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robotics kongress
Mit rund 180 Teilnehmern war der letzte
Robotics Kongress ausgebucht bis unter das Dach.
Bild: Michael Wallmüller

Robotics Kongress beleuchtet die Mensch-Roboter-Kollaboration

Event für Praktiker
und Visionäre
Kongress | Am 6. Februar 2019 treffen sich die Robotik-Profis in Hannover. Kernthema der Veranstaltung
ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Robotik-Pionier Prof. Torsten Kröger beleuchtet als Keynote-Speaker den Stand der Technik und
zeigt die Trends auf.
❧ Uwe Böttger
Er gehört zu den erfolgreichsten RobotikForschern in Deutschland. Prof. Torsten
Kröger leitet seit 2017 das Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Zu seinen Forschungsinteressen gehören autonome Systeme mit datengetriebenen Ansätzen
wie zum Beispiel das maschinelle Lernen.
Hinzu kommen die deterministische Bewegungsplanung und Regelung von dynamischen Systemen in Echtzeit. Prof. Kröger
war unser Wunschkandidat für den einführenden Vortrag auf dem kommenden Robotics Kongress. Ort der achten Auflage der
Veranstaltung ist die Robotation Academy
auf dem Hannover Messegelände.
Mit dem Thema MRK trifft der Kongress
den Nerv der Automatisierung, denn derzeit
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erobert eine neue Generation von Robotern
die Industrie. Die Modelle schwingen nicht
mehr die Schweißzangen hinter hohen
Schutzzäunen, sondern sind für die Zusammenarbeit mit dem Menschen konzipiert
und konstruiert. Die Maschinen sind deswegen ungleich sicherer als die industrielle Variante. Zudem sind sie leicht gebaut, können
fühlen und sind nachgiebig gegenüber ihrer
Umgebung. So befindet sich der Werker immer auf der sicheren Seite und ist zu jedem
Zeitpunkt vor Verletzungen geschützt.
MRK ist der Trend in der Robotik schlechthin und deswegen auch das Kernthema des
kommenden Robotics Kongress.
Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter geht, kommt
man an Prof. Kröger nicht vorbei. Im Bereich der Industrie- und Servicerobotik erforscht er roboterbasierte Produktions- und
Assistenzsysteme und untersucht dabei insbesondere den Einsatz von Robotern in autonomen und kollaborativen Anwendungsszenarien. Typische Anwendungsszenarien
im industriellen Kontext sind kollisionsfreie
Bahnplanung, Kalibrierung und neue Programmier- und Interaktionsverfahren. Typische Anwendungen im häuslichen Umfeld
sind Assistenzsysteme, die Menschen im Lebensalltag unterstützen wie Exoskelette
oder roboterbasierte Geh- und Aufstehhilfen. In seinem Vortrag wird Kröger die
Entwicklung der Mensch-Roboter-Kollaboration aufzeigen und Trends für die kommenden Jahre präsentieren.
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Am 6. Februar liefern weitere hochkarätige Referenten Antworten auf die Fragen,
die uns allen auf 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 Anwendung? Kann ein produktiver Roboter auch
sicher sein? Oder schließen sich Produktivität und Sicherheit am Ende aus?
Zu den Vortragenden gehören traditionell auch die Gewinner des letzten Robotics
Award. Der Preis für angewandte Robotiklösungen ist untrennbar mit dem Kongress
verbunden und wurde am zweiten Tag der
letzten Hannover Messe vergeben.
Platz 1: Heinz Berger Maschinenfabrik
Auf dem ersten Platz landete in diesem Jahr
die Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG aus Wuppertal. Die Spezialisten
aus dem Bergischen Land haben eine Anlage
entwickelt, konstruiert und gebaut, die aus
33 vernetzten Robotern besteht und beim
Küchengerätehersteller WMF in Geislingen
Kochgeschirr schleift und auf Hochglanz

poliert. Der Maschinenpark hat mit 35 m x
20 m etwa die Abmessungen eines Handballfeldes und ist das größte Projekt, das die
Wuppertaler je abgewickelt haben. Die Anlage besteht aus drei Strängen mit je elf Robotern, die sequentiell zusammenarbeiten.
Alle Roboter sind miteinander vernetzt und
bearbeiten Töpfe und Pfannen voll automatisch. Wenn sich das Werkstück ändert, baut
sich die Anlage innerhalb von 150 s vollautomatisch um, ohne dass ein Werker in der
Halle einen Knopf drückt.
Platz 2: Fraunhofer IFAM
Die Forscher vom Fraunhofer IFAM in Stade haben sich mit einer mobilen Roboterlösung für die Bearbeitung von Großbauteilen
beworben und sind damit auf Platz 2 gelandet. Große Werkstücke, wie sie in der Luftfahrt oder bei Windkraftanlagen vorkommen, werden üblicherweise mit Portalfräsmaschinen mit immensen Abmessungen bearbeitet. Mit einer flexiblen Alternative
konnten die Forscher die Jury nachhaltig
beeindrucken. Die Idee ist einfach: Man
nehme eine mobile Plattform und stelle ei-

Robotics Award 2019

Bild: Industrieanzeiger

Wettbewerb | Der Preis für angewandte Robotiklösungen geht in die neunte Runde. Einmal
mehr suchen wir, die Deutsche Messe AG zusammen mit dem Industrieanzeiger und der Robotation Academy, spannende Robotiklösungen, die einen Beitrag im Bereich der industriellen Automatisierung leisten. Eingereicht werden können Produkte, Projekte und technische
Innovationen, 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 einer Vorauswahl
durch ein wissenschaftliches Expertenteam werden
die Preisträger von einer unabhängigen Jury ermittelt.
Machen Sie mit, es lohnt sich. Die Lösungen, die es
unter die Top Ten schaffen, werden mit einer umfangreichen Berichterstattung im Industrieanzeiger
berücksichtigt. Außerdem werden die ersten drei
Plätze prämiert und sind dotiert mit diversen Kommunikationsleistungen. Dem Sieger winkt eine
mehrseitige Reportage, welche 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 Hannover Messe 2019. Weitere Informationen finden Sie unter www.industrie
anzeiger.de unter dem Reiter Veranstaltung.
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Prof. Torsten Kröger ist einer der erfolgreichsten
deutschen Robotik-Forscher und wird am 6. Februar den einführenden Vortrag halten. Bild: KIT

nen Roboter darauf, der mit einem Fräswerkzeug ausgestattet ist. Mit dieser frei beweglichen Maschine fährt der Nutzer das
Bauteil an, das zu bearbeiten ist.
Platz 3: Drag&bot
Und schließlich hat es das Stuttgarter Unternehmen Drag&bot in den Kreis der Nominierten geschafft und bekam am Ende auf
der Hannover Messe die Bronzemedaille
umgehängt. Die Schwaben haben sich mit
einem Softwarepaket durchgesetzt, das die
Programmierung von Robotern mit Apps
und ganz ohne Spezialwissen möglich
macht. Das Motto lautet: Ziehen, ablegen,
roboten. Mit ihrer Software wollen die
Schwaben einen wirtschaftlichen Einsatz
von Industrierobotern auch bei kleinen und
mittleren Stückzahlen ermöglichen. Angesprochen werden Unternehmen, die sich ihre Automatisierungslösung selbst erarbeiten
wollen, ohne dabei tief in die Materie eintauchen zu müssen. Im Vordergrund steht
immer die Lösung, nicht die Technik.
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 unter www.industrie
anzeiger.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
denkbar einfach: Es würde ihn nicht geben.
Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung
wieder von zahlreichen Firmen aus dem Robotik-Umfeld unterstützt. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Advertorials, mit
denen die Sponsoren sich und ihre Themen
vorstellen.

•
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Comau präsentiert kollaborativen Schwerlastroboter

KOLLABORATIVER
RIESE
Comau’s Roboter AURA ermöglicht durch
Sensorik in einer Schaumstoffschicht die sichere
Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Schwerlastroboter.

