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  Kunststoff- und GummImaschInen
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detektieren und messen
massenprodukte, die in typenbezogenen Großserien hergestellt werden, erfordern 
einen hohen Grad an automatisierung in der Produktion. Zudem steigt die Varianten-
vielfalt und damit die forderung nach kurzen umrüstzeiten, einfacher Bedienung und 
minimalen stillstandszeiten. moderne und intelligente sensoren von sIcK speichern 
die einstellungen ab, lernen sich selbst ein, sind diagnosefähig und tragen somit 
maßgeblich zur Lösung dieser aufgaben bei.

absichern
sichere maschinen gewährleisten eine hohe Produktivität. sIcK bietet hierfür das 
breiteste Portfolio an sicherheitslösungen – geprägt von einem hohen Integrations-
grad in Ihre steuerung und begleitet von einem umfassenden serviceangebot mit 
Beratung, Inbetriebnahme, training und Weiterbildung.

überwachen und Kontrollieren
sIcK bietet für alle anwendungen in der Qualitätsprüfung die passende Lösung: Licht-
leiter-sensoren zur anwesenheitskontrolle von einlegeteilen im spritzgießwerkzeug, 
Displacement-Sensoren	für	die	präzise	Vermessung	von	extrudierten	Profilen,
Vision-sensoren zur In-Line-Qualitätskontrolle sowie smart-Kameras zur high-end-
Prüfung. so wird das geforderte hohe Qualitätsniveau sichergestellt.

Data	Management	und	Identifizieren
Die	Kennzeichnung	mit	Barcodes	und	2D-Matrix-Codes	ist	Standard	–	die	Identifikati-
on jedoch stellt durch die eigenschaften der Produkte wie auch durch das fördertech-
nische umfeld hohe anforderungen an die codelesung. sIcK bietet für die Kunst-
stoff- und Gummiindustrie die passenden industriellen Lesesysteme, die sich durch 
eine einfache Integration, eine hohe Robustheit und Lesesicherheit sowie durch eine 
schnelle Wiederverfügbarkeit im falle eines fehlers auszeichnen.

heRausfoRdeRunGen In deR Kunststoff- und  
GummIIndustRIe 

die Kunststoff- und Gummiindustrie liefert Produkte in eine Viel-
zahl von Branchen. so haben insbesondere die automobil-, elek-
tronik- sowie die Verpackungsindustrie einen nicht unerhebli-
chen	Einfluss	auf	die	Entwicklung	dieser	Branche.	Aber	auch	die	
medizin-, sport- und spielzeugindustrie sind auf Produkte aus 
Kunststoff und Gummi angewiesen. um diese Vielfalt bedienen 
zu können, sind verschiedenartige maschinentypen, wie spritz-
gießmaschinen, extruder, folien- und schäumanlagen sowie 
thermoformmaschinen im einsatz. unterschiedliche materialien 
wie Granulate, flüssigkeiten oder halbzeuge werden in unter-
schiedlichen, voneinander getrennten Prozessen verarbeitet. da 
in sehr großen stückzahlen produziert wird, ist ein höchstmaß 
an	Effizienz	und	Wirtschaftlichkeit	sowie	Qualität	und	Sicherheit	
gefordert. sIcK trägt mit seiner Branchen- und sensorkompe-
tenz erheblich dazu bei, diese forderung zu erfüllen.

erfahren sie mehr zu sensorlösungen in der Kunststoff- und Gummiindustrie
g www.sick.com/kunststoff_gummi
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 Kunststoff- und GummImaschInen

überwachung des mindestfüllstands
um ein Leerlaufen des materialzuführtrichters zu vermei-
den und somit den darauf folgenden maschinenstillstand 
zu verhindern, wird mit dem kapazitiven näherungsensor 
CM30	der	Mindestfüllstand	im	Zuführtrichter	detektiert.	
Beim unterschreiten des mindestfüllstands schaltet der 
sensor. das signalisiert dem Bediener, dass er material 
nachzugeben hat.

•	 Kapazitiver näherungssensor

Gefahrstellenabsicherung am drehtisch
die drehbewegung des tisches kann für den Werker eine 
Gefährdung darstellen. um diese Gefährdung zu beseiti-
gen, wird an der Zugriffsöffnung zur Gefahrstelle drehtisch 
der	Sicherheits-Lichtvorhang	deTec4	Core	angebracht.	
Zudem	kann	der	sichere	Not-Halt-Taster	ES21	bei	Gefahr	
einen maschinenstopp auslösen.

•	 sicherheits-Lichtvorhang

auswerteeinheiten für sicherheitssensoren
das breite sortiment an sicherheits-Lösungen von sIcK 
– vom einkanaligen not-halt-taster bis zum sicherheits-
Laserscanner mit PnP-ausgängen – kann ausgewertet 
werden mittels sIcK sens:control – sichere steuerungs-
lösungen von sIcK. das Produktportfolio beinhaltet 
sicherheits-Relais, sicherheits-steuerungen und netz-
werk-Lösungen und zeichnet sich durch eine einfache 
Inbetriebnahme, modularität und optimale Integration in 
automatisierungsprozesse aus.

