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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

um die Realität sicher und zuverlässig zu erfassen, braucht es im industriellen Umfeld 
viel mehr als nur eine Vision.

Auf der Basis unseres fundierten Sensor- und Branchenwissens entwickeln wir Serien-
produkte, Systeme und Dienstleistungen für Vision-Anwendungen. Unsere Bildverar-
beitungslösungen zeichnen sich durch Innovation, Qualität und nachhaltigen Nutzen 
aus. Die Beherrschung nicht nur einer einzelnen Technologie, sondern eines breiten, 
an Effizienzgesichtspunkten orientierten Technologieportfolios, ist das Fundament, auf 
dem wir die passenden Lösungen für die individuellen Anforderungen und die konkrete 
Situation des Kunden entwickeln. Heute sind wir in über 40 internationalen Schlüssel-
industrien und über alle Sensorgebiete hinweg anerkannter Partner unserer Kunden.

SICK bietet ein breites Spektrum an Vision-Sensoren, angefangen von kompakten, 
einfach zu integrierenden Geräten über konfigurierbare Stand-alone-Lösungen bis 
hin zu programmierbaren Hochgeschwindigkeitskameras für höchste Anforderungen. 
Die speziell entworfenen Gehäuse erlauben eine flexible Montage und eignen sich 
für fast alle Einsatzbereiche. Automatische Einrichtungsfunktionen sowie die intuitive 
Benutzerschnittstelle gewährleisten eine unkomplizierte Inbetriebnahme. Um Kom-
plexität, Kosten und Risiken bei der Implementierung von maßgeschneiderten Bild-
verarbeitungslösungen zu minimieren, bietet das Eco-System SICK AppSpace hohe 
Flexibilität bei der Entwicklung. SICK AppSpace steht auch unseren Kunden zur Verfü-
gung und besteht im Wesentlichen aus dem SICK AppStudio, einem offenen Entwick-
lungssystem für Applikationen, und den programmierbaren SICK-Sensoren. So ent-
stehen aus etablierten SICK-eigenen Bausteinen sowie aus integrierbaren Funktionen 
verschiedener Bildverarbeitungsbibliotheken, wie z. B. HALCON oder OpenCV, perfekt 
zugeschnittene neue Lösungen, die sich für Aufgaben im Kontext von Industrie 4.0 
eignen. Dazu gehören z. B. Qualitätskontrolle, Track-and-trace, Objektdatenerfassung 
und vorausschauende Wartung.

In der vorliegenden Ausgabe unseres Kundenmagazins zeigen wir aktuelle SICK- 
Lösungen für eine einwandfreie und effiziente Produktion.

Ich wünsche Ihnen eine informative und kurzweilige Lektüre!

Reinhard Bösl
Mitglied des Vorstands der SICK AG
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IM GESPRÄCH MIT ANDREAS BEHRENS UND DETLEF DEUIL

AUF KUNDENAPPLIKATION PROGRAMMIERT

Im Bereich Vision-Technologie verfügt SICK über mehr als 30 Jahre Erfahrung, die in die kontinuierliche Entwicklung innovativer 
und intelligenter Lösungen zur Identifikation, Positionierung, Erfassung, Inspektion und Qualitätskontrolle einfließen. Die Tech-
nologieexperten von SICK haben mittlerweile ein breites und vor allem skalierbares Portfolio von 2D- und 3D-Vision-Sensoren 
geschaffen. SICKinsight sprach mit Andreas Behrens, Leiter Marketing & Vertrieb (Barcode-RFID-Vision), SICK AG, und Detlef 
Deuil, Leiter Produktmanagement Vertical Integration Products, SICK AG, über Wege und Dimensionen der zuverlässigen opti-
schen Erfassung der Realität im industriellen Umfeld.

SICKinsight: SICK bietet eine große Aus-
wahl an konfigurierbaren und program-
mierbaren Vision-Sensoren an. Welche 
Produktneuheiten gibt es im 2D-Be-
reich?

A. Behrens: Denken wir zunächst ein-
mal an 2D-Codes. Mit dem Lector63x 
haben wir einen konfigurierbaren 2D- 
Vision-Sensor, der sich hervorragend 
eingliedert in unser Produktportfolio. Er 
liegt genau zwischen dem bekannten 
Lector62x in der Kompaktklasse, der 
besonders für kleinere Arbeitsfelder in 
Verbindung mit kürzeren Abständen ge-
eignet ist, und dem Hochleistungscode-
leser Lector65x für riesige Arbeitsfelder 
und große Arbeitsabstände, wie man 
sie z. B. in Logistikapplikationen kennt. 
Da passen wir uns genau in die Mitte 
ein, indem wir nun eine komplette neue 
Lector®-Serie anbieten und gleichzeitig 
das optische Konzept flexibilisieren. Mit 
dem Lector63x gelangen wir zu mehr Va-
riabilität. Man kann sowohl C-Mount- als 
auch S-Mount-Objektive einsetzen und 
somit flexibel auf unterschiedliche Ar-
beitsfelder und Abstände reagieren. 

SICKinsight: Wie können solche Lösun-
gen beispielsweise aussehen?

A. Behrens: Der Lector63x kann in Berei-
chen eingesetzt werden, in denen nicht 
nur das einzelne Produkt identifiziert 
und getrackt wird. Produkte werden auch 
verpackt und zu Chargen zusammenge-
fasst. Gerade diese Aggregation bedeu-
tet, immer mehr Codes auf einmal zu le-
sen. Der Lector65x kann in großen Appli-
kationen daran sogar noch anschließen. 
In der Logistikbranche, aber auch in der 
Fertigung sehen wir Einbuchstationen, 
an denen Produkte der Lector®-Serie als 
Präsentationskameras montiert sind. 
Durch einfaches, manuelles Vorbeifüh-
ren der Objekte lassen sich deren Codes 
mit den entsprechenden Objektinfor-
mationen lesen und ins übergeordnete 
ERP-System einbuchen. 

D. Deuil: Darüber hinaus bieten wir einen 
weiteren Fortschritt an, was die Decodie-
rung von schwer erkennbaren Codes an-
geht. Wir sehen, dass der Kostendruck 
in der Industrie groß ist. Damit wird die 
Druckqualität von Codes schlechter, 

weil z. B. statt auf ein Label direkt auf 
einen Karton gedruckt wird, wodurch die 
Anforderungen an die Lesegeräte höher 
werden. Mit der Funktion Lector Code 
Analytics sind wir hier in der Lage, soge-
nannte Preventive Maintenance Events 
zu generieren. So wird etwa automatisch 
erkannt, wenn die Druckqualität eines 
Druckers an einer Linie nachlässt und 
somit die Codes bald nicht mehr lesbar 
sein werden. 

SICKinsight: Das ist sicherlich nicht nur 
für die Logistikbranche interessant, son-
dern auch für die Verpackungsindustrie.

D. Deuil: So ist es, und wir werden noch 
ein weiteres wichtiges Feld erschließen 
im Bereich Verpackungsindustrie. Da 
geht es um die Identifizierung von Min-
desthaltbarkeitsdaten, also um das Le-
sen von Klarschrift. Bisher konnte nur 
unser 2D-Vision-Sensor Lector620 OCR 
Klarschrift erkennen (OCR = engl.: Opti- 
cal Character Recognition), jedoch nur 
innerhalb eines begrenzten Bildfelds. Im 
Markt gibt es besondere Anforderungen 
im Sinne von Toleranzen, Druckqualitä-
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ten, Drehlagen und großen Arbeitsberei-
chen. Nehmen wir als Beispiel eine Linie, 
in der Getränkeverpackungen abgefüllt 
werden. Diese werden auf Förderbändern 
bewegt, die vibrieren und alles schütteln. 
Da erfordert es schon ein hohes Maß 
an Bildverarbeitungs-Know-how, um die 
Codes auf den vibrierenden Getränke-
packungen eindeutig lesbar zu machen. 
Aufgrund des Feedbacks aus dem Markt 
erweitern wir die komplette Lector®-Serie 
um die OCR-Funktion. Damit sind wir in 
der Lage, ein Komplettportfolio anzubie-
ten, das auch verschiedene Preiskatego-
rien abdeckt. Und das eben nicht über 
den klassischen Weg einer program-
mierbaren Kamera, sondern als konfi-
gurierbare Lösung. Damit überführen 
wir die Einfachheit bei Inbetriebnahme 
und Einstellung des Geräts, die für ei-
nen kamerabasierten Codeleser wie den  
Lector charakteristisch ist, in die OCR-
Welt. 

SICKinsight: Gibt es im Bereich 2D- 
Vision noch andere Produktfamilien von 
SICK, die sich durch eine solche Durch-
gängigkeit auszeichnen?

D. Deuil: Unsere Inspector-Produktfami-
lie im Bereich konfigurierbarer 2D-Vision- 
Sensoren ist vom Inspector I20 bis zum 
Inspector PIM60 in der Industrie sehr 
gut angekommen. Auf der einen Seite 
überzeugt der Inspector mit seiner Ein-
fachheit in der Inbetriebnahme und sei-
nen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 
Andererseits ist er äußerst robust in der 
Hardware durch sein industriegerech-
tes SICK-Design, aber auch in der Soft-
ware, wobei wir sehr schlagkräftige und 
robuste Bildverarbeitungsalgorithmen 
anbieten. Darauf aufbauend werden wir 
innerhalb der Inspector-Produktfamilie 
auch programmierbare Versionen, die 
Inspector P-Serie, im Markt etablieren.

SICKinsight: Bedeutet das einen techno-
logischen Wechsel von konfigurierbarer 
Sensorik hin zu programmierbaren Pro-
dukten?

A. Behrens: Nein, denn konfigurierbare 
Sensoren sind schnell und einfach para-
metrierbar. Genau mit dieser Idee möch-
ten wir auch weiterhin als zuverlässiger 
Anbieter für konfigurierbare Lösungen 
wahrgenommen werden. Ein konfigu-
rierbares Produkt wird jedoch mit jeder 

neuen Funktion komplizierter und hat 
für jede Konfigurationsmöglichkeit ent-
sprechende Schalter bzw. Schiebregler, 
die der Anwender verstehen muss. Bei 
den programmierbaren Versionen des 
Inspector geht es darum, diese konfigu-
rierbare Welt ein wenig zu vereinfachen 
und das Programmieren zu erlauben. Bei 
dem programmierbaren Inspector sind 
die entsprechenden Grundfunktionen 
auch alle vorhanden. Denn program-
mierbar heißt ja nicht, dass der Kunde 
von Grund auf sein eigenes Programm 
schreiben muss. Vielmehr kann er ab 
dem vorgegebenen Level einfach auf-
springen und insbesondere die Benut-
zeroberfläche lösen.

SICKinsight: Und wie soll der Kunde da-
bei vorgehen? Erfordert das nicht ein zu 
tiefes Fachwissen?

A. Behrens: SICK bietet hier Unterstüt-
zung an. Insbesondere für Systeminte-
gratoren und OEMs bieten wir mit dem 
in der IT-Welt sogenannten Eco-System 
SICK AppSpace genau diesen Space 
an, der als Freiraum für eigene Ideen 

verstanden werden sollte. In diesem 
Raum (Space) kann eine eigene Ap-
plikation (App) entstehen, die unsere 
Hardware optimal ergänzt. Dazu bieten 
wir ein komplettes Framework inklusive 
einer Entwicklungsumgebung an und 
haben schon viele Funktionen komplett 
vorgefertigt gelöst. Damit nehmen wir 
ein ganzes Stück Komplexität heraus. 
Wo man früher für unterschiedliche 
Endanwendergruppen sehr viele Ein-
stellungen zum Konfigurieren brauch-
te, kann man jetzt ganz gezielt nur für 
einen Endanwender entwickeln. Damit 
können Systemintegratoren und OEMs 
kundenspezifischere Anwendungen ent- 
wickeln, wobei sich der Aufwand nur 
noch auf die letzten 10 % der Program-
mierung beschränkt. Dafür bieten wir mit 
SICK AppSpace auch die Möglichkeit, ca. 
2.000 bereits programmierte Funktionen 
aus der bekannten HALCON-Bildverar-
beitungsbibliothek zu nutzen, die der 
Softwarehersteller MVTec schon auf dem 
Markt verfügbar gemacht hat. Wir bieten 
jetzt viel mehr Anwendungsmöglichkei-
ten, indem wir einen vorgegebenen Lö-
sungsraum aufbrechen und erweitern.  

Programmable 
 sensors from SICK
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SICK AppSpace-Architektur
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nen lassen sich natürlich auch dahinge-
hend definieren, dass zusätzliche Daten 
generiert werden. Diese Daten können 
dann insbesondere im Bereich Quality 
Control später für weitere Prozessana-
lysen verwendet werden, um Abläufe zu 
optimieren oder auch, um Preventive 
Maintenance Events zu erzeugen. 

SICKinsight: Welche Überlegungen gibt 
es in Richtung Datensicherheit?

D. Deuil: Wenn wir an solche Sensor-Apps 
denken, gehört zu jeder App natürlich 
auch eine Verschlüsselung dazu. Die-
se hängt an einer Company-ID, dort wo 
ein Entwickler sitzt. Der Entwickler kann 
dann entscheiden: Soll die App öffentlich 
sein oder drücke ich einen Knopf, um sie 
zu verriegeln. In dem Fall kann nur der 
Entwickler diese App wieder öffnen. Das 
ist sicher – nach dem heutigen Stand 
der Technik.

SICKinsight: Was passiert, wenn beim 
Arbeiten mit SICK AppSpace Fragen oder 
Probleme entstehen?

D. Deuil: SICK AppSpace ist gemacht von 
Entwicklern für Entwickler und ist ganz 
bewusst so angelegt, dass es die Basis 
zur Entstehung eines Eco-Systems bil-
den kann. In einem solchen Eco-System 
dreht sich alles um die gegenseitige Er-
gänzung von Kompetenzen, hier im Be-
reich Software. Wir haben die Idee, dazu 
eine Community aufzubauen. Um den 
gegenseitigen Erfahrungs- und Informa-
tionsaustausch zu fördern, wird es einen 
SICK AppSpace Developers Club geben. 
Ein entsprechendes Portal bietet zudem 
Support. Hier kann man bei Problemen 
online Tickets einstellen, Blogging-Funk-
tionen nutzen, Tutorial-Videos anschau-
en und sich in Dokumentationsmaterial 
zu bestimmten Entwicklungsthemen 
einlesen. 

SICKinsight: Wenn wir über SICK AppSpa-
ce reden, können wir da so ein bisschen 
heraushören, dass auch die Technologie 
in Richtung Sensor-Apps gehen wird?

D. Deuil: Das ist ein Thema, das wir u. a. 
verfolgen werden, um sowohl unseren 
entwickelnden Kunden als auch Endkun-
den schon fertige Sensor-Apps anbieten 
zu können. Eine Sensor-App ist in dem 
Sinne jedoch nicht mit einer App auf 
einem Smartphone vergleichbar. Eine 
Sensor-App hat das Ziel, genau eine Kun-
denapplikation zu lösen. Bei der Schaf-
fung der AppSpace-Architektur haben wir 
Wert darauf gelegt, dass eine App, die 
etwa auf einer Matrixkamera entsteht, je 
nach Funktionalität ganz hardwareunab-
hängig auch auf einem anderen Sensor 
laufen kann. Letztlich hat der Entwickler 
mit SICK AppSpace die Möglichkeit, sei-
ne eigene maßgeschneiderte Anwen-
dungs-App zu schreiben. Die Applikatio-
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SICKinsight: Das Ganze würde doch 
auch sicherlich über den Bereich Vision- 
Sensorik hinausgehen, oder?

A. Behrens: Richtig, am Ende des 
Tages unterstützen wir unsere Kun-
den dabei, ihre Qualitätserzeugnisse 
zu optimieren. Hierzu bieten wir Lö-
sungsräume, in denen sie Lösungen 
besser und zielgerichteter auf ihre 
Anforderungen hin zuschneiden kön-
nen. Dabei entstehen Lösungen, die 
weniger komplex sind und ganz sicher 
nicht immer ausschließlich Vision- 
Sensoren involvieren. Deshalb wird 
SICK unter der Leitung von Detlef Deuil 
auch den neuen Produktbereich Verti-
cal Integration Products ausbauen.

D. Deuil: Unser Ziel ist es, die Möglichkei-
ten des freien Lösungsraums nicht nur 
auf den 2D-Bereich zu beschränken. Wir 
wollen wirklich auch über eine komplette 
Technologiebreite gehen, also auch auf 
3D und weitere Technologien ausweiten.
Hierzu haben wir die SIM-Technologie ent-
wickelt, die derzeit einmalig im Markt ist.

SICKinsight: Damit sprechen Sie die 
neue Sensor Integration Machine 
SIM4000 von SICK an. Was macht diese 
Technologie bisher so einzigartig?

D. Deuil: Über die Sensor Integration 
Machine SIM4000 ermöglichen wir via 
IO-Link eine einfache, technologieüber-
greifende Sensorintegration, wie z. B. 
Sensoren für Abstand- und Höhenmes-
sung oder zur Volumenerfassung. Für 
die Objekterfassung können wir Kame-
ras kombinieren mit Lichtgittern oder 
Kameradaten mit Distanzsensoren. 
Wir können also die verschiedensten 
Sachen machen, im Prinzip mit neuen 
Augen sehen. Auf horizontaler Ebene 
können wir viele Sensorinformationen 
in einer Punktwolke zusammenfassen, 
sogar anspruchsvolle Bildverarbei-
tungsalgorithmen wie die Fusion von 
2D- oder 3D-Quellen sind möglich. Denn 
das Gerät ist ein frei programmierbarer 
Multi-Kamera- und Sensorprozessor oh-
ne Vorwissen. Die Programmierung un-
terschiedlichster Applikationen erfolgt 
auf Basis von SICK AppSpace und der 
integrierten HALCON-Bildverarbeitungs-
bibliothek. 

SICKinsight: Mit der SIM4000 stellt SICK 
also intelligente, d. h. vorverarbeitete 
Sensordaten zur Verfügung, ganz im Sin-
ne von SICK Sensor Intelligence. 

D. Deuil: Die Sensor Integration Machi-
ne ist quasi ein Datensammler und Bild-
verarbeiter für Industrie 4.0. Ich muss 
ja die ganzen Objektdaten erst sam-
meln, damit ich mal archivieren und in 
die Analyse kommen kann. Ich muss ja 
Rechts-links-Vergleiche machen können. 
Im Grunde genommen könnten wir uns 
somit auch als SICK-Sensor-Intelligen-
ce-Data-Provider sehen. 

SICKinsight: Kommen wir noch ein-
mal zurück auf den 3D-Lösungsraum. 
Sie sind ja eben im Hinblick auf das  
2D-Vision-Portfolio auf die Vorteile kon-
figurierbarer Sensorik eingegangen. Ist 
Konfigurierbarkeit auch im 3D-Bereich 
ein Thema?

A. Behrens: Für die einfache 3D-Bildver-
arbeitung haben wir die programmier-
baren Kameras IVC-3D. Nun bietet SICK 
erste konfigurierbare 3D-Vision-Senso-
ren wie den TriSpector1000 an. Dieser 
ist vom Prinzip her sehr an den 2D- 
Vision-Sensor Inspector angelehnt. Es 
gibt genau die gleichen Werkzeuge, z. B. 
einen Objektfinder, jetzt allerdings im 
3D-Raum. Mit dem TriSpector1000 befin-
den wir uns in der gleichen Konfigurati-
onswelt. Das bietet ja auch ein Stückchen 
Freiheit, ob ich ein Thema im 2D- oder im 
3D-Raum löse, und es hängt auch immer 
von der jeweiligen Applikation ab. Der 
TriSpector1000 verfügt über Tools, mit 
denen er an einer bestimmten Stelle et-
was genau bis in den Millimeterbereich 
inspizieren kann. Da der TriSpector1000 
ein klassischer Sensor ist, erhalte ich am 
Ende immer ein Schaltsignal bzw. eine 
Ja-nein-Entscheidung, die ich daraus ab-
leite. Ich kann das Ergebnis auf die Schalt- 
ausgänge legen oder auch per Netzwerk 
übertragen. Für jemanden, der schon mit 
2D-Vision-Sensorik von SICK gearbeitet 
hat, ist die Bedienung eigentlich ganz 
einfach. Er muss sich anfangs nur daran 
gewöhnen, in 3D zu denken.

SICKinsight: Welche Vorteile bietet denn 
eine zusätzliche Höhenkoordinate bei 
Messanwendungen oder Aufgabenstel-

lungen wie Qualitäts- und Vollständig-
keitskontrollen und Teilepositionserken-
nung?

A. Behrens: Natürlich wäre da zunächst 
einmal die Volumenmessung, z. B. in 
der Lebensmittelindustrie. Doch es geht 
noch weiter: Bei dem 3D-Vision-Sensor 
TriSpector1000 arbeitet man immer mit 
einer Laserlinie, man konzentriert sich 
allein auf die Höhenlinie und bildet da-
mit seine Inspektion ab. 3D bietet da-
mit eine Eindeutigkeit, auch in Bezug 
auf das Licht. Im Bereich 2D kennen wir 
Fälle, in denen es bei Sonnenlichteinfall 
plötzlich so hell wird, dass z. B. ein Ob-
jekt nicht sichtbar oder eine Kante nicht 
mehr erfassbar ist. Oder dass andere 
Effekte von außen dazukommen, die 
zusätzlich Spiegelungen verursachen 
und die Objekterkennung stören. Mit 
3D-Lösungen können wir solche Mehr-
deutigkeiten ein Stück weit aufheben 
und eine größere Lösungssicherheit 
erzielen. 

