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auFgaBensTeLLungen FÜr Bau- und BergBaumaschinen

Lösungen – gemacht für maschinenhersteller
sicK verfügt über ein umfangreiches, innovatives Technologieportfolio. Basierend 
auf diesen Technologien entwickelt sicK maßgeschneiderte sensorlösungen für 
Bau- und Bergbaumaschinen. das Portfolio reicht von standardsensoren über 
sensoren mit integrierter applikationssoftware bis hin zu komplexen sensorsystem-
lösungen. sprechen sie uns bei interesse an. Wir informieren sie gerne ausführlich.

mit innovativen und intelligenten sensorlösungen prägt sicK 
die Logistik-, Fabrik- und Prozessautomation als einer der 
weltweit führenden sensorhersteller seit Jahrzehnten. mit 
Branchen-Know-how und dem breiten sensortechnologie- 
Portfolio ist sicK der ideale Partner für sensorlösungen an 
mobilen arbeitsmaschinen. durch die integration von sen-
soren und sensorsystemen in Bau- und Bergbaumaschinen 
entstehen intelligente und alltagstaugliche Lösungen, die den 
Wünschen der Kunden nach höherem durchsatz bei gleich-
zeitig niedrigeren Prozesskosten gerecht werden.

erfahren sie mehr zu sensorlösungen von sicK 
g www.sick.com/mobile_automation

Konturführung
Fahrerassistenzsysteme zur Konturführung basierend auf Lidar-sensoren von sicK 
steigern die Effizienz von Bau- und Bergbaumaschinen und entlasten gleichzeitig den 
Bediener. dank intelligenter sensorik mit integrierter applikationssoftware werden 
die erfassten rohdaten zusammen mit Fahrzeugdaten bereits im sensor ausge-
wertet. die applikationsrelevanten ergebnisse stehen somit ohne rechenintensive 
Verarbeitung im Fahrerassistenzsystem des Fahrzeugherstellers zur Verfügung.

Kollisionswarnung
Fahrerassistenzsysteme basierend auf Lidar-sensoren oder 3d-Vision-sensoren 
von sicK detektieren Blindzonen um mobile arbeitsmaschinen zuverlässig und 
warnen den Bediener rechtzeitig vor gefahr- und unfallquellen. so kann der Fahrer 
mögliche Kollisionen mit Objekten frühzeitig erkennen und vermeiden. es kommt 
seltener zu schäden an der maschine und am umfeld. dadurch reduzierten sich 
maschinenausfallzeiten und reparaturkosten.

Positionieren und detektieren
sensoren wie encoder, neigungs-, näherungs- und ultraschallsensoren sowie druck 
und Füllstandsensoren von sicK bilden die Basis für eine Vielzahl von Positionierungs- 
und detektionsaufgaben in Bau- und Bergbaumaschinen.

http://www.sick.com/mobile_automation
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sensOren Zur KOLLisiOnsWarnung

3d-Vision-sensor Visionary-B
der 3d-Vision-sensor Visionary-B ist ideal für die Fahrer-
assistenz an schweren, geländegängigen nutzfahrzeugen, die 
im außenbereich, z. B. in häfen, in minen, auf Baustellen und 
im agrarbereich, eingesetzt werden. die Livebilder erscheinen 
auf dem monitor und warnen den Bediener mit optischen und 
akustischen signalen vor Übertretungen des 3d-detektions-
bereichs. das system warnt den Fahrer nur in kritischen Fahr-
situationen,  z. B. beim rangieren. als Plug-and-play-Lösung 
ist der Visionary-B leicht parametrierbar, schnell betriebsbereit 
und einfach zu bedienen.

2d- und 3d-Lidar-sensoren
2d- und 3d-Lidar-sensoren bieten ein großes spektrum von 
anwendungen. die erfassten zwei- oder mehrdimensionalen 
Konturdaten können sowohl extern als auch intern verarbeitet 
werden. die Produkte des Lidar-sensor-Portfolios eignen sich 
je nach ausführung zur Konturführung und Kollisionswarnung 
in Fahrerassistenzsystemen von mobilen arbeitsmaschinen, 
z. B. Baggern und minenfahrzeugen. dank ihrer robustheit 
und der herausragenden Performance auch bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen bilden die 2d- und 3d-Lidar-senso-
ren das herzstück der assistenzsysteme zur Kollisionswar-
nung.

