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Jetzt erledigen sich Transporte von selbst   

 

Das autonome Materialflusssystem  KARIS PRO vom KIT überzeugte für den ersten Platz, gefolgt 

vom Gripplanning-System von Westcam  und dem 3D-Sensor Detect von Enshape.  

 

 

Als selbstorganisierendes und selbstoptimierendes Materialflusssystem überzeugte das System Karis 

pro des Instituts für Fördertechnik und Logistiksysteme am Karlsruher Institut für Technologie. Es 

realisiert einen erheblichen Schritt in Richtung „Smart Factory“ im Kontext von Industrie 4.0: Durch 

genau definierte und einfache Schnittstellen wird der Bedarf oder die Abholbereitschaft von Material 

an das System kommuniziert. So ist eine nahtlose Anbindung an sowohl automatisierte als auch 

manuelle Prozesse gewährleistet. Durch verbaute Sicherheitstechnik können Menschen mit Karis pro 

in gemeinsamen Bereichen ungestört Seite an Seite arbeiten. Ein manuelles Überwachen und 

Eingreifen ist dabei jederzeit über mobile Eingabegeräte möglich. Alle Transportvorgänge sind 

transparent, Information über den aktuellen Systemzustand sind schnell abrufbar. Auch die 

Inbetriebnahme geht easy: Beim Teach-In erfolgt eine erste, manuell gesteuerte Befahrung und 

gleichzeitige automatische Erstellung der digitalen Karte des designierten Einsatzbereiches. Spezielle 

Schulung oder der Einsatz von Fachkräften entfallen. Durch die intuitive Struktur des 

Softwareinterfaces auf Tablet-Computern sowie einfache und verständliche Anweisungen für den 

Anwender kann dieser Vorgang durch das Personal im Einsatzbereich durchgeführt werden.  

 

Hier sind RFID-Reader zur Identifikation von Fördergut und dessen Eigenschaften, etwa Ursprung 

und Ziel, verbaut. Dies ermöglicht sowohl die nahtlose Integration in bereits bestehende Systeme als 

auch eine zukunftssichere Plattform für geplante Implementierung oder Erweiterung mit dieser 

Technologie. Die einzelnen Fahrzeuge sind modular aufgebaut. Komponenten wie Antriebe oder 

Steuerungen können einfach ersetzt oder aufgerüstet werden. Für Wartungsarbeiten lassen sich 

einzelne Fahrzeuge jederzeit und ohne Stillstände aus dem System entfernen. Die Prinzipien der 

schlanken Produktion werden für den Bereich des Materialtransports implementiert: Der Transport 

kleiner Stückzahlen ist durch die geringe Größe der einzelnen Fahrzeuge problemlos möglich. Statt 

maximaler Beladung großer Fördermittel und damit großer Transportlose ist ein bedarfsgerechter Ein-

Stück-Fluss im Materialtransport möglich.  

 

Karis pro nimmt dem Menschen schwere und wenig ergonomische Arbeit in Logistikprozessen ab. 

Wo bisherige, starre Logistiksysteme Einschränkungen bei Veränderungen von Layout oder 

Materialbereitstellung darstellen, wird durch die Selbstorganisation dieses Systems der Raum für 

mögliche Verbesserungen vergrößert. Die Auswirkungen von Veränderung in wertschöpfenden 

Prozessen auf den Materialfluss müssen nicht mehr von Mitarbeitern berücksichtigt werden, da das 

System durch ständige Selbstanpassung und -optimierung in jeder Situation bestmögliche Ergebnisse 

garantiert. Die Steuerung erfolgt dezentral. Das System besteht wie eine Fußballmannschaft aus für 

sich allein betrachtet leistungsfähigen Einzelspielern, die im Zusammenspiel den für die aktuelle 

Situation passenden Spielzug entwickeln und zum bestmöglichen Ergebnis umsetzen. Die Flexibilität 

manueller Verrichtung wird mit der Effizienz der Automatisierung zu einem völlig neuartigen 

Transportsystem kombiniert. Die Elemente sind baugleiche fahrerlose Transportfahrzeuge, welche 

drahtlos miteinander kommunizieren. Der Ausfall von Systembestandteilen führt nie zum Ausfall des 

gesamten Systems, und die Ausfallsicherheit ist somit hoch. Durch den Einsatz von Laserscannern in 

jedem Element wird in Echtzeit eine Karte des Einsatzbereiches erstellt. 

