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Anzahl der Roboter
in der Industrie wächst drastisch

(Bild: Kuka)

Programmierung immer stärker
zu vereinfachen und damit die
Inbetriebnahme der Roboter
auch für nicht speziell geschultes
Personal zu ermöglichen. Auch
dadurch wird ihr Einsatz auch für

den Jahren fortzusetzen. Der
VDMA rechnet für 2018 mit
einem Wachstum der Branche
Robotik und Automatisierung in
Deutschland um neun Prozent
auf ein Gesamtvolumen von

Positionsbestimmung und Teilelokalisierung

Aus dem Inhalt
Interviews:
Thomas Pilz, Geschäftsführender Gesellschafter bei Pilz

kleine und mittelständische Unternehmen immer interessanter.
Nach bereits im Jahr 2017
stark gestiegenen Absatzzahlen
scheint sich dieser Trend in diesem und auch in den kommen-

15,8 Milliarden Euro. Wie in anderen Branchen ist der Export
hier der Hauptwachstumstreiber. So wuchs im vergangenen
Jahr alleine der Exportumsatz
nach China um 60 Prozent. Damit ist das Land mit Abstand der
wichtigste Markt für die Robotik.
Auch in der weltweiten Betrachtung verzeichnete der Absatz auf
dem chinesischen Markt laut IFR
(International Federation of Robotics) mit 138.000 Einheiten ein
Plus von 58 Prozent.
Weitere starke Absatzmärkte
sind Südkorea (40.000 Roboter) und Japan (38.000), gefolgt
von den USA mit 33.000 Einheiten. In Deutschland wurden
im vergangenen Jahr 22.000
Industrieroboter neu installiert.
Weltweit führt die Automobil
industrie die Nachfrage nach
Robotern an, starke Zuwächse
verzeichnen die Metallindustrie,
die Elektronikbranche und die
Nahrungsmittelindustrie. 
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Sick bietet ein breites Portfolio
an Lösungen zur 2D- und 3DLokalisierung von Teilen in automatisierten, robotergestützten
Handling-Prozessen an. Mit den
Systemen PLR, PLB oder PLOC2D
identifiziert der Roboter vorab definierte Objekte mithilfe
der Vision-Technologie von Sick
und entscheidet selbst, wie er
das jeweilige Teil greift. Je nach
Aufgabenstellung werden Streaming-Kameras, Vision-Sensoren,
Snapshot- oder Smart Kameras
zu den „Augen“ des Roboters. Installations- und bedientechnisch
sind die Systemlösungen auf eine
einfache Integration und schnel-

le Betriebsbereitschaft ausgelegt.
Sie sind vorkonfiguriert, haben
alle ihre applikationsspezifisch
optimierten
Beleuchtungslösungen an Bord, ermöglichen das
Einlernen vielfältigster Teile über
den Sensor oder auch aus einem
CAD-System heraus und bringen
alle erforderlichen Softwaretools
für das Messen der Teile und für
die direkte Kommunikation mit
dem Roboter-Controller mit.
Die Systeme haben eine hohe
Präzision, Wiederholgenauigkeit
und Zuverlässigkeit bei kurzen
Zykluszeiten. 
am
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Bereits auf der Automatica im
Juni war klar zu erkennen, wohin
es mit der Robotik-Branche in
den kommenden Jahren gehen
wird – nämlich nach oben. Wenn
auch weitestgehend noch nicht
in der Industrie angekommen,
schreitet doch die Entwicklung
der kollaborativen Roboter rasant
voran, und in wenigen Jahren
wird der eine oder andere Mitarbeiter in der Produktion einen
selbstständig arbeitenden robotischen Assistenten haben – ohne
dass Schutzzäune nötig sind.
Auch die eher konventionellen Industrieroboter sind auf
dem Vormarsch. Im Zuge der
Digitalisierung binden Unternehmen sie immer stärker in das
Gesamtsystem Produktion ein.
Durch das Machine Learning in
vernetzten Produktionen erhalten Roboter mehr Fähigkeiten,
was ihre Einsatzbereiche noch
einmal erweitert. Gleichzeitig
gelingt es den Entwicklern, die

Sick, www.sick.de
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Gemeinsam, aber sicher
Annina: Ich habe gelesen, dass
es laut Universal Robots bisher
nur ein paar tausend echte kollaborierende Roboter gibt, die
im Produktionsumfeld Seite an
Seite mit Menschen arbeiten. Ich
bin gespannt, ob das in ein paar
Jahren ganz normal ist. Würdest
du so eng mit einem Roboter zusammen arbeiten wollen?

tun kann. Solange zudem keine
großen Massen bewegt werden,
sollte man sich doch sicher fühlen können.
Andreas: Da bleibt nur zu hoffen, dass sich im alltäglichen
Umgang der Roboter nach dem
Menschen richtet und nicht anders herum. Das wäre ja wie in
den Zeiten des Fließbands.

Andreas: Ich weiß nicht, die sind
doch recht wortkarg. Das könnte
ziemlich langweilig werden.
Annina: Naja, ich meinte unter
Sicherheitsaspekten. Immerhin
befindet sich der Mitarbeiter ja
direkt im Wirkungskreis der Maschine. Denn eine Maschine ist
es ja nun mal, und die sind nicht
von Natur aus sensibel.
Andreas: Ich würde mir da keine großen Gedanken machen.
Die Hersteller investieren doch
sehr viel Entwicklungsarbeit
in den sicheren Umgang mit
Cobots. Da stecken Kraft- und

Annina: Na, ich gehe mal stark
davon aus. Schließlich soll der
Roboter ja den Menschen unterstützen, ihm helfen und nicht
ihm das Leben schwer machen.
Ich bin sicher, dass wir auf der
Motek wieder einige neue Entwicklungen sehen werden. Ich
wollte schon immer mal einem
Roboter die Hand schütteln.

(Bild: WBM)

Drehmomentsensoren in jedem
Gelenk, die in null Komma nichts
eventuelle Blockaden oder ungewöhnliche Kräfte erfassen. Die
sind sogar redundant ausgelegt.
Damit die Roboter in Echtzeit re-

agieren können, haben sie auch
eine Menge Rechenleistung an
Bord, nur um die Sicherheit zu
gewährleisten. Dann gibt es ja
noch Kamerasysteme oder sensorische Haut.

Annina: Klar, und da sind ja auch
noch die entsprechenden Vorschriften und Normen zum Arbeitsschutz. Wer einen solchen
Roboter einsetzt, will ja davon
ausgehen, dass er das gefahrlos

Andreas: Ja, ganz bestimmt wird
das sehr interessant. Trotzdem…
es wäre doch nett, wenn man
sich mit dem Kollegen Roboter
auch unterhalten könnte. Ich bin
gespannt, wann das kommt.

Robotik als Schlüssel für die Digitalisierung

Verbesserte Gelenke für Delta-Roboter

Mitsubishi Electric ermöglicht mit
der Robotik eine vielfältige Vernetzung der eigenen Produkte.

Der Hersteller von Wellengelenken, Gelenkwellen und Kraftübertragungselementen, Belden Universal, stellt verbesserte Gelenke
für Pick-and-Place-Anwendungen

(Bild: Mitsubishi)

Zusatzachsen aus dem Servo/
Motion-Portfolio sowie HMIs zur
Bedienung und Überwachung

sämtlicher Zustände und Parameter lassen sich ohne zusätzliche
Schnittstellen anbinden. Zudem
ist die Robotersteuerung auf
der hauseigenen SPS-Plattform
iQ-R integrierbar, wodurch der
Roboter-Controller direkten Zugriff auf alle SPS-Module erhält.
Dies ermöglicht auch die direkte
Anbindung an Cloud-Lösungen.
Sämtliche Komponenten, wie beispielsweise Kompaktsteuerungen
und Frequenzumrichter, sind
dabei über das standardmäßig
integrierte Netzwerk CC-Link IE
Field Basic miteinander vernetzbar. Neuerungen bietet die neue
Roboterserie FR insbesondere mit
Melfa Smart Plus – mit automatischer Kamerakalibrierung, erweiterter Temperaturkompensation
und Synchronisation zusätzlicher
Achsen für den Klebe- und Dichtmittelauftrag. Die Möglichkeit
zum Erstellen und Einbinden von
Bibliotheken reduziert den Programmieraufwand. Mit Melfa
SafePlus sind weitere, applikationsspezifisch einstellbare Sicherheitsfunktionen verfügbar. 
am
Mitsubishi Electric Europe,
www.mitsubishielectric.com

ger Baugröße hohe Seitenlasten
beim Betrieb mit großen Ablenkwinkeln aufnehmen. Größere Lager ermöglichen den Betrieb bei
höheren Drehmomenten, die für

(Bild: Belden)

beziehungsweise Delta-Roboter
vor. Die Gelenke sind weitestgehend aus korrosionsfestem Stahl
gefertigt und basieren auf einer
Kombination der üblicherweise
als Gleitlager ausgeführten Stift/
Würfel-Konstruktion und des
Nadellagergelenks. Das Gelenk
eignet sich für den dauerhaften
Betrieb unter hochdynamischen
Bedingungen und kann bei gerin-
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die Handhabung größerer Lasten
erforderlich sind. Modifikationen
im Gabelbereich erhöhen den
Ablenkwinkel auf bis zu 55 Grad in
alle Richtungen. Das Verdrehspiel
wurde durch weitere konstruktive
Maßnahmen verringert und sorgt
für die präzise Positionierung der
Nutzlasten. 
am
PTMotion, www.ptmotion.de
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Take it iisy!
Der Mensch-Roboter-Kollaboration wird eine rosige Zukunft vorhergesagt. Kein Wunder, entlasten die
Cobots doch den Menschen bei allerlei Arbeiten. Auch Kuka entwickelt Leichtbauroboter für die MRK.
Das neueste Mitglied: LBR iisy.
als 30 Minuten erfolgen, eine
Umprogrammierung für neue
Aufgaben schnell und einfach
vonstattengehen. Ein weiterer
Vorteil: Selbst bei ungeplanten
Unterbrechungen merkt er sich
jede ausgeführte Bewegung
oder Tätigkeit und kann ohne
erneutes Anlernen ad hoc die
Arbeit wieder aufnehmen. In seinen sechs Achsen befinden sich
die Gelenkmomentsensoren, die
bereits beim LBR iiwa zum Einsatz kommen.

Zukünftige
Anwendungsfelder

Der Mensch-Roboter-Kollaboration gehört die Zukunft. Daher erweitert Kuka sein Portfolio um den Leichtbauroboter iisy.

Mithilfe von Mensch-RoboterKollaboration können Werker
und Leichtbauroboter in der
Produktion ein produktives Team
bilden. Durch seine kognitive
Überlegenheit ist der Mensch der
Stratege, während der Roboter
unter Wahrung vorgeschriebener
Sicherheitsstandards seine Wiederholgenauigkeit, seine Kraft
und Ausdauer in die Zusammenarbeit miteinbringt. Dadurch werden sich auch die Fähigkeiten der
Roboter sukzessive weiter verbessern: Sie werden besser in der
Zusammenarbeit mit dem Menschen, Gesten- und Sprachsteuerung beherrschen, ihre Umwelt
wahrnehmen und sich intuitiv in
wechselnde Prozesse integrieren. Die intelligenten Maschinen
werden mobil und lernfähig sein,
Wissen teilen, im Schwarm agieren und so eine Schlüsselrolle in
der Fabrik der Zukunft spielen.

Auf MRK optimiert
Um den zukünftigen Anforderungen wie einfacher Handhabung und flexiblen Fertigungs-
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prozessen gerecht zu werden,
bringen Roboterhersteller neue
Leichtbauroboter, kurz: LBR, auf
den Markt. So auch Kuka. Mit
dem sensitiven Leichtbauroboter
iisy erweitert der schwäbische
Roboterspezialist sein Portfolio
im Bereich der Mensch-RoboterKollaboration im niedrigen Traglastbereich. Auf der Automatica
wurde der Prototyp des LBR iisy
einem breiten Publikum präsentiert. Nach dem LBR iiwa, dem
weltweit ersten in Serie gefertigten sensitiven Leichtbauroboter
für die Industrie, startet die Serienproduktion des zweiten sensitiven Roboters des Automatisierungsspezialisten im Jahr 2019.

Einzug in
den Arbeitsalltag
Der Name ist Programm: LBR iisy
ist einfach zu bedienen. Er richtet
sich an eine Zielgruppe, die zwar
über Prozesswissen verfügt, aber
nicht zwingend über Programmierkenntnisse. Die Programmierung des LBR ist schnell zu
erlernen, einfach zu verstehen

und handling / September 2018
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und sofort umzusetzen. Das nutzerfreundliche System passt sich
mit unterschiedlichen Bedienebenen an das jeweilige Knowhow des Anwenders an – vom
Java-Programmieren zum einfachen Teachen des Cobots per
Handführung. Mit diesem Prinzip soll auf lange Sicht der Weg
für die Robotik in den Arbeitsalltag geebnet werden.

Für wechselnde
Automatisierungs
aufgaben
Der LBR iisy eignet sich für häufig
wechselnde Automatisierungsaufgaben, bei denen schnelle
Reaktionen im Ablauf gefordert
sind. Er ist für einfachere Montageaufgaben ausgelegt, während beispielsweise der LBR iiwa
auch komplexere Aufgaben im
Traglastbereich bis 14 Kilogramm
ausführen kann. So ergänzen
sich beide Roboter. Der LBR iisy
unterstützt alle wesentlichen
Industriestandard-Funktionen,
wie OPC UA, Feldbus-Protokolle,
digitale und analoge I/Os, Safety

(Bilder: Kuka)

und vieles mehr. Somit lässt sich
der LBR iisy in bestehende industrielle Umgebung integrieren.
Der iisy wiegt 18,8 Kilogramm
und erfüllt die Sicherheit nach
PL d / Kat 3. Bei einer Reichweite
von 600 Millimeter hat der neue
Leichtbauroboter eine Traglast
von drei Kilogramm. Er kann sehr
platzsparend eingesetzt werden
und bietet eine optimale Ausnutzung des Arbeitsraums. Die
Inbetriebnahme soll in weniger

Die Anwenungsfelder von Cobots werden sich nicht auf die
Montage beschränken. Eine logische Weiterentwicklung ist beispielsweise die Verknüpfung von
MRK und Mobilität. Werden die
Stärken eines sensitiven Leichtbauroboters mit einer mobilen
und autonomen Plattform verbunden, wird der Roboter zum
ortsunabhängigen und flexiblen
Produktionsassistenten mit uneingeschränktem Arbeitsraum.
Ein mögliches Anwendungsszenarium bilden Logistikzentren. Cobots sind beispielsweise
in einer Automated-Item-PickApplikation mithilfe integrierter
Bildverarbeitungsysteme in der
Lage, die von Lagersystemen bereitgestellten Artikel direkt aus
Behältern zu kommissionieren.
So kann sich der Mensch auf
Aufgaben der Prozessveredelung
konzentrieren.
ag
Kuka, www.kuka.de

Der Leichtbauroboter iisy von Kuka lässt sich innerhalb einer halben
Stunde in Betrieb nehmen.
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Virtuelle Welt erobert Produktion
Forschung. Das Fraunhofer IPA bietet Lösungen für verschiedene Abschnitte der industriellen Wertschöpfungskette an.
sich über eine grafische Bedienoberfläche schnell und intuitiv
zu komplexen Roboterapplikationen zusammenfügen lassen.
Zusätzlich vereinfachen Bedienund Eingabehilfen die Parametrisierung der Bausteine. Damit
sei kein Expertenwissen mehr
nötig, um Roboter verschiedener Hersteller umzuprogrammieren.

ROS-Industrial:
Open-Source-Software
in Industriequalität

Die Software drag&bot liefert fertige Programmbausteine, die sich über eine grafische Bedienoberfläche intuitiv zu komplexen Roboterapplikationen zusammenfügen lassen. 
(Bild: Fraunhofer IPA, Rainer Bez)

Das Fraunhofer IPA in Stuttgart
setzt beispielsweise Materialflusssimulationen
realistisch
um. Mobile Roboter, die über
die Cloud miteinander vernetzt
sind, kartieren ihre Umgebung
kooperativ und planen ihre Routen mit Hilfe des virtuellen Abbildes der Produktion (Digitaler
Schatten). Spontan auftretende
Hindernisse werden mit vorgegebenem
Sicherheitsabstand
umfahren, ohne dass es zu Staus
oder Kollisionen kommt.

Der Griff in die Kiste
wird immer besser
Auch die automatisierte Handhabungstechnik wird immer
effizienter. Das Team um Felix
Spenrath befasst sich mit der
Software bp3, die dem erfolgreichen Griff-in-die-Kiste zu
Grunde liegt, und entwickelt
sie weiter. Dank der verbesserten Algorithmen und neuer
Sensortechnik können Industrieroboter nun selbst flache,
unsortiert gelagerte Blechteile
erkennen und greifen. Die Informationen, die moderne 3DSensoren liefern, werden also
optimal genutzt. Die intuitive
Benutzeroberfläche erleichtert
und beschleunigt die Program-

mierung derart, dass sich die Investitionskosten für eine Handhabungszelle schon nach zwei
Jahren amortisieren.
Mithilfe des Maschinellen
Lernens werden die Objekterkennung und die Vereinzelung
ungeordnet
herumliegender
Bauteile derzeit weiter verfeinert. Im Forschungsprojekt
„Deep Grasping“ entsteht aktuell eine virtuelle Lernumgebung.
Darin üben Roboter bereits vor
ihrer Inbetriebnahme unterschiedliche Greifprozesse an
den Werkstücken, mit denen sie
später im operativen Betrieb arbeiten sollen. Neuronale Netze
lernen aus diesen simulierten
Griffen und verbessern so ihr
Prozesswissen kontinuierlich.

bedienbarer Smartphones und
Tablets ist eine derart zeit- und
kostenintensive Roboter-Programmierung aber nicht mehr
fortschrittlich, meinen die Forscher vom Fraunhofer IPA. Sie
haben die Software drag&bot
entwickelt, die den Programmieraufwand auf ein Minimum
reduziert. drag&bot liefert fertige Programmbausteine, die

Dank einer wiederverwendbaren
Software-Infrastruktur
erleichtert das Betriebssystem
„Robot Operating System“ (ROS)
die Softwareerstellung sowohl
für Roboter als auch für Robotersysteme, die komplexe Aufgaben ausführen. Auch standardisierte Schnittstellen sind
eine wesentliche Vereinfachung.
Denn ROS stellt die gesamte
Robotik auf eine gemeinsame
Grundlage – so wie Linux bei
Computern oder Android bei
Smartphones.
Endanwender
und Systemintegratoren müssen komplexe Funktionen nicht
immer wieder neu entwickeln,
denn diese stellt ihnen die
Open-Source-Software ROS zur
Verfügung – vor allem aus den
Bereichen mobile Navigation,
Greif- und Roboterbewegungs-

Software drag&bot
vereinfacht Roboterprogrammierung
Roboter kommen in kleinen
und mittelständischen Unternehmen bisher nur selten zum
Einsatz. Der Grund: Die herstellerspezifischen
Programmiersprachen sind komplex;
meist müssen externe Fachleute
beauftragt werden, um einen
Roboter an neue Aufgaben heranzuführen. In Zeiten intuitiv

An Ellenbogen und Schultern haben die Experten Antriebsmodule integriert, die Bewegungen mit hohem Drehmoment unterstützen.
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planung, Simulation sowie Bildund Sensorverarbeitung. Eine
wachsende Anzahl hochentwickelter Softwarekomponenten
ist frei verfügbar und erfüllt
inzwischen die Qualitätsanforderungen der Industrie. Andere
gruppieren die Entwickler zu
umfangreichen Bibliotheken, in
die ihre Erfahrungen aus vielen verschiedenen Forschungsund Industrieprojekten einfließen. ROS-Industrial ist eine
Inititative, die in Europa vom
Fraunhofer IPA gemanagt wird
und den Technologietransfer
von ROS in die industrielle Umgebung fördert.

