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Bei der Auslegung des Einschaltstroms Abbildung 1 beachten.

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
D-79183 Waldkirch
www.sick.com

sHub®
BETRIEBSANLEITUNG

de

Motor-Feedback-Systeme
Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Zu diesem Dokument

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem sicheren
sHub® und dem Motor-Feedback-System arbeiten, es montieren, in Betrieb neh‐
men oder warten.
Dieses Dokument ist ein Originaldokument.
1.1 Funktion dieses Dokuments
Diese Betriebsanleitung leitet das qualifizierte technische Personal des Maschi‐
nenherstellers bzw. Maschinenbetreibers zur Montage, Elektroinstallation, Inbe‐
triebnahme sowie zum Betrieb, zur Wartung und zur Außerbetriebsetzung des
sHub® an.
1.2 Symbole und Dokumentkonventionen
WARNUNG
Weist Sie auf konkrete oder potenzielle Gefahren hin. Dies soll Sie vor Unfäl‐
len bewahren. Lesen und befolgen Sie Sicherheitshinweise sorgfältig!

Abbildung 1: Auslegung des Einschaltstroms
Es muss sichergestellt werden, dass die Versorgungsspannung von
+7 V bis +12 V an der DSL-Dose des separaten Motor-Feedback-Sys‐
tems anliegt.
Es muss sichergestellt werden, dass IP54 im eingebauten Zustand
erreicht wird.
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HINWEIS
Weist auf nützliche Tipps und Empfehlungen hin.
bHandlungsanweisungen sind durch einen Pfeil gekennzeichnet. Lesen und befol‐
gen Sie Handlungsanweisungen sorgfältig.
1.3 Zugehörige Dokumente
•
Technische Information „HIPERFACE DSL® MASTER Integration Manual“, Arti‐
kelnummer 8017595, Stand vom 24.03.2020 (oder neuer)
•
Produktinformation EDS/EDM35, Artikelnummer 8023527
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Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Kapitel dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Anlagenbenutzer.
Schalten Sie die Spannung bei allen von der Montage betroffenen Maschinen und
Anlagen ab. Schläge und Stöße auf die Welle unbedingt vermeiden, diese können
zu einem Defekt führen.
Das Gehäuse des Motor-Feedback-System ist mit Befestigungsschrauben verdreh‐
fest mit der kundenseitigen Anflanschung zu verbinden. Je genauer die Zentrie‐
rung für das Motor-Feedback-System ist, desto geringer sind Winkel und Wellen‐
versatz bei der Montage.
Es ist unter EMV-Gesichtspunkten zwingend notwendig, dass das Gehäuse bzw.
der sHub® an Erde angeschlossen wird. Beim sHub® wird das Gehäuse durch den
direkten Kontakt mit dem Motorflansch auf das Motorpotential gezogen.

Produktbeschreibung

Der sHub® kann nur in Verbindung mit einem dafür vorgesehenen Motor-Feed‐
back-System verwendet werden (Anschlussart “V“). Dazu beachten Sie bitte die
entsprechende Produktinformation. Das Gesamtsystem, bestehend aus MotorFeedback-System, sHub®, Servo-Umrichter und Motor, bildet einen Regelkreis. Aus
den Encodersignalen werden Ist-Werte für Kommutierung, Drehzahl, Drehrichtung
und Lage abgeleitet. Über den sHub® werden zusätzliche Informationen über
Schock, Vibration und Temperatur eingesammelt. Die Übermittlung der Sensorsig‐
nale zum Auswertesystem erfolgt über eine HIPERFACE DSL®-Schnittstelle.
WARNUNG
Der sHub® 10-0 ist kein Sicherheitsbauteil.
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Montage

