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ViSiC50Sf
rauCHdEtEktor Zur frÜHZEitiGEn und SiCHErEn 
BrandErkEnnunG im tunnEL

Tunnelsensoren
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als komplettanbieter für tunnel
sensorik und Verkehrsmesstechnik 

liefert SiCk mit dem ViSiC50Sf einen kompakten 
rauchdetektor zur frühzeitigen und sicheren rauchdetektion. natürlich mit der für SiCk typischen 
hohen Qualität und Zukunftssicherheit hinsichtlich Service und Langzeitsupport.

Einfach und kostensparend
als kompakter rauchdetektor zeichnet sich der ViSiC50Sf 
besonders durch eine sehr einfache installation und schnelle 
inbetriebnahme aus. der ViSiC50Sf misst sofort nach dem 
Einschalten, denn er ist bereits ab Werk voreingestellt. Somit 
reduzieren sich die Vorbereitung an der messstelle und die 
inbetriebnahme auf ein minimum. darüber hinaus ist der 
ViSiC50Sf äußerst kostensparend durch seine langen War
tungsintervalle von mindestens einem Jahr und mehr. 

Wenn Sekunden zählen
Schnelle und zuverlässige rauchdetektion in tunneln rettet 
menschenleben und vermeidet Sachschäden. SiCk bietet 
gerade für diese Aufgabe eine effiziente Lösung: VISIC50SF

der innovative tunnelrauchdetektor ViSiC50Sf erfasst 
innerhalb weniger Sekunden rauchpartikel mittels bewährter 
Streulichtmessung und gibt sofort einen alarm aus

Hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit 
die tunnelwäsche ist beim ViSiC50Sf ohne zusätzliche 
Schutzmaßnahmen problemlos möglich, denn sein robustes 
Edelstahlgehäuse verfügt über die hohe Schutzart iP 6k9k. 
die hohe Betriebssicherheit der messungen ist gewährleistet, 
weil die Software gemäß den anforderungen des Sicherheits
integritäts levels SiL1 entwickelt wurde. für die kontrolle der 
rauchdetektion steht ein Prüftool zur Verfügung, das einen 
realen Wert im messbereich überprüft.

Die Lösung für jeden Tunnel
Zur anpassung an die anbauverhältnisse vor ort oder zur ein
fachen integration in bestehende netzwerke bietet der rauch
detektor VISIC50SF flexible Schnittstellen mit Modbus RTU 
oder optional PROFIBUS DP. Fehlalarme durch Nebel können 
durch Einsatz einer optionale Heizung vermieden werden. dies 
ist vor allem bei messgeräten an den tunnelportalen sinnvoll.   
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alarmsicherheit, auf die man sich verlassen kann
Der Rauchdetektor VISIC50SF vermeidet Störeinflüsse sehr 
effektiv, z. B. durch:

• die Verdampfung von nebel mittels einer Heizung (option)
• eine kleine Messöffnung, um die Beeinflussung der 

messwerte durch insekten zu vermeiden, die nicht bis zum 
Messvolumen vordringen können

• den Schutz der optik und die ständige Überwachung der 
Verschmutzung.

 

Das eindeutige Resultat: eine unerreicht niedrige Fehlalarm
rate bei gleichzeitig hoher detektionssicherheit.

Heizung

VISIC50SF:  
EinfaCH, ZuVErLÄSSiG und SCHnELL 

Luftströmung (von unten 
durch den Gehäusedeckel)

anschluss einer optiona
len temperaturmessung 
(Pt1000) zu genauen 
Lokalisierung des Brand
ortes. 
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VISIC50SF tunnELSEnSorEn

Produktbeschreibung
der rauchdetektor ViSiC50Sf bietet 
eine schnelle messung zur frühzeitigen 
und sicheren rauchdetektion bei Brän
den in tunneln. der ViSiC50Sf lässt sich 
sehr einfach montieren, bedienen und 
warten. kein ausrichten, kein Para
metrieren – sofort messen. durch die 
Schutzart iP 6k9k hält der ViSiC50Sf 
nicht nur rauen umgebungsbedingungen 
im tunnel stand, auch tunnelwäschen 
übersteht er problemlos. auf zuverläs

sigen Betrieb mit langen Wartungsinter
vallen wurde besonderen Wert gelegt, 
deshalb enthält er keine beweglichen 
teile. für die nebelausblendung steht 
optional eine Version mit Heizung zur 
Verfügung. So erfüllt der ViSiC50Sf 
elegant die gewünschten anforderun
gen und ist die ideale Lösung für eine 
schnelle und sichere Brandfrüherken
nung.