D. Deuil: Stichwort Industriezweige: Im 
3D-Bereich bieten wir für eine konti-
nuierliche Datenaufzeichnung Stream- 
ing-Kameras mit vielseitigen Bildgenerie-
rungsmöglichkeiten an. Die Bildverarbei-
tung erfolgt dann am PC. Für die Hoch-
geschwindigkeitsmessung von Höhe und 
Volumen im Rahmen der Qualitäts- und 
Formkontrolle haben wir die Ranger-Pro-
duktfamilie. Für den Einsatz in rauen 
Umgebungen gibt es die Produktfamilie 
Ruler, wobei der ScanningRuler vor allem 
für robotergestützte Greifapplikationen 
geeignet ist. Neu auf dem Markt sind der  
Visionary-T mit 3D Snapshot für den Innen- 
einsatz in Intralogistik, Robotik oder an 
Industriefahrzeugen und der Visionary-B 
mit 3D Snapshot als Plug-and-play- 
Lösung für Nutzfahrzeuge im Außen-
bereich. Auch jetzt am Markt verfügbar 
sind zwei neue 2D-Streaming-Kameras: 
Die robuste midiCam und die ultrakom-
pakte picoCam, die beide eine schnelle 
Plug-and-play-Installation an der eben 
erwähnten Sensor Integration Machine 
SIM4000 ermöglichen und somit wiede-
rum die Erschließung neuer Lösungsräu-
me eröffnen.

SICKinsight: Ihnen beiden vielen Dank 
für dieses Gespräch.

Interview : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY
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PROGRAMMIERBARE KAMERA VON SICK STEUERT ROBOTERARM UND -FINGER

FÜR DAS RICHTIGE FINGERSPITZENGEFÜHL

In einer der weltweit modernsten und größten Fabrik zur Herstellung von Geschirrspülern setzt die BSH Hausgeräte GmbH im 
Prüflabor für die Lebensdauererprobung der Geschirrspülerblenden einen vollautomatischen Roboter ein, den eine programmier-
bare Kamera aktiv steuert. Der Roboter übernimmt die komplette Bedienung und entlastet das Prüfpersonal. 

>> Der Geschirrspüler gehört zu den 
traditionellsten Küchen- und Haushalts-
geräten hierzulande. 2015 besaßen 63 
% aller Haushalte Geschirrspülmaschi-
nen. Neue Modelle passen sich auch in 
Sachen Funktionalität und Design den 
Trends in der Küchengestaltung an. Ein 
verändertes Design erfordert eine An-
passung der Produktionsparameter und 
wirkt sich u. a. auch auf die Qualitätskon-
trolle aus. 

Berühren anstatt drücken
Die neue Generation der Geschirrspüler 
von BSH hat keine herkömmliche Blende 
mit beweglichen Tasten, sondern ein be-
drucktes Thin-Film-Transistor (TFT)-Dis-
play. Zum Bedienen der Spülmaschine 

genügt ein Antippen der Programmsym-
bole auf dem Display. Um deren Dienst 
über die gesamte Lebensdauer zuver-
lässig gewährleisten zu können, müs-
sen innovative Lebensdauertests für die 
Nullserien der Blenden entwickelt wer-
den, in denen sie hunderte aufwendiger 
Testzyklen durchlaufen. Zur Entlastung 
des Personals während der Tests setzt 
BSH ein neues mobiles Robotersystem 
ein, das in kompletten Testzyklen die 
Blenden der Maschinen auf ihre Usabi-
lity prüft. 

Prüflabor für die Lebensdauererprobung 
von Geschirrspülerblenden
„Das Labor für die Prüfung der Lebens-
dauer von Geschirrspülerblenden benö-

tigt verschiedenste Technologien u. a. 
für das Betätigen von bestimmten Be-
dientasten. In diesem Fall ist das eine 
neue Technologie, die über einen Berüh-
rungssensor funktioniert. Und dort ist es 
eben sehr wichtig, dass man die Position 
der Taste wiederholbar genau und präzi-
se trifft“, beschreibt Hans Peter Maurer, 
Leiter Erprobung, Qualitätsmanagement, 
Produktbereich Geschirrspüler BSH, die 
Herausforderung. 
„Wir wollen die Signale während der 
Tastenbetätigung sehr genau vermes-
sen. Wir möchten sehen, ob sich diese 
Kenngrößen tatsächlich über die Le-
bensdauer hinweg verändern. Deswegen 
muss man diese Einflussparameter, die 
sich beim Prüfen ergeben, möglichst ge-
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ring halten und ein wichtiger Parameter 
ist das exakte Positionieren des Betäti-
gungselements.“

Als Integrator entschied attentra, Tübin-
gen, für die Robotersteuerung die neue 
programmierbare 2D-Kamera Inspector-
P65x von SICK einzusetzen und eine ent-
sprechende Applikationssoftware (Sen-
sor-App) zu programmieren. 
Als Machine-Vision-Spezialist entwickelt 
attentra Komplettlösungen für die indus-
trielle Bildverarbeitung und Industrieau-
tomation.

Die Lösung mit programmierbarer               
Kamera
„Der Roboter war schon vorhanden und 
wir haben die Sensor-App so program-
miert, dass die Kamera die Blende im 
Raum anhand eines immer wiederkeh-
renden Merkmals findet. In diesem Fall 
konnte ein sehr gutes, sehr stabiles 
Merkmal für die Bildverarbeitung gefun-
den werden. Aus diesem Merkmal kön-
nen wir dann die Position bestimmen, 
wo sich die Tasten befinden. D. h., wir 
nehmen ein Bild auf, die App sucht und 
vermisst die Position und gibt die resul-

tierenden Offsetwerte an den Roboter, 
der dann wiederholgenau an die Stelle 
hinfährt. Dieses Merkmal musste nicht 
extra aufgebracht werden“, erklärt Chris-
tian Vollrath, Geschäftsführer attentra 
GmbH.

Die Prüfanlage hat eine Aufnahmekapa-
zität von 16 Blenden. Der Roboter arbei-
tet diese 16 Blenden automatisch ab.

Prüflabor für die Lebensdauererprobung von Geschirrspülerblenden: Mobiles Robotersystem übernimmt komplette Testzyklen.
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Die Prüfung
Wenn neue Blenden oder Varianten 
zur Prüfung anstehen, werden sie zu-
nächst einzeln in Prüf-Slots bestückt 
und dann mit einem Laptop verbunden. 
Anschließend wählt der Bediener am 
Bedienpaneel des Roboters eine Blen-
denvariante aus und führt entsprechen-
de Einstellungen durch. Damit weiß der 
Roboter, wo die einzelnen Tasten der 
jeweiligen Blendenvariante liegen. Nach 
dem Start des Testprozesses führt der 
Roboter die Kamera zur ersten Referenz-
position, wo sie ein Bild aufnimmt und 
die Positionsdaten des detektierten Zei-
chens ermittelt und an die Robotersteue-
rung weiterleitet. Diese richtet damit den 
Roboterarm aktiv auf das Referenzbild 
aus, sodass er sich zentral über dem 
Referenzbild befindet. Der Roboter prüft 
nun mit dem Prüffinger an seinem Arm 
jede einzelne Taste. Auf dem Bildschirm 
des Laptops sieht man jeweils das ak-
tuelle Kamerabild, wobei ein grünes 
Symbol die richtige Erkennung des Refe-
renzmerkmals anzeigt. Wenn alle Tasten 
einer Blende getestet sind, bewegt der 
Roboter die Kamera zur nächsten Blen-

de und der Vorgang beginnt von neuem 
mit der Suche und Auswertung des Refe-
renzmerkmals. 
So werden vor der Serienfreigabe im 
Labor bis zu 50 Blenden einer Variante 
durchgeprüft und statistisch ausgewer-
tet, bis die Variante schließlich freigege-
ben werden kann.

Für die zeitgeraffte Prüfung bezüglich der 
erwarteten Produktlebensdauer verwen-
det die Prüfabteilung beschleunigende 
Einflüsse wie beispielsweise Temperatur 
oder Feuchtigkeit, um die Bauteile einer 
bestimmten Belastung auszusetzen.

„Durch die Kamera InspectorP65x  wird 
der Roboterarm mit dem Prüffinger 
perfekt auf die Bedienblende ausge-
richtet, sodass unser Prüffinger genau 
die einzelnen Tasten trifft. Ein Vorteil 
des InspectorP65x ist, dass er aktiv 
unseren Roboter steuert und die ganze 
Nacht automatisch durchläuft. Damit 
steigen die Effizienz und der Durchsatz 
durch diese Kamera enorm. Wichtig 
ist auch, dass durch die Kamera die 
Präzision enorm gestiegen ist. Mit Au-
genmaß und Mechanik hätten wir das 
nicht hinbekommen“, resümiert Hans 
Peter Maurer.

„Wichtig ist auch, dass durch die Kamera die Präzision 
enorm gestiegen ist. Mit Augenmaß und Mechanik 

hätten wir das nicht hinbekommen.“

Hans Peter Maurer, Leiter Erprobung, Qualitätsmanagement BSH

Der Roboter prüft mit dem Prüffinger an seinem Arm jede einzelne Taste der Spülmaschinenblende. 
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SICK AppSpace für maßgeschneiderte 
Applikationslösungen
Die programmierbare Kamera Inspector- 
P65x ist Teil des innovativen Eco-Sys-
tems SICK AppSpace, das sich aus pro-
grammierbaren Sensoren, Kameras und 
weiteren programmierbaren Produkten 
sowie einer Softwareplattform zusam-
mensetzt. Die hohe Bildauflösung, das 
kompakte Gehäuse, austauschbare Optik 
und wählbare Beleuchtung machen den 
InspectorP65x zu einer optimalen Kom-
bination aus Performance und Flexibili-
tät. Mit der bereits installierten HALCON- 
Bildverarbeitungsbibliothek können an-
spruchsvollste Aufgaben gelöst werden. 
Um die entsprechende Runtime-Lizenz 
braucht sich der Benutzer nicht zu küm-
mern, sie ist beim InspectorP65x inklu-
sive. Ein eingebauter Webserver ermög-
licht die Visualisierung einer grafischen 
Benutzeroberfläche auf jedem browser-
fähigen Anzeigegerät.

Die Voraussetzung für die Programmier-
barkeit aller SICK-AppSpace-fähigen 
Geräte ist durch die integrierte App-En-
gine gegeben. Für die Entwicklung kun-
denspezifischer Applikationsprogramme 
auf dem PC wird das Software-Develop-
ment-Kit SICK AppStudio verwendet. 
Zur Erstellung von Sensor-Apps stehen 
Programmiertechnologien wie grafischer 
Flow Editor, Lua-Scipt-Programmierung 
sowie optional C++ oder Java-Program-
mierung zur Verfügung. Eine Einbindung 
von HALCON-Bildverarbeitungsprozedu-
ren ist ebenfalls möglich. Hilfsmittel wie 
Emulator, Debugger, Ressourcenmonitor 
sowie eine umfangreiche Dokumentati-
on und Demo-Apps erleichtern den Ent-
wicklungsprozess. Die Benutzeroberflä-
che für den Maschinenbediener kann in-
dividuell mittels grafischem ViewBuilder 
als Web-GUI erstellt werden. Der Packa-
geBuilder schnürt alle Softwarekompo-
nenten zu einem Paket, die Zugriffsrech-
te werden sicher definiert.

Die für ein breites SICK-Produktportfolio 
gemeinsame Entwicklungsumgebung bie-

tet eine hohe Investitionssicherheit. Die 
Wiederverwendbarkeit der Sensor-Apps 
auf verschiedenen programmierbaren 
Sensoren reduziert den Entwicklungs-
aufwand. Zudem können bestehende 
Lösungen nachträglich im Feld an zu-
künftige Aufgaben angepasst werden.

Und es geht noch weiter …
Die Sensor Integration Machine 
SIM4000 als weitere Komponente des 
Eco-Systems SICK AppSpace eröffnet 
darüber hinaus zusätzliche Wege zur Ap-
plikationslösung. Daten von SICK-Sen-
soren und -Kameras können zu einer 
Punktwolke fusioniert, ausgewertet, 
archiviert und übertragen werden. Für 
2D- oder 3D-Kameras stehen 8-Giga- 
bit-Ethernet-Schnittstellen z. T. mit Span-
nungsversorgung über Ethernet (PoE) 

zur Verfügung. Über IO-Link können 
Sensoren zur Abstand- und Höhenmes-
sung eingebunden werden. Aufgrund 
des leistungsfähigen Mehrkernprozes-
sors mit Hardwareunterstützung erlaubt 
die SIM4000 Bildvorverarbeitung und 
Handling von Eingangs- und Ausgangssi-
gnalen in Echtzeit. Außerdem ermöglicht 
die integrierte Bibliothek HALCON die Lö-
sung anspruchsvoller Bildverarbeitungs-
aufgaben. (as)

Die programmierbare 2D-Kamera InspectorP65x steuert aktiv den Roboterarm. 

Infos zu BSH unter:
www.bsh-group.com
Infos zu attentra unter:
www.attentra.de
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KOMPLETTLÖSUNG ZUR QUALITÄTSKONTROLLE BEI DER REIFENHERSTELLUNG  

LEISTUNGSSTARKE BILDVERARBEITUNG:                   
MEHR QUALITÄT, MEHR EFFIZIENZ 

Die Herstellung eines Reifens umfasst mehr als hundert Arbeitsschritte und beinhaltet die Verarbeitung einer Vielzahl von Kom-
ponenten – ein komplexer Prozess mit hohen Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Eine sorgfältige Prüfung ist absolut 
notwendig, denn mögliche, nicht entdeckte Qualitätsmängel bedeuten oft Reklamationen – und dadurch Mehrkosten und einen 
drohenden Imageverlust für den Reifenhersteller. Dank leistungsstarker, industrieller Bildverarbeitung bietet SICK mit IRIS-M eine 
maßgeschneiderte Systemlösung, mit der sich der Prozess der Qualitätskontrolle kosteneffizient gestalten lässt.

>> Je mehr Aspekte dieses komplexen 
Reifenherstellungsprozesses überwacht 
werden, desto einfacher lässt sich die 
Qualität des Endprodukts sicherstellen. 
Manuelle Kontrollen sind dabei nicht 
nur zeitaufwendig, sondern auch nicht 
zuverlässig. Qualitätskontrollsysteme auf 
Basis einer leistungsstarken, industriel-
len Bildverarbeitung können zuverlässige 
Ergebnisse liefern. IRIS-M wurde speziell 
für diese anspruchsvolle Aufgabe ent-
wickelt und verarbeitet sowohl Farb- als 
auch 3D-Informationen. Diese Daten 
liefern zuverlässige Informationen über 
Position und Form des Reifens – unab-
hängig von der Charakteristik des Objekt-
hintergrunds. Aus diesen Informationen 
wird die sogenannte „region of interest“ 
errechnet, in der nach Markern gesucht 
wird. So werden nur die Marker ausge-
wertet, die sich auf dem Reifen befinden. 
Die Hauptaufgabe besteht darin, beschä-
digte oder gar fehlende Markierungen 
zu erkennen. Auch die Farbkomponente 
muss eindeutig identifiziert  und klassi-
fiziert  werden. IRIS-M erlaubt die Be-

wertung der einzelnen Marker – welcher 
Marker ist noch gültig, welcher nicht.   

Modular, vorkalibriert, benutzerfreundlich
Je nach Anforderung kann das IRIS-M 
aus bis zu drei standardisierten Modu-
len bestehen: Zwei identische Module 
– ober- und unterhalb der Fördertechnik 
montiert – erkennen und validieren Farb-  
marker und Klebemarker. Das dritte 
„Line-Modul“ wird seitlich der Fördertech-
nik montiert und identifiziert die farbigen 
Markierungen auf den Laufstreifen der 
Reifen. Alle Komponenten der Module 
inklusive Kamera, Laser, Beleuchtung 
und Spiegel werden – auf Basis der Kun-
denspezifikationen – vorkalibriert gelie-
fert. Um den hohen Anforderungen an 
die Verfügbarkeit Rechnung zu tragen, ist 
IRIS-M mit umfassenden Diagnosemög-
lichkeiten und einer Selbsttestfunktion 
ausgestattet. Sobald eine Komponen-
te gereinigt oder neu kalibriert werden 
muss, wird dies angezeigt, sodass War-
tungsarbeiten rechtzeitig veranlasst wer-
den können.

Bildverarbeitung bei komplexen Vision- 
Lösungen
Neben leistungsstarken Vision-Kompo-
nenten (Herzstück des Systems ist die 
Streaming-Kamera ColorRanger E) ver-
fügt das Qualitätskontrollsystem IRIS-M 
auch über eine eigene, leistungsstarke 
Software zur Bildverarbeitung – basie-
rend auf der Bildverarbeitungsbibliothek 
von HALCON. Da nicht nur die einzelnen 
Markierungen auf den Reifen, sondern 
auch deren Farbe eindeutig bestimmt 

Rot ist nicht gleich Rot: große Herausforderung für die 
Bildverarbeitung bei der Identifikation und Validierung 
unterschiedlichster Farbmarkierungen.
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Pin Inspector: Ein System, zwei Qualitätsprüfungen

Steckverbinder und Leiterplatten gehören zu den kostengünstigsten Elektronikbauteilen – 
und dennoch haben Fehler in der Herstellung und Montage dieser Bauteile große Auswirkun-
gen. Das Qualitätskontrollsystem Pin Inspector auf Basis der Streaming- Kamera Ranger prüft 
zuverlässig die korrekte Positionierung der Pins auf den Leiterplatten, bevor diese auf die Lei-
terplatte gepresst werden. Nach der Pressung überprüft der Pin Inspector die Höhe der Pins. 
Daraus kann abgeleitet werden, ob die Pins korrekt auf die Leiterplatte gepresst wurden. Eine 
weitere Applikation ist die Kontrolle der einzelnen Steckverbinder. Sind alle Pins vorhanden? 
Sind Pins verbogen oder abgebrochen? Pin Inspector bietet somit zwei Qualitätsprüfungen 
in einem System, das sich einfach anpassen und schnell in bestehende Anlagen integrieren 
lässt.

mögliche Abweichungen einer Farbe eine 
Rolle. Dank der leistungsstarken Bild-
verarbeitung klassifiziert das IRIS-M so-
genannte „Farbräume“ und ordnet auch 
Farbabweichungen einer Farbe eindeutig 
zu. Was für das menschliche Auge kein 
Problem darstellt, löst das IRIS-M hier 
mit intelligenten Softwarealgorithmen.  

Skalierbare Komplettlösung
Produkte, System-Know-how und jah-
relange Erfahrung bei der Lösung kom-

plexer Vision-Applikationen: Im IRIS-M 
von SICK ist alles vereint und bietet ei-
ne skalierbare Komplettlösung für die 
Qualitätskontrolle von Markierungen auf 
Reifen. Neben der hohen Performance 
stehen dabei auch Faktoren wie hohe 
Wirtschaftlichkeit und einfache Inbe-
triebnahme im Fokus – wichtige Merk-
male für die breite Akzeptanz und den 
Einsatz des Systems in weltweit tätigen 
Unternehmen. (tm)    

werden muss, ist das eine besondere 
Herausforderung für die Software. Denn 
die Farbmarker, die bereits bei der Her-
stellung aufgebracht werden, können 
sich während der Verarbeitung in der 
Heizpresse verändern. Klebemarker hin-
gegen werden im Anschluss an den Pro-
duktionsprozess aufgebracht und kön-
nen beim Transport der Rollen teilweise 
oder komplett beschädigt werden. Bei 
der Identifikation der Markierungen auf 
den Laufstreifen der Reifen spielen auch 

MODUL
1Identifiziert und 

validiert Farbmarker 
und Klebemarker

MODUL
2Identifiziert und 

validiert Farbmarker 
und Klebemarker

LINE-MODUL
3 Identifiziert die farbigen

Markierungen auf den
Laufstreifen der Reifen

Ob eine Identifikation von Marker und/oder Markierung auf den Laufstreifen der Reifen: IRIS-M kann je nach Anforderung aus bis zu 3 Modulen bestehen.
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KONTROLLE DER LAMELLENNIETUNG BEIM AUTOMOBILZULIEFERER ZF 

DREIDIMENSIONALE INSPEKTION                              
BEI 360°-ROTATION

Mit 3D-Vision-Sensoren lässt sich eine große Bandbreite industrieller Anwendungsmöglichkeiten in nahezu allen Branchen abde-
cken. Während 2D-Vision-Sensoren nur in der X- und Y-Achse eines Objekts messen, sind 3D-Vision-Sensoren zusätzlich auf das 
Messen in der Z-Achse ausgelegt. Auch aus diesem Grund entschloss sich ZF Slovakia, den 3D-Vision-Sensor IVC-3D von SICK in 
einer erfolgreichen Applikation zur Kontrolle der Lamellennietung einzusetzen.

>> ZF Slovakia ist eine Tochtergesell-
schaft des Konzerns ZF Friedrichshafen 
AG. Ferdinand von Zeppelin gründete 
1915 das Unternehmen mit dem ur-
sprünglichen Vorhaben, Getriebe für 
Luftschiffe und Kraftfahrzeuge zu liefern. 
Heute zählt ZF zu den drei größten Auto-
mobilzulieferern weltweit. Im Werk Trna-
va in der Slovakei werden Komponenten 
für Antriebsstränge produziert. Ein Teil 
des Antriebsstrangs, die Lamellenkupp-

lung, enthält mehrere Nieten und Fe-
dern, die früher der Maschinenbediener 
geprüft hat. Die Qualitätskontrolle in der 
Montagelinie bestand in der Messung 
der Nietenhöhe, der Verkleidung und der 
Parallelität der Feder. Vereinzelt kam es 
jedoch zu Beanstandungen eines kon-
kreten Punkts, dessen visuelle Prüfung 
sich als durchaus schwierig erweisen 
konnte. Deshalb setzten ZF Slovakia und 
SICK spol. s r.o. bei der Lamellennie-

tungskontrolle auf eine automatisierte 
Lösung, die gleichzeitig die Effizienz in 
Produktion und Qualitätskontrolle der 
Teile steigern sollte.

