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Robotics Kongress beleuchtet die Mensch-Roboter-Kollaboration 

Pflichttermin für 
Robotik-Profis des kommenden Robotics Kongress. Die sechste Aufla-

ge der gemeinsamen Veranstaltung des Industrieanzei-
ger und der Robotation Academy findet auf dem Han-
nover Messegelände im Pavillon 36 gleich hinter der 
Halle 16 statt. 

Der Arbeitstitel lautet in diesem Jahr: Sind die kolla-
borierenden Roboter tatsächlich in der Praxis angekom-
men? Die Themen Sicherheit und Produktivität spielen 
dabei eine Schlüsselrolle. Hochkarätige Referenten aus 
der Praxis liefern an diesem Tag Antworten auf die Fra-
gen, die uns allen unter den Nägeln brennen: Wie sicher 
ist die neue Robotergeneration wirklich? Reicht es aus, 
wenn ein Roboter bei Kontakt mit dem Menschen 
stoppt? Oder ist es dann bereits zu spät, je nach Anwen-
dung? Kann ein produktiver Roboter auch sicher sein? 
Oder schließen sich Produktivität und Sicherheit am En-
de aus?

Als Keynote-Speaker konnten wir in diesem Jahr 
Martin Hägele gewinnen. Der Diplom-Ingenieur und 
Master of Science in Maschinenbau (Universität Stutt-
gart, George-Washington University, Washington D.C.), 
leitet seit 1994 die Abteilung Roboter- und Assistenzsys-
teme am Fraunhofer IPA und ist seit 2001 Mitglied im 
Führungskreis des Instituts. Er erhielt unter anderem 
den renommierten Joseph-Engelberger-Award (2007). 
Seine Arbeitsgebiete sind Anwendungen und Technolo-
gien der Industrie- und Servicerobotik. Zudem koordi-
niert er nationale und internationale Projekte und ist in 
zahlreichen Organisationen und Gremien aktiv, darun-
ter EU-Robotics und die International Federation of 
Robotics (IFR).

Eine neue Generation von Robotern erobert die Indus-
trie. Die Modelle schwingen nicht mehr die Schweiß-
zangen hinter hohen Schutzzäunen, sondern sind von 
Anfang an für die Zusammenarbeit mit dem Menschen 
konzipiert und konstruiert. Die Maschinen sind deswe-
gen ungleich sicherer als die industrielle Variante. Zu-
dem sind sie leicht gebaut, können fühlen und sind 
nachgiebig gegenüber ihrer Umgebung. So befinden sich 
die Werker immer auf der sicheren Seite und sind stets 
wirksam vor Verletzungen geschützt. Die Mensch-Ro-
boter-Kollaboration, kurz MRK, ist der Trend in der 
Robotik schlechthin und deswegen auch das Kernthema 

Kongress | Am 8. Februar 2017 trifft sich einmal mehr 
die Robotik-Elite in Hannover. Das Kernthema der 
sechsten Auflage der Veranstaltung, die Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und Roboter, wird von hoch-
karätigen Referenten präsentiert und in einer Podi-
umsdiskussion vertieft. ❧ Uwe Böttger 

Über hundert Teilnehmer informierten 

sich auf dem letzten Robotics Kongress 

über die Trends in der Robotertechnik. 

Bilder: Industrieanzeiger 

Sind die kollaborierenden Roboter in 

der Praxis angekommen? Die Referenten 

liefern Antworten auf diese spannende 

Frage. 

@ Weitere Infos zum Robotics Kongress und das 
Anmeldeformular finden Sie unter: 
www.robotics-kongress.de

robotics kongress
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Zu den Referenten zählt Jochen Vetter, Teamleiter 
Robot Safety bei der Pilz GmbH & Co. KG in Ostfil-
dern bei Stuttgart. Vetter ist davon überzeugt: Je enger 
Mensch und Roboter zusammenarbeiten, desto effizien-
ter wird die gesamte Applikation. Das bedeutet: Die 
strikte Trennung zwischen Roboter und Werker geht 
schon mal gar nicht. Auch die Zusammenarbeit über 
statische, fest definierte Übergabepunkte ist nicht das 
Ziel. Der Sicherheitsexperte fordert vielmehr, dass Ro-
boter und Werker in einem gemeinsamen Arbeitsbereich 
flexibel ihre Stärken ausspielen. Aber das geht eben nur 
mit der richtigen Sicherheitstechnik, denn der Mensch 
darf niemals in eine gefährliche Situation geraten. 

Matthias Krinke ist Geschäftsführer der Pi4_Robo-
tics GmbH in Berlin und hat mit dem kollaborierenden 
Roboter „Workerbot“ den zweiten Platz beim letzten 
Robotics Award belegt. Das Thema, das Krinke in sei-
nem Vortrag anschneidet, ist die Arbeitswelt 4.0 und er 
wird dabei die weltweit erste Roboter-Zeitarbeitsfirma 
vorstellen. Sie heißt Robozän und stellt dem Markt hu-
manoide Zeitarbeiter zur Verfügung. Man kann schon 
jetzt gespannt sein, wie das Ganze funktioniert und wel-
che Arbeiten sich mit dem Modell erledigen lassen. 

Mit dem Robo Imager landete der Messtechnikspe-
zialist Faro beim letzten Robotics Award auf dem drit-
ten Platz. Markus Grau, Produktmanager bei Faro und 

Für das leibliche Wohl in den Pausen ist natürlich gesorgt. 

ein Kenner der Szene, wird die kollaborative, mobile Ro-
boterplattform vorstellen. Das Modell wurde für die 
3D-Messung in der Produktion konzipiert und ist bei den 
Autobauern schon vor der offiziellen Vermarktung richtig 
eingeschlagen. Die Lösung besteht aus einer mobilen Au-
tomations-Plattform, auf der ein kollaborativer Roboter 
steht. An dessen Endeffektor ist ein Scanner mit hoher Ge-
nauigkeit für die kontaktlose Messung montiert. Das Ge-
rät arbeitet mit der so genannten Blue-Light-Technik und 
erfasst innerhalb von Sekunden Millionen von 3D-Koor-
dinatenmesspunkten. 

Der Robotics Kongress ist inzwischen eine etablierte 
Veranstaltung in der Branche. Die Karten sind begrenzt 
und erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Deswegen am 
besten gleich online anmelden. Die zugehörige ULR fin-
den Sie im separaten Kasten. Auf der Internetseite sind al-
le Daten zum Event gebündelt inklusive einer vorläufigen 
Agenda. Zusätzliche Informationen finden Sie außerdem 
in Form von Advertorials auf den folgenden Seiten. ••
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Der Workerbot – das Chamäleon unter den kollaborativen Robotern 

Neue Hände, neuer Job 
Automatisierung | Mit dem Workerbot ist das Unternehmen 
pi4 robotics auf Platz zwei beim Robotics Award gelandet. Der 
grüne Zweiarmer mit dem harmoniebedürftigen Grinsen hat 
vor allem mit seiner Flexibilität gepunktet. ❧ Uwe Böttger 

robotics kongress
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Zuhause hat Matthias Krinke einen ganzen 
Schrank voll mit Science-Fiction-Literatur. 
Vor allem die Bücher von Mark Brandis hat 
er in seinen jungen Jahren verschlungen. 
Der Kernsatz in den Bänden ist immer der 
gleiche: Woran du glaubst, dafür sollst du 
leben und sterben. Ganz so extrem sieht das 
Berufsleben des Geschäftsführers der pi4 ro-
botics GmbH heute nicht aus, aber Krinke 
legt sich ordentlich ins Zeug. Sonst wäre aus 
seiner kleinen Wohnzimmer-Firma, die er 
1994 mit 2000 Mark Startkapital im Berli-
ner Ortsteil Prenzlauer Berg gegründet hat, 
kein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern ge-
worden. Über den Umsatz spricht er nicht. 
Nur so viel: Er ist in diesem Jahr wie ge-
plant um 20 Prozent gewachsen. 

Ein zentrales Produkt von pi4 ist der 
Workerbot, ein grüner Roboter mit zwei 
 Armen, dessen vierte Generation jetzt auf 
der Automatica vorgestellt wurde. Es gibt 
inzwischen viele Roboter, die mit zwei Ar-
men ausgestattet sind, aber die Variante von 
Matthias Krinke hat zusätzlich eine Torso-
achse und kann sich mit dem Oberkörper in 
beide Richtungen um 180 Grad drehen. So 
kann das Modell seine Umgebung rundhe-
rum bedienen. In der Regel fängt der An-
wender mit einem Arbeitsplatz an und hat 
sozusagen noch einen zweiten in Reserve. 