 

Gripplanning: Berechnung von Handling-Griffpunkten 

 

Den zweiten Platz in dieser Kategorie belegte das von Westcam Technologies vorgestellte System 

Gripplanning. Es dient der automatisierten Berechnung stabiler Lagen komplexer Bauteile und daraus 

abgeleitet die Berechnung von Handlinggriffpunkten. Durch das automatisierte Einlernen von 



Griffpunkten durch ein Softwarepaket werden viele Griffpunkte automatisch generiert. Bevor die 

eigentliche Aufgabe, komplex geformte Werkstücken zu handhaben, zum Beispiel Prothesenzähne aus 

Kunststoff, werden über einen eigens entwickelten Algorithmus alle möglichen und unmöglichen 

stabilen Lagen auf Basis der CAD-Geometrie und den Soll-Positionierung am Ablageort errechnet und 

daraus die notwendigen Griffpositionen abgeleitet. Da die Manipulation der Werkstück aus der lose 

Lage heraus erfolgt und somit eine zufällige Positionierung und Orientierung zur Folge hat, muss die 

Software diese besonderen, zu verwendenden Lagen ermitteln. Somit können die potenziellen 

Ausgangslagen vorab offline berechnet und anschließend für die Manipulation aus einer Datenbank 

abgerufen werden. Schließlich ergeben sich im dreidimensionalen Raum die notwendigen Griffpunkte, 

um die gewünschte Positionierung zu erreichen. Die Software ist für verschiedene Anwendungsfälle 

geeignet. Bedingt durch die Roboterkinematik unerreichbare Griffpunkte werden automatisch 

unterdrückt. Das Verfahren kann bei unterschiedlichsten Handlingaufgaben das automatische Setzen 

von Griffpunkten bei gewünschten oder bekannten Positionen in der Robotik wesentlich 

beschleunigen; dies trifft vor allem für jene Bauteile zu, bei denen über komplexe Geometrien eine 

hohe Anzahl von Lagenergebnissen und unterschiedliche Ausrichtungen möglich sind. 

 

Rekord beim Picking durch 3D-Sensor 

 

So schnell wie nie zuvor ermöglicht der 3D-Sensor Detect von Enshape die automatische Erkennung 

und Vereinzelung dicht gepackter Bauteile und Produkte – diese Lösung hob die Jury auf den dritten 

Platz. Random-Bin-Picking-Anwendungen sind zwar nicht neu, doch mit diesem Detect 40 ist es 

erstmals gelungen, die Grenzen der Robotik auszuloten. Mit einer Messzeit von 32 Millisekunden und 

einer Messpräzision von 50 Mikrometer lassen sich nun auch kleine und dicht gepackte Bauteile in 

Rekordzeit zuverlässig aus der Gitterbox picken. Die Sensorik liefert hierbei konkurrenzlos gute und 

schnelle 3D-Daten. Vergleichbare 3D-Sensorsysteme sind entweder schnell und ungenau oder aber 

genau und langsam. Damit können im ersteren Fall die Bauteile nicht zuverlässig lokalisiert werden, 

oder aber die Messung dauert vergleichsweise lang. Der Detect 40 mit der Kombination aus kurzer 

Messzeit und hoher Messpräzision ist daher geeignet für die Lage- und Orientierungsbestimmung 

beim „Griff in die Kiste“. Zwei Entwicklungen stehen dahinter: Die Aufnahmezeit für die 3D-

Aufnahme wurde drastisch reduziert; das gelang durch neue Konzepte der Musterprojektion. 

Gleichzeitig konnte sichergestellt werden, dass der Hinzugewinn an Messgeschwindigkeit nicht zu 

Lasten der Messpräzision geht. Zweitens hat Enshape Softwarealgorithmen entwickelt, die es 

ermöglichen, die 3D-Daten schnell weiterzuverarbeiten, sodass neben einer kurzen Messzeit auch eine 

kurze Berechnungszeit erreicht wurde. Diese Post-Processing-Software beinhaltet alle notwendigen 

Aspekte für einen schnellen und reibungslosen Betrieb einer Pick-and-Place-Anlage – 

Behältererkennung, Leerstandserkennung, Pickpunkberechnung und Kollisionserkennung. Ergänzt um 

diese Software Pickman bricht der Detect 40 aktuell alle Rekorde: Innerhalb von 400 Millisekunden 

gelangt der beste Pickpunkt zum Roboter. 
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EnShape GmbH 
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BU:  

Das selbstorganisierende und selbstoptimierendes Materialflusssystem Karis pro des Instituts für 

Fördertechnik und Logistiksysteme am Karlsruher Institut für Technologie. (KIT) 
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BU:  

Automatische Berechnung von Handling-Griffpunkten. (Foto: Westcam Technologies) 

 

 

 
 

BU: 

3D-Sensor Detect für die automatische Erkennung und Vereinzelung dicht gepackter Bauteile und 

Produkte. (Foto: Enshape) 
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