Der Einsatz solcher kollaborativer Technologien bietet
zahlreiche Vorteile: er verbessert nicht nur die Sicherheit
der Bediener an der Fertigungslinie, sondern erhöht
auch auf psychologischer Ebene ihre Wahrnehmung
der Arbeitsumgebung, indem die Bediener sich besser
geschützt fühlen und von ermüdenden Aufgaben
befreit werden. Darüber hinaus kann kollaborative
Technologie die Fertigungslinien vereinfachen,
indem sie rationellere und funktionellere Konzepte
ermöglicht. Dies wiederum führt zu einer Verbesserung
der Arbeitsqualität für den Bediener sowie zu einer
höheren Produktivität der Anlage insgesamt.
Achtung, Mensch in der Umgebung
Grundsätzlich unterscheiden sich kollaborative
Roboter nicht von herkömmlichen anthropomorphen
Robotern, sondern sind lediglich kollaborative
Varianten davon. Sie brauchen keine spezielle Software,
um auf gemeinsame Weise zu agieren, erfordern jedoch
weiterhin bestimmte Technologien, die es ihnen
ermöglichen, ihre Aufgaben zu erledigen und zugleich
jederzeit die Anwesenheit eines menschlichen Bedieners
in ihrem Operationsbereich zu erkennen.
AURA – Advanced Use Robotic Arm – ist ein Beispiel
für einen kollaborativen Roboter, entwickelt vom
italienischen Roboterhersteller Comau. Der
innovative Riese realisiert erstmals eine echte und
sichere Zusammenarbeit zwischen Robotern mit
hoher Tragkraft (170 kg) und Menschen. AURARoboter sind mit Sensoren ausgerüstet, die sich unter
einer schützenden Schaumstoffschicht beﬁnden, um
absolute Sicherheit zu gewährleisten. Mit Hilfe dieser
Sensoren kann der Roboter gleichzeitig sowohl die
Nähe einer Person – oder einer anderen
Automationskomponente – als auch den Kontakt der
Person wahrnehmen.

Der Comau Roboter-Arm
AURA (Advanced Use
Robotic Arm).
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Durch die Industrie 4.0 wird die Rolle von Menschen
und automatisierten Maschinen unter dem Aspekt der
Zusammenarbeit neu deﬁniert. Automatisierung und
vernetzte technologische Lösungen haben im Laufe der
Jahre die Arbeitsbedingungen verbessert, was zu einer
verstärkten Entwicklung kollaborativer Lösungen in
der Industrie führte. Aus diesem Grund sind die neuesten
industriellen Trends zunehmend auf die Entwicklung
von Automatisierungssystemen ausgerichtet, die sicher
und barrierefrei in unmittelbarer Nähe zu menschlichen
Arbeitern agieren können, wie beispielsweise kollaborative Roboter. Die großen Unternehmen im Bereich
der Robotik entwickeln daher bereits Produkte, die
noch enger mit dem Menschen arbeiten und eine
sichere Zusammenarbeit mit der gesamten Arbeitsumgebung ermöglichen.

Sensible Haut
Das System ermittelt mit Hilfe von Laserscannern die
jeweilige Position anwesender Personen, so dass die
Bewegung des Roboters auf dynamische Weise bis zum
Stillstand verlangsamt werden kann, wenn er in die
unmittelbare Nähe einer Person gelangt oder sie
tatsächlich berührt. Und das ist noch nicht alles.
Wenn AURA berührt wird, stoppt der Roboter die
Bewegung und reagiert je nach den Erfordernissen des
Bedieners. AURA arbeitet mit einer Kombination von
sechs Sicherheitsprüfungen sowie wahrnehmender und
vorausschauender Systeme. Durch die enge
Zusammenarbeit mit dem Bediener kann der AURARoboter die Arbeit für den Menschen erheblich
erleichtern, indem er ihn direkt bei der Ausführung
beschwerlicher und ermüdender Arbeiten unterstützt.
So können Menschen Aktivitäten mit höherer
Wertschöpfung erledigen.

Sonderdruck Industrieanzeiger
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Die intelligente Sensorik
in der Schaumstoffhaut
des Roboters ermöglicht
eine Hand-in-HandArbeit mit dem
Menschen.

Ein Roboter wie AURA kann je nach Bedarf sowohl in
einem kollaborativen als auch in einem nichtkollaborativen High-Speed-Modus benutzt werden.
Er ist ﬂexibel genug, um mit kollaborativen Abläufen
jeder Art zurechtzukommen. Ein weiteres Merkmal,
das für eine verbesserte Roboter-Bediener-Interaktion
sorgt, ist die Anwendungsfreundlichkeit. Über eine
interaktive Schnittstelle lässt sich leicht programmieren
und verfügt über eine fortschrittliche manuelle Führung
sowie manuelle Berührungssysteme, mit deren Hilfe der
Bediener neue Verhaltensstrategien für den Roboter
entwickeln kann, um spezielle Anforderungen zu
erfüllen.
Mensch und Maschine im Einklang
Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass kollaborative
Robotertechnik nicht auf Roboter allein beschränkt ist,
sondern stattdessen an zusammenwirkende Arbeitszellen
gedacht werden sollte. Zukünftig muss jede Industrieeinheit an sich kollaborativ werden, indem spezielle
Technologien und Werkzeuge verwendet werden, um
eine umfassende Interaktion zwischen den darin
arbeitenden Menschen und Maschinen zu ermöglichen.
Derzeit werden die meisten Roboter in einer Industrieumgebung tatsächlich üblicherweise in robotisierten
Zellen und prozessintegrierten Lösungen eingesetzt.
Die konventionellen Roboter oder Roboterarme, die
nicht für eine Zusammenarbeit geeignet sind, beﬁnden
sich hinter Barrieren mit Sensoren, oder Zellen, um die
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Sicherheit menschlicher Arbeiter gemäß den
Vorschriften NR10 und NR12 der ISO 14001
sicherzustellen.
Im Wesentlichen sollen industrielle Roboter in
betrieblichen Bereichen agieren, damit Menschen
weniger schwere, ermüdende und gefährliche Arbeiten
erledigen können. Gleichzeitig sollen sie nicht nur die
Risiken mindern, sondern auch das Produktionsniveau
aufrechterhalten, wie beispielsweise Reproduzierbarkeit,
Schnelligkeit, Präzision und Qualität. Heute erleben
wir, dass die Technologie noch weiter geht und die
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine
ermöglicht. Das ist echte Kollaboration.

Comau Deutschland GmbH
Robotics and Automation Products
Hugo-Eckener-Straße 20
50829 Köln
Telefon 0221 76006-0
Fax 0221 76006-86
E-Mail: roboticsales.de@comau.com
www.comau.com
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Heavy Load Robot Collaboration

„Transform your
workﬂow“
Industrieroboter arbeiten Hand in Hand mit
Menschen zusammen. Der Automatisierungsexperte KEBA stellt eine spannende Lösung zum
Thema „Heavy-Load-Robot-Collaboration“ vor.

