichen System 
bis hin zur maßgeschneiderten Komplett-
lösung. 
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Weniger Giftstoffe in der Luft: Kraft-
werke in China setzen auf Kom-
plettlösung von SICK. Vollständiger 
Bericht inklusive Video auf: 
www.sickinsight.de/kraftwerke

Traffic Information Collector (TIC) 
analysiert Fahrzeugdaten beim 
Liefkenshoektunnel. Vollständiger 
Bericht inklusive Video auf:                
www.sickinsight.de/traffic

SCR-Bypass: Schadstoffemissionen  
senken und mehr
In modernen Kraftwerken werden ef-
fiziente Rauchgas-Reinigungssysteme 
eingesetzt. Als Sekundärmaßnahme zur 
Reduzierung von Stickoxiden wird das 
Verfahren „Selective Catalytic Reducti-
on“, kurz SCR, angewandt. Dank der in-
novativen SCR-Bypassmesslösung von 
SICK können moderne Kraftwerke nun 
mehr als nur Schadstoffemissionen sen-
ken. Bereits im Prozess kann man mit 
dieser Messtechnik Katalysatorlaufzei-
ten maximieren, eingesetztes Ammoniak 
minimieren und reinen Gips mit minima-
lem NH3-Anteil gewinnen – ideal zur wei-
teren Verwertung. 

Die Messlösung besteht aus Gasanaly-
satoren und Durchflussmessgeräten von 
SICK. Der In-situ-UV-Gasanalysator GM32 
misst den Anteil der Stickoxide direkt in 
der speziellen Küvette des Bypasssys-
tems. Die Optik des Analysators wird mit 
Luft gekühlt und staubfrei gehalten. Das 
Messergebnis ermöglicht die exakte Re-
gulierung der Ammoniakeindüsung. Zu-
sätzlich misst das Volumenstrom-Mess-
gerät FLOWSIC100 mit Ultraschall den 
Volumenstrom für den Massendurch-

satz. Weiterhin wird am SCR-Ausgang 
erneut analysiert.  Sind noch Stickoxide 
im Rauchgas vorhanden, wird die Ammo-
niakzugabe erhöht. Befindet sich zu viel 
Ammoniak im Gas, wird die Eindüsung 
entsprechend reduziert. Der Laser-Gas- 
analysator GM700 als Zusatzeinheit im 
Outlet Skid misst präzise den Ammoni-
akschlupf und den Feuchtegehalt. 

Ein wesentlicher innovativer Bestandteil 
ist auch das Entnahmesystem selbst. 
Durch eine Vielzahl von Entnahmelanzen 
(meist acht) mit jeweils ca. vier bis acht 
Entnahmeöffnungen wird das Messgas 
repräsentativ über den ganzen Quer-
schnitt abgesaugt. Da sich häufig Schwa-
den bilden, funktionieren die Messung 
und die Steuerung nicht richtig, wenn 
nur an einer Stelle gemessen wird. 

Profiling-Systeme TIC Pro: zuverlässige  
 Fahrzeugklassifikation, Achs- und          
Verkehrszählung 
Die Systeme der Produktfamilie TIC Pro 
(Traffic Information Collector) werden 
seit Jahren auf unterschiedlichsten Kon-
tinenten eingesetzt. Sie erfassen auf 
Straßen Informationen über Fahrzeuge, 
Verkehrsfluss und Verkehrszusammen-
setzungen. Die eingesetzten Laserscan-
ner tasten die Straße bis zu 100-mal 
pro Sekunde ab. Aus den dadurch ge-
wonnenen Messdaten erzeugt das Sys-
tem über den integrierten Controller für 
jedes erfasste Fahrzeug ein 3D-Modell. 
Diese Modelle können in einem weiteren 
Schritt dank Klassifizierungsalgorithmen 
in bis zu 30 Fahrzeugklassen eingeteilt 
werden. TIC Pro kalibriert sich automa-
tisch bei laufendem Verkehr und bietet 
eine integrierte Fernwartungsfunktion. 
(tm)
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>> Seit Jahrzehnten stehen Deutsch-
land und Norwegen in einer engen und 
gut funktionierenden Verbindung. Rund 
27 Prozent des deutschen Erdgasver-
brauchs werden von norwegischen Öl- 
und Gasfeldern in der Nordsee über die 
Empfangs- und Aufbereitungsanlagen 
nach Deutschland transportiert. Erdgas 
aus Norwegen zählt mittlerweile auch zu 
den wichtigsten Stützpfeilern der euro-
päischen Energieversorgung.

