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lösungen – gemacht für maschinenhersteller
SICK verfügt über ein umfangreiches, innovatives Technologieportfolio. Basierend 
auf diesen Technologien entwickelt SICK maßgeschneiderte Sensorlösungen für 
Sonder- und Kommunalfahrzeuge. 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  
Sensoren und Sensorsystemen in Sonder- und Kommunalfahr-
zeuge 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 Sonder- und Kommunalfahrzeugen und entlasten gleich-
zeitig den Bediener. dank intelligenter Sensorik mit integrierter applikationssoftware 
werden die erfassten rohdaten zusammen mit fahrzeugdaten bereits im Sensor 
ausgewertet. die applikationsrelevanten ergebnisse stehen somit ohne recheninten-
sive 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 dem fahrzeug 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 Sonder- und Kommunalfahrzeugen.

http://www.sick.com/mobile_automation
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SmarTe moTIon-ConTrol-SenSoren zur erfaSSung Von 
PoSITIon, geSChWIndIgKeIT und neIgung

absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen
die absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen setzen neue 
Bestmarken in Bezug auf flexibilität und diagnose. durch den 
drehbaren Stecker- oder leitungsabgang sowie die verschie-
denen montagemöglichkeiten passen die encoder in nahezu 
jede Applikation. Encoder-Parameter wie z. B. die Auflösung 
oder die zählrichtung sowie die ausgabe von diagnosedaten 
können im Canopen-netzwerk oder über das Programming 
Tool PgT-12-Pro angepasst werden. der große arbeitstempera-
turbereich von –40 °C bis +85 °C und die Schutzklasse bis IP 
67 erlauben den einsatz dieser encoderfamilie auch in rauen 
umgebungsbedingen.

neigungssensoren Tmm/TmS
die eindimensionalen neigungssensoren TmS und die zweidi-
mensionalen neigungssensoren Tmm setzen neue maßstäbe 
bei Baugröße, flexibilität und leistungsfähigkeit. die Sensoren 
bieten in ihrem kleinen, robusten Kunststoffgehäuse eine sehr 
gute Auflösung und Genauigkeit – und das über den gesamten 
messbereich und unter unterschiedlichsten umgebungsbe-
dingungen. Über die Canopen-Schnittstelle lassen sich viele 
geräteparameter anpassen, sodass die Sensoren optimal auf 
die anwendung abgestimmt werden können. zudem sind die 
Sensoren auch mit analogen Schnittstellen oder aluminium-
gehäusen verfügbar. 

Programming Tool PgT-12-Pro
das PgT-12-Pro ist ein kompaktes Programmiergerät zur Para-
metrierung von absolut-encodern mit Canopen-Schnittstelle 
sowie neigungssensoren mit Canopen- und analogschnitt-
stelle von SICK. dank integrierter Spannungsversorgung 
arbeitet es völlig autark und eignet sich daher besonders für 
den mobilen einsatz. mit dem PgT-12-Pro lassen sich sowohl 
CANopen-spezifische Parameter wie Node-ID und Baudrate als 
auch sensorspezifische Parameter wie Auflösung, Preset-Wert 
(AHS/AHM36 CANopen) bzw. Nullpunkt oder Digitalfilter (TMS/
Tmm)  schnell und einfach einstellen.
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fahrerassistenz am flugzeugschlepper
das fahrerassistenzsystem aPS (aircraft Protection System) 
warnt zuverlässig vor Kollisionen mit anderen Bodenfahr- 
zeugen und der flughafeninfrastruktur. es unterstützt 
den Schlepperfahrer beim Pushback-, umschlepp- und 
Werftschleppvorgang. auf einem display werden alle 
hindernisse in der nähe des flugzeugs angezeigt. Bei 
hindernissen im Schleppkorridor des flugzeugs erhält der 
fahrer eine akustische und optische Warnung.
• fahrerassistenzsystem aPS

detektionsaufgaben in flugzeugschleppern
die besonders robusten, induktiven näherungssensoren ImB 
detektieren gelenkpositionen und erfassen endlagen in flug-
zeugschleppern. große und hochpräzise Schaltabstände  
ermöglichen eine robuste ablaufsteuerung bei z. B. der 
Bugradaufnahme. dank ihrer stabilen und langlebigen Bauart 
tragen die näherungssensoren zur reduzierung von Still-
standszeiten bei, z. B. während des zeitkritischen Pushback-
Vorgangs. auch die Installation im Werk und vor ort geht dank 
visueller einstellhilfe und selbstsichernden muttern schnell 
und einfach.
• Induktiver näherungssensor ImB

Positionserfassung im flugzeugschlepper
Bei der Bugradaufnahme ist es wichtig die exakte Position der 
Bugrad-aufnahmeklappe zu prüfen. dazu wird der absolut-
encoder ahS/ahm36 in Singleturn-ausführung  verwendet. 
er ist dank robuster und zuverlässiger vollmagnetischer 
Sensorik auch in rauen umgebungsbedingungen einsetzbar. 
dank seiner kleinen Baugröße passt der encoder auch bei 
begrenzten einbauverhältnissen. 
• absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen

flugzeugSChlePPer

g www.sick.com/aPS

g www.sick.com/ImB

g www.sick.com/ 
ahS_ahm36_Canopen

http://www.sick.com/APS
http://www.sick.com/IMB
http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
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Positionierung des greifarms am  
abfallsammelfahrzeug
zur automatisierten leerung von abfallcontainern muss 
die genaue Position des greifarms erfasst werden. hierbei 
ermittelt der kompakte absolut-encoder ahS/ahm36 die 
drehbewegung am greifarm. der robuste Seilzug-encoder 
highline erfasst die ausfahrstrecke des greifarms zuverlässig 
dank hoher Wiederholgenauigkeit. mithilfe der erfassten 
Sensorwerte kann nun die exakte Positionierung des 
greifarms durchgeführt werden. 
• Seilzug-encoder highline
• absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen

