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Robotics Kongress beleuchtet die Mensch-Roboter-Kollaboration 

Hier werden die 
Roboter emotional 

sammen mit seinem Team dem eisernen Gesellen ein Fell 
übergezogen, mit dem dieser sich selbst und seine Um-
gebung besser fühlen kann. Für den engen Kontakt mit 
dem Menschen ist das ein entscheidender Vorteil. 

Wie so oft in der Technik hat auch bei diesem Projekt 
die Natur als Vorbild gedient. Die künstliche Haut setzt 
sich aus sechseckigen Zellen zusammen, die etwa so 
groß sind wie eine Zwei-Euro-Münze. Jede Zelle ist mit 
einem Mikroprozessor und diversen Sensoren ausge-
stattet, die Berührung, Beschleunigung, Annäherung 
und Temperatur messen. Mit dieser Technik ist es den 
Forschern erstmals gelungen, einen autonomen Robo-
ter, der so groß ist wie ein Mensch, mit einer künstlichen 
Haut zu überziehen. So ausgestattet kann der Roboter 
seine Umwelt feinfühliger wahrnehmen und sich oben-
drein besser bewegen. Außerdem werden die Maschinen 
ungleich sicherer bei der Zusammenarbeit mit dem 
Menschen und Unfälle lassen sich aktiv vermeiden. 

Die Hautzellen selbst hat Cheng vor rund zehn Jah-
ren entwickelt. Das volle Potenzial zeigt diese Erfindung 
aber erst jetzt als Teil eines raffinierten Systems, das 
neue Anwendungsfelder für die Robotik öffnen soll. 

In den letzten beiden Jahren konnte für den einführen-
den Vortrag auf dem Robotics Kongress jeweils ein 
Schwergewicht aus der Robotik-Szene verpflichtet wer-
den, nämlich Prof. Sami Haddadin von der TU Mün-
chen und Prof. Thorsten Kröger vom Karlsruher KIT. 
Dieses hohe Niveau wird in diesem Jahr mit Prof. Gor-
don Cheng, Inhaber des Lehrstuhls für kognitive Syste-
me an der TU München, gehalten. Stichworte aus sei-
nem Vortrag machen richtig Appetit: Soziale Robotik, 
humanoide Robotik, kognitive Architekturen, lebens-
großer humanoider Zweibeinroboter. 

Konkret wird es in seiner Keynote um eine künstliche 
Haut für Roboter gehen. Der Wissenschaftler hat zu-

Event | Am 12. Februar treffen sich die Robotik-Profis 
in Hannover. Kernthema des Robotics Kongress ist die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. 
Und Robotik-Pionier Prof. Gordon Cheng von der TU 
München stellt seinen neusten Wurf vor: Eine sensible 
Haut für Roboter. ❧ Uwe Böttger 

Robotikforscher Prof. Gordon Cheng 

von der TU München wird auf dem  

Robotics Kongress den Keynote-Vortrag 

halten. Bild: Astrid Eckert, TUM 
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Das größte Hindernis bei der Entwicklung von Robo-
terhaut war bislang die dafür notwendige Rechenkapa-
zität. Die menschliche Haut hat rund 5 Mio. Rezepto-
ren. Will man die Daten der Sensoren in der künstlichen 
Haut permanent auswerten, werden die Grenzen schnell 
deutlich. Bisherige Systeme waren schon mit den Daten 
von wenigen Hundert Sensoren ausgelastet. 

Um das Problem zu lösen, haben Cheng und sein 
Team einen sogenannten Neuro-Engineering-Ansatz ge-
wählt. Dabei werden nicht alle Hautzellen permanent 
überwacht, sondern es kommt ein ereignisbasiertes Sys-
tem zum Einsatz, mit dem sich der Rechenaufwand um 
bis zu 90 Prozent reduzieren lässt. Das Prinzip ist ein-
fach: Einzelne Zellen geben die Daten ihrer Sensoren 
nur dann weiter, wenn sich die Messwerte ändern. Un-
ser Nervensystem arbeitet ähnlich. 

Mit diesem ereignisbasierten Ansatz konnte erstmals 
ein menschengroßer autonomer Roboter, der nicht auf 
externe Berechnungen angewiesen ist, mit einer künstli-
chen Haut überzogen werden. Das Modell mit dem Na-
men H-1 ist mit insgesamt 1260 Zellen und mehr als 
13.000 Sensoren ausgestattet. Sie sitzen an Oberkörper, 
Armen, Beinen und sogar auf den Fußsohlen und sorgen 

Die Pausen zwischen den Vorträgen sind bewusst länger gehalten. So haben die Teil-

nehmer Zeit, ihr Netzwerk zu erweitern und können auch mal Hand anlegen an den 

Kollegen Roboter. Bild: Michael Wallmüller 

Wettbewerb | Der Preis für angewandte Robotiklösun-
gen geht in die zehnte Runde. Einmal mehr suchen wir, 
die Deutsche Messe AG zusammen mit dem Industrie-
anzeiger und der Technology Academy, spannende Ro-
botiklösungen, die einen Beitrag im Bereich der indus-
triellen Automatisierung leisten. Eingereicht werden 
können Produkte, Projekte und technische Innovatio-
nen, aber auch mobile Roboter und autonome Systeme. 
Zur Teilnahme zugelassen sind Unternehmen aus dem 
In- und Ausland. Es spielt keine Rolle, ob Sie Aussteller 
auf der Hannover Messe sind oder nicht. Nach der Vor-
auswahl durch ein wissenschaftliches Expertenteam 
werden die Preisträger von einer unabhängigen Jury er-
mittelt. 
Machen Sie mit, es lohnt sich. Die Lösungen, die es un-
ter die Top Ten schaffen, werden mit einer umfangrei-
chen Berichterstattung im Industrieanzeiger berücksich-
tigt. Außerdem werden die ersten drei Plätze prämiert 
und sind dotiert mit diversen Kommunikationsleistun-
gen. Dem Sieger winkt eine mehrseitige Reportage, die 
die eingereichte Lösung in einem praktischen Umfeld 
vorstellt. Die Verleihung der Preise für die Plätze 1 bis 3 
erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Han-
nover Messe 2020. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.industrieanzeiger.de unter dem Reiter Ver-
anstaltungen. 

Robotics Award 2020 für ein völlig neues Körpergefühl. So kann der H-1 dank 
der sensiblen Fußsohlen auf Unebenheiten im Boden 
reagieren und sogar auf einem Bein balancieren.

Chengs Kreation kann einen Menschen sogar sicher 
umarmen. Das ist nicht so einfach wie es klingt, denn 
Roboter können gewaltige Kräfte entwickeln, die nicht 
zu dieser liebevollen Geste gehören und einen Menschen 
schwer verletzen würden. Bei einer Umarmung hat der 
Roboter an vielen unterschiedlichen Punkten Kontakt 
mit der Person und muss aus diesen komplexen Infor-
mationen in Echtzeit die richtigen Bewegungen und den 
passenden Kraftaufwand berechnen. „In der Industrie 
mag die Umarmung nicht so wichtig sein, in der Pflege 
sehr wohl“, stellt Prof. Cheng fest. „Bei dieser Anwen-
dung müssen die Roboter auf einen sehr engen Kontakt 
mit dem Menschen ausgerichtet sein.“ 

Das Grundthema von Prof. Chengs Vortrag, die 
Mensch-Roboter-Kollaboration, kurz MRK, zieht sich 
durch den Robotics Kongress wie ein roter Faden und 
trifft zugleich den Nerv der Automatisierung, denn der-
zeit erobert eine neue Generation von Robotern die In-
dustrie. Die Modelle schwingen nicht mehr die 
Schweißzangen hinter hohen Schutzzäunen, sondern 
sind für die Zusammenarbeit mit dem Menschen konzi-
piert und konstruiert. Die Maschinen sind deswegen un-
gleich sicherer als die industrielle Variante. Zudem sind 
sie leicht gebaut, können fühlen und sind nachgiebig ge-
genüber ihrer Umgebung. MRK ist der Trend in der Ro-
botik schlechthin und deswegen auch das Kernthema 
auf dem Robotics Kongress. 

robotics kongress
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 Zu den Vortragenden gehören traditionell die Ge-
winner des letzten Robotics Award. Der Preis für ange-
wandte Robotiklösungen ist untrennbar mit dem Ro-
botics Kongress verbunden und wurde am zweiten Tag 
der letzten Hannover Messe vergeben. 

Auf dem ersten Platz landete das dänische Unter-
nehmen Onrobot mit dem sogenannten Gecko Gripper, 
der das Haftkonzept von Echsenfüßen erstmals für die 
Robotik nutzbar macht. Die Technik vereinfacht die 
automatisierte Handhabung glatter Oberflächen und 
verändert die kollaborative Robotik nachhaltig. Gera-
de in diesem Sektor ist der Ruf laut nach neuen Techni-
ken, die das Anwendungsspektrum der sogenannten 
Cobots auf die nächste Stufe heben. Ein solches Kunst-
stück ist den Entwicklern von Onrobot mit dem Gecko 
Gripper gelungen, der das Haftsystem der Geckofüße 
auf die Robotik überträgt. Eine vergleichbare Lösung 
gibt es nach eigenen Angaben bislang nicht. 

Mit einem autonomen Ladeassistenten für Elektro-
fahrzeuge belegte das Unternehmen Forward tcc zusam-
men mit Kuka den zweiten Platz. Die Elektromobilität 
ist ein rasant wachsender Markt. Themen wie autono-
mes Fahren und die zugehörige intelligente Ladetechno-
logie sind keine Science-Fiction mehr. „Nach heutigem 
Stand könnte man den Ladeassistenten durchaus noch 
als Komfortlösung ansehen“, gibt Tobias Ortmaier zu, 
einer der Gründer und Geschäftsführer von Forward 
ttc. „Man denke zum Beispiel an schmutzige Ladekabel 
oder beengte Parksituationen, in denen das Lade-Inlet 
nicht so einfach zugänglich ist.“ Sobald aber die Fahr-
zeuge in der Lage sind, autonom zu fahren oder zumin-
dest autonom einzuparken, wird der Mehrwert des Sys-
tems nach Ansicht von Ortmaier deutlich. Der Fahrer 
könnte dann vor der Haustür aussteigen und mit einem 

Knopfdruck das Garagentor öffnen, das Auto einparken 
und anschließend laden lassen. 

Und schließlich hat es das Institut Mascor (Mobile 
Autonomous Systems and Cognitive Robotics), das zur 
FH Aachen gehört, in den Kreis der Nominierten ge-
schafft und bekam am Ende auf der Hannover Messe 
die Bronzemedaille umgehängt. Beworben hatten sie 
sich mit dem autonomen Feldroboter Etarob, der kör-
perlich anstrengende Arbeit automatisiert. Feldroboter 
werden seit Mitte der neunziger Jahre erforscht. Speziell 
das Modell Etarob wird an der FH Aachen entwickelt 
und seit April 2019 in der Praxis erprobt. Autonome 
Roboter sind ein großer technischer Fortschritt für die 
Landwirtschaft, da die Branche weitestgehend auf ana-
loge Prozesse basiert. Mit dem Feldroboter wollen die 
Forscher eine Lösung anbieten für die Probleme, mit de-
nen die Landwirtschaft derzeit zu kämpfen hat. Hierzu 
zählen vor allem der Arbeitskräftemangel für monotone 
und körperlich anstrengende Feldarbeiten. Außerdem 
sollen Chemikalien, allen voran Glyphosat, drastisch re-
duziert werden. Der Feldroboter soll dazu einen signifi-
kanten Beitrag leisten. 

