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g www.sick.de/smart-sensors

einfachste Sensorintegration bis hin zur Diagnosefähigkeit zur 
ermittlung von prozessdaten oder Verminderung von ausfall-
zeiten sind treibende Themen in der Verpackungsindustrie. um 
die Leistungsfähigkeit moderner Sensoren und aktoren besser 
auszuschöpfen und damit Maschinen und anlagen produktiver 
betreiben zu können, ist eine durchgängige kommunikation 
bis in die unterste Feldebene erforderlich. Mit IO-Link haben 
führende automatisierungshersteller einen Standard geschaf-
fen, der das problem des „letzten Meters“ löst.
Mit Smart Sensor Solutions lassen sich bereits durch intelli-
gente Sensoren in der Feldebene, am Ort des geschehens,  
automatisierungsfunktionen einfach lösen.

Vorteile:
 • nutzen Sie dezentrale automatisierungsfunktionen zur 

erhöhung der produktivität
 • Minimieren Sie den Zeitaufwand bei Montage und               

Installation/Inbetriebnahme
 • erhöhen Sie die Flexibilität bei Instandhaltung und Wartung
 • reduzieren Sie Ihre kosten auf allen ebenen 

In Zeiten von „Big Data“ ist es wichtig, nicht den Überblick 
zu verlieren. Daher verarbeiten Smart Tasks die vielfältigen 
Detektions- und Messsignale des Sensors, verknüpfen sie bei 
Bedarf mit den Signalen eines externen Sensors und generie-
ren daraus die prozessinformationen, die tatsächlich benötigt 
werden – abgestimmt auf die jeweilige aufgabenstellung in der 
anlage. Das spart Zeit bei der Datenauswertung in der Steue-
rung, beschleunigt Maschinenprozesse und macht hochperfor-
mante, kostenintensive Zusatzhardware überflüssig.

auf einen Blick
 • Dezentrale Signalauswertung direkt im Sensor
 • Schnellere Signalerfassung und -verarbeitung
 • Dank der Smart Tasks liefern Smart Sensors genau die 

Informationen, die der anlagenprozess tatsächlich benötigt 
– keine gesonderte Datenaufbereitung in der Steuerung 
notwendig

Smart Sensor Solutions – HeuTe ScHOn DIe VOrTeILe 
InTeLLIgenTer SenSOren nuTZen

VIer DIMenSIOnen SMarTer SenSOrIk: 
SMarT TaSkS

Smart Tasks ermöglichen die direkte Verarbeitung der Daten im Sensor. Das führt zu einer schnelleren Datenübertragung, 
schlankeren Strukturen und Kostenvorteilen für Ihren Prozess.

http://www.sick.de/smart-sensors
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Detektieren und Messen
Unterschiedliche Verkaufsgrößen erfordern flexible Maschinen und ein breites Spekt-
rum an intelligenten Sensoren zur Detektion von Objekten und zum Messen physika-
lischer größen. Moderne Sensoren von SIck lernen sich selbst ein, sind diagnose-
fähig und tragen maßgeblich zur Lösung dieser aufgaben bei.

absichern
Der modulare aufbau moderner Verpackungsmaschinen erfordert  ein intelligentes 
und flexibles Sicherheitskonzept. SICK gewährleistet mit seinen Sicherheitslösungen 
den Schutz von personen und Maschinen, optimiert die produktion, reduziert die 
nötige Maschinengrundfläche und verringert die Stillstandszeiten.

Überwachen und kontrollieren
um eine gleichbleibend gute Qualität bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten auf Ver-
packungsmaschinen zu gewährleisten, ist eine Qualitätskontrolle notwendig, die 
höchsten anforderungen entspricht. Distanzsensoren und Vision-Sensoren von SIck 
unterstützen nahezu jede art der kontrolle. 

Data Management und Identifizieren
Eine zuverlässige Objektidentifikation ist Voraussetzung für einen flüssigen Verpa-
ckungsprozess und stellt damit die grundlage für nachverfolgbarkeit und kontinuier-
liche Qualitätsverbesserung dar. SIck bietet ein breites portfolio an fest installierten 
und mobilen Lesegeräten für Barcodes, 2D-codes und rFID-Technologien.

