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What is the Function Block Factory? 
The Function Block Factory is a Software as a Service (SaaS) that allows you to create custom PLC function 
block libraries for IO-Link devices, regardless of type or manufacturer, for use in your organization. The function 
block libraries can be created for multiple PLC types. 
The libraries mainly contain a function block for reading/writing IO-Link device parameters and a process data 
parser function that enables access to each individual component of a combined IO-Link device process. 
Further, data structures are provided, which represent all parameters and the process data components. 
The libraries are created on the basis of an IODD representing the respective IO-Link device. You can select the 
desired parameters, edit their names, give the function block library the required names or numbers, and 
select which functionality the generated function block libraries should have. 
  
The use of the Function Block Factory is linked to the SICK ID. 
 
Contract and license terms 
The General Terms and Conditions for Software as a Service (AVB SaaS SICK) apply, in the respective current 
version, available for download at www.sick.com. 
 
The function block library generated and left to you by the Function Block Factory and its use are subject to the 
general contractual terms for the transfer of software products (AVB Software SICK) in the version applicable 
when the function block library was called up. You can access the aforementioned contractual terms at any 
time at www.sick.com. By using the Function Block Factory or calling up the function block library, the customer 
(hereinafter referred to as “the purchaser”) agrees to its validity. 
 
Furthermore, the following applies: 
 
Responsibility for parameter selection 
 
The purchaser is responsible for ensuring that the parameters entered by him into the Function Block Factory 
are correct, complete, up-to-date and suitable for the use intended by the purchaser. Any liability of SICK in this 
respect is excluded. 
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Responsibility for IODDs 
The service is also based on descriptions of sensors and actuators (so-called I/O Device Descriptions, IODDs) 
provided by third parties. SICK does not warrant that the IODDs are correct, complete, up-to-date or suitable for 
the use intended by the purchaser. Any liability of SICK in this respect is excluded. 
 
No responsibility for incorrect use of the libraries 
SICK assumes no responsibility for incorrect use of the function block libraries by the purchaser. 
 
Storage and provision of generated libraries for repeated retrieval 
As additional functionality, SICK offers to store the function block libraries generated by the service 
(hereinafter referred to as " libraries") and to keep them available for repeated retrieval within the scope of the 
license terms. 
 
The storage and provision of the libraries for repeated retrieval is free of charge. Any liability of SICK, except for 
intent and gross negligence, is excluded. SICK reserves the right to discontinue the storage and provision of 
the libraries in whole or in part or to offer them only against payment. SICK will take into account the legitimate 
interests of the purchaser. 
 
Storage and possibility of retrieval of the libraries are bound to the respective SICK ID User. Upon deletion of 
the SICK ID User Account, SICK will stop further storage of the libraries. In this case, a further retrieval of the 
libraries is no longer possible; the right to retrieve the libraries free of charge is in particular not transferable to 
other SICK ID Users of the purchaser's organization. 
 
Misuse of the service: 
SICK reserves the right to exclude the purchaser from using the service in case of misuse of the service. 
Abusive use shall in particular be the creation of libraries without the intention to retrieve them against 
payment. 
 
Right to use the Libraries: 
SICK grants the purchaser the non-exclusive, temporally and spatially unlimited right to use the libraries in any 
number of own PLC programs and for any number of own devices of the same type. 
 
A transfer of the aforementioned right of use to third parties, the granting of a sublicense and the transfer of 
the libraries to third parties are not permitted. Clause 4 of the AVB Software SICK shall not apply in this 
respect. Excluded are cases in which the purchaser passes on the libraries or parts thereof to a third party as 
part of the purchaser's own PLC program in which the libraries are used. In such cases, the customer is 
entitled to pass on the libraries as part of the purchaser's own PLC program and to grant the third party a sub-
license to use the library as part of this PLC program, provided that the third party consents to the purchaser in 
a legally binding manner at least simultaneously with the sublicensing and distribution of this product 
description and with AVB Software SICK. 
 
Furthermore, the AVB Software SICK shall apply. 
 
Prices 
The prices displayed during the creation of the libraries, agreed upon or stated in the offer shall apply. SICK 
reserves the right to change the prices from time to time. 
 
Term / license period 
The rights of use granted above are unlimited in time. SICK reserves the right to discontinue or change the 
service or to make new services available free of charge or against payment. 
 
Availability 
No commitments apply. 
 
Software maintenance 
No commitments apply. 
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Was ist die Function Block Factory? 
Die Function Block Factory ist ein SaaS (Software as a Service also ein softwarebasierter Dienst), mit dem Sie 
benutzerdefinierte SPS-Funktionsbausteinbibliotheken für IO-Link-Geräte, Typ und Hersteller unabhängig, 
erstellen und in Ihrer Organisation verwendet können. Die Funktionsbausteinbibliotheken können für mehrere 
SPS-Typen erstellt werden. 
Die Bibliotheken enthalten hauptsächlich einen Funktionsbaustein zum Lesen / Schreiben von IO-Link-
Geräteparametern und eine Prozessdaten-Parser-Funktion, die den Zugriff auf jede einzelne Komponente 
eines kombinierten IO-Link-Geräteprozessdatums ermöglicht. Außerdem werden Datenstrukturen 
bereitgestellt, die alle Parameter und die Prozessdatenkomponenten darstellen. 
Die Bibliotheken werden auf Basis einer, das jeweilige IO-Link Geräte repräsentierenden, IODD erstellt. Sie 
können die gewünschten Parameter auswählen, deren Namen bearbeiten, der Funktionsbausteinbibliothek 
die erforderlichen Namen oder Nummern geben und auswählen, welche Funktionalität die generierten 
Funktionsbausteinbibliotheken haben sollen. 
  