Der Griff in die Kiste ist der Schlüssel  
zu den ganz großen Stückzahlen 
Eine weitere Besonderheit des Workerbot 
sind seine visuellen Fähigkeiten, die Krinke 
so bei den Mitbewerbern nicht finden kann. 
„Das aktuelle Modell hat Stereokameras in 
beiden Händen eingebaut, mit denen es sei-
ne Umgebung dreidimensional wahrnehmen 
kann“, so Krinke. Über diese integrierte 
Bildverarbeitung kann der Roboter Produk-
te wahrnehmen und wird auf diese Weise 
angelernt. Später in der Applikation erkennt 
er das Produkt wieder, kann es lokalisieren 
und sicher greifen. Das Anlernen übernimmt 
ein geschulter Mitarbeiter, ein Programmie-
rer mit Spezialkenntnissen wird nicht ge-
braucht. „Das Ganze geht wirklich schnell“, 
unterstreicht Krinke. So hatten die Berliner 

zum Beispiel auf der Hannover Messe ein 
Modell im Einsatz, das Standbesuchern die 
Visitenkarte abnahm und sie im Gegenzug 
bediente. Dafür öffnete der Workerbot 
Schränke, griff hinein, holte Dinge heraus 
und so weiter. „Unterm Strich waren das 
recht komplexe Abläufe“, weiß Krinke. 
Trotzdem war die komplette Anwendung 
nach zehn Stunden lauffähig – inklusive 
neuer Greifer, die der Roboter vorher noch 
nicht kannte. 

Die Bildverarbeitung spielt bei pi4 eine 
wichtige Rolle. „Roboter mit Kameras sind 
ein alter Hut“, weiß der Geschäftsführer. 
„Aber nur bei zwei oder drei Herstellern ist 
die Robotersteuerung und die Bildverarbei-

entnommen und dann weiter verarbeitet 
werden. Für Krinke ist diese Technik zentral 
wichtig, denn sie sei der Schlüssel zu den 
ganz großen Stückzahlen. Außerdem soll 
der Workerbot an Arbeitsplätzen eingesetzt 
werden, die ursprünglich mal für den Men-
schen konzipiert waren. Und der Mensch 
greift ständig in die Kiste. „Der Werker ver-
einzelt Schrauben, wenn er in eine Schrau-
benschachtel greift“, so Krinke. „Er greift 
einfach kleine und große Teile ohne groß 
nachzudenken, weil er es kann.“

Roboter können das nach Ansicht von 
Krinke oft nur mit Hilfsmitteln, die viel 
Geld kosten. Aber ein Roboter rechnet sich 
erst dann, wenn sich die ganze Applikation 

tung aus einem Guss.“ Bei allen anderen 
müssen die beiden Systeme getrennt einge-
richtet und aufeinander abgestimmt wer-
den. „Für den Anwender ist das zu kompli-
ziert, da muss der Fachmann ran“, weiß 
Krinke. 

Nicht so beim Workerbot, bei dem die 
Integration von Robotik und Vision-Tech-
nik elegant und einfach umgesetzt ist. „Wir 
bauen nicht nur Roboter, wir entwickeln 
auch Vision-Systeme inklusive der zugehöri-
gen Software“, betont Krinke. „Für uns war 
von Anfang an klar, dass unsere Software-
Pakete eng verwoben zusammenarbeiten 
müssen.“ Das ist nach Ansicht von Krinke 
auch die Vorrausetzung für den berühmten 
Griff in die Kiste, bei dem Produkte zum 
Beispiel aus einer Gitterbox automatisch 

rechnet. Wenn der Roboter zum Beispiel 
 sicher greifen und Produkte vereinzeln 
kann, dann ist das für Krinke die Preis-
schraube schlechthin und ein wesentlicher 
Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. 
„Hier arbeiten wir an vorderster Front, aber 
es muss noch viel getan werden“, versichert 
der Manager. Deswegen stellt seine Firma 
auch jedes Jahr einen neuen Roboter vor. 

Im Werk in Berlin werden alle Elektro-
nik-Bausteine des Workerbot vorkonfigu-

Mit zwei Armen und einer zusätzlichen Tor-

soachse ist der Workerbot für jede Anwen-

dung gerüstet. Bilder: pi4 robotics

Platz 2
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riert. Bei der Auslieferung weiß der Roboter 
bereits, welche Arme und Hände er hat und 
welche Peripherie-Bausteine angeschlossen 
sind. Bei der Peripherie geht es fast immer 
um die Materialzufuhr. Der Werker geht 
mal eben die zehn Meter zum Lager und 
holt sich eine neue Palette. Dafür müssen die 
Entwickler bei pi4 die passenden Konzepte 
ausknobeln, denn der Roboter muss eine be-
stimmte Zeit lang autark arbeiten können. 
Die Anforderungen der Kunden liegen hier 

bei vier oder acht Stunden, so die Erfahrun-
gen von Krinke. Dafür können die Berliner 
inzwischen die passende Lösung liefern. 

In seinen Grundzügen ist der Roboter 
 also präpariert, wenn er an seinem Einsatz-
ort ankommt. Der Anwender kann sich des-
halb vom ersten Moment an um seine spezi-
fischen Belange kümmern und den Worker-
bot einrichten. „Und das muss schnell ge-
hen“, umschreibt Krinke die Anforderungen 
aus der Praxis. Vor 18 Monaten hat ihm 

 einer seiner besten Kunden den Kauf mehre-
rer Roboter zugesagt unter der Vorausset-
zung, dass der Workerbot in fünfzehn Mi-
nuten von Spritzgussmaschine A zu Spritz-
gussmaschine B verlegt werden kann. Dabei 
ging es nicht allein um das Bewegen des Ro-
boters durch die Produktion. Dem Worker-
bot musste in dieser kurzen Zeit beigebracht 
werden: Du hast jetzt neue Hände und einen 
neuen Job. Krinke: „Wir haben die Heraus-
forderung angenommen und die Modelle 

Herr Krinke, sind kollaborierende 
Roboter sicher? 
Kollaboration ist für mich ehrlich 
gesagt ein rotes Tuch. Derzeit wer-
den in der Branche viele unseriöse 
Aussagen gemacht. Und es gibt 
schlagartig unheimlich viele kolla-
borierende Roboter, jeder hat einen 
im Angebot.

Was wollen Sie damit sagen? Dass 
viele kollaborierende Roboter gar 
nicht so sicher sind wie vom Her-
steller behauptet wird?
Man muss sich klar machen: Wenn 
ein Roboter zum Beispiel 5 kg hebt 
und damit arbeitet, dann steckt da 
Power dahinter. Und wenn er einen 
spitzen Gegenstand in der Hand 
hat, wird das Ganze noch gefährli-
cher. Das gilt für alle Modelle. Man 
muss das Thema Sicherheit ganz-
heitlich betrachten: Erst den Robo-
ter, dann die Werkzeuge und schließ-
lich das finale Produkt. Die Sicher-
heitsbetrachtung muss über die 
komplette Applikation gehen.

Ihr Modell, der Workerbot, erfüllt 
bei der Sicherheit die höchste Kate-
gorie 4. Was bedeutet das genau?
Wir verwenden nur Bausteine, die 
von der Berufsgenossenschaft abge-
nommen und zertifiziert sind. Und 
die kombinieren wir nach klassi-

schen Regeln. Dadurch können wir 
den Roboter für jede Applikation si-
cher machen. Trotzdem ist zusätz-
lich eine Laserlichtschranke oder ein 
Sicherheitszaun notwendig, weil der 
offene Betrieb für den Menschen ge-
fährlich werden könnte. Da reicht 
ein Bedienfehler oder ein Fehler in 
der Technik. Das muss alles in Be-
tracht gezogen werden. 

Und deswegen ist ein Zaun unum-
gänglich?
Nicht nur deswegen. Es kommt hin-
zu, dass der Anwender natürlich 
produktiv sein will und deswegen 
mit dem Roboter ganz schnell arbei-
tet. Wenn Sie sich auf der Hannover 
Messe oder auf der Automatica ei-
nen kollaborierenden Roboter an-
schauen, der wirklich einer ist, dann 
bewegt der sich sehr langsam. 

Das bedeutet, dass Sicherheit aus 
langsamen Bewegungen gewonnen 
wird?
Genau. Im Grunde muss man immer 
den schlimmsten Fall annehmen 
und sich zum Beispiel fragen: Wenn 
ein Werker einen anderen Werker 
aus Versehen in Richtung Roboter 
schubst, wie lange dauert es dann, 
bis der am Roboter aufschlägt? Und 
was passiert, wenn sich der Roboter 
auch noch mit maximaler Ge-

schwindigkeit in Richtung Werker 
bewegt? Aus diesen Überlegungen 
heraus ergeben sich Abstände, die 
ich einhalten muss, wenn die Sicher-
heit gegeben sein soll. Und wenn der 
Roboter sich langsamer bewegt, 
dann kann der Abstand kleiner wer-
den. Dem kann sich niemand entzie-
hen, das ist Physik. 