HerauSFOrDerungen In Der VerpackungSInDuSTrIe 

Die Verpackungsindustrie braucht Sensoren und Sensorsys-
teme, die auf komplexe, häufig wechselnde Aufgaben zuge-
schnitten sind und zugleich die zunehmend anspruchsvolleren 
Vorgaben an Markenschutz, Sicherheit und Dokumentierbar-
keit erfüllen. 
Von der robusten, feuchtigkeitsfesten Lichtschranke zur gla-
serkennung über intelligente kamerasensoren zur positions-
überprüfung von Verpackungsbestandteilen bis hin zur absi-
cherung von Beladerobotern mit Sicherheits-Laserscannern: 
Systeme von SIck erfüllen die anforderungen der Verpa-
ckungsindustrie. 

erfahren Sie mehr zu Sensorlösungen in der Verpackungsindustrie
g www.sick.com/Verpackung

http://www.sick.com/Verpackung
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genaue Bahnkantenregelung
Für gleichbleibende Verpackungsqualität und Siegelung von 
Flow-packs ist die Verpackungsfolie optimal durch Schlauch-
beutelmaschinen zu führen. Der array-Sensor ax20 erfasst die 
Bahnkante verschiedenster Folien exakt. Das analoge Mess-
signal regelt stabil die Bahnführung durch die Maschine. Der 
sichtbare Lichtfleck erlaubt außerdem genaues Justieren ohne 
zusätzliches einstellen.

Zuverlässige Detektion von Verpackungen
auf dem Transportband müssen Verpackungen beim Beför-
dern zuverlässig erfasst und gezählt werden. Früher wurden 
hierfür die produkte vereinzelt. Die MultiTask-Lichtschranke 
Deltapac (WTD20e) erfasst Verpackungen auf dem Transport-
band auch bei geringem abstand zueinander. Die Detektion er-
folgt unabhängig von Farbe und Oberfläche der Verpackung. 
Dies ermöglicht einen berührungslosen, verschleißfreien und 
zuverlässigen Zählvorgang. Mit der MultiTask-Lichtschranke 
Deltapac ist deshalb ein Separieren nicht mehr notwendig. Da-
durch entfallen aufwendige Mechaniken in der Förderstrecke. 

Flexible Druckmarkendetektion zum erkennen der 
Schneideposition
einwickelmaschinen verwenden aufgerollte Verpackungsma-
terialien, wobei die Schneideposition mit einer Druckmarke 
auf der Folie markiert ist. um ausschuss zu vermeiden und 
die produktivität zu steigern, ist ein erfassen der Druckmar-
ken notwendig. Selbst bei höchsten geschwindigkeiten er-
kennen die kontrastsensoren kTS auf matten, glänzenden 
oder transparenten Oberflächen Grauwertunterschiede zwi-
schen Marke und untergrund. 

präzise positionswerterfassung
Der 3-achs-portalroboter entnimmt dem Förderband einen 
karton und führt ihn dem nächsten prozessschritt zu. Da-
bei ist es wichtig, dass die notwendigen Bewegungen für das 
positionieren im prozess mit hoher genauigkeit ausgeführt 
werden. Der hochauflösende Absolut-Encoder AFS/AFM60 
ethercaT® misst hochpräzise die absolutposition und ge-
schwindigkeit des Förderbands. 

DeTekTIeren unD MeSSen
anwesenheit – position – geschwindigkeit – kontur

g www.sick.com/ax20

g www.sick.com/kTS_prime

g www.sick.com/
aFS_aFM60_ethercaT

g www.sick.com/Deltapac

http://www.sick.com/Safeguard_Detector
http://www.sick.com/Ax20
http://www.sick.com/KTS_prime
http://www.sick.com/KTS_prime
http://www.sick.com/AFS_AFM60_EtherCAT
http://www.sick.com/AFS_AFM60_EtherCAT
http://www.sick.com/AFS_AFM60_EtherCAT
http://www.sick.com/DeltaPac
http://www.sick.com/DeltaPac
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Effiziente Gefahrstellenabsicherung
Der Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 Core sichert im laufen-
den Betrieb der Maschine den Folienbereich an einer Vollein-
schlagmaschine ab. Der robuste Sensor braucht beim einbau 
wenig platz und besitzt keine Blindzonen. Die integrierte aus-
richtanzeige positioniert Sender und empfänger schnell und 
sicher. In Verbindung mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft 
bietet SIck damit eine komplettlösung für die Maschinensi-
cherheit. 

absicherung des kartonmagazins 
Bei Verpackungsmaschinen besteht insbesondere an der Ma-
terialzuführung von z. B. flächigen Kartonzuschnitten die Ge-
fahr, dass der Bediener bei laufender Maschine in das Maga-
zin greift, um Material nachzufüllen. um Verletzungsgefahren 
auszuschließen, bietet SIck mit Safeguard Detector ein kom-
plettes und zertifiziertes System für funktionale Sicherheit an. 