Ein „E-Bike zum Anziehen“
Die IPA-Forscher wollen dazu
beitragen, Mitarbeiter in der
Produktion körperlich zu entlas
ten. Das kann mit dem vorgestellten Exo-Jacket, einem Oberkörperexoskelett, geschehen. Es
versorgt den Träger mit zusätzlicher Kraft, ohne ihn einzuschränken. An Ellenbogen und
Schultern haben die Entwickler
Antriebsmodule integriert, die
Bewegungen mit hohem Drehmoment unterstützen. Dabei
sorgt eine Impedanzregelung
mittels Drucksensoren in den
Armschalen für eine geschmeidige Mitbewegung des Exoskeletts. An der Schulterpartie
ist eine Gelenkkette mit fünf
Rotationsachsen
angebracht.
Die Kette folgt der Schultergelenkgruppe in jede Position.
Das Antriebselement sitzt also
immer dort, wo die Schulter gerade ist. Auf diese Weise werden
komplexe Bewegungen in drei
Richtungen ermöglicht: nach
oben, hinten und innen. Selbst
Überkopfmontagen lassen sich
so bewältigen. Die Module
werden nur aktiv, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Mittelfristig wollen die Stuttgarter
Entwickler einen Modulkasten
für unterschiedliche Einsatzgebiete entwickeln. Dafür wird
ein bewegungsdatengestützter
Entwicklungs- und Simulationsworkflow aufgebaut. 
pb
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA,
www.ipa.fraunhofer.de
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Erfolgreicher Eintritt in die Welt der Robotik-Module
In diesem Jahr feiert Pilz das 70-jährige Bestehen. Das Automatisierungsunternehmen wandelt sich mit den Anforderungen der Zeit und nimmt sich fortan auch dem Thema
führenden GesellService-Robotik an. Mit dem Geschäfts
schafter Thomas Pilz sprach handling-Chefredakteurin
Petra Born.
Herr Pilz, Sie waren in diesem
Jahr mit Ihrem Unternehmen
erstmals als Anbieter von Service-Robotik-Modulen auf der
Automatica vertreten. Wie haben die Fachmessebesucher
darauf reagiert?
Ich darf mich über einen ganz
erfolgreichen Eintritt in die Welt
der Robotik-Module freuen. Die
Fachbesucher waren begeistert
über die Schlüssigkeit unseres
Angebots. „Man könnte meinen,
Pilz hat noch nie was Anderes
gemacht als genau das, was wir
vorgestellt haben“, hat man uns
gesagt. Wir konnten aufzeigen,
wie Produkte namhafter Roboterhersteller, zum Beispiel
Yaskawa, mit unseren Modulen
zusammenspielen. Der YaskawaManipulator, der in unsere Smart
Factory integriert wurde, hat die
MRK übernommen: Er hat dem
Kunden sein Werkstück – unseren USB-Stick – sicher übergeben. So konnten wir zeigen, wie
unsere Module gemeinsam mit
Produkten anderer Hersteller
eine umsetzbare Lösung für den
Kunden darstellen.
Sie haben zunächst den Manipulator, das Steuerungsmodul und das Bedienmodul ins
Portfolio genommen. Welche
weiteren Module sollen folgen?

In München haben wir auch das
erste ROS-Modul vorgestellt.
ROS ist ein beliebtes und verbreitetes Betriebssystem aus der
Forschung, das vermehrt schon
in Unternehmen aus der FTS
(Fahrerlose
Transportsysteme)
-Branche zum Einsatz kommt,
um unterschiedliche Komponen
ten auf einem FTS zu kombinier
en. Es wird nicht bei diesen ersten
ROS-Modulen bleiben, sondern
es sollen auch Produkte wie die
konfigurierbare Kleinsteuerung
PNOZ multi oder unser Sicherheits-Laserscanner PSENscan in
ROS moduliert werden, um dem
Kunden zusätzliche Module an
die Hand geben zu können.
Sie wollen dem Anwender mit
den Modulen die Möglichkeit
geben, sich seinen Kleinroboter beispielsweise für Pickand-Place-Aufgaben
oder
für teilautomatisierte KleinRoboterzellen zusammenzustellen. Welche Endeffektoren
bieten Sie hierfür an? Kommen demnächst Pilz-Greifer?
Das nicht. Aber es gibt Greifer unterschiedlicher Hersteller, die unser Arm ideal aufnehmen kann.
Es ist eine gute Vorgehensweise,
wenn man Module von Experten
integriert. Und genau hier bedeutet ROS eine enorme Zeiteinsparung. Man hat schon Module:

«

Es gibt Greifer unterschiedlicher
Hersteller, die ideal auf unseren Arm
abgestimmt sind.

»

Das Automatisierungsunternehmen Pilz erweitert sein Portfolio um den Produktbereich Service Robotik. Weiterhin gehören
zur Produktpalette Sensorik, elektronische Überwachungsgeräte,
Sicherheitsschaltgeräte, konfigurierbare Steuerungssysteme, Systeme für die industrielle Kommunikation, Automatisierungslösungen mit Motion Control sowie Visualisierungslösungen und
Bedienterminals.
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einen Arm, einen Greifer, die der
Anwender in einer ROS-Simulation schon zusammenfügen kann.
Das ist für alle roboterfernen Bereiche hochinteressant! Nehmen
wir ein Beispiel: Ein Unternehmen mit etwa 50 Mitarbeitern,
darunter junge Mitarbeiter mit
universitärem Hintergrund und
ROS-Vorwissen, kann damit einen intralogis
tischen Prozess
mit eigenen Möglichkeiten automatisieren. Aus einem FTS und
einem Roboterarm – der kann
von Pilz sein oder auch einem
anderen Hersteller – lässt sich ein
kleines Automatisierungssystem
zusammenstellen, das die Mobilität erhöht. Auf einen Kompletthersteller muss das kleine Unternehmen nicht zurückgreifen.
Also ein einfacher, mobiler
Service-Roboter aus dem Modul-Baukasten. Wen haben Sie
als Zielgruppe für eine solche
Applikation, im Auge?
Ich wünsche mir für dieses Bau
kasten-System das Interesse klei
ner Unternehmen, die besser
automatisieren wollen, Prozesse
effizienter gestalten wollen, agiler sein möchten. Wir als Pilz
sind ja in diesem Bereich wie ein
Start-up unterwegs, und Startups kümmern sich gern um Kunden, die üblicherweise nicht in
das Beuteschema eines großen
Unternehmens passen. Wir haben nun alles dafür vorbereitet,
damit der Kunde sich aus den
Modulen selbst sein Robotiksys
tem zusammenstellt. Oder aber
auch unsere Dienstleistung und
Begleitung in Anspruch nimmt,
wenn er uns braucht – sei es bei
der CE-Abnahme oder bei der
Inbetriebnahme. Ich bin davon
überzeugt, dass Pilz gerade für
ein kleineres Unternehmen, das
sich mit Robotik beschäftigt, ein
sehr kompetenter und verlässlicher Partner sein kann.
Wichtig ist zudem, dass wir bei
Pilz nicht betriebsblind nur auf
industrielle Applikationen schau-

Thomas Pilz, Geschäftsführender Gesellschafter der Pilz GmbH & Co. KG.

«

Ich wünsche mir für dieses
Baukasten-System das Interesse
kleiner Unternehmen, die besser
automatisieren wollen.

»

en, die wir kennen! Wir sind hier
aufgefordert über den Tellerrand
zu schauen und Hersteller für Lösungen in der Laborautomation,
Krankenhausautomation, Personal Care, Hobby usw. zu finden.
Denn Service Roboter Module
von Pilz sollen sowohl in der Industrie wie auch außerhalb eingesetzt werden.
Wie lange können Sie es
durchhalten, mit ihrem neuen
Produktbereich nicht als Ro
bo
terhersteller gesehen zu
werden?
Unser Fokus liegt ganz klar auf
den Modulen. Wenn wir uns allerdings irgendwann gezwungen
sehen sollten, die ganze Service
Robotik als Maschine in unserem
Produktkatalog zu führen, dann
wären wir Roboterhersteller.
Was würden die anderen Roboterhersteller dazu sagen –
die ja auch Ihre Kunden sind?
Wenn uns jemand unbedingt als
Konkurrenz sehen möchte, dann
wird er es heute schon tun. Aber
wir haben einen klar zugeschnittenen Fokus – das sind Module
für die Service-Robotik im industriellen und nicht-industriellen
Bereich, ausgelegt auf Mobilität. Ich würde mich sehr freuen, wenn unser Angebot bei all

jenen, die Mobilität anbieten,
Zustimmung findet, sodass viele
FTSs mit unserem Arm fahren.
Maschinenbauern machen wir
auch das Angebot, dass Pilz nicht
zwingend auf der Gesamtmaschine stehen muss.
Geben Sie mir bitte einen Anhaltspunkt darüber, seit wie
lange Ihr Unternehmen den
Bereich Service-Robotik im
Fokus hat?
Bereits vor sechs Jahren, als meine Mutter Renate Pilz, meine
Schwester Susanne Kunschert
und ich dieses Thema besprochen und festgelegt haben, war
die Service Robotik als künftiger
Bereich definiert worden.
Als Automatisierer mit der
Kernkompetenz Sicherheit ist
die Absicherung der Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine Ihr Fokus, auch die
Absicherung der durch MRK
sich dynamisch verändernden
Arbeitsbereiche. Insoweit erscheint es mir logisch, dass Pilz
sich mit der Robotik an sich befasst. Sehe ich das richtig?
Es ist ein sehr logischer Schritt,
wenn man sich die Komplexität
der Steuerungstechnologie anschaut. Hier haben wir uns ganz
bewusst für die Robotik ent-
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schieden und positives Feedback
dahingehend erhalten, dass dies
die konsequente Weiterentwicklung unseres Unternehmens ist.
Mir ist es wichtig, die Offenheit
unserer Module zu betonen:
Wenn ein Systemintegrator im
Industriebereich seinen eigenen
Arm hat, aber keine Steuerung,
dann ist er herzlich eingeladen,
unsere Steuerungsfunktionalität
hinzuzunehmen. Das wäre ein
wunderbarer Erfolg, denn für uns
ist das A und O die Modularität.
Sie sehen die industrielle
Robotik für Pilz als eine der
wichtigsten Zielapplikationen,
ohne das Komponentengeschäft in der Sicherheitstechnik vernachlässigen zu wollen. Wie könnte künftig die
Gewichtung aussehen?
Das eine schließt das andere
nicht auf. Das Absichern von Roboterlinien stand immer schon
im Mittelpunkt unseres Sicherheitskomponentenvertriebs. Der
Dienstleistungsvertrieb dagegen
hat sich auf Lösungen fokussiert.
Dieses Kerngeschäft wollen wir

«

Service-Robotik bedeutet
Absicherung der Arbeit.

nicht vernachlässigen, gleichzeitig ist es Aufgabe des Vertriebs,
unsere Servicemodule als zweites
Standbein zu etablieren. Hier
wollen wir in zwei Jahren auf der
nächsten Automatica bereits gut
etabliert sein. Also unserer eigenen Vorgaben der Markteinführung erfüllt haben.
Wie steht es Ihrer Einschätzung nach um die konkrete
Umsetzung der Service-Robotik in der gegenwärtigen
Produktion. Sehen wir noch zu
viele „Musterapplikationen“
statt realer Anwendungen?
Wir werden diese Technologie
bei uns in unserer eigenen Fertigung einsetzen, so können wir
auf eigener Erfahrung basierende
Lösungen anbieten. Die Servicerobotik ist nicht aufzuhalten.
Es geht um andere Verbesserungen an der Linie, nicht um

Tastsinn in Orange

Schnelligkeit an sich. Das ist
ein Paradigmenwechsel in der
Fertigung!
Richtig. In die moderne Linienplanung muss von Anfang an Service-Robotik und MRK eingebaut
werden. Im Hinblick darauf, an
welchen Stationen Arbeitsplätze
möglich sind, die sicher und produktiv funktionieren. Nicht die
Taktzeitverkürzung ist hier die
Vorgabe!
Der Montageaufbau und die
Prozessdefinition
müssen
also künftig anders erfolgen?
Das ist die Conclusio. Die Gesamtkonzeption beginnt mit der
Fabrik- und Anlagenplanung, also
ganz am Anfang. Ich kann MRK
nicht später einfach irgendwie
einbeziehen. Allerdings ist MRK
dort gut integrierbar, wo ich im
Bereich einer flexiblen Fertigung
mit mittleren Stückzahlen und
hohen Modellwechseln unter-

Mit den Sercive-Robotik-Modulen bietet Pilz einen Baukasten für Service-Roboter-Anwendungen im industriellen Umfeld an.  (Bilder: Pilz)

wegs bin. Mittlerweile ist großes
Fachwissen vorhanden, es wächst
kontinuierlich weiter, und das
müssen wir jetzt auch anwenden.
Sie wollen mit dem Thema
Service-Robotik
wachsen.
Heißt das, dass Sie auch an
Zukäufe denken?
Wir als Pilz möchten zuver
lässige Zulieferpartnerschaften

pflegen. Wir möchten uns
vernetzen zum gegenseitigen
Nutzen. Das ist unsere unternehmerische
Grundhaltung.
Falls ein Zukauf sinnvoll wäre,
dann werden meine Schwester
Susanne Kunschert und ich
entscheiden, ob wir dies tun
wollen.
Pilz, www.pilz.com

Sicherheitslichtgitter für störungsfreien Betrieb

„Im Grunde genommen verleiht
die Hardware unserer Sensoren
Industrierobotern Feinfühligkeit,
während die Software diesen erweiterten Sinn in konkrete industrielle Applikationen umwandelt.
So geben wir Kuka-Robotern die
Fähigkeiten einer menschlichen
Hand und eröffnen zahlreiche
neue Möglichkeiten in der industriellen Automatisierung.“ Nach den
Robotern von Universal Robots
sind die Kuka-Modelle die zweite
Fraktion, die durch den erweiterten
Tastsinn eine Nutzensteigerung erfährt. Die Hardware ist zusätzlich
auch bereits mit Roboterarmen
von ABB kompatibel. 
as

Schmersal hat die Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtvorhänge der Produktserie
SLC/SLG 445 vorgestellt, die
sich aufgrund einer integrierten
Mehrfachscan-Funktion beispielsweise auch für
Schweißroboter eignen. Die
Schutzeinrichtungen
senden
Infrarot-Licht aus, das ein Empfänger auswertet. Eine Mehrfachabtastung bewertet jeden
Infrarot-Strahl innerhalb der
Reaktionszeit sechsmal nacheinander. Die Reaktionszeit
erhöht sich damit von zehn auf
20 Millisekunden. Kurzzeitige
Unterbrechungen
einzelner
Strahlen im Schutzfeld, beispielsweise durch kleine Partikel, Späne oder Glühfunken,
führen nicht zum Abschalten
der Schutzeinrichtung. Aufgrund der Multi-Scan-Funktion
eignet sich das Sicherheitslichtgitter auch für Umgebungen
mit hoher Verschmutzung. Die
integrierte
Muting-Funktion
unterscheidet zudem zwischen
Mensch und Material. Zudem
bietet die SLC/SLG 445 eine integrierte Einrichthilfe mit Statusanzeige. 
am

Optoforce, www.optoforce.com

Schmersal, www.schmersal.com

(Bild: Optoforce)

Optoforce, der Hard- und Software-Spezialist für Tastsinn in der
industriellen
Automatisierung,
hat eine neue Anwendungssoftware für Kuka-Leichtbauroboter
auf den Markt gebracht. Die Tastsensoren des ungarischen Unternehmens eröffnen mit drei vorprogrammierten
Applikationen
„Handführung“, „Positionserkennung“ und „Zentrierung“ sowohl
Integratoren als auch Endnutzern
von Kuka-Robotern neue Automatisierungsmöglichkeiten
und
verkürzen gleichzeitig die Integrationszeit. „Unsere sechsachsigen
Tastsensoren HEX-E und HEX-H
werden mit einem umfangreichen
Softwarepaket kombiniert“, erklärt
Optoforce-CEO Ákos Dömötör.

»

(Bild: Schmersal)

Ein Projekt von

und

handling / September 2018

l

7

ROBOTIK IN DER INDUSTRIELLEN FERTIGUNG

Heißes Handling
Automationslösungen in der Gießerei- und Schmiedeindustrie. Durch den Einsatz von Robotergreifern
wird es möglich, Mitarbeiter aus Gefahrenbereichen, etwa die Nähe glühender Teile, herauszunehmen,
wodurch die Unfallgefahr sinkt.

Der PZN-plus-Zentrischgreifer entnimmt den glühenden Pinn aus der Erwärmung. Um eine Überhitzung zu verhindern, sind die Greiferbacken wassergekühlt. 
(Bilder: Schunk)

dass der PZN-plus herausragend
funktioniert“, bestätigt der Maschinenbauingenieur.
Seit mehr als drei Jahren ist
der Hochtemperaturgreifer nun
im Einsatz. Auf einen Hitzeschutzmantel oder Hitzeschutzbleche wurde bewusst verzichtet, um eine möglichst schlanke
Lösung zu erhalten. Mit jedem
Takt hält der Greifer den glühenden Pinn mehrere Sekunden
lang in den gekühlten Fingern
und muss dabei der Strahlungswärme des Pinns standhalten.
Spezielle Dichtungen und Fette
sorgen bei der Hochtemperaturversion des Greifers für einen
störungsfreien Betrieb. „Bislang
können wir kaum Verschleißerscheinungen feststellen. Lediglich die Greiferbacken wechseln wir einmal pro Jahr“, sagt
Heidingsfelder. „Genau diese
Prozesssicherheit ist für uns entscheidend, denn im schlimmsten Fall steht der Roboter, wir
können keine Kette fertigen, und
am Ende steht ein Bergwerk.“

Umfangreiches Zubehör
JDT ist ein Hersteller von Rundstahlketten und Zubehör für die
Bergbau- und Industrietechnik.
Obwohl die Ketten von JDT auf
den ersten Blick recht grob wirken, erfüllen sie hohe Präzisionsanforderungen. Ein eigens
entwickelter Produktionsprozess
gewährleistet dabei Robustheit
und hohe Lebensdauer der stark
beanspruchten Komponenten.
„Wenn eine Kette unter Tage
reißt, steht unter Umständen
ein ganzes Bergwerk still, und es
wird richtig teuer“, beschreibt
Thorsten Heidingsfelder, bei JDT
zuständig für Projektierung und
Konstruktion, die Herausforderung der Kunden.

Greifer in Hoch
temperaturversion
An einer von JDT gebauten Automationslösung zur Produktion
der Bergbauketten wird deutlich, wie Wirtschaftlichkeit, Prozesssicherheit sowie eine lange
Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen vereint werden können. Nachdem die auf

8
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Länge geschnittenen Pinne mit
einem Durchmesser von 40 bis
60 Millimeter erhitzt wurden,
werden die glühenden Teile vollautomatisiert von einem PZNplus-Universalgreifer von Schunk
gegriffen, aus der Erwärmung
entnommen und dem nachfolgenden Prozess zugeführt.
Während diese Aufgabe für
gewöhnlich unmittelbar von
einem Mitarbeiter ausgeführt
wurde, ist es JDT gelungen, den
Prozess automatisiert abzubilden
und die Mitarbeiter aus dem Gefahrenbereich herauszunehmen.
Diese fordern die Pinne lediglich
per Tastendruck an, befinden sich
aber nicht mehr in der unmittelbaren Gefahrenzone, wodurch
die Unfallgefahr sinkt. Schlüsselkomponente in dem Handhabungsprozess ist ein robuster
PZN-plus-Zentrischgreifer
in
Hochtemperaturausführung mit
patentierter Vielzahnführung und
wassergekühlten Greiferfinger.
„Bei unseren Automationslösungen stecken wir in die Backentechnologie viel Know-how,
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so dass mit ein und derselben
Backe möglichst viele Teile abgedeckt werden können“, erläutert
Thorsten Heidingsfelder. „Damit
hat es der Anwender wesentlich
leichter, denn er muss weder die
Backen wechseln noch Doppelgreifer einsetzen.“ Das Ziel sei es,
die Anlagen stets so effizient und
so einfach wie möglich zu konzipieren. Sollte es zu einer Störung
kommen, sind die Mitarbeiter
meist selbst in der Lage, diese zu
beheben. Der Greifer wiederum
stellt sicher, dass der glühende
Pinn auch bei dynamischen Bewegungen des Roboters zuverlässig gegriffen bleibt und nicht
durch die Anlage geschleudert
wird. „Wir setzen seit Jahren
Schunk-Komponenten ein und
wissen, dass die Greifer gerade
auch in anspruchsvollen Anwendungen sehr zuverlässig funktionieren“, so Heidingsfelder.

hende Pinn zerdrückt. Ist sie zu
gering, hält der Pinn seine Position nicht oder geht verloren. „In
Versuchen haben wir festgestellt,

Der PZN-plus ist Teil des SchunkGreiferbaukastens und hat daher
ein umfangreiches Zubehörprogramm. Annähernd das kom-

Kaum Verschleiß
Zuvor hatte das Team bei JDT den
Zentrischgreifer getestet: Ist die
Greifkraft zu hoch, wird der glü-

Nachdem der Pinn erhitzt wurde, übernimmt der Roboter mit dem standardisierten Hochtemperaturgreifer das Handling.
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plette Spektrum denkbarer Automationsanwendungen lässt sich
prozesssicher beherrschen, von
der Maschinen- und Anlagenbeladung in der zerspanenden
Industrie und in Gießereien über
Montageanwendungen in der
Automobil- und Elektroindustrie
bis hin zu sensiblen Handlingaufgaben in der Medizintechnik
und Pharmaindustrie. Die Universalgreifer sind für den Einsatz bei hohen Temperaturen,
Verschmutzung und aggressiven
Medien ebenso geeignet wie für
Reinräume.
Die Energieversorgung kann
wahlweise über eine Verschraubung oder einen schlauchlosen Direktanschluss erfolgen.
Auf Wunsch gibt es die Module
mit Federsicherung zur mechanischen
Greifkrafterhaltung,
mit Kompensationseinheit zum
Ausgleich von Winkelfehlern, als
Staubdichtversion oder als Präzisionsversion. Zudem steht ein
breites Sensorprogramm vom
induktiven
Näherungsschalter
über Magnetschalter bis hin zu
Positionssensoren zur Abfrage
und Überwachung der Hubposition zur Verfügung.