Das klingt ziemlich ernüchternd.
Schon. Aber auf der anderen Seite 
ist es doch gar nicht so wichtig, dass 
der Roboter ganz nah beim Men-
schen arbeiten muss. Das wird mei-
nes Erachtens überzogen. Wo gibt es 
denn in der Industrie einen Arbeits-
platz, an dem Werker und Roboter 
am gleichen Werkstück rumschrau-
ben? Nirgends. Und wann haben 
Mensch und Roboter gleichzeitig ir-
gendwo die Finger drin? Extrem sel-
ten. Die Regel ist doch: Der Mensch 
macht etwas und gibt es dem Robo-
ter rüber. Oder der Roboter macht 
etwas und übergibt es an den Men-
schen. Und das ist problemlos mög-
lich. Dazu brauche ich keinen sünd-
haft teuren, kollaborierenden Mar-
kenroboter. Und wenn der ein Skal-
pell in der Hand hält ist er auch ge-
fährlich, egal was da für ein Name 
drauf steht. Natürlich stoppt der ir-
gendwann, aber dann ist der Schnitt 
schon gemacht.

Matthias Krinke ist 

Geschäftsführer der 

pi4 robotics GmbH in 

Berlin: „Das Thema 

Sicherheit muss man 

ganzheitlich betrach-

ten: Erst den Roboter, 

dann die Werkzeuge 

und schließlich das 

 finale Produkt.“ 

„Kollaboration ist für mich ein rotes Tuch“ 

robotics kongress
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ein halbes Jahr später geliefert.“ Inzwischen 
hat der Kunde die zweite Anlage mit der 
neuesten Workerbot-Version bestellt. 

Zum Zeitpunkt der Einreichung für den 
Robotics Award konnte der Workerbot we-
der laufen, noch konnte er gerollt werden. 
Laufen wird er auch auf absehbare Zeit 
nicht können, doch auf der Fachmesse Au-
tomatica, die letzte Woche in München 
stattfand, wurde eine Version vorgestellt, die 
in der Produktion von einem Einsatzort 
zum nächsten gerollt werden kann. Mit die-
ser Neuerung ist der Workerbot nach An-
sicht von Krinke absolut springertauglich. 
Wichtig ist aber auch, dass sich das Modell 
schnell an seinem neuen Arbeitsplatz orien-
tieren kann. Hier spielen die sehenden Hän-
de des Modells eine wichtige Rolle. Dem 
Roboter entgeht es zum Beispiel nicht, wenn 
die Werkbank nicht mehr an der gleichen 
Stelle steht oder die Werkzeuge anders lie-
gen. Krinke: „Die Maschine kann mit der 
neuen Situation umgehen und ist dadurch 
schneller wieder einsatzfähig.“ 

Werden die Antriebe zu heiß, stehen dem 
Roboter die Schweißperlen auf der Stirn 
Wenn alles in Ordnung ist, dann erkennt 
man den Workerbot schon von weitem an 
seinem konfliktscheuen Grinsen. Das ist 
 eine von fünfzehn Grimassen, die das Mo-
dell standardmäßig schneiden kann. Die 
Spezialisten aus Berlin nennen das ein „in-
ternational verständliches Kommunikati-
onsinterface“, mit dem sich wesentlich mehr 
Zustände visualisieren lassen als mit der 
vorgeschriebenen Ampel. „Die anderen Ge-
sichter will der Kunde gar nicht so gerne 
 sehen“, witzelt Krinke. „Zum Beispiel die 
Schweißperlen auf der Stirn, wenn mit den 
Antrieben etwas nicht in Ordnung ist und 
die Temperaturen nach oben gehen.“ Oder 
das angestrengte Gesicht, wenn der Roboter 
am Limit arbeitet. Und wenn das Modell in 
der Qualitätssicherung im Einsatz ist, dann 
zieht er bei einem schlechten Produkt die 
Mundwinkel nach unten. 

Aber auch das breite Dauergrinsen hat 
seinen tieferen Sinn, denn dadurch soll die 
neue Technik von der Belegschaft besser an-
genommen und nicht sabotiert werden. Und 
das ist nicht weit hergeholt. „Vor sechs Jah-
ren hatte ein Kunde tatsächlich Angst, dass 
der neue Roboter nachts einen Besen über 
den Kopf bekommt“, erzählt Krinke. Des-
wegen wurde vor einem Jahr noch etwas Be-

sonderes eingeführt. Die Belegschaft der Fir-
ma, wo der Workerbot künftig arbeiten soll, 
muss sich einen Vornamen für den neuen 
Kollegen ausdenken. In der Regel wird dann 
vier Wochen lang in der Mittagspause eifrig 
darüber diskutiert, wie der Typ denn nun 
heißen soll. „Ist endlich ein Name gefunden, 
dann gehört der Roboter zur Familie und 
dem tut dann auch keiner mehr was.“ 

Der Workerbot ist schon seit Jahren in 
der Praxis erprobt. Ein Modell ist im Werk 
Neuruppin von PAS Deutschland im Einsatz 
und trägt ein Namensschild mit der Auf-
schrift: Ich bin ein Neuruppiner. Beim welt-
weit führenden Hersteller von Bedien- und 
Kabelsystemen für den Bereich „Weiße Wa-
re“ prüft der Roboter Displays für Blenden 
von Waschmaschinen und Trocknern. Und 
das rund um die Uhr. Der Workerbot steht 
bei PAS in der Spritzerei an zwei Maschinen 
und führt eine optische Prüfung der Dis-
plays durch, also der Sichtfenster, die später 

in die Blende der Waschmaschine einge-
schweißt werden. Es handelt sich dabei um 
ein transparentes Produkt. Fließnähte, 
Staubeinschlüsse oder kleine Verbrennun-
gen sind tabu. Die Qualitätsanforderungen 
sind hoch.

Im praktischen Ablauf nimmt der Robo-
ter das Teil, das zuvor von einem ionisierten 
Luftzug gereinigt wurde, vom Ablageband 
und hält es in eine Kamera-Blackbox, die 
oberhalb der Maschine installiert ist. Hier 
wird das Werkstück fotografiert und mit 
Mustern abgeglichen, die per Software hin-
terlegt wurden. Anschließend nimmt der 
Workerbot das Display wieder heraus und 
stellt es auf ein Verpackungs-Tray. Wenn das 
voll ist, kann es der Workerbot wie ein 
Mensch anpacken, anheben, aufstapeln und 
anschließend ein neues, leeres Tray an die 
richtige Position zurückstellen. „Die Prü-
fung dieser empfindlichen Teile ist für das 
menschliche Auge über mehrere Stunden 

Je nach Anwendung bekommt das Modell auch mal ein paar neue Hände verpasst. 
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hinweg sehr anstrengend“, versichert Mar-
tin Fuchs, Leiter des Werks Neuruppin. 
„Außerdem ist die menschliche Beurteilung 
immer subjektiv. Deswegen ist die Qualität 
der Produkte eigentlich nur optisch richtig 
messbar.“

Fuchs hat sich für den Workerbot ent-
schieden, weil der zwei komplett drehfähige 
Arme hat und damit die Dinge wie ein 
Mensch bewegen, prüfen und ablegen kann. 
Außerdem kann er damit an einer Maschine 
weiterarbeiten, während die zweite umge-
rüstet werden muss. Dem Werksleiter war 
aber auch die Flexibilität wichtig, denn in 
der Regel laufen die Produkte, an denen PAS 
mitarbeitet, drei bis fünf Jahre. Wie bei Au-
tos gibt es auch bei Waschmaschinen und 
Trocknern ein Facelift. Dabei ändern sich 
Einzelkomponenten. Starre Sondermaschi-
nen in der Produktion müssen dann nachge-
rüstet werden, beim Workerbot fällt diese 
Investition weg. 

Die Zusammenarbeit mit pi4 ist für Mar-
tin Fuchs effektiv und lösungsorientiert. 
„Wir haben den Berlinern im Vorfeld die 
Thematik erklärt und anhand von Mustern 

Als der neue Kollege bei PAS installiert 
wurde waren die Mitarbeiter natürlich neu-
gierig. Aber das Feedback war am Ende 
durchweg positiv. Das liegt nach Ansicht 
von Martin Fuchs auch daran, dass der 
Workerbot menschliche Züge hat: „Das 
 Äußere spielt bei der Akzeptanz eine wichti-
ge Rolle.“ Anfangs trug der Roboter noch 
eine Art Hemd, eine weiße Hülle. Die wurde 
später entfernt, weil sie durch die Bewegung 
zerknitterte. Das Modell hat außerdem ein 
Gesicht mit beweglicher Mimik und trägt 
ein Namensschild. „Das hat eine emotionale 
Brücke zu den Mitarbeitern aufgebaut“, 
glaubt Fuchs. „Außerdem sind unsere Leute 
froh, dass sie die anstrengende Prüfaufgabe 
nicht mehr machen müssen.“ 

Unterm Strich ist Martin Fuchs zufrie-
den. „Der Roboter ist mittlerweile konstant 
zwischen 95 und 100 Prozent verfügbar“, 
so der Werksleiter. „Im Gegensatz zum 
Menschen macht er keine Pause, er muss 
nur ab und an gewartet werden.“ ••

geprüft, ob der Roboter für die Aufgabe 
 geeignet ist“, erzählt der Manager. „Dabei 
waren unter anderem die Geschwindigkeits-
zyklen ein fester und zentraler Bestandteil 
unserer wirtschaftlichen Berechnungen.“ 
Der Roboter läuft heute rund um die Uhr an 
etwa 350 Tagen im Jahr. Nur wenn ein an-
deres Produkt aufgelegt wird, muss er kurz 
gestoppt und umprogrammiert werden. 
Dann startet er wieder durch. Die Wartung 
und Programmierung des Workerbot wird 
von zwei geschulten PAS-Mitarbeitern 
durchgeführt. Nur bei einem ganz neuen 
Produktanlauf brauchen die Neuruppiner 
im ersten Schritt die Unterstützung der Ber-
liner Spezialisten. 

