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Volle Automatisierungs-
kraft schlank auf Schiene
Schnelle Signalverarbeitung, komfortable Handhabung und hohe Vibra-
tionsfestigkeit gehören zu den Kerneigenschaften des kompakten Steue-
rungs- und IO-Systems von Sigmatek. Mit Safety als integralem System-
bestandteil ist es für verschiedene Automatisierungsaufgaben gut gerüstet. 
Ingrid Traintinger

Das Steuerungs- und IO-System  
S-Dias von Sigmatek erfüllt die ak-
tuellen Marktanforderungen an 
Kompaktheit, Flexibilität und Leis-
tungssteigerung. Aus einem vielfäl-
tigen, modularen Systembaukasten 
lassen sich CPU-, digitale und ana-
loge IO-, Motion-, Safety- und spe-
zielle Funktionsmodule bedarfsge-

recht kombinieren und konfigurie-
ren.

Wünsche des 
Maschinenbauers erfüllt
Eine wesentliche Eigenschaft des 
Systems ist seine Kompaktheit: 
Auf einem Modul mit den Abmes-
sungen 12,5 mm × 104 mm × 
72 mm (b × h × t) sind bis zu 20 
Kanäle möglich. Mit dieser hohen 
Packungsdichte werden Maschi-
nen- und Anlagenbauer darin unter-
stützt, die wachsende Komplexität 
ihrer Maschinen zu beherrschen, 
bei gleichbleibendem Schalt-
schrankvolumen. Ferner profitiert 

der Maschinenbauer von der Modu-
larität und der Möglichkeit, die Ap-
plikation auf mehrere CPU verteilen 
zu können. Somit kann er flexible, 
kundenspezifische Maschinenkon-
zepte realisieren, die sich zudem 
einfach erweitern und an zukünf-
tige Rahmenbedingungen anpas-
sen lassen.

Das Konzept:  
smart und zuverlässig
Bei seiner S-Dias-Serie hat sich 
der Salzburger Automatisierungs-
systemanbieter bewusst gegen 
eine mehrteilige Modulbauweise 
entschieden. Hintergrund ist, dass 

S-Dias bietet Module für alle Automatisierungsaufgaben: CPU, IO, Motion und Safety
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Full Automation Power 
Thin on Rails

Special IP20 I/O Systems

Fast signal processing, comfortable handling and high vibrations resistance 
belong to the core properties of the compact control and I/O system from 
SIGMATEK. With Safety as an integral system component, it is well-equip-
ped for various automation tasks.

S-DIAS provides modules for all automation tasks CPU, I/O, Motion and Safety

The S-DIAS control and I/O system 
from SIGMATEK meets the current 
market demands for compactness, 
flexibility and performance enhance-
ment. From a versatile, modular sys-
tem toolkit, CPU, digital and analog 
I/O, motion, Safety and special fun-
ction modules can be flexibly com-
bined and configured. 

Machine Manufacturers  
Wishes Met 
An essential property of the system 
is its compactness: On a module with 
dimensions of 12.5 mm x 104 mm x 
72 mm (w x h x d), up to 20 channels 
are possible. With this high packa-
ging density, machine and system 
manufacturers are supported in mas-
tering the growing complexity of their 
machines within the same control ca-
binet volume. The machine manufac-
turer also profits from the modularity 
and the option to distribute the appli-
cation over multiple CPUs. Flexible 

customer-specific machine concepts 
can therefore be realized, which are 
easily expanded as well as adapted 
to future requirements.

The Concept:
Smart and Reliable
With its S-DIAS series, the Salzburg 
automation systems provider cons-
ciously decided against multi-com-
ponent module construction. The 
reason is, that from their view, each 
additional connection is a potential 
error source. 
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aus seiner Sicht jede zusätzliche 
Verbindung eine potenzielle Fehler-
quelle darstellt. Daher vereinen die 
Sigmatek-IO-Module Elektronik, 
Bus und Hutschienenbefestigung in 
einem Gehäuse. Die Modulversor-
gung sowie die Busanbindung sind 
über einen seitlich angebrachten, 
robusten Mehrfachkontakt reali-
siert. 