Mit KeSafe wird ein
perfektes Zusammenspiel
von Mensch und Roboter
zur Realität.
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Bis 2020 werden weltweit rund 3,05 Millionen
Industrieroboter im Einsatz sein. Das prognostiziert
der Weltbranchenverband International Federation of
Robotics (IFR) in seinem aktuellen Welt-RoboterReport 2018. Eine der Branchen, die in den letzten
Jahrzehnten am stärksten automatisiert wurde, ist die
Autoindustrie. Roboter arbeiten hier gegenwärtig aus
Sicherheitsgründen meist noch hinter Schutzzäunen.
Fällt das Stichwort „MRK“, wird an sogenannte
Cobots – also kleine, sensitive Roboter mit Traglasten
bis zu etwa 15 Kilogramm – gedacht. Ihr Einsatz ist
aber eben genau in Branchen, die im täglichen
Produktionsprozess mit schweren Teilen hantieren,
nicht von Nutzen. Was wäre aber, wenn Menschen
mit Industrierobotern Hand in Hand zusammenarbeiten könnten? Die Antwort ist: Wir hätten ein leistungsfähiges Team, in dem einer die Schwächen des
anderen kompensiert. Der gesamte Arbeitsablauf

würde erneuert werden. In gleicher Weise würde sich
die Produktivität genau dort erhöhen, wo schwere
Teile sicher und sensibel bewegt werden müssen –
dank einer sinnvollen und wertschöpfenden MenschRoboter-Zusammenarbeit.
Einzigartige Sicherheitslösung von KEBA
Grundlage für ein gelungenes MRK-Szenario in der
Industrie ist ein durchdachtes und praktikables
Sicherheitskonzept, das bei optimalen Schutz des
Menschen auch entsprechende Verfügbarkeit des
Systems gewährleistet. Der international tätige
Automatisierungsexperte KEBA bietet mit KeSafe eine
innovative Sicherheitslösung, die diesem Anspruch
gerecht wird. Mit ihr wird ein perfektes Zusammenspiel von Mensch und Roboter Realität. Sie
ermöglicht das ﬂexible und schnelle Umsetzen
unterschiedlichster sicherheitstechnischer Aufgabenstellungen. Der KEBA-Experte für Human-RobotInteraction Werner Reisner sagt: „Unsere
Sicherheitssteuerung KeSafe ist integraler Bestandteil
unseres Steuerungs- und Antriebssystems. Die
Kombination aus funktionaler und sicherer Steuerung
in einem Produkt vereinfacht die Realisierung sicherer
MRK-Applikationen und gewährleistet hohe Systemverfügbarkeit bei maximaler Bedienersicherheit.“ Mit
KeSafe können unterschiedlichste Sicherheitslösungen
realisiert werden. Die Bandbreite reicht dabei von
sicherer Logik über sichere Einzelachsbewegungen bis
hin zu sicheren Robotermechaniken mit bis zu 11
Achsen. Damit kann die Maschinen- und Robotersicherheit auf einer Steuerung umgesetzt werden.
„KeSafe ist für beliebige serielle Kinematiken
einsetzbar und über ein komfortables Engineering
Tool frei programmierbar“, so Reisner. Eine große
Anzahl an zertiﬁzierten und individuell kombinierbaren Funktionsbausteinen lassen sich verwenden,
um Sicherheitsapplikationen einfach und efﬁzient zu
erstellen.
Smarte Mensch/Roboter-Kollaboration
Klassische Robotersicherheitsfunktionen müssen
bewirken, dass der Roboter bei Gefahrensituationen
seine Bewegung sofort stoppt. Aber genau in diese
Situation sollte das Team Mensch und Roboter bei
einer smarten Zusammenarbeit nicht kommen: KEBA
arbeitet bereits an Assistenzfunktionen, die verhindern,
dass eine Not-Stopp-Situation überhaupt eintreten
kann. Stattdessen sollen die Bewegungen des Roboters
vorausschauend eingeschränkt oder verlangsamt
werden. Vergleichbar ist dies mit einem Fahrassistenten im Auto. Diese greifen teilautonom oder autonom
in Antrieb, Steuerung oder Signalisierungseinrichtungen
des Fahrzeuges ein. Sie können auch den Fahrer kurz
vor oder während kritischer Situationen warnen.
Umgelegt auf die Industrie heißt das, dass Assistenz-
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Was ist das Besondere an KeSafe?
Das KEBA Sicherheitssystem für Roboter beschränkt
sich auf keine bestimmte Robotermechanik. KeSafe
ist offen und universell gestaltet. Es stellt Funktionen
wie zum Beispiel sichere Zellen, sichere kartesische
Geschwindigkeiten und sichere Überwachung von
Werkzeugen für unterschiedlichste konﬁgurierbare
Robotertypen zur Verfügung. Funktionale Besonderheiten: So können nicht nur Roboter und seine
Werkzeuge in der Sicherheitssteuerung abgebildet
werden, sondern auch zusätzliche Achsen, mit denen
der Roboter selbst bewegt wird oder mit denen er
zusammenarbeitet.

systeme den Produktionsﬂuss aufrechthalten. Die
KEBA-Sicherheitslösung KeSafe ähnelt einem intelligenten Helfer, der gleichzeitig mitrechnet, eine Gefahr
erkennt und eingreift, ohne den Fertigungsprozess

Was zeichnet KeMotion aus?
Die Robotiklösung KeMotion stellt eine vollumfängliche Robotik – unter anderem mit einer On- und
Ofﬂine-Programmierung, einer vorausschauender
Bahnplanung und einem dynamischen Robotermodell –
zur Verfügung. Mehr als 30 verschiedene Typen von
Robotermechaniken können darin einfach konﬁguriert
und gesteuert werden. Die Steuerung wird auch
durch eine einfache Inbetriebnahme, zahlreiche
Technologiefunktionen und eine beeindruckende
Performance ausgezeichnet. Auf einer Hardware
können bis zu 16 Roboter gesteuert werden. Das spart
nicht nur Platz im Schaltschrank, sondern reduziert
auch neben Hardwarekosten die Aufwendungen
im Engineering. Alle Roboter werden komfortabel
in einem Projekt abgebildet, verwenden gemeinsame
Variablen und können direkt aus der SPS bedient
werden.

unnötig zu unterbrechen. Hochsensitive sichere
Sensoren sorgen dafür, dass es zu keinem unerwünschten
Kontakt zwischen Roboter, Werkstück und Mensch
kommt.
Denn genau das zeichnet eine Smart Factory der
Zukunft aus: Mensch und Roboter arbeiten in einem
Arbeitsraum zusammen. Der Mensch ist hoch ﬂexibel
und lösungsorientiert – sieht, fühlt, hört, lenkt, plant
und handelt umsichtig. Der Roboter ist leistungsfähig
und genau – hebt, bewegt, positioniert, zeichnet auf,
speichert und wiederholt präzise programmierte
Abläufe. Der gesamte Workﬂow kann neu gedacht
und realisiert werden!
Mehr Info unter: www.keba.com/robotik

KEBA arbeitet an
Assistenzfunktionen für
Industrieroboter, die ein
smartes und sicheres
Mensch-Roboterspiel

KEBA AG
Gewerbepark Urfahr
4041 Linz/Österreich
Telefon +43 732 7090-23399
Fax +43 732 730910-66630
E-Mail: gsb@keba.com
www.keba.com

unterstützen.
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Roboter sicher
bremsen

Quelle: kinwun – iStockphoto

Der Robotermarkt boomt. Der Bestand der in
Fabriken eingesetzten Roboter wird sich in den
nächsten zwei Jahren mehr als verdoppeln, so
schätzte der Branchenverband International
Federation of Robotics (IFR) in seinem letzten
Jahresbericht. Das rasant wachsende Modellangebot erweitert zudem die Einsatzmöglichkeiten und erlaubt es zunehmend auch kleineren
Unternehmen, ihren Betrieb ohne großen Aufwand
weiter zu automatisieren.