Der Workerbot lässt sich in kurzer Zeit auf neue Aufgaben vorbe-
reiten und einlernen. Das hat dazu geführt, dass Matthias Krinke 
Ende letzten Jahres ein weiteres Unternehmen gegründet hat, die 
Robozän GmbH. Dabei handelt es sich um die erste Zeitarbeitsfir-
ma für humanoide Roboter. „Die Firma würde nicht funktionieren, 
wenn das Einrichten der Roboter länger als zwei Tage dauern wür-
de“, versichert Krinke. „Denn der Kunde, sprich der Arbeitsgeber 
des Roboters, soll für die Einarbeitungszeit nicht bezahlen“. Die 
Mindestvertragsdauer beträgt sechs Monate bei zwei Schichten. Da-
nach kann mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. 
So wie Zeitarbeitsfirmen für Menschen keine Menschen besitzen, 
besitzt auch Robozän keine Roboter. Die Roboter gehören Men-
schen, die Geld haben und zum Beispiel 100 000 Euro in einen Ro-
boter investieren. Den geben sie dann der Zeitarbeitsfirma und 
müssen sich fortan um nichts mehr kümmern. Robozän sucht eine 
Arbeit für den stählernen Werker, lernt ihn maximal zwei Tage ein, 
kümmert sich um die Vollkasko-Versicherung und zahlt später je-
den Monat einen Gehaltsscheck an den Besitzer aus. Das Modell 
funktioniert aber auch für Menschen ohne viel Geld. Die nehmen 
einen Kredit auf und lassen den Roboter im Dreischicht-Betrieb lau-
fen. Mit der ersten Schicht wird der Kredit abgestottert und in den 
beiden anderen Schichten arbeitet der Roboter in die Tasche seines 
Besitzers.

Zeitarbeitsfirma für Roboter 

Der Workerbot hat Ste-

reokameras in beiden 

Händen eingebaut, mit 

denen er seine Umgebung 

dreidimensional wahr-

nehmen und genau grei-

fen kann. 
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8. Februar 2017 
Robotation Academy 
Hannover Messe

TOP 
EVENT

Eine neue Generation von Robotern erobert 
die Industrie.

Roboter arbeiten nicht mehr hinter hohen Schutzzäunen, 
sondern sind von Anfang an für die Zusammenarbeit mit 
dem Menschen konzipiert und konstruiert.

Die Sicherheit bei kollaborierenden Robotern 
ist das Kernthema des 6. Robotics Kongress.

Folgende Themen stehen dabei im Vordergrund:

•  Wie sicher ist die neue Robotergeneration wirklich?
•  Kann ein produktiver Roboter auch sicher sein?
•  Oder schließen sich Produktivität und Sicherheit aus?

Unsere Partner:

Veranstalter:

Mehr Infos unter:
robotics-kongress.de

                  6. Robotics Kongress  
  Kollaborierende Roboter: In der Praxis angekommen?  

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie
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Stäubli Tec-Systems GmbH Robotics
95448 BAYREUTH
Theodor-Schmidt-Straße 19
Telefon 0921 883-0
Fax 0921 883-3244
staubli.robot.de@staubli.com
www.staubli.com/robotik

Bei der Entwicklung der neuen Robotergeneration 
stand ein übergeordnetes Ziel im Fokus: die Qualifika-
tion eines Standardroboters für alle Stufen der Mensch-
Roboter-Interaktion. Mit den TX2 und TX2 
Touch-Baureihen konnte Stäubli dieses Entwicklungs-
ziel vollumfänglich umsetzen. Die weltweit schnellsten 
Safe-Robots können alle denkbaren Aufgabenstellun-
gen erledigen, angefangen vom vollautomatischen Stan-
dardeinsatz über den Betrieb ohne Schutzzaun bis hin 
zur höchsten Stufe der Mensch-Roboter-Kollaboration, 
bei der Roboter und Werker gemeinsam an einer 
Aufgabe arbeiten. 
Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, vertraut 
Stäubli auf eigenentwickelte Safetylösungen. So 
verfügen die Roboter über einen eigenen digitalen 
Sicherheitsencoder pro Achse und ein integriertes 
Safetyboard. Alle Sicherheitsfunktionen erfüllen die 
Anforderungen der Sicherheitskategorie SIL3-/PLe. 
Jede Bewegung des Roboters ist sensorisch überwacht. 
Dazu werden sämtliche Koordinaten des Roboters 
sowie Geschwindigkeit und Beschleunigung in Echtzeit 

erfasst. Stäubli setzt bei der TX2-Baureihe auf konfigu-
rierbare, sichere I/O-Module sowie auf Echtzeit-Ether-
net-Feldbussysteme. Für Einsätze, bei denen Mensch 
und Roboter Hand in Hand arbeiten, sind die TX2 
Touch-Baureihen prädestiniert.  
Dabei handelt es sich um mit einer sensorischen Haut 
ausgerüstete Standardmaschinen, die bei Berührung mit 
dem Menschen sofort stoppen. 
Mit den Funktionen Safe Speed, Safe Stop, Safe Zone 
und Safe Tool lassen sich applikationsspezifisch wichtige 
Parameter wie Maximalgeschwindigkeiten, Sicherheits-
zonen etc. konfigurieren. Nähert sich ein Mensch dem 
Arbeitsbereich des Roboters, reduziert dieser seine 
Geschwindigkeit automatisch auf Safe Speed. Je näher 
der Bediener dem Roboter kommt, umso mehr verlang-
samt dieser seine Geschwindigkeit bis hin zum Safe Stop. 
Dabei bleiben alle “Vitalfunktionen” des Roboters 
erhalten, so dass er seine Arbeit sofort fortsetzt, sobald 
der Bediener die Distanz wieder vergrößert. 
Mit dem mobilen Roboter HelMo setzt Stäubli 
Maßstäbe für das Miteinander von Mensch und 
Maschine. Das fahrbare, autonome Robotersystem mit 
TX2 Touch Sechsachser ist nicht nur der perfekte 
Montageassistent, sondern kann auch Arbeitsplätze 
vernetzen. Eine wegweisende Entwicklung, die ihre 
Bewährungsprobe bereits im praktischen Einsatz 
bestanden hat.
Selbstverständlich unterstützen die TX2-Baureihen alle 
gängigen Kommunikationsstandards und stellen 
relevante Daten in Echtzeit zur Verfügung. Damit 
erfüllen die Roboter alle Voraussetzungen für den 
Einsatz in Industrie 4.0 Umgebungen. Die Sechsachser 
versorgen übergeordnete IT-Systeme mit aktuellen 
Produktionsdaten und schaffen damit die Basis für die 
Vernetzung der Fertigung mit der digitalen Welt. 
Weiterer Vorteil: Dank Webservertechnologie der 
Steuerung und entsprechenden Apps können Stäubli 
Kunden die Performance ihrer Roboter von jedem Ort 
der Welt kontrollieren – egal ob mit dem Smartphone, 
Tablet oder Notebook. 

Die TX2-Sechsachser 

beherrschen alle Stufen 

der Mensch-Roboter-

Interaktion. Sie können 

alle Aufgabenstellungen 

übernehmen, vom Einsatz 

ohne Schutzzaun bis hin 

zur direkten 

Kollaboration, bei der 

Roboter und Werker 

gemeinsam an einer 

Aufgabe arbeiten.

Intelligente Mensch-Roboter-Kollaboration und Industrie 4.0

Standardroboter für 
MRK qualifiziert
Mit den TX2-Baureihen betreibt Stäubli die 
Quadratur des Kreises. Die Standardroboter 
beherrschen alle Stufen der Mensch-Roboter-
Interaktion und sind Industrie 4.0-kompatibel.
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Pilz GmbH & Co. KG
73760 Ostfildern
Felix-Wankel-Straße 2
Telefon +49 711 3409-0
Fax +49 711 3409-133
E-Mail: info@pilz.de
www.pilz.de

Um den Schutz des Werkers zu gewährleisten, setzte 
man bislang auf eine strikte Trennung von Mensch und 
Maschine. Die Arbeitsräume blieben getrennt, zum 
Beispiel durch Zäune. Um die Stärken bzw. Vorteile der 
Maschine wie Zuverlässigkeit, Ausdauer und Wieder-
holgenauigkeit mit den Stärken des Menschen, also 
Geschicklichkeit, Flexibilität und Entscheidungs-
vermögen kombinieren zu können, müssen sich in den 
Anwendungen die Arbeitsräume von Mensch und 
Roboter räumlich und zeitlich überschneiden dürfen.  