auf einen Blick
• Sichttrübungsmessung (kWert) nach 

dem Streulichtmessprinzip
• Hohe Zuverlässigkeit, keine bewegli

chen teile
• Schnelle und sichere rauchdetektion
• Software gemäß En 61508 (SiL1) 

entwickelt

• niedrige fehlalarmquote
• Schutzart iP 6k9k durch robustes 

Edelstahlgehäuse
• nebelausblendung durch integrierte 

Heizung (option)

ihr nutzen
• ideale Ergänzung zum temperatur

kabel, da frühzeitigere und schnellere 
detektion

• Hohe Verfügbarkeit und Betriebs
sicherheit

• keine Schutzmaßnahmen bei tunnel
wäsche erforderlich

• keine Beeinträchtigung bei nebel am 
Portal

• Flexible Anschlussmöglichkeiten und 
Erweiterbarkeit, einfache integration 
in bestehende netzwerke

• Einfache Überprüfung des kWertes 
mit Prüftool

• Sehr geringer aufwand durch einfa
che montage und schnelle inbetrieb
nahme

• alarmsignalisierung mit einstellbarem 
Grenzwert

VISIC50SF

tunnELSEnSorEn
VISIC50SF
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für mehr informationen einfach Link eingeben und Sie erhalten direkt Zugang zu technischen daten, Cadmaßmodel
len, Betriebsanleitungen, Software, applikationsbeispielen u. v. m.

www.mysick.com/de/VISIC50SF
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tunnELSEnSorEn VISIC50SF

Einsatzbereiche
• kaltrauchdetektion in Straßentunneln zur Brandfrüh

erkennung
• rauchdetektion in umgebungen mit korrosiver atmosphäre

technische daten im detail
Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und 
Kundenspezifikation.

System ViSiC50Sf

Messgrößen Sichttrübung (kWert)

Messprinzipien Lichtstreuung vorwärts

Messbereiche

Sichttrübung (kWert) 0 ... 150 /km

temperaturmessung (option) –30 ... +70 °C

Einstellzeit ≤ 5 s

Auflösung Sichttrübung (KWert): 1 /km

Wiederholpräzision 0,3 % des messbereichsendwerts

Umgebungstemperatur –20 °C ... +55 °C

Lagertemperatur Messgerät: –30 °C ... +85 °C

Umgebungsdruck 860 hPa ... 1.080 hPa

Umgebungsfeuchte 10 % ... 100 % 
relative feuchte; nicht kondensierend

Konformitäten aStra „richtlinie  Branddetektion in Straßentunneln“ (2007)
raBt 2006

Elektrische Sicherheit CE

Kontrollfunktionen Verschmutzungsüberwachung der Glasscheibe
drift und Plausibilitätskontrolle
automatischer Selbsttest
funktionsüberwachung der optionalen Heizung

Optionen interne Heizung
Terminalbox
tunnel adapter device tad
temperatursensor

Sensoreinheit ViSiC50Sf

Beschreibung analysatoreinheit des messsystems

Schutzart iP 6k9k

Analogausgänge 3 Ausgänge: 
4 ... 20 mA, 500 Ω 
Galvanisch getrennt; kurzschlussfest. Zwei ausgänge vorbelegt für rauchdetektion und 
temperatur.

Digitalausgänge 3 Relaiskontakte: 
48 V, 0,5 a, 24 W 
Vorbelegt für Störung, Grenzwert und Wartungsbedarf

Schnittstellen 2 x RS485

Busprotokoll ProfiBuS dP (option)
modbus rtu

Anzeige LCdisplay, innenliegend
StatusLEDs: „Betrieb“, „Wartungsanforderung“ und „Störung“

Eingabe funktionstasten

Bedienung Über LCdisplay und funktionstasten

Abmessungen (B x H x T) 266 mm x 159 mm x 117 mm (Details siehe Maßzeichnungen)

Gewicht 2,8 kg
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VISIC50SF tunnELSEnSorEn

Material Edelstahl 1.4571

Montage Wandmontage, vertikal, bis zu einer Wandneigung von 45° oder deckenmontage mit adapter