Bei jedem Robotereinsatz
steht auch der Sicherheitsaspekt im Raum.
Schließlich dürfen auch
bei einem Steuerungsoder Stromausfall weder
Menschen noch Investitionsgüter durch irreguläre
Bewegungsabläufe zu
Schaden kommen.
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Gründe für den wachsenden Robotereinsatz gibt es
viele. Mitarbeiter werden von wiederkehrenden oder
anstrengenden und gesundheitsbelastenden Tätigkeiten
entbunden. Zudem lassen sich Arbeitsplätze ergonomischer gestalten. Produktionsbedingungen und -mengen
werden besser planbar. Durch Erhöhung der Produktvielfalt und Individualisierung steigern Roboter
zudem die Produktivität. Da allerdings Menschen
zunehmend mit sogenannten kollaborativen Robotern
„zusammenarbeiten“ also miteinander interagieren,
steigt der Bedarf an Sicherheitstechnologie, um Verletzungen durch Kollisionen zu vermeiden, vor allem auch
dann, wenn Steuerungstechnik oder gar die Stromversorgung ausfallen sollten. Elektromagnetische Bremsen
sind dann meist das Mittel der Wahl. Als Sicherheitsbremsen bringen sie bewegte Massen bei Bedarf zum

Stillstand, halten Lasten in Position und verhindern
dadurch, dass Menschen oder Sachwerte Schaden
nehmen.
Sicherheit bei großen und kleinen Robotern
Industrieroboter sind so unterschiedlich wie die Aufgaben, die sie bewältigen. Für die verschiedenen Baugrößen,
Bauarten und Lasten lässt sich zwar die passende Sicherheitsbremse ﬁnden, allerdings gibt es keine Lösung
„von der Stange“, die für alle Anwendungen geeignet ist.
Der Bremsenspezialist Kendrion beispielsweise ist seit
vielen Jahren im Robotik-Markt aktiv und hat Sicherheitsbremsen unterschiedlicher Funktionsprinzipien im
Produktprogramm. Dadurch gibt es für nahezu alle
Robotermodelle die passende, perfekt auf Bauraum,
Haltekraft, Lebensdauer oder Temperaturbereich abgestimmte Bremsenlösung, für große Industrieroboter ebenso
wie für kleine Knickarm-, Delta- oder kollaborative
Roboter. Kendrion unterstützt bei der Auswahl, bei technischen Fragen mit Beratung oder bei speziellen Aufgabenstellungen mit applikationsspeziﬁschen Entwicklungen.
Die unterschiedlichen Wirkprinzipien der Federdruckund Permanentmagnetbremsen, die Kendrion anbietet,
schaffen dafür eine ideale Ausgangssituation (Bild 2 und 3).
Für beide Bremsentechnologien gilt, dass sie im stromlosen Zustand geschlossen sind. Es handelt sich damit um
Sicherheitsbremsen; bei Stromausfall oder bei Versagen
der Energieversorgung, z.B. durch Leitungsbruch, wird
das System sicher gehalten bzw. zum Stillstand gebracht.
Darüber hinaus gibt es jedoch grundsätzliche Unterschiede, denn bedingt durch ihre Funktionsweise haben
beide Wirkprinzipien jeweils charakteristische Eigenschaften, die sie für unterschiedliche Einsatzbereiche im
weiten Feld der Robotik prädestinieren.
Die Anwendung entscheidet über das Funktionsprinzip
Kendrion liefert seit Jahrzehnten Bremsen in Industrieroboter mit Traglasten größer als 20 kg. Um auch den
rasant wachsenden Markt der kleineren Roboter
bedienen zu können, hat der Bremsenspezialist in den
letzten Jahren viel in die Forschung und Entwicklung
von geeigneten Bremsen für Robotikanwendungen
investiert. Mit dem langjährigen Know-how und den
neuen Erkenntnissen aus dem Markt konnten optimal
abgestimmte Lösungen für die Robotik entwickelt werden.
Neben der Permanentmagnetbremsenbaureihe „High
Torque Line“, die sich bestens für die Übertragung
hoher Drehmomente und für spielfreie Lösungen eignet,
wurde auch mit der „Servo Line“ Baureihe eine
praxisgerechte Lösung entwickelt. Sie beruht auf dem
Federdruckprinzip und ist für Industrieroboter mit
hohen Bremsenergien und langer erforderlicher Lebensdauer geeignet. Durch die Möglichkeit die Reibpaarung
mit unterschiedlichen Belagstypen herzustellen, können
die Federdruckbremsen ganz individuell und applikationsspeziﬁsch konstruiert werden.
Sonderdruck Industrieanzeiger
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Bild links: Die klassische
Federdruckbremse für
Servomotoren ist für viele
Standardanwendungen
prädestiniert. Für Hohlwellenantriebe mit
begrenztem Bauraum hat
Kendrion die Servo Slim
Line Federdruckbremse
Quelle: Kendrion

entwickelt.
Bild rechts: Die Servo
Slim Line Federdruckbremsen sind für Robotiklösungen bis etwa 20 kg
Traglast ausgelegt. Sie
sind deutlich ﬂacher und
leichter als der Marktstandard, durch ihre
großen Innendurchmesser
gut für Hohlwellenantriebe
geeignet und bieten eine
für diese Klasse eine sehr
hohe Leistungsdichte.

Servo Slim Line: ﬂache Bremse mit großem
Innendurchmesser
Ein Beispiel für Federdruckbremsen, die sich bestens für
die Robotik eignen, liefert auch die neue Servo Slim Line
Baureihe. Sie ist für Robotiklösungen bis etwa 20 kg
Traglast ausgelegt, kann jedoch auch in anderen
Applikationen verwendet werden, die geringe geometrische
Abmessungen erfordern. Die „schlanken“ Einscheibenbremsen sind bezogen auf ihre Leistungsdichte ﬂacher
und leichter als der Marktstandard und durch ihre
großen Innendurchmesser gut für Hohlwellenantriebe
geeignet. Dadurch sind sie prädestiniert für die Anwendung in Leichtbaurobotern, bei denen die Antriebe im
Inneren verbaut werden. Grundlage für diese Lösung
liefert eine patentierte Fertigungstechnologie:
Bei konventionellen Federdruckbremsen gilt es beim
Luftspalt, d.h. beim Abstand zwischen Reibscheibe und
Ankerplatte, immer die fertigungsbedingten Toleranzen
zu berücksichtigen. Beim Auslegen der Bremse auf den
Worst-Case-Fall wird der maximale Neuluftspalt
berücksichtigt. Sowohl die Lebensdauer, als auch das
Drehmoment stehen im direkten Zusammenhang mit
dem sogenannten maximalen Betriebsluftspalt, der sich
aus dem maximalen Neuluftspalt und dem Verschleiß
ergibt. Es gilt also, den maximalen Neuluftspalt so
gering wie möglich zu halten. Mit konventionellen
Fertigungstechnologien lassen sich Neuluftspalttoleranzen
erreichen, die zwischen ein bis zwei Zehntel Millimeter
liegen. Mit der bewährten Lösung von Kendrion sind
Neuluftspalttoleranzen im Bereich von vier Hundertstel
Standard. Das eingesparte Potential wird beispielsweise
zur Erhöhung des Halte-Drehmoments oder auch zur
Verlängerung der Lebensdauer genutzt und somit die
Leistungsdichte der Bremse erhöht.
Was drauf steht ist auch drin
Bei der Validierung und Veriﬁkation der Werte kann sich
der Anwender auf das kompetente Labor-Team des
Bremsenspezialisten verlassen. Kendrion hat sich über
Jahre eine hohe Kompetenz in der Prüfung und Qualiﬁzierung seiner Produkte aufgebaut. Das Labor ist
ausgestattet mit Prüfvorrichtungen für den Messbereich
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von 0,1 Nm bis hin zu 10.000 Nm. Die Prüfaufbauten
spiegeln die Applikationsbedingungen 1:1 wieder und
können so die reellen Bedingungen abbilden. Sämtliche
Messdaten werden unter verschiedenen Einsatzbedingungen wie Temperatur, Reibarbeit, Drehzahl und
Drehrichtung aufgezeichnet und für die technischen
Daten herangezogen. Durch diese Möglichkeiten können
dem Anwender fundierte technische Angaben bereitgestellt werden.
Über Kendrion
Kendrion entwickelt, fertigt und vermarktet hochwertige
elektromagnetische Systeme und Komponenten für
Industrie- und Automotive-Anwendungen. Der Geschäftsbereich Industrial Drive Systems konstruiert und
produziert elektromagnetische Bremsen und Kupplungen
für die industrielle Antriebstechnik. Typische Anwendungsbereiche ﬁnden sich überwiegend in der Roboterund Automatisierungstechnik, im Werkzeug- und
Produktionsmaschinenbau sowie in der Medizin- und
Fördertechnik.
Autoren:
Soeren Storbeck (Business Development & Sales),
Waldemar Schaermann (Development & Engineering)
Meike von Kutzleben (Development & Engineering)

Kendrion (Villingen) GmbH
Wilhelm-Binder-Str. 4 – 6
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721 877-0
E-Mail: sales-ids@kendrion.com
www.kendrion-ids.com

9

Anzeige

Robotergeneration TX2 für Standard-, MRK- und mobile Einsätze

Robots und Cobots
Mit der Robotergeneration TX2 bietet Stäubli
schnelle Sechsachser, die in der smarten
Fertigung als Standardroboter, Safe Robots und
mobile Robotersysteme einzusetzen sind.