Kollision als mögliches Szenario
Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen 
„klassischen“, umhausten Roboterapplikationen und 
der Mensch-Roboter-Kollaboration ist, dass Kollisio-
nen zwischen Maschine und Mensch ein reales 
Szenario sein können. Sie dürfen jedoch zu keinen 
Verletzungen führen. 

Im Anhang der neuen Technischen Spezifikation ISO/
TS 15066 wird ein Körperzonenmodell aufgeführt. Es 

macht zu jedem Körperteil (z. B. am Kopf, an der 
Hand, am Arm oder am Bein) eine Angabe zu den 
jeweiligen Kollisionsgrenzwerten. Bleibt die Anwen-
dung während einer Begegnung zwischen Mensch und 
Roboter innerhalb dieser Grenzen, so ist sie normen-
konform. 

Diese Schmerzschwellenwerte werden in der Praxis zur 
Validierung einer sicheren MRK herangezogen. Zur 
Messung von Kraft und Druck hat Pilz das Kollisions-
mess-Set PROBms entwickelt und im Automobilbau 
bereits erfolgreich erprobt. Ausgestattet mit Federn und 
entsprechenden Sensoren, können die einwirkenden 
Kräfte bei einer Kollision mit einem Roboter exakt 
erfasst und mit den Vorgaben aus der ISO/TS 15066 
verglichen werden. 

Es kommt auf die Applikation an
Den einen sicheren Roboter oder die eine sichere 
Sensorik, die alle möglichen Fälle aus den Anwen-
dungen hinsichtlich der Sicherheit abdeckt, gibt es 
zumindest bislang nicht. Die Anforderungen an die 
Sicherheitstechnik hängen stets von der jeweiligen 
Applikation ab. Erst in der Gesamtbetrachtung von 
Roboter, Werkzeug und Werkstück sowie dazu-
gehörigen Maschinen wie etwa Fördertechnik können 
sichere Roboterzellen entstehen. Dass bedeutet in der 
Praxis, dass jede Applikation eine eigene sicherheits-
technische Betrachtung erfordert. 

Als Lösungsanbieter stellt Pilz entsprechende Dienst-
leistungen sowie Produkte und Systeme für sichere 
Roboterapplikationen bereit. Das Unternehmen 
unterstützt Anwender mit einem auf die einzelnen 
Lebensphasen eines Robotersystems abgestimmten 
Dienstleistungsportfolio: von der Prozessanalyse über 
die Risikobeurteilung bis hin zur CE-Kennzeichnung. 
Ein spezielles Schulungsangebot zum Thema Robot 
Safety rundet das Serviceangebot ab. 

Eine zentrale Rolle für 

die Validierung von  

MRK spielt das neue 

Kollisionsmessgerät von 

Pilz. Es misst die auf  

den menschlichen Körper 

einwirkenden Kräfte im 

Falle einer Kollision mit 

dem Roboter.

Der Weg zur sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration

Hand in Hand mit 
Kollege Roboter
Die Industrie-Robotik ist geprägt von dem 
Wunsch, dass Mensch und Maschine möglichst 
eng miteinander agieren. Das stellt besondere 
Herausforderungen an die Sicherheit. 

 Industrieanzeiger 01.17  11

IA_Industrieanzeiger/01/2017/Sonderdruck_01 - Seite 11 PLIB - 16.01.2017 13:43



12  Industrieanzeiger 01.1744  Industrieanzeiger 01.17

Was die funktionale Sicherheit und die damit ver-
bundenen Normen wie IEC 61508, IEC 62061 und 
ISO 13849-1/-2 angeht, erlauben neu entwickelte 
Roboter mit optimierten Funktionen mittlerweile eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Menschen im selben 
Arbeitsraum. Wenn im Industriebereich die Fähigkeiten 
von Menschen mit denen von Robotern kombiniert 
werden, führt dies zu Fertigungslösungen, die sich u. a. 
durch höhere Qualität, geringere Kosten, bessere 
Ergonomie und schnellere Arbeitszyklen auszeichnen 
(Stichwort Industrie 4.0). Nach derzeitigem Stand 
beschäftigen sich die internationalen Normen und 
technischen Spezifikationen mit der Sicherheit von 
Industrierobotern (ISO 10218-1/-2) und speziell von 
Robotern für den Kollaborationsbetrieb (ISO/TS 15066).  

Von Koexistenz zur Kollaboration
Um Personen vor den Gefahren zu schützen, die sich 
aus der Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Kraft von 
Robotern ergeben, führen Roboter ihre Arbeiten üblicher- 
weise hinter einem Schutzzaun aus. Wenn jedoch eine 
enge Interaktion zwischen Mensch und Maschine 
gewünscht ist, kann diese effektive Standardmethode 
zur physischen Trennung der Gefahrenquelle von der 
gefährdeten Person nicht eingesetzt werden. Aus 
diesem Grund müssen alternative Maßnahmen zur 
Risikominderung angewandt werden.

1.)  Beispiel für Koexistenz: Zugangsabsicherung an 
einer Roboterzelle

Bei vielen einfachen Industrieroboteranwendungen ist 
das Eingreifen einer Person während der Produktion 
gar nicht erforderlich – Roboter und Mensch müssen 
einfach nur jeder für sich ihre Arbeit verrichten. 
Trotzdem kann es immer wieder erforderlich sein, dass 
ein Bediener den Arbeitsraum des Roboters betritt, um 
den Roboter zu programmieren, einzustellen, zu 
reinigen, zu warten etc. In diesen Anwendungen erfolgt 
die Absicherung des Arbeitsraums mit einer Umzäunung 
(feststehende trennende Schutzeinrichtungen), deren 
Zugangstüren verriegelt sind (beweglich trennende 
Schutzeinrichtungen). Die Verriegelung stellt sicher, 
dass gefährliche Roboterbewegungen gestoppt werden, 
wenn ein Bediener den Gefahrbereich betritt, und nicht 
wieder eingeleitet werden, solange ein Bediener sich in 
diesem Gefahrbereich aufhält oder die Zugangstüren 
nicht geschlossen sind.

2.)  Beispiel für Kooperation: Simultanüberwachung 
von 4 Schutzfeldern

An einer Übergabestation legt ein Werker vormontierte 
Baugruppen für einen Montageroboter bereit. Der 
Roboter greift sich jeweils eine Baugruppe und führt 
diese dem Endmontageprozess zu. Die Gefahr: Roboter 
und Werker teilen sich zeitweise den Bereich der 
Übergabestation. Wenn der Werker die Baugruppen 

Je nach Art der Zusammenarbeit von Mensch und 
Roboter ergeben sich unterschiedliche Formen der 
Automatisierung. Auf dem Weg zur vollständigen 
Kollaboration – Mensch und Roboter teilen sich den 
gleichen Arbeitsraum und arbeiten auch gleichzeitig – 
gilt es, auch Lösungen im Sinne von Koexistenz oder 
Kooperation zu ermöglichen. Hierzu sind nicht nur ein 
umfassendes Verständnis der Roboteranwendungen, 
sondern auch Fachwissen bei der Risikobewertung und 
das entsprechende Portfolio an Sicherheitslösungen 
notwendig. 

Beispiel für Koexistenz: 

Zugangsabsicherung an 

einer Roboterzelle

SICK als Partner für sichere Robotersysteme

SAFE ROBOTICS – 
Sicherheit und Pro-
duktivität vernetzen
Eines der großen Themen von Industrie 4.0 ist die 
Flexibilisierung von Arbeitsabläufen. Dazu zählt 
auch eine stärkere Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine. Wenn Mensch und Maschine aber 
jetzt noch enger und dennoch sicher zusammen-
arbeiten müssen, ist die funktionale Sicherheit  
in modernen Fertigungssystemen ein Schritt auf 
dem Weg zu mehr Flexibilität. Als Komplett-
lösungsanbieter bietet die SICK AG Produkte, 
Systeme und Dienstleistungen für sichere und 
effiziente Roboterapplikationen. 
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SICK AG 
79183 Waldkirch, Deutschland 
Erwin-Sick-Str. 1 
Telefon +49 7681 202-0 

E-Mail: info@sick.de 
www.sick.de

Sicherheits-Lichtvorhang überwacht den Zugang, der 
Sicherheits-Laserscanner den Arbeitsbereich des 
Roboters. Der Roboter bewegt sich langsam an die 
Übergabestelle und stoppt. Der Werker steckt den 
Kabelbaum in den Motor. Ist der Werker fertig und das 
Schutzfeld des Sicherheits-Laserscanners frei, zieht sich 
der Roboter zurück. Ist das Schutzfeld des Sicherheits-
Lichtvorhangs frei, arbeitet der Roboter wieder mit 
maximaler Geschwindigkeit.