Der Robotics Kongress ist eine etablierte Veranstal-
tung in der Branche. Die Karten sind begrenzt und er-
fahrungsgemäß schnell vergriffen. Deswegen am besten 
gleich online anmelden unter www.industrieanzeiger.de 
unter dem Reiter Veranstaltungen. Hier sind alle Daten 
gebündelt inklusive einer vorläufigen Agenda. 

Doch was wäre der Robotics Kongress ohne seine 
Sponsoren? Die Antwort ist einfach: Es würde ihn nicht 
geben. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wie-
der von einigen Firmen aus dem Robotik-Umfeld unter-
stützt. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Adverto-
rials, mit denen die Sponsoren sich und ihre Themen 
vorstellen. ••

Die Referenten beantworten nach ihren Vorträgen gerne Fragen aus 

dem Publikum und stehen für vertiefende Gespräche auch in den Pau-

sen zur Verfügung. Bild: Michael Wallmüller 

Mit rund 220 Teilnehmern war der letzte Robotics Kongress ausge-

bucht bis unter das Dach. Wer dabei sein will, sollte sich rechtzeitig 

um eine Karte kümmern. Bild: Michael Wallmüller 

robotics kongress
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Universal Robots (Germany) GmbH
Petra Einertshofer
Marketing Manager Western Europe
Baierbrunner Str. 15
81379 München
Germany

Das Vorurteil „Roboter sind nur etwas für große 
Konzerne“ ist noch viel zu oft in kleinen und mittleren 
Unternehmen vorhanden. Roboter heißt bei ihnen oft 
ein Koloss aus Metall, der von Schutzgittern umgeben 
ist und beispielsweise in der Automobilproduktion 
große Karosserieteile verbaut. Solch ein Ungetüm passt 
weder ins Budget noch in die Produktionsumgebung 
eines KMU. Doch gleichzeitig kämpfen auch kleine und 
mittlere Betriebe mit typischen Herausforderungen der 
Branche: Wettbewerbs- und Kostendruck, Fachkräfte-
mangel, immer kleinere Losgrößen zu immer knappe-
ren Lieferterminen. Verzichten sie auf die 
Automatisierung von Prozessen, finden sie sich bald in 
einer heiklen Marktsituation wieder.

Dabei muss für die Automatisierung nicht immer  
ein großer, teurer und komplizierter Roboter her: Es 
gibt auch flexible, kostengünstige und einfach zu 
hand habende Lösungen – sogenannte kollaborierende 
Roboter, kurz Cobots. Sie ermöglichen eine Auto-
matisierung im Handumdrehen für Unternehmen jeder 
Größe. Seit mehr als zehn Jahren begleitet Universal 
Robots Betriebe dabei, Cobots in ihre Fertigungen zu 
inte grieren. Im Ergebnis sind mittlerweile mehr  
als 39.000 Roboter von Universal Robots weltweit  

im Einsatz. Die Technologie Schritt für Schritt einzu-
führen, ist für viele KMU der ideale Weg.

„Unsere Erfahrung zeigt: Meist gibt es einen ‚soften 
Einstieg‘ in die Automatisierung. Dabei werden Cobots 
zunächst für einfache Pick-and-Place-Aufgaben 
eingesetzt. Nach und nach entdecken Unternehmen 
dann, wie vielseitig die Anwendungsmöglichkeiten 
sind“, erzählt Helmut Schmid, Geschäftsführer der 
Universal Robots (Germany) GmbH und General 
Manager für Westeuropa & Skandinavien.

Gleichzeitig hat Universal Robots die Bedürfnisse der 
Unternehmen immer im Blick. Der kürzlich vorgestellte 
UR16e punktet mit erhöhter Tragkraft: Bis zu 16 kg 
hebt das Kraftpaket und bleibt dabei vollständig 
kollaborativ einsetzbar. Der Technologiesprung 
ermöglicht völlig neue Szenarien der Automatisierung, 
beispielsweise in der Palettierung, Bestückung von 
CNC-Maschinen oder beim Schrauben und Bohren.

Als einer der ersten Anwender setzt BWIndustrie den 
UR16e in seiner Fertigung ein. Bei dem Elsässer 
 Metallbearbeiter automatisiert der neue Cobot das 
 Entgraten von Teilen zwischen 4 und 14 kg Gewicht. 
Damit verbessert der mittelständische Betrieb die 
Qualität seiner Produkte, steigert den Durchsatz und 
befreit Mitarbeiter von der manuell beanspruchenden 
Tätigkeit.

„Der UR16e ermöglicht es uns, die Vielfalt an Gewicht 
und Form unserer Metallteile zu handeln. Dank der 
einfachen Programmierung und Flexibilität haben wir 
die Applikation in nur zwei Wochen an den Start 
gebracht,“ sagt Raphaël Schwartz, Leiter Robotik & 
Instandhaltung BWIndustrie. 

Mehr Informationen gibt es auf: 
https://www.universal-robots.com/de/produkte/
ur16e-roboter/

Der Metallbearbeiter 

BWIndustrie verbessert 

dank des UR-Cobots  

die Qualität der Produkte 

und entlastet die 

Mitarbeiter.

Anzeige

Automatisierte Produktionen im Handumdrehen

Am Puls der Zeit
Universal Robots zeigt, wie auch kleine und 
mittelständische Unternehmen den Einstieg in die 
Automatisierung mit Bravour meistern.

_ g / / / _
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Mit der Sechsachsroboter-Baureihe TX2 stellte Stäubli 
die Weichen konsequent in Richtung digital vernetzte 
Produktion. Die Maschinendaten der Roboter werden 
permanent erfasst und können über OPC UA überge-
ordneten Systemen zur Verfügung gestellt werden. 
Stäubli arbeitet derzeit an einer Industrie 4.0 Box, die 
die Datenmenge auf das Wesentliche reduziert und 
relevante Daten beispielsweise für die Performance-
überwachung bzw. Predictive Maintenance bereitstellt. 

Weiteres Highlight: Die universellen Sechsachser sind 
Standardroboter und Safebot zugleich. Mit nur 
wenigen Modifikationen lässt sich ein konventioneller 
TX2-Sechsachser für die direkte Interaktion mit dem 
Menschen qualifizieren. Ein durchdachtes Sicherheits-
paket bildet dabei die technische Basis für MRK-Ein-
sätze. Die Sechsachser verfügen über einen eigenen 
digitalen Sicherheitsencoder pro Achse und ein 
integriertes Safetyboard. Alle Sicherheitsfunktionen 

sind SIL3-/PLe-konform. Stäubli setzt bei der TX2-
Baureihe auf konfigurierbare, sichere I/O-Module 
sowie auf Echtzeit-Ethernet-Feldbussysteme, die 
maximale Sicherheit und Kompatibilität garantieren. 

Für die direkte Interaktion von Mensch und Maschine 
werden die Roboter mit einer Air-Skin ausgestattet. 
Diese berührungsempfindliche Haut ist für alle 
TX2-Modelle verfügbar. Sie stoppt den Roboter im 
Falle einer Kollision sofort. Damit werden die Sechs-
achser, die so ausgestattet unter der Bezeichnung 
TX2touch angeboten werden, zu kollaborativen 
Robotern.

Vom Safebot zum Mobilroboter
Mit einem hochflexiblen, kollaborativen Roboter im 
Programm, war der Wunsch verständlich, diesen auch 
für mobile Anwendungen zu nutzen. Mit dem Mobil-
roboter HelMo ist das nun möglich. Für den Hand- 
habungspart setzt Stäubli einen TX2-90L Standard- 
roboter mit 15 kg Traglast und 1.200 mm Reichweite 
ein. Für MRK-Einsätze kommt der gleiche Basisroboter, 
dann allerdings mit Air-Skin als TX2touch-90L zur 
Anwendung. 

In Sachen Manövrierbarkeit und Präzision setzt HelMo, 
der mit drei integrierten Laserscannern ausgestattet ist, 
Benchmark. Das Fahrzeug kann autonom fahren und 
innerhalb seiner Produktionsumgebung navigieren. 
Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine beispiellose 
Beweglichkeit aus, kann auf der Stelle drehen und 
sichert so einen reibungslosen Ablauf, auch in beengten 
Produktionshallen.

Mit diesen Industrie 4.0 tauglichen, kollaborativen und 
mobilen Robotiklösungen empfiehlt sich Stäubli als 
internationaler Partner für Industrieunternehmen in 
aller Welt, die bereits bestehende, starre Fertigungs-
strukturen aufbrechen oder neue, hochflexible Kon-
zepte realisieren wollen. In jedem Fall dürfen sich 
Anwender über signifikante Steigerungen hinsichtlich 
Flexibilität, Autonomie und Produktivität freuen.

Geschwindigkeit und 

Präzision vereint mit einem 

hohen Sicherheitslevel –  

die TX2 Roboter-Baureihe 

ist das zentrale Element  

des HelMo Systems.

Stäubli präsentiert Robotersysteme für die smarte Produktion

Wegweisende 
Industrie 
4.0-Lösungen
Stäubli Robotics kann Komplettlösungen für die 
smarte Produktion anbieten, darunter 
ultraschnelle Safebots sowie innovative 
Mobilroboter, die selbst MRK beherrschen.

Stäubli Tec-Systems GmbH Robotics
95448 BAYREUTH
Theodor-Schmidt-Straße 19
Telefon 0921 883-0
marketing.robot.de@staubli.com
www.staubli.com

Anzeige
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SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik
D-74348 Lauffen/Neckar
Bahnhofstraße 106–134
Telefon: 07133 103-0
E-Mail: info@de.schunk.com
schunk.com

Die rasanten Entwicklungen in der Prozessortechnik, 
der Simulation sowie in der Miniaturisierung von 
Komponenten ermöglichen einen bis dato einzigartigen 
Innovationssprung in Robotik und Automation. Nicht 
zuletzt die Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) 
gewinnen an Bedeutung. Während der Fokus bei 
konventionellen Handlinglösungen primär auf der 
Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit einzelner 
Operationen lag, ermöglichen moderne Applikationen 
eine Flexibilisierung der Prozesskette und stellen 
detaillierte Prozessdaten bereit. Künftig wird zudem 
eine intelligente Echtzeit-Vernetzung aller am Prozess 
beteiligten Komponenten angestrebt.

Vom Greifer zum Greifen
Vom mechanischen Greifer, den SCHUNK bislang 
produziert, geht der Trend zu intelligenten, autonom 
agierenden und hochvernetzten Komponenten inklusive 
Bahn- und Greifplanung, kurz gesagt vom Greifer zum 
Greifen. Das Greifsystem selbst wird künftig systematisch 
Informationen über das gegriffene Bauteil, den Prozess 

und die Komponenten erfassen, verarbeiten und 
entsprechende Reaktionen ausführen. Bislang stand   
vor allem der Greifer als Hardware im Vordergrund, 
der jeweils anwendungsspezifisch programmiert und    
in Betrieb genommen werden muss. Letzteres ist 
vergleichsweise aufwändig und kaum auf andere 
Prozesse übertragbar. Beim autonomen Greifen 
hingegen werden die mechanischen Komponenten im 
Rahmen des Systemdesigns um intelligente Soft-
warebausteine ergänzt, die die spätere Inbetriebnahme 
radikal beschleunigen und Fehlerquellen eliminieren. 
Aus der Standardisierung des Greifers wird künftig   
eine Standardisierung des Greifens. Der Gedanke des 
Plug & Work geht dann weit über die Vereinheitli-
chung mechanischer und elektrischer Schnittstellen 
hinaus und wird den kompletten Greifprozess umfassen. 
Mithilfe des maschinellen Lernens werden autonome 
Handhabungslösungen in der Lage sein, auf Basis 
vorhandener Datenbestände und Algorithmen Gesetz-
mäßigkeiten zu erkennen und entsprechende Reaktionen 
abzuleiten. Sie werden wissen, wie Werkstücke zu 
greifen sind, und gemeinsam mit dem übergeordneten 
Handhabungssystem sowie 2D- und 3D-Kameras die 
jeweils optimale Greifstrategie entwickeln.