Sicherheitsencoder pro Achse und ein integriertes
Safetyboard. Alle Sicherheitsfunktionen erfüllen die
strengen Anforderungen der Kategorie SIL3-/PLe.
Kollaborativ dank Air-Skin
Geht es um die direkte Interaktion von Mensch und
Maschine ohne trennenden Schutzzaun und ohne
externe Sicherheitseinrichtung, müssen die Roboter die
geltenden Sicherheitsbestimmungen für die höchste
MRK-Stufe einhalten. Möglich wird dies mit einer
neuen Air-Skin, die die Sechsachser unter der Bezeichnung TX2touch für kollaborative Einsätze qualiﬁziert.
Diese berührungsempﬁndliche Haut stoppt den Roboter im Falle einer Kollision sofort. Die konstruktive
Auslegung mit Luftpolstern unter der Haut sorgt dafür,
dass der Roboter nicht überhitzt und mit hoher Geschwindigkeit ohne Einschränkungen der Lebensdauer
betrieben werden kann. Die Reaktionszeit der Skin
liegt bei nur 10 Millisekunden. Im Gegensatz zu den
meisten Leichtbaurobotern ist die Stoppfunktion PLekonform.
Mit dem AGV zum Mobilroboter
Auf Wunsch wird aus einem TX2-90L oder TX2touch90L und einer selbst fahrenden, autonom navigierenden Plattform der Mobilroboter HelMo. Um auch im
Bereich der AGV nicht auf Standardlösungen angewiesen zu sein, hat Stäubli den Hersteller WFT übernommen. Das Unternehmen ﬁrmiert heute unter Stäubli
WFT und baut dank patentierten, technologisch überlegener Antriebstechnik die präzisesten AGV am Markt.
Auch das HelMo Antriebssystem punktet mit beispielloser Manövrierbarkeit bei hoher Genauigkeit und
trägt maßgeblich zum universellen Einsatz des Mobilroboters bei. HelMo kann krankheitsbedingt ausgefallene Mitarbeiter ersetzen, ungeplante Nachtschichten
übernehmen sowie defekte Automationseinrichtungen
vorübergehend substituieren. Voraussetzung dafür ist,
dass der jeweilige Arbeitsplatz für den HelMo-Einsatz
vorbereitet ist und über die nötigen Kalibrierpunkte für
das selbstständige Einmessen des Systems verfügt.

Universaltalent TX2:
Stäubli qualiﬁziert
die neue SechsachserBaureihe mit wenigen
Modiﬁkationen für alle
denkbaren Einsätze.

Entwicklungsziel bei der TX2-Baureihe war es, Standardroboter unter Beibehaltung ihrer vollen Leistungsfähigkeit unter Einsatz modernster Sicherheitstechnik
ﬁt zu machen für die Interaktion mit Menschen. Dieses
Konzept bringt nie gekannte Flexibilität und qualiﬁziert
die Roboter für ein unglaublich breites Einsatzspektrum.
Der entscheidende Unterschied zum gewöhnlichen
Industrieroboter liegt dabei in einer Sicherheitstechnik,
die bahnbrechende Safetyfunktionen bereithält. So
verfügen die Sechsachser über einen eigenen digitalen
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Stäubli Robotics (Deutschland)
Sonja Koban
Head of Marketing
Phone: +49 (0)921 883 3212
s.koban@staubli.com
www.staubli.com
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MRK-Know-how &
sichere Produktivität
Eines der großen Themen von Industrie 4.0 ist die
Flexibilisierung von Arbeitsabläufen. Dazu zählt
auch eine stärkere Interaktion zwischen Mensch
und Maschine. Robotiklösungen von SICK
optimieren die Produktivität, steigern die Efﬁzienz
und verbessern die Ergonomie.

integriert werden und berücksichtigt dabei die
Eigenschaften des UR-Roboters. Daher kann die
Inbetriebnahme des sBot Speed – UR schnell und
einfach erfolgen und die Produktivität steigt auf
den nächsten Level.
Das sBot Stop System kombiniert die Funktionen eines
Sicherheits-Lichtvorhangs oder einer MehrstrahlSicherheits-Lichtschranke für die Zugangskontrolle,
eines Laserscanners zur Anwesenheitserkennung sowie
einer nicht-programmierbaren Sicherheitssteuerung
Flexi Classic auf intelligente Art und Weise. Das Sicherheitssystem lässt sich einfach integrieren und die Sicherheitslogik per Drehschalter konﬁgurieren. sBot Stop
ermöglicht eine kompakte Anwendungsgestaltung und
eine erhöhte Produktivität dank dem möglichen automatischen Wiederanlauf.
Ein Beispiel für die einfache Vernetzbarkeit mehrerer
Sicherheits-Laserscanner ist das neue EFI-Pro Sicherheitssystem. Es erlaubt eine Absicherung von Roboteranwendungen mit dem microScan3 EFI-Pro Sicherheitslaserscanner im Verbund mit der Sicherheitssteuerung
Flexi Soft. Dank der möglichen sicheren Integration
von bis zu 6 Sicherheitslaserscannern ist eine simultane
Überwachung von bis zu 48 Schutzfelder möglich.
Mit dem EFI-pro Gateway CIP safety Master ﬁndet die
Integration in der Robotersteuerung durch Ethernet/
IP CIP Safety statt. Damit werden neue innovative
Roboteranwendungen ermöglicht.

Sicherheitssysteme
von SICK ermöglichen
eine sichere und
produktive Mensch-

Mensch und Roboter Interaktion – sicher und produktiv
Für frei zugängliche kooperative Roboteranwendungen
ist die Produktfamilie Safe Robotics Area Protection
von SICK die erste Wahl.

Roboter-Kollaboration.

Besonders das neue sBot Speed Sicherheitssystem, eine
intelligente Kombination von einem Sicherheitslaserscanner und der Sicherheitssteuerung Flexi Soft, fügt
sich durch einfache Anpassung der Feldsätze an die
Erfordernisse des jeweiligen Fertigungsprozessschrittes
ein. Dank sBot Speed reduziert der Roboter die Geschwindigkeit bei Annäherung des Werkers abhängig
von dessen Entfernung. Beim Verlassen des Gefahrbereichs ermöglicht sBot Speed einen automatischen
Wiederanlauf des Roboters. Dies führt zu einer deutlich
höheren Produktivität. sBot Speed ist leicht integrierbar in alle gängigen Robotersteuerungen und verringert
die Kosten der Integration.
Das neue sBot Speed – UR Sicherheitssystem wurde
speziell für Universal Robots (UR) entwickelt. Das
System kann komplett in die UR-Robotersteuerung
Sonderdruck Industrieanzeiger

Am Anfang steht die Anlagenbegehung und
Risikobeurteilung
SICK bietet ein umfassendes Programm an Dienstleistungen an: Auf eine Anlagenbegehung folgt die Risikobeurteilung der individuellen MRK-Lösung. 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.