Zuverlässige Messtechnik für die           
Erdgasversorgung
Der Betreiber des Erdgasterminals in Ost-
friesland hat den Technologiekonzern The 
Linde Group als Generalauftragnehmer 
mit der Erneuerung des 30 Jahre alten 
Erdgasterminals beauftragt. Mit seinem 
Portfolio aus Produkt-Know-how, System-, 
Projektgeschäft und Service steuert SICK 
Metering Systems als Systemintegrator 
einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung 

MODERNISIERUNG DER ERDGASVERTEILUNG IN NORDDEUTSCHLAND

SICK METERING SYSTEMS GIBT GAS
Ultraschalltechnologie ist für die eichpflichtige Abrechnung von Gasmengen und für die Fackelgasmessung besonders attraktiv. 
In Messstationen der Öl- und Gasindustrie überzeugt die Messtechnik von SICK nicht nur durch einzelne Komponenten, sondern 
auch durch anspruchsvolle Systemlösungen. Systemprojekte gehören zum Kerngeschäft von SICK Metering Systems. Eines dieser 
Projekte hat dieses Joint Venture zusammen mit der SICK Vertriebs-GmbH für einen bedeutenden Erdgaslieferanten in Europa 
erfolgreich an dessen Gasterminal in Ostfriesland realisiert. 

des Gasterminals bei. Und hilft so, die 
Versorgung Deutschlands und Europas 
mit Erdgas aus Norwegen zu sichern.

Durch die 440 Kilometer lange Pipeline 
„Norpipe“ strömt seit 1977 Erdgas aus 
Norwegen nach Emden in Ostfriesland. 
Dort wird das Gas aufbereitet und dem 
Gasverteilungsnetz zugeführt. Die erfor-
derliche Modernisierung der Messtech-
nik des Gasterminals stellt eine Investiti-
on in die Zukunft der Gasversorgung dar. 
Ein Konsortium mehrerer norwegischer 
Energiekonzerne hat in den vergange-
nen beiden Jahren rund 600 Millionen 
Euro für die Erweiterung und Modernisie-
rung des Gasterminals aufgewendet. Es 
soll mit voller Auslastung im Jahr 2016 
in Betrieb gehen. Um die Erdgasversor-
gung sicherzustellen, ist aber auch zu-
verlässige Messtechnik für das Erfassen 
von Gasmengen nötig.

Für genaues Abrechnen wichtig:          
Durchflussmesstechnik
Die eichpflichtige Volumenstrommes-
sung zur Abrechnung von Gasmengen 
und die Emissionsmessung von Fackel-
gasen sind von bedeutender wirtschaft-
licher Relevanz. Bei der Erneuerung 
des Gasterminals hat SICK Metering 
Systems bewiesen, dass es selbst in ei-
ner bestehenden Infrastruktur spezielle 
Kundenwünsche erfüllt. Besonders bei 
der Integration von Informationstechno-
logie zeigt sich die hohe Flexibilität von 
SICK Metering Systems. In der Projektie-
rungsphase wurden die Anforderungen 
ermittelt und der Betreiber der Mess-
stationen in Deutschland wurde bei der 
Auswahl der geeigneten Geräte und Soft-
ware beraten. 

Eine Messstation verfügt über fünf 
Messschienen, die über 25 Meter lang 
sind. In jeder dieser Messschienen misst 
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ein Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 
von SICK die Gasmenge hochgenau. Der 
Betreiber der Messstation stellt sehr ho-
he Anforderungen an die Ausfallsicher-
heit der Technologien. Deshalb wurde 
ein zweiter Ultraschall-Gaszähler eines 
anderen Herstellers in einer Dauerrei-
henschaltung hinter dem FLOWSIC600 
montiert, aufgrund schwieriger Instal-
lationsbedingungen direkt Flansch an 
Flansch.

Die Abrechnung für die Abnehmer in 
Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern erfolgt nicht über die 
Gasmenge, sondern über die Energie-
menge. Diese berechnen Flowcomputer 
Flow-X von SICK aus der gemessenen 
Gasmenge und dem Energieinhalt des 
Gases. Den Energieinhalt errechnet ein 
Gaschromatograf aus der gemessenen 
Gaszusammensetzung, insbesondere 
aus dem Methangehalt. Alle Gas- und 

Energiemengen der einzelnen Mess-
schienen werden in einem Stationsleit-
rechner angezeigt und in Berichten zu-
sammengefasst. Der Stationsleitrech-
ner überwacht den jeweiligen Status 
der Messstationen und leitet die 
Abrechnungsdaten an die zentrale 
Datenbank in Norwegen weiter. 
Die FLOWSIC600 sind für diese 
Hochdruckanwendung bei Euro- 
Loop in Holland kalibriert wor-
den. Die Hochdruckkalibrierung 
einer solchen Messstrecke von 
25 Metern Länge ist eine logisti-
sche Herausforderung, die SICK 
mit bewährten Partnern sicher 
meistert.