Fahrerassistenzsysteme
sicK bietet für die realisierung von Fahrerassistenzsystemen 
zur Kollisionswarnung komplette sensorsystemlösungen an. 
diese intelligenten systeme reduzieren erheblich den integ-
rations- und auswerteaufwand für den maschinenbauer. ein 
Beispiel hierfür sind die sensorsysteme minesic. sprechen 
sie uns bei interesse an. Wir informieren sie gerne ausführlich.
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Bagger

nivellierung des Baggerarms
um den arbeitsablauf eines Baggers zu optimieren, muss die 
absolute Position der beweglichen Teile zueinander bekannt 
sein. die neigungssensoren Tms/Tmm88 erfassen diese Posi-
tion zuverlässig, indem sie die neigung des Ober- und unter-
wagens sowie des Baggerarms messen. absolut-encoder ahs/
AHM36 an den jeweiligen Armgelenken können die Messung 
unterstützen.

• neigungssensor Tms/Tmm88
• Absolut-Encoder AHS/AHM36 CANopen

Kollisionswarnung am heck eines Baggers
Bereits bei Baggern mittlerer größe ist die Übersicht für den 
maschinenbediener deutlich eingeschränkt und das unfallri-
siko somit erhöht. der am Bagger montierte 2d-Lidar-sensor 
Lms1xx erkennt Objekte im Kollisionsbereich des Fahrzeugs 
frühzeitig und warnt den maschinenbediener. so können 
mögliche Kollisionen mit Objekten erkannt und vermieden 
werden. es entstehen weniger schäden an der maschine und 
im umfeld und die Verfügbarkeit des Baggers erhöht sich. 
gleichzeitig sinken die Kosten für reparaturen.

• 2d-Lidar-sensor Lms1xx

erfassung der drehkranzposition
Zur realisierung von teilautonomen maschinenabläufen ist 
für den drehkranz eine Positionserfassung zwischen Ober- 
und unterwagen durch einen absolut-encoder nötig. mit 
seiner kompakten Baugröße und dem robusten design ist 
der Absolut-Encoder AHS/AHM36 sehr gut für diese Aufgabe 
geeignet. Dank absoluter Positionserfassung, hoher Auflösung 
und hoher Wiederholgenauigkeit kann er auch wiederholende 
arbeitsabläufe realisieren.

• Absolut-Encoder AHS/AHM36 CANopen

g www.sick.com/ 
ahs_ahm36_canopen

g www.sick.com/ 
ahs_ahm36_canopen

g www.sick.com/Lms1xx

g www.sick.com/ 
Tms_Tmm88

http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/LMS1xx
http://www.sick.com/
TMS_TMM88
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absichern von muldenkippern
aufgrund der größe, höhe und geschwindigkeit 
von muldenkippern in Kombination mit ständig 
wechselnden Betriebsbedingungen hat der Fahrer 
häufig eine schlechte Sicht. Front- und Heckkollisi-
onen sowie abkommen von der befestigten spur 
können vorkommen. das minesic100 TPs ist ein 
hochpräzises Kollisionswarnsystem, das kritische 
Zonen im umfeld des Fahrzeugs überwacht. ein 
spurhalteassistent warnt den Fahrer vor Verlassen 
des Fahrwegs.

• Fahrerassistenzsystem minesic100 TPs

absichern von radladern und Bulldozern
Beim Be- und entladen bewegen sich radlader 
ständig vor und zurück, während die hauptaufmerk-
samkeit des Bedieners auf die schaufel gerichtet ist. 
das minesic100 WPs ist ein hochpräzises Kolli-
sionswarnsystem, das kritische Zonen im umfeld 
des heckbereichs des Fahrzeugs überwacht. das 
system gibt bei Kollisionsgefahr Warnung aus und 
unterstützt den Bediener zudem bei schwierigen 
manövern.

• Fahrerassistenzsystem minesic100 WPs

absichern von schaufel- und Löffelbaggern
das minesic100 ePs ist ein hochpräzises Kolli-
sionswarnsystem, das das umfeld des Baggers 
überwacht. es leitet den muldenkipperführer zur 
korrekten Verladeposition. das Bedienerdisplay 
zeigt alle hindernisse im jeweiligen Warnfeld an.  
Bei unmittelbarer Kollisionsgefahr warnt ein akus-
tisches signal den Fahrer, sodass er den aktuellen 
rangiervorgang rechtzeitig abbrechen kann.

• Fahrerassistenzsystem minesic100 ePs

FahrZeuge FÜr den TageBau

g www.sick.com/minesic100_TPs

g www.sick.com/minesic100_WPs

g www.sick.com/minesic100_ePs

http://www.sick.com/MINESIC100_TPS
http://www.sick.com/MINESIC100_WPS
http://www.sick.com/MINESIC100_EPS


B a u -  u n d  B e r g B a u m a s c h i n e n  |  s i c K 8019581/2017-03-22
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

neigungssensoren für Positionsaufgaben  
am mobilkran
um schäden durch Überlast und umstürzen zu ver-
meiden, werden sensorlösungen zur Lastmomentbe-
grenzung am mobilkran eingesetzt. der zur unterstützung bei der 
automatischen nivellierung des mobilkrans  geeignete 2-dimensi-
onal arbeitende neigungssensor Tmm88 verfügt über eine kompensierte Queremp-
findlichkeit und eine parametrierbare Vibrationsunterdrückung. Der 1-dimensional 
arbeitende neigungssensor Tms88 erfasst die Position des Kranauslegers. sein 
Messbereich von 360° und der frei einstellbare Nullpunkt erlauben einen flexiblen 
einsatz in verschiedenen einbausituationen.