Machine Learning in unterschiedlicher Ausprägung
Mögliche Ansätze hierfür sind modellbasierte Konzepte, 
bei denen im Vorfeld Objekte und Greifstrategien 
definiert werden, modellfreie Konzepte, bei denen das 
Greifsystem selbst die bestmögliche Greifstrategie plant, 
sowie datenbasierte Konzepte, bei denen das Greif-
system gute und schlechte Greifvorgänge differenziert 
und auf Basis der erfassten Erfahrungswerte die jeweils 
beste Greifstrategie ermittelt. Besondere Attraktivität 
gewinnt die Technologie des autonomen Greifens 
durch die Möglichkeit, die gewonnene Lernerfahrung 
mit anderen, vergleichbar eingesetzten Greifsystemen in 
einem Produktionsnetzwerk oder standortübergreifend 
zu teilen, beispielsweise über Cloudlösungen.

SCHUNK verknüpft das 

mechanische Greifsystem 

mit dem autonomen 

Greifen: Dank Künstlicher 

Intelligenz ist es dieser 

SCHUNK SVH 

5-Fingerhand möglich, 

beliebige Objekte in 

beliebiger Lage zu 

identifizieren und 

autonom entsprechende 

Greifstrategien zu 

entwickeln und 

anzuwenden.

Bild: SCHUNK   

Anzeige

Digitale Transformation bei Greifsystemen

Autonomes und 
intelligentes Greifen
Das industrielle Greifen steht vor einem Umbruch: 
Intelligente Greifer von morgen werden in der 
Lage sein, autonom unterschiedlichste Aufgaben 
zu erledigen. 

_ _
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Die kollaborative Robotik ist eine faszinierende neue 
Technologie für Anwendungen, bei denen (wirklich) 
eine permanente Mensch-Roboter-Interaktion gefragt 
ist – und für die die klassische Robotik bisher zu 
sperrig oder unwirtschaftlich war.
Allerdings trifft das auf die wenigsten Automatisie-
rungsaufgaben zu. Vielmehr ist der Mensch dem 
Roboter in vielen Fällen eher „im Weg“, muss doch  
der Roboter im direkten Kontakt mit seinem Bediener 
langsam – in sicher begrenzter Geschwindigkeit – 
arbeiten. Das führt zu geringen Zykluszeiten und 
verhindert oft die Amortisation eines Projektes. 
Eine Antwort bieten deshalb „hybride“ kollaborative 
Roboter. Dabei handelt es sich um vollwertige Indus-
trieroboter, die einerseits mit hoher Geschwindigkeit 
arbeiten können, aber auf sicher reduzierte Geschwin-
digkeit zurückfallen, sobald sich der Mensch unmittel-
bar im Arbeitsraum befindet. 
Der MOTOMAN HC 10 mit Steuerung YRC1000 
zum Beispiel ist ein solcher hybrider Roboter mit 1,2 m 
Reichweite und 10 kg Handhabungsgewicht. Die gefor-
derte Sicherheit im direkten Kontakt mit dem Bediener 
gewährleistet er durch seine Power- and Force Limit 
Platine, die eine flexible Interaktion zwischen dem 
Roboter und seiner Umgebung ermöglicht. Aus Sicht 
der deutschen und europäischen Sicherheitsnormen 
kann der MOTOMAN HC10 als Roboter mit 
Leistungs- und Kraftbegrenzung in der 4. Kollaborati-
onsart gemäß der technischen Spezifikation ISO 
TS15066 eingesetzt werden.
Doch auch klassische Robotersysteme können, sofern 
sie mit einer sicheren Robotersteuerung ausgestattet 
sind, ohne Schutzzaun arbeiten. Die Hochleistungs-
steuerung MOTOMAN YRC1000 ist durch ihren inte- 
grierten Safety Controller auch eine komplette Funk- 
tionale Sicherheitssteuerung (FSU) der Kategorie 3. Mit 
bis zu 32 festlegbaren Sicherheitszonen und 16 mög- 
lichen Werkzeugen werden kleinere Arbeitsbereiche 
und eine optimale Ausnutzung der Produktionsfläche 
möglich. 

Der Unterschied zu einem MRK-fähigen Hybridroboter 
besteht lediglich darin, dass der klassische Industrie-
roboter in Gegenwart des Menschen in sicherem Halt 
stehen bleiben muss, während der kollaborierende 
Hybrid-Roboter langsam und sicher weiterarbeitet. 
Zur Erkennung, ob ein Mensch anwesend ist oder 
nicht, lässt sich marktübliche Sicherheitstechnik (wie 
Sicherheits-Laserscanner, Sicherheitsvorhang oder 
Trittmatte) nutzen. Diese Technik wird bei vielen 
Projekten – ob mit oder ohne kollaborierendem 
Roboter – sowieso benötigt, um Gefahren, die von 
Vorrichtungen, Greifern und Werkstücken ausgehen, 
abzufangen. Also kann sie auch zum Umschalten des 
Roboters mit verwendet werden.
Vor diesem Hintergrund wird klar: Die kollaborative 
Robotik wird die klassische Robotik nicht ablösen, 
sondern ergänzen. Sie ist ein neues Element im 
Werkzeugkasten der flexiblen Automation, die in erster 
Linie technologieneutral einer intelligenten, passenden 
und wirtschaftlichen Lösung verpflichtet ist.

Über marktübliche 

Sicherheitstechnik – hier 

z. B. ein Sicherheits-

Laserscanner – lässt sich 

gewährleisten, dass auch 

ein herkömmlicher 

Roboterarm in sicherem 

Halt stehen bleibt, sobald 

sich ein Mensch nähert. 

(Quelle: YASKAWA)

Optionen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter

Es muss nicht 
immer MRK sein
Die direkte Interaktion im Sinne einer echten 
Mensch-Roboter-Kollaboration ist eine Option an 
der Schnittstelle zwischen Roboter und Bediener, 
aber keineswegs die einzige. Ein MRK-fähiger Hybridroboter MOTOMAN HC10 (rechts im Bild) 

und ein entsprechend abgesicherter klassischer Industrieroboter 

arbeiten in dieser schutzzaunlosen Anwendung „Hand in Hand“. 

(Quelle: YASKAWA)

YASKAWA Europe GmbH, Robotics Division
85391Allershausen
Yaskawastr. 1
Telefon 08166-90-0
E-Mail: robotics@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com

Anzeige
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J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten, Germany
T: +49 7443 2403-506
presse@schmalz.de
www.schmalz.com

Geht es um empfindliche Oberflächen, das lückenlose 
Aneinanderreihen oder das Heben von formlabilen 
Folien, ist Greifen mit Vakuum die richtige Wahl. Ein 
weiterer Faktor gewinnt mit der Zusammenarbeit von 
Mensch und Roboter stark an Bedeutung: die Sicher-
heit. Im Gegensatz zu mechanischen Greifern besteht 
bei der Vakuum-Version keine Quetschgefahr. Für die 
Erfüllung der DIN ISO/TS 15066, die bei der Risiko-
beurteilung unterstützt, sorgt Schmalz zudem durch 
innovatives Produktdesign, Vergrößerung der Kontakt-
ober fläche und Verringerung der Stoßkräfte. Ein 
Greifer, den der Vakuum-Experte speziell für die Ver- 
wendung an kollaborativen Robotern ausgelegt hat, ist 
der Flächengreifer FXCB/FMCB. Neben seiner abge - 

rundeten Form ist es auch sein geringes Eigen gewicht, 
das ihn für den Einsatz an Cobots und Leicht bau-
robotern auszeichnet. Denn je geringer das Gewicht des 
Endeffektors ist, desto optimaler kann der Roboter arm 
seine Traglast für die eigentliche Aufgabe nutzen. 

Leicht und sicher ist auch die jüngste Cobot-spezifische 
Entwicklung von Schmalz – der Leichtbaugreifer SLG. 
Mit diesem System wird der Vakuum-Experte dem 
Anspruch der flexiblen Fertigung und damit der Nach- 
frage nach schnell verfügbaren, individuellen End-of-
Arm-Tools gerecht. Anwender konfigurieren ihren 
Greifer entsprechend der Handhabungsaufgabe – egal 
ob Kiste oder Freiformobjekt – intuitiv über ein 
Engineering-Tool. Hierbei können die Saugermateria-
lien und -positionen ideal auf das Werkstück ab- 
gestimmt werden. Der Nutzer benötigt keine Spezial-
kenntnisse, weil die Software auf dem Wissen der 
Schmalz-Experten basiert. Das Ergebnis ist ein Daten- 
Modell, das anschließend additiv gefertigt wird. Der 
3D-Druck ermöglicht eine stabile und dennoch eine 
leichte sowie funktionale Konstruktion. 

Smart wird das Greifsystem durch die Kombination 
mit intelligenten Vakuum-Komponenten wie der 
CobotPump ECBPi oder dem Vakuum-Schalter VSi. 
Ausgestattet mit NFC-, IO-Link oder Ethernet-Schnitt-
stellen holen sie die Intelligenz in die Aktor- und 
Sensorebene. Sie machen Vakuum-Greifer sichtbar für 
die digitale Fertigungsumgebung und steigern somit  
die Effizienz des Gesamtsystems. 

Zum Unternehmen
Schmalz ist Marktführer in der Automatisierung mit 
Vakuum sowie für ergonomische Handhabungs-
systeme. Die Produkte des international aufgestellten 
Unternehmens kommen in Anwendungen der Logistik 
genauso zum Einsatz wie in der Automobilindustrie, 
der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion.

Der passende Greifer für 

jedes Werkstück – intuitiv 

innerhalb weniger 

Minuten konfiguriert.

Anzeige

Smart greifen mit 
Vakuum
Der Einsatz von Leichtbaurobotern und Cobots  
ist ein wirtschaftlicher Weg in die Automatisierung. 
Sie sind schnell anzulernen und flexibel 
anzuwenden. Was das für die Entwicklung von 
Greifern und Co. bedeutet, weiß Schmalz:  
Die Roboterhand muss leicht und zugleich stabil 
sein und darf den Menschen nicht gefährden. 
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In der Intralogistik wird bereits auf Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) gesetzt. Sie manövrieren durch 
die Fertigungsstraßen und stellen einen effizienten 
Materialfluss in der Fertigung sicher – heute noch mit 
einer gewissen Ungenauigkeit bei der Positionierung. 
Mehr Präzision erlaubt die Kombination mit einem 
Manipulator. Er kennt beispielsweise die exakte 
Position der aufzunehmenden Komponente und gleicht 
dadurch die gegebene Ungenauigkeit aus. Außerdem 
ergeben sich aus einer solchen Kombination neue Ideen 
für wertschöpfende Prozesse in der Intralogistik:   
So könnten Roboterarme mehrere Einzelteile noch 
während des Transports zu einem Zwischenprodukt 
zusammenfügen, das direkt in den nächsten Produkti-
onsschritt einfließen kann. Ist der Manipulator mit 
Sensoriken wie etwa Kamerasystemen ausgestattet, ist 
er sogar in der Lage, dynamisch zu greifen oder eine 
Qualitätskontrolle durchzuführen. Mit einem offenen 
modularen Ansatz werden solche Gedankenspiele 
Realität.