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/
Safeguard_Detector

Intelligente und berührungslose Türabsicherung 
Der berührungslose Sicherheitsschalter STr1 sichert Schutz-
türen an einer Verpackungsmaschine ab. Die große Toleranz 
des Sensors gegenüber Türversatz erhöht in kombination mit 
seiner Diagnosefähigkeit die Maschinenverfügbarkeit. In Ver-
bindung mit der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft ist eine siche-
re reihenschaltung möglich. Dadurch gibt der STr1 beim Öff-
nen einer Tür ein Stoppsignal an die Maschine und lässt die 
Maschine erst wieder starten, wenn die Tür geschlossen ist. 

Sichere geschwindigkeitsüberwachung
Der palettierroboter stellt während des einrichtbetriebs eine 
gefahrenquelle dar oder wenn Beladungsfehler der palette be-
seitigt werden müssen. Das Motion-control-Modul MOc0 oder 
MOc1 der Sicherheitssteuerung Flexi Soft überwacht die „si-
chere geschwindigkeit“ des palettierroboters und bietet weite-
re antriebssicherheitsfunktionen wie „sicherer Stopp“ und „si-
cherer Betriebshalt“.  

aBSIcHern
gefahrstelle – Zugang – Sicherheits-Steuerung

g www.sick.com/STr1

g www.sick.com/deTec

g www.sick.com/Flexi_Soft

g www.sick.com/Flexi_Soft

http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Safeguard_Detector
http://www.sick.com/Safeguard_Detector
http://www.sick.com/Safeguard_Detector
http://www.sick.com/STR1
http://www.sick.com/STR1
http://www.sick.com/deTec
http://www.sick.com/deTec
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
http://www.sick.com/Flexi_Soft
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kontrolle der befüllten Trays
Die korrekte Versiegelung der kunststofftrays ist entscheidend 
für die Integrität der Verpackung. Die Haltbarkeit, besonders 
von verderblichen nahrungsmitteln, hängt direkt davon ab. Der 
3D-Vision-Sensor TriSpector1000 inspiziert genau das befüllte 
Tray und erkennt zuverlässig das Volumen der Trayfüllung, pro-
duktreste auf dem rand oder eine fehlerhafte Trayform. 

Überprüfung des Siegels
um Verpackungen nach dem Befüllen sicher zu verschließen, 
verwenden viele Hersteller ein Siegel. Der glanzsensor gla-
re erkennt die anwesenheit des Siegels aufgrund des unter-
schiedlichen glanzes. er unterscheidet mit höchster Zuverläs-
sigkeit zwischen der Reflexion der Siegeloberfläche und den 
diffusen remissionen der Verpackung. Sensoreinstellungen, 
Monitoring, Diagnose und Visualisierung erfolgen über IO-Link.  

Schneiden von endlosetiketten ohne Druckmarken
endlosetiketten für Flaschen sind vor dem applizieren an der 
richtigen Stelle exakt abzuschneiden. Der pattern-Sensor 
PS30 findet präzise die Schneideposition ohne Druckmarken 
auch bei hohen prozessgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/
sec. nur aus den kontrasten im Druckbild liest der Sensor ein 
Muster und berechnet die gesuchte position. Das bringt neue 
Designfreiheit für attraktivere etiketten.  

richtiges produkt in der richtigen Verpackung  
Lebensmittelsicherheit wird immer wichtiger. Dazu muss 
auch sichergestellt werden, dass das richtige produkt in der 
richtigen Verpackung landet. Diese aufgabe löst das Quali-
tätskontrollsystem Inline code Matcher durch den Vergleich 
verschiedener 1D- und 2D-codes (code-Matching) auf der 
Verpackung. Das System bietet eine intuitive Bedienung via 
HMI mit Touchdisplay und lässt sich einfach nachrüsten. 

