
Richtung weisen. 
Positionierung neu erfinden. 
Sicherheit revolutionieren.

safePXV und safePGV 
Absolut-Positioniersysteme nach SIL 3/PL e 



SIL 3/PL e für maximalen Schutz 

Safety-Anwendungen müssen höchste Sicherheitsauflagen 
erfüllen, um den Schutz von Mensch und Maschine zu gewähr-
leisten. Bisher waren dafür verschiedene redundante Systeme 
erforderlich – ein enormer Aufwand. Mit dem safePXV und 
dem safePGV hat Pepperl+Fuchs jetzt eine neue Generation von  
Positioniersystemen entwickelt. Erstmals ermöglichen sie die 
sichere Absolut-Positionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem 
einzigen Sensor.

Innovative Technologie für sichere Daten direkt aus dem Sensor. Der safePXV 
und der safePGV ermöglichen erstmals die sichere Absolut-Positionierung nach 
SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Extrem zuverlässig und hocheffizient.

Einzigartig sicher: SIL 3/PL e  
mit nur einem Sensor

Hocheffiziente Lösung

Sichere Absolut-Positionierung nach SIL 3/PL e war bisher kaum 
realisierbar. Zu groß waren Aufwand und Kosten. So mussten 
verschiedene redundante Systeme zum Einsatz kommen. In der  
sicheren Steuerung war eine Plausibilitätsprüfung der Daten 
notwendig und die gesamte Entwicklung musste vom TÜV 
begleitet werden. Beim neuen safePXV und safePGV von 
Pepperl+Fuchs liefert ein einziger Sensor die bereits sicheren 
Daten an die SSPS. Ein System, das maximale Sicherheits-
anforderungen erfüllt und zugleich hocheffizient ist.

Einzigartige Technologie

Die neue Sicherheitstechnologie kombiniert einen 2-D- 
Lese kopf mit einem mehrfarbigen DataMatrix-Codeband. 
LED-Ringe in Rot und Blau ermöglichen das Auslesen der 
unterschiedlichen Farbcodes. Die innovative, einzigartige 
Firmware aber ist das eigentliche Gehirn der Positioniersys-
teme. Basierend auf einem als sicher bewerteten Algorith-
mus plausibilisiert sie bereits im Sensor alle Daten und gibt 
sie erst dann an die sichere Steuerung (SSPS) weiter. Ohne 
aufwendige Prüfung können sie dort direkt weiterverarbeitet 
werden – dank absolut zuverlässiger Sensortechnologie, 
die sich permanent selbst kontrolliert.



DataMatrix-Codeband für absolute Zuverlässigkeit

Bei der Absolut-Positionierung setzt Pepperl+Fuchs seit Jahren 
auf die einzigartige Kombination aus 2-D-Lesekopf und Data-
Matrix-Codeband. Eine Technologie, die höchste Präzision 
und maximale Zuverlässigkeit sicherstellt. In unzähligen Appli-
kationen haben sich die Systeme seither bewährt und wurden 
dabei konsequent weiter optimiert.

Die neueste Generation der Positioniersysteme bietet jetzt 
deutlich vergrößerte Lesefenster von 120 x 80 mm. Ein ganz 
entscheidender Vorteil, der mehrfache Redundanz gewährleis-
tet. Zum einen ist jeder einzelne Code in puncto Daten bereits 
redundant in sich, zum anderen kann das große Fenster stets 
fünf DataMatrix-Codes gleichzeitig erfassen. 

Selbst bei stark verschmutzten oder beschädigten Codes 
ist so optimale Funktionalität sichergestellt. Es ist das zuver-
lässigste System auf dem Markt – damit steht es für höchste 
Effizienz und maximale Anlagenverfügbarkeit.

Flexibel im Einsatz, passend für jede Applikation

Das erweiterte Lesefenster und ein großer Tiefenschärfebereich 
gewährleisten optimale Lesbarkeit und damit höchste Toleranz 
bei der Streckenführung. Engste Kurvenradien, Steigungs- und 
Gefällstrecken sind problemlos realisierbar – und das auf 
bis zu 100.000 Metern. Dabei können die Codebänder bis zu 
75 mm unterbrochen sein, ohne die geringste Auswirkung auf 
die Performance. Ein entscheidender Vorteil gerade bei langen 
Streckenverläufen und Dehnungsfugen in Gebäuden.