5.1 Sicherheit
WARNUNG
Für die bei der Montage eingesetzten seitlichen Befestigungsschrauben (3)
folgende Sicherheitshinweise beachten:
•
Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
•
Die Festigkeit vom Material des Motorschildes sollte mindestens 300
MP betragen.
•
Einschraubtiefe muss mindestens 5 Gewindegänge betragen; Schrau‐
benlänge entsprechend den Einbauverhältnissen wählen.
•
Anzugsmoment gilt bei bereits vorhandenem Gewinde im Motorlager‐
schild. Bei nicht vorhandenem Gewinde ist das zusätzliche Furchmo‐
ment abhängig vom Material des Motorlagerschilds und vom Bohrungs‐
durchmesser für die Befestigungsschraube (3) zu berücksichtigen.
•
Schraubverbindungen mit flüssiger Schraubensicherung gegen Lösen
sichern. Federscheiben und Zahnscheiben sind als Schraubensicherung
nicht ausreichend.
5.2 Montageablauf

WARNUNG
Schirmanbindung
Für einen störungsfreien Betrieb unbedingt auf eine geeignete Schirmanbin‐
dung des Motors achten.
Anbauvorbereitung
1. Schutzfolie (soweit vorhanden) auf der Rückseite des Motor-Feedback-Sys‐
tems entfernen.
2. Die Antriebswelle und Welle des Motor-Feedback-Systems ggf. entfetten.
3. Auf Beschädigungen achten.
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Projektierung
WARNUNG
Die Versorgungsspannung muss aus PELV-Systemen (EN 50178) erzeugt und
durch externe Mittel auf 15 V DC begrenzt werden. Das Motor-Feedback-Sys‐
tem entspricht Schutzklasse III nach DIN EN 61140. Wenn die Versorgungs‐
spannung nicht aus PELV-Systemen erzeugt wird, müssen benutzerseitig
andere Maßnahmen ergriffen werden, die eine sichere Trennung zu netzspan‐
nungsführenden Teilen gewährleisten.
WARNUNG
Nur Temperatursensoren mit doppelter oder verstärkter Isolation gemäß
Schutzklasse II (IEC 61140:2016) verwenden, da es keine galvanische Tren‐
nung des Temperatursensors im Motor-Feedback-System gibt. Der Strom
des Netzteils, welches das Motor-Feedback-System versorgt, muss auf einen
maximalen Dauerstrom von 1 A begrenzt werden; entweder durch das Netz‐
teil selbst oder durch eine Sicherung.
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Abbildung 2: Montage sHub®
EDS/EDM35 Motor-Feedback System vormontiert
1
sHub®
2
Befestigungsschrauben M3
3
Litzensatz Verbindung zum Motor-Feedback-System
4
Litzensatz DSL-Anschluss
5
Befestigungsschraube Schirmlitze
6
Litzensatz Temperatursensor
7
sHub® Motor-Feedback Dose
8
DSL Dose
9
Temperatursensor Stecker
ß
Bohrung 2,3 mm Schirmanschluss
à
Motorflansch
á
Zuerst muss das Motor-Feedback-System montiert werden. Dazu muss die ent‐
sprechende Betriebsanleitung beachtet werden.
sHub® | SICK
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1.

Den sHub® neben das montierte Motor-Feedback-System platzieren, so dass
der innere Kreisabschnitt des sHub® konzentrisch zum Umfang des MotorFeedback-Systems und der Motorwelle ist.
sHub® drehen, bis die drei Bohrungen des sHub® Gehäuses über den Befes‐
tigungslöchern (12) des Motors liegen.
Schrauben (3) vormontieren und festziehen. Anzugsdrehmonent 1,5 ± 0,15
Nm.

2.
3.
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Elektrische Installation
WARNUNG
Beachten Sie die nachfolgenden Punkte für die Elektroinstallation des sHub®:
•
Beim Anschließen der Sensoren die Montageanleitungen für das
externe Antriebssystem oder das übergeordnete Steuerungssystem
beachten.
•
Elektrische Verbindungen zum sHub® oder Motor-Feedback-System nie
bei eingeschalteter Spannung herstellen bzw. lösen, da dies sonst zu
einem Gerätedefekt führen kann.
•
Sicherstellen, dass die betroffenen Maschinen/Systeme während der
Montage abgeschaltet sind.