Pilz hat sich mit den Service Robotik-Modulen für 
einen offenen Ansatz mit den entsprechenden physi-

schen und virtuellen Schnittstellen entschieden. Dieser 
offene Ansatz wird durch den Einsatz von ROS-Paketen 
für die Robotersteuerung vorangetrieben. ROS steht 
für Robot Operating System und ist ein Open-Source-
Framework, um Software für Robotik-Anwendungen 
zu schreiben beziehungsweise ganze Roboterapplika-
tionen umzusetzen.

ROS-Pakete beinhalten bestimmte Funktionalitäten 
sowie Treiber und werden den Anwendern über eine 
gemeinsame Community zur Verfügung gestellt. Das 
kann beispielsweise eine Bahnplanung sein, die vom 
Anwender an seine individuelle Applikation, z.B. eine 
Pick-and-Place-Anwendung angepasst wird. Ein Vorteil 
des Open-Source-Frameworks ist die Zusammenarbeit 
in der ROS-Community mit Spezialisten aus verschie-
denen Bereichen – von Forschungseinrichtungen bis 
zum Roboterhersteller. 

ROS hat seine Stärken in dynamischen Umgebungen, 
beispielsweise beim Navigieren von FTS, Kollisionsver-
meidung oder Greifen von Objekten. Die einzelnen 
Pakete sind modular, dadurch vielseitig einsetzbar und 
mit der Hardware unterschiedlicher Hersteller kompa-
tibel. Die Vorteile von ROS umfassen neben dem 
Open-Source-Charakter, also der offenen Verfügbarkeit 
des Quelltextes, die Verwendung von höheren Pro-
grammiersprachen wie Python oder C++. Damit ist 
ROS das geeignete Framework für komplexe Applika-
tionen, in denen verschiedene Sensoren und Aktoren 
beliebiger Hersteller unterschiedliche Aufgaben 
übernehmen und komplexe entwickelte Algorithmen 
steuern. 

Dafür wird eine standardisierte Kommunikations-
schicht benötigt. ROS kann also herstellerübergreifend 
eingesetzt werden und bietet ganz im Sinne von 
Industrie 4.0 ein vernetztes, interoperables System.

Autor: Dr. Manuel Schön, Product Management, 
Controller, Pilz GmbH & Co. KG

Aus der Kombination von 

FTS und Manipulator 

ergeben sich neue 

Möglichkeiten für die 

Gestaltung 

intralogistischer Prozesse.

Servicerobotik 
macht mobil
Logistische Abläufe können durch die 
Kombination von Robotern mit Fahrerlosen 
Transportsystemen neue Formen annehmen.

Pilz GmbH & Co. KG 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Sperling-Wohlgemuth
0711 3409-239
h.sperling@pilz.de
www.pilz.de
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Der Gecko Gripper macht das Haftkonzept der Echsenfüße erstmals für die Robotik nutzbar 

Tierisch automatisieren 
Greiftechnik | Von der Natur lernen heißt siegen lernen: Das 
dänische Unternehmen Onrobot hat mit seinem Gecko Grip-
per den Robotics Award abgeräumt. Die Technik vereinfacht 
die automatisierte Handhabung glatter Oberflächen und ver-
ändert damit die kollaborative Robotik nachhaltig. 

Sonderdruck  Industrieanzeiger   11

Geckos können sich senkrecht 

oder kopfüber auf Häuser -

fassaden und sogar auf spiegel-

glatten Glaswänden bewegen. 

Ein gutes Beispiel dafür, dass 

die Natur immer wieder Steil-

vorlagen für technische Ent -

wicklungen liefert – in diesem 

Fall für eine neue Greiftechnik.  

Bild: Jearu/Fotolia
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Mutter Natur liefert meist die besten Ideen. Eine beson-
ders gute hatte sie für die Familie der Geckos parat. 
Vollkommen mühelos und wie selbstverständlich bewe-
gen sich die flinken Echsen senkrecht oder gar kopfüber 
auf Häuserfassaden und sogar auf spiegelglatten Glas-
wänden. Die Schwerkraft scheint aufgehoben zu sein. 
Dieses wundersame Schauspiel wird möglich durch eine 
komplexe Oberflächenstruktur an den Füßen der Ge-
ckos.

Eine derart ausgefuchste Hafttechnik wie die der 
Geckofüße drängt sich geradezu auf, auch für den 
Wachstumsmarkt der kollaborativen Industrieroboter 
nutzbar gemacht zu werden. Denn in diesem Sektor ist 
der Ruf laut nach innovativen Techniken, die das An-
wendungsspektrum der sogenannten Cobots auf das 
nächste Level heben. Ein solches Kunststück ist den Ent-
wicklern von Onrobot nun mit dem Gecko Gripper ge-
lungen, der das Haftsystem der Geckofüße auf die Ro-
botik überträgt. Eine vergleichbare Lösung gibt es in 
diesem Markt bislang nicht.

„Wir erleben gerade, wie kollaborierende Roboter 
von einem Nischenthema zu einem alltäglichen Bedarfs-
artikel für Industrieunternehmen jeder Größe und Bran-
che werden“, sagt auch Björn Milsch, General Manager 
DACH & Benelux des dänischen Unternehmens. „Die Konsequenz ist, dass sich der Fokus verschiebt. Es ist 

nicht mehr entscheidend, welcher Roboter genutzt wird, 
sondern welche Applikationen er hat und wie er ange-
wendet wird.“ Smarte Werkzeuge seien letztlich aus-
schlaggebend für die Einsatzmöglichkeiten eines Cobots 
und die Wertschöpfung in der Anwendung. Speziell für 
kollaborative Anwendungen möchte Onrobot den An-
wendern und Integratoren alles aus einer Hand bereit-
stellen, was diese brauchen, um ihre Automatisierungs-
vorhaben effizient umzusetzen. 

Dem Gecko Gripper kommt im breiten Produktport-
folio des dänischen Anbieters dabei eine besondere Be-
deutung zu, denn die Technik ist ein komplett neuer An-
satz in der Robotik. Auf den vier Haftflächen des Grei-
fers befinden sich Mikrostrukturen aus Millionen mi-
kroskopisch kleiner Härchen, die bei Kontakt mit einer 
glatten Oberfläche die sogenannten Van-der-Waals-
Kräfte erzeugen. Dabei entstehen ein Adhäsionsdruck 
und zugleich eine Scherhaftung. Die neue Art des Grei-
fens – oder vielmehr Haftens – ermöglicht die Handha-
bung von flachen, insbesondere glatten Gegenständen 
mit beliebigen Oberflächenformen. Durch ein sachtes 

Die Schnittstelle zur Anwendung 

Ein Roboter ist nur so gut wie sein Greifer. Mit 
anderen Worten: Der Roboter kann noch so 
großartig mit Tragkraft und Reichweite daher-
kommen - das nutzt alles nichts, wenn der Grei-
fer nicht passt. Der entscheidet am Ende, ob der 
Roboter eine Aufgabe lösen kann oder nicht. Das 

Thema nimmt Onrobot sehr 
ernst, hat viel Entwick-
lungsarbeit in den Gecko 
Gripper gesteckt und 
 deswegen zurecht den 
 Robotics Award gewonnen. 

Uwe Böttger,  

Redakteur Industrieanzeiger

Björn Milsch, General Manager bei Onrobot: „Wir er-

leben gerade, wie kollaborierende Roboter von einem 

Nischenthema zu einem alltäglichen Bedarfsartikel für 

Industrieunternehmen werden.“ Bild: Uwe Böttger 
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massive Einspar-Potentiale. Zudem trage das Energie-
sparen zu mehr Nachhaltigkeit in der Produktion bei. 
Für eine zunehmende Zahl von Unternehmen ist das ein 
relevanter Faktor. Außerdem benötige der Gecko Grip-
per deutlich weniger Zeit zum An- und Abkoppeln als 
ein marktüblicher Vakuumgreifer. Das ist gut für den 
Durchsatz. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Technik 
sind breit gefächert. Ausgelegt ist der Gecko Gripper für 
die Handhabung flacher Werkstücke. Je glatter und sau-
berer die Oberfläche, desto besser. „Bei rauen, ver-
schmutzen oder feuchten Oberflächen wird der Effekt 
der Van-der-Waals-Kräfte kleiner“, weiß Milsch. 
Pick & Place- oder Palettierungs-Aufgaben mit Blechen, 
Spiegeln oder Solar-Panels sind Einsatzgebiete, in denen 
Onrobot großes Potential sieht. Hier kann der Gecko 
Gripper weitere Vorteile ausspielen, denn im Gegensatz 
zu den Saugnäpfen von Vakuumgreifern hinterlassen die 
Haftflächen des Gecko Gripper nach dem abgeschlosse-
nen Greifvorgang keine Rückstände auf dem Material. 
Das ist ein wichtiger Pluspunkt, denn wenn der Hand-
habung eines Werkstücks ein Reinigungsvorgang folgen 
muss, bedeutet das am Ende nur mehr Aufwand und zu-
sätzliche Kosten. Viele Unternehmen haben daher bis-
lang bewusst auf eine Automatisierung solcher Anwen-
dungen verzichtet und führen die Arbeiten nur aus die-

robotics award
Kippen der Flächen wird der Greifvorgang wieder ge-
löst. 

Zusätzlich ist der Gecko Gripper ein wahres Energie-
spar-Wunder. Ist der Greifer erst einmal am Werkstück 
angedockt, bleibt die Haftung ohne weitere Energiezu-
fuhr dauerhaft konstant. Strom verbraucht lediglich in 
minimalem Ausmaß das Aus- und Einfahren der Haft-
flächen beim An- und Abkuppeln des Werkstücks. 
Durch diese Eigenschaften überwindet der Gecko Grip-
per die Defizite von Vakuumgreifern, die bisher als in-
dustrieller Standard in den entsprechenden Anwen-
dungsbereichen galten. 

Die meisten Vakuumgreifer brauchen ein externes 
Druckluftsystem. Dieses kann sich jedoch durch den 
konstanten Stromverbrauch in der Praxis als außeror-
dentlich kostspielig erweisen. „Je nach Auslastung kann 
ein externes Druckluftsystem die monatlichen Betriebs-
kosten leicht in den vierstelligen Bereich treiben“, er-
klärt Milsch. „Neben der Lärmbelästigung für die Mit-
arbeiter kommt die Störungs- und Verschleißanfälligkeit 
der Schläuche sowie Kosten und Aufwand für ihre In-
stallation noch dazu.“ Der Gecko Gripper eröffne hier 

Der Gecko Gripper ist nicht die erste revolutionäre Erfindung, die von der 
 Natur abgekupfert wurde, denn die hat für beinahe jedes Problem eine Lösung. 
So ist aus der sogenannten Bionik, also der Lösung technischer Herausforde-
rungen nach dem Vorbild biologischer Funktionen, längst eine eigene Wissen-
schaft geworden. Als ihr Urvater und Begründer gilt Leonardo da Vinci (1452 – 
1519), der in seinem Werk „Sul volo degli ucelli“ den Vogelflug studierte und 
daraus Konstruktionspläne für Fluggeräte ableitete. Nach da Vinci dauerte es 
jedoch einige Zeit, bis die Geschichte der Bionik wieder richtig an Fahrt auf-
nahm. Hier ein paar Beispiele: 
• Stahlbeton hat viele moderne Bauten überhaupt erst ermöglicht. Die Idee 

 dahinter stammt aus der Natur. Das Stützgewebe der Blätter von Optuntien, 
einem Kakteengewächs, war die maßgebliche Inspiration für den Erfinder 
Joseph Monier (1867). 