Optimale Funktionalität selbst bei verschmutzten oder zerstörten Codes

Zuverlässige Positionierung auch bei Lücken bis zu 75 mm



Der safePXV – sichere  
Positionierung

Perfekt für die sichere Absolut-Posi-
tionierung von Elektro hängebahnen 
(EHB), für Regalbediengeräte in der 
Lager- und Fördertechnik, Dreh-
tische im Maschinenbau sowie für 
den Aufzugsbau und für Wind räder 
im Bereich erneuerbare Energien.



Der safePGV – sichere Navigation

Die optimale Lösung zur Navigation von 
fahrerlosen Transportsystemen (FTS)  
in der Lager- und Fördertechnik, der 
Zuführung und Produktion. Das System 
stellt zu jeder Zeit den Mindestabstand 
zwischen den FTS sicher und gewährleistet 
so den Schutz aller daran beschäftigten 
Personen.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

�� Bestes und zuverlässigstes Absolut-Positioniersystem: 
einzigartige Kombination von 2-D-Kamera und  
DataMatrix-Codeband  

�� Hoch flexibel: berührungslose Positionierung auf bis 
zu 100.000 m 

�� Maximale Zuverlässigkeit auch bei Verschmutzung 
oder Zerstörung dank mehrfacher Code-Redundanz  

�� Schnelle Montage mit selbstklebendem Codeband: 
exakte Kamera-Ausrichtung unnötig, dank breitem 
Lesefenster und großem Tiefenschärfenbereich  

�� Extrem einfache, schnelle Inbetriebnahme mittels 
PROFINET PROFIsafe

Der neue safePXV steht für einzigartige Zuverlässigkeit in der linearen 
Absolut-Positionierung. Bei der Entwicklung war aber auch der  
Anwendungskomfort von entscheidender Bedeutung. So überzeugt 
das System durch schnelle Montage und einfaches Handling.

Einfach im Handling, zuverlässig im Betrieb: 
Absolut-Positionierung mit dem safePXV

Schnelle Inbetriebnahme, komfortable Anwendung

Der neue safePXV beeindruckt nicht nur durch innovative 
Technologie, auch seine extrem einfache Handhabung ist 
von ganz entscheidendem Vorteil. Schon die Montage des 
Systems erfolgt denkbar schnell und unkompliziert. Das 
Codeband wird in passender Länge geliefert und einfach 
aufgeklebt. Der Lesekopf muss dann lediglich grob darauf 
ausgerichtet werden. Die weitere Parametrierung kann  
flexibel mittels PROFINET-GSDML-Datei direkt über die 
Sicherheitssteuerung erfolgen. Ein einzig artiges System,  
einfach im Handling und maximal zuverlässig im Betrieb.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com/safe-positioning



Der neue safePGV hat weit mehr zu bieten als sichere Absolut-Positionierung –  
er liefert auch alle Werte zur zuverlässigen Steuerung fahrerloser Transportsysteme. 
Dabei hat der Anwender maximale Flexibilität bei der Wahl der Navigations-
methode – und genau das macht das System zu einer extrem sicheren Investition 
in die Zukunft.

Zukunftssichere Investition: 
FTS zuverlässig navigieren mit dem safePGV

Ihre Vorteile auf einen Blick:

�� Höchste Investitionssicherheit: flexibler Zugriff auf 
sichere Positions- und Navigationsdaten 

�� Maximale Prozesssicherheit: Zuverlässige  
Navigation mit extra großem Lesefenster erkennt  
stark verschmutzte/zerstörte DataMatrix-Codes 

�� Extrem kompakt: Gehäuse passt in kleinste FTS 

�� Einfachste Montage und Inbetriebnahme:  
Plug-and-play 

�� Hoch flexibel: PROFINET PROFIsafe Protokoll  
für Integration in jede Sicherheitssteuerung

Gerüstet für alle Steuerungsoptionen

Mit seiner innovativen Technologie ist der safePGV prädestiniert  
für die Navigation von fahrerlosen Transportsystemen. Der 
Sensor liefert neben der Absolut-Positionierung auch alle Werte, 
die zur zuverlässigen Steuerung notwendig sind. Durch 
Ausgabe der Y-Position und des Winkels können Spurabwei-
chungen permanent korrigiert werden. Außerdem wird durch 
die sichere X-Position der Sicherheitsabstand zwischen den 
fahrerlosen Transportsystemen jederzeit gewährleistet.

Die Navigation erfolgt über das DataMatrix-Codeband. Der 
Anwender wählt mittels PROFINET-GSDML-Datei genau die 
Informationen aus, die er zur Steuerung benötigt – das  
Protokoll stellt hierfür jederzeit alle Daten bereit. So ist man 
mit dem safePGV für jeden Fall optimal gerüstet und kann  
auf maximale Investitionssicherheit vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com/safe-navigation
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