Produktspezifische 3D-Vermessung
Der für die Lösung dieser Applikation 
gewählte 3D-Vision-Sensor IVC-3D von 
SICK kann das Objekt in der Montageli-
nie erfassen, auch wenn es sich um die 
eigene Achse dreht. Bei der Aufnahme 
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wird keine Startposition festgelegt und 
der IVC-3D vermisst das Teil automa-
tisch. Das Ergebnis ist eine abgewickel-
te 3D-Scanfläche, deren Visualisierung 
kundenspezifisch im Rechner erzeugt 
wird. Da insgesamt fünf Lamellentypen 
zu prüfen sind, bietet das Programm die 
Möglichkeit, den Produkttyp auszuwäh-
len. Gleichzeitig lassen sich minimale 
und maximale Grenzwerte zu jedem Typ 
einstellen. Jede einzelne Lamelle durch-
läuft 32 Kontrollen, wobei der gesamte 
Prüfzyklus fünf Sekunden dauert. Davon 
beträgt die Auswertungszeit weniger als 
eine Sekunde. Die Ergebnisse des Scan-
vorgangs werden zum Rechner gesendet, 
wo entweder ein grünes Signal anzeigt, 
wenn die Lamelle OK ist, oder ein rotes 
Signal bei einer NOK-Lamelle. In diesem 
Fall wird die Produktion gestoppt und der 
Bediener muss das fehlerhafte Teil aus 
der Montagelinie herausnehmen.

ZF Slovakia setzt auf Sensortechnologie 
von SICK 
Mit der von SICK bereitgestellten Lösung 
zur Qualitätskontrolle ist ZF Slovakia 
sehr zufrieden. Durch den Einsatz des 
3D-Vision-Sensors IVC-3D wurde eine 
verlässliche und gründliche Lamellen-
kontrolle realisiert – und das bei Stück-
zahlen von bis zu 5.400 Lamellen am 
Tag. Somit ließen sich Kosten- und Zeit- 
ersparnis sowie weniger Maschinenstill-

stände erzielen. Auch zur Lösung wei-
terer Anwendungen, in denen sich die 
Lamelle allerdings nicht dreht, entschied 
sich ZF Slovakia für den Einsatz von Sen-
sortechnologie von SICK. Während hier 
die Lamelle auf dem Förderband bewegt 

wird, erfasst der IVC-3D den Streifen in 
der Lamellenmitte. Durch alle diese Ap-
plikationen weist das Unternehmen ZF 
Slovakia nach, dass die Herstellung von 
Produkten erstklassiger Qualität zu ihren 
Hauptprioritäten gehört. (ro)

Qualitätskontrolle einer Lamellenkupplung mit dem 3D-Vision-Sensor IVC-3D.
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TRACK-AND-TRACE-SYSTEME MIT DER PASSENDEN TECHNOLOGIE 

AUCH IN ZUKUNFT DAS FLUGGEPÄCK    
ZUVERLÄSSIG IM BLICK

Steigende Passagierzahlen, steigende RPK (Revenue Passenger Kilometers, also die Kilometer der ertragbringenden Passagiere): 
eine große Herausforderung für Fluggesellschaften, Ground Handler, Flughafenbetreiber und Betreiber von Gepäcksortieranlagen. 
Denn mehr Passagiere bedeuten auch mehr Gepäck. Dieses muss erfasst, sortiert und rückverfolgt werden. Mit der Auswahl der 
geeigneten Track-and-trace-Systeme und der passenden Identifizierungstechnologie sind eine zuverlässige Identifikation und da-
mit ein hoher Durchsatz möglich.    

>> Seit 1993 setzen die Flughafenbe-
treiber auf das am weitesten verbreitete 
Track-and-trace-System für Fluggepäck: 
das Airport Luggage Identifikation Sys-
tem (ALIS) von SICK. Die in ALIS integ-
rierten Barcodescanner mit ihren sehr  
hohen Leseraten gewährleisten einen 
reibungslosen Transport des Gepäcks 
innerhalb der kilometerlangen Förder-
anlagen. Neben dem umfassenden 
Applikations-Know-how und der globa-
len Präsenz  von SICK spielt die zuver-
lässige Identifikation der Gepäckstücke 
eine entscheidende Rolle. Die Anfor-
derungen an die Leseperformance der 
eingesetzten Barcodescanner steigen 
dabei kontinuierlich. Denn Passagiere 
nutzen zunehmend den Web-Check-in 
und drucken Gepäcklabel selbst zu Hau-
se aus. Dadurch kann sich die Qualität 
der Labels verschlechtern. Außerdem 
variieren sowohl die Positionierung des 

Labels auf den Gepäckstücken als auch 
die Form und Beschaffenheit der ein-
zelnen Labels – global gesehen – sehr 
stark.

No-Read und No-BSM: mehr als nur der 
Barcode wichtig
In den sogenannten Transferlinien – 
hier wird das Gepäck in der Gepäck-
förderanlage von einem Flugzeug zum 
anderen transportiert – ist in der Regel 
die Leseperformance geringer als in 
den Gepäckaufgabelinien. Die Haupt- 
ursache dafür sind beschädigte oder 
verschmutzte Labels. Wenn infolgedes-
sen die Barcodes auf den Labels nicht 
gelesen werden (No-Read), kann dem 
einzelnen Gepäckstück nicht seine ein-
deutige Baggage Source Message (BSM) 
zugeordnet werden. Dieser international 
gültige Datensatz wird in Datenbanken 
gespeichert und enthält Informationen, 

die für die Sortierung des Gepäckstücks 
notwendig sind (Flugnummer, IATA- Code 
etc.). Eine weitere Herausforderung für 
die Flughafenbetreiber: Entweder fehlen 
die BSM-Datensätze komplett oder die 
Verbindung zur Datenbank ist – durch-
aus auch über einen längeren Zeitraum 
– unterbrochen (No-BMS). In diesen 
Fällen ist trotz korrekter Lesung des Bar-
codes die Sortierung des Fluggepäcks 
nicht möglich.

In beiden Fällen (No-Read und No-BSM) 
müssen die Gepäckstücke dann an so-
genannte MES (Manual Encoding Sta-
tion) transportiert und dort von Hand 
identifiziert werden – mit negativen Aus-
wirkungen auf Durchsatz und Transfer-
zeit des Gepäckstücks. Dies kann zu Ver-
spätungen führen. Im schlimmsten Fall 
bleiben die Gepäckstücke liegen und es 
entstehen hohe Kosten und Imagever-
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luste für den Flughafenbetreiber und die 
Fluggesellschaften. 

Integration der passenden Technologie
Track-and-trace-Systeme von SICK sind 
offen für die Integration verschiedener 
Identifikationstechnologien. Bei der Flug- 
gepäckidentifikation bietet die Vision- 
Technologie mit den kamerabasierten 
Codelesern Lector65x eine Reihe von 
Vorteilen. In erster Linie eine weit höhere 
Leseperformance der Barcodes. Der Auf-
wand bei der Umrüstung ist gering: die 
Lector65x werde einfach und problem-
los  in den bereits existierenden Rahmen 
eingebaut, an der Kommunikation mit 
der Steuerung ändert sich nichts.

Zudem liefern die kamerabasierten Code- 
leser hochauflösende Bilder, die für   
Video-Coding und OCR-Aufgaben (Optical  
Character Recognition) genutzt werden 
können. So lesen sie z. B. die für die Sor-
tierung notwendigen Informationen der 
BSM automatisch über die Beschriftung 
des Labels aus. Ein weiterer Vorteil der 
Vision-Technologie: Von jedem Gepäck-
stück stehen immer mehrere hochauf-
lösende Bilder zur Verfügung. Da das 
Gepäckstück auf einem Förderband un-
ter mehreren Kameras „hindurchfährt“, 
wird jedes Bild unter einem anderen 
Blickwinkel fotografiert. In Summe erhält 
man so von ein und demselben Gepäck-
stück eine Reihe von Bildern aus unter-
schiedlichen Perspektiven – zur besse-
ren Identifikation des Gepäckstücks. 

Vision-Technologie lässt sich auch in ein 
laserbasiertes ALIS-System integrieren 
und nachrüsten – und dies mit wenig 
Aufwand. Das Ergebnis ist das auf dem 
Lector65x basierende System ALIS Vision. 

Eine Systemlösung, viele Applikationen
Die Auswahl der passenden Identifizie-
rungstechnologie für die bestmögliche 
Leseperformance ist ein wichtiger Punkt, 
die Integration der unterschiedlichen 
Technologien innerhalb eines Systems 
ein weiterer. Weltweit und in nahezu je-
der Industrie die passende Lösung an-
bieten zu können, erfordert eine globale  
Präsenz, Applikations-Know-how und 
ein breites Produktportfolio. Im besten 
Fall fließt all dies in Komplettlösungen 
ein. Lösungen, die dann idealerweise 

standardisiert, multipliziert und in wei-
teren Bereichen eingesetzt werden. So 
bieten Track-and-trace-Systeme wie das   
Lector65x System viel. Die Art der Kame-
ra (Fixfokus oder dynamischer Fokus), 
die Anzahl der Kameras und deren Aus-
richtung werden individuell auf die jewei-
lige Applikation zugeschnitten – von der 
Lesung der Oberseite von Paketen oder 
Reifen (Tire Lector Array) bis hin zu ei-
ner 5-Seiten-Lesung von Paketen oder 
Fluggepäck (ALIS Vision). Durch die Inte- 
 gration in das SICK-Netzwerkkonzept 
des Netzwerkcontrollers MSC800 lässt 
sich das Lector65x System mit anderen 
Technologien, wie den Zeilenkameras 
ICR8xx, Volumenmesssystemen, laser-
basierten Codelesern oder Waagen cle-
ver kombinieren. (tm) 

Dank der Integration des Lector65x werden selbst zerknitterte Labels gelesen. 

Eine Systemlösung, viele Applikationen: Zuverlässige Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Reifen, Fluggepäck oder Paketen.  
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3D-VISION-TECHNOLOGIE ZUR FAHRERASSISTENZ IM HAFEN  

ALLES IM BLICK RUND UM DEN REACH-STACKER

In jedem Hafen sind zahlreiche Reach-Stacker im Einsatz – und das bei jeder Wetterlage. Der robuste 3D-Vision-Sensor  
Visionary-B CV mit Snapshot von SICK unterstützt den Reach-Stacker-Bediener beim häufigen Rangieren und Rückwärtsfahren. 
Hierzu detektiert der Sensor relevante Objekte in der Fahrzeugumgebung und erzeugt Livebilder, die auf dem Monitor erscheinen. 
Gleichzeitig warnt der Sensor den Fahrer in kritischen Fahrsituationen mit optischen und akustischen Signalen vor möglichen 
Kollisionen. Als Plug-and-play-Lösung ist der Visionary-B CV leicht parametrierbar, schnell betriebsbereit und einfach zu bedienen.

>> Der Bediener eines Reach-Stackers 
muss sich um viele Aufgaben kümmern. 
Auch wenn das Fahren des Reach-Sta-
ckers dazugehört, ist es nicht die wich-
tigste Aufgabe. Stattdessen muss sich 
der Bediener z. B. auf das Umschlagen 
der Container konzentrieren können. 
Zudem werden Reach-Stacker nicht wie 
normale Pkw nur für kurze Zeit, sondern 
über mehrere Stunden rückwärts ran-
giert. Hier unterstützt der Visionary-B CV  
mit der 3D-Technologie. Somit muss 

Snapshot mit dem Zwei-Augen-Prinzip
Der Visionary-B CV nimmt Objekte in der 
Fahrzeugumgebung jeweils mit zwei Bil-

dern aus leicht unterschiedlichen Per-
spektiven auf. Aus diesen beiden leicht 
unterschiedlichen Bildern lässt sich die 
Tiefeninformation berechnen, die die 
dritte Dimension darstellt. Das Funkti-
onsprinzip ist mit dem räumlichen Sehen 
des Menschen vergleichbar. Durch das 
Zwei-Augen-Prinzip nimmt der Sensor-
kopf 3D-Rohdaten auf und übermittelt 
diese an die Auswerteeinheit, die darauf 
programmiert ist, die Fahrzeugumge-
bung zu analysieren und den Bediener 

sich der Bediener nicht kontinuierlich 
auf den Monitor konzentrieren, wie es 
beim Einsatz herkömmlicher passiver 
Kamerasysteme der Fall ist. Mit dem 
Visionary-B CV kann sich der Bediener 
auf seine Haupttätigkeiten fokussieren 
und trotzdem jederzeit kritische Situati-
onen erkennen.
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ausschließlich in kritischen Situationen 
zu warnen. Die integrierte Datenaus-
wertung von SICK ermöglicht es, zwei 
Objektklassen für den Außenbereich 
zuverlässig zu detektieren. Über Objekt-
klasse 1 werden größere Fahrzeuge und 
andere relevante Hindernisse, z. B. ein 
Stromkasten, innerhalb der Zone de-
tektiert. Über Objektklasse 2 wird die 
Fahrzeugbreite mit der Detektionszone 
abgestimmt. Diese Konfiguration eignet 
sich z. B. für enge Durchfahrten, damit 
es dort nicht zu unnötigen und stören-
den Warnsignalen kommt. Der Sensor 
funktioniert als Stand-alone-Lösung und 
verfügt zudem über eine integrierte Auf-
nahmefunktion, die eine kontinuierliche 
Datenaufzeichnung erlaubt.

Den toten Winkel sichtbar machen 
Das typische Heck eines Reach-Stackers 
ist 2 m hoch und 3 m breit. Durch diese 
Größe entstehen tote Winkel direkt hin-
ter dem Fahrzeug, die für den Fahrer ein-
sehbar gemacht werden müssen. Meh-
rere Anschlusspakete, sogenannte Kits 
in den Ausführungen A, B und C, stehen 
zur Auswahl. Kit A des Visionary-B CV 
erfüllt diese Aufgabe bereits sehr effizi-
ent. Kit A besteht aus einem Sensorkopf, 
einer Auswerteeinheit, einem Monitor 

und entsprechendem Montagezubehör. 
Wer ein breiteres Fahrzeug ausrüsten 
möchte oder wem aufgrund der Fahr-
zeuggeometrie ein Sensorkopf nicht 
ausreicht, kann Kit C verwenden. Kit C 
besteht aus zwei Sensorköpfen und zwei 
Auswerteeinheiten, die über ein Mas-
ter-Slave-Prinzip das fusionierte Signal 
über einen diskreten Ausgang an einem 
oder nach Bedarf an zwei Monitoren aus-
geben. Kit B kommt zum Einsatz, wenn 
sowohl Bereiche vor als auch hinter dem 
Fahrzeug einsehbar gemacht werden 
sollen. Kit B besteht aus zwei Sensorköp-
fen, einer Auswerteeinheit, einem Moni-
tor sowie einer Switchbox, die zwischen 
den erforderlichen Sensorköpfen schal-
tet. Damit das Fahrerassistenzsystem 
nur in wirklich kritischen Situationen ei-
ne Warnung ausgibt, können die Detek-
tionszonen variabel konfiguriert werden. 
So kommt es durch die Abstimmung der 
Fahrzeugbreite mit der Detektionszone 
nicht zu unnötigen Signalen, z. B. bei en-
gen Durchfahrten.
Soll sich der Bediener eines Reach-  
Stackers mehr auf seine Hauptaufgabe, 
das Umschlagen der Container, als auf 
das Fahren an sich konzentrieren, sind 
die Visionary-B CV Kits von SICK eine un-
verzichtbare Unterstützung. (ro)

Der Visionary-B CV basiert auf dem stereoskopischen Prinzip, das mit dem 
räumlichen Sehen des Menschen vergleichbar ist.

Monitor mit Livebildern der Fahrzeug- 
umgebung.
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LOKALISIEREN UND PRÜFEN

MARMELADENGLAS: LUFTLEERER RAUM ERWÜNSCHT
3D-VISION-SENSOR TriSpector1000 INSPIZIERT DECKEL

Deckel lassen keinen Raum für Kompromisse. In der Konsumgüterindustrie ist es sehr wichtig, dass Verschlüsse – z. B. von Mar-
meladengläsern – fest sitzen und die Gläser luftdicht verschlossen sind. Wer Marmelade selber einkocht, weiß, wenn sich eine 
kleine Delle im Deckel bildet, ist das Vakuum perfekt. In der industriellen Produktion mit hohen Stückzahlen und hoher Geschwin-
digkeit ist dieser kleine Unterschied schwerlich mit Augenmaß zu identifizieren. 

>> Fynbo Foods A/S, ein führender 
dänischer Hersteller von Marmeladen, 
Konfitüren und Fruchtaufstrichen, setzt 
in seinen Produktionsanlagen in Vraa 
den 3D-Vision-Sensor TriSpector1000 
von SICK ein, um die Verschlussinte- 
grität zu prüfen. 
Fynbo Foods steht als Hersteller in den 
Bereichen Bio und Fairtrade für gesun-
de und nachhaltige Produkte mit einem 
hohen Qualitätsstandard. Deshalb war 
es wichtig für die Qualitätsüberprüfung 

der verschlossenen Gläser eine zuver-
lässige Inspektionslösung zu finden. 
Nach dem erfolgreichen Pasteurisie-
ren der Marmelade weist der Deckel 
aufgrund des Unterdrucks eine leich-
te Delle auf. Bei fehlgeschlagener 
Pasteurisierung wölbt sich der Deckel 
leicht. Nur dichte Deckel verhindern 
den Druckausgleich. Die Aufgabe des 
TriSpector ist es, die geringfügigen Ab-
weichungen der Deckeloberfläche zu 
erkennen. 

Der TriSpector1000 überprüft zwei Glä-
ser pro Sekunde. Fehlerhafte Ware wird 
ausgeschleust. 

„Wir haben verschiedene andere Lö-
sungen ausprobiert. Der TriSpector ist 
der einzige, der die Aufgabe perfekt 
löst. Und er ist einfach zu bedienen. 
Ich habe weitere installiert und konnte 
die Konfiguration einfach kopieren“, 
erklärt Jesper Juul Nielsen, Anlagenbe-
diener, Fynbo Foods. 
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Ebenentool
Der TriSpector1000 ist ein konfigurierba-
rer Stand-alone-Sensor für kostengünsti-
ge 3D-Inspektionen. Egal, welche Form, 
Farbe oder Ausrichtung das Produkt hat, 
der Sensor meistert jede Herausforde-
rung. Jetzt können Inhalt, Vollständigkeit 
und Leere in allen Dimensionen über-
prüft werden. Er eignet sich ideal für die 
Qualitätskontrolle in der Konsumgüter- 
und Verpackungsindustrie. Dank seiner 
intuitiven Parametriersoftware bietet der 
TriSpector1000 eine einfache Inbetrieb-
nahme und Konfiguration. Selbst ein 
schneller Gerätetausch ist mit der Wie-
derverwendung gespeicherter Einstel-

lungen , auch des Sichtfelds, problemlos 
möglich.
Mit dem TriSpector1000 lassen sich 
auch komplexe Inspektionen schnell, 
einfach und hoch verfügbar einrichten. 
Drei verschiedene Varianten für ver-
schiedene Arbeitsbereiche – 56 mm bis 
116 mm, 141 mm bis 514 mm und 321 
mm bis 1.121 mm – gewährleisten die 
optimale Umsetzung der Aufgabe und In-
tegration des Sensors in das Maschinen-
umfeld. Das Ein-Gehäuse-Konzept stellt 
jeweils geometrisch stabile und eindeu-
tige Messsituationen sicher. Die 3D-Bild- 
erfassung von bewegten Objekten per 
Lasertriangulation ist weitgehend un-

Das TriSpector1000-Ebenentool scannt automatisch den Winkel von Oberflächen wie Deckeln 
oder Flaschenverschlüssen und misst, ob sie horizontal oder schief sind.

abhängig von Objekteigenschaften, von 
Einflüssen aus dem Hintergrund sowie 
von Beleuchtungs- und Fremdlichtsitu-
ationen. Gleichzeitig liefert sie bis zu 
2.000 3D-Profile pro Sekunde – und 
damit hochauflösende Messergebnisse, 
die der Vision-Sensor in mm-Werte zur 
sofortigen Weiterverarbeitung umrech-
net. Maschinenbauer und Integratoren 
können auf diese Weise identische In- 
spektionsaufgaben schnell und einfach 
duplizieren – und der Anwender im Falle 
eines Falles durch die Verwendung ge-
speicherter Daten und Parametrierun-
gen ohne Zeitverlust einen Gerätetausch 
vornehmen. Die Datenausgabe über 
digitale Ausgänge und die Gigabit-Ether-
net-Schnittstelle erlauben bei Bedarf ein 
zeitnahes Reagieren durch die Prozess- 
oder Maschinensteuerung.

Der TriSpector1000 ist mit drei verschiede-
nen Sichtfeldgrößen erhältlich und daher für 
ein breites Anwendungsspektrum geeignet.
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Gebindekontrolle mit 3D-Vision-Sensor 
TriSpector1000
Erfrischungsgetränke, Wein, Likör, Spei-
seöl oder flüssige Gewürze: In Flaschen 
abgefüllte Ware wird meistens zu Gebin-
den zusammengefasst. Unvollständige, 
also fehlerhafte Gebinde sind nicht ak-
zeptabel. 

Möglicherweise ist der Kartoninhalt un-
vollständig oder einzelne Flaschen sind 
umgefallen. Darüber hinaus sind Fla-
schendeckel häufig glänzend lackiert 
oder haben unterschiedliche Farben 
oder die natürliche Aluminiumfarbe. 
Diese optische Varianz stellt extreme An-
forderungen an eine Prüfung mit 2D-Ka-
meras. Um Reklamationen vorzubeugen, 
ist eine zuverlässige 3D-Inspektion die 
geeignetere Lösung. 

Objekte in einer Gruppierung erfassen 
und zählen
Der TriSpector1000 kann bei „freilau-
fendem Scan“ die Flaschenhälse dreidi-
mensional erfassen und zählen. Anpas-
sungen an mögliche Reflexionen auf den 
Flaschendeckeln erfolgen über die Ka-
meraneigung oder über geänderte Ein-

stellungen. Bei fehlerhaften Gebinden 
aktiviert der Sensor einen Ausstoßer, da-
mit der Bediener den Inhalt des Kartons 
korrigieren kann.

In der Verpackungsindustrie ist es wich-
tig, dass Verpackungen mit vollstän-
digem Inhalt ausgeliefert werden. Mit 
dem Blob-Finder lokalisiert der TriSpec-
tor1000 Objekte innerhalb eines benut-
zerdefinierten Größenbereichs, selbst 
wenn die Objekte unterschiedliche 
Formen haben. Dies ermöglicht auto-
matisch zu kontrollieren, ob z. B. eine 
Pralinenschachtel alle Pralinen richtig 
enthält. (as)

Mit dem Blob-Finder lokalisiert der TriSpector1000 Objekte innerhalb eines benutzerdefinier-
ten Größenbereichs, selbst wenn die Objekte unterschiedliche Formen haben.