•  Der Flugpionier Otto von Lilienthal knüpfte direkt an die Arbeit da Vincis 
an und entwickelte zum Ende des 19. Jahrhunderts auf Basis des Storchflugs 
die ersten Apparate, mit denen erfolgreich Gleitflüge durchgeführt wurden.

•  1955 ließ der der Ingenieur George de Mestral von Klettfrüchten inspirieren, 
die sich im Fell seines Hundes verfangen hatten und entwickelte den Klett-
verschluss. 

•  Ein großer Erfolg der Bionik ist auch der Lotoseffekt. Wissenschaftlern fiel 
in den 1970er Jahren auf, dass die Blätter der Lotospflanze stets sauber sind. 
Dahinter steht ein Selbstreinigungs-Prinzip, das heute breit eingesetzt wird, 
unter anderem für Häuserfassaden.

•  Es gibt unzählige Beispiele für erfolgreiche Bionik-Erfindungen. Hier ein 
kleiner Auszug: Flugzeug-Winglets (Greifvogel-Flügel), Hochleistungs-
Schwimmanzüge (Haifischhaut), Gebäude-Wärmedämmung (Eisbärenfell). 

Eine kurze Geschichte der Bionik 
Im Gegensatz zu den Saugnäpfen von Vakuumgreifern 

hinterlassen die Haftflächen des Gecko Gripper nach 

dem abgeschlossenen Greifvorgang keine Rückstände 

auf dem Material. Bild: David Klein 
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FORUM Robotic I: Cobots und Exoskelette – Entlastung für den Werker 
Am 19. Mai 2020 findet in der Technology 
Academy eine weitere Veranstaltung statt, 
bei der die Robotik im Mittelpunkt steht. 
An diesem Tag geht es vor allem darum, wie 
der Werker in Zukunft durch die Robotik 
entlastet werden kann. 
Das Thema ist aktueller denn je, denn viele 
Tätigkeiten in der Produktion stellen für 
den Werker aus gesundheitlichen Gründen 
eine Herausforderung dar – das Heben 
schwerer Lasten ebenso wie etwa Überkopf-
Arbeiten. Vor dem Hintergrund immer älter 
werdender Belegschaften wird dieses Pro-
blem die Unternehmen in den kommenden 
Jahren zunehmend beschäftigen. Doch es 
gibt technische Lösungen, die den Werker 
entlasten können. Kollaborative Roboter 
nehmen dem Werker belastenden Arbeiten. 
Exoskelette unterstützen ihn bei seinen kör-
perlichen Tätigkeiten. 
Das Fachforum „Cobots und Exoskelette – 
Entlastung für den Werker“ stellt die techni-
schen Möglichkeiten vor, Mitarbeiter zu 
entlasten. Daneben werden Herausforde-
rungen und deren Lösungen thematisiert – 
etwa bei der Absicherung einer Mensch-Ro-

boter-Kooperation. Praxisorientierte Fach-
vorträge und eine Podiumsdiskussion zei-
gen, wie Technologien die Werker künftig in 
ihrer Tätigkeit unterstützen. Der Besucher 
kann sich innerhalb eines Tages auf den 
neuesten Stand der aktuellen Entwicklung 
bringen und erkennt das Potenzial von 
Mensch-Roboter-Kooperation und Exoske-
letten.
Folgende Themen werden an diesem Tag 
durch hochrangige Referenten praxisnah 
beleuchtet: 

• Welche Technologien gibt es, um Mitar-
beiter bei der Arbeit im Schwerlastbe-
reich zu unterstützen?

• Was ist bei der Umsetzung von MRK zu 
beachten? Wie geht man vor? Wo startet 
man?

• Wann ist der Einsatz von MRK wirt-
schaftlich?

• Sicherheit für MRK – Welche Schutzmaß-
nahmen gibt es? Wie lassen sie sich wirt-
schaftlich gestalten?

• MRK – eine Technologie auch für Mittel-
ständler oder kleine Betriebe?

• Wie ist der Stand der Technik bei Exo-
skeletten?

• Für welche Anwendungen ergeben Exo-
skelette Sinn?

• Wie kann Augmented Reality helfen, um 
den Arbeitsplatz der Zukunft zu gestal-
ten?

• Welche Kamera-basierten Ansätze gibt 
es?

• Welche Rolle spielt Machine Learning, 
wenn es um die Unterstützung des Wer-
kers geht? 

Angesprochen werden Geschäftsführer, 
Werksleiter, Betriebsleiter, Fach- und Füh-
rungskräfte, die nach Automatisierungslö-
sungen suchen oder vor der Einführung ste-
hen. Diese kommen aus den Branchen Auto-
mobilindustrie, OEMs und Zulieferer, Me-
tallbe- und -verarbeitung, Maschinenbau, 
Elektronikindustrie, Lebensmittelbranche, 
Verpackung, Kunststoff. 

sem Grund weiter manuell durch. Mit dem Gecko Grip-
per können sie jetzt den Gesamtaufwand für entspre-
chende Projekte signifikant verringern und weitere Au-
tomatisierungshürden einreißen. 

Auch in der Lebensmittelindustrie gibt es für den 
Greifer jede Menge Anwendungen. Als Beispiel nennt 
Milsch das Handling eines sehr empfindlichen Endpro-
dukts, nämlich gefüllte Chipstüten. Der Gecko Gripper 
übt während des Greifens keinerlei Druck auf den In-
halt aus. „Wir möchten der Kreativität unserer Integra-
toren und Anwender ganz bewusst keine Grenzen set-
zen“, betont Milsch. „Ich bin mir sicher, dass wir schon 
bald von Anwendungen hören werden, an die wir bis-
lang noch gar nicht gedacht haben.“

Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Anwen-
dungsfelder, an die Onrobot bereits sehr wohl denkt. 
Auf der Hannover Messe stellten die Dänen den Gecko 
Gripper unter anderem in einer Applikation zum Hand-
ling von leeren Leiterplatten vor. „Leiterplatten stecken, 
salopp gesagt, in jedem zweiten Gebrauchsgegenstand“, 
erzählt Milsch. „Doch ihre Handhabung im Fertigungs-
prozess lässt sich gar nicht so ohne weiteres automati-

Holger Protte, Leiter 

 Vertrieb bei Onrobot: 

„Mensch und Roboter 

sollen beide ihre Stärken 

perfekt in die Aufgabe 

einbringen können.“ 

Bild: Uwe Böttger 

sieren“. Da die Platinen löchrig sind, lässt sich auf ihnen 
kein Vakuum erzeugen. Saugnapfgreifer scheiden hier 
also aus. Und wenn sie von einem herkömmlichen 
Zwei-Finger-Greifer an der Ober- und Unterseite ange-

robotics award

14 Sonderdruck  Industrieanzeiger

IA_Industrieanzeiger/02/2020/Sonderdruck_01 Robotics Kongress - Seite 14 MUEV - 23.01.2020 13:32



borativen Robotik immens, doch es gibt auch Grenzen. 
Die Tragkraft des Greifers beträgt, abhängig vom Mate-
rial des Werkstücks, maximal 4,1 kg. Durch den Einsatz 
mehrerer Greifer lässt sich die Tragkraft bei Bedarf je-
doch steigern. 

Außerdem geht es Onrobot grundsätzlich um eine 
Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. „Hinter der 
kollaborativen Robotik steckt die Idee, monotone Auf-
gaben zu automatisieren, um dadurch dem Facharbeiter 
Freiraum für höherwertige Tätigkeiten zu verschaffen 
und so die Effizienz in der gesamten Produktion zu ver-
bessern“, sagt Holger Protte, Leiter Vertrieb bei Onro-
bot. „Beide, Mensch und Maschine, sollen ihre Stärken 
perfekt einbringen können.“ 

packt werden sollen, dann müssen die Platinen für den 
Greifer zunächst in die richtige Position gebracht wer-
den. Das geschieht dann entweder manuell oder es ist 
 eine zusätzliche Technik fällig. In beiden Fällen stehen 
auf jeden Fall weitere Kosten an. Der Gecko Gripper 
kann die Platinen mit seinen Haftflächen liegend anpa-
cken, also sozusagen aus der natürlichen Position he-
raus. Auch in diesem Beispiel geht es darum, komplexe 
Automatisierungsvorhaben einfach und kosteneffizient 
zu lösen. Nur so lohnt sich die Automatisierung für den 
Anwender am Ende wirklich. 

Fällt mit dem Gecko Gripper also eine letzte Bastion 
der Handarbeit? Ja und Nein. Die Technik hinter dem 
smarten Greifer erweitert die Möglichkeiten der kolla-

Vom Weltall in die Industrie 

Im Vakuum des Weltalls 

funktionieren keine 

 Vakuumgreifer. Deswegen 

setzt die Nasa in dieser 

Umgebung bei Greif -

aufgaben auf die Gecko-

Technik. Bild: ESA/ -

NASA/Alexander Gerst 

Bei der Entwicklungsgeschichte des Gecko Grippers 
lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen, denn das Kon-
zept hat einen langen Weg hinter sich: Von der Natur in-
spiriert an eine amerikanische Eliteuniversität, von dort 
aus ins Weltall und schließlich in Industriebetriebe auf 
der ganzen Welt.
Der maßgebliche Kopf hinter dem Gecko Gripper ist 
Nick Wettels. Er ist heute der Leiter von Onrobots 
R&D-Standort in Los Angeles, Kalifornien. Mit der 
grundlegenden Idee des Gecko-Greifens kam er jedoch 
bereits früher in Berührung. Die Universität Stanford, 
eine der angesehensten Bildungseinrichtungen der Welt, 
startete im Jahr 2007 ein Forschungsprojekt mit dem 
Ziel, das Gecko-Greifen zu imitieren. Nick Wettels war 
daran als Student beteiligt. Dass aus dieser Konzeptar-
beit einmal ein marktreifes Produkt werden würde, war 
damals noch nicht absehbar.