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30, 40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. 0211 5301-0 | Vertriebsinnendienst: -301
Fax 0211 5301-302
Mail: info@sick.de
www.sick.de
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Universal Robots - kollaborative Robotik

Cobots: Lebensversicherung für KMUs
Die Robotik ist im Wandel und Universal Robots
(UR) prägt diesen Wandel mit seinen kollaborierenden Robotern seit nun zehn Jahren entscheidend. Helmut Schmid, General Manager
Western Europe bei UR, weiß, dass mit Hilfe dieser
so genannten Cobots auch der kleinste Fertigungsbetrieb auf smarte Fertigungslösungen setzen kann.

Daher sind auch bereits seit vielen Jahren Roboter Teil
der Produktionslinie des mittelständischen Unternehmens – unter anderem auch kollaborierende Roboter
von UR. Mit Hilfe von insgesamt zwölf Cobots steigert
das Unternehmen selbst ohne neue Fachkräfte ﬁnden zu
können, konstant Produktion und Umsatz.
Es mutet fast wie ein Tanz an: sieben UR3-Roboter von
Universal Robots bewegen sich geschmeidig, nehmen
Teile auf, setzen sie auf eine sich drehende Platte in ihrer
Mitte, geben sie in eine Laser-Maschine, stecken sie
zusammen – ein perfekt aufeinander abgestimmter
Ablauf bei dem jede Bewegung, jeder Griff sitzt, komplett
automatisiert. Und am Ende haben die Roboterarme aus
acht Kleinteilen fertige Öldüsen zusammengesetzt, die
vom letzten UR3 ordentlich auf ein Tray gelegt werden.
Die Roboter erledigen diese Aufgabe in einer Zeitspanne, die eine menschlichen Hand deutlich überschreiten würde.
„Die Cobots haben sich perfekt in unsere Produktionslinie
eingefügt“, erklärt Huward Wijnen, Geschäftsführer
von Fluidics. Die Mitarbeiter haben dadurch die Kapazität,
anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen: Sie kümmern sich darum, dass die Produktion reibungslos läuft
und sind für die Programmierung von Robotern und
Maschinen zuständig.

Sieben UR3 stehen dank
des platzsparenden
Charakters der Roboter
auf nur vier

Daher kommt der Weltmarkführer für kollaborative
Robotik mit einer Vielfalt an Praxisbeispielen für
MRK-Anwendungen zum Robotics Kongress nach
Hannover.

Quadratmetern und
setzen 1000 Düsen in
einer Stunde zusammen.

Viele Argumente sprechen für Mensch-RoboterKollaboration (MRK) in KMUs
Die Produktion der Zukunft ist ständig in Bewegung
und die Produktionsanlagen passen sich ﬂexibel einem
volatilen Auftragsvolumen an. Roboter-Kollegen
erleichtern die monotonen und körperlich anstrengenden Arbeitsabläufe. Die Mitarbeiter können dafür dort
eingesetzt werden, wo die Robotik an ihre Grenzen stößt.
Da die Roboter von UR ohne Programmierkenntnisse
in kürzester Zeit für vielfältige Anwendungen in Unternehmen jeglicher Größe in Betrieb genommen werden
können, sind sie für KMUs eine smarte Lösung sein.
Fluidics Instruments lässt die Cobots tanzen
Schon lange ist Automatisierung ein fester Bestandteil in
der Produktionsstrategie von Fluidics Instruments, einem
Hersteller von Ölbrenner-Bauteilen aus den Niederlanden.
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27.000 Mal ein anderer Mehrwert
UR hat als Weltmarktführer mehr als 27.000 kollaborierende Roboter erfolgreich im Einsatz. Vornehmlich bei
KMUs. Die Erfahrungen aus den vergangen 10 Jahren
zeigt: Meist gibt es einen „soften Einstieg“ in die Automatisierung. Die Roboter werden für einfache Pick-andPlace Aufgaben eingesetzt. Dann entdecken Unternehmen
schnell, wie vielseitig die Anwendungsmöglichkeiten
sind. Neue und deutlich komplexere Applikationen
werden realisiert. Diese reichen oft bis zur direkten und
smarten Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Maschine.

Universal Robots (Germany) GmbH
Helmut Schmid, Geschäftsführer und General
Manager Western Europe
81379 München
Baierbrunner Str. 15
Tel.: +49 (0)89 121 89720
E-Mail: ur.we@universal-robots.com
www.universal-robots.com
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Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Automation

Intelligentes Greifen
Die ﬂexible und teilautonome Gestaltung von
Handhabungsprozessen ist ein zentrales Merkmal
der smarten Fabrik. Intelligente Greifsysteme
werden zu Schlüsselkomponenten.

Smarte Greifer vermessen, identiﬁzieren
und überwachen in
Echtzeit gegriffene
Bauteile und den
laufenden Produktionsprozess.
Bild: SCHUNK

Die rasanten Entwicklungen in der Mechatronik, der
Prozessortechnik, der Simulation sowie in der Miniaturisierung von Komponenten ermöglichen einen bis
dato einzigartigen Innovationssprung in der Automation. Nicht zuletzt die Methoden der Künstlichen
Intelligenz (KI) gewinnen rasant 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 zugleich detaillierte Prozessdaten bereit. Künftig wird zudem eine intelligente
Echtzeit-Vernetzung aller am Prozess beteiligten
Komponenten angestrebt. Auf diese Weise wird es
möglich, Bauteile automatisch zu erkennen und zu
vermessen sowie den Prozess über das Zusammenspiel
der beteiligten Komponenten individuell in Echtzeit
anzupassen. Konkret geht es darum, jeden einzelnen
Prozessschritt detailliert zu überwachen und die
Anlagensteuerung, das übergeordnete ERP-System,
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aber auch Analyse-Datenbanken und Cloud-Lösungen
permanent mit Prozessdaten zu versorgen und ﬂexibel
auf die jeweiligen Ereignisse zu reagieren.
Maschinelles Lernen, Kollaboration und Autonomie
Mithilfe des maschinellen Lernens werden Handhabungslösungen künftig in der Lage sein, auf Grundlage
vorhandener Datenbestände und Algorithmen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und entsprechende Reaktionen abzuleiten. Das Greifsystem selbst wird also
systematisch Informationen über das gegriffene Bauteil,
den Prozess und die Komponenten erfassen, verarbeiten und entsprechende Reaktionen ausführen. So nutzt
SCHUNK beim Smart Gripping die Daten mehrerer
Sensoren, um durch Daten-Korrelation neue Informationen zu erhalten und intelligent Entscheidungen zu
treffen. Über eine Echtzeit-Prozessanalyse ist eine
proaktive Trendbewertung und deren umgehende
Einbeziehung in die Qualitätsregelung des Fertigungsﬂusses möglich. Integrierte Web-Server erlauben eine
direkte Systemansprache und eine ferngesteuerte
Diagnose und Parametrierung. Smarte Co-act-Greifer
für die Mensch-Roboter-Kollaboration wiederum
registrieren Annäherungen von Menschen und ermöglichen eine situationsabhängige Reaktion, ohne
dass Mensch und Roboter sich berühren. Mittel- und
langfristig geht der Trend zum autonomen Greifen.
Im Zusammenspiel mit 2D- und 3D-Kameras werden
Greifer in der Lage sein, Kollisionen zu vermeiden, sie
werden wissen, wie Werkstücke zu greifen sind, und
gemeinsam mit dem übergeordneten Handhabungssystem die optimale Greifstrategie entwickeln. Darüber
hinaus arbeitet die Forschung an Algorithmen, um
unterschiedliche Geometrien und Anordnungen zu
klassiﬁzieren und optimale Greifstrategien zu entwickeln. Letztlich sollen Greifsysteme in die Lage
versetzt werden, Teile eigenständig zu handhaben
und die zugrundeliegenden Algorithmen selbständig
immer weiter zu verfeinern.