Ideales Anwendungsfeld ist die Qualitätskontrolle in der Konsumgüter- und Verpackungs- 
industrie.
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HOHE BILDQUALITÄT – DER SCHLÜSSEL ZUR LÖSUNG VON VISION-AUFGABEN

2D-VISION-SENSOR INSPECTOR ÜBERPRÜFT                        
TEEBEUTELETIKETTEN IM LIPTON-WERK IN DUBAI

>> Die weltweit führende Teemarke Lip-
ton ist in mehr als 150 Ländern vertreten. 
Pro Jahr werden auf der ganzen Welt über 
100 Milliarden Lipton-Tees getrunken. 
Das zweitgrößte Lipton-Werk befindet 
sich in Dubai in strategisch günstiger Lage  
zwischen den Teeanbaugebieten Asiens 
und den Verbrauchermärkten für Tee. 

Unilever setzt im Lipton-Werk in Dubai 
2D-Vision-Sensoren Inspector I40 ein, 
um im Verpackungsprozess die Lage 
und Anwesenheit der Teebeuteletiketten 
zu überprüfen. Ein Teebeutel ist eine ge-
niale Konstruktion: Die Poren des Beu-
tels lassen heißes Wasser hinein und 
Geschmacksstoffe hinaus. Ein Faden 
mit Etikett erleichtert das Einlegen und 
Herausnehmen des Teebeutels aus dem 
Heißgetränk oder der Tasse. 
Das Etikett mit Firmen- und Inhaltsauf-
druck eignet sich außerdem als Werbeträ-
ger. Befinden sich die Teebeutel ohne wei-
tere Verpackung in einer oder mehreren 
Reihen in der Teeschachtel, möchte Uni-
lever vor dem Verschließen der Schachtel 
überprüfen, ob die Etiketten direkt beim 
zugehörigen Beutel und nicht irgendwo 
außerhalb liegen. Der Faden mit dem 
Etikett sollte jeweils um den zugehörigen 
Beutel gewickelt sein. Sonst könnten sich 
beim Schließen und weiteren Transport 
der Schachtel durch die Verpackungslinie 
die Fäden der Teebeutel verheddern und 

Tee ist nach Wasser das am meisten konsumierte Getränk auf der Welt. Über drei Billionen Tassen 
werden pro Jahr rund um den Globus getrunken, das entspricht ca. 450 Tassen pro Kopf und Jahr. Tee 
ist das einzige Getränk, das sich im Alltag der unterschiedlichsten Kulturen wiederfindet.

abreißen. Meist bekommen die befüllten 
Teeschachteln noch eine Umhüllung aus 
Klarsichtfolie mit einem Aufreißfaden. 
Auch dies könnte fehlschlagen, wenn ein 
Beuteletikett im Weg ist. Neben den Pro-
duktionsrisiken ist natürlich eine perfekte 
Produktpräsentation eine Notwendigkeit 
für bekannte Markenartikel. 

Ausgabe anwenderdefinierter Gut-oder- 
schlecht-Ergebnisse
Ausgestattet mit einem Weitwinkelobjek-
tiv für ein großes Sichtfeld bei ortsnaher 
Montage und einem blauen Farbfilter für 
einen höheren Kontrast, unterscheidet 
der Inspector I40 zuverlässig zwischen 
dem Referenzbild von einer perfekt be-
füllten Teebeutelschachtel und Bildern 
mit deplatzierten Etiketten. Diese cleve-
re Lösung macht einen zusätzlichen PC 
für die Bildauswertung überflüssig. Der 
Sensor wird direkt über seine digitalen 
Ausgänge an die Steuerung oder einen 
Ausschieber angebunden. 

Im Lipton-Werk in Dubai inspizieren zwei 
Inspector I40 die Teebeutelschachteln, 
jeweils an den Längsseiten. Die einfache 
Parametrierung unter SOPAS, einschließ-
lich des Emulators für die Offline-Para-
metrierung, erleichtert die Übertragung 
der Einstellungen von dem einen auf das 
andere Gerät.

Intelligente Bildverarbeitungslösung im 
komfortablen Sensorpaket
Der Inspector I40 verbindet einen hoch-
auflösenden Bildsensor mit einer noch-
mals gesteigerten Geschwindigkeit und 
erzeugt damit eine verbesserte Bildqua-
lität. Der leistungsstarke Prüfwerkzeug-
satz des Inspector I40 bietet einfache, 
leicht zu konfigurierende Lösungen. Ei-
ner der leistungsfähigsten Algorithmen 
zur Objektfindung spürt das zu inspizie-
rende Teil oder Detail unabhängig von 
seiner Lage, Drehung und Größe im Bild-
feld auf. Dies ermöglicht zuverlässige 
Inspektionen ohne die genaue Objektla-

ge zu kennen und verzeiht somit Abwei-
chungen in der Wiederholgenauigkeit 
der Produktposition.

Herausforderungen in der Qualitätskon-
trolle
Für Bildverarbeitungsapplikationen ist 
der Vision-Sensor Inspector eine intel-
ligente Lösung in nur einem Gerät. Und 
das unabhängig von der Aufgabenstel-
lung: Verifizierung von Qualität und Voll-
ständigkeit, Erkennung der Teileposition 
oder Messanwendungen. 

Tauglich für den Industrieeinsatz
Das robuste IP-67-Metallgehäuse ist 
an den Industrieeinsatz angepasst und 
durch die intelligente Bildverarbeitung ist 
der Inspector perfekt für Applikationen 
mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Die 
Versionen der Inspector I-series stellen 

sich der Herausforderung anspruchs-
voller Prüfaufgaben. Ein integrierter 
Werkzeugkasten verifiziert Qualität und 
Vollständigkeit. Die Inspector-Sensoren 
arbeiten zuverlässig auch bei wechseln-
dem Fremdlicht und verkraften leichte 
Entfernungsschwankungen. Durch das 
flexible, austauschbare Objektiv kann 
die Bildqualität auf einfache Weise op-
timiert werden. Dank austauschbarer 
Frontscheiben ist die I-series die ideale 
1-Komponenten-Lösung für zahlreiche 
Applikationen. (as)

Die Inspector I-series meistert anspruchsvolle 
Prüfaufgaben. Erhöhter Kontrast 
durch den Einsatz eines Blaufilters.

Teeschachteln mit falsch platziertem Etikett 
werden ausgeschleust.
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LÖSUNG FÜR DAS LESEN VON DATA-MATRIX-CODES AUF RUNDGEBINDEN 

DAMIT ALLES RUND LÄUFT: LÜCKENLOSE RÜCKVERFOLGBAR-
KEIT UND FÄLSCHUNGSSICHERHEIT VON ARZNEIMITTELN

Gefälschte Arzneimittel verursachen hohe wirtschaftliche Verluste, bergen Gesundheitsrisiken und untergraben das Vertrauen der 
Patienten. Deshalb hat sich die Pharmabranche verpflichtet, bis 2018 die EU-Richtlinie 2011/62/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2011 umzusetzen. Diese „Fälschungsschutzrichtlinie“ soll für Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der 
Lieferkette sorgen. Daher verlangt die Pharmabranche nach neuen Lösungen, um die Fälschungssicherheit von Arzneimitteln zu 
gewährleisten. Die i-mation GmbH, ein Hersteller industrieller Bildverarbeitungssysteme mit Sitz in Rottweil, bietet nun eine Lösung, 
die den Leseprozess auf Rundgebinden vereinfacht. Grundlage dafür ist die Leistungsfähigkeit des kamerabasierten Codelesers 
Lector620 High Speed von SICK.

>> Die Pharmaindustrie verwendet Da-
ta-Matrix-Codes zur eindeutigen Kenn-
zeichnung und Serialisierung von Produk-
ten und zur Gewährleistung ihrer Rück-
verfolgbarkeit und Fälschungssicherheit. 
Data-Matrix-Codes verschlüsseln Artikel-
nummer, Serien- und Chargennummer,  
Mengen- bzw. Gewichtsangabe und Ver-

fallsdatum eines Arzneimittels in nur ei-
ner Codierung. Weitere Vorteile von Da-
ta-Matrix-Codes liegen in ihrer kleinen, 
platzsparenden Symbologie sowie in ihrer 
hohen Datenkapazität. Darüber hinaus 
sind sie sehr robust im Druck- und Lese- 
vorgang und daher sicher lesbar. Data- 
Matrix-Codes lassen sich auf Kartons, 

Schachteln und eckigen Verpackungen 
leicht aufbringen und lesen. „Für runde 
Verpackungen wie Flaschen, Röhrchen 
oder Vials gilt das nicht“, erklärt Ralf 
Sinnerbrink, Leiter Kundenprojekte bei 
i-mation: „Je nachdem, wie sich das Pro-
dukt dreht, kann der Code an Rundgebin-
den nicht mehr identifiziert werden.“
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Lesen und Qualitätskontrolle von Codes 
auf Rundgebinden
Mit dem ID Module 360 hat i-mation ein 
System entwickelt, das alle gängigen 
1D- und 2D-Codes auf Rundgebinden 
einfach und sicher liest – auch Data-Ma-
trix-Codes. Hierzu sind bis zu zwei ka-
merabasierte Codeleser Lector620 High 
Speed von SICK im System verbaut und 
über einem Förderband positioniert. Die 
Codeleser lassen sich auf den Durch-
messer des Produkts individuell einstel-
len. „Je nach Code- oder Zellengröße 
des Data-Matrix-Codes benötigt man 
für Produkte bis 50 mm Durchmesser 
nur einen und für Produkte bis 100 mm 
zwei kamerabasierte Codeleser“, so Sin-
nerbrink. „Mit dem bisherigen System 
mussten die auf dem Markt bestehen-
den Produkte vereinzelt werden, damit 
die Codes beim Lesen nicht verdeckt 
waren. Und an jeden Produktdurchmes-
ser mussten die Kameras mechanisch 
angepasst werden, damit sie scharfe 
Bilder erzeugten. Das ist mit unserem ID 
Module 360 nicht mehr notwendig. Das 
neue System ist auch deutlich schlanker 
– dank des Lector620 High Speed. Seine 

kompakte Bauform erlaubt die Montage 
auch bei wenig Platz.“ Im Einlaufbereich 
des Abwickelbands registriert eine Mini-
atur-Lichtschranke WTB4-3 von SICK die 
Produkte, damit eine eindeutige Zuord-
nung des Codes zum Produkt erfolgt. Nur 
so kann eine genaue Produktverfolgung 
während der Abwicklung gewährleistet 
werden. Durch das Abwickeln wird das 
Produkt um mindestens 360° gedreht, 
was dessen optimale Ausrichtung zur 
Kamera ermöglicht. Der Lector620 High 
Speed erkennt falsch oder nicht codierte 
Produkte schnell und zuverlässig und ist 
daher insbesondere für Anwendungen 
mit hoher Geschwindigkeit geeignet. 
Das ermöglicht einen hohen Durchsatz 
bei gleichzeitig hohen Stückzahlen in 
der Produktkontrolle. Falsch oder gar 
nicht codierte Produkte werden durch 
ein Signal einfach identifiziert und aus-
geschleust.

Der Lector62x: ein Allrounder von SICK
Der kamerabasierte Codeleser Lector62x  
ist ein intelligenter 4Dpro-Sensor von 
SICK zur automatischen, stationären De-
codierung von Codes auf bewegten oder 
unbewegten Objekten. Der Codeleser ist 
auf die Anforderungen der Industrie zu-
geschnitten und stellt auch für die Phar-
mabranche eine ideale Lösung dar. Denn 

er liest alle gängigen 1D-Codes (Bar- und 
Stapelcodes), 2D-Codes (Data-Matrix- 
Codes, QR-Codes) sowie Klarschrift 
(OCR), die häufig zur Serialisierung von 
Arzneimitteln eingesetzt wird. Hierzu wer-
den die Verpackungen mit einer eindeu-
tigen Buchstaben- und/oder Zahlenkom-
bination gekennzeichnet. Der Lector62x  
erkennt Codes in einem Abstand zwi-
schen 30 mm und 300 mm. Dadurch 
bietet er die nötige Flexibilität, um ver-
schiedene Produktgrößen zu identifizie-
ren. „Mit seiner integrierten roten und 
blauen Beleuchtung kann der Lector62x 
zudem jederzeit sein Lesefeld optimal 
und kontrastunabhängig ausleuchten“, 
erklärt Patrick Braun, Produktmanager 
bei SICK. „Auch die schlechteste Code-
qualität bleibt für ihn lesbar“, so Braun 
weiter. Darüber hinaus bietet der Code-
leser höchste Prozesssicherheit und Ver-
fügbarkeit und lässt sich auch ohne spe-
zielle Fachkenntnisse bedienen, denn 
intelligente Decodieralgorithmen werten 
die Qualität der Codelesung aus.

Gut vernetzt dank 4Dpro
Mit seinen vielen Anschluss- 
optionen lässt sich der 
Lector62x nahtlos an 
neue oder beste-
hende Systeme 
anschließen 
– durch die 
einheitliche Benut-
zerschnittstelle ist die 
Anlage im Handumdrehen 
betriebsbereit: 4Dpro ermöglicht 
zudem eine Integration in zahlreiche 
Industrienetzwerke (Ethernet, PROFINET,  
PROFIBUS und CAN). Über seine Host- 
Schnittstelle sendet der Lector62x die 
Lesedaten zur Weiterverarbeitung an ei-
nen übergeordneten Rechner. (fd/ro)

Der Lector620 High Speed erkennt falsch 
oder nicht codierte Produkte schnell und 
zuverlässig.
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Die scanware electronic GmbH in Bickenbach entwickelt und fertigt Inspektionssysteme für die 3D-Qualitätskontrolle von pharma-
zeutischen Produkten im Verpackungsprozess. Verpackungsmaschinenhersteller und Pharmaunternehmen stellen Prüfaufgaben, 
die sich nicht mehr durch den Einsatz von 2D-Kameras lösen lassen. Deshalb setzt scanware seit nunmehr zehn Jahren bei der 
Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen auf die hochauflösende und vielseitig applizierbare 3D-Vision-Kamera von SICK. Die 
außerordentlich hohe Geschwindigkeit bei der Übertragung der Zeilenprofile wird auch besonders schnell arbeitenden Verpa-
ckungsmaschinen gerecht – so bleibt die Qualität keinesfalls auf der Strecke.

>> Bereits 2006 suchte scanware auf 
Basis einer Kundenanfrage nach einer 
Lösung zur Sicherstellung der korrekten 
Befüllung von Blisterverpackungen. „Es 
ging darum, die Qualität von versiegelten 
Aluminiumblistern sicherzustellen. Um 
die Qualität des Produkts nicht zu ge-
fährden, sollten kleinste Verformungen 
im Aluminium festgestellt werden, die 
durch den Transportprozess in der Ma-
schine entstehen“, blickt Harald Mätzig, 
Geschäftsführer bei scanware, zurück. 
Um diese Aufgabenstellung zu lösen, 
wurden Versuche mit Schwarzweiß- und 
Farbkameras in Kombination mit ver-

schiedensten Beleuchtungstechniken 
durchgeführt – leider erfolglos. „Wir 
suchten nach einem Produkt, das auf ei-
ner sehr schnellen Verpackungsmaschi-
ne zum Einsatz kommen sollte. Neben 
der hohen Auflösung war auch eine hohe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit wesent-
lich,“ so Mätzig. „Auf der Messe ‚Vision 
2006‘ entdeckten wir die Streaming- 
Kamera Ranger C50 von SICK, die dann 
bemustert wurde. Unsere Versuche wa-
ren erfolgreich und 2007 bauten wir die 
Ranger-Kamera für die Qualitätskontrolle 
in der Produktion auf eine Verpackungs-
maschine auf.“

3D-Kontrolle für Tabletten, Kapseln und 
kleine Pulvermengen
Ab 2008 begann das scanware-Team mit 
der Weiterentwicklung der bestehenden 
Bildverarbeitungssysteme LYNX-SPECTRA  
CL/HR auf Basis der Farbfüllgut-Kontrolle.  
Das daraus hervorgehende System 
LYNX-SPECTRA 3D ist ein hochauflösen-
des, lasergestütztes Bildverarbeitungs-
system zur 3D-Kontrolle der Geometrie 
von Folien, Tabletten und Kapseln auf 
unerwünschte Verformungen jeglicher 
Art, wie z. B. Druckstellen, Ausbuchtun-
gen oder Abplatzungen. Dominik Hüfner, 
Systementwickler bei scanware, erklärt: 

3D-VISION-KAMERA RANGER ERÖFFNET NEUE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 

HÖCHSTE PERFORMANCE DURCH                    
ZUSÄTZLICHE HÖHENKONTROLLE
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„Das scanware-3D-System besteht aus 
einem Farbteil und einem 3D-Teil mit ei-
ner Streaming-Kamera Ranger C50 von 
SICK, um Produkte auf Farbe, Form und 
Volumen zu prüfen.“ Die Standardkonfi-
guration der Ranger C50 erfolgte mit ei-
ner X/Y/Z-Auflösung von ≈0,1 mm/Pixel 
bei einer Bandgeschwindigkeit von bis zu 
1,5 m/s. „Diese Kamera erlaubt es uns, 
3D-Daten in sehr hoher Geschwindigkeit 
mit sehr hoher Qualität zu erzeugen,“ so 
Hüfner. „Das eröffnet uns ganz neue Mög-
lichkeiten, Produktmerkmale zu kontrol-
lieren, die eine 2D-Kamera einfach nicht 
erfassen kann. Erst eine zusätzliche Hö-
henkontrolle sorgt für eine sichere Erken-
nung von Defekten an Produkt und Ver-
packung. Etwa wenn Tabletten hochkant 
stehen, können sie beim Siegelprozess 
die Siegelfolie durchstoßen und somit 
den Blister undicht machen. Oder wenn 
Tabletten in der Mitte auseinandergebro-
chen sind und nur eine Hälfte im Blister 
liegt. Erst Ranger C50 hat es möglich ge-
macht, solche Defekte in der Höhe und im 
Volumen sicher zu erkennen. So können 
wir entsprechend mangelhafte Produkte 

und Verpackungen dann auch ausschleu-
sen.“ Das scanware-System eignet sich 
sogar für die Kontrolle eines dosierten 
Volumens kleiner Pulvermengen in Alumi-
niumblisterstreifen.

Integration und Anpassung an kun-
denspezifische Applikationen
Die Erweiterung der bereits vorhandenen 
Farbsysteme LYNX-SPECTRA CL/HR um 
die Streaming-Kamera Ranger von SICK 
brachte mechanische und elektrische 
Herausforderungen mit sich. So muss-
ten etwa die Ergebnisse der Kamera mit 
dem Farbsystem verknüpft und an die 
Maschine übergeben werden. Darüber 
hinaus galt es, die Zeilenkameratech-
nologie der Ranger C50 in bestehende 
und neue Verpackungsmaschinen ver-
schiedenster Hersteller zu integrieren. 
Somit wurde die Kamera vollständig 
unter dem Echtzeit-Betriebssystem QNX 
implementiert. Die Bildgenerierung er-
folgt über ein Laser-Lichtschnittverfah-
ren. Die Bildaufnahmegeometrie für 
das Laser-Lichtschnittverfahren wurde 
in einer scanware-Beleuchtungseinheit 
konstruiert, wobei sich die Baugröße der 
Lasereinheiten durch Spiegelumlenkung 
verkleinern ließ. Die Nutzung von Ranger 
C50 setzte einen Frame Grabber und 
eine Multikamera-Mischkarte voraus, 
die die zeilenorientierte Bildübertragung 
unterstützen. Da sämtliche Auswerteal-
gorithmen inhouse entwickelt wurden, 
konnte scanware bei der Anpassung des 
Systems an kundenspezifische Applika-
tionen einen hohen Grad an Flexibilität 
bei gleichzeitig maximaler Performance 
erreichen.

