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Das offene Linearencoder-System MSA111C-DQ von SIKO ist jetzt auch in zerti-
fizierter SIL-2-Ausführung verfügbar. Zu den Vorteilen des neuen Encoders 
gehören eine automatische Inbetriebnahme, eine hohe Fehlerüberwachung 
und ein hohes Kostenoptimierungspotential.

weltneuheit
erster offener linearencoder mit magnetischem 

messprinzip und zertifizierter Safety-funktion

Präzise und Sil-2-zertifiziert

16 inhalt

Begriffe wie „funktionale Sicherheit“ und „in-
dustrie 4.0“ sind in aller munde. die industrie 
wird in den kommenden Jahrzehnten neue 
Aufgaben zu bewältigen haben, so dass die di-
gitalisierung in der Produktion mit schnellen 
Schritten voranschreitet. das Ziel sind maschi-
nen, die kurzfristige Produktionsumstellungen 
eigenständig steuern und überwachen können 
und dabei die Sicherheit für leib und leben 
nicht gefährden. 

MAScHinEnRicHTliniE 2006/42/EG

in dieser digitalen welt spielt die maschinen-
sicherheit gemäß der maschinenrichtlinie 
2006/42/eg eine wichtige rolle. Ausfallwahr-
scheinlichkeiten von Systemen oder teilsyste-
men werden zur Beurteilung des Sicherheits-
konzepts herangezogen. ein großer Vorteil bei 
der erstellung eines Komplettsystems sind da-
bei bereits qualifizierte und zertifizierte teilsys-
teme oder Produkte.
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SEnSOR AuF Sil 2 
GEPRüFT unD ZERTiFiZiERT

der absolut messende SiKo magline-encoder 
mSA111c mit driVe-cliQ-Schnittstelle (driVe- 
cliQ ist eine geschützte marke der SiemenS- 
Aktiengesellschaft) und Sil2 erfüllt jetzt genau 
diese Anforderung. der Sensor wurde durch 
den tüV rheinland auf Sil 2 gemäß der norm 
en 61508, Performance level „d“, Kategorie 3 
(nach en iSo 13849) geprüft und zertifiziert. 
damit kann der SiKo encoder ohne mehrauf-
wand in Sicherheitsanwendungen des maschi-
nenbaus eingesetzt werden. wo bisher zwei 
unterschiedliche geber eingesetzt wurden, um 
voneinander unabhängige Positionsdaten zu 
erhalten, können die forderungen der funktio- 
nalen Sicherheit nun mit dem magnetischen 
lineargeber, mSA111c-dQ Sil 2 realisiert wer-
den. die driVe-cliQ-Schnittstelle selber hat 
den Vorteil einer einfachen Anbindung (Plug-
and-Play) an bestehende Siemens SinumeriK 
und SinAmicS-Steuerungen. Sie verfügt über 
ein elektronisches typenschild. darin sind kom-
ponentenspezifische daten hinterlegt, die eine 
fehlerfreie Konfiguration des Antriebssystems 
bei der inbetriebnahme ermöglichen. dies 

führt zu einem deutlich reduzierten Projektie-
rungsaufwand.

kOSTEnOPTiMiERunG, AuTOMATiScHE 
inBETRiEBnAHME unD HOHE
FEHlERüBERWAcHunG

die Safety-Anforderungen zu Sil2 bedingen eine 
zu jederzeit sichere Positionserfassung. dies wird 
durch den neuen Sensor sichergestellt. damit 
werden unabhängige Positionsinformationen 
an die driVe-cliQ-Schnittstelle weitergegeben. 
mögliche fehler bei der datenübertragung wer-
den der Steuerung zusätzlich durch fehlerbits 
(driVe-cliQ) angezeigt. Somit ist gewährleis-
tet, dass die sicherheitsorientierte Steuerung zu 
jeder Zeit über die tatsächlichen Positionswerte 
informiert ist.
mögliche fehler (z. B. leseabstand zum maß-
stab überschritten, nicht plausible werte) wer-
den unverzüglich erfasst, so dass die Steuerung 
die maschinen in einen sicheren Zustand ver-
fahren kann. ein Verfahren in den notbetrieb 
ist jederzeit gewährleistet. die sichere Position, 
d. h. die maximal mögliche Positionsänderung 
bis eine fehlermeldung ausgelöst wird, beiträgt 
beim mSA111c max. 6 mm.

DQ SIL2 - SPS IPC Drives 2015 world premiere

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.fd.sfo.44h.j5dn2a8cgq


 Jetzt mehr erfahren!	
 magnetsensor mSA111c 

 messanzeigen

  Video: SiKo Sensor mSA111c dQ Sil2
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gefahrenquellen werden minimiert oder zu-
mindest deutlich reduziert. damit sind die der-
zeitigen wie auch zukünftigen hohen Anforde-
rungen an den Personen- und umweltschutz 
in der modernen Produktion erfüllt. mittlere 
werte für lebensdauer (mttfd) und Ausfall-
wahrscheinlichkeit (Pfh) sind exakt spezifiziert. 
damit ist das System bestens geeignet, um in 
sicherheitskritischen gesamtsystemen mit Sil2 
und Performance level d zum einsatz zu kom-
men. 
Auch bei den features genauigkeit und Ver-
fahrgeschwindigkeiten kann sich der kompakte 
linearsensor sehen lassen: die Systemgenauig-
keit beträgt ± 10 µm, während die wiederhol-
genauigkeit sogar bei ± 2 µm liegt. die max. 
Auflösung liegt bei 1 µm (absolut). die Verfahr-
geschwindigkeit kann bis zu 5 m/s betragen.
der absolute messkanal (dQ) stellt sicher, dass 
jederzeit ein korrekter Positionswert, auch di-
rekt nach dem einschalten oder nach einer Stro-
munterbrechung zur Verfügung steht.
eine zeitaufwändige referenzfahrt, wie bei 
inkrementalsystemen üblich, entfällt beim 
mSA111c-dQ.

uv-BESTänDiG unD BETAuunGSFEST

der lineargeber mSA111c-dQ basiert auf dem 
bewährten magnetischen messprinzip, arbeitet 
völlig berührungslos und zeichnet sich wie alle 
magline Sensoren durch die hohe unempfind-
lichkeit gegenüber Schmutz (Staub, Öle, fette, 
Späne, etc.) und gegenüber Vibrationen aus. 
Klare Vorteile des SiKo lineargebers sind auch 
die möglichkeit der Betauung (100 % feuchtig-
keit) sowie die hohe uV-Beständigkeit.
der mSA111c-dQ arbeitet im System mit dem 
maßstab mBA111, das eine maximale messlänge 
bis zu 4.000 mm aufweist. der maßstab (absolut 
kodiertes magnetband) wird mit einem selbst-
klebenden trägerband ausgeliefert, so dass 
die montage kinderleicht durchführbar ist. ■ 
Autor: Kerstin Graw, Produktmanager

Durch die SIL-2-Zertifizierung gemäß der 
Norm EN 61508, Performance Level „d“, 

Kategorie 3 (nach EN ISO 13849) kann der 
SIKO Encoder ohne Mehraufwand in 

Sicherheitsanwendungen des 
Maschinenbaus eingesetzt werden.
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