Kompetenz, Produkte, Systemlösungen, Dienstleistungen
Jede Entwicklung von kollaborativen Robotersystemen 
beginnt mit der Risikobeurteilung. Um die Vorgaben 
der Maschinenrichtlinie zu erfüllen, ist für jede Maschine 
eine ausführliche Bewertung möglicher Gefährdungen 
durchzuführen. Da die Bewegungsabläufe bei Roboter-
systemen meist sehr komplex sind, fordert zudem die 
Robotersicherheitsnorm neben dem Betrachten von 
Gefährdungen auch das Untersuchen jedes Bewegungs-
ablaufs. Auch Umfeld und Rahmenbedingungen der 
Roboterapplikation müssen in der Risikobeurteilung 
betrachtet und dokumentiert werden. Nur auf diese 
Weise lassen sich die entsprechenden Sicherheitsmaß-
nahmen ableiten. Um unterschiedliche Sicherheitsmaß-
nahmen zu lösen, kommen unterschiedliche Techno- 
logien und Komponenten zum Einsatz. Diese müssen 
optimal miteinander agieren und sollen den Arbeitsab-
lauf und damit die Produktivität nicht beeinflussen. 
SICK bietet dafür ein breites Portfolio an Sicherheits-
lösungen, die aufeinander abgestimmt sind. So lässt 
sich die Sicherheitsfunktion vollständig abbilden – 
unabhängig davon, ob diese in bestehenden Anlagen 
nachgerüstet oder in neue Anlagen integriert wird. 
Damit Maschinen- und Anlagenhersteller sowie System- 
integratoren bei ihrer Absicherungsaufgabe nicht allein 
gelassen werden, bietet SICK zudem ein umfassendes 
Programm an Dienstleistungen an: Auf eine Anlagenbe-
gehung folgt die Risikobeurteilung der individuellen 
Roboterapplikation. Auf dieser Basis wird ein speziell 
zugeschnittenes Sicherheitskonzept erstellt. Bei Bedarf 
unterstützt SICK bei der technischen Integration, der 
Abnahme der Maschine sowie der Dokumentation. Auch 
eine regelmäßige Prüfung gehört zum Leistungsangebot. 

einlegt, kann von dem schnell arbeitenden Roboter eine 
Gefährdung ausgehen. Ein Sicherheits-Laserscanner mit 
4 simultanen Schutzfeldern in Kombination mit einer 
Sicherheits-Steuerung ermöglicht eine effiziente Sicher-
heitslösung: Statt vollständig zum Stillstand zu kommen, 
arbeitet der Roboter bei einer Annäherung des Werkers 
zunächst weiter, aber immer langsamer. Die Verletzung 
der Schutzfelder 1, 2 oder 3 löst eine Reduzierung der 
Robotergeschwindigkeit aus. Erst in direkter Nähe der 
Übergabestation (Schutzfeld 4) wird der Roboter sicher 
angehalten. Nach Freigabe des Schutzfelds 4 arbeitet 
der Roboter sofort automatisch weiter.

3.)  Beispiel für Kollaboration: Mensch-Roboter-Über-
gabe bei der Montage von Elektromotoren

Die enge Interaktion zwischen Mensch und Roboter 
erfordert eine sicherheitstechnische Lösung. Der 

Beispiel für Kooperation: 

Simultanüberwachung 

von 4 Schutzfeldern

Beispiel für 

Kollaboration: 

Mensch-Roboter-

Übergabe bei der 

Montage von 

Elektromotoren
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Mobile Industrial Robots ApS
DK-5220 Odense SØ
Emil Neckelmannsvej 15F
Telefon +45 20 377 577
mail@mir-robots.com
www.mobile-industrial-robots.com

Autonom und kollaborierend unterwegs 
Anders als statische Lösungen sind mobile Roboter dort 
unterwegs, wo auch Mitarbeiter tätig sind. Der Aspekt 
der Sicherheit ist bei ihrer Anwendung somit von höchster 
Priorität. Um diese zu gewährleisten, ist der MiR100 mit 
zwei Flächenscannern des Herstellers SICK ausgestattet. 
Diese ermöglichen ihm, im 360-Blick alle Menschen oder 
Hindernisse in seiner Umgebung zu erkennen und 
entsprechend zu reagieren. Er weicht diesen aus oder hält 
gegebenenfalls kurz an, wenn es die Situation erfordert. 
Damit wird der autonome Roboter zum kollaborierenden 
mobilen Helfer und verrichtet seine Tätigkeiten so in 
unmittelbarer Umgebung von Menschen, ohne dass diese 
dabei gesondert auf ihn achten müssen.

Einfach programmierbar mit jedem mobilen Endgerät
Mit einem neuen Fertigungslayout ändern sich meist auch 
Transportwege und Anlaufstellen in der Intralogistik. 
Einen Mehrwert bieten mobile Roboter somit nur dann, 
wenn ihre Neuprogrammierung deutlich zeit- und 
kosteneffizienter von statten geht als die Neuver legung 
von statischen Transporteinrichtungen. Der MiR100 ist 
deshalb so ausgelegt, dass er auch für unge schulte 
Mitarbeiter intuitiv zu bedienen und programmieren ist – 
von PC, Smartphone oder dem mitgelieferten Touchpad.

Modular erweiterbar für mehr Flexibilität
Der Transport von unterschiedlichen Waren stellt auch 
jeweils unterschiedliche Anforderungen an mobile 
Roboter. Der MiR100 begegnet dieser Herausforderung, 
indem er sich beinahe beliebig modular erweitern lässt: 
Ob mit einem einfachen Gitterkäfig, als Anlaufstation für 
Förderbänder oder mit dem patentierten Hängersystem 
‚Hook‘ zum Transport von Rollwägen aller Art – 
 mit dem richtigen Aufsatz lässt sich der Roboter für 
verschiedenste Zwecke einsetzen. Die Aufsätze lassen sich 
unkompliziert und schnell montieren. Die Möglichkeiten 
mobiler Robotik werden so um ein Vielfaches erweitert.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten mobiler Robotik 
auf dem Robotics Kongress 2017! Informationen zum 
Event finden Sie auf http://bit.ly/roboticskongress2017.

In jedem industriellen Betrieb stellt der Warentransport 
von Punkt A nach Punkt B eine der grundlegendsten 
Aufgaben dar. Sie mag zunächst simpel und banal 
erscheinen, doch der Trend hin zu immer individuelleren 
Produkten und damit immer kleineren Losgrößen lässt 
hier neue Herausforderungen aufkommen: Ein häufig 
variierendes Fertigungslayout führt schließlich dazu, 
dass diese Transportwege sich ebenfalls ändern. Vor 
allem in großflächigen Produktions- und Logistikhallen 
ist in der Intralogistik also mehr und mehr ein hohes 
Maß an Flexibilität gefragt, das von statischen Lösungen 
kaum gewährleistet werden kann.

Der dänische Hersteller Mobile Industrial Robots hat 
sich dieser Herausforderung angenommen und mit dem 
MiR100 eine Transportlösung auf den Markt gebracht, 
die sich vor allem durch ihre flexible Anpassung an 
Produktionsprozesse auszeichnet. Denn die Eigenschaf-
ten des autonomen mobilen Roboters ermöglichen eine 
Neuausrichtung des internen Warenflusses zu jedem 
Zeitpunkt . Doch worauf genau kommt es dabei an? 

Der MiR100 ist eine 

flexible Transportlösung, 

die auf die 

Anforderungen der 

modernen Industrie 

zugeschnitten wurde.

Mobile Roboter für mehr Flexibilität in der Fertigung

Kleine Losgröße auf 
großer Fläche
Mobile Roboter wie der MiR100 ermöglichen der 
Industrie, die Intralogistik schnell und problemlos 
an neue Fertigungslayouts anzupassen.
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Schunk GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik
D-74348 Lauffen/Neckar
Bahnhofstraße 106–134
Telefon 07133 103-0
Fax 07133 103-2399
E-Mail: info@de.schunk.com
www.schunk.com

Das handzahme Kraftpaket des Kompetenzführers 
für Greifsysteme und Spanntechnik SCHUNK ist der 
weltweit erste kollaborative Greifer, der unmittelbar 
mit dem Menschen interagiert und kommuniziert. 
Zentrale Merkmale sind eine nachgiebige Außenhaut 
mit abgerundeten Kanten, ein integrierter Schutz vor 
Werkstückverlust sowie ein LED-Panel als Kommu-
nikationsinterface zum Menschen. Bereits in der 
Basisstufe erfüllt der SCHUNK Co-act Greifer JL1 
die zentralen Forderungen einer sicheren Mensch-
Roboter-Kollaboration: Er verliert nie das gegriffene 
Objekt, er erkennt immer einen Kontakt mit dem 
Menschen und er verletzt unter keinen Umständen 
beim Greifen. Ein sicherer Antrieb ermöglicht ein 
breites Greifkraftspektrum und gewährleistet zugleich 
die funktionale Sicherheit. Wird der Prozess beispiels-
weise bei einem Not-Aus unterbrochen, ist stets 
gewährleistet, dass das gegriffene Teil zuverlässig 
gehalten bleibt. Mithilfe einer Umfeld-Sensorik 
erfasst der Greifer kontinuierlich seine Umgebung 
und verarbeitet die Daten mithilfe einer integrierten 

Software. Kommt es zu einem unerwünschten 
Kontakt mit dem Menschen, wird die Greifkraft 
automatisch begrenzt. Mithilfe speziell entwickelter 
Greifstrategien und Kraftmessbacken in den Fingern 
stimmt der SCHUNK Co-act Greifer JL1 sein 
Verhalten in Echtzeit darauf ab, ob das Werkstück 
oder womöglich eine menschliche Hand gegriffen 
wird. Grundlage ist die Sicherheitsrichtlinie für 
Industrieroboter DIN EN ISO 10218. Auch Aspekte 
der künftigen DIN EN ISO 20218 (Safety require-
ments for industrial robots) sind bereits berücksich-
tigt. 