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
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Überarbeitung der ISO-Sicherheitsnorm für Industrieroboter

Standards für die
sichere MRK
Je enger Mensch und Roboter zusammenarbeiten, desto wichtiger wird die Sicherheit.
Normative Grundlagen setzen dafür
verlässliche Standards.

Für MRK schreibt
die ISO/TS 15066
eine Messung von
Kraft und Druck der
Roboterbewegung vor.

Für detaillierte Sicherheitsanforderungen an RoboterApplikationen in der Industrie stehen die beiden
Normen ISO 10218 „Safety of Industrial Robots“
Teil 1: „Robots“ und Teil 2: „Robot systems and
integration“ zur Verfügung. Die speziellen Sicherheitsanforderungen an kollaborierende Robotersysteme sind in der Technischen Speziﬁkation
ISO/TS 15066 beschrieben.
Dafür nennt die ISO/TS 15066 vier Kollaborationsarten als Schutzprinzipien. Von besonderer Bedeutung
ist dabei die Methode 4 („Leistungs- und Kraftbegrenzung“). Denn in ihr werden erstmals Kollisionen
zwischen Mensch und Maschine als mögliches Szenario
in der sicheren Robotik zugelassen.
Doch wie stark dürfen die Drücke und Kräfte sein,
mit denen Mensch und Roboter aufeinandertreffen?
Denn auch wenn Kollisionen im Grundsatz nun
möglich sind, dürfen sie zu keinen Verletzungen führen.
Dank der ISO/TS 15066 existieren nun detaillierte
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Angaben zu Schmerzschwellen für verschiedene
Körperregionen. Bleibt die Anwendung während einer
Begegnung zwischen Mensch und Roboter innerhalb
dieser Grenzen, so ist sie normenkonform.
Jedoch ist in der Technischen Speziﬁkation nicht
beschrieben, auf welche Art und Weise Drücke und
Kräfte zu messen sind. Hier fehlen nach wie vor
Standards. Einheitliche Messverfahren wären ein
wichtiges Element der Qualitätssicherung. Solche
Standards legen nachvollziehbare und überprüfbare
Regeln zur Validierung in der Praxis fest.
Die Normen im Bereich der sicheren Robotik bleiben
in Bewegung. So ﬂießen die Inhalte der ISO/TS 15066
teilweise in die Überarbeitung der beiden Normen ein
bzw. werden dort ergänzt. Konkret geht es beispielsweise um Übernahme bzw. Überarbeitung der biomechanischen Grenzwerte für Methode 4 sowie
für quasistatische und transiente Kontakte. Bis zum
Mai 2021 soll es eine neue Fassung der ISO 10218-1
und ISO 10218-2 geben. Als Mitglied im entsprechenden internationalen technischen Komitee ISO/TC 299
„Robotics“, Arbeitsgruppe WG 3 „Industrial safety“
arbeitet Pilz an dieser Aufgabe mit.
Zu den zu klärenden Themen gehören außerdem
die Ausarbeitung von Sicherheitsanforderungen für
mobile Roboter sowie die Übernahme und Detaillierung der Sicherheitsanforderungen an Greifer/Greifersysteme, basierend auf dem Technischen Report
ISO/TR 20218-1. Denn unabhängig von der Wahl
der Kollaborationsart gilt: Bei der Umsetzung einer
Roboter-Applikation ist grundsätzlich zu beachten,
dass der Roboter gemäß der Maschinenrichtlinie an
sich nur eine unvollständige Maschine darstellt, erst
durch Greifer bzw. das für die jeweilige Applikation
notwendige Werkzeug erhält der Roboter einen bestimmten Zweck und muss als vollständige Maschine
im Sinne der Maschinenrichtlinie betrachtet werden.

Pilz GmbH & Co. KG
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Sperling-Wohlgemuth
0711 3409-239
h.sperling@pilz.de
www.pilz.de
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Das ist einer von 33 Robotern in einer Anlage, mit
der das komplette Programm
an Töpfen und Pfannen eines
Markenherstellers geschliffen
und poliert wird.
Bilder: Heinz Berger

33 vernetzte Roboter schleifen und polieren Kochgeschirr auf Hochglanz

Hier kommt kein Topf
ungeschliffen davon
Automatisierung | Viele reden über Industrie 4.0 und machen
wenig. Die Heinz Berger Maschinenfabrik aus Wuppertal
nimmt das Thema ernst und hat mit einer Anlage, in der 33
vernetzte Roboter ihre eigenen Entscheidungen treffen, den
Robotics Award gewonnen.
❧ Uwe Böttger
Sonderdruck Industrieanzeiger
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robotics kongress
Es war gar nicht so schwer, Andreas Groß ans Telefon
zu bekommen, den Geschäftsführer der Heinz Berger
Maschinenfabrik in Wuppertal. Aus einem üblichen
Erstkontakt wurde gleich ein einstündiger Technik-Talk
über Roboter, Greifer, Polierpaste, Töpfe und Pfannen
und ich erfuhr immer mehr über die gewaltige Anlage
mit 33 Robotern, mit der Heinz Berger den diesjährigen
Robotics Award gewonnen hat. Nach dem Gespräch
wunderte ich mich, warum dieser Mann für mich überhaupt erreichbar war. Denn wie sich im Telefonat herausstellte, ist Andreas Groß nicht nur Geschäftsführer,
er hat die Anlage als Leiter der Konstruktion entwickelt,
er ist in seiner Firma der Oberfotograf, der am Ende die
fertigen und noch blitzsauberen Anlagen fotografiert
und Videos dreht. Und offensichtlich kümmert er sich
auch noch um die Fachpresse.

Aber vor allem ist Andreas Groß ein Robotik-Spezialist durch und durch. „Die Heinz Berger Maschinenfabrik ist gerade sechzig Jahre alt“, erzählt er. „Und in den
letzten 20 Jahren haben wir an die 700 Roboterintegrationen über die Bühne gebracht.“ Im Jahr verbauen die
Wuppertaler zwischen 40 und 70 der stählernen Werker. Und wenn ein Projekt mit 33 Maschinen darunter
ist, dann ist das für die Spezialisten aus dem Bergischen
Land schon eine richtig große Nummer.
Seit die Anlage an den Haushaltswaren-Hersteller
WMF im schwäbischen Geislingen ausgeliefert ist,
kennt sich Andreas Groß nicht nur mit Robotern, sondern auch mit Töpfen und Pfannen gut aus. Er hat alle
gängigen Diameter und Mantelhöhen vom Stiel- bis
zum Fleischtopf im Kopf, er kennt das typische Volumen eines Schnellkochtopfs und weiß, dass Pfannen

Platz 1

Einer der ersten Schritte
bei der Bearbeitung eines
Topfes ist das Abschleifen
des Übergangs vom Boden zur Mantelfläche.