Nick Wettels ließ diese Idee nicht wieder los. Im Jahr 
2012 heuerte er bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa an. 
Die Nasa war sehr interessiert an der Technik, mit der es 
möglich war, flache Objekte im luftleeren Raum zu 
handhaben, wo Vakuumgreifer aus offensichtlichen 
Gründen wirkungslos sind. Wettels verantwortete bei 
der Nasa mehrere Projekte, die sich mit Anwendungs-
möglichkeiten der Gecko-Technologie innerhalb und 
außerhalb von Raumstationen befassten.
Nebenbei kümmerte sich Wettels im Hintergrund um 
das von ihm gegründete Robotik-Start-up Perception 
Robotics, das er in seiner Garage betrieb. Als Perception 
Robotics im Jahr 2014 durch ein größeres Investment 
an Fahrt aufnahm, fokussierte sich Wettels auf sein eige-
nes Unternehmen und verließ die Nasa. Die Arbeit an 
der Gecko-Technologie wollte er dabei jedoch nicht auf-
geben, denn er hatte längst erkannt, welches Potential 
für die industrielle Robotik darin steckte. Er traf mit der 
Nasa eine Vereinbarung, die eine finanzielle Förderung 
für Perception Robotics durch die staatliche Raum-
fahrtbehörde enthielt und ihm die Möglichkeit bot, die 
Arbeit am Konzept des Gecko-Greifers weiterzuführen. 
Interessenskonflikte waren dabei dank einer glasklaren 
Differenzierung ausgeschlossen. Die Nasa nutzt die Ge-
cko-Technik im Weltall, für die irdische Anwendung 
war Perception Robotics zuständig. 
Als im Jahr 2018 Enrico Krog Iversen, einer der Investo-
ren von Perception Robotics, das Unternehmen mit 
 Optoforce und Onrobot unter dem Dach Onrobot A/S 
zu einem Unternehmen vereinte, schaffte es auch der 
Gecko Gripper zur Marktreife. Er wurde im Zuge des 
Onrobot-Launchs auf der Automatica 2018 erstmals 
präsentiert. Im Dezember 2018 folgte die weltweite 
Markteinführung des Produkts. 
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FORUM Robotic II: Mobile Roboter und fahrerlose Transportsysteme
Interessant für alle Teilnehmer des Robotics 
Kongress dürfte auch die Veranstaltung am 
13.10.2020 in der Technology Academy 
sein. Es geht an diesem Tag speziell um 
 mobile Roboter und fahrerlose Transport-
systeme. 

Nicht ohne Grund, denn die Fabrik der 
 Zukunft ist flexibel. Vor dem Hintergrund 
einer individualisierten Produktion stoßen 
starre Prozesse und Fertigungsstraßen an 
 ihre Grenzen. Gefordert ist der Einsatz 
 flexibler Automatisierungslösungen. Fahrer-
lose Transportsysteme (FTS) und mobile 

Roboter sind dafür Schlüsseltechnologien. 
Sie ermöglichen eine schnelle und zuver -
lässige Abläufe in der Fertigung und Intra -
logistik. 
Das Forum „Mobile Roboter“ gibt einen 
Überblick über die Möglichkeiten von mo-

bilen Robotern und fahrerlosen 
Transportsystemen in der Ferti-
gung und der internen Logistik. 
Experten aus Wissenschaft und 
Industrie zeigen die Potenziale 
der Technologien. Anwender 
 berichten aus der Praxis und 
Lessons Learned aus eigenen 
Projekten. In einer Podiumsdis-
kussion sollen außerdem die 
Herausforderungen besprochen 
werden, die sich beim Einsatz 
von mobilen Robotern sowie 

fahrerlosen Transportsystemen noch stellen, 
und ein Ausblick auf die künftigen Entwick-
lungen gegeben werden. Und das sind die 
geplanten Themen an diesem Tag: 

• Für welche Anwendungen eignet sich der 
Einsatz von mobilen Robotern oder FTS?

• Welche Möglichkeiten und neue Anwen-
dungen eröffnen KI-Technologien wie et-
wa Machine Learning?

• Wie kann die Cloud beim Einsatz der 
Systeme unterstützen?

• Neuen Konzepte zur Lokalisierung
• Vernetzung und selbstorganisierende An-

sätze von mobilen Robotern oder FTS
• Welche Rolle spielt 3D-Sensorik?
• Neue Ansätze bei Scannersystemen
• Kamera-basierte Ansätze und was sie 

bringen
• Sicherheitstechnik für mobile Roboter 

und FTS
• Hilfe aus der Luft: Stellen Drohnen künf-

tig eine ernsthafte Alternative dar?

Angesprochen werden Geschäftsführer, 
Werksleiter, Betriebsleiter, Fach- und Füh-
rungskräfte, die nach Automatisierungs -
lösungen suchen oder vor der Einführung 
stehen. Diese kommen aus den Branchen 
Automobilindustrie, OEMs und Zulieferer, 
Metallbe- und -verarbeitung, Maschinen-
bau, Elektronikindustrie, Lebensmittel -
branche, Verpackung, Kunststoff. 

zeigt sich optimistisch: „Für uns wird es in den nächsten 
Monaten spannend sein zu sehen, wie die Kunden den 
Greifer einsetzen und welche Anwendungsgebiete sich 
noch daraus entwickeln.“ (ub) ••

Deswegen hat Onrobot den Gecko Gripper speziell 
für die Mensch-Roboter-Kollaboration designt. Abge-
rundete Ecken und Kanten machen ihn tauglich für die 
direkte Zusammenarbeit mit oder neben dem Werker – 
und zwar ohne Schutzzaun. Im Einzelfall hängt die 
MRK-Tauglichkeit einer Anwendung allerdings auch 
von der Beschaffenheit des Werkstücks ab und muss 
deswegen immer individuell beurteilt werden. 

Bleibt am Ende die Frage, mit welchen Robotermo-
dellen der Greifer eingesetzt werden kann. „Wir sind ein 
herstellerunabhängiger Anbieter von End-of-Arm-Too-
lings und legen uns in dieser Hinsicht nicht fest“, betont 
Milsch. „Unser Ziel ist, dass Anwender aller gängigen 
Leichtbauroboter-Modelle unsere Produkte einsetzen 
können“. Aktuell ist der Gecko Gripper bereits kompa-
tibel mit einem breiten Spektrum an Robotermodellen 
der Hersteller Universal Robots, Kuka, Kawasaki, Fa-
nuc, Doosan, Techman und Yaskawa. Weitere Roboter-
bauer sollen folgen. 

Im Dezember 2018 kam der Gecko Gripper auf den 
Markt. Die bisherige Nachfrage scheint zu bestätigen, 
was Onrobot sich für das Produkt erhofft hat. Milsch 

Auf der Hannover Messe stellten die Dänen den Gecko Gripper unter 

anderem in einer Applikation zum Handling von leeren Leiterplatten 

vor. Bild: David Klein 

Auf der Hannover Messe stellten die Dänen den Gecko Gripper unter 

anderem in einer Applikation zum Handling von leeren Leiterplatten 

vor. Bild: David Klein 
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Autonomer Ladeassistent für Elektrofahrzeuge 

Der Roboter 
für die Garage 
Automatisierung | Für den Menschen ein trivialer 
Handgriff, für die Entwickler eine Herausforderung: 
Das automatische Laden eines Elektroautos. Für ihre 
Pionierleistung sind Forward ttc zusammen mit Kuka 
zu Recht auf Platz zwei gelandet. ❧ Uwe Böttger 

Platz 2

Derzeit ist das Laden von 

Elektroautos noch Handar-

beit, aber die ersten autono-

men Laderoboter stehen 

schon in den Startlöchern. 

Das macht auch Sinn ange-

sichts der rasanten Entwick-

lung in der Elektromobili-

tät. Bild: fotomek/Fotolia

robotics award

Wer braucht denn einen Roboter, der einen 
Stecker ins Auto steckt? Das dauert doch 
keine drei Sekunden. Gibt es im privaten 
Umfeld nicht wichtigere Dinge, die zuerst 
automatisiert werden könnten? So ungefähr 
waren die ersten Reaktionen der Jury des 
Robotics Award, als die eingereichte Lösung 
von Forward tcc und Kuka während der Ju-
rysitzung am 12. März in Hannover an der 
Reihe war und diskutiert wurde. Gegen-
stand der Bewerbung für den heiß begehrten 
Preis war ein autonomer Ladeassistent für 
Elektrofahrzeuge. 

Die anfängliche Skepsis legte sich so 
schnell wie sie aufgeflammt war, als die Ju-
roren verschiedene Einsatzszenarien der 
 Robotik-Lösung gedanklich durchspielten. 
Denn neben der privaten Garage werden 
mit dem autonomen Ladeassistenten zum 

Kai Eggers, Robotics Engineer bei Forward 

ttc: „Unsere Lösung wird auch zusammen 

mit autonom parkenden Autos funktionie-

ren.“ Bild: Autor 

Beispiel Parkplätze am Arbeitsplatz adres-
siert. Auch für Fuhrparkbetreiber und Cars-
haring-Anbieter ist der Mehrwert offen-
sichtlich, denn das automatische Aufladen 
garantiert, dass die Fahrzeuge am nächsten 
Tag eine maximale Reichweite bieten. Park-
hausbetreiber können zusätzliche Dienste 
anbieten. Denkbar sind zudem Schnelllade-
stationen entlang der Autobahn oder das 
automatische Laden der Fahrzeuge beim 
Hersteller vor der Auslieferung. 
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Die Elektromobilität ist ein rasant wach-
sender Markt. Themen wie autonomes Fah-
ren und die zugehörige intelligente Lade-
technik sind keine Science-Fiction mehr. 
„Nach heutigem Stand könnte man den 
 Ladeassistenten durchaus noch als Kom-
fortlösung ansehen“, so Tobias Ortmaier, 
 einer der Gründer und Geschäftsführer von 
Forward ttc. „Man denke zum Beispiel an 
schmutzige Ladekabel oder beengte Park -
situationen, in denen das Lade-Inlet nicht so 
einfach zugänglich ist.“ Sobald aber die 
Fahrzeuge in der Lage seien, autonom zu 
fahren oder zumindest autonom einzupar-
ken, wird der Mehrwert des Systems nach 
Ansicht von Ortmaier deutlich. Der Fahrer 
könnte dann vor der Haustür aussteigen 
und mit einem Knopfdruck das Garagentor 
öffnen, das Auto einparken und anschlie-
ßend laden lassen. 

Geboren wurde das Projekt aus einer Ko-
operation heraus zwischen dem Roboter-
bauer Kuka mit der Konzernforschung der 
VW-Gruppe. „Wir haben uns schon vor 
Jahren die Frage gestellt, wie man die Elek-
tromobilität mit der Robotik verknüpfen 
kann“, erzählt Norbert Settele, Leiter Tech-
nik im Bereich Service Robotics bei Kuka in 
Augsburg. „Welche Applikationen sind 
denkbar, welche davon lassen sich technisch 
umsetzen?“ Bei diesen Überlegungen spielte 
der autonome Ladeassistent bereits eine 

zentrale Rolle. Aus dem Portfolio von Kuka 
wurden für diese Applikation passende Ro-
boter ausgewählt, erste Ladeversuche ge-
startet und generell die Machbarkeit unter-
sucht. „Wir haben festgestellt, dass die Auf-
gabe alles andere als trivial ist“, so Settele. 
„Es geht nicht nur darum, den Stecker in die 
Steckdose zu stecken.“ Vielmehr entpuppte 
sich das vollautomatische Aufladen von 
Elektroautos als technische Herausforde-
rung. 

Das Ziel war eine vollautomatische 
und wartungsfreie Lösung 
Wichtige Schritte hin zur Lösung waren der 
Einsatz eines Leichtbauroboters und das 
Messen der physikalischen Gegebenheiten, 
aus denen dann die softwaretechnischen 
Anforderungen abgeleitet wurden. Das Ziel 
war eine vollautomatische, robuste und 
wartungsfreie Lösung, die einfach zu bedie-
nen ist. Mit einem definierten Anforde-
rungsprofil haben die Spezialisten aus Augs-
burg dann den Kontakt zu Forward ttc ge-
sucht, um das System in Richtung Consu-
mer-Robotik weiter zu entwickeln. 