Greifer wird zum Kommunikationsmittel

Darüber hinaus macht SCHUNK den Greifer zu 
einem Kommunikationsmittel zwischen der Anlagen-
steuerung und dem Bediener. So informieren LED-
Leuchten und eine entsprechende Farbsystematik 
darüber, ob die Anlage betriebsbereit ist und ob das 
korrekte Werkstück gegriffen wurde. Die Pläne gehen 
sogar noch weiter: Künftig sollen SCHUNK Co-act 
Greifer ein komplexes Zusammenspiel unterschied-
licher Sensoren und Sicherheitsmechanismen 
er möglichen. Kraftmessbacken und eine visuelle 
Überwachung zählen ebenso dazu wie Häute aus 
taktilen und kapazitiven Sensoren oder eine strom-
basierte Kraftregelung. Vergleichbar mit dem Men- 
schen, der in der Regel mehrere Sinne kombiniert, um 
eine Situation zu bewerten, werden SCHUNK Co-act 
Greifer künftig Informationen aus mehreren Sensor-
quellen bündeln und daraus ein möglichst exaktes 
Bild der Realität ableiten. Über OPC UA Schnitt-
stellen werden die kollaborativen SCHUNK Greifer 
darüber hinaus in der Lage sein, mit dem Roboter 
sowie mit der übergeordneten Anlagensteuerung zu 
kommunizieren. Mehr Infos unter www.schunk.com.

Weiche Hülle – 

intelligenter Kern: Der 

SCHUNK Co-act Greifer 

JL1 gilt als Meilenstein 

auf dem Weg zur 

Mensch-Roboter-

Kollaboration.

Greifsysteme für die Mensch-Roboter-Kollaboration

Handzahmer 
Greifer für Cobots
Der SCHUNK Co-act Greifer JL1 ist der 
Technologie träger einer neuen Greifergeneration 
speziell für die Zusammenarbeit von Mensch und 
Roboter. 
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Universal Robots GmbH
81377 München
Fürstenriederstrasse 279a
E-Mail: ur.we@universalrobots.com
Web: https://www.universal-robots.com/de/

zunächst, klar zu definieren, welche Fertigungsaufgabe 
der Roboter automatisieren soll. Zudem ist die 
Sichtung der bestehenden Prozesse sowie der räumlichen 
Gegebenheiten für die Umsetzung der späteren Applika-
tion wichtig. Diese entscheidet letztendlich, ob und wie 
sich die Roboteranwendung nicht zuletzt auch 
räumlich, mit ihrem späteren Bewegungsablauf optimal 
in die Produktion integrieren lässt. Sobald der Integrator 
Anforderungen und Ausgangssituation beim Kunden 
genau kennt, ist er in der Lage, die gewünschte Anwen-
dung hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit zu 
bewerten und zu planen. 

2. Schritt: Planung
Ist die Frage der Machbarkeit geklärt, entwirft der 
Integrator die bedarfsgenaue Applikationslösung. Der 
je nach Anforderung geeignete UR-Roboterarm wird 
hierfür mit dem  für seine künftige Aufgabe passenden 
Werkzeug ausgerüstet. Dementsprechend kommen 
beispielsweise Greifer oder Schraubendreher zum 
Einsatz. Auch Scanner, optische Sensoren und weiteres 
Zubehör, mittels derer der Roboter später beispiels-
weise Werkstücke erkennen oder seine menschlichen 
Kollegen wahrnehmen kann, lassen sich mittels 
Plug&Play einfach und schnell implementieren.

3. Schritt: Umsetzung
Abschließend stehen Aufbau, Programmierung und die 
Inbetriebnahme der Anwendung in der Fertigung an. 
Diese Phase beinhaltet auch eine individuelle Risikobe-
urteilung. Denn nur wenn diese erfolgreich abgeschlos-
sen wird, ist gewährleistet, dass der Roboter seine 
Arbeit ohne oder nur mit minimaler Schutzumhausung 
neben dem Menschen aufnehmen kann. Auch die 
Einarbeitung der Mitarbeiter ist hierbei essentiell. Da 
die Steuerung dank der nutzerfreundlichen Bedienober-
fläche der UR-Roboter jedoch sehr einfach ist, sind 
Arbeiter nicht nur schnell in der Lage, ihren neuen 
„Kollegen“ zu bedienen. Sie lernen auch intuitiv, ihn 
für neue Anwendungen zu programmieren. So wird der 
kollaborierende Roboter zum alltäglichen Werkzeug in 
der Produktion.

Weltweit arbeiten bereits mehr als 11.000 kollaborierende 
Roboter von Universal Robots in den unterschiedlichs-
ten Branchen und Anwendungen: vom Maschinenbau 
über die Lebensmittelindustrie bis hin zur Laborauto-
mation und von Pick&Place über die Maschinenbe-
stückung bis hin zum Packaging. Eines jedoch haben 
alle Unternehmen, die UR-Roboterarme einsetzen, 
gemeinsam. Sie möchten mittels Automatisierung am 
eigenen Standort wettbewerbsfähig bleiben, indem sie 
Produktivität und Produktqualität erhöhen. Auch die 
ergonomische Entlastung der Mitarbeiter ist für immer 
mehr Firmen ein Argument für den Einsatz kollaborie-
render Roboter. Ist die Entscheidung zur Automation 
einmal getroffen, kann sie schnell Realität werden und 
eine passende MRK-Anwendung in wenigen Schritten 
in die Produktion integriert werden.

1. Schritt: Evaluation
Am Anfang jeder Automationslösung steht eine klare 
Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse. Erfahrene System-
integratoren erarbeiten hierbei gemeinsam mit Industrie-
kunden individuelle Anwendungen. Dabei gilt es 

Gemeinsam an der 

Roboterintegration 

arbeiten: System- 

integrator, Fertigungs-

leiter und Mitarbeiter 

testen den Ablauf der 

Anwendung.

Wie kollaborierende Roboter zum täglichen Werkzeug werden

Evaluieren, Planen, 
Umsetzen
Leichtbauroboter überzeugen durch Einfachheit 
und Flexibilität: In drei einfachen Schritten lassen 
sich mit den universellen Werkzeugen vielfältige 
Prozesse automatisieren.
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Mayser GmbH & Co. KG
Bismarckstrasse 2
88161 Lindenberg
GERMANY
Tel.: +49 8381 507-0
Fax: +49 8381 507-101
contact@mayser.com
www.mayser.com

Die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) wird in vielen 
Produktionsbereichen angestrebt. Mit der Weltneuheit 
Ultraschall safety setzt Mayser neue Standards, die 
effizientes, schnelles und sicheres Arbeiten im Team ohne 
Schutzzäune oder andere sichernde Vorrichtungen 
zulassen. Die Neuentwicklung des funktional sicheren 
Ultraschallsensors vereint Sicherheit und Produktivität 
und ermöglicht somit eine wirtschaftliche Kollaboration.  

100 % sicherer Ultraschall für den Personenschutz
Mit seinen zwei Kanälen ist der Ultraschall safety für 
den Personenschutz zulässig und macht sichere 
MRK-Anwendungen möglich. Er wird Ende Januar 
2017 nach ISO 13849-1:2015 Kategorie 3 PL d 
zertifiziert. 

Mehr Effizienz durch höhere Geschwindigkeit und 
Taktzeiten
Die beiden Wandler des Ultraschall safety bauen zwei 
Schutzfelder um den Roboter auf. Das größere Schutz-
feld lässt schnelle Bewegungen des Werkzeugarmes zu. 

Nähert sich zum Beispiel ein Schrauber einem Werk-
stück, wird das kleinere Schutzfeld aktiviert. Dabei 
verlangsamt der Roboter seine Bewegung, so dass eine 
Person rechtzeitig erkannt und eine Berührung mit dem 
Werkzeug ausgeschlossen wird. Der Mitarbeiter wird bei 
schweren Arbeiten effizient unterstützt und profitiert 
durch bessere Ergonomie. Die Zusammenarbeit von 
Mensch und Roboter ist auch bei höheren Taktzeiten 
gefahrlos möglich. Das hat KUKA, das Weltunter-
nehmen für maßgeschneiderte Automatisierungslösun-
gen, davon überzeugt, gemeinsam mit Mayser eine 
Vorentwicklung zur Werkzeugabsicherung an einem 
Leichtbauroboter KUKA LBR iiwa zu verwirklichen. 