Potenzial
in der Automation

Potenzial in der Automation:
„Wenn man durch die Fertigung
von Kunden läuft, gibt es auch
heute noch viele Prozesse, die
wirtschaftlich automatisiert werden können.“ Ein Beispiel ist auch
hier wieder die eigene Produktion von JDT: Bis zur Einführung
der Robotertechnologie mussten
Mitarbeiter im Bereich Halbzeuge Bauteile mit einem Gewicht bis 52 Kilogramm manuell
handhaben. Heute übernimmt
diese Aufgabe ein Roboter. „Das
bringt eine ungeheure Arbeits
erleichterung und schafft die
Möglichkeit, an anderer Stelle,
wo Manpower gefragt ist, die
Produktion auszuweiten.“ Er
selbst ist überzeugt, dass kollaborative Anwendungen künftig
an Bedeutung gewinnen werden,
sobald standardisierte MRKRoboter und periphere Komponenten für kollaborierende Anwendungen erhältlich sind. „Im
Kern geht es immer darum, mithilfe der Automation die Arbeit
zu vereinfachen, die Ergonomie
zu verbessern und den Standort
Deutschland zu sichern.“ 
as

Für die Zukunft erwartet Thors
ten Heidingsfelder weiter großes

Schunk, www.schunk.de

Diese Anlage zur Handhabung sogenannter Theipa-Points wurde von JDT konzipiert und gebaut. Der Zentrischgreifer PZN-plus gewährleistet eine präzise Zentrierung bei der Maschinenbeladung.

Obwohl Thorsten Heidingsfelder in jüngster Zeit immer
mehr Vorteile in mechatronischen Greifsystemkomponenten sieht, stehen die vielzahngeführten Pneumatikgreifer von
Schunk für ihn weiter auf Platz 1.
„Wenn ein pneumatischer Grei-

fer ausfällt, ersetze ich das Ventil
oder ich dichte den Greifer neu
ab“, erläutert er. „Zum Teil hängen unsere Mitarbeiter so sehr an
den Komponenten, dass sie sich
weigern, neue einzusetzen, weil
sie wissen, dass die alten über
Jahre hinweg zuverlässig funk-

tionieren, selbst wenn mal eine
Leckage auftaucht und die Dichtung getauscht werden muss.“

Unser Beitrag für Ihre nächste Innovation
Robuste Verbindungslösungen für PROFINET
Let’s connect.
Für den sicheren Betrieb und die zuverlässige Datenübertragung zählt jede Schnittstelle. Überlassen Sie keine Verbindung dem Zufall und
setzen Sie auf durchgängige, innovative Lösungen von IP20 bis IP67. Unsere Industrial-Ethernet-Steckverbinder mit STEADYTEC®-Technologie
garantieren höchste Sicherheit und erfüllen die neueste PROFINET-Verkabelungsrichtlinie. Entdecken Sie unser breites Portfolio an robusten
Kupfer- und Lichtwellenleiter-Steckverbindern sowie vorkonfektionierten Verkabelungslösungen für Ihre Robotervernetzung.

Halle 9, Stand 9-351

www.weidmueller.de
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„Der Maßstab in der 15-Kilogramm-Klasse“
Neue Scara-Generation. Im Juni präsentierte Omron seine neue Produktreihe von Scara-Robotern erstmals
einem breiten Publikum. Der i4 zeichnet sich durch seine Geschwindigkeit, Präzision und seinen Funk
tionsumfang aus.

Premiere feierte der Scara-Roboter i4 von Omron auf der diesjährigen Automatica. 

Im Zuge von Industrie 4.0 und
der smarten Fabrik erhalten immer mehr individualisierte Lösungen Einzug in die Produktion.
Für Hersteller weltweit bedeutet
das, immer mehr unterschiedliche Produkte in kleineren
Stückzahlen zu produzieren.
Gleichzeitig müssen sie sich mit
Themen wie Fachkräftemangel
beschäftigen, die ihre Flexibilität weiter einschränkt. Auch aus
diesem Grund steigt stetig der
Automatisierungsgrad. Anbieter
von Automatisierungslösungen
haben das erkannt und bieten
modulare Lösungen an, mit denen Hersteller bei Produktwechsel ihre Fertigungslinien schnell
und flexibel anpassen können.
Unter anderem diesen Anforderungen begegnet Omron mit
seinem neuen Scara-Generation
i4. Dieser kann platzsparend
montiert und problemlos in
bestehende Fertigungslinien integriert werden. Laut Unternehmen ist der i4 schnell, einfach
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zu bedienen und kann für zahlreiche Konfigurationen und Anwendungen eingesetzt werden.

Einfache Montage,
einfache Integration
Lucian Dold, General Manager
Marketing Produkt & Solution
bei Omron, ist sich sicher: „Unser neuer Scara-Roboter i4 wird
in der 15-Kilogramm-Klasse der
Roboter sein, der die Maßstäbe
setzt. Das Thema Integration war
für uns entscheidend: Der Roboter als solches hat die Steuerung
komplett in der Basis integriert.
Innerhalb einer halben Stunde ist
er einsatzbereit und kann schon
Teile picken!“ Zudem hat der i4
ein Ethercat-Modul, das direkt
mit dem Controller und dem
Arm des Roboters verbunden
ist und Benutzern mehr Freiheit
beim Konfigurieren des Geräts
bietet.
Das Unternehmen betont,
wie einfach der Scara-Roboter
in eine bestehende Fertigungs-
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linie zu integrieren ist. Ermöglicht wird die Synchronisierung
zwischen den Automatisierungsgeräten und dem i4 über
die bereits erwähnte EthercatSchnittstelle. So lassen sich
Montageprozesse, Einsetz- und
Bestückungsverfahren, die hohe
Präzision und hohen Durchsatz
erfordern, sowie Qualitätskontrolle mit integrierter Bildverarbeitung vereinfachen.

Predictive Maintenance
Der i4 visualisiert zudem Arbeitsdaten und überwacht seinen Status mit den weltweit
ersten integrierten Signalen
für vorausschauende Wartung.
„Der Leuchtring am Roboter
zeigt den Status an. Ist alles in
Ordnung, leuchtet er grün. Wird
eine Wartung notwendig, leuchtet er orange“, erläutert Dold das
einfache System. Zusätzlich zu
dem Leuchtring hat der Roboter
ein integriertes Display, auf dem
die Durchführung der richtigen

(Bilder: Omron)

Maßnahmen zur richtigen Zeit
angezeigt wird oder im Problemfall bei der Fehlersuche unterstützt. Der i4 kommuniziert
mit Benutzern, um ungeplante
Ausfallzeiten zu reduzieren.

Mehr Flexibilität in der
Produktion
Im Frühjahr 2019 wird Omron
die ersten Modelle des ScaraRoboters auf den Markt bringen:
den i4-650, den i4-750 und den
i4-850, die dann entsprechend
über eine Armlänge von 650
Millimeter, 750 Millimeter beziehungsweise 850 Millimeter
verfügen werden. Die Nutzlast
beträgt bis zu 15 Kilogramm –
das ist dreimal mehr als zuvor.
Anwender haben außerdem die
Wahl zwischen zwei verschiedenen Z-Achsen-Hüben (210
Millimeter oder 410 Millimeter)
für jeden Roboter.
Die Sondermodelle erfüllen verschiedene Schutzklassen
und Zertifizierungen, darunter

Schutzart IP65, Reinraum ISO
4 (Klasse 10), ESD und Modelle
mit H1-Fett, sodass für verschiedensten Branchen die richtige
Lösung verfügbar ist. Der i4
wird außerdem als invertiertes
Modell mit der gleichen hochklassigen Konstruktion erhältlich
sein.
ag
Omron, www.industrial.omron.de

Lucian Dold: „Der Scara-Roboter
i4 wird Maßstäbe setzen!“
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Einarmig, flexibel und schnell
Kollaborativer Roboter. ABB hat dem kollaborativen Roboter einen einarmigen Kollegen zur Seite gestellt. Als äußerst agiler und kompakter Roboter lässt sich der neue Single-Arm Yumi leicht in vorhandene Produktionslinien integrieren.

Einlernen leicht gemacht: Der Bediener kann dem Single-Arm-YuMi handgeführt Bewegungen und Positionen
beibringen. Das spart Zeit und erleichtert den Einsatz für Unternehmen, die bisher keine Roboter einsetzen.

(Bild: ABB)

Mit der Einführung von SingleArm Yumi, dem neuesten Mitglied der Yumi-Familie im Juni
auf der Automatica hat ABB sein
Angebot im Bereich der kollaborativen Automatisierung erweitert. Der bislang agilste und
kompakteste Roboter von ABB
ist darauf ausgelegt, problemlos
in vorhandene Produktionsli-

nien integriert zu werden, um
die Flexibilität zu erhöhen und
gleichzeitig sicher Seite an Seite
mit Menschen zusammenzuarbeiten. Er ist zudem der erste einer neuen Generation von ABBRobotern auf der Basis einer
neuen flexiblen, modularen Designplattform, die eine größere
Vielfalt an Robotern und Größen

sowie individuellere Lösungen
ermöglichen soll.
Im Jahr 2015 brachte ABB mit
Yumi den ersten wirklich kollaborativen Roboter auf den Markt.
Als Bestandteil der vernetzten
„Fabrik der Zukunft“ soll die Yumi-Familie die Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Roboter
ermöglichen, bei der Roboter

und Mensch Seite an Seite an
den gleichen Aufgaben arbeiten
können, ohne dass die Sicherheit
des Menschen gefährdet ist.
„Die Single-Arm-Lösung […]
bietet zusätzliche Flexibilität und
Skalierbarkeit für Fertigungsunternehmen aller Größen und hilft
ihnen dabei, ihre aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen
zu bewältigen“, sagt Per Vegard
Nerseth, Managing Director von
ABB Robotics. Fertigungsunternehmen von heute benötigen flexible Automatisierungslösungen,
um den Anforderungen, die mit
einer
High-Mix/Low-VolumeProduktion – also viele Varianten
bei geringen Stückzahlen – in
kürzeren Zyklen verbunden sind,
erfolgreich zu begegnen. Wie
die Zweiarmausführung ist auch
Single-Arm Yumi in der Lage, sicher neben Menschen zu arbeiten. Dabei zeichnet er sich durch
einen geringen Platzbedarf aus
und lässt sich auf dem Boden, auf
dem Tisch, an der Wand oder an
der Decke montieren. Dies bietet
Herstellern die Möglichkeit, ihre
Produktion mit minimaler Störung der bestehenden Abläufe
schnell und flexibel um kollaborative Anwendungen zu erweitern.

Die dritte Hand
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit lassen sich die Roboter der YumiFamilie auf unterschiedliche
Arten kombinieren. So kann beispielsweise ein einarmiger Yumi-Roboter einen zweiarmigen
mit Teilen versorgen, um die
Zykluszeit zu verkürzen. Oder er
kann als zusätzlicher Arm fungieren, um eine Prüfstation in
eine Elektronikmontage zu integrieren.
Der Single-Arm bietet die
gleiche intuitive und benutzerfreundliche Lead-ThroughProgrammierung wie die zweiarmige Variante, sodass auch
Mitarbeiter
ohne
spezielle
Schulung den Roboter einrichten und bedienen können.
Diese Einfachheit kombiniert
mit der Einsatzflexibilität des
Roboters kann produzierenden
Unternehmen in vielen Branchen dabei helfen, Probleme
durch Arbeitskräftemangel zu
kompensieren. Außerdem senkt
Yumi die Einstiegshürden für
viele potenzielle Roboternutzer, insbesondere für kleine und
mittlere Unternehmen. 
am
ABB, www.abb.com/robotics

igus meine-kette ... Energieführen leicht gemacht ...
®

Roboterverfügbarkeit erhöhen
Montagekosten senken
• Einfach von außen befüllbare 3-Achs triflex Energieführung, z. B. mit hochflexiblen chainflex Leitungen
• 3 unabhängig zu öffnende Kammern zur Separierung der Befüllung
• Definierter Mindestbiegeradius & Torsionsanschlag für hohe Lebensdauer der Leitungen & Schläuche
• Baugröße 65, 85, 100 mm, ab Lager verfügbar, auch konfektioniert, ab Stückzahl 1
• Optional: automatisches Rückholsystem triflex RSE
• Online konfigurier- und berechenbar unter igus.de/quickrobot
®

®

plastics for longer life

®

®

D-1211-triflex Quickrobot 226x97.indd 1

Tel. 02203-9649-800 info@igus.de

Besuchen Sie uns: Motek, Stuttgart – Halle 4 Stand 4320 | Compamed, Düsseldorf – Halle 8b Stand A20
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MRK ist kein Hexenwerk
Kollaborative Robotik. Die Akzeptanz gegenüber dem Kollegen Roboter steigt, dennoch gibt es Vorbehalte. Jürgen von Hollen, Präsident von Universal Robots, sprach mit handling-Redakteurin Annina Schopen
über die neue e-Series, über das Erfolgsrezept von Universal Robots und darüber, welches die Herausforderungen sind, MRK in Deutschland umzusetzen.

Jürgen von Hollen, Präsident von Universal Robots. 

Herr von Hollen, Sie haben
zur Automatica Ihre e-Series
vorgestellt, was unterscheidet
die neue Reihe von den bisherigen UR-Armen?
Von Hollen: Grundsätzlich bleiben wir bei Universal Robots
weiter dem Versprechen treu,
das wir unseren Kunden als Pionier der kollaborativen Robotik bereits seit über zehn Jahren
machen: Unsere Roboter sind
flexibel einsetzbar, einfach einzurichten und zu programmieren, amortisieren sich schnell,
und sie sind sicher. Dieses Profil
haben wir mit der e-Series geschärft und möchten so unsere
Führungsposition auf dem Markt
weiter ausbauen.
Die augenscheinlichste Neuheit der e-Series ist die Nutzeroberfläche des Roboters, deren
Look and Feel wir komplett überarbeitet haben. Sie ist für den
Anwender noch intuitiver gestaltet – dank der vereinfachten Na-
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vigation ist eine Applikation mit
weniger Klicks programmierbar
als vorher. Das zahlt direkt auf die

(Bilder: Universal Robots)

Roboter insgesamt noch flexibler. Außerdem haben wir unser
patentiertes Sicherheitssystem

«

Wir nehmen die Komplexität
bei der Maschine weg, und setzen so
Innovation und Kreativität beim
Menschen frei.

»

benötigte Zeit für die Inbetriebnahme und damit auch auf die
Amortisationsdauer ein.
Darüber hinaus gibt es aber
auch neue Features, die nicht
sofort ins Auge springen: Etwa
hat die e-Series einen in das
Handgelenk integrierten KraftMomenten-Sensor und ist damit deutlich feinfühliger als die
Vorgängermodelle. So wird das
Einsatzspektrum um komplexe
re Anwendungsbereiche wie
das Polieren erweitert und der

und handling / September 2018
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mit zwei neuen Funktionen
ausgestattet: die sicherheits
überwachte Stoppzeit und den
sicherheitsüberwachten Stoppweg. Jede einzelne der nun insgesamt 17 Sicherheitsfunktionen
ist vom TÜV nach Performance
Level d Kat. 3 zertifiziert. Das ist
eine absolute Neuheit auf dem
Markt und ein Meilenstein für die
Mensch-Roboter-Kollaboration.
Daneben haben wir an vielen, kleinen Details geschraubt.
Dazu zählen unter anderem ein

leistungsfähigeres System Bus, die
vereinfachte Werkzeuganbindung
oder der Robotersockel, dessen
Design wir vereinheitlicht haben.
Wie ist die neue Reihe angekommen?
Von Hollen: Schon beim Produktlaunch auf der Automatica
war das Interesse überwältigend.
Die Branche hat ja lange spekuliert, was wohl der nächste große
Schritt von Universal Robots sein
wird. Und ich will gar nicht verleugnen, dass auch bei mir kurz
vor dem Launch eine gewisse
Anspannung vorhanden war.
Umso größer war die Erleichterung, als sich durch das erste
Feedback zeigte, dass wir mit der
e-Series auf das richtige Pferd gesetzt haben.
Inzwischen gibt es Konkurrenten, die Leichtbauroboter
herstellen, auch die traditionellen Hersteller großer

Roboter wie ABB und Kuka
drängen in das Segment. Was
machen Sie anders?
Von Hollen: Ein wichtiges Erfolgsrezept ist die Offenheit unserer Plattform. Wir fokussieren
uns rein auf den Roboterarm
und verzichten ganz bewusst
darauf, etwa die Greiftechnik
gleich mitzuliefern. Dafür bieten wir mit Universal Robots+
ein Online-Ökosystem, auf dem
mehr als 90 Peripherie-Produkte
verschiedener Entwickler als
Plug&Play-Komponenten angeboten werden – darunter Greifer, Sensoren, Software oder
sonstiges Zubehör. So ermöglichen wir Anwendern und Integratoren, sich ihre Applikation
ganz einfach auf die eigenen
Anforderungen zuzuschneiden.
Jeder kriegt genau das, was er
braucht und zahlt eben auch nur
für das, was er benötigt.
Weiterhin ist die Universal
Robots Academy in diesem Zusammenhang zu nennen. Das ist
eine Online-Schulung, mit der
Anwender anhand verschiedener
Trainingsmodule in weniger als
90 Minuten lernen können, unsere Roboter zu programmieren.
Unsere Strategie ist einfach:
Wir nehmen die Komplexität bei
der Maschine weg, und setzen so
Innovation und Kreativität beim
Menschen frei. Das zahlt sich für
unsere Kunden aus.
Universal Robots gilt als Pionier der kollaborativen Robotik. Spüren Sie eine steigende
Akzeptanz des Kollegen Roboter?
Von Hollen: Die spüren wir tatsächlich, und auch abseits unserer Geschäftszahlen gibt es
Faktoren, die das belegen. Etwa
nehmen wir sehr wohlwollend
zur Kenntnis, dass es inzwischen
absolut üblich ist, dass die URRoboter von Mitarbeitern der
jeweiligen Betriebe liebevoll mit
individuellen Namen betitelt
werden. Das zeigt doch wunderbar, wie sehr die Belegschaft die
mit den Robotern verbundene
Entlastung zu schätzen weiß.

ROBOTIK IN DER INDUSTRIELLEN FERTIGUNG

Nichtsdestotrotz gibt es auch
noch Vorbehalte. Die möchten
wir ausräumen. Dabei haben wir
unsere Anwender als überzeugte
Multiplikatoren im Rücken, und
das ist mehr als hilfreich.
Was tun Sie, um Kunden die
Angst vor MRK zu nehmen?
Von Hollen: Bei der sicheren
Umsetzung von MRK-Anwendungen gilt es zwar ein paar
Dinge zu beachten, sie ist aber
auch kein Hexenwerk. Wir nutzen jede Gelegenheit, die Betriebe über dieses Thema aufzuklären – sei es persönlich bei
ihnen vor Ort, etwa im Zuge
unserer Roadshow, auf Messen
oder aber auch per Whitepaper
und E-Books, die wir ihnen zur
Verfügung stellen.

«

«

Ein Meilenstein für die MenschRoboter-Kollaboration.

»

Wie können Mittelständler herausfinden, ob sich für sie der
Einsatz eines Roboterarms
lohnt? Ab wann rentiert sich
die Anschaffung?
Von Hollen: In jedem Betrieb gibt
es Prozesse, die optimiert werden können. Wer mit kollaborierenden Robotern in die Automatisierung einsteigen möchte,
sollte als ungeschulter Anwender
zunächst einfache Applikationen
wie Pick & Place oder Maschinenbestückung ins Auge fassen.
Sie können häufig schon mit geringem Aufwand automatisiert
werden.

Künstliche Intelligenz ist ein
Thema, das wir im Bereich der MRK
noch in ferner Zukunft sehen.
Wo sehen Sie Herausforderungen, das Thema MRK in
Deutschland umzusetzen?
Von Hollen: Die größte Herausforderung besteht darin, in der
Breite unserer Zielgruppe, also
den kleinen und mittelständischen Unternehmen, erst einmal ein Bewusstsein für die Mög-

»

Mit etwas Erfahrung kann
man sich dann auch an komplexere Anwendungen wagen, etwa
solche, die Bildverarbeitung oder
zusätzliche Sensorik erfordern.
Wir sind mit unseren Partnern
auch viel bei Kunden vor Ort
und beraten: Wo besteht Optimierungspotential, wie kann ich

ständler mit begrenztem Budgetrahmen eine rentable Investition
sind. In der Regel zahlt sie sich
innerhalb eines Jahres aus.
Was müssen Roboter noch lernen?
Von Hollen: Kollaborierende
Roboter müssen nicht alles können, was ein Mensch kann. Unser
Konzept beruht auf dem Zusammenspiel beider Parteien, in dem
sie jeweils ihre Stärken einbringen: der Roboter führt Aufgaben
mit hoher Zuverlässigkeit aus,
der Mensch trifft die wichtigen
Entscheidungen und gibt den
Takt vor. Künstliche Intelligenz
ist daher beispielsweise so ein
Thema, das wir im Bereich der
Mensch-Roboter-Kollaboration
noch in ferner Zukunft sehen.