Eine Besonderheit stellt die me-
chanische Querverrieglung dar. Sie 
schafft eine formschlüssige, vibra-
tionsfeste Verbindung der Module. 
Außerdem wurde auf eine rasche 
und eindeutige Zuordnung sowie 
Diagnose im Fehlerfall großer Wert 
gelegt. Aus diesem Grund ist ne-
ben jedem einzelnen Kanal eine Si-
gnal-LED angebracht, die Auskunft 
über den Status der Kontaktstelle 
gibt. Ein spezielles Belüftungskon-
zept sorgt für eine effiziente Wär-
meabfuhr aus dem Gehäuse. 

Die S-Dias-IO werden ready-to-
use geliefert, inklusive Standard-
steckern mit Push-in-Federkraftan-
schluss. Dadurch lassen sich die 
Module rasch und ohne Werkzeug 
verdrahten, blockweise vorinstallie-
ren und auf der Hutschiene montie-
ren (Rastmechanismus). All dies 
verkürzt die Inbetriebnahmezeiten.

Darüber hinaus reduziert die 
Komplettmodullösung den Aufwand 
für Bestellung, Lagerhaltung und 
Logistik: Anstelle von zwei oder 
drei Modulteilen muss nur ein Mo-
dul bestellt, entpackt und instal-
liert werden.

Performance und Zukunft  
im Visier
Die Kommunikation erfolgt bei dem 
IO-System über den hart echtzeitfä-
higen Ethernet-Bus Varan mit 
100 Mbit/s. Dadurch ist es für 
schnelle, dynamische Applikatio-
nen optimal geeignet. Der Zugriff 
auf einzelne IO-Module kann inner-
halb von 1,12 µs erfolgen. Im Maxi-
malausbau sind pro Varan-Bus- 
Interface insgesamt 64 Teilnehmer 
mit bis zu 1 280 IO anreihbar, die 
Update-Zeit liegt unter 60 μs.

Die CPU-Module im S-Dias-For-
mat sind die richtige Wahl für Ein- 
und Mehr-CPU-Lösungen. Bei den 
Kompakt-CPU sind ARM-basieren-
de EDGE2-Technology-Prozessoren 
im Einsatz, die hohe Performance 
mit geringer Verlustleistung kombi-
nieren. Mehr-CPU-Lösungen ermög-
lichen eine kundenspezifische Sys-
temkonfiguration. Jede Funktions-
einheit erledigt exakt die ihr 
zugedachte Funktion. Die Rechen-
leistung lässt sich nach Bedarf 
skalieren, das System kann flexibel 
erweitert und an neue Anforderun-
gen angepasst werden. 

Die hohen Anforderungen an 
Kompaktheit und Robustheit erfül-
len nicht nur die schlanken CPU- 
und IO-Module der S-Dias-Reihe, 
sondern auch die eingesetzten 
Indus trial-Mini-Steckverbinder von 
TE Connectivity. Diese für Industrie-
anwendungen konzipierten Stan-
dardstecker sorgen dank 2-Punkt-
Kontaktprinzip und stabiler Verrie-

gelung für eine passgenaue und 
vibrationsfeste Steckverbindung, 
ebenfalls im Miniformat. 

Volle Servofunktionalität
Darüber hinaus hat das Unterneh-
men zwei Achsmodule im Portfolio, 
die für die Ansteuerung eines Syn-
chron-Servomotors bis zu 6 A Dau-
erstrom bei DC 48 V ausgelegt 
sind. Kurzzeitig können sie auch ei-
nen Spitzenstrom von bis zu 15 A 
abgeben. Die beiden Leistungsend-
stufen DC061 (Standard Resolver) 
und DC062 (Inkrementalgeber) 
sind direkt in das S-Dias-System 
eingebettet. Eine Besonderheit 
stellt die integrierte Safety-Funk-
tion „Safe-Torque-Off“ dar. Mit dem 
S-Dias-Servosystem lässt sich bei-