Einfache Bedienbarkeit, maximale Sicher-
heit und breites Anwendungsspektrum
Das scanware-System LYNX-SPECTRA 3D  
mit der Streaming-Kamera Ranger  
C50 von SICK ist dank seiner Benut-
zeroberfläche, die der vereinheitlichten 
Menüstruktur aller scanware-Systeme  
entspricht, einfach bedienbar. Die scan-

ware-Bildverarbeitungsbibliothek ist um  
3D-Auswertealgorithmen erweitert.  Zum  
besseren Verständnis der Auswerte- 
ergebnisse ist das System mit einer 
3D-Visualisierung ausgestattet. Das 
System ist zertifiziert nach Laserschutz-
klasse 1 und bietet somit maximale 
Sicherheit für den Benutzer. Die Ran-
ger-Kamera verfügt über die einzigar-
tige MultiScan-Funktion, über die sich 
eine Vielzahl weiterer Objektmerkmale 
z. B. Kontrast, Glanz und Laserstreuung 
gleichzeitig messen lassen. Somit bietet 
die Ranger-Kamera eine bessere Erken-
nungsleistung bei kontrastarmen Objek-
ten wie z. B. Grau auf Aluminium. Die 
Bereitstellung aller Informationen durch 
nur eine Ranger-Kamera ermöglicht si-
chere Entscheidungen und kostengüns-
tige Lösungen. Harald Mätzig stellt fest: 
„Die Erfahrungen mit der Ranger-Kame-
ra aus unterschiedlichen Anforderungen 
bezüglich Geschwindigkeit und Auflö-
sung lassen nun ein breites Spektrum 
an Kundenanwendungen zu.“
Aufbauend auf den langjährigen guten 
Erfahrungen, die scanware mit der Stre-
aming-Kamera Ranger C50 von SICK 
gemacht hat, soll demnächst der neue 
Systemtyp LYNX-SPECTRA 3D color auf 
den Markt kommen. Dieses System er-
möglicht eine pixelgenaue Kombinati-
on von 3D- und Farbdaten in einem. In 
diesem System kommt die 3D-Kamera 
ColorRanger E50 von SICK zum Einsatz. 
„ColorRanger bietet uns die Möglichkeit, 
3D-Daten und Farbdaten pixelgenau zu 
überlagern und somit eine Auswertung 
von Farbe und 3D in einem Durchgang 
zu machen,“ erläutert Dominik Hüfner. 
Gerade die Reduzierung der Baugröße 
erlaubt eine bessere Integration in klei-
ne Maschinen und Anlagen. „Da wir die 
Baugröße deutlich verkleinern können, 
gewinnen wir zusätzliche Möglichkeiten, 
kundenspezifische Systeme noch kom-
pakter zu gestalten. Denn jetzt können 
Farbe und 3D in einem Gehäuse verbaut 
werden.“ (ro)

3D-Kontrolle von Tabletten, Kapseln und
kleinen Pulvermengen.
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INSPEKTION VON MAGNESIUMZIEGELN MIT  
3D-VISION-TECHNOLOGIE VON SICK

QUALITÄTSKONTROLLE 
OHNE STILLSTAND
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>> Das System besteht aus einem au-
tomatisierten Roboter von ABB – ein 
weltweit führender Konzern in der 
Energie- und Automationstechnik –, ei-
nem Steuerpaneel, einem Sensor zur 
genauen Breitenmessung sowie vier 
3D-Vision-Sensoren IVC-3D von SICK. 
Diese verfügen über eine optische Auf-
lösung von 0,2 mm und eignen sich 
zum Messen auch unter anspruchs-
vollen Umgebungsbedingungen im 
industriellen Umfeld. Die 3D-Vision- 
Sensoren funktionieren nach dem Prin-
zip der Triangulations-Abstandmessung. 
Der im Sensorgehäuse integrierte Lini-
enlaserstrahl projiziert eine Lichtspur 
auf Objekten, wodurch das Profil der Ob-
jekte erfasst wird. Die IVC-3D sind somit 
imstande, aus diesen Profilen genaue 
3D-Bilder der Magnesiumziegel zu er-
stellen, Volumenfehler zu entdecken und 
die Ziegel höchst exakt zu vermessen. So 
lässt sich die Qualität der Ziegel bereits 
im Herstellungsprozess überprüfen und 
mangelhafte Objekte lassen sich recht-
zeitig ausschleusen.

Sensoren vernetzen, die miteinander 
kommunizieren
Zum Programmieren der 3D-Vision-Sen-
soren IVC-3D kommt die Software IVC 
Studio zum Einsatz, mit der ein ideales 
Messprogramm aus mehr als 100 Tools 
erstellt werden kann. Das Messpro-
gramm wird in den Flash-Speicher der 
IVC-3D gespeichert, die auch ohne ange-
schlossenen Rechner weiterhin arbeiten. 
In diesem Fall sind die IVC-3D um den 
speziell zu diesem Zweck entwickelten 
Förderer herum befestigt und mitein-
ander vernetzt, sodass sie miteinander 
kommunizieren können. Es wird jeweils 
ein 3D-Vision-Sensor als Steuerungs-
sensor bestimmt, der Informationen von 
untergeordneten Sensoren sammelt und 
die Messergebnisse an den automati-
sierten Roboter ABB IRB 6640 Foundry 
übermittelt, der für die mechanische Be- 
und Entladung der Ziegel von den För-
derbändern sorgt. Gleichzeitig kommu-
nizieren die 3D-Vision-Sensoren mit dem 
Steuerpaneel, das zur Eingabe der Mess-  
parameter und einer eventuellen Da-
tenarchivierung zwecks einer späteren 
Einsicht dient. Der Displacement-Mess-
sensor OD Precision von SICK mit einer 
Messgenauigkeit von 0,01 mm ergänzt 
das System.

Einfache Bedienung und übersichtlicher 
Prozess
Die Bedienung des Kontrollsystems ist 
einfach und unkompliziert. Die roboti-
sierte Zelle lässt sich problemlos durch 
Betätigung der START-Taste starten. 
Transportwagen bringen die Ziegel an 
den Bestimmungsort, wo sie paletten-
weise entladen werden. Von hier aus 
lädt der Roboter einzelne Ziegel auf den 
Förderer. Nach dem Einscannen wertet 
das 3D-Steuerungssystem schrittweise 
die Eigenschaften der Ziegel aus und 
sendet Informationen zu ihrer Qualität 
an den Roboter. Zum Schluss werden 
die Ziegel auf eine von vier Paletten ge-
stapelt. Die Messwerte werden gleich-
zeitig temporär im Display des Steuer-
paneels angezeigt und gespeichert. Ein 
rotes Warnlicht weist den Bediener auf 
fehlerhafte Produkte hin. Systempara-
meter, wie einzelne Toleranzen, lassen 
sich über das Bedienpaneel einfach än-
dern und den aktuellen Anforderungen 
entsprechend anpassen. Durch seine 
vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten 
sorgt das System für höchste Qualität 
bei den unterschiedlichsten Produktty-
pen. (ro)

Baustoffhersteller möchten eine möglichst hochwertige Qualität ihrer Produkte ga-
rantieren. Bei der Produktion von Spezialziegeln für Hochöfen, die besonders anfällig 
für Oberflächenbeschädigungen sind, ist eine Qualitätskontrolle schon während der 
Produktion unerlässlich. In Tschechien wurde ein System entwickelt, das Ziegel wäh-
rend der Bewegung auf Förderbändern prüfen kann. Es erstellt 3D-Modelle von jedem 
einzelnen Ziegel. Hierzu werden 3D-Vision-Sensoren von SICK eingesetzt. Mithilfe der 
3D-Modelle lassen sich die genauen Abmessungen der Ziegel und das Ausmaß ihrer 
Beschädigung bestimmen.
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Vision-Sensoren wie der Inspector prü-
fen direkt im Prozess kontinuierlich die 
gestanzten Konturen oder Ausbrüche. 
Unregelmäßigkeiten oder Fehler beim 
Stanzvorgang werden dadurch sofort 
und zuverlässig erkannt. Ein Plus auch 
bei der flexiblen Produktion kleiner Los-
größen: Der Bediener kann bei einem 
Chargenwechsel vorab definierte Prüf-
parameter aufrufen oder die Parameter 
über Funktionen selbst ändern – ein Vi-
sion-Experte ist dafür nicht notwendig. 
Das Ergebnis der Prüfung wird bereits im 
Vision-Sensor ausgewertet und entspre-
chend weitergegeben. 

Sind alle Bohrungen und Aussparungen 
vorhanden und korrekt ausgeführt? Für 
eine 100 %-Qualitätskontrolle nach der 
Bearbeitung eines jeden Motorblocks 
überprüft ein Vision-Sensor Inspector 
nicht nur das Vorhandensein, sondern 
auch die korrekte Form von Konturen 
oder Bohrungen. Nicht korrekt bearbei-
tete Teile werden vor der Weiterbearbei-
tung ausgeschleust. Der Produktionspro-
zess kann rechtszeitig angehalten wer-
den, um z. B. schadhafte Werkzeuge zu 
ersetzen. Zudem identifiziert der Sensor 
die einzelnen Teile anhand eingelernter 
Merkmale. Diese Informationen werden 
an die Steuerung der nachfolgenden 
Maschine übermittelt, der Produktions-
prozess kann bei Bedarf entsprechend 
umgestellt werden.

Gleichbleibende Qualität, weniger Aus-
schuss, zuverlässige Teile- und Char-
genverfolgung, mehr Transparenz: Der 
Einsatz von Vision-Sensoren zur Quali-
tätskontrolle direkt im Produktionspro-
zess bietet eine Reihe von Vorteilen. 
Voraussetzung dafür sind je nach Auf-
gabe die passenden Vision-Lösungen, 
die sich schnell und effizient in eine 
Maschine integrieren lassen. Mit über 
30 Jahren Erfahrung in Vision und ent-
sprechendem Applikations-Know-how 
bietet SICK eine große Bandbreite an 
passenden Lösungen. 

>> Je später ein Fehler im Produktions-
prozess erkannt wird, desto mehr Kosten 
und Ausschuss verursacht er. Deshalb 
ist es wichtig, Fehler möglichst frühzei-
tig zu entdecken. Gleichzeitig ermöglicht 
die Evaluierung von Qualitätsmerkmalen 
Rückschlüsse auf notwendige Maßnah-
men in der Produktionseinrichtung oder 
beim Produktionsmaterial. Für diese Auf-
gaben eignen sich Vision-Sensoren ideal.  
Ihr Spektrum reicht von der 2D-Kontrolle  
einfacher Fertigungsmerkmale und 
Merkmale der Betriebsmittel bis zur High- 
end-Prüfung mit 3D-Vision-Systemen. 
Ausschuss und Kosten werden dadurch 
verringert. Ein weiterer Vorteil: Die einzel-
nen Bilder der Vision-Sensoren werden 
gespeichert und stehen – ganz im Sinne  
von Industrie 4.0 und mehr Transpa-
renz – auch später zur Verfügung. Bisher  
kamen Vision-Lösungen hauptsächlich 
für die Kontrolle der Produktionsmittel 
beim Endkunden zum Einsatz. Maschi-
nenbauer und OEMs folgen aber zu-
nehmend dem Trend, das Thema Qua-
litätskontrolle bereits in der Maschine 
und Anlage zu verankern – ein weiterer 
Schritt zu einer Komplettlösung für den 
Endkunden. (tm)

INLINE-QUALITÄTSKONTROLLE MIT SCHLÜSSELFERTIGEN VISION-LÖSUNGEN

WENN DIE MASCHINE SICH SELBST 
KONTROLLIERT

Automatische Rissprüfung von Auto- 
blechen bei BMW:
www.sickinsight.de/bmw

Mehr Informationen: 
 
www.sick.com/werkzeugmaschinen

SPANENDE MASCHINEN, 
POWERTRAIN

UMFORMENDE MASCHINEN, 
STANZPRESSE

FEHLER DORT ENTDECKEN, WO SIE ENTSTEHEN – VORTEILE 
DER INLINE-QUALITÄTSKONTROLLE: 
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In der Kunststoff- und Gummiindustrie ist 
ein hohes Maß an Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit bei gleichbleibender Qualität erfor-
derlich. Der Einsatz von Vision-Lösungen 
bietet Vorteile: So überprüft ein Vision- 
Sensor, ob ein Einlegebauteil korrekt in 
die Form der Spritzgießmaschine einge-
legt ist. Die korrekte Position des Bauteils 
verhindert die Beschädigung des Werk-
zeugs und damit Maschinenstillstände 
und trägt gleichzeitig auch zu einer höhe-
ren Qualität des Bauteils bei.Bei der Pro-
duktion von spritzgegossenen Kunststoff-
teilen hängt die Qualität des Endprodukts 
zudem von vielen Faktoren  wie Tempera-
turschwankungen, Qualitätsschwankun-
gen beim Kunststoffgranulat etc. ab. Die 
Inline-Qualitätskontrolle mit Vision-Sen-
soren ist auch dabei von Vorteil: Fehler 
wie Über- oder Unterspritzung werden zu-
verlässig erkannt, die fehlerhaften Teile 
sicher separiert und ausgeschleust. 

Beim Schweißen oder Schneiden von 
Metallblechen muss an der Schweißzan-
ge oder Laserschneideeinheit die Qua-
lität der Schweißkappen kontinuierlich 
überwacht werden. Die Schweißkappen 
nutzen sich mit fortschreitender Bear-
beitungsdauer ab und müssen ausge-
tauscht werden. Ein 2D-Vision-Sensor In-
spector überprüft festgelegte Parameter, 
z. B. Form und Durchmesser, und erkennt 
nicht mehr tolerierbare Abweichungen. 
Der Bediener kann die Schweißkappen 
rechtzeitig austauschen, die Produkt-
qualität bleibt erhalten.

Leistungsstarke 3D-Vision-Lösungen lie-
fern einen wertvollen Beitrag für die Qua-
lität eines Endprodukts. So erstellt bei der 
Bearbeitung von Schnittholz der 3D-Visi-
on-Sensor Ranger E ein exaktes Abbild 
der Oberfläche des Bretts. Eine Vielzahl 
möglicher Fehler und unerwünschter 
Unregelmäßigkeiten im Brett, wie Risse,  
Spalten, Flecken, Fäulnis, Harz oder As-
tlöcher, werden so eindeutig erkannt. 
Diese Inline-Qualitätsprüfung mit 3D-Vi-
sion-Lösungen eignet sich genauso gut 
für die Produktion von Flachglas und 
Kunststoffen. 
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Qualitätskontrolle mit Vision-Sensoren 
in Spritzgießmaschinen von Arburg:   
www.sickinsight.de/arburg

Mehr Informationen: 
 
www.sick.com/automobil

Mehr Informationen: 
 
www.sick.com/holz

SPRITZGIESSMASCHINEN: 
LAGEKONTROLLE UND  
QUALITÄTSKONTROLLE

KONTROLLE VON 
SCHWEISSKAPPEN UND 
LASERSCHNEIDEDÜSEN

QUALITÄTSKONTROLLE BEI 
DER BEARBEITUNG VON 
SCHNITTHOLZ
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FLEXIBILITÄT UND HOHER DURCHSATZ MIT SYSTEM

HOCHZEIT DER TRANSPONDER
Auch in der Fashion- und Bekleidungs-
branche wird zunehmend digitalisiert. 
Die Möglichkeiten reichen von der Kenn-
zeichnung der Ware über die Präsentati-
on im Laden bis zur Verzahnung mit dem 
Webshop.

>> Die GERRY WEBER Gruppe wird, wie 
im Rahmen des aktuellen Programms 
zur Neuausrichtung angekündigt, mit  
„FIT4GROWTH“ und darüber hinaus 
künftig noch stärker als bisher auf das 

Thema Digitalisierung setzen und Omni- 
Channel-Potenziale nutzen.

Wichtige Voraussetzungen dafür hat das 
Unternehmen durch das neue Logis-
tikzentrum und die veränderten logisti-
schen Prozesse bereits geschaffen. Seit 
Dezember 2015 befindet sich das neue 
Logistikzentrum in Halle/Westfalen im 
Ravenna Park in der Hochlaufphase. Hie-
raus wird GERRY WEBER zukünftig seine 
Logistik in Eigenregie steuern. 

Mit dem neuen Logistikzentrum werden 
die bisher dezentral angelegten Logis-
tikstrukturen optimiert und an einem 
Standort gebündelt. Die sich derzeit für 
den Übergang noch in getrennten Lagern 
und bei Logistikpartnern befindliche 
Hänge- und Liegeware wird sukzessive 
im neuen Logistikzentrum zusammen-
geführt.

Die Beschleunigung der Wertschöp-
fungskette innerhalb der Fast Fashion 
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und die mit steigender Digitalisierung 
einhergehende Dynamik erfordern 
qualitative Daten und lückenlose Da-
tentransparenz über die gesamte Wert-
schöpfungskette. Bereits 2009 startete 
GERRY WEBER ein Projekt für die Opti-
mierung der gesamten internationalen 
Wertschöpfungskette. In diesem Projekt 
wurde RFID zur Optimierung der Logis-
tikabläufe und der Prozesse im Einzel-
handel sowie gleichzeitig als neue Form 
der Warensicherung eingesetzt. Im Laufe 
dieses Entwicklungsprozesses entstand 
die Idee für eine weitere Innovation: Das 
„normale“ Pflegeetikett wurde zum texti-
len RFID-Etikett erweitert, das Warensi-
cherung, Herstellerangaben zur Pflege 

und den elektronischen Produktcode 
vereint. Dieser Code wird im neuen Lo-
gistikzentrum jetzt sogar „verheiratet“. 

Nicht Jacke wie Hose: die richtige Ware 
am richtigen Ort
Für das vollautomatische Kommissionie-
ren bzw. Identifizieren der Kleidungsstü-
cke setzt GERRY WEBER RFID-Systeme 
von SICK ein. Das RFID-Gate-System 
RF-GOH für die Hängeware und das 
RFID-Tunnel-System RFMS Pro wurden 
gemeinsam mit Förderanlagenbauern 
konzipiert und in das neue GERRY WE-
BER-Logistikzentrum integriert. Weitere 
manuelle Kommissionierplätze sind mit 
RFID von SICK ausgerüstet. 

Hängeware: Verheiratung der Transpon-
der in der Adapter-Link-in-Station
Empfindliche Kleidung, die man zu Hau-
se ebenfalls auf Bügeln aufbewahrt, wird 
hängend gelagert und kommissioniert. 
Damit kann ein möglicher Qualitätsver-
lust vermieden und gleichzeitig sicher-
gestellt werden, dass die Kundin am 
Verkaufsort im Geschäft oder bei der 
direkten Anlieferung zu Hause „ausgeh-
fertige“ Kleidungsstücke erhält. 

Für die vollautomatische Retourenab-
wicklung und die Kommissionierung 
von Hängeware bei möglichst kurzen 
Durchlaufzeiten der Aufträge mit hoher 
Kommissioniergenauigkeit sorgen im 
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neuen GERRY WEBER-Logistikzentrum 
zwei, die gut miteinander können: ein 
UHF-Transponder im Kleidungsstück am 
Pflegeetikett und ein HF-Transponder im 
Rolladapter, bei dem der Bügel mit dem 
Kleidungsstück eingehängt ist. 

„Im Wareneingang ist jedes Teil mit ei-
nem RFID-Transponder versehen. Nicht 
bei jedem Kleidungsstück ist das Pflege-
etikett mit dem RFID-Transponder an der 
gleichen Stelle eingenäht. Daher muss 
eine Länge von etwa 1,80 m abgefragt 
werden, um die erste Quelle auszuwer-
ten. Dieses erfolgt mit dem SICK-Gate“, 
beschreibt Jürgen Dietsch, Director Logi-
stics Systems bei der GERRY WEBER In-
ternational AG, die Lösung. „Die andere 
Quelle ist ein kleiner Adapter, der oben im 
Rolladapter läuft mit einer eindeutigen 
Identifikationsnummer. Die Herausfor-

derung besteht darin, die Zuweisung des 
Transponders in der Kleidung auf den 
HF-Transponder im Adapter zu realisie-
ren, damit die Verheiratung stattfindet. 
Diese Daten können wir jetzt auslesen 
und zusammenführen – HF (High Fre-
quency) und UHF (Ultra High Frequency) 
konsolidieren. Durch die Konsolidierung 
der Informationen über das Kleidungs-
stück mit der ,Ausweisnummer‘ kann 
anschließend der Prozess automatisiert 
und insgesamt besser gestaltet werden. 
Sonst müssten wir einen solchen Tunnel 
an jeder Entscheidungsstelle einbauen. 
Das ist eine Kosten- und Platzfrage.“ 

Das Gate-Track-and-trace-System RF-GOH
Das System RF-GOH wurde gezielt für 
die Identifikation mit RFID an Hänge-
förderanlagen entwickelt. Der intelli-
gente Zuordnungsalgorithmus erlaubt 

die Lesung mehrerer RFID-Transponder 
gleichzeitig und berechnet dabei die 
Position jedes RFID-Transponders. Da-
durch erfolgt die eindeutige Zuordnung 
der RFID-Transponder zur Hängeware 
– auch bei Objekten mit geringen Zwi-
schenräumen auf dem Hängeförderer. 
Darüber hinaus detektiert und filtert 
das System die statischen Transponder 
in der Umgebung. 
Basierend auf dem 4Dpro-Konzept von 
SICK lassen sich Barcodescanner und 
Lesegeräte zusätzlich in das System in-
tegrieren. So kann z. B. die Information 
des UHF-Transponders in der Kleidung 
mit der Information auf dem HF-Trans-
ponder am Hänger verknüpft werden. 
Das Gleiche gilt für die Fusionierung von 
UHF- mit Barcodedaten. 

Herzstück des Systems ist der modu-
lare Systemcontroller MSC800. Die 
in den Controller eingebundene Hard-
ware mit integriertem Zuordnungsal-
gorithmus steht für besonders hohe 
Zuverlässigkeit. Relevante Daten aller 
integrierten Sensoren stehen über den 
MSC800 für das Steuerungssystem zur 
Verfügung.

Der Tunnel: DasTrack-and-trace-System 
RFMS Pro liest sogar Handnotizen
Artikel wie Pullover, Shirts oder Acces-
soires werden liegend versendet. Alle 
angelieferten Liegewarenchargen in Kar-
tons werden komplett über das Track-
and-trace-System RFMS Pro von SICK 
getrackt. 
Durch das zuverlässige Lesen der Trans-
ponder im Tunnelgate werden in Ver-

Liegeware: Im Tunnelgate werden in Versandkartons gepackte Kleidungsstücke vollständig 
erfasst.

Hängeware auf dem Weg zur Hochzeit.
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sandkartons dicht gepackte Kleidungs-
stücke vollständig erfasst. 

Mit dem Track-and-trace-System RFMS  
Pro kombiniert SICK bewährte und viel-
fach eingesetzte Komponenten und 
Sensoren zu einer innovativen Komplett-
lösung: dank 4Dpro von SICK integriert 
sich das RFMS Pro einfach in jede Appli-
kation – auch im Verbund mit anderen 
Technologien zur automatischen Identi-
fikation wie Laserscanner oder Kamera. 
Zusätzlich kann durch Integration einer 
Lösung zur Volumenmessung die Dimen-
sion des jeweiligen Objekts ausgegeben 
werden. Der Vorteil: Alle benötigten Da-
ten werden über eine Einheit und eine 
Schnittstelle ausgegeben.

Darüber hinaus ermöglicht die hervor-
ragende Bildqualität des integrierten 
kamerbasierten Codelesers ICR89x den 
Einsatz in OCR- und Videocodieranwen-
dungen. „In den Tunneln befindet sich 
neben RFID-Schreib-/Lesegeräten noch 
eine OCR-Kamera für die Klarschriftle-
sung der Etiketten, z. B. von handschrift-
lichen Informationen wie Mengenanga-
ben oder anderen Artikelmerkmalen bei 
Retouren“, beschreibt Jürgen Dietsch die 
Anforderungen. 