Zur Emissionsüberwachung der 
Fackelgase misst das Massenstrom- 
Messgerät FLOWSIC100 Flare in ei-
ner 2-Pfad-Anordnung den Massen- 
strom. Selbst wenn einer der beiden 
Ultraschallpfade ausfällt, ist der Mess-
betrieb weiterhin sichergestellt. Auch in 
diesem Bereich ist der Flowcomputer 
Flow-X Teil der Systemlösung. (sh)

Erdgasdurchflussmessung in Mexiko mit dem FLOWSIC600

Im Rahmen des Projekts „Los Ramones“ plant 
Mexiko, über eine 900 Kilometer lange Pipe-
line Erdgas aus den USA zu importieren. Der 
eichfähige Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 
von SICK erweist sich mit dem   Diagnose-  und 
Kontrollzähler in nur einem Gerät als beson-
ders genau und platzsparend. Da täglich Erd-
gas in großen Mengen durch Pipelines oder 
in Speicher strömt, ist eine genaue Erfassung 
der Gasmenge entscheidend. Denn schon 
kleinste Messfehler bedeuten große wirt-
schaftliche Schäden. Raue Umgebungsbedin-
gungen wie Nässe, Eis und Kälte, aber auch 
Hitze und Wüstensand stellen hohe Anforde-
rungen an die Messgeräte – kein Problem für 
den FLOWSIC600, der absolut genau misst 
und zugleich robust ist. (ro)

Infos zum Kunden unter:
www.the-linde-group.com

http://www.the-linde-group.com
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VON DER INBETRIEBNAHME BIS ZUR FERNWARTUNG

IMMER MEHR GEFRAGT:                                          
WEBGESTÜTZTE REMOTE SERVICES
Der Leitstand eines Kohlekraftwerks in Brasilien erhält ein Alarmsignal. Ein Gasanalysator soll die Schadstoffemissionen gering 
halten, was ihm im Moment jedoch nicht gelingt. Das Problem muss schnell behoben werden, um nicht unnötig Ressourcen zu 
verschwenden oder die Anlage aufgrund behördlicher Auflagen stilllegen zu müssen. Dank webgestützter Fernwartung mit Remote 
Services von SICK lassen sich die Parameter der Anlage von Deutschland aus in Brasilien einstellen und die Anlage läuft wieder. 
Doch auch bereits bei der Entwicklung einer Applikationslösung und im Testbetrieb ergibt sich eine Reihe von Vorteilen.

>> Remote Services von SICK beinhalten 
die Unterstützung bei der Inbetriebnah-
me von Anlagen, Fernwartung, Analyse 
von Gerätedaten, beim Überspielen von 
neuen Maschinenparametern, Sichten 
von Maschinenlogbüchern, Beseitigen 
von Fehlern und Überprüfen von Mess-
daten. Grundlage dafür sind Daten, die 
die intelligenten Sensoren von SICK 

liefern und überall auf der Welt ausge-
wertet, überprüft oder weiterverarbeitet 
werden können. Was so modern klingt, 
ist für SICK fast schon ein Geschäft mit 
Tradition. Insbesondere der Bereich Pro-
zessautomation setzt bereits seit mehr 
als zehn Jahren auf Fernwartung. In den 
1990er Jahren zunächst über einfache 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und über 

analoge Telefonleitungen, später auch 
mit einfachen Mobilfunkmodems der 
ersten Generation. Seit 2013 betreut 
SICK die Kunden nun mit der hausei-
genen Remote-Service-Plattform über 
hochgesicherte Internetverbindungen 
und Mobilfunkverbindungen – letzte-
re dort, wo z. B. standortbedingt keine 
Breitbandverbindungen vorhanden sind.
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Datensicherheit hat höchste Priorität
Die webgestützte Verbindung zu SICK 
baut der Anwender ausschließlich selbst 
auf und sie erfolgt über stark verschlüs-
selte Datenkanäle. Hierzu werden HTPPS- 

DATENCENTER
REMOTE-SERVICE-

CENTERKUNDE

INTEGRATOR

KUNDENANLAGE

1 Eine Fehlermeldung am Gerät des Kunden 
 führt zu einem Alarm in der Leitwarte beim 
 Kunden.

5 Fehlerbehebung kann durch 
 Onlineparametrierung in der 
 Software und gleichzeitig durch 
 Anweisung des Personals des 
 Kunden vor Ort erfolgen. 

2 Mithilfe des MPR von SICK kann die Fernwartung 
 im „SICK Remote-Service“-Center  mit einem Klick
 angefordert werden.

3 Über das Datencenter
 von SICK wird eine sichere 
 Verbindung zwischen dem 
 Gerät des Kunden und 
 Servicemitarbeitern von 
 SICK aufgebaut.