Detektion mittels dezentral auf dem Roboter 
angeordneter Wandler 
Der Ultraschall safety erkennt berührungslos sowohl Men-
schen als auch nicht leitfähige Objekte, unbeeinflusst von 
Schmutz, Fremdschall, Luftströmungen und Feuchtigkeit. 
Ein weiteres Merkmal der Ultraschallsensoren von Mayser 
sind die beiden sehr kleinen Ultraschallwandler, die 
flexibel und geometrisch unabhängig von der Elektronik 
positioniert werden. Sie können direkt auf dem Roboter 
oder Greifer platziert werden und deren Umgebung flächig 
und sicher überwachen. Die Wandler können aber auch 
dezentral angeordnet werden. Die Sensoren messen in 
einem elliptischen Schallfeld und erfassen selbst kleinste 
Objekte. Zudem ermöglicht eine Teach-In-Funktion das 
Einlernen der kompletten Messumgebung als Standard-
umgebung. Dadurch reagiert das System nur auf 
Ab weichungen vom Sollzustand.  

Sichere Systemkomponenten für jede Anwendung
Neben berührungslosen Sensoren wird das MRK-
Arbeitsumfeld auch taktil durch Flächensensoren, 
Kollisionsschutz, Schaltleisten und Safety Bumper 
gesichert. Mayser bietet mit seinem Systemkomponen-
ten-Ansatz immer die richtigen fortschrittlichen 
Lösungen entsprechend der erforderlichen Applikation 
und dem Arbeitsumfeld. 

Ultraschall safety ist  

ein für den Personen-

schutz. Es wird nach  

ISO 13849-1:2015 

Kategorie 3 PL d 

zertifiziert. 

Neu entwickelter Ultraschallsensor macht MRK-Arbeitsplätze sicher 

Mayser präsentiert 
Weltneuheit 
Mayser bietet ganzheitliche Lösungsansätze, die 
automatisierte Prozesse sicher machen. Gemein-
sam mit KUKA wurde eine Werkzeugspitzen-
absicherung für einen KUKA LBR iiwa entwickelt. 
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igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Köln 
Tel. 0 22 03 / 96 49-0 
Fax 0 22 03 / 96 49-222 
info@igus.de 
www.igus.de 

Roboterleitungen für Torsionsanwendungen sind 
grundsätzlich völlig anders zu konstruieren und zu 
fertigen, als Leitungen für lineare Bewegung. Sie  
benötigen Kraftausgleichselemente, lockere Verseilele-
mente, verschiedene Gleitebenen und völlig andere 
Schirmkonzepte, um die Lebensdauer auch nach 
mehreren Millionen Torsionsbewegungen sicher zu 
stellen. Denn in der Robotertechnik sind die Leitungen 
den unterschiedlichsten Bewegungsrichtungen ausge-
setzt.  So kann sich tatsächlich zum Beispiel in Abhän-
gigkeit des Torsionswinkels der Durchmesser des 
Verseilaufbaus verändern. Um die auf die Adern 
wirkenden Kräfte auszugleichen, werden die, speziell 
für den Einsatz in dynamischen Torsionsanwendungen 
konstruierten Aderverbände beim Leitungsspezialisten 
igus mit Dämpfungselementen und Torsionskräfte 
absorbierendem Flies aufgebaut. Besonders hoch sind 
die Anforderungen bei den geschirmten Varianten: 
Damit die auf die Schirmdrähte einwirkenden Kräfte 
nicht zu groß werden, legt der motion plastics Spezia-
list igus unter und über die Schirme Gleitelemente ein, 

die zum einem eine Bewegungsfreiheit des Schirmes zur 
Gesamtverseilung  aber auch zum  Außenmantel sicher 
stellt. Diese „weiche“ Konstruktionsweise gibt der 
gesamten Leitungskonstruktion die notwendige 
Bewegungsfreiheit, reduziert Zug- und Stauchkräfte 
und verhindert einen durch vorzeitigen Aderbruch 
entstandenen Maschinenstillstand. Für die chainflex 
„CFROBOT“-Serie garantiert igus bei Torsionsanwen-
dungen mit einem Torsionswinkel bis zu +/- 180° eine 
Lebensdauer von mindestens fünf Millionen Zyklen 
oder 36 Monate, je nach dem, was zuerst eintritt. 

Tests bieten planbare Sicherheit und reduzieren Kosten.
igus setzt mit „chainflex“ seit über 25 Jahren immer 
wieder neue Standards für bewegte Leitungen der 
Automatisierungs- und Robotertechnik und gilt in der 
Branche als führendes Unternehmen für Spezialleitun-
gen für die Dauerbewegung in e-ketten- und Torsions-
anwendungen, die ab Lager verfügbar sind. igus 
verfügt über ein 2.750 m2 Testlabor, dem weltgrößten 
Labor für dynamische Leitungen. Dort tordiert igus die 
chainflex CFROBOT-Leitungen bei kontinuierlicher 
Messung der Aderwiderstände auf verschiedenen 
Prüfständen millionenfach. Die sicherlich größte 
Herausforderung in den Tests liegt in der schweren 
Reproduzierbarkeit der Lebensdauer auf jede noch 
denkbare mögliche Torsionsanwendung. Wo bei 
linearen Verfahrwegen in Energieketten durch feste 
Parameter und bekannte Umwelteinflüsse die Lebens-
dauerlimits verlässlich vorhergesagt werden können, 
sind die Anwendungen im Roboter zumeist wesentlich 
komplexer. Deswegen gilt vor allem hier für den 
Leitungsanbieter: testen, testen, testen. Alle Testergeb-
nisse fließen bei igus in eine Datenbank. Dies ermög-
licht – zusammen mit der jahrzehntelangen Erfahrung 
in der Kunststofftechnologie – eine Garantie auf die 
mechanischen Eigenschaften der chainflex-Leitungen 
von 36 Monaten. Dadurch werden die Prozesse im 
Maschinenbau ganz präzise planbar. 

Da igus sowohl 

Leitungen als auch 

Energieketten entwickelt 

und diese gemeinsam 

testet, erhalten Anwender 

garantierte Aussagen zur 

Lebensdauer der 

Leitungen in der e-kette.

Robotik: Potenziale 
und Herausforde- 
rungen für Leitungs- 
hersteller
Damit die Versorgung von Robotern mit Daten 
und Energie störungsfrei gewährleistet ist, lohnt ein 
Blick auf die Leitungen, die die 3D-Bewegung des 
Roboters „mitmachen“ müssen. 
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programm

Tagesprogramm 6. Robotics Kongress
Uhrzeit

09:00 – 09:10

09:10 – 09:40

09:40 – 10:05

10:05 – 10:30

10:30 – 11.00

11:00 – 11:25

11:25 – 11:50

11:50 – 12:15

12:15 – 12:40

12:40 – 13:50

13:50 – 14:15

14:15 – 14:40

14:40 – 15:05

15:05 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 

Thema

Begrüßung und Einführung

Keynote: Industrieroboter für die wandlungsfähige Produktion

Höchste Produktivität mit intelligenter Sicherheit bei 
Roboterapplikationen

Robozän, die erste Roboter-Zeitarbeitsfirma der Welt

Kaffeepause und Networking

Der Weg zur sicheren Roboterapplikation

Einfach integriert: Evaluieren, Planen, Umsetzen – so werden  
kollaborierende Roboter zum täglichen Werkzeug

Automatisierung für unterwegs. Mobile Roboter: Sicherheit  
durch Innovation

Kolaborierende Roboterplattform für 3D-Messungen in der 
Produktion

Mittagspause und Networking

Intelligente Mensch-Roboter-Kollaboration und Industrie 4.0

Kooperative Aktoren – Einsatzszenarien und deren 
Rahmenbedingungen

Mit Sicherheit produktiv: Kann ein sicherer MRK-Roboter 
produktiv sein?

igus Low-Cost-Automation: Mit dem robolink Baukasten  
günstige Roboter bauen 

Kaffeepause und Networking

Podiumsdiskussion: Mensch-Roboter-Kollaboration – Wie lassen  
sich Sicherheit und Produktivität unter einen Hut bringen? 

Resümee und Verlosung der Preise

Referent

Marc Siemering, Hannover Messe, 
Moderator Uwe Böttger, Redakteur Industrieanzeiger

Martin Hägele, Fraunhofer IPA

Fanny Platbrood, Sick AG

Matthias Krinke, pi4, robotics GmbH

Jochen Vetter, Pilz GmbH & Co. KG

Torsten Ziefuss und Christian Lorenscheit, 
Universal Robots

Carsten Pedersen, Mobile Industrial Robots

Markus Grau, Faro Europe GmbH

Günter Heinendirk, Stäubli Tec-Systems GmbH

Brian Painting, Schunk GmbH & Co. KG

Dr. Uwe Reimann, Mayser GmbH & Co. KG

Martin Raak, igus GmbH 

Die Referenten der Firmen:
Fraunhofer IPA, pi4_robotics. Pilz, Mayser und weitere
Moderator: Uwe Böttger, Redakteur Industrieanzeiger
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