Energieversorgung

Spannung 18 ... 28 V dC

Andere Spannungen mit optionaler Terminalbox oder Tunnel Adapter Device TAD

Stromaufnahme ≤ 1 A

Leistungsaufnahme Ohne Heizung ≤ 5 W
Mit Heizung ≤ 20 W

tunnel adapter device tad

Beschreibung fernbedienung mit integriertem display und weiteren i/os

Schutzart iP 66

Analogausgänge 4 Ausgänge (Option): 
4 ... 20 mA, 500 Ω 
Galvanisch getrennt

Digitalausgänge 3 Ausgänge (Option): 
125 V aC, 0,6 a / 30 V dC, 2 a

Digitaleingänge 1 Eingang (Option): 
30 V dC

Abmessungen (B x H x T) 210 mm x 347 mm x 129 mm (Details siehe Maßzeichnungen)

Gewicht 5 kg

Material Edelstahl 1.4571

Energieversorgung

Spannung 88 ... 264 V aC

frequenz 47 ... 63 Hz

Leistungsaufnahme 15 W

Terminalbox VISIC50SF

Beschreibung dient dem anschluss der Energieversorgung und der daten und Signalkabel beim kunden

Schutzart iP 6k9k

Abmessungen (B x H x T) 266 mm x 238 mm x 146 mm (Details siehe Maßzeichnungen)

Gewicht 2,8 kg

Material Edelstahl 1.4571

Energieversorgung

Spannung 85 ... 264 V aC

frequenz 45 ... 65 Hz

Stromaufnahme 0,1 a
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tunnELSEnSorEn VISIC50SF

Bestellinformationen
Bei der Auswahl der geeigneten Gerätekonfiguration unterstützt Sie unsere regionale Vertriebsorganisation.

maßzeichnungen (maße in mm)

Sensoreinheit ViSiC50Sf geschlossen

236

266

15
9 83

117

Sensoreinheit ViSiC50Sf offen mit aufgestecktem frontdeckel

30
1

266 180
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VISIC50SF tunnELSEnSorEn

tunnel adapter device tad

160

210

32
0

34
7

129

Terminalbox VISIC50SF

266 146

236

8323
8
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tunnELSEnSorEn VISIC50SF

anschlüsse
Standardausführung

�

�

�

1 Sensoreinheit ViSiC50Sf
2 Energieversorgung (24 V)
3 analog und digitalsignale oder 

datenbus

ausführung mit tunnel adapter device tad

� �

�

�

�

�

1 Sensoreinheit ViSiC50Sf
2 tunnel adapter device tad
3 Energieversorgung (24 V)
4 analog und digitalsignale oder 

Datenbus (maximale Länge = 
1.200 m)

5 Energieversorgung (230 V)
6 analog und digitalsignale oder 

datenbus

Ausführung mit Teminalbox

� �

�

�

�

1 Sensoreinheit ViSiC50Sf
2 Terminalbox VISIC50SF
3 analog und digitalsignale oder 

datenbus, inkl. Energieversorgung 
(24 V)

4 Energieversorgung (230 V)
5 analog und digitalsignale oder 

datenbus
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN UND ANLAGEN:              
SiCk Lifetime Services
die durchdachten und vielfältigen Lifetime Services sind die perfekte Ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SiCk. 
das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen ProduktService. 

training & Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

modernisierung & nachrüstung
Einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung & design
Sicher und kompetent

Überprüfung & optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt & Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor ort

Produkt

Applikations

Dokumentations

Dienstleistungs

Zubehör

Software

Schnell und sicher finden – mit den „Findern“ von 
SiCk

Effizienz – mit den ECommerceTools von SICK

Produktfinder: Wir führen Sie schnell und gezielt zum passen
den Produkt für ihre anwendung.

Applikationsfinder: Wählen Sie die applikationsbeschreibung 
anhand von aufgabenstellung, Branche oder Produktgruppe.

Dokumentationsfinder: direkt zu Betriebsanleitungen, tech
nischen informationen und weiterer Literatur rund um die 
Produkte von SiCk.

Diese und weitere Finder auf - www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage: Ermitteln Sie einfach, 
schnell und rund um die uhr den Preis und das Lieferdatum 
der gewünschten Produkte.

Angebotsanfrage: Hier können Sie sich online ein Angebot 
erstellen lassen. Jedes angebot wird per Email bestätigt.

Onlinebestellung: In wenigen Schritten können Sie den 
 Bestellvorgang durchführen.

WWW.mYSiCk.Com – onLinE auSWÄHLEn und BEStELLEn

SErViCE



80
17

55
2/

20
14

1
1 

∙ 3
M

S 
∙ P

re
 U

Sm
od

 d
e4

3

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

SiCk auf EinEn BLiCk
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An
wendungen. mit über 6.500 mitarbeitern und mehr als 50 tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer kunden. Ein einzigartiges Produkt 
und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozes
sen, 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, Deutschland, 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. 

ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com