• neigungssensor Tms/Tms88

seilzug-encoder zur stützen- und  
auslegerpositionierung am mobilkran
eine Teilfunktion für die Lastmomentbegrenzung am mobilkran 
ist die Positionserfassung der ausfahrbaren stützfüße, sowie die 
erfassung der ausleger- und Kranarm-Position. die seilzug-enco-
der der Produktfamilie ecoLine eignen sich dank der schlanken 
Bauform ideal für die stützenpositionierung. die seilzug-encoder 
der Produktfamilie highLine mit ihrem robusten gehäuse und 
messlängen bis maximal 50 m sind für die auslegerpositionierung 
die richtige Lösung.

• seilzug-encoder ecoLine
• seilzug-encoder highLine

encoder zur Winkelerfassung am Kranausleger
Für eine stabile Lastmomentbegrenzung muss der Winkel und 
die Position des Kranauslegers relativ zum unterwagen be-
kannt sein. Der Absolut-Encoder AHS/AHM36 eignet sich dank 
seinem kompakten und robusten design und der canopen-
schnittstelle für diese aufgabe.

• Absolut-Encoder AHS/AHM36 CANopen

mOBiLKran

g www.sick.com/ 
ahs_ahm36_canopen

g www.sick.com/ 
ecoLine

g www.sick.com/ 
highLine

g www.sick.com/ 
Tms_Tmm88

http://www.sick.com/
AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/EcoLine
http://www.sick.com/HighLine
http://www.sick.com/
TMS_TMM88
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Objektdetektion am Bohrgerät
Für einen Bohrvorgang ohne unterbrechungen ist es notwen-
dig, Objekte frühzeitig zu erkennen, die in das nähere umfeld 
des Bohrvorgangs gelangen können. der 2d-Lidar-semspr 
LMS1xx mit seiner Unempfindlichkeit gegenüber Staub im 
sichtfeld und seiner großen reichweite eignet sich besonders 
für diese aufgabe.

• 2d-Lidar-sensor Lms1xx

Überwachung des Bohrwinkels
grundlage einer erfolgreichen Bohrung ist die genaue Posi-
tionierung und Justage des Bohraggregats. dazu ermittelt 
der Neigungssensor TMM88 die X- und Y-Koordinaten. Hohe 
genauigkeit über den gesamten messbereich, ausgezeichnete 
Temperaturstabilität sowie kompensierte Querempfindlich-
keit und parametrierbare Vibrationsunterdrückung machen 
den Tmm88 zur idealen Lösung für diese herausfordernde 
aufgabe.

• neigungssensor Tms/Tmm88

Überwachung des Bohrvorschubs  
und der Bohrgeschwindigkeit
um eine präzise Bohrung durchzuführen, ist es wichtig, die ex-
akte Bohrgeschwindigkeit und die Position des Bohrvorschubs 
zu kennen. Dafür eignet sich der Absolut-Encoder AHS/AHM36 
mit seiner absoluten Positionserfassung, der staubdichtigkeit 
sowie der zuverlässigen vollmagnetischen sensorik. außer-
dem kann er zur Positionserfassung in Kombination mit einer 
seilzugmechanik als seilzug-encoder BTF eingesetzt werden.

• Absolut-Encoder AHS/AHM36 CANopen
• seilzug-encoder highLine

BOhrgerÄT

g www.sick.com/ 
ahs_ahm36_canopen

g www.sick.com/Lms1xx

g www.sick.com/ 
highLine

g www.sick.com/ 
Tms_Tmm88

http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/LMS1xx
http://www.sick.com/HighLine
http://www.sick.com/
TMS_TMM88


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

sicK auF einen BLicK
sicK ist einer der führenden hersteller von intelligenten sensoren und sensorlösungen für industrielle an-
wendungen. mit über 7.400 mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer Kunden. ein einzigartiges Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes-
sen, für den schutz von menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

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

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

das ist für uns „sensor intelligence.“

Weltweit in ihrer nähe:
australien, Belgien, 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
19

58
1/

20
17

-0
3-

17
 ∙I

FL
X 

∙ P
re

 U
Sm

od
 d

e4
6