Dabei spielte auch das Thema Sicherheit 
eine wichtige Rolle. Schließlich bewegt sich 
der Roboter nicht in einem industriellen 
Umfeld, wo man davon ausgehen kann, 
dass nur geschulte oder eingewiesene Mitar-
beiter mit der Technik in Kontakt kommen. 

In der privaten Garage sind auch Kinder 
 unterwegs, auf die so ein Roboter an der 
Wand natürlich eine magische Anziehungs-
kraft ausübt. Die Mechatronik inklusive der 
Steuerungstechnik wurde deswegen so kon-
zipiert, dass keine gefährlichen Kräfte und 
Geschwindigkeiten auf den Benutzer einwir-
ken können. „Bei der Auslegung der Ma-
schine haben wir unter anderem die Sicher-
heitsanforderungen der Industrieroboter-
normen berücksichtigt“, betont Ortmaier. 
„Unser Ansatz ist ein inhärent sicheres Sys-
tem, das ohne zusätzliche Schutzkomponen-
ten und Vorgaben für den Benutzer aus-
kommt.“ 

Arbeitsraum und Freiheitsgrade des ver-
wendeten Roboters sind auf das typische 
Parkverhalten in der Garage abgestimmt. 
„Der Benutzer kann sein Fahrzeug wie ge-
wohnt mit großzügigen Toleranzen abstel-
len“, verspricht Kai Eggers, der als Mitar-
beiter bei Forward ttc an dem Projekt maß-
geblich beteiligt ist. Dank der Bauform und 
der Montage an der Wand nimmt das Sys-
tem wenig Platz ein. Dabei ist auch der 
Übergang zum autonomen Parken mit be-
rücksichtigt. Der Roboter ist darauf vorbe-
reitet und kann sich in den Genauigkeitsbe-
reichen bewegen, die dann gefordert sind. 
„Unsere Lösung wird auch zusammen mit 
autonom parkenden Autos funktionieren“, 
prophezeit Eggers. 

Norbert Settele, Leiter Technik im Bereich 

Service Robotics bei Kuka: „Wir haben uns 

schon vor Jahren die Frage gestellt, wie man 

die Elektromobilität mit der Robotik ver-

knüpfen kann.“ Bild: Autor 

Herzstück des autonomen 

Ladeassistenten ist ein 

Leichtbauroboter, dessen 

Arbeitsraum auf das 

 typischen Parkverhalten 

in einer Garage 

 abgestimmt ist. 

Bild:  Forward ttc 
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Herr Ortmaier, Sie ordnen den au-
tonomen Ladeassistenten als neues 
Anwendungsgebiet in der Robotik 
handelt. Das klingt vollmundig. 
Mit dem neuen Anwendungsgebiet 
beziehen wir uns nicht auf die Ap-
plikation allein, sondern auf den 
Einsatz eines Roboterarms im 
Heimbereich. Der Ladeassistent ist 
unser Beitrag zum automatisierten 
und einfachen Laden von Elektro-
fahrzeugen für den privaten Nutzer. 
Die E-Mobilität und das autonome 
Fahren werden in Zukunft jede 
Menge intelligente und innovative 
Servicelösungen brauchen. So gese-
hen ist der autonome Ladeassistent 
eine Technologie für die Zukunft. 

Sie haben den Ladeassistenten für 
AC- und DC-Ladeperipherie ausge-
legt. Warum? 
Hierbei geht es um die Leistungs-
klassen. Derzeit wird meist mit AC 

geladen. Mit DC sind höhere Lade-
leistungen möglich. Der Roboter ist 
so ausgelegt, dass er beide Stecker-
varianten tragen und handeln kann. 
Trotzdem ist für die Lösung nur ein 
Anschluss mit 115 V beziehungs-
weise 230 V erforderlich. 

Ist die Lösung ausschließlich für 
konduktives Laden konzipiert, also 
Laden mit Kabel?
Ja. Dabei greifen wir auf die stan-
dardisierten und bereits verfügbaren 
Stecker zurück. Der Anwender 
braucht keinen Spezialstecker. Der 
Ladeassistent lässt sich sogar bei 
vorhandenen, manuellen Ladesta-
tionen nachrüsten. 

Es laufen derzeit einige Projekte 
zum Thema Ladeassistent, zum 
Beispiel an der TU Graz. Wie ord-
nen Sie diese ein? 

Es werden im Moment mehrere 
 Ansätze zum automatisierten, kon-
duktiven Laden von Elektrofahrzeu-
gen untersucht. Die Projekte laufen 
bei Fahrzeugherstellern, For-
schungseinrichtungen und Start-
ups. Hier steht allerdings der profes-
sionelle Einsatz in öffentlichen Ga-
ragen, Fuhrparks oder E-Tankstel-
len im Vordergrund. Bei uns steht 
der private Nutzer im Fokus. 

Was sind die speziellen Herausfor-
derungen bei dieser Applikation?
Die Sicherheit im Heimbereich ist 
eine Herausforderung. Roboter sind 
sonst nur im industriellen Umfeld 
im Einsatz und werden ausschließ-
lich von Fachpersonal genutzt. Die 
Bedienung muss im privaten Bereich 
extrem einfach und intuitiv sein. 
Auch Laien müssen mit der Technik 
klarkommen. 

Tobias Ortmaier ist 

Managing Director 

bei Forward ttc und 

gehört zu den Grün-

dern des Unterneh-

mens. Bild: Autor 

„Auch Laien müssen mit der Technik klarkommen“

Um den Ladestecker am 

Fahrzeug zu erkennen, ist 

der Ladeassistent mit einer 

Kamera und einem 

 ausge klügelten Bildverarbei-

tungssystem ausgestattet. 

Bild: Forward ttc 

geglichen“, berichtet Ortmaier. „Wir ver-
wenden elaborierte Verfahren, die so runter-
gebrochen sind, dass sie auf einer technolo-
gisch hochwertigen Hardware laufen und 
gute Ergebnisse liefern.“ Die Vision-Soft-
ware macht nach Ansicht von Ortmaier die 
Stärke und Eleganz des Systems aus. 

Aktuell wird der Laderoboter über eine 
Smartphone-App bedient. Denkbar ist auch 

die Bedienung mit dem Fahrzeugschlüssel. 
Eine separate Fernbedienung wäre ebenfalls 
eine mögliche Erweiterung. 

Derzeit wird der Ladeassistent im priva-
ten und industriellen Umfeld ausgiebig ge-
testet. Tobias Ortmaier geht es dabei vor al-
lem um die Zuverlässigkeit und Robustheit 
des Systems. Kommt zum Beispiel die Bild-
verarbeitung mit unterschiedlichen Beleuch-
tungssituationen klar? Ist die Software lang-
zeitstabil? Können die Achsenantriebe den 
Belastungen standhalten? „Es sind im Grun-
de klassische Tests, die wir durchführen“, 
erzählt Ortmaier. „Die laufen in verschiede-
nen Umgebungen, in der Garage ebenso wie 
in der Produktionshalle.“ 

Mit den Testreihen wollen die Entwickler 
ein breites Feld abdecken und dabei mög -
liche Fehlerklassen identifizieren. „Wir ha-
ben viele Testbilder in unterschiedlichen 
Umgebungen aufgenommen“, erzählt Ort-
maier. „Mit unseren Verfahren und Parame-
tereinstellungen kommen wir zurecht, das 
sieht bisher alles ganz gut aus.“ ••

Um den Ladestecker am Fahrzeug zu er-
kennen, ist das System mit einer Kamera 
ausgestattet. Dabei ist es den Entwicklern 
gelungen, mit einem einfachen Modell aus-
zukommen, obwohl für vergleichbare An-
wendungen in der Industrie aufwendigere 
Kameras eingesetzt werden. „Wir haben die 
Schwächen der Consumer-Kamera durch 
unsere leistungsfähige Vision-Software aus-
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Platz 3

Feldroboter setzt Unkraut für drei Wochen außer Gefecht 

Alternative 
zu  Glyphosat 

Das Modell Etarob ist speziell für die wirtschaftliche 
Unkrautregulierung in verschiedenen Gemüsekulturen 
konzipiert. Die Forscher haben den Feldroboter gleich 
mit mehreren Innovationen ausgestattet. Hierzu zählen 
eine intelligente Pflanzendetektion und spezielle Algo-
rithmen für die Navigation in unstrukturierten Umge-
bungen. Außerdem entwickelten die Forscher zusam-
men mit dem Unternehmen Zasso das Verfahren „Elct-
roherb“ weiter, mit dem sich Unkraut mit Stromimpul-
sen für rund drei Wochen sterilisieren lässt. Beim kon-
ventionellen Hacken wird das Unkraut entwurzelt und 
lediglich für ein bis zwei Wochen außer Gefecht gesetzt. 

Der Feldroboter kann zuverlässig zwischen 
 Pflanzen und Unkraut unterscheiden 
Im Gegensatz zu vergleichbaren Lösungen mit einpro-
grammierten Pfaden ist Etarob mit einer speziellen Soft-
ware ausgestattet, mit der der Feldroboter frei in un-
strukturierten Umgebungen navigieren und Hindernisse 
vermeiden kann. Mit einer Arbeitsbreite von 2,1 m und 
einer Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h kann pro Stunde 
ein Hektar Nutzfläche bearbeitet werden. Dank einer 
integrierten Pflanzendetektion kann der Roboter zwi-
schen Pflanzen und Unkraut zuverlässig unterscheiden. 
Die Technik lässt sich auf verschiedene Gemüsekulturen 
wie Sellerie, Blumenkohl oder Weißkohl übertragen. 

Für die Vermarktung sieht Franko ein hohes Poten -
tial mit mehr als 200.000 Landwirten in Deutschland 
und über 11.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzflä-
che. Mittelfristig soll die Technik weiterentwickelt wer-
den und neben der Unkrautregulierung den Landwirt 
auch bei der Bodenbearbeitung, Aussaat, Kultivierung, 
Ernte und Logistik unterstützen. Allerdings fügt Franko 
hinzu, dass ein Feldroboter kein marktreifes Produkt 
ist, das wie ein Traktor oder ein Auto vermarktet wer-
den kann. Die Implementierung müsse ganzheitlich 
 erfolgen. Dabei sei eine individuelle, kundenspezifische 
Anpassung erforderlich ähnlich wie bei einer Automati-
sierungsanlage in der Industrie. ••

Feldroboter werden seit Mitte der neunziger Jahre er-
forscht. Speziell das Modell Etarob wird an der Fach-
hochschule Aachen entwickelt und seit April 2019 in 
der Praxis erprobt. „Unser Ziel ist die Implementierung 
mobiler, autonomer Agrarroboter in landwirtschaftliche 
Betriebe“, so Josef Franko vom Institut Mascor (Mobile 
Autonomous Systems and Cognitive Robotics), das zur 
FH Aachen gehört. „Für die Landwirtschaft sind auto-
nome Roboter ein großer technischer Fortschritt, da die 
Branche weitestgehend auf analoge Prozesse basiert.“ 

Mit dem Feldroboter sollen die Probleme gelöst wer-
den, mit denen die Landwirtschaft derzeit zu kämpfen 
hat. Dazu gehören der Arbeitskräftemangel für monoto-
ne und körperlich anstrengende Feldarbeiten, der durch 
den demografischen Wandel noch verstärkt wird. Au-
ßerdem sollen Chemikalien, allen voran Glyphosat, 
drastisch reduziert werden. „Diesen Herausforderungen 
wollen wir mit Automatisierung und Digitalisierung be-
gegnen“, so Frank. „Unser Feldroboter soll dazu einen 
signifikanten Beitrag leisten.“

Robotik | Der autonome Feldroboter Etarob automati-
siert körperlich anstrengende Arbeit und ersetzt 
obendrein umstrittene Herbizide wie Glyphosat. Für 
die Jury ein klarer Fall für das Podest. ❧ Uwe Böttger 

Der Feldroboter Etarob 

setzt Unkraut mit Strom-

impulsen für drei Wochen 

außer Gefecht und kann 

dabei einen Hektar pro 

Stunde abarbeiten. 