Internationale
Fachmesse für Produktionsund Montageautomatisierung

D 08. – 11. OK T. 2018
a STUTTGART

Digitale Transformation

Was stellen Sie auf der Motek
vor?
Von Hollen: Wir führen auf der
Motek unseren Aufklärungsansatz fort. Statt auf spektakuläre
Show-Applikationen setzen wir
dabei auf ein praxisnahes Messekonzept. Wir zeigen Applikationen, wie sie auch in der Industrie vorkommen, und lassen die
Messebesucher selbst die Robo-

unlimited.
Die 37. Motek zeigt das Weltangebot
zur Automatisierung von Produktion und
Montage: I 4.0-fähige Komponenten und
Systeme für die Smart Factory, Robotik, Machine Learning, rationell-flexible
Handhabungs- und Materialflusstechnik.
2 Montageanlagen und Grundsysteme
2 Handhabungstechnik
2 Prozesstechnik zum Fügen,
Bearbeiten, Prüfen und Kennzeichnen
2 Komponenten für den
Sondermaschinenbau
2 Software und Dienstleistungen

Auf der Plattform Universal Robots+ werden Peripherie-Produkte verschiedener Entwickler als Plug&PlayKomponenten angeboten – darunter Greifer, Sensoren oder Software.

lichkeiten der MRK zu schaffen.
Tatsächlich sehen viele KMUs
Robotik noch nicht als realistische Option für ihren Betrieb
an. Das ist eine Herausforderung
mangelnder Aufklärung, die wir
gerne annehmen.

einfach automatisierbare Prozesse identifizieren? So wollen
wir nicht zuletzt den Blick der
Anwender bewusst schärfen.
Grundsätzlich ist es uns immer wichtig zu betonen, dass
unsere Roboter auch für Mittel-

ter anfassen und ausprobieren.
So möchten wir die Automatisierungshürden weiter senken.

@ www.motek-messe.de

B äg

Veranstalter: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG

Herr von Hollen, vielen Dank
für das Gespräch.

f +49 (0) 7025 9206-0
m motek@schall-messen.de

Universal Robots, www.universal-robots.com
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Komm, wir teilen!
Kollaborative Roboterzelle für die Produktion von Sicherheitsventilen. Weiss Kunststoffverarbeitung
hat mit „Bordmitteln“ eine Roboterzelle entwickelt, bei der sich der Bediener und der Roboter die komplexe Montage eines miniaturisierten Sicherheitsventils teilen.

Gute Zusammenarbeit: Der Roboter legt unter anderem Kleinteile in das Ventil ein, dessen Hauptkomponenten ein Werker zuvor manuell montiert hat. Auch das Einlegen des fertigen Ventils
in die Prüfvorrichtung übernimmt der Roboter. 
(Bild: Weiss)

Die Arbeitsteilung zwischen
Kunststoffverarbeitern und ihren
Kunden verändert sich. Die Kunden wünschen immer häufiger
nicht Spritzgussteile, sondern
komplette, einbaufertige Komponenten, und das gilt nicht nur für
die Automobilindustrie, sondern
auch für andere Branchen, etwa
die Haushaltgeräteindustrie und
den Maschinenbau. Aus diesem
Grund ist der Montagebereich bei
der Weiss Kunststoffverarbeitung
in den vergangenen Jahren stetig
gewachsen. Als engineering-orientiertes Unternehmen verfolgt
Weiss das Ziel, auch in diesem
Bereich die neuesten Trends zu
nutzen.
Die Roboterzelle, die aktuell
im Werk Illertissen in Betrieb genommen wird, ist dafür ein gutes
Beispiel. In der Zelle wird ein nur
15 Millimeter hohes Sicherheitsventil montiert, wobei neben

14
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Spritzgussteilen auch filigrane
metallische Zukaufteile wie Federn, Scheiben, Ventilstößel und
Kugeln verwendet werden. Dabei
haben die Montage-Experten des
Unternehmens das Prinzip der
Arbeitsteilung zwischen Mensch
und Roboter in die Praxis umgesetzt. Dipl.-Ing. Robert Heller,
bei Weiss unter anderem verantwortlich für die Konstruktion der
Produktions- und Automatisierungstechnik: „Der Roboter arbeitet sehr exakt und ermüdungsfrei,
während der Werker zwar Fehler
machen kann, aber flexibler ist.“
Die Zelle ist so konstruiert,
dass beide „Kollegen“ ihre jeweiligen Stärken bestmöglich ausspielen können. Im ersten Schritt
setzt der Werker, der vor der Zelle
steht, die zentralen Komponenten in einer Montagevorrichtung
zusammen. Dann übernimmt der
Roboter, der sich in der Zelle be-
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findet. Er legt weitere Kleinteile
– zum Beispiel eine sehr kleine
Kugel – ein. Der Werker gibt dann
das Signal zum Zusammenpressen der Teile, das pneumatisch
über einen Zylinder erfolgt.

muss) wird mit einem Kennzeichnungssystem ein Prüfstempel aufgebracht, und das Ventil ist fertig
für den Versand.
Den Grundsatz der MenschRoboter-Kollaboration hat Weiss

«

Der Roboter arbeitet sehr exakt
und ermüdungsfrei, während der
Werker zwar Fehler machen kann,
aber flexibler ist.

Nun ist wieder der Roboter an der Reihe. Er entnimmt
das montierte Ventil aus der
Vorrichtung und legt es in eine
Prüfeinrichtung ein, wo es zwei
Druckprüfungen mit 0,9 und
zwei bar absolviert. Nach dieser
Hundertprozent-Prüfung (bei der
das Ventil bei der 0,9 bar-Prüfung
geschlossen bleiben und bei Beaufschlagung mit zwei bar öffnen

»

hier auf ebenso einfache wie elegante Weise in die Praxis umgesetzt: Mensch und Roboter haben
jeweils Zugriff auf den gemeinsamen Arbeitsraum. Auf einen
Schutzzaun oder eine sonstige
räumliche Trennung von Werker und Roboter wird verzichtet.
Stattdessen ist der Arbeitsraum
an beiden Seiten jeweils durch
ein Lichtschrankenpaar abgesi-

chert. Beide Lichtschrankenpaare
sind steuerungstechnisch und
sicherheitsgerichtet so verbunden, dass der Roboter nicht in
den gemeinsamen Arbeitsbereich
greift, wenn der Bediener dort gerade Teile einlegt oder entnimmt.
Umgekehrt wird der Roboter
gestoppt, wenn er gerade im Arbeitsraum aktiv ist und der Werker ebenfalls hineingreift.
Selbstverständlich ist auch die
Steuerung des Roboters in dieses
einfache und praxisgerechte Sicherheitskonzept eingebunden.
Robert Heller: „Wir haben hier
die ´Function Safety Unit´ des Roboterherstellers genutzt, die es
seit Kurzem als Option gibt: eine
Einschubkarte, mit der man zum
Beispiel auch Sicherheitsräume
programmieren kann.“ 
pb
Weiss Kunststoffverarbeitung,
www.weiss-kunststoff.de
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Selbstlernender Panda

(Bild:
Kawasaki)

Leistung auf kurzen Wegen
Punktschweißen und Handling
mit maximaler Reichweite: Der
Kawasaki BX200X aus der B-Serie
verbindet ein geringes Eigenge
wicht mit höchstmöglicher Leis
tungsfähigkeit und Reduzierung
von Eigenvibrationen. Mit dem
Modell BX200X reagiert der Her
steller Kawasaki Robotics auf die
steigenden Ansprüche des euro
päischen Marktes; es bringt die
gleiche Leistung und Tragkraft
von 200 Kilogramm des BX200L
und erweitert die effektive Reich

weite des Roboters von 2.597
auf 3.412 Millimeter. Ein Vorteil:
Die Konfiguration des BX200X
basiert weitgehend auf den
Modellen BX200L und BX300L;
so lassen sich die bestehenden
BX-Ersatzteile auch für das neue
Modell nutzen. Der BX200X
will durch maximale Leistung
auf kurzen Wegen überzeugen,
wie sie beim Automatisieren
von
Punktschweißprozessen
gefordert wird. Der Hersteller
hat die Maschine platzsparend

konzipiert .
Die Hollow-WristBauweise ermöglicht die
einfache interne Füh
rung von Schlauch
paketen; hierdurch
wird die Haltbarkeit
aller Komponenten
erhöht, und uner
wünschte
Störkon
turen für Simulation
und Betrieb werden beseitigt. pb
Kawasaki Robotics, www.kawasakirobot.de

(Bild: Voith Robotics)

Der preisgekrönte Roboter Pan
da von Voith Robotics sei der
erste feinfühlige, selbstlernende
Leichtbauroboter, der die Fähig
keit besitze, Menschen zu assis
tieren und die Produktionseffi
zienz deutlich zu steigern, so der
Hersteller. Der Roboter ermög
licht Kunden in verschiedenen
Branchen, ihre Fertigung durch
einen Systemanbieteransatz zu
optimieren, der auch kunden
spezifische Anwendungen und
Prozessintegration beinhaltet.
Der Panda ist jedoch plattformund herstellerunabhängig. Das
beschränkt die Integrationskos
ten für die Anwender auf ein
Minimum. Der Arm eines Panda
ist in seiner Beweglichkeit einem
menschlichen Arm nachemp
funden. Die Drehmomentsen
soren in allen sieben Achsen
ermöglichen dem Roboter, Ob
jekte geschickt zu manipulie
ren. Mit einem Gewicht von 18
Kilogramm hat der Panda eine
Nutzlast von drei Kilogramm und
eine maximale Reichweite von
855 Millimetern. Die schlanke
Steuerung kann in Server-Racks
oder andernorts montiert wer
den und sie verbindet den Panda
mit der Cloud oder vorhandenen
lokalen Shop-Floor-Netzwerken.
Gleichzeitig kann die Hand
mit einer Kraft von 70 Newton
schnell zugreifen und sich mit
einer Geschwindigkeit von 30
Millimetern pro Sekunde bewe
gen. Voith Robotics bietet ein
Komplettpaket und kombiniert
den Panda mit Anwendungen in
Form von modularen Program
men, die einen Teilschritt einer
bestimmten Aufgabe repräsen
tieren. Jede App enthält ein Kon
textmenü, mit dem der Benutzer
interaktiv durch die Prozesspara
meter geführt wird. 
as

Die Stärke
einer Familie
liegt in ihrer
Vielfalt.

Voith Robotics, www.voith-robotics.com
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Jetzt läuft´s hier gepfeffert
Automatische Palettierung von Gewürzdosen. Ecoma unterstützt einen Hersteller von Gewürzen bei der
kontinuierlichen Automatisierung der Produktions- und Verpackungsanlagen mit Doppelpalettierzellen.
In ihnen arbeiten Kawasaki-Roboter.
in Vierergruppen für den Greifer
des Roboters RD80N in Position
gebracht. In abwechselnden Intervallen packt der Robotergreifer die jeweils vier Trays auf die
bereitgestellte Palette und belädt diese bis zur vorgesehenen
Kapazitätsgrenze. Sobald diese
Grenze in einer Zellenhälfte erreicht ist, wird dies gut sichtbar
angezeigt. So kann der Zellenbediener die fertig gepackte
Palette herausziehen und durch
eine neue ersetzen – ein semiautomatisches Zellenkonzept.

Geplant sind
14 Zyklen pro Minute

Der Kawasaki Roboter RD80N in der von Ecoma entwickelten Zelle.

Seit mehr als 20 Jahren ist Ecoma in Weyhe-Dreye auf die Entwicklung von Anlagen, Maschinen und Sondermaschinen für
diverse Industrien spezialisiert.
Insbesondere in den Bereichen
Food und Petfood sieht sich
Ecoma als Experte für automatisierte Transport- und Handlingsysteme. Im Herbst 2017 wurde
das Unternehmen mit der Entwicklung von zwölf Doppelpalettierzellen für das größte Werk
eines Produzenten von Gewürzen beauftragt. Dreh- und Angelpunkt der Zellen: Ein Roboter
RD80N von Kawasaki Robotics.
Die hauseigene Produktion und
Verpackungsanlage war systematisch zu modernisieren und
zu automatisieren – angefangen
bei der bislang manuell abgewickelten Palettierung der Produkte. Kurze Zeit später nahm
Ecoma vier automatisierte Einzelpalettierzellen auf Basis des
Kawasaki-Roboters RD80N in
Betrieb. Der von Kawasaki spe-

16
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ziell für Palettieraufgaben entwickelte Fünfachser trägt maximal 80 Kilogramm und hat eine
Reichweite bis 2.100 Millimeter.

Zwei Paletten werden
gleichzeitig bedient
Die Effizienz der Palettiereinheiten sollte weiter gesteigert
werden. Deshalb hat Ecoma
Doppelpalettierzellen
entwickelt; zwölf dieser Zellen waren
in die Verpackungsanlage zu
implementieren. Der Vorteil der
neuen Zellen: Durch den parallelen Einsatz zweier Paletten
entstehen durch das prozessunabhängige Be- und Entladen der
Zelle keine Verzögerungen, und
die Gesamtkapazität der Anlage
verdoppelt sich. Zudem lassen
sich so mit nur einem Roboter
bei Bedarf zwei Paletten parallel mit unterschiedlichen Produkten beladen. Zwölf Zellen
bieten eine größere Kapazität
pro Roboter. Die erste der zwölf
Anlagen wurde als Pilotprojekt
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zum Jahresbeginn 2018 von
Ecoma entwickelt, vom Entwicklerteam auf Herz und Nieren geprüft und kontinuierlich
optimiert. Im März kam sie erstmalig beim Gewürzhersteller
zum Einsatz.

Sobald die Tür einer Zellenhälfte geöffnet wird, stellt der
Roboter seine Aktivität dort
sofort ein und arbeitet in der
anderen Hälfte ohne Unterbrechung weiter. Das Kawasaki-Sicherheitssystem Cubic-S
sorgt dafür, dass Roboter und
Arbeiter bedenken- und gefahrenlos zusammenarbeiten
können. Die Software ermög
licht die Einrichtung besonders
platzsparender Applikationen
und Sicherheitsbereiche ohne
aufwändige externe Sicherheitsmaßnahmen. Pro Minute
erfolgen derzeit acht Zyklen
des Roboters. Ziel ist es, über

und die Trays auf jeweils acht
Dosen zu erweitern. So sollen
sich zu jedem Zeitpunkt insgesamt 28 Pakete auf dem Band
befinden.

Der nächste Schritt
hat schon begonnen
Der Gewürzhersteller plant gemeinsam mit Ecoma bereits die
nächsten Schritte der Automatisierung: Nach erfolgreicher
Einrichtung der zwölf Doppelpalettieranlagen soll auch die
Beschickung der Zellen durch
Kawasaki-Roboter
vollständig automatisiert werden: Wo
Mitarbeiter bislang manuell
die Trays zuführen, soll eine
automatische Befüllungsanlage
für schnellere und effizientere
Abläufe sorgen. Während die
Palettieranlagen die Trays aktuell direkt auf Europaletten
platzieren, soll die Anlage demnächst auch für den Einsatz mit
Kunststoffbehältern nach Euronorm umgebaut werden. Eine
zwischen beiden Zellenhälften
angebrachte Zuführung sorgt
für den beständigen Nachschub der Behälter, sodass der
Roboter diese automatisch in
die richtige Position bewegen
kann. Der entsprechende Umbau wird nach der Auslieferung

Automatische
Sortierung von Produkten
Die Doppelzelle ist nicht nur in
der Lage, zwei Produktsorten
parallel zu bearbeiten, sondern
diese auch automatisch zu sortieren. Die in Einheiten von je
fünf Gewürzdosen verpackten
Trays werden manuell von Mitarbeitern auf das zuführende
Fließband geladen. Ein Strichcodeleser identifiziert die Produktsorte und führt sie über einen Schieber automatisch dem
richtigen Fließband zu – nicht
lesbare oder falsche Artikel
werden von der Anlage sofort
aussortiert. Die Trays werden
der vorab zugeordneten Palette
zugeführt und auf einem Tisch

Die Trays werden automatisch nach den beiden Produktsorten des Herstellers zugeordnet und der Zelle zugeführt. 
(Bilder: Ecoma)

die installierte Palettiersoftware
Multipack pro Minute und Zellenhälfte 14 Pakete beziehungsweise Zyklen durchzuführen

vor Ort beim Kunden vorgenommen. 
pb
Kawasaki Robotics, www.kawasakirobot.de
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Helmo steckt
Mobiles Robotersystem in der Steckermontage. Oft wird über mobile Roboterassistenten diskutiert, in
der Praxis sind sie jedoch kaum anzutreffen. Stäubli Electrical Connectors setzt sie bereits mit Erfolg ein
und ist von der Flexibilität, die die Assistenten in die Montage bringen, begeistert.

«

Das Ziel ist nicht, menschliche Arbeitskräfte
durch mobile Roboter zu ersetzen, sondern durch einen
flexiblen Springer die Verfügbarkeit von hybriden
Montagelinien zu optimieren.

vacuball

optimale lösungen
prozesssicher

vakuumgreifer

flexibilität

neuentwicklungen
funktionalität

know-how

flächengreifsystem

werkstoffvielfalt
verstopfungsfreie ejektoren

edelstahlejektoren

service
zubehör

individuelle
lösungen
partnerschaft

sonderwerkstoffe
unverwüstlich
branchenerfahrung

beutelhandling
lebensmittelecht

»

Das mobile Robotersystem navigiert selbständig zu seinem Arbeitsplatz,
verringert seine Geschwindigkeit oder bleibt stehen, wenn ihm Personen
zu nahe kommen.

Krankheitsbedingte oder sonstige unvorhergesehene Ausfälle
menschlicher Arbeitskräfte haben in Allschwil ihren Schrecken
verloren. Dank Helmo konnte
die Lieferfähigkeit des Unternehmens wesentlich optimiert werden. 
as

Das Ziel dort ist nicht,
menschliche Arbeitskräfte durch
mobile Roboter zu ersetzen –
das würde weder produktionstechnisch noch wirtschaftlich
Sinn machen – sondern durch
einen flexiblen Springer die Verfügbarkeit von hybriden Montagelinien zu optimieren oder
Kapazitätsspitzen abzufangen.

Stäubli Robotics, www.staubli.com

nachkaufgarantie

hochwertig
motivation

greifzangen

made in france

3d-druck
beratung
robust
energieeffizienz

vakuumsauger
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und

vielfalt

steht die komplette Linie. Zudem
sind mannlose Nachtschichten
nicht möglich.
Eben für solche Szenarien hat
das Unternehmen jetzt eine Lösung: das mobile Robotersystem
Helmo von Stäubli Robotics. Einmal angelernt, kann Helmo nahezu jede manuelle Tätigkeit an
den Montagelinien übernehmen.
Dabei navigiert der Produktionsassistent selbständig zu seinem
Arbeitsplatz, verringert seine Ge-

Das mobile Robotersystem kann völlig autonom fahren und navigieren, wobei es sein Umfeld permanent über drei integrierte
Laserscanner überwacht. Helmo kann entweder Aufgaben vollautomatisiert erledigen oder bei Bedarf dem Menschen kollaborierend zur Seite stehen. Zum Einsatz kommt ein sechsachsiger
Standardroboter TX2-90L mit 15 Kilogramm Traglast und 1.200
Millimeter Reichweite. Der Sechsachser hat ein komplexes Safetypaket. Alle Sicherheitsfunktionen sind zertifiziert und erfüllen
die strengen Anforderungen der Sicherheitskategorie SIL3-/PLe.

ejektoren

Stäubli Electrical Connectors
zählt zu den weltweit führenden Herstellern von elektrischen
Steckverbindern für alle Industriebereiche. Bei der Herstellung
seines Produktprogramms setzt
das Schweizer Unternehmen auf
hybride Montagesysteme, bei
denen vollautomatische mit manuellen Arbeitsstationen kombiniert sind. Einziger Wermutstropfen dieser Strategie: Fällt ein
Bediener krankheitsbedingt aus,

Über Helmo:

EU 1935/2004

Helmo positioniert sich selbst an seinem Arbeitsplatz und beginnt mit
dem Bestücken des Rundtakttisches zur Fertigung von Pneumatikkupplungen. 
(Bilder: Stäubli)

schwindigkeit oder bleibt stehen,
wenn ihm menschliche Kollegen
zu nahe kommen, um dann seine
Fahrt zielgerichtet fortzusetzen.
An seinem Arbeitsplatz angekommen, bereitet sich Helmo innerhalb weniger Minuten
auf seinen Job vor. Der Roboter
positioniert sich selbst auf den
Zehntelmillimeter genau, indem er sich über drei auf dem
Arbeitsplatz fest installierte
Messpunkte einmisst. Anschließend verbindet er sich selbst
über eine Multikupplung mit
der stationären Energieversorgung für Strom und Pneumatik
am Arbeitsplatz und beginnt
seine Schicht. Um flexibel agieren zu können, ist Helmo mit
einem automatischen Werkzeugwechselsystem von Stäubli
Connectors ausgestattet. Ist es
heute das Einlegen von Steckergehäusen und Kontaktpins,
kann es morgen jeder andere
Montageschritt sein, den Helmo
bei Bedarf übernimmt. In Allschwil sieht man in ihm weniger
den Roboter, sondern mehr den
Assistenten, der flexibel dort
zur Stelle ist, wo er gerade gebraucht wird.