Die Nutzung der Function Block Factory ist an die SICK ID gebunden.  
 
Vertrags und Lizenzbedingungen 
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Überlassung von Software as a Service (AVB SaaS 
SICK) in der jeweils geltenden Fassung, abrufbar unter www.sick.com. 
 
Die mittels der Function Block Factory generierte und ihnen überlassene Funktionsbausteinbibliothek sowie 
deren Nutzung unterliegen den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Überlassung von Softwareprodukten 
(AVB Software SICK) in der bei Abruf der Funktionsbausteinbibliothek geltenden Fassung. Die vorgenannten 
Vertragsbedingungen können Sie jederzeit unter www.sick.com abrufen. Durch Nutzung der Function Block 
Factory bzw. Abruf der Funktionsbausteinbibliothek stimmt der Kunde (im Folgenden: auch „der Besteller“ 
genannt) deren Geltung zu. 
 
Darüber hinaus gilt: 
 
Verantwortlichkeit für Auswahl der Parameter  
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Der Besteller ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die von ihm in die Function Block Factory 
eingegebenen Parameter richtig, vollständig, aktuell und für die vom Besteller beabsichtigte Verwendung 
geeignet sind. Jegliche Haftung von SICK diesbezüglich ist ausgeschlossen. 
 
Verantwortlichkeit für IODDs 
Der Dienst basiert auch auf Beschreibungen zu Sensoren und Aktoren (sog. I/O Device Descriptions, IODDs), 
die von Dritten zur Verfügung gestellt werden. SICK gewährleistet nicht, dass die IODDs inhaltlich korrekt, 
vollständig, aktuell oder für die vom Besteller beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Jegliche Haftung von 
SICK diesbezüglich ist ausgeschlossen. 
 
Keine Verantwortlichkeit für fehlerhaften Gebrauch der Libraries 
SICK übernimmt keine Verantwortung für einen fehlerhaften Gebrauch der Funktionsbausteinbibliotheken 
durch den Besteller.  
  
Speicherung und Bereitstellung generierter Libraries zum nochmaligen Abruf 
SICK bietet als Zusatzfunktionalität an, die mittels des Dienstes generierten Funktionsbausteinbibliotheken (im 
Folgenden „Libraries“) zu speichern und zum nochmaligen Abruf im Rahmen der Lizenzbedingungen 
bereitzuhalten.  
 
Die Speicherung und die Bereitstellung der Libraries zum nochmaligen Abruf erfolgen unentgeltlich. Jede 
Haftung von SICK, mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. SICK behält sich 
das Recht vor, die Speicherung und Bereitstellung der Libraries ganz oder teilweise einzustellen oder nur noch 
gegen Entgelt anzubieten. SICK wird auf die berechtigten Interessen des Bestellers Rücksicht nehmen. 
 
Speicherung und Möglichkeit des Abrufs der Libraries sind an den jeweiligen SICK ID Nutzer gebunden. Mit 
Löschung des SICK ID Benutzerkontos wird SICK die weitere Speicherung der Libraries einstellen. Ein weiterer 
Abruf der Libraries ist in diesem Fall nicht mehr möglich; die Berechtigung zum kostenfreien Abruf der Libraries 
ist insbesondere nicht auf andere SICK ID Nutzer der Organisation des Bestellers übertragbar. 
 
Missbräuchliche Verwendung des Dienstes: 
SICK behält sich vor, den Besteller bei missbräuchlicher Verwendung des Dienstes von der Nutzung desselben 
auszuschließen. Als missbräuchliche Verwendung gilt insbesondere die Erstellung von Libraries ohne die 
Absicht, diese entgeltlich abzurufen.   
 
Recht zur Nutzung der Libraries: 
SICK gewährt dem Besteller das nicht ausschließliche, zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht, die Libraries 
in einer beliebigen Anzahl eigener SPS Programme und für eine beliebige Anzahl eigener Geräte desselben 
Typs zu verwenden.  
 
Eine Übertragung des vorgenannten Nutzungsrechts auf Dritte, die Einräumung einer Unterlizenz sowie eine 
Weitergabe der Libraries an Dritte sind nicht gestattet. Ziffer 4 der AVB Software SICK finden insofern keine 
Anwendung. Ausgenommen sind Fälle, in denen der Besteller die Libraries oder Teile davon als Bestandteil 
eines eigenen SPS Programms des Bestellers, in dem die Libraries verwendet werden, an einen Dritten 
weitergibt. In solchen Fällen ist der Besteller berechtigt, die Libraries als Bestandteil eines eigenen SPS 
Programms des Bestellers weiterzugeben sowie dem Dritten eine Unterlizenz zur Nutzung der Library als Teil 
dieses SPS Programms zu erteilen, vorausgesetzt, dass der Dritte mindestens gleichzeitig mit der 
Unterlizenzerteilung und Weitergabe dieser Produktbeschreibung sowie den AVB Software SICK gegenüber 
dem Besteller rechtsverbindlich zustimmt. Die Zustimmungserklärung des Dritten ist vom Besteller in 
geeigneter Form zu dokumentieren und SICK auf Verlangen nachzuweisen. 
 
Im Übrigen gelten die AVB Software SICK. 
 
Preise 
Es gelten die während des Erstellens der Libraries angezeigten, vereinbarten oder im Angebot genannten 
Preise. SICK behält sich das Recht vor, die Preise von Zeit zu Zeit zu ändern. 
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Laufzeit / Lizenzdauer 
Die vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte sind zeitlich unbeschränkt. SICK behält sich das Recht vor, den 
Dienst einzustellen, zu ändern oder neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen. 
 
Verfügbarkeit 
Es gelten keinerlei Zusagen. 
 
Softwarepflege 
Es gelten keinerlei Zusagen. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