6.1 Schirmanbindung
HINWEIS
Für einen reibungslosen Betrieb ist eine geeignete Schirmanbindung des
sHub® an die Masse oder an den Motorschirm des Motors erforderlich.
Zudem besteht die Möglichkeit den Schirm des Litzensatzes (4) auf Seite des
sHub® mit der Schraube (6) am Gehäuse des sHub® zu fixieren und auf Seite
des Encoders mit der Abdeckung an das Encoder Gehäuse zu klemmen. Der
sHub® ist über die Schrauben (3) mit dem Motorgehäuse verbunden.
6.2 Schnittstellen anschließen
Position Stecker/Dose
Typ

Stecker

Dose

DSL

5

9

Temperatur

10

7

6.2.1

DSL-Dose

1 2 3 4

6.2.4 Empfohlene Komponenten
Kabelstecker
empfohlene Stecker
Stecker

Typ

DSL

JST GHR-04V-S (Gehäuse) SSHL-002GA1P0.2 (Kontakt, vergoldet)

Temperatur

Harwin M80-xxx-02-XX

6.3 Vorgehensweise bei der elektrischen Installation
1. Falls erforderlich, vorsichtig die Abdeckung vom Encoder (1) entfernen. Falls
erforderlich, die Torx-Schraube T08 mit einem Schraubendreher herausdre‐
hen.
2. Den Stecker für den sHub® -Litzensatz (4) in die sHub® / Motor-Feedback
Dose (8) am sHub® und in die sHub® / Motor-Feedback Dose am MotorFeedback stecken – ausreichend tief, damit er einrastet, aber ohne mecha‐
nische Belastung.
3. Die Encoder Abdeckung montieren und die Torx-Schraube T08 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 0,5 ± 0,05 Nm.
4. Den Stecker für den DSL-Litzensatz (5) in die DSL-Dose (9) am sHub® ste‐
cken – ausreichend tief, damit er einrastet, aber ohne mechanische Belas‐
tung.
5. Optional: Mit einer selbstschneidenden Schraube M2.5x5 die abgeschirmte
Ader des Litzensatz DSL-Anschluss (5) und die abgeschirmte Ader des Lit‐
zensatz Verbindung zum Motor-Feedback-System (4) am sHub® (2) befesti‐
gen.
6. Optional: Die Dose für den Temperatursensor (7) am sHub® ohne mechani‐
sche Belastung in den Temperatursensor-Stecker (10) stecken.
6.4 Signale des Motor-Feedback-Systems
Das Motor-Feedback-System bzw. der sHub® können folgende Signale emittieren:
HIPERFACE DSL® Schnittstelle:
•
US+ / DSL+: Versorgungsspannung für den sHub/Motor-Feedback mit
überlagerndem positiven Datensignal. Die Versorgungsspannung des sHub/
Motor-Feedback liegt zwischen +7 V DC und +12 V DC.
•
GND/DSL-: Versorgungsspannung für den sHub/Motor-Feedback mit überla‐
gerndem negativen Datensignal.
•
T+: Sensorsignal für den passiven Temperatursensor/thermischen Wider‐
stand.
•
T- / GND: Referenzmasse für das Sensorsignal des passiven Temperatursen‐
sors/thermischen Widerstands.
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Abbildung 3: JST BM04 B-GHS-GB-TBT (vergoldet) – Steckerbelegung geräteseitig
PIN

Signal

1

Nicht belegt (Ersatz)

2

US+ / DSL+

3

GND/DSL-

4

Nicht belegt (Ersatz)