E
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e
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Die beiden Roboter machen das!
Montage von Führungshülsen für Kopfstützen. Die Montage von Kunststoff-Führungshülsen für die
Kopfstützenverstellung der SUV-Baureihen eines deutschen Premiumherstellers stellt hohe Ansprüche
an die Automation. Der Automobilzulieferer Ros setzt auf eine in Eigenregie konzipierte Anlage mit zwei
schnellen Sechsachs-Robotern.
korrekte Lage und Positionierung der Federn überprüft. Die
Arbeitsinhalte der Station vier
bestehen aus der Zuführung
der Taste und der Montage der
Querstange. Nach Passieren der
Leerstation fünf erfolgt an Station sechs eine zweite integrierte
QS-Prüfung, bei der eine Reihe von Merkmalen kontrolliert
wird.

Sechsachser
montiert die Kappe

Das Greifsystem besteht aus einem Vakuumgreifer sowie einem mechanischen Zwei-Backen-Greifer, der allerdings nur beim Ausschleusen von Fehlteilen zum Einsatz kommt. 
(Bild: Ralf Högel)

Das fränkische Familienunternehmen Ros, das innerhalb
der Ros Firmengruppe rund
550 Mitarbeiter in fünf Werken
beschäftigt, zählt zu den renommierten Herstellern maßgeschneiderter Kunststoffteile
in den Branchen Automotive,
Medizin- und Elektrotechnik.
Rund 250 Millionen Teile produziert das Unternehmen jährlich und setzt dabei auf eine
überdurchschnittlich hohe Fertigungstiefe.
Das gilt auch für die Führungshülsen der Kopfstützen,
die in Ummerstadt komplett
im Spritzgießverfahren produziert und anschließend montiert werden. Diese Führungshülsen unterscheiden sich je
nach Fahrzeugmodell sowie
ihrer Verwendung im Fahrer-, Beifahrer- oder Rücksitz
in wesentlichen Details. Insgesamt produziert Ros acht
unterschiedliche
Varianten,
mit der die gerade in Betrieb
genommene Montageanlage

18

l

Ein Projekt von

zurechtkommen muss. Zwei
Yaskawa-Roboter des Typs Motoman MH5LS und Motoman
MH12, ein Rundschalttisch mit
acht Stationen, diverse Zuführsysteme und jede Menge Sensorik bilden die Basis für die
hochflexible
Rundtaktanlage
der Extraklasse.

Konzept mit Rundschalttisch und Robotern
Die Verstellhülse besteht im
Wesentlichen aus drei Kunststoffeilen: einer Führungshülse,
einer Taste samt Querstange
und Feder sowie einer Kappe.
Die eigentliche Herausforderung bei der Montage dieser
Einzelteile bringt Christopher
Lamprecht, Fertigungsplaner
bei Ros und Projektverantwortlicher für diese Anlage, auf den
Punkt: „Um die hohe Nachfrage
erfüllen zu können, müssen wir
je nach Variante einen Output
von mehreren Hundert Teilen
in der Stunde erreichen. Deshalb haben wir uns für ein Kon-

und handling / September 2018
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zept mit Rundschalttisch und
zwei dynamischen Robotern
entschieden, das uns eine Gesamtverfügbarkeit auf höchstem Niveau garantiert.“
Die Montage beginnt mit der
Zuführung der Führungshülse,
die durch einen Rütteltopf vereinzelt über ein Linearsystem
die Übergabeposition erreicht.
Hier erfasst ein Kamerasystem
die Position der Hülse, übermittelt diese Daten an den
Roboter, der das Teil dann abgreift und zu einen zweiten
Visionsystem fährt, das die Teilenummer liest und auf Plausibilität prüft. Danach legt der
kompakte Sechsachser des Typs
MH5LS die Hülse schnell und
präzise im Werkstückträger der
Rundtaktanlage ab.
Sofort taktet der Rundschalttisch weiter zu Station
zwei. Hier steht das pneumatische „Einschießen“ der Tasten-Rückstellfedern auf dem
Programm, ehe an Station drei
ein weiteres Visionsystem die

Spannend wird es dann an
Station sieben, an welcher der
zweite
Yaskawa-Sechsachser
abschließend die Montage der
Kappe vornimmt. Dazu holt der
MH12 mit seinem Vakuumgreifer eine Kappe ab und montiert
diese einem ausgeklügelten
Bewegungsmuster folgend auf
die Hülse. Bei diesem Prozess,
bei dem die Kappe in einem
bestimmten Winkel angesetzt
werden muss, um sie dann gefühlvoll einzurasten, muss der
Roboter mit äußerster Präzision
zu Werke gehen.
Ähnlich hohe Anforderungen bestehen an der darauffolgenden Station, an welcher der
Roboter die komplett montierte
Verriegelungshülse greift und
über eine Rutsche ausschleust.
Auch hier ist der Roboter in Sachen Präzision und Bahntreue
gefordert, wie Lamprecht betont: „Die Entnahme des Fertigteils aus dem Werkstückträger
gestaltet sich deshalb schwierig,
weil die Hülse in einem bestimmten Winkel zum horizontal liegenden Kopf steht.
Der Roboter kann das Teil
also nicht einfach vertikal nach
oben aus dem Werkstückträger ziehen, sondern muss
bei seinem Bahnverlauf die
Schrägstellung der Hülse berücksichtigen, die je nach Bauteilvariante um bis zu 13 Grad
variiert. Dank seines ausgezeichneten Bahnverhaltens erledigt der MH12 diese Aufgabe
schnell und präzise, so dass wir
die Taktzeiten einhalten können.“

Steuerungstechnisch
up to date
Dass sich die Verantwortlichen
bei Ros für Yaskawa als Roboterlieferanten entschieden,
hat mehrere Gründe: Erstens
wurden bereits positive Erfahrungen mit den japanischen
Robotern gesammelt. Außerdem sprachen die gute Wiederholgenauigkeit der Roboter,
ihre Geschwindigkeit sowie die
einfache Anbindung an Bildverarbeitungssysteme über Profinet für die Entscheidung für
Yaskawa.
Auch steuerungs- und kommunikationstechnisch ist die
Anlage auf der Höhe der Zeit.
Auf eine konventionelle Verdrahtung wurde zugunsten der
Kommunikation über Profinet
verzichtet, was den Aufwand
reduzierte. Sämtliche Werkstückträger sind mit einem
RFID-Chip ausgestattet, was
unter anderem deren Identifikation enorm erleichtert. Ein
wichtiger Aspekt, denn für die
Montage der acht Hülsenvarianten sind immerhin mehrere
unterschiedliche
Werkstückträgerausführungen erforderlich. Über RFID lässt sich sehr
einfach sicherstellen, dass sich
die passende Aufnahme für die
angewählte Bauteilvariante auf
dem Rundschalttisch befindet. Positiver Nebeneffekt: Auf
dem Chip sind auch die Daten
jedes Montageschrittes gespeichert.
Auch die Bedienmannschaft
kommt mit der Anlage gut zurecht. Während die Be- und
Entladung weitgehend manuell erfolgt, laufen alle Montageschritte
vollautomatisch
ab. Der Betrieb der Anlage ist
denkbar einfach, der Bediener
wählt dazu an der Steuerung
die entsprechende Variante
und startet den Montageprozess. Ein Falschteil würde die
Anlage sofort erkennen und
den Montageprozess stoppen.

pb
Yaskawa Europe, www.yaskawa.eu.com
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Cobot mit Vakuum
Piab betritt den Markt der kollaborabierenden Robototer mit
dem Picobot, eine Plug-andPlay-Erweiterung des CobotArms mit Piabs Vakuumtechnologie. Er kann am Ende eines

(Bild: Piab)

jeden Cobot-Arms montiert
werden und ist eine neu verpackte Version des Vakuumgenerators Picompact, kombiniert
mit verstellbaren und flexiblen
Greifern, die mit verschiedenen
Saugnäpfen ausgestattet werden
können. Aktuell wird er von Universal Robots zertifiziert. Die 97
bis 142 Millimeter breiten Greifarme können um plus/minus 15

Grad gekippt werden, wodurch
eine hervorragende Reichweite
erreicht wird. Die Saugnäpfe an
den Greifern funktionieren wie
die Hände des Cobots. „Richtig
konfiguriert mit einem integrierten Push-Pin kann Picobot
beispielsweise einen Zeigefinger
nachbilden, der einen Knopf
drücken oder ein Sicherheitsventil oder eine Verriegelung öffnen
kann“, erklärt Josef Karbassi, Vice
President der Piab Automation
Division. Der Roboter kann aber
auch schnell an Aufgaben mit
robusterem Charakter angepasst
werden, wie zum Beispiel das
Ergreifen und Verpacken von Säcken oder das Heben, Bewegen
und Palettieren von Kartonagen.
Er kann Gegenstände von bis zu
sieben Kilogramm heben. Mit einer Bauhöhe von 69 Millimetern
ist er kompakt und kann daher
auch in beengten Bereichen und
in engen Gängen oder Ecken eingesetzt werden. 
as
Piab, www.piab.com

Sensorik ohne Sensoren
Das Startup Rovi Robot Vision
von drei Forschern der TU München hat die komplizierte elektronische Sensorik von Robotern
maßgeblich vereinfacht. Mit bisherigen Lösungen der industriellen Bildverarbeitung erkennen
Roboter nur den Raum um sich

herum oder Gegenstände, die sie
greifen oder bearbeiten sollen.
Mit der industriellen Bildverarbeitung von Rovi nehmen Roboter nun auch ihre Körperteile
selber wahr – und zwar ohne
elektronische Sensoren. Software
ersetzt damit komplexe Hard-

ware-Sensorik. Zur Vermessung
von Positionen und Bewegungen
werden am Roboter aufgedruckte visuelle Muster verwendet. Die
Rovi-Software berechnet damit
mittels intelligenter Bildanalyse die Position des Roboters im
Raum, sowie dessen Bewegungen
und Gelenkstellungen. Kräfte
und Momente werden ebenfalls
mittels einfacher, passiver, also
nichtelektronischer Elemente wie
Schaumstoff oder Federn gemessen. Die Kontaktkräfte des Greifers oder des Roboters führen zu
charakteristischen Verformungen
dieser Elemente. Die Rovi-Software misst diese Verformungen

(Bild: Rovi)

mittels Bildanalysealgorithmen
und berechnet daraus die Kontaktkräfte. Die dabei für Industrie 4.0 anfallenden Daten und
Statistiken der Roboter und ihrer

Einsätze werden vor Ort oder in
der Cloud verarbeitet und ausgewertet. 
as
Rovi Robot Vision, www.rovi-robotics.de

Roboter an der Spritzgießmaschine
Wittmann ergänzt seine PrimusBaureihe um die Roboter-Modelle Primus 10, Primus 26 und
Primus 26T. Der Primus 10 ist
für die Entnahme von Angüssen
konzipiert und standardmäßig
mit einer Angusszange ausgestattet. Die Bewegungen werden mittels Zahnstangen und
Riemen übertragen, was Zykluszeiten von unter vier Sekunden
ermöglicht. Die kompakten
Abmessungen erlauben den
Betrieb innerhalb der Schutzeinhausung einer Spritzgießmaschine.
Primus 26 und 26T eignen
sich für Spritzgießmaschinen mit
Schließkräften von bis zu 400
Tonnen. Durch seine Traglast von
10 Kilogramm bietet der Primus
26 die Möglichkeit, auch kom-

(Bild: Wittmann)

plexere Greifer zu manipulieren.
Die Horizontalachse ist mit einer
maximalen Hublänge von 6.000
Millimeter verfügbar. Vertikal
können sind zu 1.400 Millimeter
realisierbar, wobei der Vertikalhub beim Primus 26 als Einzel-

achse ausgeführt ist und beim
Primus 26T als Teleskopachse.
Die Geräte verfügen über bis zu
vier Vakuumkreise. 
am
Wittmann Robot Systeme,
www.wittmann-group.com
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Der Roboter erobert die Luftfahrtbranche
Automatisierung der Flugzeugproduktion. Die Luftfahrtbranche als stetig wachsender Markt gerät zunehmend in den Fokus der Automatisierung. Bei Zulieferern, OEMs sowie Wartungsbetrieben kommen
hierfür immer häufiger Roboter zum Einsatz. Aus den branchen- sowie prozessspezifischen Anforderungen folgen interessante neue Aufgabenstellungen für die Anwendungsentwicklung.
Rahmen Triebwerke zwecks
Inspektion und Reparatur vollständig zerlegt werden. Auch
die anschließende Montage
stellt einen relevanten Anteil am
Gesamtaufwand dar. Insbesondere im Fall der Beschaufelung
von Kompressor- und Turbinenstufen liegt ein aufwändiger,
manueller Prozess vor, da, in
Abhängigkeit der Bauform, umfangreiche Anpassungen der
Schaufelsätze
durchzuführen
sind. So müssen neben einer

diese nach Abschluss der Montage überprüfen zu können
wurde zudem eine Lösung zur
automatischen Vermessung der
Spaltbreite entwickelt. Die Bestimmung der Schaufelmassen
erlaubt die Ermittlung einer,
bezüglich der Auswuchtung,
optimalen Schaufelanordnung.
Das Schaufelhandling während
der Messvorgänge, sowie die
Montage auf dem Rotor werden
hierbei durch einen Industrie
roboter durchgeführt.

Kurz erklärt: Das IFPT
Robotergestützte Montage von Kompressorschaufeln.

Zwei aktuelle Beispiele aus der
Forschung sollen folgend einen Einblick in das breite Anwendungsspektrum
geben.
Ein spezifisches Einsatzfeld aus
der Produktion ist die automatisierte Fertigung von Kabinenlementen bei Zulieferern.
Aufgrund der hervorragenden
Leichtbaueigenschaften werden
diese zu großen Teilen in Sandwichbauweise gefertigt. Neben
3D-geformten
Verkleidungsteilen kommt ebenen Sandwichplatten mit Decklagen aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
und einem Kern aus Aramidfaserpapier in Wabenstruktur die
größte Relevanz zu.

Optimierte
Sandwichproduktion
Mit dem im Projekt Veronika
entwickelte Ansatz zur optimierten Sandwichproduktion
können alle in der Praxis vorkommenden Bauteilmerkmale
durch Kernfüllmasse (modifiziertes Epoxidharz), Verstärkungen der Decklage sowie anschließendes Fräsen hergestellt
werden. Die Reduktion der notwendigen Fertigungsschritte ermöglicht eine Automatisierung
der gesamten Prozesskette.
Ein Roboter übernimmt dabei das Legen der einzelnen
Sandwichschichten, das Zuschneiden von kleineren Fa-
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sermatten für die Verstärkung,
sowie das Einbringen der Kernfüllmasse. Durch automatisierte
Generierung der Roboterpfade
kann die Flexibilität gegenüber
der klassischen Fertigung erhöht
werden und auch häufige Produktänderungen lassen sich mit
geringem Aufwand umsetzen.
Aufwändige Vorbereitung zu befüllender Bereiche (etwa durch
kostspielige Schablonen oder
manuelles Abkleben) entfällt,
die Programme werden mittels
CAD/CAM-Software direkt aus
Konstruktionsdaten erstellt.
Die
Kernfüllmassendosierung ist aus prozesstechnischer
Sicht jedoch nicht trivial und
wird im Projekt Robofill gesondert betrachtet. Während
die Düse über die Oberfläche
des Wabenkerns fährt und das
Material in die einzelnen Zellen presst, muss die Luft an der
unteren Decklage entweichen

(Bild: TUHH)

können und es sollte nach der
Bearbeitung kein Material überstehen oder verschmiert sein.
Insbesondere letzteres ist nach
wie vor bei Herstellern von
Dosieranlagen zu beobachten
und führt zu einem händischen
Nachbearbeitungsschritt. Mithilfe der Forschung im Bereich
des Prozessmodells und hierauf aufbauenden Simulationen
können künftig die Dosierparameter automatisch generiert
und Werkzeuge wie Düsen sys
tematisch ausgelegt werden, um
den Gesamtprozess optimiert
beherrschen zu können.

Beschaufelung
von Kompressorund Turbinenstufen
Im Bereich der Luftfahrt MRO
stellen die Flugzeugtriebwerke
den größten Kostenpunkt dar.
Diese unterliegen regelmäßigen
Wartungsintervallen, in deren

Kurz erklärt: Der MHI e.V.
Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Montage, Handhabung und
Industrierobotik e.V. (MHI e.V.) ist ein Netzwerk renommierter Universitätsprofessoren – Institutsleiter und Lehrstuhlinhaber – aus
dem deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder forschen sowohl
grundlagenorientiert als auch anwendungsnah in einem breiten
Spektrum aktueller Themen aus dem Montage-, Handhabungsund Industrierobotikbereich. Weitere Infos zur Gesellschaft, deren
Mitgliedern und Aktivitäten: www.wgmhi.de.

und handling / September 2018
industriell fertigen – systemisch lösen

Das Institut für Flugzeug-Produktionstechnik (IFPT) der TU Hamburg
wurde 2010 gegründet und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der robotergestützten Automatisierung von intelligenten, hybriden und mobilen Systemen
aus den Anwendungsfeldern „Große Strukturen“, „Leichtbau“
und „Kleinstserien“. Diese Felder sind typisch für die Flugzeugproduktion und -instandhaltung, Windkraftindustrie, Schiffbau, Medizintechnik und Automobilindustrie. Am IFPT arbeiten aktuell 26 Mitarbeiter aus den Disziplinen Maschinenbau,
Elektrotechnik und Mechatronik; es wird vertreten durch Prof.
Dr.-Ing. Thorsten Schüppstuhl, Vorstandsmitglied der MHI e.V.
www.ifpt-tuhh.de.

ausgewuchteten Anordnung der
abweichungsbehafteten Schaufeln auch die Spaltmaße auf den
einzelnen Stufen nach Herstellervorgaben angepasst werden.
Im Projekt Automok wurde daher eine automatisierte
Lösung für die Montage des
Hochdruckkompressors eines
CFM-56-Triebwerks entwickelt.
Ziel hierbei war es den Anpassungsaufwand eines Schaufelsatzes und die verbundenen
Handhabungsoperationen
zu
reduzieren. Dieses wurde durch
vorgelagerte Vermessung von
Schaufelbreite und -masse erreicht, welche die Auswahl eines
passenden Schaufelsatzes ermöglicht und den Bedarf weiterer Anpassungen minimiert.
Hierfür wurde eine Messmethode zur Bestimmung der
Plattformbreite von Schaufeln
entwickelt, auf deren Basis die
Spaltbreite angepasst wird. Um

Ausgestattet mit Greifern für
den Schaufelfuß und das Schaufelblatt, sowie einer zusätzlichen
Umgreifstation, ist dieser in der
Lage bereitgestellte Schaufeln
aus ihren Schablonen zu entnehmen, sie den Messsystemen
zuzuführen, oder zu montieren.
Die auftretenden Positionierungenauigkeiten, sowie der Hang
der Schaufeln innerhalb ihrer Nut
zu verklemmen, erlaubt hierbei
keinen rein positionsgeregelten
Montagevorgang. Durch den Einsatz von Kraft-Momenten-Sensorik ist der Roboter in der Lage
Positionierabweichungen
an
hand der Kontaktkräfte zu kompensieren. Verklemmungen von
Schaufeln lassen sich durch Aufbringen definierter Kontaktkräfte
ebenfalls zuverlässig vermeiden.
 M. Harnisch, Maik Dammann/as
Institut für Flugzeug-Produktionstechnik,
TU Hamburg, www.ifpt-tuhh.de
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Viel weniger Kraftaufwand
Exoskelett für Werker. Comau hat das tragbare Exoskelett Mate vorgestellt. Es dient der Bewegungsunterstützung sowohl bei repetitiven als auch täglichen Aufgaben.

Vermutlich werden rund ein Drittel der Exoskelett-Anwendungen im Industriesektor stattfinden. 