•	 sicherheits-Relais / sicherheits-steuerungen

sPRItZGIess- und BLasfoRmmaschInen

g	www.mysick.com/de/CM30
g	www.sick.de/cq4-video

g	www.mysick.com/de/detec4
g	www.sick.de/detec4core-video

g www.mysick.com/de/flexi_soft
g www.sick.de/flexisoft-Video
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druck- und füllstandmessung im hydrauliksystem
der druckschalter PBs überwacht den voreingestellten  
systemdruck der maschine. Zusätzlich misst der druckmes-
sumformer PBt den druck, der sich im schließzylinder der 
maschine aufbaut. das gewährleistet eine variable einstellung 
der Zuhaltekraft des Werkzeugs.  
der füllstandsensor LfP cubic überwacht den füllstand im 
öltank.

•	 druckschalter, druckmessumformer und                                    
füllstandssensor

Lagekontrolle von einlegeteilen
Bei der Produktion von hybriden Bauteilen werden  
metallische einlegeteile im spritzgießwerkzeug positioniert 
und anschließend mit Kunststoff umspritzt. ein fehlerhaft 
positioniertes	Einlegeteil	identifiziert	der	Vision-Sensor	
Inspector. das beugt maschinenstillstand sowie  
Werkzeugbeschädigung vor.

•	 Vision-sensor

Kollisionsschutz zwischen Roboter und spritzgieß-
werkzeug
das schließen des spritzgießwerkzeugs bei eingreifendem 
Roboter beschädigt Werkzeug und Roboter. die Zugriffsöff-
nung zum Werkzeugbereich wird mit dem smart Light Grid 
sGs oder alternativ mit dem 2d-Laserscanner tim3xx
zuverlässig überwacht.

•	 automatisierungs-Lichtgittter / automatisierungs- 
Laserscanner

g www.mysick.com/de/PBs
g www.mysick.com/de/LfP_cubic

g	www.sick.com/fluidsensors-video

g www.mysick.com/de/Inspector
g www.sick.com/inspector-video

g www.mysick.com/de/sGs
g www.mysick.com/de/tim3xx
g	www.sick.com/TiM300-video	
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Bestimmung des folienschlauch-durchmessers
die ermittlung des folienschlauch-durchmessers erfolgt 
durch die signalauswertung von drei ultraschallsensoren 
UM30.	Anhand	des	ermittelten	Durchmessers	wird	die	
Luftzufuhr geregelt und somit ein konstantes, qualitativ 
hochwertiges Produktionsergebnis sichergestellt.

•	 ultraschallsensor

Zugangsabsicherung an der Wickeleinheit
das kontinuierliche aufwickeln der folienbahn stellt eine 
Gefahr bringende Bewegung dar.  
Der	Sicherheits-Lichtvorhang	deTec4	Core	überwacht	
zuverlässig den Zugang zur Wickeleinheit.

•	 sicherheits-Lichtvorhang

g	www.mysick.com/de/DBS36
g	www.mysick.com/de/DFV60_Messrad_Encoder

g	www.mysick.com/de/UM30

g	www.mysick.com/de/detec4
g	www.sick.de/detec4core-video

Geschwindigkeits- und Längenmessung
Der	Inkremental-Encoder	DBS36	überwacht	die	 
Geschwindigkeit der folienbahn an einer Walze. ein  
konstantes aufwickeln der folienbahn zum coil wird  
dadurch	ermöglicht.	Der	Inkremental-Encoder	DFV60	
misst über ein Reibrad exakt die Vorschubgeschwindigkeit 
der	extrudierten	Kunststoffplatte	oder	des	-profils.	 
der ermittelte messwert wird zur steuerung der nachfol-
genden aufteilsäge genutzt.

•	 Inkremental-encoder / messrad-encoder
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  Kunststoff- und GummImaschInen

theRmofoRm- und BeuteLheRsteLLunGsmaschInen 

schlaufenregelung
Der	Distanzsensor	Dx35	regelt	die	Zufuhr	der	Kunststoff-
folie zur thermoformmaschine. er wird über der schlaufe 
positioniert und misst entweder kontinuierlich den durch-
hang der folie oder signalisiert zwei zuvor eingelernte 
distanzpunkte.

•	 mid-Range-distanzsensor

detektion von druckmarken
Der	Kontrastsensor	KT5	detektiert	präzise	und	schnell	
druckmarken in den unterschiedlichsten farbausführun-
gen. über diese druckmarken lassen sich maschinenfunk-
tionen wie der folienschnitt zuverlässig steuern.  
In anwendungen bei denen beschränkte Raumverhältnisse 
vorliegen, ist der Kontrastsensor Ktm die richtige Wahl.

•	 Kontrastsensor

Bahnkantenregelung
Mit	einem	System	aus	drei	Rund-Lichtschranken	VTB18	
wird eine einfache Bahnkantenreglung realisiert.  
die korrekte abwicklung der folie an der Beutelherstel-
lungsmaschine wird somit sichergestellt.