6.2.2

2

Temperatursensor-Stecker

1

Abbildung 4: Harwin M80-8820242 – Steckerbelegung geräteseitig
PIN

Signal

1

T+

2
6.2.3

T- / GND
sHub / Encoder-Dose

Instandhaltung

Der sHub® ist wartungsfrei. Bei Defekt ist keine Reparaturmöglichkeit vorgesehen.
Bitte kontaktieren Sie uns auf jeden Fall bei defekten Geräten, damit eine Analyse
der Ausfallursache erfolgen kann.
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Außerbetriebnahme

Umweltgerechtes Verhalten
Der sHub® ist so konstruiert, dass es die Umwelt so wenig wie möglich belastet.
Es verbraucht nur ein Minimum an Energie und natürlichen Ressourcen.
Handeln Sie auch am Arbeitsplatz immer mit Rücksicht auf die Umwelt.
Beachten Sie deshalb die folgenden Informationen zur Entsorgung.
8.1 Entsorgung
Entsorgen Sie unbrauchbare oder irreparable Geräte immer gemäß den jeweils
gültigen landesspezifischen Abfallbeseitigungsvorschriften.
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Anhang

9.1 Lieferumfang
•
sHub®
•
Betriebsanleitung

®

Typ

Artikel-Nr.

SHUB10-0ZA87010

1107310

10 Konformitäten und Zertifikate
Abbildung 5: JST BM08B-GHS-TBT (LF) (SN) (verzinnt) – Steckerbelegung geräte‐
seitig
PIN

Signal

1

Encoder_US+

2

Encoder_GDN

3

Encoder_DSL-

4

Encoder_DSL+

5

Encoder_RxD+

6

Encoder_RxD-

7

Encoder_TxD-

8

Encoder_TxD+
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Auf www.sick.com finden Sie Konformitätserklärungen, Zertifikate und die aktu‐
elle Betriebsanleitung des Produkts. Dazu im Suchfeld die Artikelnummer des
Produkts eingeben (Artikelnummer: siehe Typenschildeintrag im Feld „P/N“ oder
„Ident. no.“).
Der sHub® wurde gemäß den folgenden Richtlinien hergestellt:
•
die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
•
die EMV Richtlinie 2014/30/EU

sHub® | SICK
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OPERATING INSTRUCTIONS

en

Motor feedback systems
All rights reserved. Subject to change without notice.
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About this document

Please read these operating instructions carefully before using the sHub® and
motor feedback system or mounting it, putting it into operation or servicing it.
This document is an original document.
1.1 Purpose of this document
These operating instructions provide qualified technical personnel of the machine
manufacturer or the machine operator with instructions regarding the safe mount‐
ing, electrical installation, commissioning, operation, maintenance and decom‐
missioning of the sHub®.
1.2 Symbols and document conventions
WARNING
A safety note informs you of concrete or potential dangers. This is intended to
protect you against accidents. Read and follow the safety notes carefully.
NOTE
Indicates useful tips and recommendations.
b Instructions requiring specific action are indicated by an arrow. Carefully read
and follow the instructions for action.
1.3 Associated documents
•
“HIPERFACE DSL® MASTER Integration Manual” technical information, part
number 8017595, as of 24.03.2020 (or newer)
•
EDS/EDM35 product information, part number 8023527
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Safety Information

This chapter concerns your own safety and the safety of the system operator.
During mounting, disconnect all applicable machinery and systems from the volt‐
age. Make sure to avoid any blows or impact to the shaft under all circumstances
to prevent damage.
The motor feedback system housing is to be connected to the customer’s flange
arrangement with fixing screws so that it cannot rotate. The more precise the
centering for the motor feedback system, the less the angle and shaft offset
during mounting.
EMC considerations make it mandatory to connect the housing or the sHub® to
ground. With the sHub®, the direct contact with the motor flange ensures that the
encoder housing is at the same potential as the motor housing.
WARNING
Shielding connection
To ensure trouble-free operation, ensure that the motor shielding is con‐
nected properly.
Preparation for mounting
1. Remove any protective film present on the back of the motor feedback
system.
2. Degrease the drive shaft and shaft of the motor feedback system if neces‐
sary.
3. Look for any damage.
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Figure 1: Configuring the switch-on current
Ensure that the supply voltage to the separate motor feedback sys‐
tem’s DSL female contact is from +7 V ... +12 V.
Ensure that IP54 is achieved in the installed state.
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Product description