Die clevere mechanische Querverriegelung sorgt für die formschlüssige und vibrationsfeste Verbindung der Module 
(links). Eine einfache Montage sowie sicherer Halt auf der Hutschiene werden durch den Rastmechanismus an der 
Modulrückseite erzielt (Mitte). Die Querverriegelung kann durch einfaches Vorziehen der Modulabdeckung an der 
Vorderseite gelöst werden (rechts)

Das Achsmodul DC 061 mit 300 W 
Nennleistung und Safe Torque Off

SIGMATEK I/O modules therefore 
combine electronics, bus and DIN 
rail mount in one housing. The modu-
le supply, as well as bus connection 
are provided through a robust multi- 
contact plug located on the side.
The mechanical interlocking is a 
unique feature, which creates a 
form-fitting, vibration-proof connecti-
on of the modules. In addition, great 
value was placed on quick and clear 
allocation as well as diagnosis in the 
event of an error. For this reason, a 
signal LED is located next to each 
channel that provides information 
on the status of the contact point. A 
special ventilation concept provides 
efficient heat dissipation from the 
housing.
The S-DIAS I/Os are delivered ready-
to-use, including standard connec-
tors with Push-in spring terminals. 
The modules can therefore be wired 
quickly and without tools, preassem-
bled into blocks and mounted on the 
DIN rail (locking mechanism). All this 
reduces initial start-up times.
In addition, the complete module so-
lution reduces the effort of ordering, 
storage and logistics. Instead of two 
or three module components, only 
one module must be ordered, unpa-
cked and installed.

Performance and Future in Sight
The I/O system communicates via 
the hard real-time capable Ethernet 
VARAN with 100 Mbit/s, which makes 

it optimally suited for fast dynamic 
applications. Individual I/O modules 
can be accessed within 1.12 µs. In 
the maximum configuration, a total of 
64 participants with up to 1280  I/Os 
can be connected per VARAN bus 
interface; the update time is under 
60 µs.
The CPU modules in S-DIAS format 
are the right choice for single and 
multi-CPU solutions. In the compact 
CPU, ARM-based EDGE2 Technolo-
gy processors are used, which com-
bine high performance with low loss. 
Multi-CPU solutions enable a custo-
mer-specific system configuration. 
Each function unit performs exactly 
the task for which it was intended. 
The performance can be scaled as 
required, as well as the system fle-
xibly expanded and adapted to new 
requirements.
Not only the thin CPU and I/O mo-
dules of the S-DIAS series meet the 
high demands for compactness and 
robustness, but also the industrial 
mini connector from TE Connectivity. 
Thanks to its 2-point contact princi-
ple and stable lock, this standard 
connectors developed for industrial 
applications ensures an exact fitting 
and vibration-proof connection, also 
in mini format. 

Full Servo Functionality
In addition, the company has two 
axis modules in its portfolio, which 
are designed for the control of a syn-

chronous servo motor up to 6 A of 
continuous current at 48 V DC. They 
can also provide a peak current of up 
to 15 for a short time. The two po-
wer output stages DC061 (standard 
resolver) and DC062 (incremental 
encoder) are directly embedded into 
the S-DIAS system. The integrated 
Safety function Safe Torque Off is a 
special feature. With the S-DIAS ser-
vo system, control and drive techno-
logy for a handling device with three 
axes for example, can be compactly 
packaged within a 10 cm width and 
height.

Special IP20 I/O Systems

The clever mechanical interlocking of the modules ensures the form-fitting and vibration-proof connection of the modules 
(left). Simple mounting, as well as a secure hold on the DIN rail are achieved through the locking mechanism on the back 
of the module (center). The interlocking can be easily disengaged by pulling the module cover on the front side (right)

The DC 061 axis module with 300 W
rated power and Safe Torque Off
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spielsweise die Steue rungs- und 
Antriebstechnik für ein Handling-
Gerät mit drei Achsen kompakt auf 
10 cm Breite und Höhe verpacken.