Die Liegeware zu den Shops oder Waren-
häusern läuft über Pick-und-Pack-Syste-
me. Hier setzt GERRY WEBER UHF-RFID-
Schreib-/Lesegeräte RFU62x von SICK 
ein. Der gut definierte und abgegrenzte 
Schreib-/Lesebereich eignet sich beson-
ders für die automatische Identifikation 
bei kleinen Objektabständen.

Hier wird die gescannte Ware direkt in 
den Ausgangskarton gelegt. Eine Pick-
to-light-Anzeige sorgt für die Zuordnung 
zum richtigen Karton. Schließlich verifi-
ziert ein Kontrollscanning des Kartons 
den gewünschten Inhalt. 

Das neue GERRY WEBER-Logistikzen-
trum befindet sich derzeit in der Hoch-
laufphase, in der stufenweise die Kapa-
zitäten erhöht werden. Aktuell werden 
weitere Nebenfunktionen zugeschaltet, 
um die einzelnen Logistikprozesse noch 
weiter zu optimieren. Unter Volllast wird 
das Logistikzentrum voraussichtlich ab 
Sommer 2016 laufen und bis zu 30 Mio. 
Teile jährlich umschlagen. Die Kapazität 
kann bei Bedarf bis auf 37 Mio. Teile pro 
Jahr erhöht werden.

Die beste Technologie hängt von der  
Aufgabe ab
Ein steigender Qualitätsanspruch und 
der Wunsch nach Ressourceneffizienz 

erfordern eine autonome Fehlererken-
nung durch umfassende Produkt- und 
Produktionsdaten. Im Bereich Qualitäts-
kontrolle müssen Güter im Produktions-
prozess und der Wertschöpfungskette 
sicher und eindeutig identifiziert werden, 
damit sich diese effizient selbst steuern. 

In der Logistikautomation sorgen zentra-
le Datenhaltung und gültige Datenstan-
dards für Transparenz entlang der ge-
samten Lieferkette. Standort-, länder- 
und firmenübergreifend ermöglichen 
sie einen einheitlichen Zugang zu den 
wichtigen Informationen zu fertigungs-
relevanten Fragen „Was, Wann, Wo und 
Warum“. 

Um Identifikationsaufgaben effizient 
zu lösen, benötigt man in der Reali-
tät mehr als nur eine Technologie. Die 
Track-and-trace-Systeme von SICK sind 
eine flexible und intelligente Komplettlö-
sung für den Warenein- und -ausgang in 
der Logistik. Die Systeme bestehen aus 
bewährten Lösungen von SICK: Schreib-/
Lesegeräte für die Identifikation durch 
RFID, ein zentraler Controller mit integ-
riertem Zuordnungsalgorithmus, Inkre-
mental-Encoder zur Bestimmung von 
Position und Geschwindigkeit des Ob-
jekts sowie zur Messung des Abstands 
zwischen Objekten, Lichtschranken zur 
Triggerung des Objekts und optional La-
serscanner oder Kameras. (as)

Infos zum Kunden unter:
www.gerryweber.com

Bügel-Rolladapter mit HF-Transpondern.

Liegeware zu den Shops und Warenhäusern läuft über 
Pick-und-Pack-Systeme.
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In der Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie sowie in der Logistikbranche und 
im Handel ist das Lesen von Codes auf Verpackungen und Umverpackungen essen-

zieller Bestandteil intralogistischer und distributiver Prozesse. Ist ein Code schlecht 
oder gar nicht lesbar, kommt es zu Unterbrechungen in der Fertigung oder zu Still-
ständen in den Teilprozessen der Lieferkette. Um zu verhindern, dass Prozessfehler 
eine schlechte Druckqualität von Codes verursachen, bietet SICK eine intelligente Lö-
sung an: Mit der Funktion Lector Code Analytics lassen sich Prozessfehler rechtzeitig 
aufdecken und deren negative Auswirkungen bereits im Vorfeld verhindern.

LECTOR CODE ANALYTICS ERKENNT SCHLECHTE  
DRUCKQUALITÄT RECHTZEITIG

IM VORFELD AUSWIRKUNGEN 
VON PROZESSFEHLERN  
VORBEUGEN

>> Die 
konfigurierba-

ren kamerabasierten 
Codeleser der Lector®-Serie bieten bes-
te Leseperformance, ermöglichen opti-
malen Durchsatz und verfügen über die 
Funktion Code Analytics. Der Lector63x 
ist ein flexibler kamerabasierter Code-
leser im kompakten Gehäuse mit hoher 
Bildauflösung und austauschbarer Optik. 
Deshalb eignet er sich vor allem zur Le-
sung kleiner Codes aus großem Abstand 
und bei hohen Produktionsgeschwin-
digkeiten. Der Lector64x wurde zur 
Echtzeitdecodierung von 1D-, 2D- und  
direkt markierten Codes konzipiert. Durch  
seinen dynamischen Fokus bietet der 
Lector65x höchste Flexibilität hinsicht-
lich Objekthöhe und Transportgeschwin-
digkeit. Die Bildauflösung von 2 oder 4 
Megapixeln ermöglicht ein großes Sicht-
feld und dadurch maximale Freiheit bei 
der Codepositionierung.

Neue Funktion Lector Code Analytics ver-
feinert Leseergebnisse
Bisher unterschieden die kameraba-
sierten Codeleser der Lector®-Serie im 
Leseergebnis ausschließlich zwischen 
einem guten Leseergebnis (Good Read) 
und einer Nichtlesung (No Read). Diese  
Informationen gaben lediglich Aufschluss 

über die eigentliche Leserate, z. B.  
95 %. Der Auslöser einer Nichtlesung 
war nicht ersichtlich und somit blieb die 
Ursache unklar. Die schlechte Leserate 
reduzierte Durchsatz und Produktivität 
einer Anlage. Es konnte nicht ermittelt 
werden, ob die schlechten Ergebnisse 
prozessbedingte Ursachen hatten oder 
z. B. durch eine schlechte Einstellung 
der Lesetechnik verursacht wurden. Mit-
hilfe der Softwarefunktion Lector Code 
Analytics, die sich bei der Parametrie-

rung einfach aktivieren lässt, können die 
kamerabasierten Codeleser Lector63x, 
Lector64x und Lector65x aus den Bildern 
zusätzliche Informationen generieren.

Produkte der Lector®-Serie können die-
se Zusatzinformationen an die Anlagen-
steuerung (SPS) übermitteln, und diese 
wiederum kann frühzeitig Warnungen 
ausgeben, bevor die Produktionslinie 
zum Stillstand kommt. Außerdem las-
sen sich die Informationen über einen 

Good Read
with defectsGood Read

Quit zone defect

Split bars

Low contrast

...

No code
on object No Read

Split bars

...

Low contrast

Quit zone defect

Result

Good Read No Read

Result

Mehr als gut oder gar nicht: Produkte der Lector®-Serie können jetzt Zusatzinformationen an 
die Anlagensteuerung (SPS) übermitteln.
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Webserver des Lesegeräts anzeigen. Der 
Anwender erhält z. B. eine Meldung über 
die Anzahl der Gutlesung, der Nichtle-
sung und über die Anzahl der Objekte, 
auf denen kein Code aufgebracht ist. 
Hieraus lässt sich die effektive Leserate 
ableiten. Bei einer effektiven Leserate 
von z. B. 90 % lässt sich genau ermit-
teln, wenn von den 10 % nicht gelesener 
Codes 3 % der Objekte gar nicht mit ei-
nem Code gekennzeichnet sind. Darüber 

Mit der Funktion Lector Code Analytics lassen sich Bilder von Codes auswerten, in Fehlerkate-
gorien einordnen und daraus Ursachen für schlechte Leseergebnisse ableiten.

TYPISCHES FEHLERBILD 
DES CODES/DRUCKS

ERGEBNIS CODE 
ANALYTICS

FEHLERBILD URSACHEN

Kein Code auf dem 
Objekt

Kein Code auf dem 
Objekt sichtbar

1.  Objekt liegt falsch herum oder 
der Code ist überklebt

2.  Drucker enthält keine Etiketten 
mehr oder druckt nicht mehr

Ruhezone defekt 
Druckkopf druckt 
den Code zu nahe 
am Etikettenrand

Etikett ist falsch im Drucker 
positioniert

Unvollständige 
Balken

Balken fehlen 
oder sind nicht 
durchgängig

Druckerdüse ist verstopft oder 
defekt

Geringer Kontrast Geringe Farbinten-
sität des Codes Tinte im Drucker läuft leer

hinaus stellt Lector Code Analytics fest, 
wenn Codes zwar vorhanden, jedoch 
nicht lesbar sind und gibt sogar Informa-
tionen über mögliche Ursachen.

SICK Sensor Intelligence. – Prozessfehler 
aufdecken, Mehrwert generieren
Mit Lector Code Analytics können Bil-
der der Codes ganz gezielt ausgegeben, 
gespeichert und kategorisiert werden. 
Diese gespeicherten Bilder stehen dem 

Anwender somit zur Prozessanalyse 
zur Verfügung. Anhand der Fehlerka-
tegorien erhält der Anwender über die 
einfache Codelesung hinausgehend 
Kriterien zur Ursachenermittlung im 
Prozess. Er kann dementsprechend 
rechtzeitig Maßnahmen einleiten, die 
eine Verschlechterung der Druckqua-
lität von Codes und damit des Durch-
satzes verhindern. Mithilfe dieser intel-
ligenten Lösung von SICK lassen sich 
Arbeitsaufwände verringern, Stillstän-
de vermeiden und vor allem Kosten re-
duzieren. Die gesamte Prozesskette bis 
hin zum letzten Identifikationspunkt im 
Handel wird dadurch stabilisiert: 

 • In allen Distributionszentren und 
Sortierprozessen werden Codes ver-
wendet

 • Paketdienste arbeiten mit Codes, die 
in den Umschlagszentren gelesen 
werden

 • Lebensmittelhersteller versehen ihre 
Produkte mit Codes, die während der 
gesamten Lieferkette gelesen werden

 • Die fertigende Industrie verwendet 
Codes in intralogistischen Prozessen 
und im Produktversand

Der Mehrwert liegt auf der Hand, denn 
mit Lector Code Analytics kommt es gar 
nicht erst dazu, dass schlecht oder gar 
nicht lesbare Codes das eigene Haus 
verlassen. (ro)
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ZUVERLÄSSIG STATT ZUFÄLLIG

DIE DETEKTION UNTERSCHIED-
LICHSTER OBJEKTE
Qualität bedeutet die Güte aller Eigenschaften eines Objekts, Systems oder Prozesses. 
In der Qualitätskontrolle einer industriellen Fertigung müssen produktionsbedingte 
Abweichungen der Werkstücke von den vorgegebenen Sollmaßen erfasst werden.

Die technologische Entwicklung in der 
Mikroelektronik ermöglicht heute indus-
trielle Bildverarbeitungslösungen mit 
vereinfachter Anwendbarkeit. 3D-An-
wendungen können sogar komplexere 
Inspektionen realisieren. Aber in zahl-
reichen Applikationen lässt sich Quali-
tätsüberprüfung über einfache Detekti-
onsmerkmale realisieren. Oberstes Ziel 
bei der Objektdetektion ist in der Regel 
die höchstmögliche Produktivität von 
Maschinen, Anlagen und Prozessen. 
Deshalb sind Detektionsqualität und -ro-
bustheit entscheidend für die Qualitäts-
kontrolle und Prozessqualität. Die Ange-
messenheit der Sensoriklösung hängt 

von den Auswahlmöglichkeiten ab und 
beeinflusst die Rentabilität der Anlage. 

Transparent, perforiert, klein, uneben, 
glänzend oder folienumwickelt: Die Sen-
soren von SICK erkennen jedes Objekt 
und unterstützen damit den reibungs-
losen Materialfluss in der Automatisie-
rung. 
Lichttaster und Lichtschranken nutzen 
unterschiedliche Sendelichtquellen, um 
optimale optische Leistungen zu erzie-
len und universelle Objekterkennung 
zu ermöglichen. Der linienförmige Licht-
fleck eines Sensors erfasst unregelmä-
ßig geformte, perforierte Objekte oder 

glänzende, unebene Oberflächen. Ein 
präziser Laserlichtpunkt erlaubt genau-
estes Schaltverhalten bei kleinen Objek-
ten; ein Lichtband ermöglicht das orts-
unabhängige Detektieren aller Objekte, 
die in der Lage oder Höhe variieren.

Intelligente Optosensoren liefern mehr 
als ein Schaltsignal – sie bieten verschie-
dene Automatisierungsfunktionalitäten 
direkt im Sensor und können mithilfe 
des globalen Kommunikationsstandards 
IO-Link in moderne Automatisierungs-
netzwerke integriert werden. Die Verla-
gerung bisheriger Steuerungsfunktionen 
in Lichttaster und Lichtschranken und 
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deren Dezentralisierung in einem Netz-
werk haben unmittelbaren Einfluss auf 
die Produktivität von Maschinen und die 
Effizienz von Prozessen.

DeltaPac: für mehr Effizienz und Qualität 
in der Verpackungsindustrie
Die MultiTask-Lichtschranke DeltaPac 
kann Produkte auf dem Förderband 
zählen und identifizieren, wie es vorher 
nicht möglich war. Ohne Abstände. Ohne 
Verzögerungen. DeltaPac erkennt genau 
den Übergang zwischen direkt aneinan-
der anschließenden Verpackungen oder 
Werkstücken. Das sorgt für eine schnel-
lere, intelligentere, sparsamere und feh-
lerfreiere Produktion. Der Produktstrom 
wird verstetigt, da Verpackungen nicht 
mehr umfallen und weniger Kollisionen 
verursachen. Maschinenstillstand, Fehl-
bestückungen beim Gruppieren der Ver-
packungen und Qualitätsverluste durch 
Zusammenstöße werden zuverlässig ver-
mieden.

PS30: Musterknabe
Der innovative Pattern-Sensor PS30 
nutzt Kontrast zur Positionsbestimmung. 
Der Clou: Er kann damit auch zweidimen-
sionale Muster erkennen. Zunächst wird 
ein Bild anhand markanter Referenzbe-
reiche mit Wiedererkennungswert ein-
gelernt. Dann gleicht der Zeilensensor 
Soll- mit Ist-Bild ab. So weiß der Sensor 
genau, welches Kontrastprofil in der 
Tastabfolge fällig ist und an welcher Po-
sition er sich befindet. Das wiederum 
macht gesonderte Druckmarken über-
flüssig: Der PS30 weiß auch ohne den 
unschönen Störfaktor im Design, wann 
eine Endlosbahn in der Rundläufer-Eti-
kettierung geschnitten werden muss, 
oder ob eine Verpackung oder Tube für 
die Versiegelung richtig liegt. Das spart 

Material und Zeit. Zeit vor allem auch, 
weil die Bildbestimmung durch vordefi-
nierte Referenzbereiche die benötigte 
Rechenleistung reduziert. Die Förderge-
schwindigkeit steigt, während – dank der 
Speicherung mehrerer Bildprofile – die 
Umrüstzeiten für Maschinen sinken. 

MLG-2: Konturen und Transparenz
Automatisierungs-Lichtgitter MLG-2 erfas-
sen alles. Sogar, wenn praktisch nichts 
zu erkennen ist. Entwickelt, um kleine, 
schnelle und transparente Objekte mög-
lichst genau zu erfassen, eignen sie sich 
hervorragend für eine schnelle und zu-
verlässige Detektion. Das Sender/Emp-
fänger System vermisst Länge, Breite 
und Höhen von Objekten unbeeinflusst 
von Farben und glänzenden Oberflä-
chen. Das MLG-2 arbeitet wie eine Zei-
lenkamera mit bis zu 500 Pixel. Durch 
energetische Auswertung der empfan-
gen Energie, können sogar Unterschiede 

von Lagen detektiert werden. So behält 
das MLG-2 etwa die Produktqualität von 
Servietten, Textilien, Papier oder auch 
von dünnen Plastikschichten im Blick. 
Dabei ist das MLG-2 extrem unempfind-
lich, sogar gegen Staub, Schmutz und 
Fremdlicht. (mk/as)

Der PS30 spielt seine Stärken bei der Anwesenheitskontrolle und  Positionsbestimmung von 
Etiketten, Verpackungsmaterial oder Tuben aus.

Genaue und sichere Boxvolumenmessung
verschiedenster Objekte mit MLG-2
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INTELLIGENTE MESSTECHNIK IN JEDEM PROZESSSCHRITT

MESSBAR MEHR QUALITÄT

>> Kontaktlos, präzise und schnell: Die 
Vorteile von optisch messenden Senso-
ren im Vergleich zu mechanischen Mess- 
instrumenten liegen auf der Hand. Das 
zu vermessende Objekt wird nicht be-
rührt, auch bei empfindlichen Materiali-
en entstehen keine Verformungen oder 
Beschädigungen. Sind Oberfläche oder 
Objekt schwer zugänglich, sind optisch 
messende Sensoren ebenfalls von Vor-
teil. Ob 1D- oder 2D-Lasertriangulation, 

chromatisch-konfokale Messver-
fahren oder 2D- und 3D-Vision- 
Lösungen: Die hochpräzise 
Vermessung selbst kleinster 
Objekte direkt im Produkti-
onsprozess sorgt für mehr 
Effizienz – bei gleichblei-
bend hoher Qualität in 
jedem Prozessschritt.

Eine gleichbleibend hohe Qualität einzelner Bauteile und Komponenten kann nur 
gewährleisten, wer regelmäßig die Ergebnisse durch Messungen überprüft. Diese 
Prüfungen werden auf verschiedene Art und Weise durchgeführt: Außerhalb des lau-
fenden Prozesses durch Entnahme der Bauteile und eine mechanische Prüfung – 
oder mit Messinstrumenten, die direkt im Produktionsprozess integriert sind. Genau 
hier spielen optisch messende Sensoren ihre Stärken aus. 

Die Anwendungen für intelligente Mess- 
technik sind vielfältig – für die Auswahl 
der passenden Lösung ist jedoch ein 
breites Produktportfolio und entspre-
chende Erfahrung mit dem Einsatz opti-
scher Sensoren Voraussetzung. 

Elektronik: zuverlässige Messergebnisse 
gefragt
Gerade bei der Verarbeitung von zer-
brechlichen Komponenten spielen Dis-
placement-Messsensoren ihre Stärke 
aus: So liefert der OD Precision dank 
der bis zu drei Sensorköpfe pro Auswer-
teeinheit hochpräzise Messergebnisse. 
Dadurch kann nicht nur die Oberflächen-
güte einzelner Elektronikkomponenten, 
sondern auch deren korrekte Ausrich-
tung überwacht werden. Eine aufwen-
dige Kalibrierung des OD Precision ist 
dabei nicht notwendig.

Automobil und Zulie-
ferer: Präzision am 
laufenden Band 
Ob beim Einbau der 
Frontscheibe oder des 
Armaturenbretts: Mit 
Displacement-Mess-
sensoren werden die 
Greifer kontaktlos und 
mit hoher Reproduzierbar-
keit präzise positioniert und 
die Komponenten passgenau 
eingesetzt. Dank Stand-alo-
ne-Konzept der Sensoren ist 
dafür keine zusätzliche Messwert- 
einheit notwendig. Das spart Platz 
und Verkabelungsaufwand, schnelle 
Inbetriebnahme inklusive. Die Front-
scheibe oder das Armaturenbrett wer-
den passgenau eingesetzt. 

Montageprozess überwachen. Präzise positionieren.

HOCHPRÄZISE IN JEDER ANWENDUNG

3
0

1
2

4
5

MESSEN     

REGELN

PRÄZISE ERFASST:

Thickness/
Width

Profiling

Height/Step

Planarity
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Messtechnik : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

 100 % QUALITÄT: 
IN JEDEM PROZESSSCHRITT

Werkzeugmaschinen: Qualitäts-
kontrolle von Anfang an

Hitze und Spannungen kön-
nen bei der Bearbeitung 

von Blechen oft zu Une-
benheiten oder Fehlern 
im Material führen. Dis-
placement-Messsenso-
ren wie der Profiler2 
kontrollieren sofort 
nach dem Schwei-
ßen die Qualität der 
Schweißnaht – direkt 
im Prozess und da-
mit zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt.

Immer die passende Lö-
sung: Nur wer über Applika-

tions-Know-how und ein brei-
tes Technologieportfolio ver-

fügt, kann entsprechend auf die 
unterschiedlichen Anforderungen 

reagieren. 1D- und 2D-Lasertrian-
gulation, chromatisch-konfokale Ver-

fahren oder 2D- und 3D-Vision-Lösungen 
spielen in unterschiedlichsten Branchen 
eine Rolle und können einen wertvollen 
Beitrag in puncto Qualitätssicherung, 
Kosteneinsparung und damit Steigerung 
des Ertrags leisten. Displacement-Mess-
sensoren detektieren präzise selbst klei-
ne Materialfehler und Mikrorisse. Neben 
der geringen Gehäusegröße und dem 
damit verbundenen geringen Platzbe-
darf sind die Möglichkeit der Parametrie-
rung und die einfache Inbetriebnahme 
weitere Pluspunkte. Müssen zusätzli-
che Aspekte wie Durchmesser, Flächen 
oder Volumen erfasst und berücksichtigt 
werden, sind 2D- oder 3D-Vision-Sen-

soren von SICK die erste Wahl – auch 
dank umfangreicher Anpassungsmög-
lichkeiten. Und auch die Kombination 
unterschiedlicher Technologien bringt 
Vorteile: So sorgen Displacement-Mess-
sensoren beispielsweise für eine kor-
rekte Platzierung von Elektronikkarten. 
2D-Vision-Sensoren vermessen hochge-
nau die Lochdurchmesser und 3D-Visi-
on-Sensoren ermitteln im Anschluss das 
Höhen- und Volumenmodell der Elektro-
nikkarten. Formdefekte können so ein-
fach lokalisiert werden. (tm)

2D- ODER 3D-VISION UND 
DISPLACEMENT-MESSSENSOREN

Messen und kontrollieren.