lenkwinkelerfassung am Schwerlastfahrzeug
zum einfacheren und zuverlässigen manövrieren von 
Schwerlastfahrzeugen mit hohen nutzlasten verfügen viele 
dieser fahrzeuge über Sensoren zur Steuerung der lenk-
einschläge jeder einzelnen antriebsachse. der absolut-
encoder ahS/ahm36 eignet sich hervorragend für diese 
aufgabe. mit den Schutzarten IP 66 / IP 67 sowie einem 
arbeitstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C erfasst er 
zuverlässig die absolute Position der räder auch im rauen 
umfeld. die so gewonnenen Positionsdaten ermöglichen eine 
exakte Positionierung schwerer lasten.
• absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen

aBfallSammelfahrzeug und SChWerlaSTfahrzeug

g www.sick.com/
highline

g www.sick.com/
ahS_ahm36_Canopen

Positionserfassung von abfallcontainern und  
Füllstandmessung im Unterflurcontainer
direkt am greifarm des abfallsammelfahrzeugs montiert, 
erfasst der ultraschallsensor um18 dank intelligenter mess-
wertfilter und Temperaturkompensation zuverlässig die 
Position des abfallcontainers. dadurch kann er den greifarm 
für die leerung des Containers präzise positionieren. der im 
Unterflurcontainer montierte, gegen Verschmutzungen un-
empfindliche UC30 erkennt den kritischen Befüllungsgrad des 
Containers und löst daraufhin eine entleerungsanfrage aus.
• ultraschallsensor um18
• ultraschallsensor uC30

g www.sick.com/ 
um18

g www.sick.com/uC30

g www.sick.com/
ahS_ahm36_Canopen

http://www.sick.com/HighLine
http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/UM18
http://www.sick.com/UC30
http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
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feuerWehrfahrzeug

drehleiterpositionierung am hubrettungsfahrzeug
um wiederholbare Bewegungsabläufe der drehleiter realisie-
ren zu können, werden Sensorlösungen zur Positionserfassung 
eingesetzt. Seilzug-encoder aus der Produktfamilie highline 
ermitteln die länge der ausgefahrenen leiter. dank robuster 
mechanik und sehr präziser Sensortechnologie erreichen sie 
eine hohe Wiederholgenauigkeit. die Seilzug-encoder der 
Produktfamilie ecoline eignen sich dank der schlanken 
Bauform ideal für die Stützenpositionierung.
• Seilzug-encoder highline
• Seilzug-encoder ecoline

ermittlung der neigung des Korbs
um Personen ruhig und waagerecht transportieren zu können, 
ermittelt der zweidimensional arbeitende neigungssensor 
Tmm61 die neigung des Korbs und gibt diese Information zur 
regelung an die übergeordnete Steuerung weiter. dank der 
kompensierten Querempfindlichkeit und der parametrierbaren 
Vibrationsunterdrückung erlaubt der Tmm61 eine präzise und 
zuverlässige Positionierung.
• neigungssensor TmS/Tmm61

encoder zur Winkelerfassung der drehleiter
für das realisieren von sich wiederholenden 
Bewegungsabläufen müssen der Winkel und die Position 
der drehleiter relativ zum unterwagen bekannt sein. die 
absolut-encoder ahS/ahm36 sind dank ihrem kompakten 
und robusten design und der hohen Wiederholgenauigkeit die 
passende Sensorlösung.
• absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen g www.sick.com/ 

ahS_ahm36_Canopen

g www.sick.com/ 
highline

g www.sick.com/ 
TmS_Tmm61

g www.sick.com/ 
ecoline

http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen
http://www.sick.com/HighLine
http://www.sick.com/TMS_TMM61
http://www.sick.com/EcoLine
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Positionierung des löschmonitors 
zur realisierung von automatisierten Schwenkbewegungen 
des Löschmonitors, wie z. B. die Anfahrt in Angriffsposition 
oder automatische oszillierbewegungen, erfassen die absolut-
encoder ahS/ahm36 die gelenkstellung. dank ihrer hohen 
Auflösung, dem auf raue Umgebungsbedingungen ausgelegten 
design und der kompakten Bauform eignen sich diese enco-
der besonders für diese aufgabe.
• absolut-encoder ahS/ahm36 Canopen

rückraum-Kollisionswarnung 
um das risiko von Kollisionen bei Wendemanövern und 
rückwärtsfahrten zu verringern, unterstützt das intelligente 
fahrerassistenzsystem Visionary-B. das System liefert ein 
echtbild mit optischen und akustischen Warnsignalen. Selbst 
bei starker Sonneneinstrahlung oder regen unterstützt es den 
Bediener bei der detektion von objekten in Blindzonen um 
das fahrzeug. So kann er sich auf seine primären aufgaben 
konzentrieren.
• 3d-Vision-Sensor Visionary-B

füllstandkontrolle im Wassertank
zur genauen einsatzplanung ist es notwendig den füllstand 
der löschwassertanks zu jeder zeit exakt zu kennen. dies 
ist mithilfe des füllstandsensors lfP Cubic mit Seilsonde 
möglich. Dank flexibler Montagemöglichkeit und geringer 
Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen eignet er sich für 
diese aufgabe.
• füllstandsensor lfP Cubic

flugfeldlÖSChfahrzeug

g www.sick.com/
Visionary-B

g www.sick.com/
lfP_Cubic

g www.sick.com/ 
ahS_ahm36_Canopen

http://www.sick.com/Visionary-B
http://www.sick.com/LFP_Cubic
http://www.sick.com/AHS_AHM36_CANopen


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
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