The sHub® can only be used in combination with a dedicated motor feedback
system (connection type "V"). Therefore please note the respective product infor‐
mation. The complete system, consisting of motor feedback system, sHub®, servo
inverter and motor, forms a control loop. The encoder signals are used to gen‐
erate actual values for commutation, speed, direction of rotation and position.
Additional information about shock, vibration and temperature is collected via
the sHub®. The sensor signals are transmitted to the evaluation system via a
HIPERFACE DSL® interface.
WARNING
The sHub® 10-0 is not a safety component.

5

Mounting

5.1 Safety
WARNING
Note the following safety notes for the side fixing screws (3) used during
mounting:
•
Minimum strength class of 8.8
•
The strength of the motor shield material should be at least 300 MP.
•
The screw-in depth must be at least 5 thread turns; select screw lengths
appropriate for the installation conditions.
•
The tightening torque applies if there is already a thread in the motor
end plate. If there is no thread, the additional rolling torque depending
on the material of the motor end plate and on the drill diameter for the
fixing screw (3) must also be taken into account.
•
Secure screw connections from loosening using screw adhesive. Spring
washers and toothed washers are not sufficient for securing screws.
5.2 Mounting procedure

Project planning
WARNING
The supply voltage must be generated by PELV systems (EN 50178) and
shall be limited to 15 VDC by external means. The motor feedback system
corresponds to protection class III according DIN EN 61140. If the supply
voltage is not generated by the PELV systems, other measures must be found
that will guarantee that live parts are safely separated.
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WARNING
Use only temperature sensors with doubled or reinforced insulation according
to protection class II according to IEC 61140:2016 because there is no
galvanic separation of the temperature sensor in the motor feedback system.
The power supply unit current used for the motor feedback system must be
limited to a maximum continuous current of 1 A, either by the power supply
unit itself or using a fuse.
NOTE
When configuring the switch-on current, observe Figure 1.
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Figure 2: Mounting of sHub®
EDS/EDM35 motor feedback system pre-mounted
1
sHub®
2
Fixing screws M3
3
Strand set connection to motor feedback system
4
Strand set DSL connection
5
Fixing screw shielding strand
6
Strand set temperature sensor
7
sHub® motor feedback female connector
8
DSL female connector
9
Temperature sensor male connector
ß
Hole 2.3 mm Shield connection
à
Motor flange
á
First the motor feedback system must be mounted. For this purpose, the relevant
operating instructions must be observed.
1. Place the sHub® next to the mounted motor feedback system so that the
inner circle section of the sHub® is concentric with the circumference of the
motor feedback system and the motor shaft.
2. Turn the sHub® until the three holes of the sHub® housing are above the
mounting holes (12) of the motor.
3. Pre-mount and tighten the screws (3). Tightening torque: 1.5 ± 0.15 Nm.

sHub® | SICK
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Electrical Installation
WARNING
Observe the following points in relation to electrical installation of the sHub®:
•
To connect the sensors, refer to the corresponding mounting instruc‐
tions for the external drive system or for the higher-order control system.
•
Never establish or remove electrical connections to the sHub® ort the
motor feedback system with the voltage switched on, since that could
result in a faulty device.
•
Ensure that the affected machines / systems are switched off during
installation.