Ergonomie wird seit längerer
Zeit großgeschrieben. Auch
Mate soll die Arbeitsqualität durch eine kontinuierliche
und fortschrittliche Bewegungsunterstützung auf effiziente und ergonomische Weise
verbessern. Das „Mate fit for
Workers-Exoskelett“ nutzt eine
fortschrittliche passive Federstruktur und bietet eine trageleichte, atmungsaktive und effektive Haltungsunterstützung,
ohne Batterien, Motoren oder

andere störanfällige Vorrichtungen zu benötigen. Dank der
Partnerschaft zwischen Comau,
Össur, einem führenden Unternehmen im Bereich der nichtinvasiven Orthopädie, sowie
IUVO, einem auf WearableTechnologien
spezialisierten
Spin-off-Unternehmen des Bio
Robotics Institute (Scuola Su
periore Sant’Anna), ist es kompakt und ergonomisch designt.
Mate kann jede Bewegung
der Schulter nachbilden und

ist dem Körper dabei wie eine
„zweite Haut“ angepasst.
Das Exoskelett wurde in enger Zusammenarbeit mit Fabrikarbeitern entwickelt und
ist eine direkte Antwort auf
deren spezielle Bedürfnisse.
Mit diesem Exoskelett können
sie dieselben Aufgaben wie
bisher erledigen, allerdings mit
weit weniger Kraftaufwand. Für
Comau ist diese Entwicklung
eine gute Gelegenheit dafür,
einen globalen Markt zu errei-

(Bild: Comau)

wird. Vermutlich werden rund
ein Drittel der Exoskelett-Anwendungen im Industriesektor
stattfinden.
Mate ist ein wichtiger Bestandteil der Humanufacturing-Technology-Strategie von
Comau, einem Konzept, bei
dem Menschen die Hauptakteure in der intelligenten Fabrik zusammen mit hochmodernen, digitalen Werkzeugen,
Basistechnologien und „intelligenter“ Industrierobotik im
Rahmen eines vernetzten Produktionssystems sind. Comau
sieht hierin die Vision und das
Engagement für innovative, offene und anwenderfreundliche
Technologien. Es ist das erste
aus einer Reihe von tragbaren
Robotik-Konzepten, das Comau
in Partnerschaft mit IUVO und
Össur entwickelt und vertreibt.
Ein Aspekt der Kooperation ist
der gemeinsame Wunsch, die
Zusammenarbeit von Mensch

«

Haltungsunterstützung
ohne Batterien, Motoren
oder andere störanfällige
Vorrichtungen.

»

chen, der laut IFR von 2015 bis
2017 um mehr als 60 Prozent
gewachsen ist und bis 2020
um schätzungsweise 25 Prozent pro Jahr weiter anwachsen

Ein Projekt von
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und Maschine in unterschiedlichen Sektoren voranzubringen
und weiterzuentwickeln. 
pb
Comau, www.comau.com
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Kollaboration mit sieben Achsen
Sieben-achsige Cobots. Mit dem Robotik-Ingenieur Kristian Kassow und seinen zwei Partnern steckt
hinter dem 2014 in Kopenhagen gegründeten Start-Up Kassow Robots ein erfahrenes Gründerteam.
Dieter Pletscher, Vertriebschef von Kassow Robots, spricht im Interview über den Markteintritt auf der
Automatica und die Vorteile von sieben-achsigen Cobots.
ein Teil auf eine Scheibe geklebt
werden muss, ist das Auftragen
einer exakten Menge Klebemittel
eine Grundvoraussetzung, damit
Fehler und Ausschuss und somit
Kosten auf ein Minimum reduziert werden. Und der Roboter ist
gleichzeitig auch noch schneller.

Dieter Pletscher, Vertriebschef von Kassow Robots.

Herr Pletscher, im Juni präsentierte sich Kassow Robots
erstmals auf der Automatica –
Ihr Resümee?
Pletscher: Sehr positiv. Zum einen war es uns im Juni wichtig,
unsere Marke bekannt zu machen und auf der Automatica
möglichst vielen Besuchern unsere Sieben-Achsen-Cobots zu
präsentieren. An allen Messetagen war viel los am Stand und wir
konnten mit genau so vielen internationalen wie deutschen Besucher sprechen. Zum anderen
ging es uns ums Qualitative, also
gute Gespräche zu führen. Auch
das war der Fall. Spannende
mögliche Anwendungen, die
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mit anderen Cobots aktuell nicht
möglich sind, wurden an uns heran getragen und viele Besucher
waren durchaus beeindruckt,
welchen Mehrwert unsere Produkte mit ihrer Kompaktheit,
Flexibilität und Stärke haben.
Ihre Cobots haben alle sieben
Achsen, welchen Vorteil bietet
das?
Pletscher: Die siebte Achse ermöglicht ultimative Flexibilität
bei der Bewegung des Tools und
man braucht weniger Platz, um
bestimmte Bewegungen auszuführen. Das bedeutet, dass ich
auch bei engen Platzverhältnissen gewünschte Bewegungen

und handling / September 2018
industriell fertigen – systemisch lösen

(Bild: Kassow Robots)

ausführen kann, beispielsweise
bei der Bedienung von Maschinenzentren. Ein weiteres Beispiel, wo die siebte Achse einen
großen Vorteil gegenüber einem
sechs-achsigen Roboter hat,
sind Applikationen, bei denen
exakte Bahnen gefahren werden müssen. Ein Beispiel: Unser
sieben-achsiger Cobot kann eine
vorgegebene Bahn mit einer
Wiederholgenauigkeit von plus/
minus 0,1 Millimeter abfahren
und dabei die vorgegebene Geschwindigkeit unabhängig von
der Art der Bewegung einhalten. Dies bekommt ein Mensch
so genau nicht hin. Bei Klebeapplikationen, wo zum Beispiel

Planen Sie weitere Modelle?
Pletscher: In der Tat, aber Details
können und wollen wir noch
nicht verraten. Wir sind ja gerade erst gestartet und schon sehr
stolz, am Start schon drei Roboter – alle mit sieben Achsen und
alle mit Gelenkgeschwindigkeiten
von jeweils bis zu 225 Grad pro
Sekunde – präsentiert zu haben:
den KR 810 mit einer Reichweite
von 850 Millimeter und Traglast
von zehn Kilogramm, den KR
1205 mit einer Reichweite von
1.200 Millimeter und Traglast von
fünf Kilogramm und den KR1805
mit einer Reichweite von 1.800
Millimeter und Traglast von fünf
Kilogramm. Derzeit beginnt die
Produktion für die ersten beiden
Modelle, der KR 1805 folgt dann
um den Jahreswechsel. Was mit
bei dem Thema Produktfamilie
aber besonders wichtig ist: unsere Cobots sind wirklich verwandt,
Kristian Kassow und unsere Ingenieure haben sie modular entwickelt, so dass wir mit nur vier
Gelenkgrößen das gesamte Modell-Portfolio abdecken können.
Warum sind Ihre Cobots so
leicht zu bedienen?
Pletscher: Zur Programmierung
und Benutzung der Roboter nutzen wir die intuitive und benutzerfreundliche Tablet-Technologie. Für unser Teach-Pendant
setzen wir Standard Tablets ein
mit einer leicht verständlichen
grafischen Benutzeroberfläche
mit dem bekannten Drag and
Drop-Prinzip, so wie es jeder
von der privaten Nutzung der
Tablets oder Handys kennt. Dies
reduziert bei den Mitarbeitern
die Hemmschwelle sich ein erstes Mal mit der Bedienung eines
Roboters auseinanderzusetzen
beträchtlich.

Sehen Sie Chancen für Cobots,
sich gegen Roboter durchzusetzen?
Pletscher: Darum geht es uns
nicht. Es wird auch weiter eine
Vielzahl von Anwendungen für
klassische Roboter geben, wenn
zum Beispiel Traglast und Geschwindigkeit besonders hoch
sein sollen. Unsere Cobots hingegen eröffnen auch kleineren
und mittelgroßen Unternehmen,
die flexible wie sichere Roboterlösungen suchen, ganz neue
Möglichkeiten in der Produktion – und das mit einem geringen finanziellen Aufwand. Dazu
kommt, dass Anwendungen mit
Cobots oftmals weniger Platzbedarf haben als Applikationen
mit herkömmlichen Industrie
robotern.
Kann jedes Unternehmen mit
Cobots seine Produktion automatisieren?
Pletscher: Ich sehe da wenig
Grenzen. Unsere Cobots ermöglichen Unternehmen, flexibler zu
produzieren; zum einen, weil die
Cobots vielfach einsetzbar sind
und schnell an einen anderen
Ort in der Produktion versetzt
wer
den können, zum anderen,
weil das Programmieren so einfach ist und Unternehmen nicht
abhängig von Inhouse-RobotikIngenieuren sind. Zudem rechnet
sich ein Cobot schnell, der ROI
liegt durchschnittlich bei un
ter
zwölf Monaten. Last but not least
das Thema Sicherheit: Da sollten
Anwender, die Cobots erstmalig
einsetzen, wissen: Wird eine Abweichung gegenüber den vor
definierten Sicherheitsparame
tern registriert, stoppt unser
Sicherheitssys
tem den Roboter
sofort. Daher kann er – nach
einer entsprechenden Risiko
analyse – auch in der Nähe von
Mitarbeitern ohne oder mit begrenzten Sicherheitsmaßnahmen
betrieben werden.
Herr Pletscher, vielen Dank
für das Gespräch.
Kassow Robots, www.kassowrobots.com
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Hält Kabel und Schutzschläuche

Mini-Servoregler für Roboter

Das Haltersystem FHS von Murrplastik Systemtechnik, Oppenweiler eignet sich für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und
Schutzschläuchen an Robotern
zur dynamischen Energiezuführung. Es besteht aus zwei verschiedenen Grundkörpern plus
ein Klettband in unterschiedlichen Längen und lässt sich für
drei verschiedene Befestigungsarten FHS-SH, FHS-UHE und
FHS-C einsetzen. Das flexible

Maccon hat die die Everest-Familie von Kleinst-Servoreglern
für bürstenlose Motoren mit
Leistungen bis fünf Kilowatt vorgestellt. Der neue Servoregler des
spanischen Herstellers Ingenia
ist 42 mal 30 mal 22 Millimeter
groß und wiegt 20 Gramm. Er ist
für Anwendungen mit geringem
Bauraum oder Anforderungen
nach geringem Gewicht bei Temperaturen zwischen minus 40
und 85 Grad Clesius konzipiert.
Beispiele sind Robotergelenke,
tragbare Robotik, autonome
Intralogistik-Fahrzeuge und unbemannte Fluggeräte. Die hohe
Leistungsdichte bis fünf Kilowatt

sondern auch eine schnelle
und nachträgliche Kabelschutzmontage oder Demontage. Mit
dem einteiligen, unverlierbaren
Verschlussbügel erfolgt der Austausch von Schutzschläuchen mit
einem Klick und in Sekundenschnelle. Das FHS-UHE eignet
sich zur Vermeidung axialer Verschiebungen des Schutzschlauches innerhalb dynamischer und
leichter Anwendungen. Beim
flexiblen Haltersystem mit Klett(Bild: Murrplastik)

(Bild: Maccon)

ist auf neue GaN (Galliumnitrid)Transistoren zurückzuführen. Die
hohe Schaltzfrequenz der GaNTransistoren ermögliche auch
einen höheren Wirkungsgrad als
bei Silizium-Transistoren, welcher
für Akkubetriebene Maschinen
eine wichtige Anforderung ist, so
der Hersteller. Der Everest enthält

auch eine vollwertige MotionControl-Unit (MCU), mit der der
Maschinenbauer seine eigenen
Ablaufsteuerung auf dem Regler
implementieren kann. Der Vertrieb des Servoreglers in Deutschland erfolgt über Maccon. 
as
Maccon, www.maccon.de

Asyril geht auf UR-Plattform

Haltersystem mit Systemhalter
(FHS-SH) ist geeignet zum Führen und Stabilisieren von kleinen Energiezuführungen und für
geringe bis mittlere Verfahrgeschwindigkeiten sowie für gleitende oder feste Montage am
Kabelschutzschlauch. Besonders
empfehlenswert sei FHS-SH für
die Energiezuführung zur Erstausrüstung sowie für nachträgliche Installationen, so der Hersteller. Das flexible Haltersystem
mit einteiligem Universalhalter
(FHS-UHE) ermöglicht nicht
nur eine einfache und sichere,

band (FHS-C) werden mit dem
durchgeschlauften rutschfesten
Klettband die Leitungen, Kabel
und Schutzschläuche direkt, sicher und leitungsschonend am
Roboterarm befestigt. Da Murrplastik zu unterschiedlichen
Robotertypen
verschiedene
Klettbandlängen ins Portfolio
aufgenommen hat, passt das System stufenlos für verschiedene
Durchmesser der Roboterarme
sowie für Leitungen, Kabel und
Schutzschläuche. 
as
Murrplastik, www.murrplastik.de

Das neue URCaps-Plug-In von
Asyril ist jetzt auf der Universal
Robots+ Solutions-Plattform verfügbar. Das erleichtert eine nahtlose und schnelle Integration aller
Asycube-Produkte mit jedem
Universal-Roboter. Die Kontrollmenus sind direkt vom Programmiergerät zugänglich, wodurch
die Integration erleichtert und
beschleunigt wird. Die Entwicklung des URCap ist der Beginn
einer neuen Phase der Partnerschaft zwischen Universal Robots
und dem Experten für flexible
Zuführsysteme. Alain Codourey,
CEO Asyril: „Wir stehen voll hinter der Philosophie von UR, die
für kollaborierende und für den
Menschen sicherere Roboter

Elektrische Aktuatoren
für Ihre Automation

steht. Wir freuen uns, Teil der
UR+ Solutions-Plattform zu sein
und unseren Kunden eine hochwertige und mühelose Integration der
Asyril Technologie
bieten zu können.“
Als Experte für flexible Zuführsysteme
ist Asyril bekannt
für die einzigartige
3-Achsen-Vibrationstechnologie,
das
hochwertige
industrielle Bildver(Bild: Asyril)
arbeitungssystem
(SmartSight) und die Präzisionsrobotik. Die Asycube-Serie bietet
eine optimale Vereinzelung von
Schüttgutteilen sowie eine sehr

präzise Teileerkennung und ist
mit Teilen aller Art, einschließlich
empfindlicher Werkstücke und

Teilen mit komplexen Geometrien kompatibel. 
as
Asyril, www.asyril.com

Motek (Stuttgart 8. - 11.10.) Halle 7, Stand 7305

» Elektrische Zylinder
Elektrische Schlittenachsen
Elektrische Greifer
Elektrische Rotationsachsen

einstellbare
Schubkraft
bis zu 20 kN

Tisch-Roboter
Kartesische Roboter
SCARA-Roboter
Steuerungen
IAI Industrieroboter GmbH • Ober der Röth 4 • 65824 Schwalbach/ Taunus
Tel.: 06196/8895 - 0 • Fax: - 24 • E-Mail: info@IAI-GmbH.de • www.IAI-GmbH.de
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KI-basierte Roboterzelle
Zelle mit 3D-Kamera für Bin Picking und Teile-Handling. Die Neocortex Artificial Intelligence (AI) Softwareplattform kombiniert Sensordaten und Maschinensteuerung, sorgt für eine optimale Wahrnehmung
der Arbeitsumgebung, führt den Roboterarm und lenkt das Greifen und Ablegen der Objekte.

Ensenso-3D-Kameras verwenden CMOS-Sensoren und einen Projektor, der Hilfsstrukturen auf das aufzunehmende Objekt projiziert. 
(Bild: IDS)

Die Neocortex G2R („Goods to
Robot“)-Roboterzellen des amerikanischen Softwareunternehmens und Integrators Universal
Logic kommen in der industriellen Fertigung insbesondere für
Anwendungen wie Bin Picking,
Depalettierung und automatisiertes Teile-Handling zum Einsatz.
Pro Stunde können bis zu 1.400
Produkte verarbeitet werden. Die
vorkonfigurierte Lösung lässt sich

«

sind daher interessante Komponenten für die intelligente Fabrik
der Industrie 4.0.
G2R-Roboterzellen
dienen
dem automatisierten Handling
verschiedenartiger Objekte, arbeiten schnell und leistungsfähig
und sind einfach in bestehende
Systeme integrierbar. Das kommt
Anwendern vor allem beim Einsatz in Bestandsgebäuden zugute:
Die Roboterzellen sind so desi-

IDS setzt Maßstäbe in Bezug auf
Geschwindigkeit und Auflösung in der
Bildverarbeitung.

»

innerhalb eines Tages in Betrieb
nehmen und kombiniert einen
Roboter mit Multifunktionsgreifern, einer modularen Softwareplattform für künstliche Intelligenz
und 3D-Kameras aus der EnsensoN-Serie von IDS. Mit Kosten von
rund sieben Dollar pro Stunde im
Zweischichtbetrieb
amortisiert
sich die Investition meist nach
zwölf bis 18 Monaten. Die Zellen
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gnt, dass sie sich ohne größeren
Aufwand in bereits vorhandene,
für Menschen konzipierte Arbeitsplätze einbauen lassen. Um
sie möglichst rasch in Betrieb
nehmen zu können, werden sie
als Komplettpaket ausgeliefert –
inklusive Roboter, Greifer, 3D-Kameras und Software. Dadurch ist
das System in der Regel innerhalb
eines Tages einsatzbereit.
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Damit die Zelle die ihr zugeordneten Aufgaben möglichst
effizient ausführt, können Anwender aus unterschiedlichen
Modellen auswählen: Je nach
Einsatzzweck und Gewicht der
zu bewegenden Gegenstände
sind die Zellen in den Ausführungen „small“ (kompakte Arbeitsumgebung, Objektgewicht
bis sieben Kilogramm), „medium“
(ermög
licht etwa die doppelte
Reichweite eines Menschen, Objektgewicht bis elf Kilogramm)
oder „large“ (Reichweite bis 143
Zentimeter, Objektgewicht bis 21
Kilogramm) erhältlich. Die Greifer
sind optional mit Vakuum, magnetischer oder elektrostatischer
Haftung erhältlich, sodass je nach
Gegenstand und Aufgabe ein
optimales Setup gewährleistet
werden kann. Für die Wahl der
richtigen Komponenten sollte
deshalb bereits im Vorfeld geklärt
werden, wie viele und welche
Objekte bewegt werden sollen
und wie groß die Distanz ist, die
der Roboter zwischen greifen und
ablegen zurücklegen muss.

Das
Anwendungsspektrum
der Roboter ist vielseitig: Je nach
Anforderung greifen sie unterschiedliche, zufällig zusammengewürfelte Objekte aus Behältern,
Transportboxen, von Förderbändern oder Paletten und platzieren
sie in Kartons, Säcken oder anderen maschinellen Vorrichtungen.
Die Zellen können Barcodes lesen,
Etiketten identifizieren oder Messungen vornehmen und lassen
sich sowohl für isolierte Vorgänge
als auch innerhalb von Produktionsketten einsetzen.
Die Echtzeit-Steuerung des
Systems übernimmt die Neocortex Artificial Intelligence (AI)
Softwareplattform. Sie kombiniert
Sensordaten und Maschinensteuerung, sorgt für eine optimale
Wahrnehmung der Arbeitsumgebung, führt den Roboterarm und
lenkt das Greifen und Ablegen der
Objekte. Da die Phasen „Sehen“,
„Greifen“ und „Bewegungskontrolle“ situativ ineinander greifen,
ermöglicht die künstliche Intelligenz Workflows mit menschenähnlicher Flexibilität.
Das System identifiziert dabei
blitzschnell unterschiedliche Gegenstände und entscheidet selbstständig, wie sie am besten gegriffen und abgelegt werden sollten.
Auch die Verarbeitung zufällig
zusammengewürfelter Objekte ist
dank der Lösung mit hohem Tem-

«

suellen Informationen. Die Wahl
dieses Kameramodells erklärt
Jeremy Bergh, IDS Imaging Sales
Director Nordamerika, so: „IDS
setzt ständig neue Maßstäbe in
Bezug auf Geschwindigkeit und
Auflösung in der Bildverarbeitung. Durch das Zusammenspiel
unserer 3D-Vision-Technologie
mit dem Know-how von Universal Logic entstehen flexible und
hocheffiziente KommissionierLösungen.“
Für die exakte Wahrnehmung
der Arbeitssituation arbeiten die
Kameras nach dem Prinzip des
räumlichen Sehens (Stereo Vision): Zwei Kameras betrachten
die zu erfassende Fläche – etwa
Kommissionier-Boxen – aus unterschiedlichen Positionen. Obwohl ihre Aufnahmen auf den
ersten Blick identisch scheinen,
ermög
licht der unterschiedliche
Betrachtungswinkel eine exakte
Positionsbestimmung mittels Triangulation. Zusätzlich projiziert
ein leistungsstarker Projektor
Hilfsstrukturen auf deren Oberfläche, sodass auch homogene,
spiegelnde Flächen von den Kameras detaillierter erfasst werden
können. Das ermöglicht eine stabile Erkennung von Objekten bis
3.000 Millimeter Arbeitsabstand
mit einem geringen Tiefenrauschen (Z-Richtung) von weniger
als ein Millimeter.