g www.sick.com/TriSpector1000

g www.sick.com/pS30

g www.sick.com/
Inline_code_Matcher

g www.sick.com/glare

ÜBerWacHen unD kOnTrOLLIeren
Qualität – prozess – anlage

http://www.sick.com/TriSpector1000
http://www.sick.com/TriSpector1000
http://www.sick.com/PS30
http://www.sick.com/PS30
http://www.sick.com/Inline_Code_Matcher
http://www.sick.com/Inline_Code_Matcher
http://www.sick.com/Inline_Code_Matcher
http://www.sick.com/Glare
http://www.sick.com/Glare
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Lesen der Barcodes auf den Transportkisten
In der fleischverarbeitenden Industrie müssen unter schwie-
rigen und rauen Bedingungen 1D-Barcodes gelesen werden. 
Der Barcodescanner CLV64x mit robustem Edelstahlgehäuse 
meistert diese anspruchsvolle aufgabe und eignet sich zum 
dauerhaften einsatz. auch Temperaturschwankungen und in-
tensiven reinigungszyklen hält das edelstahlgehäuse stand. 

prüfung des Mindesthaltbarkeitsdatums
nach dem aufdrucken des klartexts muss geprüft werden, ob 
das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) korrekt und lesbar auf-
gedruckt ist. Der kamerabasierte codeleser Lector620 Ocr 
ist dafür die intelligente Lösung. er prüft die variablen Daten 
und codes auf der Verpackung systematisch auf Qualität und 
richtigkeit.  

Identifizierung der Formen mit dem Asset Monito-
ring System
Identifikation und Rückverfolgbarkeit spielen in der Nahrungs-
mittelindustrie eine wichtige rolle. Schokoladenformen müs-
sen nach einer bestimmten anzahl von Benutzungszyklen 
überprüft und ggf. ersetzt werden. Das asset Monitoring Sys-
tem gleicht die 1D- oder 2D-codes der Formen mit den ge-
speicherten Daten ab und stellt sie im HMI dar. Das asset Mo-
nitoring System bietet eine intuitive Bedienung via HMI mit 
Touchdisplay und ist an bestehenden Maschinen einfach nach-
zurüsten. 

Intelligente Prozesssteuerung anhand spezifischer 
Transponderdaten
In der Fleischindustrie tragen rFID-Transponder an den Trans-
portkisten zu einer intelligenten prozesssteuerung bei. Die 
Transponder enthalten alle nötigen Daten. Das Beschreiben 
der Transponder und auslesen der Daten erfolgt über ein 
rFID-Schreib-/Lesegerät rFu62x. Da alle gängigen Daten-
schnittstellen und Feldbusse unterstützt werden, ist der Da-
tenaustausch mit der Leitstelle einfach. Zusätzlich bietet das 
rFID-Schreib-/Lesegerät viele Diagnosefunktionen.  

g www.sick.com/CLV64x

g www.sick.com/Lector63x

g www.sick.com/rFu62x

g www.sick.com/Lector62x

IDenTIFIZIeren
code – klarschrift – Datenträger

g www.sick.com/asset_Monitoring_System

http://www.sick.com/CLV64x
http://www.sick.com/CLV64x
http://www.sick.com/Lector63x
http://www.sick.com/Lector63x
http://www.sick.com/RFU62x
http://www.sick.com/RFU62x
http://www.sick.com/Lector62x
http://www.sick.com/Lector62x
http://www.sick.com/Asset_Monitoring_System
http://www.sick.com/Asset_Monitoring_System
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SIck auF eInen BLIck
SIck ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle an-
wendungen. Mit über 8.800 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit ist SIck immer in der nähe seiner 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. 

SIck verfügt über umfassende erfahrung in vielfältigen Branchen und kennt ihre prozesse und anforde-
rungen. Mit intelligenten Sensoren liefert SIck genau das, was die kunden brauchen. In applikationszent-
ren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. 
Das alles macht SIck zu einem zuverlässigen Lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende Dienstleistungen runden das angebot ab: SIck LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und produktivität. 

Das ist „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
australien, Belgien, Brasilien, chile, china, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, großbritannien, 
Hongkong, 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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