4 Die Mitarbeiter des „SICK 
 Remote Service“-Centers 
 können innerhalb weniger 
 Minuten den Fehler 
 analysieren.

6 Erfolgreiche Fehlerbehebung: Der Kunde kann 
 die Verbindung am MPR von SICK mit einem 
 Klick sicher schließen. 

Sicher und flexibel: Das modulare Konzept der Remote Services erlaubt Kunden und Integratoren u. a. das Einrichten einer sicheren 
Remoteeinwahl.

und SSH-Authentifizierungsstandards ge-  
nutzt. Das SSH-Protokoll stellt sicher, 
dass die Daten auf dem Transportweg 
vom Kunden bis hin zum Servicetech-
niker mit 256 Bit verschlüsselt werden. 

Zugriffe in das Kundennetzwerk sind von 
außen praktisch nicht möglich. Zusätz-
lich ist jede Kommunikation von Service-
technikern in der Cloud protokolliert. Das 
schafft zusätzliche Transparenz.

Systems and Services : FOKUS GLOBAL SOLUTION PROVIDER
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Von der Logistik- bis zur Prozessauto-
mation: Die Nachfrage nach Remote 
Services steigt
Immer mehr Anlagen werden standard-
mäßig mit dem Meeting Point Router 
(MPR) von SICK ausgestattet. Er arbeitet  
im Maschinennetz des Kunden als Fire- 
wall. Als Remote-Gateway zu den Senso-
ren, Analysatoren, PCs oder HMIs sorgt 
er für die sichere und physikalische Tren-
nung der Netze. Per Fernwartung kann 
der Helpdesk von SICK bei einer Störung 
sofort eingreifen. Für die sichere Online-
verbindung und den Teleservice setzt 
SICK seine Remote-Service-Plattform 
ein. Sie ist flexibel konfigurierbar, für un-
terschiedlichste Kundenanforderungen 
und Netze geeignet, unterstützt diverse 
Protokolle und lässt sich auf die meisten 
Produkte von SICK anwenden.

Inbetriebnahme aus der Ferne
Die Erreichbarkeit einer Anlage aus der 
Ferne ist bereits für die erste Inbetrieb-

nahme von großem Vorteil. Häufig kann 
die volle Funktionsfähigkeit einer neuen 
Anlage unter realen Produktionsbedin-
gungen erst vor Ort überprüft werden, 
weil z. B. die Software für die Anlagen-
steuerung mit kundenspezifischen Ein-
stellungen von einer bereits vorhandenen 
Anlage stammt. Mit Remote Services kön-
nen Spezialisten dann die Inbetriebnah-
me aus der Ferne begleiten. 

In der nachfolgenden Gewährleistungs-
phase führen die Servicetechniker an-
hand der online abgerufenen Maschinen-
logbücher weitere Optimierungen durch 
und greifen bei Problemen sofort ein. 
Auch in der anschließenden Servicephase 
macht Fernwartung neben der Fehlerbe-
seitigung die laufende Kontrolle der Ma-
schinenparameter möglich. Außerdem er-
warten Anlagenbetreiber heute schnellen 
Zugriff auf technische Zeichnungen und 
Ersatzteillisten der Systeme über Tele-  
service.

Servicebausteine und Leistungspakete 
für alle Anforderungen
Mit den Remote Services bietet SICK 
online Expertensupport bei der Inbe-
triebnahme und beim anschließenden 
Betrieb von Sensoren und Anlagen. Zu 
den Einsatzbereichen gehören neben 
der Inbetriebnahme- und Betriebsun-
terstützung die vorbeugende Instand-
haltung (preventive maintenance), die 
Fehlerdiagnose sowie die konsistente 
Anlagendokumentation. Passend zu den 
unterschiedlichen Anforderungen von 
Anlagenbetreibern stehen SICK Remote 
Services in drei abgestuften und indivi-
duell ergänzbaren Leistungsumfängen 
zur Verfügung. 

Remote Services sind Teil des großen 
Angebots an LifeTime Services. Unter 
diesem Namen bietet SICK über den 
gesamten Lebenszyklus von Anlagen in-
dustrielle Dienstleistungen an. (tm)
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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

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

: FOKUS GLOBAL SOLUTION PROVIDER



SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30 | 40549 Düsseldorf 
Telefon 0211 53 01-301 | Fax 0211 53 01-302
info@sick.de

www.sick.com

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1 | 79183 Waldkirch 
Telefon 07681 202-0 | Fax 07681 202-3863
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Besuchen Sie uns online: 
www.sickinsight.de

http://www.sick.com
http://www.sickinsight.de
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