Die künstliche Intelligenz
ermöglicht Workflows mit menschenähnlicher Flexibilität.
po möglich. Das Unternehmen
entwickelt das System weiter: Die
aktuelle Version Neocortex 5.0
bietet unter anderem eine verbesserte Mischteilkommissionierung,
verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten des „Fingergreifens“ und
integriert weitere Sensoren und
Steuerungen.
Für das Sichtfeld der Zelle
kommen hochauflösenden Stereo-Kameras von IDS zum Einsatz. Je nach Aufgabenstellung
liefern pro Zelle zwei oder drei
Ensenso-3D-Kameras aus der
N-Serie die entscheidenden vi-

»

Wie die G2R-Roboterzellen ist
auch das modulare Kamerasystem
Ensenso flexibel: Je nach Anwendung kann unter aus Modellen der
N- oder X-Serie mit unterschiedlichen Sensoren, Auflösungen und
Schnittstellen (USB oder GigE)
gewählt werden. Für den Einsatz
unter rauen Bedingungen stehen
außerdem Modelle mit Schutzart IP65/67 zur Verfügung, deren
Komponenten effektiv gegen
Schmutz, Staub und Spritzwasser
geschützt sind. 
pb
IDS, www.ids-imaging.de
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Mit einem Arm zur Auftragserfüllung
Von Dematic kommt jetzt ein Roboterarm für die automatische
Kommissionierung. Selbstständig
wählt das sogenannte Roboter
Piece Picking Module einzelne
Artikel aus, hebt sie an und befördert sie in die vorgesehenen
Behälter. Dabei werden Durchsatzraten von 600 bis zu 1.200
Artikeln pro Stunde erreicht.
Mit dem Modul vervollständigt
Dematic die Automatisierung
sämtlicher Arbeitsschritte rund
um die Auftragserfüllung. Die im
Roboterarm integrierte Software
scannt und verifiziert zunächst
die eingehenden Container und
bestimmt die Lage der enthaltenen Artikel. Im Anschluss pickt
der Roboterarm die Produkte
gemäß der Auftragsliste und legt
sie in die vorgesehenen Behäl-

(Bild: Dematic)

ter. Das Roboter Piece Picking
Module erhöhe so nicht nur
die Genauigkeit beim Picking,
sondern reduziere auch die Arbeitskosten, verspricht Dema-

tic. Produkte unterschiedlicher
Art und Größe wie zum Beispiel
Körperpflegeartikel, Kosmetika,
verpackte Lebensmittel, Büroartikel oder auch industrielle
Ersatzteile können mithilfe des
Roboterarms automatisch kommissioniert werden. Sowohl in
neue als auch in bestehende Anlagen kann das Modul integriert
werden, zum Beispiel auch in
das automatische Lagersystem
Multishuttle oder das StückgutKommissioniersystem Autostore.
Entwickelt wurde der Roboterarm im Robotics Center of Excellence von Dematic, das auf
die Entwicklung der Technik robotergestützter Automatisierung
spezialisiert ist. 
as

TAKTGEBER

Dematic, www.dematic.com

Greifer schnell gewechselt
Rethink Robotics hat das Portfolio an Greiferlösungen für den
Cobot Sawyer erweitert. Eine
der größten Herausforderungen
beim Einsatz kollaborativer Roboter ist der Wechsel der Endeffektoren, die passgenau für jede

(Bild: Rethink Robotics)

Anwendung ausgewählt werden
müssen. Mit Sawyers ClicksmartTechnologie können Unternehmen neben der Greiferfamilie
von Rethink Robotics zahlreiche
Werkzeuge von branchenführenden Drittanbietern wie Schunk,
Schmalz, Piab, Gimatic, Zimmer
und Onrobot verwenden und
ohne aufwändiges Umprogrammieren zwischen den Endeffektoren wechseln. Herzstück der
Technologie ist die ClicksmartGreiferplatte, deren integrierte
Sensoren die Konfiguration des
jeweiligen Greifers automatisch
erfassen und speichern. Sobald
ein Greifwerkzeug auf den Roboterarm aufgesteckt wird, er-

kennt Sawyer die erforderliche
Konfiguration und weiß, wie das
Werkzeug zu bedienen ist. Dank
der smarten Technologie kann
die jeweilige Greiferlösung direkt
über Sawyers Software-Plattform
Intera gesteuert werden. Mit der
Erweiterung des Greiferportfolios ist Sawyer mit nur einem
„Klick“ für Applikationen in unterschiedlichen Branchen – von
der Verpackungs- und Logistikbranche bis hin zur Elektronikfertigung,
Metallverarbeitung
und Kunststoffindustrie ohne
nennenswerte Ausfall- und Umrüstzeiten einsetzbar. 
as
Rethink robotcs, www.rethinkrobotics.de

Eine runde Sache
Mit dem Ziel, die Rüstzeiten sowie die Anzahl der Greiferspinnen im Automatisierungsprozess
zu reduzieren, präsentiert Vakuumspezialist Guédon den Vacuball, ein variables Kugelgelenk,
das sich im Handling flexibel
an verschiedene Karosserieteile
und -formen anpasst. Der Handlingprozess funktioniere dabei
denkbar einfach, so das Unternehmen: Zunächst wird die Greiferspinne mit den Vacuballs auf
ein Werkstück, beispielsweise ein
Karosserieteil, aufgelegt. Hierbei
können die Vacuball-Kugelgelenke direkt an herkömmlichen

EOAT-Komponenten fixiert werden. Danach richten sich die
Vakuumsauger im noch losen
Zustand hinsichtlich Höhe und
Winkel selbständig und variabel
aus. Die jeweilige Position wird
geblockt, indem der Vacuball mit
Unterdruck beaufschlagt wird.
Diese Position bleibt so lange fixiert, bis der Unterdruck wieder
gelöst wird. Das kann nach Fertigung einer Serie oder für variierende Werkstücken nach jedem
Greifen erfolgen. Für Karosserieteile mit unterschiedlicher Geometrie entfallen so zeitaufwändige Rüstzeiten, da durch Lösen

(Bild: Guédon)

der Blockierung des Vacuballs
jederzeit mit dem Greifer die
Ausrichtung auf ein neues Werkstück möglich ist. Zudem werden
durch die insgesamt geringere
Anzahl der notwendigen Greifer
sowohl die Investitions- als auch
die Lagerkosten reduziert. 
as

Halle 7,
Stand 7205
08.10. bis
11.10. 2018
Stuttgart
Halle 13,
Stand C196
23.10. bis
26.10. 2018
Hannover

Es ist soweit. Die neue MOTOMAN GP-Serie ist
da. Präzise wie ein Taktgeber gibt sie ab jetzt
den Takt in Sachen Geschwindigkeit vor. Beschleunigung, Achsgeschwindigkeit und Taktzeit
wurden noch einmal gesteigert, während die Inbetriebnahmezeit reduziert wurde. Damit könnte
der MOTOMAN GP7, GP8, GP12 oder GP25
jetzt beim „Grand-Prix“ der Roboter ins Rennen
gehen oder einfach ganz schnell zu Ihnen. Dort
wird er in Sachen Effizienz und Wirtschaftlichkeit
ganz sicher auch den Takt angeben.

YASKAWA Europe GmbH
Robotics Division
robotics@yaskawa.eu.com
Telefon +49- 81 66-90-0
www.yaskawa.eu.com

Guédon, www.guedon.de
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Die Klinke blitzeblank poliert
Automatisierte Oberflächenbearbeitung. Automatisierungsspezialist SHL hat eine kombinierte Anlage
zum Schleifen, Scotchen und Polieren entwickelt, die die automatisierte Bearbeitung von Türklinken bei
FSB verbessert. Das verkürzt die Durchlaufzeiten, sorgt für zuverlässige Prozesse und erzielt eine perfekte Optik.

Roboteranlagen von SHL zum Schleifen, Scotchen und Polieren haben die Bearbeitung von Türdrückern bei FSB verbessert. 

FSB mit Sitz im nordrhein-westfälischen fertigt Tür- und Fensterbeschläge aus Edelstahl und
Aluminium für den PremiumSektor. Höchste Ansprüche stellt
das Unternehmen dabei an die
Qualität der Oberflächen. Um

des sogenannten SchneiderDrückers in den 1950er Jahren
erzielen. Das Produkt mit der
Bezeichnung 1051 wurde millionenfach verkauft und ist als
Exponat im Museum of Modern
Art in New York zu sehen. Heu-

dieser Branche, das komplett in
Deutschland produziert“, sagt
Carsten Menge, Leiter Produktion und Prozesse bei FSB. Dies
betreffe die Verarbeitung des
Rohmaterials aus Stangen oder
Coils ebenso wie die Fertigung

in der eigenen Alu-Gießerei. „Wir
sind im Premiumbereich tätig.
Deswegen sind die Qualitätsansprüche an Optik und Haptik
sehr hoch.“
In den vergangenen Jahren
hat sich der Markt laut Men-

«

Die Herausforderung bestand
darin, die Infrastrukturen in der
Produktion neu zu ordnen und die
Anlage bei laufender Produktion
zu installieren.

der wachsenden Variantenvielfalt nachzukommen und die
Flexibilität zu erhöhen, sollte die
Bearbeitung automatisiert werden. Unterstützung erhielt FSB
von SHL. Der Automatisierungsspezialist aus dem schwäbischen
Böttingen installierte eine kombinierte Anlage zum Schleifen,
Feinschleifen (Scotchen) und Polieren von Türbeschlägen.
Besondere Aufmerksamkeit
konnte FSB mit der Entwicklung
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»

te entstehen auf rund 80.000
Quadratmetern neben Tür- und
Fensterbeschlägen auch elektronische Zugangskontroll-Systeme
sowie ergonomische Griffe und
Halterungen für Badezimmer
oder Rollstühle. FSB beliefert Architekten, nimmt an öffentlichen
Ausschreibungen teil und versorgt den Fachhandel.
Besonders stolz ist der Betrieb
auf die hohe Fertigungstiefe. „Wir
sind das einzige Unternehmen

und handling / September 2018
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In den Schleifzellen arbeiten jeweils zwei Roboter.

(Bilder: SHL)

ge stark verändert. „Die Variantenvielfalt ist angestiegen
und die Kunden stellen strikte
Anforderungen an die Lieferzeit.“ FSB hat darauf mit einem
Baukastensystem
reagiert.
Halbfertigware wird auf Lager

ROBOTIK IN DER INDUSTRIELLEN FERTIGUNG

produziert, in der Endmontage
entstehen daraus kundenspezifische Lösungen. Für Menge
können Prozessverbesserungen
das Bestehen im Hochlohnland
Deutschland sichern. Deswegen
peilten die FSB-Mitarbeiter eine
stärkere Automatisierung der
Edelstahlfertigung an.
Früher stellte FSB auf einem
Bearbeitungszentrum acht verschiedene Modelle her. Diese
machten 70 Prozent der Edelstahldrücker aus. Sebastian Rothkegel, Leiter Fertigung Edelstahl
bei FSB: „Um die große Artikelvielfalt zu bewältigen, war der
Automatisierungsgrad zu erhöhen. Wir mussten schlicht viel
flexibler werden.“ Vor zwei Jah-

lieren von Aluminium-Drückern
installiert“, sagt Tillinger. „Bei
großen Projekten kommt kein
anderer Anbieter zum Zuge. Wir
kennen die SHL-Technologie
und können sicher sein, dass wir
Qualität erhalten“, so Sebastian
Rothkegel. Seit 1990 hat SHL
insgesamt 64 Anlagen geliefert,
aktuell sind 26 in Betrieb.
Auch beim jüngsten Projekt
arbeiteten die Partner intensiv
zusammen. In Strategiegesprächen wurden die Marschrichtung
festgelegt und Zielbearbeitungszeiten bestimmt. Die Herausforderung bestand darin, die Infrastrukturen in der Produktion neu
zu ordnen und die Anlage bei
laufender Produktion zu instal-

«

FSB bearbeitet 35 verschiedene
Drückermodelle auf der SHL-Anlage
und erzielt eine Bedarfsabdeckung
von mehr als 80 Prozent.

»

ren begann er, gemeinsam mit
Mitarbeitern ein Konzept auszuarbeiten, wie möglichst viele
Drückermodelle robotergestützt
optimal zu schleifen sind.
Dabei war von vornherein
klar: Als Partner kam nur SHL in
Betracht. „FSB ist ein Kunde der
ersten Stunde“, weiß Wilhelm Tillinger, Technischer Vertrieb bei
SHL. „Wir haben 1990 die erste
Anlage zum Schleifen und Po-

lieren. „Das war eine Operation
am offenen Herzen“, bringt es
Carsten Menge auf den Punkt.
„Die Anlage läuft seit einem Jahr
zu unserer vollen Zufriedenheit
zuverlässig ohne Ausfallzeiten“,
beschreibt Matthias Arendes,
Leiter Werkinstandhaltung.
SHL hat in Brakel sechs Bearbeitungszellen mit je zwei
Robotern zum Schleifen aufgebaut. Darüber hinaus stehen

Der Roboter führt die Werkstücke zur Bearbeitung an die Doppelfreiband- und Kontaktrollen-Schleifmaschine DKS von SHL.

sechs Zellen mit insgesamt neun
Robotern zur Feinbearbeitung
mittels Scotchen sowie eine Roboterzelle zum Polieren für eine
spezielle Variante zur Verfügung.
Im Standard-Verfahren werden
die Beschläge nach dem Schweißen aus der Vorfertigung auf
SHL-Paletten aufgesteckt und an
die Zelle gefahren.
Der erste Roboter holt die
Klinke ab und schwenkt sie zur
Vermessungsstation. Anschließend erfolgt die Bearbeitung
an der Doppelfreiband- und
Kontaktrollen-Schleifmaschine
DKS von SHL. Danach fährt der
Roboter zur Umgreifstation und
legt das Werkstück auf einen
Vierkantstift. Ist die Freigabe erteilt, übernimmt Roboter Nummer zwei, leitet den weiteren
Schleifprozess ebenfalls an einer

Cobot-Greifer mit Schaum
Mensch und Roboter rücken auch
in der Logistik näher zusammen.
Schmalz hat daher eine GreiferLösung entwickelt, die durch ein
spezielles Produktdesign für eine
sichere Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) sorgen soll. Der
Cobot-Greifer ist für zahlreiche
Einsatzgebiete in der Intralogis
tik wie End-of-Line-Packaging
oder Pick-&-Place-Anwendungen
gedacht. Mit flexiblem Schaum
als Greiffläche kann er unter anderem Kartonagen, Boxen und
Bauteile mit Strukturen, Aussparungen sowie dreidimensionale Außenformen von bis zu
acht Kilogramm sicher halten.
Zudem lässt er sich dank seiner
Kommunikationstechnik leicht in
Automatisierungsumgebungen
integrieren. Systemkomponenten für kollaborative Roboter
müssen leicht sein, weil sie oft
geringere Traglasten haben, und

dürfen keine Gefahr für den Menschen darstellen. Schmalz hat das
bei der Konstruktion des neuen
Cobot-Greifers
berücksichtigt.
Dank Vergrößerung der Kontakt
oberfläche und Verringerung der

SHL, www.shl.ag

Mit doppeltem z-Hub
aufgebaut, so dass er beispielsweise mit energiesparenden Ejektormodulen oder intelligenten
Vakuum-Schaltern zur Prozessüberwachung ergänzt werden
kann. Mit ein und demselben

(Bild: Schmalz)

Stoßkräfte erfüllt er die Vorgabe
ISO TS 15066 – eine Norm zur Zusammenarbeit zwischen Mensch
und kollaborativem Industrie
roboter. Der Greifer ist modular

DKS ein und legt den Drücker auf
einem Förderband ab. Mitarbeiter kontrollieren das Werkstück
und schleifen von Hand nach.
An der Scotch-Zelle nimmt eine
Handlingseinheit den Drücker
von der Palette und übergibt ihn
an den Roboter. Dieser führt das
Werkstück zunächst an die SHLPoliermaschine vom Typ P 1000
ROB. Daraufhin erfolgt das Feinscotchen am Maschinentyp P 550.
Ist der Prozess abgeschlossen,
greift der Roboter den Drücker
und legt ihn definiert ab.
Die erneute Investition in
SHL-Technologie hat sich für FSB
ausbezahlt. „Wir konnten unsere Prozesse beschleunigen und
sind wesentlich flexibler geworden“, fasst Sebastian Rothkegel
zusammen. Heute bearbeitet
FSB 35 verschiedene Drücker-

modelle auf der SHL-Anlage und
erzielt eine Bedarfsabdeckung
von mehr als 80 Prozent. Weitere Modelle sollen in Zukunft
hinzukommen. „Früher lag die
Automatisierungsquote bei 70
Prozent, 30 Prozent mussten wir
zeitaufwändig und mühsam von
Hand schleifen“, schildert er. Aktuell liegt der Fertigstellungsgrad
bei 90 bis 95 Prozent, der Anteil
der Handarbeit wurde minimiert. „Diese Investition hat auch
die Ergonomie am Arbeitsplatz
deutlich verbessert.“
FSB wickelt 70 Prozent der
Edelstahlmodelle über die SHLAnlage ab. Bei der vorherigen
Lösung waren es lediglich 25
Prozent. „Wir bewältigen die Variantenvielfalt und können auch
kleinere Stückzahlen wirtschaftlich bearbeiten“, freut sich Rothkegel.
Die genaue Kenntnis der SHLTechnologie, die FSB inzwischen
hat, bringt Praxisvorteile mit sich.
„Wir können die meisten Arbeiten an den Anlagen selber durchführen oder SHL hilft uns per
Fernwartung“, schildert Matthias
Arendes. Als Beispiel nennt er die
Programmierung der Roboter für
die anspruchsvolle 3D-Bearbeitung. „ Je nach Modell müssen bis
zu 150 Programmsätze eingegeben werden. Da wir gut instruiert
sind, übernehmen wir das Teachen bis ins Detail selbst.“ 
as

Greifer lassen sich verschiedene
Anwendungen realisieren; auch
eine Teilbelegung ist möglich.  as
Schmalz, www.schmalz.de

Der neue Deltaroboter RLZ von
Autonox24 bietet mit gekröpften
Oberarmen sowie dem verfahrbaren Kardangelenk im Vergleich
zu Standard-Deltarobotern bei
gleicher Baugröße einen doppelt so großen z-Hub. Das ist vor
allem für Anwendungen in der
Verpackungsindustrie
interessant: Denn durch den deutlich
größeren z-Verfahrweg eignet
sich der RLZ zum Verpacken in
tiefe Behältnisse. Aktuell ist der
RLZ für Nenntraglasten von drei
Kilogramm sowie mit einem Arbeitskreisdurchmesser von 1.200
Millimeter und vier Freiheitsgraden lieferbar. Nach und nach
soll die Produktpalette weiter
ausgebaut werden. Mit einer
Wiederholgenauigkeit von plus/
minus 0,1 positioniere die neue
Robotermechanik punktgenau,
so der Hersteller. Eine Verlängerung am Werkzeugträger sorgt

Ein Projekt von
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(Bild: Autonox24)

dafür, dass die Unterarme des
Roboters nicht mit Störkonturen
kollidieren. Zukünftig kann die
Parallelkinematik um ein integriertes Werkzeugwechselsystem,
eine zusätzliche Werkzeugwelle
sowie eine innenliegende Medienversorgung ergänzt werden.
Der RLZ lässt sich mit allen gängigen Steuerungen betreiben.
Der gesamte Automatisierungsprozess kann so auf nur einer
Steuerungsplattform
realisiert
werden. 
as
Autonox24, www.autonox24.de
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Neue Möglichkeiten offen
Mechatronische Greifer mit Kommunikationsschnittstelle. Gimatic hat begonnen, seine Greifer mit
dem Kommunikationsstandard IO-Link auszurüsten.
sich Installation, Konfiguration
und Wartung vereinfachen. Wird
eine hohe Flexibilität bei der
Neukonfiguration des Produktionsprozesses gefordert oder
sollen Qualität und Zuverlässigkeit des Produktionsprozesses
verbessert werden, empfiehlt es
sich ebenfalls, den Greifer mit
IO-Link auszustatten“, beschreibt
der Entwickler sinnvolle Anwendungsfälle.
MPLF ist der neue Familienname der kommenden Gimatic-Produktserie an Servogreifern, im Bild mit Servocontroller und Steuerung.  (Bild: Gimatic)

Schließbefehls: Sie möchten die
Geschwindigkeit, die Positionierung der Backen, die Greifkraft
und manchmal eine Kombination davon steuern.

„Wir rüsten unsere Produkte
jetzt mit IO-Link aus, um unseren Kunden den zunehmend
nachgefragten
Kommunikationsstandard in den Greifern
bereitzustellen“, sagt Dr. Andrea
Menegolo, R&D Mechatronic,
Gimatic. IO-Link sei zwar schon
eine fast zehn Jahre alte Technologie, aber bei Gimatic werde sie
erst seit kurzem nachgefragt und
im Greifer-Umfeld erst jetzt so
langsam in den Markt kommen.
IO-Link ist eine Alternative zu
den einfachen Plug-and-playund den intelligenteren Servogreifern, die Gimatic anbietet.
Auch die haben weiterhin ihre
Daseinsberechtigung. Die Plugand-play-Standardgreifer lassen
sich über einen integrierten Embedded-Antrieb mit nur einem
digitalen Signal steuern, das
von einer SPS oder Steuereinheit erzeugt wird. Bei manchen
Anwendungen wünschen Kunden jedoch eine vollständige
Steuerung des Greifers anstelle
des einfachen Öffnungs- oder

Frei in der
Programmierung
Gimatic hat eine neue Serie
an Servogreifern entwickelt.
Hauptmerkmal ist der direkte
Zugang zu dem eingebauten
Servomotor mit Encodersignalen, somit ist der Kunde frei
in der Programmierung und
kann auch freie Kontroller am
Roboter verwenden, beschreibt
Dr. Menegolo die Neuentwicklung und weiter: „Hat man
beispielsweise einen Sechsachs-Roboter, welcher einen zusätzlichen Servocontroller in der
Steuerung frei hat, erhält man
quasi eine siebte Achse. Davon
profitiert man beispielsweise in
Verfahrbewegungen: Noch bevor der Roboter mit gegriffenem
Werkstück auf seiner Position
angelangt ist, beginnt er schon

die Greiferfinger zu bewegen,
weil er ‚weiß‘, dass er gleich da
ist. Und das spart Zeit“.
MPLF ist der neue Familienname der kommenden Produktserie an Servogreifern, die
auf bürstenlosen Flat-Motoren
basieren. Diese sind über ein
Getriebe direkt mit den Backen
verbunden und können diese
selbstzentrierend verfahren. Derzeit sind drei Größen MPLF1630,
MPLF2550 und MPLF3260 sowie
ein spezielles KIT für GMP-Anwendungen in der Entwicklung.
Erste Prototypen werden im Oktober 2018 verfügbar sein.