Safety:  
schlank und kostenoptimiert
Bei zukunftsorientierten Maschi-
nenkonzepten ist die Safety-Inte-
gration ein Muss. Sigmatek hat bei 
der Entwicklung von S-Dias-Safety 
klare Ziele verfolgt: durchgängig, 
kompakt, modular erweiterbar – 
und vor allem möglichst kosten-
günstig. Denn bei Wechsel von ei-
ner konventionellen, hartverdrahten 
Lösung zu einer Sicherheitssteue-
rung muss die Kosten-Nutzen-
Rechnung wirtschaftlich sein.

Der Anwender kann S-Dias-Safe-
ty nahtlos und flexibel ins Stan-
dardsystem der Baureihe integrie-
ren. Die Reaktionszeiten bei der Si-
gnalverarbeitung sind dadurch 
auch bei Safety-Anwendungen sehr 
kurz, sie liegen im Bereich von we-
nigen Millisekunden. Zudem ist es 
möglich, das Safety-System als 
Stand-alone-Lösung einzusetzen. 

Die modulare Sicherheitslösung 
besteht aus einer Safety-CPU so-
wie den entsprechenden sicheren 
IO- und Relais-Modulen. Das digita-
le Safety-Mischmodul SDM 081 
mit sechs sicheren Eingängen und 
zwei sicheren Ausgängen ist in 
Kombination mit dem S-Dias-Safe-
ty-Controller SCP 111 ein Sicher-
heitssystem im Kleinformat, das 
den Umstieg auf eine Sicherheits-
steuerung preislich attraktiv 
macht. 

S-Dias Safety ist für höchste Si-
cherheitsanforderungen ausgelegt 
und lässt sich flexibel an die spezifi-
schen Anwendungsbedürfnisse an-
passen, sowohl im Schaltschrank 
als auch im dezentralen Maschinen- 
und Anlagenumfeld. Das TÜV-zertif-
zierte Safety-System erfüllt SIL3 
bzw. SIL CL 3 nach DIN EN 62061 
(VDE 0113-50) und DIN EN ISO 
13849-1/-2, PL e, Kategorie 4.

Offene Kommunikation 
Im Hinblick auf Industrie 4.0 ist die 
Connectivity des Steuerungssys-
tems ein wichtiger Aspekt. Mit ver-
schiedenen Splitter- und Schnitt-
stellenmodulen (Varan, Ethernet, 
CAN, Profinet usw.) kann das IO-

System in einen Anlagenverbund 
verschiedener Hersteller eingebun-
den werden. So lässt sich eine of-
fene Systemarchitektur umsetzen, 
ohne die Echtzeitfähigkeit des Sys-
tems zu verlieren. 

Flexibilität auch im Engineering
Wie alle Sigmatek-Systemkompo-
nenten ist auch S-Dias mit der All-
in-one-Software Lasal projektier-
bar. Dieses durchgängige, objekt-
orientierte Engineering-Tool vereint 
alle Automatisierungsdiszi plinen in 
einer Engineering-Plattform: von 
der Steuerungsprogrammierung 
über die Visualisierung und An-
triebstechnik bis hin zur Safety-Pro-
grammierung.

Lasal unterstützt einen modula-
ren, mechatronischen Ansatz beim 
Maschinendesign. Maschinenteile 
werden in Softwareobjekten nach-
gebildet. Code und Daten sind in 
logischen Einheiten (Objekten) zu-
sammengefasst. Beim Erstellen 
des eigentlichen Programm-Codes 
kann der Softwareingenieur trotz 
Objektorientierung auf die vertrau-
ten Sprachen zurückgreifen: Struc-
tured Text, Kontaktplan, Ablauf-
sprache, Anweisungsliste (alle 
nach IEC 61131-3) und C. Zur Re-
duktion der Entwicklungszeiten 
steht eine umfangreiche Bibliothek 
vorgefertigter Funktionsbausteine 
zur Verfügung. 