6.1 Shielding connection
NOTE
For smooth operation, a suitable shield connection of the sHub® to ground or
to the motor shield of the motor is required. It is also possible to fix the shield
of the stranded wire set (4) on the side of the sHub® to the housing of the
sHub® with the screw (6) and to clamp it to the encoder housing on the side
of the encoder with the cover. The sHub® is connected to the motor housing
with the screws (3).
6.2 Connecting interfaces
Male/female connector position
Type

Male connector

Female connector

DSL

5

9

Temperature

10

7

6.2.1

DSL female connector

6.3 Electrical Installation Procedure
1. If necessary, carefully remove the cover from the encoder (1). If necessary,
undo the Torx T08 screw using a screwdriver.
2. Insert the male connector for the sHub® stranded wire set (4) into the
sHub® / motor feedback female connector (8) on the sHub® and into the
sHub® / motor feedback female connector on the motor feedback - deep
enough for it to engage, but without mechanical stress.
3. Mount the encoder cover and tighten the Torx T08 screw. Tightening torque:
0.5 ± 0.05 Nm.
4. Insert the plug for the DSL stranded wire set (5) into the DSL socket (9) on
the sHub® - deep enough for it to snap into place, but without mechanical
stress.
5. Optional: Connect the conductive part of the strand set connection to motor
feedback system (4) and the strand set DSL connection (7) with the sHub®
(2) by using a self-cutting screw M2.5x5.
6. Optional: Insert the female connector for the temperature sensor (7) on the
sHub® into the temperature sensor male connector (10) without mechanical
stress.
6.4 Motor feedback system signals
The motor feedback system or the sHub® can emit the following signals:
HIPERFACE DSL® interface:
•
US+ / DSL+: Supply voltage for the sHub® / motor feedback with overlaid
positive data signal. The supply voltage of the sHub® / motor feedback is
between +7 V DC and +12 V DC.
•
GND/DSL-: Supply voltage for the sHub® / motor feedback with overlaid
negative data signal.
•
T+: Sensor signal for the passive temperature sensor / thermal resistance.
•
T- / GND: Reference ground for the sensor signal of the passive temperature
sensor / thermal resistance.
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1 2 3 4
Figure 3: JST BM04B-GHS-GB-TBT (gold-plated) - Device pin assignment
Pin

Signal

1

not assigned (spare)

2

US+ / DSL+

3

GND / DSL-

4

not assigned (spare)

6.2.2

2

8

Decommissioning

Protecting the environment
The sHub® has been designed to minimize its impact on the environment. It
consumes only a minimum of energy and natural resources.
Always act in an environmentally responsible manner at work. For this rea‐
son, please note the following information regarding disposal.

Temperature sensor male connector

8.1 Disposal
Always dispose of unusable or irreparable devices in accordance with the applica‐
ble waste disposal regulations specific to your country.

1

9

Figure 4: Harwin M80-8820242 - Device pin assignment
Pin

Signal

1

T+

2

T- / GND

6.2.3

Maintenance

The sHub® is maintenance-free. No repair option is provided in the event of a
defect. If any device should become defective, please contact us so we can
perform an analysis to determine the cause of failure.

sHub® / Encoder female connector

Appendix

9.1 Scope of Delivery
•
sHub®
•
Operating instructions
Type

Part no.

SHUB10-0ZA87010

1107310

10 Conformities and certificates

Figure 5: JST BM08B-GHS-TBT (LF) (SN) (tinned) - Device pin assignment
Pin

Signal

1

Encoder_US+

2

Encoder_GND

3

Encoder_DSL-

4

Encoder_DSL+

5

Encoder_RxD+

6

Encoder_RxD-

7

Encoder_TxD-

8

Encoder_TxD+

You can obtain declarations of conformity, certificates, and the current operating
instructions for the product at www.sick.com. To do so, enter the product part
number in the search field (part number: see the entry in the “P/N” or “Ident. no.”
field on the type label).
The sHub® was manufactured in accordance with the following directives:
•
the machinery directive 2006/42/EC
•
the EMC directive 2014/30/EU

6.2.4 Recommended components
Cable connector
recommended connector
Connector

Type

DSL

JST GHR-04V-S (Housing) SSHL-002GA1P0.2 (Contact, gold-plated)

Temperature

Harwin M80-xxx-02-XX
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