Bild: Mascor 
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Wie jedes Jahr war die Preisvergabe in Halle 14 während der 

Hannover Messe ein Publikumsmagnet. Bilder: Autor 

Volles Haus bei der Verleihung des Robotics Award 2019 

Die Stunde der Sieger 

Im Vorfeld hatte es die Jury des Robotics 
Award nicht leicht, die Drei fürs Treppchen 
zu ermitteln und die Plätze zu verteilen. 
Aber das war in der Geschichte des begehr-
ten Preises von Anfang an so. Auch in die-
sem Jahr waren die eingereichten Robotik-
Lösungen anspruchsvoll, kreativ und tren-
dig. Als Olaf Katzer, Leiter Berufsausbil-
dung und Weiterbildung bei VW und Ge-
schäftsführer Technik und technische Schu-
lungen in der Technology Academy, die Lö-
sungen der Nominierten vorstellte, stieg die 
Spannung ins Unermessliche. Im Rahmen 
des Forum Automation in Halle 14 auf der 
Hannover Messe hatte die Preisverleihung 
genau die richtige Kulisse. Denn wer sich für 
das Thema Robotik interessiert und sich bei 
der Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Maschine auf den neuesten Stand bringen 
will, der kommt an dieser Veranstaltung 
nicht vorbei. 

Dann kam die Stunde der Wahrheit. Der 
niedersächsische Finanzminister Reinhold 
Hilbers überreichte als stellvertretender 

Preisverleihung | Auf diesen Moment haben die Nomi-
nierten lange gewartet. Am zweiten Tag der Hannover 
Messe war es endlich soweit: Der niedersächsische 
Finanzminister Reinhold Hilbers zeichnete die Gewinner 
des Robotics Awards aus. ❧ Uwe Böttger 

Davon werden sie noch ihren Enkeln 

erzählen: Nach der offiziellen Preis -

verleihung versammelten sich alle 

 Gewinner zum Gruppenfoto auf der 

Bühne. Bild: Deutsche Messe 
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Schirmherr des Robotics Award die Urkun-
den und unterstrich dabei die positive Ent-
wicklung des Preises für angewandte Robo-
tik-Lösungen. „Auch in diesem Jahr gingen 
wieder viele Bewerbungen aus unterschied -
lichen Bereichen ein und die Jury hat sich in-
tensiv mit den eingereichten Lösungen be-
schäftigt“, sagte Hilbers. „Uns hat es ge-
freut, dass sich Unternehmen so zahlreich 
beteiligt haben, mit dabei auch Robotik-Fir-

men aus China.“ Der Minister zeigte sich 
beeindruckt von der Qualität der vorgestell-
ten Robotik-Projekte beeindruckt. Die Ge-
winner und auch alle anderen Teilnehmer 
hätten gezeigt, welches Potenzial in der Ro-
botik steckt und dass diese Technik eine we-
sentliche Rolle spielt, wenn es um bessere 
Wettbewerbsfähigkeit und mehr Flexibilität 
in der Fertigung geht.“ 

Die Gewinner-Teams hätten zudem ge-
zeigt, wie sich Roboter zum Vorteil aller in 
den Arbeitsalltag integrieren lassen. Es gehe 
dabei nicht darum, die Arbeitskraft Mensch 
durch die Arbeitskraft Maschine zu erset-
zen. Vielmehr sei der Roboter ein Helfer, der 
den Werker von monotonen oder ungesun-
den Tätigkeiten entlastet und ihn vor kör-
perlichen Schäden schützt. 

Die drei Nominierten zeigten sich beein-
druckt von der Vorarbeit der wissenschaft -
lichen Berater und der Jury und waren sicht-
lich stolz, zu den besten drei zu gehören an-
gesichts der zahlreichen und qualitativ 
hochwertigen Bewerbungen. Auch wenn 

halten werden können. Im Vergleich zu 
 Vakuumgreifern lassen sich auch poröse 
Werkstücke greifen. Ein Druckluftsystem ist 
nicht erforderlich. Die Haftung ist auch bei 
einem Spannungsausfall gegeben. 

Platz 2: Forward ttc und Kuka 
Mit einer visionären Entwicklung landete 
das junge Unternehmen Forward ttc aus 
Hannover zusammen mit dem erfahrenen 
Roboterbauer Kuka auf Platz 2. Eingereicht 
wurde ein Ladeassistent für Elektroautos, 
der im privaten und gewerblichen Umfeld 
gleichermaßen eingesetzt werden soll. Mit 
der Lösung lässt sich der Ladevorgang voll 
automatisieren und wird durch eine Fernbe-
dienung oder App gestartet. Zum Prozess 
gehören das Öffnen der Ladeklappe, das 
Lokalisieren der Ladebuchse und das An-
fahren und Verbinden des Steckers mit der 
Ladebuchse mit Hilfe von Bildverarbeitung. 
Das Beenden des Ladevorganges wird eben-
falls vom Benutzer angestoßen. Dabei wird 
der Stecker wieder abgekoppelt und in die 
Ruheposition gefahren. Zu den möglichen 
Einsatzorten der neuen Technik gehören 
Garagen, Parkplätze, Parkhäuser, Flotten 
und Carsharing-Betriebe.

Platz 3: Mascor 
Mit einer außergewöhnlichen Robotiklö-
sung beeindruckte das Institut Mascor (Mo-
bile Autonomous Systems and Cogni tive 
Robotics) von der Fachhochschule Aachen 
auf Platz3. Das Modell Etarob ist ein auto-
nomer Feldroboter, der zur wirtschaftlichen 
Unkrautregulierung in verschiedenen Ge-
müsekulturen eingesetzt wird. Zu der Inno-
vation gehört eine intelligente Software zur 
Pflanzendetektion und innovative Algorith-
men für die Navigation in unstrukturierten 
Umgebungen. Das Unkraut wird durch 
Stromimpulse für rund drei Wochen sterili-
siert. Dieses Verfahren ist nach eigenen 
 Angaben wirksamer als konventionelles Ha-
cken, bei dem das Unkraut entwurzelt wird, 
aber nur für maximal zwei Wochen außer 
Gefecht gesetzt wird. Die Feldrobotersoft-
ware ETAS-B erlernt Pflanzen durch virtuel-
le Trainingsdaten. Im Gegensatz zur einfa-
chen GPS-Navigation erkennt und intera-
giert der Roboter mit seinem Umfeld. ••

Olaf Katzer, Leiter Berufsausbildung 

und Weiterbildung bei VW und 

 Geschäftsführer Technik und techni-

sche Schulungen in der Technology 

Academy, präsentierte als Jury-Mit-

glied die Lösungen der Nominierten. 

Der niedersächsische Finanz-

minister Reinhold Hilbers 

überreichte als stellvertreten-

der Schirmherr des Robotics 

Award die Urkunden. 

nicht alle auf Platz eins landen konnten, so 
gab es an diesem Nachmittag in Hannover 
keine Verlierer, sondern nur Gewinner. 

Platz 1: Onrobot A/S 
Die Roboterspezialisten aus dem dänischen 
Odense haben in diesem Jahr mit einer au-
ßergewöhnlichen Greifertechnik den Robo-
tics Award abgeräumt. Der sogenannte Ge-
cko Gripper ist eine neuartige Greiftechno-
logie für Leichtbauroboter. Der Name der 
Lösung ist bewusst gewählt, denn es kommt 
die gleiche Hafttechnik wie bei Geckofüßen 
zum Einsatz: Millionen mikroskopisch klei-
ner Härchen erzeugen bei Kontakt mit einer 
Objektoberfläche die sogenannten Van-der-
Waals-Kräfte. Durch die dabei entstehende 
Adhäsions- und Scherhaftung können Ob-
jekte ohne weiteren Kraft- und Energieauf-
wand gehalten werden. Das Lösen des 
Greifvorgangs geschieht durch ein leichtes 
Kippen der Halteflächen. Der Gecko Grip-
per eignet sich insbesondere für flache und 
glatte Objekte, die ohne Beschädigungen ge-
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Für Ihre Notizen:

robotics kongress
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Programm 

Zeit 

ab 09.15

09.30 – 09.40

09.45 – 10.15

10.20 – 10.40

10.45 – 11.15

11.20 – 11.40

11.45 – 12.05

12.10 – 12.30

12.35 – 13.50

13.55 – 14.15

14.20 – 14.40

14.45 – 15.05

15.10 – 15.25

15.30 – 15.50

15.55 – 16.15

16.15 – 16.45

Abschließend

Thema

Eintreffen der Teilnehmer und Registrierung

Begrüßung

Keynote
Cobots 2.0: Intelligent and sensitive collaboration 
(Vortrag auf Englisch)

Robotics Award Platz 1: 
Innovatives End of Arm Tooling für kollaborative Robotik – 
 Status quo & Ausblick

Kaffeepause und Networking

Autonomous and Intelligent Industrial Devices

Mit Universal Robots gegen den Fachkräftemangel: 
Automatisieren für eine bessere Maschinenauslastung bei der 
Endutec GmbH

Robotics Award Platz 2: Autonomer Ladeassistent für Elektro-
fahrzeuge

Mittagspause und Networking

Wie smarte Vakuum-Greifer Cobots noch effizienter machen

Die Facetten der digitalen Transformation

Robotics Award Platz 3: Etarob – Digitalisierung in der Land-
wirtschaft

Kaffeepause und Networking

Es muss nicht immer MRK sein …

Service-Roboter-Module erfolgreich und sicher in der
 Intralogistik einsetzen

Podiumsdiskussion: 
Mensch und Roboter rücken zusammen – Cobot und Werker, 
das Dreamteam des neuen Jahrzehnts?

Resumee und Verlosung der Preise

Referent

Dr. Jochen Köckler Vorstandsvorsitzender
Deutsche Messe

Prof. Gordon Cheng, TU München

Björn Milsch, General Manager, Onrobot

Dr. Christian Friedrich, Research Future 
 Technologies Autonomous Robotics and Control 
Systems, Schunk

Andreas Flieher, Geschäftsführer 
Endutec Maschinenbau Systemtechnik für
Universal Robots

Kai Eggers, Robotics Engineer, Forward ttc

Matthias Frey, Leiter Robotik und Versuch 
 Vakuum-Automation, Schmalz

Günther Heinendirk, Manager Digital 
 Transformation, Stäubli

Josef Franko, Institute for Applied Automation and 
Mechatronics, FH Aachen

Dr.-Ing. Michael Klos, General Manager Business 
Development, Yaskawa Europe

Dr. Manuel Schön, Product Management 
Controller, Pilz

Dr.-Ing. Michael Klos, Yaskawa Europe
Dr. Manuel Schön, Pilz
Marco Dutenstädter, Wandelbots
Moderator: Markus Strehlitz
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