Geräte mit IO-Link
Sind die Plug-and-play-Greifer
mit IO-Link ausgestattet, lassen
sich die Prozessdaten nutzen.
Mit der IO-Link-Funktion können die Geräte einfacher installiert und konfiguriert werden.
Mit ihr kann der Anwender das
Gerät überwachen und Diagnosefunktionen abfragen. Zudem
wird der Austausch der Greifer

einfacher – der neue Greifer wird
automatisch als der alte Greifer
angesehen und so konfiguriert.
Demnächst, so verspricht Gimatic, werden diese IO-LinkGreifer mit zusätzlichen Features
zur Positionierung ausgestattet
werden, wodurch ein noch flexibleres Gerät mit allen Vorteilen einer Plug-and-play-Lösung
entsteht. Andere Produkte, die in
ähnlicher Weise verbessert werden können, sind beispielsweise
Sensoren und Sensorboxen, die
typischerweise in den EOAT (End
of the Arm Tool)-Lösungen verwendet werden.
„Auch wenn noch eine gewisse Unsicherheit am Markt
herrscht, macht es Sinn, IO-LinkGreifer in all den Anwendungen
einzusetzen, wo das Kommunikationsprotokoll bereits vorhanden ist und unsere Greifer
problemlos integriert werden
können. Die Funktion eignet sich
auch für solche Applikationen,
in denen mehr als ein Greifer
verwendet wird. Damit lassen

Gateway-Box
hilft bei Umsetzung
Um die IO-Link-Kommunikation
für seine Produkte möglich zu
machen, hat Gimatic die „Iolbobox“ entwickelt. Das spezielle IOLink-Gerät verhält sich wie ein
Gateway. Es übersetzt ein proprietäres Protokoll, das auf der
Greiferseite arbeitet, in das IOLink-Kommunikationsprotokoll.
An ein und dieselbe Box lassen
sich gleich mehrere Greifer in
einer busähnlichen Architektur
anschließen. Bei dieser GatewayEinheit handelt es sich um ein
echtes IO-Link-Gerät, das mit
einer oder mehreren speziellen
digitalen Versionen von Standard-Greifern
kommuniziert.
Anwender, die mit den Plugand-play-Greifern von Gimatic
bereits vertraut sind, können
die IO-Link-Version problemlos verwenden. Rein äußerlich
und mechanisch sind die Greifer
identisch, sie verfügen lediglich
über die zusätzlichen Ausgangssignale. 
pb
Gimatic, www.gimatic.com

Hand-E für E-Series
Robotiq hat die Hand-E, den
ersten elektrischen Greifer für
die E-Series von Universal Robots, vorgestellt. Er lässt sich
nach dem Plug&Play-Prinzip anschließen und eignet sich besonders für die Präzisionsmontage,
die Bedienung von Maschinen,
Pick-and-Place-Aufgaben sowie
weitere kollaborative Roboteranwendungen. Laut Hersteller trägt er hohe Nutzlasten und
hat Breithuboptionen. Hand-E
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komplettiert Robotiqs Angebot
adaptiver Greifer. Wie auch der
2F-85 und der 2F-140 arbeitet Hand-E mit einer intuitiven
Programmiersoftware, die es
ermöglicht Position, Kraft und
Geschwindigkeit des Greifers
genau zu kontrollieren. Über die
Kompatibilität mit der Handgelenkkamera und dem KraftDrehmomentsensor FT 300 von
Robotiq erschließt sich der neue
flexible Greifer außerdem viele

und handling / September 2018
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weitere industrielle Anwendungsgebiete. „Hand-E ist das
Resultat von Robotiqs zehnjähriger Erfahrung mit Greifern für
kollaborative Roboter“, erklärt
Jean-Philippe Jobin, CTO und
Mitbegründer von Robotiq. „Wir
wollten ein Produkt schaffen,
das den Anforderungen eines
jeden Herstellers gerecht wird
und ihnen damit einen schnelleren Produktionsstart ermöglichen. Hand-E wird mit drei

verschiedenen
Fingertip-Kits
geliefert, so dass Automatisierungstechniker den Greifer
einfach für ihre Anwendungen anpassen können.
Seine kompakte
und ergonomische
Form macht die kollaborative
Roboter-Handführung
sicher
und einfach.“ 
as
Robotiq, www.robotiq.com

(Bild: Robotiq)

ROBOTIK IN DER INDUSTRIELLEN FERTIGUNG

Starker Hybrid

Kollaborativ Greifen im Handumdrehen

Der Motoman HC 10 mit Steuerung YRC1000 ist ein hybrider
Roboter mit 1,2 Meter Reichweite und zehn Kilogramm
Handhabungsgewicht. Er lässt
sich sowohl als normaler Industrieroboter als auch als kollaborierender Roboter einsetzen.
Die geforderte Sicherheit im
direkten Kontakt mit dem Bediener wird durch eine sechsfache
Kraft- und Momentenüberwachung gewährleistet, die eine
flexible Interaktion zwischen
dem Roboter und seiner Umgebung ermöglicht. Aus Sicht der
deutschen und europäischen Sicherheitsnormen kann der HC10
als Roboter mit Leistungs- und
Kraftbegrenzung in der vierten
Kollaborationsart gemäß der
technischen Spezifikation ISO
TS15066 eingesetzt werden. Der
leistungsstarke
kollaborative
Roboter benötigt keine zusätz-

Mit dem Gripkit-CR hat der
Ludwigsburger Greiferspezialist
Weiss Robotics eine neue Greiflösung für Cobots auf den Markt
gebracht, die dem Anwender
die aufwendige roboterseitige
Integration des Greifmoduls
abnimmt und damit Zeit und
Kosten spart. Die Lösung beinhaltet neben dem eigentlichen
Greifmodul alle Komponenten,
um eine kollaborative Pick &
Place-Anwendung umzusetzen.
Die smarte Greiflösung ist bereits

für den Kuka LBR iiwa sowie für
Cobots von Universal Robots
erhältlich. Mit seinen abgerundeten Kanten und der sicher begrenzten Greifkraft erfüllt Gripkit-CR die DGUV-Empfehlungen
für kollaborative Robotersys
teme sowie die Anforderungen
der Norm ISO/TS 15066. Er ist in
zwei Baugrößen erhältlich: mit
30 Newton und 50 Millimeter
Hub sowie 200 Newton und 85
Millimeter Hub. Greifkraft und
Greifweite können direkt über

die Robotersteuerung vorgegeben und somit auf die Applikation abgestimmt werden. Um
eine zuverlässige Handhabung
über den gesamten Prozess zu
gewährleisten, hat der GripkitCR serienmäßig eine integrierte
Greifteilerkennung sowie eine
sensorlose
Greifkraftregelung.
Durch die patentierte PermagripGreifkraftsicherung hält der Greifer auch bei Not-Aus oder plötzlichem Stromverlust das Greifteil
sicher und ist das erste für MRK

UNSERE
e-Series.

(Bild: Weiss)

einsetzbare Verfahren, das bei
manueller Werkstückentnahme
nicht zuschnappt. 
as
Weiss Robotics, www.weiss-robotics.de

BESUCHEN
SIE UNS
AUF DER MOTEK!
Halle 7
Stand 7301

Weltweit #1 unter den
kollaborierenden
Robotern.

(Bild: Yaskawa)

Schnell einzurichten

lichen Schutzmaßnahmen wie
etwa eine Schutzumhausung;
hierdurch wird Platz gespart. Die
Installation kann flexibel erfolgen und ist an verschiedenen Arbeitsplätzen in unterschiedlichen
Konzepten möglich. Über die
Sicherheitsaspekte hinaus stand
bei der Konzeption des HC10
die nutzerfreundliche Bedienung
im Fokus. Eine Programmierung
kann optional über den „Easy Teaching Hub“ direkt am Roboter
erfolgen. Stoppt der Roboter bei
einem spezifisch eingestellten
Kontakt, lässt sich die Bewegung
direkt am Manipulator wieder
aktivieren. Yaskawa hat den Roboterarm unter Berücksichtigung
ergonomischer und kollaborativer Aspekte konstruiert; scharfe
Kanten, Störkonturen und mögliche Quetschstellen wurden
konsequent eliminiert. 
pb

Schnelle
Automatisierung
Einfach zu
programmieren

Sicher &
kollaborativ
Flexibel

Einfach Automatisieren: Optimieren und expandieren
Sie Ihren Betrieb mit der e-Series von Universal Robots.
Die neue Cobot-Generation ist das Ergebnis jahrelanger
Innovation und kontinuierlicher Verbesserungen, mit

denen die Produktivität erheblich gesteigert werden
kann – für jede Unternehmensgröße, Branche oder
Anwendung. Finden Sie heraus, was die e-Series alles
für Sie leisten kann!

Erleben Sie jetzt die e-Series auf
universal-robots.com/de/e-series

Yaskawa, www.yaskawa.de
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Handling im Sinterofen
Metallverarbeitung. Martin Mechanic hat eine robotergesteuerte Lösung entwickelt, mit der Wendeschneidplatten aus Hartmetall gesintert werden. Der Auftraggeber orderte bei der Abnahme der ersten
Anlage gleich zwei weitere.

füllt. Sind beide Übergabetische
vollständig bestückt, was alle 80
Sekunden der Fall ist, werden
sie automatisch aus der Anlage bis über das Kettenband des
Ofens befördert. Jetzt senkt sich
der Übergabetisch ab, um beide
Keramikstapel auf der Stauförderkette aufzusetzen. Auch hier
kontrollieren Sensoren, ob alle
Keramikplatten richtig positioniert wurden.

«

Fernwartung ist über eine
gesicherte Internetverbindung
möglich.

Arbeitet im raschen Teilehandling dem Sinterofen für die Metallindustrie zu: die Arbeitszelle MOB242306.

Die MOB242306 kann auf seinen vier Schwerlastrollen sogar
verschoben werden, um genug Platz für die Wartung des

angeliefert. Dazu wird ein 1,20
Meter hoher Bereitstellungswagen mit 40 Keramikplatten
bestückt, die immer paarweise

sicher entnehmen und auf dem
Bereitstellungsplatz
ablegen
kann. Ein Motor treibt dazu eine
Kugelumlaufspindel an.

«

Das Drei-Achs-Portal entnimmt die
Keramikplatten und legt sie auf dem
Bereitstellungsplatz ab, danach befördert ein
Sechs-Achs-Roboter je zwei Keramikplatten
zum Übergabetisch.

»

Sinterofens oder den Wechsel
des Kettenbandes zu haben.
Dazu muss man wissen, dass
die Anlage mit zehn Quadratmeter Stellfläche 2,5 Tonnen
wiegt. Damit sie zurück in ihre
Ausgangsposition findet, wurde
eine Pfanne fest auf dem Boden
verdübelt. Die vier an der Arbeitszelle angebrachten Kegel
passen exakt in die entsprechenden Öffnungen.
Die
Wendeschneidplatten
werden auf 400 mal 300 Millimeter großen Keramikplatten

30
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nebeneinander liegen. Jede Keramikplatte ist mit 48 Wendeschneidplatten mit den Maßen
zehn mal 20 Millimeter belegt.
Die Zykluszeit pro bereitgestellter Keramikplatte beträgt zehn
Sekunden. Der Werker scannt
nach der Anlieferung zunächst
die Chargen- und Materialnummern vom Fertigungsauftrag
ein. Anschließend schiebt er
zwei Transportwagen in die Arbeitszelle. Sie werden zentriert
und angehoben, damit das DreiAchs-Portal die Keramikplatten

und handling / September 2018
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Der
Sechs-Achs-Roboter
Kuka KR10R1100 nimmt mit
seinem Vakuum-Doppelgreifer
jeweils zwei Keramikplatten auf,
um sie zum Übergabetisch zu
befördern und nebeneinander
abzulegen. Dazu arbeitet er sich
am Transportwagen von unten
nach oben. Sechs kapazitive
Sensoren im Entnahmegreifer
kontrollieren, ob der Roboter
auch wirklich alle Keramikplatten
übernommen hat.
Auf dem Übergabetisch wird
jede Platte mit vier Abstands-

(Bild: Martin Mechanic)

hülsen bestückt, die über einen Schwingförderer zugeführt
werden. Über einen Schlauch
werden sie dem Roboter zugeschossen und auf die Keramikplatten gelegt. Für das schnelle
Zuführen wurde der Bunker
nah am Roboter auf 1,60 Meter
Höhe positioniert. Ein konkaver
Spiegel oberhalb des Bunkers
zeigt dem Werker an, wann er
nachfüllen muss.
Die Abstandshülsen sind 20
Millimeter lang und haben einen Durchmesser von 15 Millimeter, was ebenfalls kontrolliert
wird. Sie sorgen dafür, dass genügend Abstand zwischen den
Keramikplatten herrscht, von
denen immer vier übereinandergestapelt werden. Sind die
Abstandshülsen zu kurz oder
zu lang, werden sie automatisch aussortiert. Zum Schluss
wird eine Abdeckung aus Keramik auf beide Stapel gelegt.
Diese leere Platte entnimmt
der Roboter jeweils aus einer
Schublade mit Teleskopauszug,
die der Werker regelmäßig auf-

»

Das Kettenband der Anlage
läuft synchron zum nachgelagerten Ofenband, das mit einem
Drehgeber ausgestattet ist. Dieser misst die Rotationsbewegung, die er an die Anlage übermittelt. Wenn beide Bänder mit
der gleichen Geschwindigkeit
fahren, ist gewährleistet, dass die
Stapel nicht verrutschen. Zwei Lineargeber überprüfen die Breite
des Ofenbandes, dessen Metall
sich im Laufe der Zeit durch die
Hitze verkürzen kann. Wird der
Grenzwert unterschritten, muss
das Band ausgetauscht werden.
Gesteuert wird die Arbeitszelle über eine Siemens S71500F. Diese SPS-Steuerung und
auch die Leistungselektronik,
die aus dem Robotercontroller
und sechs Controllern für die
Servoachsen besteht, wurden
in einem zentral angeordneten
Schaltschrank
untergebracht.
Das 15-Zoll-Touch-Display lässt
sich praktischerweise an einem
Krakarm rund um die gesamte
Anlage schieben, denn sein Rotationspunkt liegt im Zentrum des
Zellendachs.
Fernwartung ist über eine
gesicherte Internetverbindung
möglich. Zur Sicherheit wurde
ein Schlüsselschalter integriert.
Erst wenn der umgelegt ist, ist
ein Techniker autorisiert, sich auf
die Anlage aufzuschalten. 
as
Martin Mechanic, www.martinmechanic.com
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Der Neue für Schweres
Der neue Transportroboter von
Mobile Industrial Robots, der
MiR500, ist größer, stärker und
schneller als seine Vorgänger, die
Roboter MiR100 und MiR200.
Der MiR500 ist so groß wie eine
Standard-Europalette und eignet sich ideal, um ebensolche
autonom zu transportieren. Die
eigens hierfür entwickelten Aufsatzmodule MiR500 Pallet Lift

Sicherheitssoftware manövriert
der MiR500 in dynamischen
Umgebungen.
Hindernissen
und Menschen weicht er dabei
aus und findet selbstständig den
schnellsten Weg zum Ziel. Zugleich erfüllt er alle Sicherheitsstandards, die für eine TÜV-Zertifizierung erforderlich sind, etwa
die ISO/EN 13489. Außerdem
lässt sich der Transportroboter

(Bild: MiR)

und MiR500 Pallet Rack garantieren laut Hersteller ein stabiles
Handling und einen sicheren
Transport. Durch seine Nutzlast von 500 Kilogramm und
seine größere Tragfläche kann
der Roboter Paletten mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,2
Kilometer pro Stunde automatisch aufnehmen, transportieren
und ausliefern. Ausgestattet mit
modernen Sensorsystemen und

ohne spezielles Expertenwissen und Vorkenntnisse schnell
einrichten, programmieren und
bedienen. Aufsatzmodule wie
Palettenheber, Förderband oder
Roboterarm sind leicht zu montieren und auszutauschen. So
kann das Modell unkompliziert
für verschiedene Transportzwecke eingesetzt werden.  as
Mobile Industrial Robots, www.mir-robots.com

Luft aus – Elektrik an
Von IAI kommt unter der Bezeichnung Elecylinder eine neue
Baureihe an elektrischen Ak-

tuatoren. Über die integrierte
Steuerung können neuen rot/
schwarzen Aktuatoren leicht

programmiert werden und so
können neben den eigentlichen
Positionen ebenso die VerfahrGeschwindigkeiten sowie die
Beschleunigungs- und Abbremszyklen je nach Anwendung vorgegeben werden. Wie
alle elektrischen Aktuatoren,
können auch die Elecylinder
problemlos langsame gleichförmige Geschwindigkeiten über
den gesamten Verfahrweg ausführen. Außerdem haben sie
hochauflösende
batterielose
Absolut-Encoder. Dadurch wird
das Entfallen von Referenzfahrten sowie der Einsatz eines
Home-Sensors, der ersatzlose
Wegfall von Batteriewartungen
oder das problemlose Wiederanfahren nach einem Not-Aus
möglich. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit von plus/
minus 0,05 Millimeter können
zudem auch präzise Positionierungen vorgenommen werden.

Zusammen mit der neuen Serie
stellt IAI ebenfalls sein neues
Teaching-Pendant mit der Bezeichnung TB-03 vor. In Kombination mit der Elecylinder-Serie
kann es nun auch drahtlos mit

von außen verbaute Aktuatoren
jederzeit sehr leicht umprogrammieren zu können. Darüber hinaus kann man mit diesem neuen Teaching-Pendant,
über eine herkömmliche Kabel-

(Bild: IAI)

den elektrischen Aktuatoren
kommunizieren. Dies hat für
den Anwender unter anderem
den Vorteil, auch bereits fest
hinter Abdeckungen unsichtbar

verbindung, auch alle anderen
elektrischen Aktuatoren von IAI
programmieren. 
as
IAI, www.iai-gmbh.de

Kollaborativer Roboter für Handling und Logistik
Fanuc baut seine Reihe kollaborativer Roboter aus. Der neue
CR-15iA mit 15 Kilogramm Traglast schließt die Lücke zwischen
den kleineren Modellen CR-4iA/
CR-7ia und dem CR-35iA. Er
basiert auf dem ebenfalls neuen industriellen Serienroboter
M-10iD. Dazu wurde der Industrieroboter mit einem sensiblen Kraft-Momenten-Sensor
versehen. Der CR-15iA lässt
sich stehend, hängend oder an
der Wand montieren. Zwischen
Achse zwei und drei hat er eine
Achsbegrenzung, sodass keine
Gefahr des Einklemmens be-

steht. Dieser Sicherheitsmodus
lässt sich über die Software DCS
ausschalten, wenn der Roboter
im vollautomatischen Betrieb
gefahren werden soll. Als Steuerung eignen sich eine R-30iB
Plus oder eine R-30iB Mate Plus.
Der Roboter zielt auf die Einsatzbereiche Handling und Logistik
bei Verpackungsaufgaben. In XRichtung hat er eine Reichweite
von 1.441 Millimeter, in Y-Richtung erreicht er eine Höhe von
2.413 Millimeter. Der Sensor ist
im Sockel untergebracht. 
am

(Bild: Fanuc)

Fanuc, www.fanuc.de
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Getriebe und Aktuatoren
für Delta-Roboter

Mit Einhausung
Hygiene Design
Standard

Individuelle Lösungen für Ihr Roboter-Konzept
Unterschiedliche Kundenanforderungen stellen immer
größere Herausforderungen an Delta-Roboter und
erfordern stetige Weiterentwicklung der Antriebe.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt und fertigt
WITTENSTEIN Getriebe- und Aktuator-Lösungen für
Delta-Roboter, die so individuell sind wie die Anwendungen unserer Kunden.

Profitieren Sie im Detail:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

hohe Zuverlässigkeit
höchste Positioniergenauigkeit
hohe Geschwindigkeit
geringe Wartung
gleichbleibend hohe Leistung
geringe Trägheit

Ihr Ansprechpartner:
Tel. +49 7931 493-0

www.wittenstein.de/delta-roboter

WITTENSTEIN alpha – intelligente Antriebssysteme
www.wittenstein-alpha.de

alph a
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