POSITIONIEREN

ÜBERWACHEN

PRÄZISE ERFASST:

Positioning

Gap/
Distance

Diameter

Wobble
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Die Nencki AG aus Langenthal nimmt es bei ihren Drehgestell-Prüfständen ganz genau: Mithilfe von HighLine-Seilzug-Encodern 
BTF08 mit EtherCAT®-Schnittstelle und Displacement-Messsensoren der Produktfamilie OD werden in der Endkontrolle Prüfmerk-
male wie Federwege und Radschulterabstände hochpräzise gemessen und protokolliert.

ETHERCAT®-INTERFACE VEREINFACHT INTEGRATION VON SEILZUG-ENCODERN

PERFEKTE PRÄZISION AM PRÜFSTAND
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Messtechnik : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

>> Aufgrund ihrer hohen Auflösung kön-
nen sowohl die Displacement-Messsen-
soren OD Value und OD Mini als auch 
die Seilzug-Encoder BTF08 mit Ether-
CAT®-Schnittstelle Abstände, Wege und 
Positionen im Bruchteil eines Millimeters 
genau erfassen. Der besondere Vorteil 
der EtherCAT®-Encoder aber ist, dass sie 
sich perfekt in die Beckhoff-Steuerung 
der Drehgestell-Prüfstände integrieren 
lassen. Dadurch spart Nencki nicht nur 
zusätzlichen Verkabelungsaufwand, son-
dern es gewinnt auch umfangreiche Dia-
gnoseoptionen – und darauf legen viele 
Kunden Wert.

Prüfstande von Nencki – damit Züge und 
Straßenbahnen sicher unterwegs sind
Die Nencki AG ist ein Schweizer Familien- 
unternehmen, das im Fahrzeug- und An-
lagenbau tätig ist und in der Bahntechnik 
zu den weltweit führenden Anbietern 
von Prüfständen für Drehgestelle zählt. 
„Die Prüfstände werden bei Rollmate-
rialherstellern sowie Wartungs- und In-
standsetzungsbetrieben von Bahnen, 
Nahverkehrsbetrieben und Metros ein-
gesetzt. Dort prüfen sie Radlasten und 
die Geometrie von neuen, reparierten 
oder gewarteten Drehgestellen auf je-
weils spezifische Anforderungen hin und 
stellen sie entsprechend ein“, erläutert 
Josef Bieri von SICK in Stans, der als 

Account Manager das Projekt begleitet 
hat. Hierzu simulieren Hydraulikzylinder 
verschiedene Fahrzeuggewichte und die 
Kräfte, die in der Fahrt, in Kurven oder 
bei Seitenwind auf die Drehgestelle ein-
wirken. Eine korrekte Justierung z. B. der 
Distanzen, Abstände und der Paralleli-
tät von Achsen, von Radpositionen und 
-ausrichtungen, von Federwegen und 
anderen Parametern optimiert den Fahr-
komfort und minimiert Verschleiß sowie  
Betriebskosten. Und stellt vor allem sicher, 
dass Züge und Bahnen zuverlässig in der 
Gleisspur bleiben. Die Mess-, Toleranz- 
und Einstelldaten, z. B. bei der Messung 
der Radschulterdistanz mit Displace-
ment-Messsensoren, werden protokol-
liert und können jederzeit rückverfolgt 
werden.

Primärfederprüfung mit Seilzug-Encodern 
von SICK
Die Drehgestell-Prüfstände, z. B. das Mo-
dell NBT Coach für Wartungswerkstätten 
von Metros, der Schweizer Bundesbahn 
SBB oder Hochgeschwindigkeitszügen 
bis 350 km/h, entwickelt Nencki aus 
einem modularen Baukasten und rüs-
tet sie den spezifischen Anforderungen 
des Kunden entsprechend aus. Eine der 
wichtigsten Funktionen ist die Ermittlung 
und Einstellung der gleichmäßigen Last-
verteilung auf jedes Rad. Dazu wird laut 

Stephan 
Gudde von 
Nencki an je-
dem Rad die 
Last gemes-
sen und insgesamt 
vier HighLine-Seilzug-En-
coder BTF08 von SICK ermitteln den Pri-
märfederweg. Der Windungsmechanis-
mus ist in einem robusten Metallgehäu-
se untergebracht. Schmutzabweisende 
Bürstenvorsätze am Seileingang ver-
hindern das Eindringen von Staub und 
Schmutz. Der Encoder als wegmessen-
des Element ist per Servoflansch außen 
auf die Welle der Seilzugtrommel aufge-
steckt. Zur Prüfung der Primärfederung 
werden die BTF08 am Rahmen des 
Prüfstands mit Magneten fixiert. Im obe-
ren Bereich des Drehgestells nehmen 
Stangen die Seilöse des Encoders auf. 
Während des Prüfvorgangs misst der 
Seilzug-Encoder als jeweiliges Distanz- 
oder Höhenmaß die Veränderungen der 
Federwege, die die einwirkenden Kräfte 
verursachen. Die erforderliche Genau-
igkeit beträgt ± 0,1 mm. Aus den Mess- 
ergebnissen von Federweg und Radlast 
wird automatisch errechnet, ob die Pri-
märfederung eines jeden Rads korrigiert 
werden muss. Entfernen oder Hinzufü-
gen von sogenannten Beilagscheiben 
machen die Federung entsprechend 

Der Seilzug-Encoder BTF08 misst 
Veränderungen der Federwege mit 
einer Genauigkeit von ± 0,1mm.
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härter oder weicher. Die erforderliche 
Höhe der Beilagscheiben wird am Bild-
schirm des Prüfstands angezeigt. 

Schnittstellenkompetenz von SICK bei 
Encodern
Während sich die beschriebene Mess- 
anordnung bereits in zahlreichen Prüf-
ständen bewährt hat, suchte Nencki 
gleichzeitig nach einer Encoder-Lösung, 
die sich direkt in die Beckhoff-Steuerung 
integrieren lässt. „Hier konnten wir dank 
des breiten Schnittstellen-Portfolios 
bei Encodern die passende Lösung mit 
EtherCAT®-Schnittstelle anbieten“, sagt  

Carell Gerig, Application Engineer 
bei SICK in Stans. Tatsächlich unter-
stützt das Portfolio von Single- und 
Multiturn-Encodern sowie Motor-Feed-
back-Systemen von SICK aktuell mehr 
als ein Dutzend Schnittstellenstandards, 
die in der industriellen Kommunikation 
maßgeblich sind. Das Spektrum reicht 
von Inkrementalschnittstellen über ei-
genentwickelte Interfacetechnologien 
wie SSI, HIPERFACE® oder die One Cable 
Technology HIPERFACE DSL® sowie 
Feldbussysteme für die Fertigungsauto-
matisierung wie DeviceNet, PROFIBUS, 
CANopen. Dazu kommen Ethernet-ba-

sierte Feldbusse wie EtherNet/IP, PROFI-
NET – und eben EtherCAT®. Für Nencki 
bedeutet der Einsatz der Seilzug-En-
coder BTF08 mit EtherCAT®-Schnitt-
stelle eine deutliche Reduzierung des 
Integrationsaufwands. „Wir benötigen 
keine separate Verkabelung mehr“, er-
läutert Stephan Gudde. „Hinzu kommt, 
dass die Programmierung der Encoder 
direkt in die Konfigurationsoberfläche 
der Steuerung eingebunden ist, was die 
Einstellung doch sehr erleichtert und 
beschleunigt.“ Darüber hinaus eröffnet 
die Feldbusanbindung umfangreiche 
Diagnosemöglichkeiten, mit denen sich 
die Ausfallsicherheit der Encoder und 
damit der Prüfstände weiter optimieren 
lässt. „Wir können z. B. die Temperatur 
im Encoder überwachen“, erläutert Josef 
Bieri. „Beim Erreichen vorgegebener 
Minimal- oder Maximalwerte weist der 
Encoder die Steuerung direkt auf mög-
licherweise kritische Betriebszustände 
hin.“ Als weitere Parameter lassen sich 
über die Feldbusschnittstellen auch die 
Betriebsstunden, programmierbare Posi-
tionsgrenzwerte sowie Geschwindigkei-
ten und Drehzahlen in die Diagnose mit 
einbeziehen.

Sichere Fahrt auf allen Gleisen – mit den 
Displacement-Messsensoren und Ether-
CAT®-Seilzug-Encodern von SICK hat 
Nencki die Weichen richtig gestellt. (tm)

Infos zum Kunden unter:
www.nencki.ch

Zur Ermittlung und Einstellung der 
gleichmäßigen Lastverteilung setzt 
Nencki vier HighLine-Seilzug-En-
coder BFT08 ein.

Displacement-Messsensoren im Einsatz
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Linear-Messsensoren : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

Berührungsloses, materialunabhängiges Messen von Länge und Geschwindigkeit – mit Linear-Messsensoren ist dies einfach zu 
lösen. Denn wo taktile Messräder, Messwalzen oder Tachometer bedingt durch Schlupf, Vibrationen und Abnutzung oft Messfeh-
ler und Schäden an den zu messenden Objekten verursachen, ist der berührungslos messende OLV eine leistungsstarke, flexible 
Alternative.

LINEAR-MESSSENSOR OLV

LÄNGE UND GESCHWINDIGKEIT – OPTISCH 
ERFASST, PRÄZISE GESTEUERT

>> Das Funktionsprinzip der Linear-Mess-
sensoren basiert auf der Laser-Doppler- 
Technologie. Dabei erzeugen zwei La-
serstrahlen auf dem zu vermessenden 
Objekt ein Streifenmuster 1. Durch 
die Bewegung der Objektoberfläche 3 
wird das vom Detektor aufgenommene 
Licht in der Intensität moduliert 2. Die 
Frequenz dieser Modulation entspricht 
der Laser-Doppler-Frequenz. Über den 
Detektor wird das aufgenommene Licht 
in ein Signal umgewandelt – ein digitaler 
Signalprozessor (DSP) berechnet daraus 
Geschwindigkeit und Weglänge.

Laser Linse ObjektDetektor

Detektor

2

3
1 

Flexibel einsetzbar
Ein Vorteil der Laser-Doppler-Technolo-
gie: Marker auf dem zu vermessenden 
Objekt sind nicht notwendig. In Kombi-
nation mit der hohen Robustheit und der 
einfachen Bedienung ergeben sich eine 
Reihe von Einsatzgebieten:

Reifen- und Gummiindustrie
Durch eine genaue Geschwindigkeits- 
und Längenmessung dient die Produkt-
familie OLV u. a. zur Geschwindigkeits-
synchronisation. Auf diese Weise wird 
eine konstante Materialqualität (z. B. Pro-
fildicke) und die Steuerung des Schnei-
devorgangs in Reifenproduktionsmaschi-
nen (Extruder) ermöglicht.

Stahlindustrie
Bei der Herstellung z. B. von Stahlstan-
gen, Blechen, Drähten oder Röhren mes-
sen die Sensoren der Produktfamilie OLV 
zuverlässig die Geschwindigkeit – und 
das auch auf bis zu 1.100 °C heißen 
Materialoberflächen.

Druck- und Papierindustrie
Die Längenmessung (z. B. zur Warenein-  
gangs- und -ausgangskontrolle) sowie 
die Geschwindigkeits- oder Differenzge-
schwindigkeitsmessung (mit zwei Sen-
soren) gehören hier ebenso zu den Auf-
gaben der Produktfamilie OLV wie die 
Detektion von Schlupf und die Steuerung 
von Schnitt- und Druckvorgängen. (tm)
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>> Bandwaagen wiegen das Schüttgut. Die 
Dichte des Schüttguts ist jedoch nicht 
immer homogen. Temperatur, Feuchtig-
keit oder andere Faktoren können das 
Volumen erhöhen. In der Praxis können 
Probleme entstehen, falls das Schüttgut 
die Volumenkapazität der Anlage oder 
nachfolgender Prozesse überschreitet. 
Das Material staut sich und der Prozess 
wird unterbrochen, da nachfolgende 
Maschinen verstopft sind. Das ist be-
sonders ärgerlich, wenn Maschinen und 
Förderbänder auch noch Schaden durch 
die Überbelastung nehmen. 

Der Bulkscan® von SICK bietet mit seiner 
laserbasierten Volumenmessung eine 
sichere und effiziente Lösung. Bei der 
direkten Messung per Laser tastet der 
Bulkscan® die Kontur des Förderbands 
von oben ab. Dabei bestimmt er die 
Querschnittsfläche des Schüttguts aus 
der Kontur des abgetasteten Materials. 
Zusammen mit der Geschwindigkeit des 
Förderbands errechnet der Bulkscan® 
das Volumen. Durch die Volumenmes-
sung optimiert der Sensor den Produk-
tionsablauf und erhöht die Qualität der 
Prozesse.

Robust und zuverlässig – auch bei extre-
men Witterungsbedingungen
Bergwerke stellen nicht nur Menschen, 
sondern auch Maschinen vor große  
Herausforderungen: Staub, Wind und 
Wetter sowie große Temperaturunter-
schiede belasten die Technik. Ausfälle 
sind vorprogrammiert, die Kosten stei-
gen. Gerade unter diesen Bedingungen 
ist es wichtig, durch zuverlässiges und 
präzises Messen den Produktionspro-
zess aufrechtzuerhalten. 
Dank der von SICK entwickelten Multi- 
Echo-Technologie misst der Bulkscan® 

Der Laser-Volumenstromsensor Bulkscan® LMS511 von SICK misst Schüttgut auf Förderbändern – zuverlässig, berührungslos 
und wartungsfrei – und ist dadurch eine gute Alternative zu klassischen Bandwaagen. Dank intelligenter Zusatzfunktionen wie der 
Kontrolle von Bandlauf, Beladungsposition und Füllstand sorgt Bulkscan® für die Prozessoptimierung und warnt vor Beschädigungen 
der Anlage.

INTELLIGENTE ZUSATZFUNKTIONEN BEIM BULKSCAN® 

REIBUNGSLOSE PROZESSE DURCH 
ZUVERLÄSSIGE VOLUMENSTROMMESSUNG
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Volumenstrommessung : FOKUS OUR VISION FOR QUALITY

präzise auch unter widrigsten Wetter-
bedingungen. Auch schlechte Sichtver-
hältnisse bereiten dem Volumenstrom-
sensor keine Probleme. Der Bulkscan® 
LMS511 ist darauf ausgelegt wartungs-
frei zu arbeiten: Dank robustem Gehäuse 
und integrierter Heizung gelingt dies im 
Außenbereich einwandfrei – selbst bei 
Temperaturen zwischen −40 bis +60 °C. 

Prozessoptimierung durch intelligente 
Zusatzfunktionen
In der Bergwerksindustrie wird häufig 
grobes Material transportiert. Bandwaa-
gen messen jedoch nur das Gewicht des 
Schüttguts. Ein Nachteil, denn große 

Felsbrocken können nachfolgende Pro-
zesse blockieren. Daher vermisst der 
Bulkscan® neben dem Volumen auch 
das Höhenprofil des Schüttguts. Große 
Felsen können so rechtzeitig vom Förder-
band entfernt werden, um Blockaden an 
nachfolgenden Anlagen zu verhindern.
Eine weitere Funktion des Laser-Vo-
lumenstromsensors ist die Schwer-
punktbestimmung des Schüttguts. Ins-

besondere diese Funktion erhöht die 
Anlagenverfügbarkeit. Aus der Messung 
der Schüttguthöhe berechnet der Bulks-
can® die Ausrichtung des Guts. Liegt der 
Schwerpunkt zu weit rechts oder links 
auf dem Förderband, weist der Bulks-
can® darauf hin. Denn eine einseitige 
Belastung kann zur Beschädigung des 
Förderbands führen. Zusätzlich verhin-
dert die Überwachung der Schüttguträn-
der, dass Material aus der Bandanlage 
herausfällt.
Ein verschobenes Förderband nutzt 
schneller ab. Die intelligente Bandlauf-
kontrolle des Sensors warnt daher vor 
Verschiebungen des Förderbands und 
erkennt Beladungsposition und -grenze 
des Schüttguts. 

Kommunikativ, rückwärtskompatibel, 
bereit für Industrie 4.0
Für einen sicheren Produktionsablauf ist 
die Kommunikation mit übergeordneten 
Kommunikationssystemen unerläss-
lich. Per Ethernet TCP/IP überträgt der  
Bulkscan® Daten in Sekunden. Gefahren 
werden rechtzeitig erkannt und Abläufe 
optimiert – zeitnah und ohne Unter-
brechung der Produktion. Eine direkte 
Anbindung des Bulkscan® an eine über-
geordnete SPS ist möglich und gewährt 
somit eine volle funktionale Integration. 
Durch die einfache Installation ist der 
Sensor binnen kürzester Zeit einsatz-
bereit. Eine intuitive Bedienoberfläche 
erleichtert die Steuerung des Sensors 
zusätzlich. 
Über das Analogmodul BAM100 können 
darüber hinaus analoge Stromwerte im 
Bereich 4 … 20 mA eingelesen und aus-

gegeben werden. Dabei wandelt das Mo-
dul je nach Bedarf digitale in analoge Si-
gnale um oder umgekehrt. Diese „Rück-
wärtskompatibilität“ macht es möglich, 
den Laser-Volumenstromsensor auch in 
ältere Anlagen zu integrieren. 

Der Bulkscan® von SICK ist dadurch fle-
xibel einsetzbar. Neben den klassischen 
Einsatzgebieten im Bergbau findet er 
seine Anwendung auch bei der Beladung 
von Güterzügen. Auch die Nahrungs-
mittelindustrie setzt auf den Bulkscan® 
LMS511. Ob Kartoffeln, Sojabohnen 
oder Spinat, die unterschiedliche Dichte 
bereitet dem Durchflusssensor dank sei-
ner intelligenten Volumenmessung keine 
Probleme. (fd/tm)

Wert 1 Wert n...

! "

Wert 1 Wert n...

Funktion „Berechnung des Schwerpunktes“: der  
Bulkscan® erkennt dadurch einseitige Beladungen oder 
einseitige Bandbelastungen.   

Funktion „Bandlaufkontrolle“: der Bulkscan® warnt vor 
Verschiebungen des Förderbands und erkennt die Bela-
dungsposition des Schüttguts.
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MESSTECHNIK, DIE MITSPIELT

NEUER MASTERPLAN FÜR QUECKSILBER-
EMISSIONEN AUS GROSSFEUERUNGSANLAGEN

>> In der Emissionsüberwachung ist 
Quecksilber (Hg) eine der Komponenten, 
die mehr und mehr in das Blickfeld der 
Öffentlichkeit rückt. Und Quecksilber- 
emissionen sind bei Weitem kein loka-
les Problem, es ist ein globales Thema. 
Allein die Tatsache, dass gasförmiges 
Quecksilber länger als ein halbes Jahr 
in der Atmosphäre verbleibt und somit 
auch um die ganze Welt wandert und in 
unser Ökosystem eindringt, lässt viele 
Schutzorganisationen und Umweltbehör-
den aufschrecken. Bis hin zu den Verein-
ten Nationen, die die Aufgabe der Verrin-
gerung und Vermeidung von Quecksil-
beremissionen zur Chefsache erklärten 

und mit dem UNEP-Umweltprogramm 
einen weltweit rechtsverbindlichen Ver-
trag zur Eindämmung gesundheits- und 
umweltschädigender Quecksilberemissi-
onen initiierten.

Neue Grenzwerte für Quecksilber- 
emissionen
Auch Großfeuerungsanlagen stehen im 
Brennpunkt der Aufmerksamkeit – in-
dustrielle Anlagen mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 50 Megawatt oder 
mehr, die zur Energieumwandlung fossi-
le und biogene Energieträger einsetzen. 
Wie strikt die Verschärfung der Queck-
silber-Emissionsgrenzwerte an Großfeu-

erungsanlagen in Europa sein wird, ist 
noch nicht final festgelegt. Das wird in 
der Revision der LCP BREF (Large Com-
bustion Plant Best Available Techniques 
Reference Document) veröffentlicht, ei-
nem Dokument der Europäischen Kom-
mission. Das Dokument beschreibt die 
„beste verfügbare Technik“ (BVT) für 
jeden Wirtschaftszweig, um so Umwelt- 
auswirkungen zu vermeiden und zu ver-
mindern. Es ist durchaus möglich, dass 
Hg-Jahresmittelwerte innerhalb Europas 
für Steinkohlekraftwerke zwischen 1 und 
4 µg/m³, für Braunkohlekraftwerke zwi-
schen 4 und 7 µg/m³ festgelegt werden. 
Diese Emissionsgrenzwerte gelten dann 
sowohl in Bestands- als auch in Neu-
anlagen. Die derzeitigen Grenzwerte in 
Europa liegen zwischen 30 µg/m³ und 
50 µg/m³. Vorreiter mit einem Grenz-
wert für Kohlekraftwerke von ca. 1,5 bis 
2,3 µg/m³ Quecksilber sind zurzeit die 
USA. Im Gegensatz zu Europa ist dieser 
Grenzwert jedoch im 30-Tage-Mittel be-
rechnet.

Beste verfügbare Messtechnik 
Die BREF-Merkblätter beschreiben eben-
so die bestverfügbaren Technologien 
und Verbrauchsdaten und sind damit 
Referenz für Behörden europaweit bei 
der Genehmigung industrieller Anlagen. 
Wie gut gerüstet sind Anlagenbetreiber 
mit ihrer Messtechnik, um diese neuen 
Grenzwerte einhalten zu können und die 
Quecksilberemissionen sicher zu über-
wachen?

„Die Grenzwerte, die derzeit in den 
BREF-Merkblättern angestrebt werden, 
bedeuten einen gewaltigen Sprung in 
der Verringerung der Quecksilberemis-
sionen, sollten diese innerhalb der EU 
ratifiziert und umgesetzt werden“, meint 
Florian Greiter, Produktmanager bei 

Haben wir in Europa bald amerikanische Verhältnisse bei den Quecksilber-Emissionsgrenzwerten? Eine drastische Minderung von 
Quecksilberemissionen an Großfeuerungsanlagen kündigt sich mit der kommenden Revision der BREF-Merkblätter an. Schon heu-
te steht eine zuverlässige Messtechnik bereit, die mit einem zertifizierten Messbereich von 0 … 10 µg/m³ Quecksilber zuverlässig 
überwacht. Der MERCEM300Z von SICK.