•	 Rund-Lichtschranke

g	www.mysick.com/de/Dx35
g www.sick.de/dx35-video

g	www.mysick.com/de/KT5
g www.mysick.com/de/Ktm

g	www.mysick.com/de/VTB18
g www.sick.com/lasercompetence-video
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g www.mysick.com/de/flexi_soft
g www.sick.de/flexiLine-Video

flexi Loop - sichere sensorkaskade mit diagnose
flexi Loop ermöglicht die Kaskadierung von bis zu 32 
sicherheitssensoren. herstellerunabhängig können sicher-
heitsschalter und -sensoren mit ossd-ausgängen im mix 
eingesetzt werden. Je sensor stehen zudem detaillierte 
diagnose-Informationen zur Verfügung – Welcher sensor 
hat geschalten und warum? Integrierte schaltsignale 
ermöglichen den anschluss von Zuhaltungen, tastern und 
Lampen. Zum einsatz kommen ungeschirmte standard-
kabel. Verdrahtungsaufwand und sicherheits-eingänge im 
schaltschrank werden reduziert – eine kostenoptimierte 
Gesamtlösung ist das Resultat.

sIcheRe steueRunGsLösunGen

g www.mysick.com/de/flexi_soft
g www.sick.de/flexiLoop-video

 g www.mysick.com/de/
	 flexi_soft_drive_monitor

g www.sick.de/drivemonitor
g www.sick.de/drivemonitor-video

motion control - safe drive monitor
Beim arbeiten an oder in einer stationären maschine, z.B. 
spritzgieß-, Blasformmaschine oder an einem Portalrobo-
ter, überwacht der drive monitor sicher Geschwindigkeit, 
stillstand, Bewegungsrichtung und stopp-funktion der 
maschine. der maschinenablauf muss im einricht- und 
Wartungsbetrieb	nicht	zwangsläufig	vollständig	gestoppt	
werden – unter verlangsamter Geschwindigkeit wird ein 
manuelles eingreifen in die maschine bei minimiertem Ver-
letzungsrisiko möglich. somit verbessert der drive monitor 
die Produktivität der maschine. fehlfunktionen werden 
erkannt und die antriebe der maschine abgeschaltet.

flexi Line - sicherheits-steuerungen ohne  
adressierung sicher vernetzen
flexi Line ermöglicht die Vernetzung von bis zu 32 flexi-
soft-stationen und dies mit einem 2-adrigen standard-
kabel ohne zusatzlichen hardwareaufwand. durch die 
einmalige	globale	Definition	des	Prozessabbilds	(96	Bit	
Datenbreite)	ist	eine	spezifische	Adressierung	der	 
einzelstationen hinfällig. hierdurch wird zu jeder Zeit  
eine	einfache	Modifikation	oder	Erweiterung	der	 
Gesamtanlage ermöglicht. 



sIcK aG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

sIcK auf eInen BLIcK
sIcK ist einer der führenden hersteller von intelligenten sensoren und sensorlösungen für die fabrik-, 
Logistik-	und	Prozessautomation.	Mit	weltweit	mehr	als	6.000	Mitarbeitern	und	über	40	Tochtergesell-
schaften sind wir immer in der nähe unserer Kunden. ein einzigartiges Produkt- und dienstleistungsspek-
trum	schafft	die	perfekte	Basis	für	sicheres	und	effizientes	Steuern	von	Prozessen,	für	den	Schutz	von	
menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

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

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

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
australien, Belgien/Luxemburg, Brasilien, china, dänemark, finn land, frankreich, Großbritannien, Indien, 
Israel, Italien, Japan, Kanada, mexiko, nieder lande, norwegen, österreich, Polen, Rumänien, Russland, 
schweden, schweiz, singapur, slowenien, spanien, südafrika, südkorea, taiwan, tschechische Republik, 
türkei, ungarn, usa, Vereinigte arabische emirate. 

standorte und ansprechpartner unter: www.sick.com

Deutschland
sIcK Vertriebs-Gmbh
Willstätterstraße	30
40549	Düsseldorf	
Tel.	 +49	211	5301-301
Fax		+49	211	5301-302
e-mail info@sick.de
www.sick.de 

Österreich
sIcK Gmbh
straße 2a, 
Objekt	M11,	IZ	NÖ-Süd
2355	Wiener	Neudorf
Tel.	 +43	22	36	62	28	8-0
Fax	 +43	22	36	62	28	85
E-Mail	office@sick.at
www.sick.at

Schweiz
sIcK aG
Breitenweg	6
6370	Stans
Tel.	 +41	41	619	29	39
Fax	 +41	41	619	29	21
e-mail contact@sick.ch
www.sick.ch

80
16

96
1/
20
14

-0
1-
10
	∙	
RS

_F
A	
∙	P
re
	U
Sm

od
	d
e4
1


	Kunststoff- und Gummimaschinen
	Spritzgies- und Blasformmaschinen
	Extrusionsanlagen
	Thermoform- und Beutelherstellungsmaschinen
	SIchere Steuerungslösungen