www.sigmatek-automation.com
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Im grafischen Hardware-Editor von 
Lasal lassen sich die S-Dias-Module 
projektieren, parametrieren und 
diagnostizieren

Das S-Dias-System 
im Überblick

• Modulgröße  
12,5 mm × 104 mm × 72 mm, 

• bis zu 20 Ein-/Ausgänge pro 
Modul,

• leistungsstarke CPU-Module,
• Safety-Controller und -IO,
• Komplettmodul: Elek tronik und 

Bus in einem Gehäuse,
• 100 Mbit/s Busgeschwindig-

keit, 
• Signal-LED direkt neben jedem 

Kanal (einfache Diagnose),
• Push-in-Verdrahtung und werk-

zeuglose Montage sowie
• hohe mechanische Zuverlässig-

keit und Vibrationsfestigkeit.

Safety:
Streamlined and Cost-optimized
With future-oriented machine con-
cepts, Safety integration is a must. 
During the development of S-DIAS 
Safety, SIGMATEK set clear goals: 
consistency, compact, modularly ex-
pandable – and above all, as inex-
pensive as possible. Because when 
changing from a conventional, hard-
wired solution to a Safety control, the 
cost-benefit ratio must be economical.
The user can seamlessly and flexi-
bly integrate S-DIAS Safety into the 
standard system of the series. The 
reaction times for signal processing 
are therefore also very short for Sa-
fety applications, which are in the 
range of a few milliseconds. It is also 
possible, to use the Safety system as 
a stand-alone solution.
The modular Safety solution consists 
of a Safety CPU as well as the corre-
sponding Safety I/O and relay modu-
les. When combined with the S-DIAS 
Safety controller SCP 111, the digital 
mix module SDM 081 with six Safe 
inputs and two Safe outputs is a Sa-
fety system in small format that ma-
kes switching to a Safety controller 
economically attractive.
S-DIAS Safety is designed for the hig-
hest Safety requirements and can be 
flexibly adapted to the specific needs 
of the application, in the control cabi-

net as well as in the decentralized ma-
chine and system environment. The 
TÜV-certified Safety system meets 
the SIL 3 and SIL CL 3 in accordance 
with DIN EN 62061 (VDE 0113-50) 
and DIN EN ISO 13849-1/-2, PL e, 
Category 4.

Open Communication
In view of Industry 4.0, the connec-
tivity of the control system is an im-
portant aspect. With the various split-
ter and interface modules (VARAN, 
Ethernet, CAN, Profinet etc.), the 
I/O system can be integrated into a 
system bundle of different manufac-
turers. 

An open system architecture can be th-
erefore implemented without losing the 
real-time capability of the system.

Flexibility also in Engineering
As with all SIGMATEK system compo-
nents, S-DIAS can also be configured 
with the all-in-one software LASAL. This 
integrated, object-oriented engineering 
tool unifies all automation disciplines 
on one engineering platform: from the 
control programming to the visualization 
and drive technology to Safety program-
ming.
LASAL supports a modular, mecha-
tronic approach to machine design. 
Machine components are simulated 
in the software objects, whereby code 
and data are combined in logical units 
(objects). When creating the actual 
program code, you can rely on trusted 
languages despite object orientation: 
structured text, ladder diagram, sequen-
tial function chart, instruction list (all in 
accordance with the IEC 61131-3) and 
C. To reduce the development times, an 
extensive library of predefined function 
components is available.
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In the graphical hardware editor from 
LASAL, the S-DIAS modules can be 
configured, parameterized and diag-
nosed

Special IP20 I/O  
Systems

• Module size  
12.5 mm × 104 mm × 72 mm,

• up to 20 I/Os per module,

• powerful CPU modules,

• Safety controller and I/O,

• complete module: electronics 
and bus in one housing,

• 100-Mbit/s bus speed,

• signal LED directly next to 
each channel (simple  
diagnostics),

• push-in wiring and toolless 
mounting, as well as

• high mechanical reliability and 
vibration resistance Hall 7, Stand 270