Der MERCEM300Z wurde speziell zur 
Überwachung von Gesamtquecksilber- 
emissionen in Rauchgasen entwickelt.  
Dank patentierter Direktmessung er- 
füllt das System alle aktuellen und der-
zeit sich in Bearbeitung befindenden 
behördlichen Auflagen. Die in ihrer Art 
einzigartige, integrierte Justierküvette 
ermöglicht eine vollautomatisierte Drift-
prüfung bei gleichzeitiger optischer Sys-
temjustierung. Nicht zuletzt dadurch 
können langzeitstabile, zuverlässige 
Messwerte erzielt werden. Der optio-
nal integrierte Prüfgasgenerator macht 
umfassende System- und Funktionsprü-
fungen möglich. Das bewährte SICK-Be-
dienkonzept wie auch moderne Kommu- 
nikationsprotokolle runden das Profil 
des MERCEM300Z zu einem umfassend 
durchdachten Quecksilbermesssystem 
ab: Leicht zu integrieren, bedienungs-
freundlich und langzeitstabil.

MERCEM300Z
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SICK. „Es wird wohl darauf hinauslaufen, 
dass Kraftwerke teilweise in optimierte 
Gasreinigungen investieren müssen und 
in eine noch genauere Emissionsmess- 
technik. Wir sind gerüstet, um Kraftwer-
ke bei ihren neuen Herausforderungen 
zu unterstützen. Mit dem Quecksilber- 
Gasanalysator MERCEM300Z.“

Der MERCEM300Z ist ein kontinuierli-
cher Analysator, der mit einem kleins-
ten zertifizierten Messbereich von 
0 … 10 µg/m³ startklar für die Quecksil-
bermessaufgaben von morgen ist. Seine 
große Bandbreite macht selbst Messbe-
reiche von 0 … 1.000 μg/m³ möglich, 
ideal für Rohgasmessungen. Er ist eig-
nungsgeprüft nach EN 15267, denn oh-
ne Prüfung und Tests geht nichts. 

„Die Grenzwerte, die derzeit in den 
BREF-Merkblättern angestrebt werden, bedeuten 

einen gewaltigen Sprung in der Verringerung  
der Quecksilberemissionen.“

Florian Greiter, Produktmanager bei SICK

MERCEM300Z überwacht Hg-Emissionen mit 
hoher Verfügbarkeit nach nationalen sowie 
internationalen behördlichen Anforderungen. 

MERCEM300Z detektiert Hg-Konzentratio-
nen im Rohgas.

In der EU wird die Eignungsprüfung 
grundsätzlich an zwei baugleichen Syste-
men durchgeführt und besteht aus einer 
Laborprüfung mit anschließenden Feld-
tests. Die Gesamtdauer einer Eignungs-
prüfung für ein 1-Komponenten-CEMS 
(Continuous Emission Monitoring Sys-
tem) liegt zwischen 6 und 14 Monaten. 
Während des Feldtests muss der Analy-
sator die Tauglichkeit sowohl an Abfall-

verbrennungs- und Zement- als auch an 
Kraftwerksanlagen unter Beweis stellen. 

Vergleiche von Messanforderung und 
Grenzwerten zwischen Europa und USA 
sind nicht einfach zu ziehen. In den 
USA erfolgt die Prüfung jedes einzelnen 
CEMS gemäß Performance Specifica-
tion 12A (PS 12A) innerhalb der ers-
ten Wochen der Inbetriebnahme. Eine 
vergleichbare Zertifizierung im Vorfeld 
der Inbetriebnahme im Sinne einer Eig-
nungsprüfung findet nicht statt. Ein wei-
terer Unterschied besteht darin, dass 
Quecksilberemissionen in den USA im 
Monatsmittel und nicht im Tagesmittel 
überwacht werden müssen. SICK hat be-
reits mehrere MERCEM300Z in die USA 
geliefert, die erfolgreich nach PS 12A 
kalibriert werden konnten und Quecksil-
beremissionen sogar kleiner als 1 µg/m³ 
überwachen.  

Zukunftsweisende Quecksilbermessung
Um die verschärften Grenzwerte dauer-
haft einhalten zu können, sind zusätz-
liche Maßnahmen im Anlagenprozess 
notwendig. Mit MERCEM300Z erkennt 
der Anlagenbetreiber frühzeitig unvor-
hersehbare Hg-Peaks während des 
Verbrennungsprozesses. Die Messung 
bereits im Rohgas vor dem Wäscher hat 
also Vorteile: Hg-Minderungsmaßnah-
men können sofort eingeleitet werden 
und es gibt am Ende des Prozesses, 
am Schornstein, keine bösen Überra-
schungen. Zusätzlich kann der Betreiber 
Kosten durch die genaue Dosierung der 
benötigten Mengen an Aktivkohle und 

Fällungsmittel zur Reinigung des Rohga-
ses kontrollieren und einsparen. Selbst 
auf die im Rohgas auftretenden höheren 
Staubbeladungen und höheren Konzen-
trationen an Störkomponenten ist der 
MERCEM300Z vorbereitet und liefert 
jederzeit und schnell zuverlässige Mess- 
ergebnisse. Mit geringem Wartungsauf-
wand und einfacher Gerätebedienung 
überwacht er die Quecksilberkonzent-
rationen langzeitstabil bei hoher Mess-   
sicherheit.

Der MERCEM300Z ist der Analysator für 
gasförmiges Gesamtquecksilber (ele-
mentares und oxidiertes Quecksilber), 
um Emissionen zu überwachen und 
Hg-Abscheidung im Rohgas zu steuern 
– in Kraftwerken, Zementwerken und 
an Abfallverbrennungsanlagen. Er ist als 
Variante für den Außenbereich oder für 
klimatisierte Räume verfügbar. (sh)
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>> Ob bei der Herstellung von Baustahl, 
Qualitäts- oder Edelstählen, überwie-
gend wird Stahlschrott zur neuen Ver-
wendung im Elektrolichtbogenofen (EAF) 
eingeschmolzen – das verbraucht weni-
ger Energie als die Stahlerzeugung über 
die Hochofenroute. In beiden Fällen sind 
die Umgebungsbedingungen allerdings 
gleich: Schmutz, Hitze, Vibrationen, 
Lärm. Unter diesen Voraussetzungen hat 
es die Messtechnik oft schwer, ausfall-

sicher und genau zu messen. Verlässli-
che Messtechnik einzusetzen ist jedoch 
zwingend, um die Produktion kosten-
günstiger zu fahren, die Klimaschutzziele  
zu erreichen sowie die Flexibilität und  
Sicherheit zu erhöhen. 

Bereits am Elektrolichtbogenofen sind 
die Messaufgaben vielfältig. Die robuste 
Sensortechnologie von SICK unterstützt 
auch hier in vielerlei Anwendungen dabei,  

Gefahren und Störungen rechtzeitig zu 
melden: bei der Schrottzufuhr, bei der 
Ofenbrenneranlage selbst bis hin zum 
Pfannenhandling. Direkt am Ofen ist u. a. 
die Kontrolle des Sauerstoffverbrauchs 
und des Erdgasverbrauchs erforderlich. 
Die Überwachung des Brennstoffdrucks 
und der Temperatur sind ebenso gefragt 
wie das Überwachen der Inertisierung 
von Brennstoff- und Öltanks. Und ganz 
wichtig: die Abgasmessung. 

SENSORTECHNOLOGIE AM ELEKTROLICHTBOGENOFEN

WER ANALYSIERT GEWINNT
Für fast jeden Anwendungsfall in der Metall- und Stahlbranche liefert SICK Sensorlösungen, auch in der Welt der Analysenmess- 
technik. Neu ist die Abgasmessung am Elektrolichtbogenofen mit METPAX300, einem kundenspezifischen Analysensystem.
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Abgas mit System analysieren
Erst die genaue Analyse des Abgases 
am Elektrolichtbogenofen lässt die öko-
nomische Feinsteuerung bei der Kohlen- 
einblasung, bei der Injektion von Sauer- 
stoff und der Einstellung der Brenner 
überhaupt zu. In diesem Bereich ist 
die Gasmatrix recht diffizil zu ermitteln, 
denn verschiedene Sorten von Schrott, 
aber auch DRI (Direct Reduced Iron), 
HBI (Hot Briquetted Iron) und Roheisen  
werden im Elektrolichtbogenofen einge-
setzt. Dieser bunte Mix zeigt sich im Ab-
gas als klebriger Dreck und dicker Staub 
– und das Ganze bei einer Abgastempe-
ratur von bis zu 1.700 °C. Teamarbeit ist 
gefordert, um unter diesen Bedingun-
gen die Gaszusammensetzung zu er-
mitteln: mit dem Prozess-Gasanalysator 
MCS300P, dem Laser-Sauerstofftrans-
mitter TRANSIC100LP und der Gasent-
nahmelanze für hohe Staubkonzentra-
tionen, METPRO. Die Analysentechnik 
ist in einem Edelstahlschrank zu einem 
robusten und wartungsarmen System 
eingebaut – zu METPAX300. Dieses kun-
denspezifische Analysensystem ist neu 
und von SICK. 

CO, CO2, H2O, O2 – METPAX300 analy-
siert gezielt die Abgaszusammenset-
zung. Aus dem Abgasstrang gleich hinter 
dem Elektrolichtbogenofen entnimmt die 
wassergekühlte Sonde METPRO Abgas. 
Ein Teil des Abgases strömt durch den 

innovativen Cross-flow-Filter – von SICK 
speziell für diese Applikation optimiert. 
Vom Staub befreit fließt das Gas dann 
über eine beheizte Messgasleitung zum 
Prozess-Gasanalysator MCS300P und 
anschließend zur Sauerstoffmessung 
mit dem robusten TRANSIC100LP. Dank 
der Heißmesstechnik des MCS300P gibt 
es keine Kondensationsprobleme und 
gleichzeitig erkennt er durch die Feuch-
temessung Leckagen an wassergekühl-
ten Bauteilen des EAF. Der Prozess-Gas- 
analysator misst direkt im Originalgas. 
Der Analysenschrank ist speziell auf 
„Heavy Duty“-Anforderungen ausgelegt. 
Druckluftbetriebene Vortex-Kühler küh-
len und spülen permanent den Innen-
raum des Analyseschranks. Der kühlen-
de Luftstrom wird von innen nach außen 
geleitet. Ein Staubeintrag ist somit aus-
geschlossen, ebenso die Überhitzung. 

METPAX300 bringt Klarheit
Die Analyse des Abgases ermöglicht 
dem Anlagenbetreiber Rückschlüsse 
auf die Schlackenqualität bei der Mes-
sung des Verhältnisses von CO zu CO2 
und O2. Das Analysenergebnis gibt Auf-
schluss über den Kohlenstoffgehalt 
der Schmelze durch die Messung des 
Verhältnisses von CO zu CO2. Sie redu-
ziert den Energieverbrauch durch die 
optimal abgestimmte O2-Injektion und 
die optimale Verbrennung des CO im 
Ofen. Sie erlaubt die Feineinstellung der 

Brenner für die Sauerstoffinjektion und 
Kohleneinblasung durch die Einstellung 
des Verhältnisses von CH4 zu O2 an den 
Ofenwandbrennern. Und sie hilft bei der 
Vermeidung von Explosionen und Ofen-
durchbrüchen, die durch zu hohe CO-Ge-
halte im Abgas oder durch Wasserleck- 
agen entstehen können. 

Qualität anerkannt
Nur hochwertige Hardware, die gleich-
bleibende Messqualität liefert, kann in 
diesem Umfeld überhaupt bestehen. Um 
das zu überprüfen, wurde das System 
bei Hellenic Halyvourgia, einem Stahl-
werk in Griechenland, unter harten Be-
triebsbedingungen in einem Zeitraum 
von 18 Monaten getestet. Der Test do-
kumentiert, dass das Analysensystem 
METPAX300 zuverlässige Messergeb-
nisse liefert und zudem funktionssicher 
ist. Beide Kriterien, Zuverlässigkeit und 
Funktionssicherheit, sind die Basis, Pro-
zesse zu optimieren und feinzusteuern. 
Und sie sind die Voraussetzung für den 
dauerhaften und reibungslosen Betrieb. 

Der Kunde ist hochzufrieden und über-
nimmt das System nach dem erfolgrei-
chen Testbetrieb. (sh)

Infos zum Kunden unter:
www.hlv.gr
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>> Der niedrige Ölpreis deckt oft nicht 
mal mehr die Kosten und bringt Roh-
stoffunternehmen in der Öl- und Erd-
gasbranche zurzeit immer weiter in die 
Bredouille. Was liegt also näher, als dass 
Unternehmen diesen Kostendruck auch 
an Hersteller von Messtechnik weiterge-
ben. Dabei geht es längst nicht mehr nur 
um den Preis. Es geht um höhere Geräte-
qualität und „unfehlbare“ Messleistung. 
Auch Gaszähler für die eichpflichtige 
Durchflussmessung sind betroffen und 
Kompromisse sind für Anwender selbst 
in dieser Situation tabu. Die Messung 
muss langzeitstabil mit noch niedrigeren 
Messunsicherheiten einfach zuverlässig 
funktionieren. Denn schnell schlagen 
unbemerkte Falschmessung im Promil-
lebereich über einen längeren Zeitraum 
mit hohen Verlusten bei der Mengenab-
rechnung zu Buche. Damit einhergehend 
steigt der Bedarf an anwenderfreundli-
cher Bedienung der Gaszähler: bei der 
Kalibrierung, Inbetriebnahme und War-
tungsdiagnose mit schnellem Service im 
Fall der Fälle. Auch hier ist Zeit Geld. 

Der Neue
Die Antwort auf diesen Trend 
in der Gasdurchflussmessung 
ist FLOWSIC600-XT. Der neue 
Gaszähler von SICK mit vier Geräte-
varianten als Einzel- oder Systemlösung 
meistert anspruchsvolle Aufgaben, die 
an die präzise eichfähige Erdgasmes-
sung gestellt werden. Dabei knüpft 
FLOWSIC600-XT an die bewährten 
Stärken seines Vorgängers an: er ist 
robust, zuverlässig, messgenau. Anwen-
der schätzen grundsätzlich die positiven 
Eigenschaften von Ultraschall bei der 
Durchflussmessung von Erdgasen. Ei-
ne Technologie, die weitgehend unab-
hängig von Erdgaseigenschaften genau 
misst – geradezu ideal bei eichpflichti-
gen Messungen. Trotz Druckschwankun-
gen, Vibration und Schmutzpartikeln im 
Gasstrom zeichnen sich die Gaszähler 
FLOWSIC600 mit der Laufzeitdifferenz-
messung im direkten Pfadlayout gegen-
über anderen Verfahren immer wieder 
aus. Keine mechanischen Teile können 
verschleißen, Verschmutzungen wirken 

sich nicht auf die 
Signalqualität aus, wie 

z. B. bei Ultraschallmessun-
gen im Reflexionsverfahren.

Mit modernster Ultraschall-Sondentech-
nologie und optimierter Elektronik ist 
es SICK nun gelungen, den Nutzen für 
Anwender zu erhöhen. Die zusätzlichen 
„XT“-Gene des FLOWSIC600 XT verbin-
den einzigartige Nutzerfreundlichkeit 
mit grundsolider, auf das Wesentliche 
reduzierter Einfachheit. Das bringt 
FLOWSIC600-XT auf das nächste Level 
und den Anwender in eine noch komfor-
tablere und sicherere Messsituation. 

Mit kompakten Einbaubedingungen 
vereinfacht FLOWSIC600-XT Forte die 
Installation bei gleichzeitig reduzierten 
Installationskosten. Das ist ideal für den 
Einsatz z. B. auf Offshore-Plattformen 
oder bei kompakten Messstationen. 

FLOWSIC600-XT – der neue Gaszähler von SICK führt ansatzlos 
das positive Image seines Vorgängers als exzellentes Präzisions-
messgerät für die anspruchsvolle Industrieumgebung fort. Der 
FLOWSIC600-XT unterscheidet sich signifikant durch seine kunden-
orientierte Weiterentwicklung. Das Produktfamilienkonzept mit ver-
schiedenen Ausführungen ermöglicht die sinnvolle Geräteauswahl. 
Somit kommt immer der richtige XT zum Einsatz. 

EICHPFLICHTIGE MESSUNG VON ERDGAS 

FLOWSIC600-XT: 
THE PERFECT MATCH
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Vom Guten das Beste
Störgeräusche sind Gift für  
jede korrekte Messung mit 
Ultraschall. Meist verursa-

chen Aufweitungen in der 
Rohrstrecke, Ventile, Vibratio-

nen der Anlage oder Druckreg-
ler den für die Ultraschallmessung 

kritischen Lärm. Für das menschliche 
Gehör ist er nicht wahrnehmbar, wohl 
aber für Ultraschallsonden. Gerade im 
hohen Frequenzbereich zwischen 85 
und 200 kHz beeinflussen diese Ge-
räusche den Empfang der Signale und 
damit die Signalqualität, was zu unsiche-
ren Messungen führen kann. Mit neuen 
Ultraschallsonden und optimierter Elek-
tronik ist es SICK gelungen, die Unemp-
findlichkeit gegenüber Störgeräuschen 

in der Applikation zu verbessern. Geräu-
sche haben keinen negativen Einfluss 
mehr auf die Messung.

Ändern sich Druck oder Temperatur des 
Gases in der Applikation? Der integrierte 
Druck- und Temperatursensor misst die-
se und unterstützt die automatische Be-
rechnung der minimalen geometrischen 
Veränderung des Zählers, um ein noch 
genaueres Messergebnis zu erzielen.

Dank des neuen i-diagnostics™ über-
wacht sich FLOWSIC600-XT selbst. Wer-
den Veränderungen im Anlagenzustand 
z. B. durch Verschmutzung, Feuchtigkeit 
im Gas oder Störgeräusche erkannt, teilt 
FLOWSIC das sofort mit und der Lösungs-  
assistent der neuen intuitiven Bedien-

software FLOWgate™ sorgt für schnelle 
Hilfe.

Und das Beste: Mit PowerIn Technology™   
misst FLOWSIC600-XT auch bei einem 
Stromausfall kontinuierlich weiter. Der 
Leistungsbedarf der gesamten Elek- 
tronik wird reduziert und die integrierte 
Back-up-Batterie übernimmt die Energie-
versorgung – bis zu drei Wochen lang. 
Es gibt keinen Grund mehr, bei einem 
Stromausfall auf andere Messverfahren 
umzuschwenken. 

Auf die Probe gestellt
Dass FLOWSIC600-XT mindestens so gut 
ist wie sein Vorgänger, zeigt SICK in einer  
Gasspeicherapplikation. Zusammen mit  
dem FLOWSIC600 ist der FLOWSIC600-XT 

Druckregelstation mit FLOWSIC600-XT Quatro und FLOWSIC600 bei terranets bw.
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als sogenannte Dauerreihenschaltung 
verbaut und getestet. Mit einem sehr gu-
ten Ergebnis: Beide Geräte haben einen 
hervorragenden Gleichlauf.

Für den Nachweis der verbesserten Stör-
geräuschunempfindlichkeit hat SICK 
den FLOWSIC600-XT Quatro mit zwei 
redundanten Messsystemen mit unter-
schiedlichen Ultraschall-Sondenfrequen-
zen in eine Anlage unmittelbar vor einem 

Druckregelventil verbaut. Eine solche 
Anlage ist typisch für den Transport von 
Erdgas und die Steuerung des Erdgas-
verteilungssystems in Städten. In dieser 
Applikation sind die Qualität und die Ver-
besserung der Elektronik hervorragend 
nachgewiesen. 

Innovativ auch im Design
Diese und weitere erste Inbetriebnahmen 
zeigen, wie einfach sich FLOWSIC600-XT  

in Systeme einbinden lässt. Und dass 
die Qualität und Präzision des FLOWSIC 
600-XT nicht im Widerspruch zu seinem 
Äußeren stehen, beweist der iF DESIGN 
AWARD 2016. Für sein innovatives De-
sign und den Wiedererkennungswert 
der Marke SICK hat der FLOWSIC600-XT 
diesen Preis von einer internationalen 
Fachjury im Februar 2016 erhalten. (sh)

Erdgasspeicher mit FLOWSIC600-XT und FLOWSIC600.

FLATRATE
Von der Störungsanalyse bis zur Reparatur des Messgeräts: Die 
Reparaturpauschalen für Gasanalyse- und Staubmessgeräte von 
SICK geben Sicherheit und erleichtern die Planbarkeit bei den 
Kosten und Reparaturzeiten. Und dieser Service ist zudem günsti-
ger als ein Neu- oder Tauschgerät. Die Gewährleistung verlängert 
sich für den einwandfreien Betrieb des reparierten Geräts, denn 
das Gerät wird bei jeder Reparatur generalüberholt und funkti-
onsrelevante Baugruppen, Verbrauchs- und Verschleißsteile wer-
den ausgetauscht. Zukünftige Ausfälle sollen dadurch verhindert 
werden. Im Service eingeschlossen sind ebenfalls die Überprü-
fung der Messsicherheit und die Kalibrierung unter Laborbedin-
gungen. Schnell und zuverlässig repariert – Messgeräte wieder 
wie neu. (sh)

REPARATURSERVICE VON SICK

Gasdurchflussmessun: FOKUS OUR VISION FOR QUALITY
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SICK AppSpace: FREIRAUM FÜR IHRE IDEEN UND LÖSUNGEN.

Durchbrechen Sie die Grenzen klassischer Programmierung – mit SICK AppSpace, der offenen Plattform 
für programmierbare Sensoren von SICK. Das Eco-System SICK AppSpace bietet Systemintegratoren 
und Erstausrüstern (OEMs) die Freiheit und den Raum, Applikationslösungen spezifisch auf die Anforde-
rungen von Problemstellungen selbst zu entwickeln. Angefangen beim Design der gewünschten Web- 
Bedienoberfläche, über die Wahl der am besten geeigneten Programmiertechnik bis hin zur Verteilung 
der Software auf unterschiedliche Hardwareplattformen steht mit SICK AppSpace eines im Vorder-
grund: Ihre Flexibilität bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung. Wir finden das intelligent. 
www.sick.com/SICK_AppSpace
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