Industrie 4.0 in Reinkultur
Bei der Festlegung des Gewinners des Robotics
Award 2018 hatte die Jury einmal mehr Fingerspitzengefühl bewiesen. Denn was die komplexe Anlage
der Heinz Berger Maschinenfabrik tatsächlich kann,
war mit den begrenzten Möglichkeiten einer Bewerbung kaum darzustellen. Auch das mitgelieferte Video konnte nur einen ersten Eindruck vermitteln.
Bei meinen Recherchen zu dieser Geschichte stellte ich fest:
Donnerwetter! Die Lösung ist
Industrie 4.0 in Reinkultur
und hat zu Recht die Goldmedaille verdient.
Uwe Böttger,
Redakteur Industrieanzeiger
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einen Durchmesser von 280 mm haben. „Meine Frau
freut sich darüber“, scherzt er. „Aber vor dem Bau der
Anlage hatte ich von all dem keine Ahnung.“
Das neue Wissen rund um das Kochgeschirr kam
zwangsläufig, denn die Anlage verarbeitet das komplette Sortiment an Töpfen und Pfannen von WMF. Auf der
einen Seite wandern die unbearbeiteten Rohtöpfe aus
der Tiefziehpresse hinein und auf der anderen Seite
kommt alle zehn Sekunden ein im Prinzip verkaufsfertiges Modell heraus, innen und außen perfekt geschliffen
und auf Hochglanz poliert. Es fehlen nur noch die Griffe, der Deckel und das Preisschild. Das Ganze läuft vollautomatisch ab. Im Innern der Anlage, die von zwei
Mitarbeitern betreut wird, schuften 33 vernetzte Roboter unter Bedingung, die man sich kaum vorstellen
kann. „Polieren ist Dreck“, bringt es Groß auf den
Punkt. „In den Zellen wird rund um die Uhr verschmutzte Polierpaste verteilt.“ Und trotzdem muss die
Technik zuverlässig funktionieren.
Das schwierige Umfeld war mit ein Grund, warum
die Entwicklung der Anlage rund drei Jahre in Anspruch
Sonderdruck Industrieanzeiger

nahm. „Bei der Konstruktion, der Arbeitsvorbereitung Gleichzeitig werden aber alle Werkstücke, die sich in der
und später beim Bau waren viele Mitarbeiter beteiligt“, Anlage befinden, weiter verarbeitet. Bearbeitung und
erzählt Groß. „Ein Prozesstechniker war fast zwei Jahre Umrüstung laufen parallel ab. Die Anlage schleift, povor Ort und hat die Produktion und das Anlernen des liert und baut sich gleichzeitig pausenlos um (siehe auch
Personals begleitet.“ Andreas Groß war selbst mindes- Interview).
tens zwanzig Mal in Geislingen. „Natürlich hat nicht
So ein umgeformtes Stück Blech, frisch aus der Presse
alles von Anfang an reibungslos funktioniert, ist doch und noch völlig unbearbeitet, erinnert nur entfernt an
klar“, gibt der Geschäftsführer zu.
einen Markentopf. Auch der Laie erkennt sofort, dass
Das wäre auch ein Wunder gewesen. Der Maschinen- hier noch viel zu tun ist. Aber dass sich gleich elf Robopark hat mit 35 x 20 m etwa die Abmessungen eines ter auf das Teil stürzen, ist doch bemerkenswert. In der
Handballfeldes und ist damit
das größte Projekt, das die
Wuppertaler je abgewickelt
haben. Die Anlage besteht aus
drei Strängen mit je elf Robotern, die sequentiell zusammenarbeiten. Alle Roboter
sind miteinander vernetzt und
bearbeiten Töpfe und Pfannen
vollautomatisch.
„Jeder
spricht heute von Industrie 4.0
NEU: Mobiles Wartungsmanagement mit Smartenance von Festo.
und hat entsprechende LösunDie intelligente Benutzerverwaltung und die Zusammenarbeit im
gen im Programm, aber nicht
7HDPPDFKWGDV:DUWXQJVPDQDJHPHQWHIą]LHQWrPLWGHUGLJLWDOHQ
in allen ist auch Industrie 4.0
mobilen Wartung für Produktionsleiter und Anlagenbediener.
drin“, weiß Andreas Groß.
„Aber bei uns sind das ganz
konkret 33 vernetzte Intelligenzen, die sich selbst organisieren und jede Einheit kann
Entscheidungen treffen.“
Das ist genau das, was mit
Industrie 4.0 gemeint ist: Dezentrale Intelligenzen, die Eingangssignale verarbeiten und
1 Monat
daraus Konsequenzen ableiten. Das kann zum Beispiel ein
kostenlos
Werkzeugwechsel sein, wenn
testen!
sich das Werkstück, also der
Topf oder die Pfanne, ändert.
In diesem Fall rüstet sich die
Anlage innerhalb von 2,5 Minuten vollautomatisch um, ohne dass ein Werker in der Halle an irgendeiner Schraube
dreht oder irgendwo einen
Knopf drückt. Eine intelligente
Weiche erkennt das bereitgestellte Werkstück, es folgt ein
Plausibilitätscheck und danach rüsten sich alle 33 Roboter nacheinander und selbstständig um. Die Anlage stellt
sich sozusagen auf das neue
Werkstück ein. Die Kurzformel könnte lauten: Neuer
Topf,
neues
Programm.

Get digital. Now!

6PDUWHQDQFHr,KUPRELOHU:DUWXQJVPDQDJHU

Industrieanzeiger 02.19

www.festo.de/smartenance

r-XQL
+DOOH$6WDQG
Messe München 435

robotics kongress
Praxis durchläuft ein Topf oder eine Pfanne einen kompletten Roboterstrang. Die ersten sechs Maschinen bearbeiten
die Werkstücke außen, die restlichen fünf Roboter sind für
die Innenbearbeitung vorgesehen. Bevor es überhaupt losgehen kann, muss der Roboter für die Bearbeitung den
Topf richtig packen. Speziell für die Außenbearbeitung haben die Wuppertaler einen speziellen Kombi-Greifer entwickelt, der sich erstens über Vakuum im Innern des Topfes

Beim Schleifen des Innenmantels hält der Roboter
den Topf per Vakuum am
Boden fest.

am Boden festsaugt und zugleich ein Spreizwerkzeug
ausfährt. „Stellen Sie sich vor, sie gehen mit der rechten
Hand in den Topf und spreizen dann die Finger“, veranschaulicht Andreas Groß den Vorgang. „So ungefähr
funktioniert auch unser Greifer.“ Groß spricht zu Recht
von „unserem Greifer“, denn das Teil ist in der Konstruktionsabteilung der Heinz Berger Maschinenfabrik
entstanden. Fast anderthalb Jahre Entwicklungszeit stecken da drin.
Ist der Topf mit dem Kombi-Greifer fixiert, beginnt
Runde eins der Außenbearbeitung. Am Topfboden und
an den Mantelflächen werden die unverkennbaren Spuren des Tiefziehens weggeschliffen. Das sind typische
Wellenlinien an der Oberfläche, deren Ursache Unregelmäßigkeiten in der Ronde sind, auf die man beim Verformen keinen Einfluss hat. Das alles muss vor dem
nächsten Arbeitsgang glattgeschliffen sein. Auch der so
genannte Schüttrand des Topfes wird glattgeschliffen, damit sich der Benutzer daran
nicht verletzen kann und das Produkt am
Ende gut aussieht. Alle Arbeitsgänge teilen
sich die Roboter in unterschiedlichen Prozessen und mit verschiedenen Werkzeugen.

Wie alles in der Anlage geschieht auch der Wechsel der
mächtigen Polierscheiben vollautomatisch.
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Nach dem Schleifen folgt das Polieren und Abglänzen der Außenseiten. Während beim Schleifen alle notwendigen Komponenten wie Schleifmittel und Bindung
bereits auf dem Trägermaterial vorhanden sind, funktioniert Polieren nur mit einer zusätzlichen Polierpaste.
Die Polierscheibe selbst wird vom Roboter geführt. In
der Paste befinden sich Fett und Schleifkörner, die für
den gewünschten Abtrag sorgen.
Andreas Groß und seine Mitarbeiter mussten also eine Möglichkeit finden, wie die Polierpaste zwischen Polierscheibe und Werkstück kommt – und zwar immer in
der richtigen Menge und an die richtige Stelle. Vor allem
die richtige Stelle entpuppte sich während der Entwicklung der Anlage als Herausforderung, denn eine Polierscheibe verändert sich im Laufe der Zeit. Am Anfang
hat sie einen Durchmesser von 500 mm und wenn sie
nach rund tausend Töpfen verbraucht ist, ist der Durchmesser auf 300 mm geschrumpft. Für den automatischen Auftrag der Polierpaste ist das nicht unerheblich.
Also brachten die Wuppertaler über der Scheibe eine
sogenannte Hochdruck-Polierpistole an, die mit einem
Druck von 15 bar zwischen 2 und 6 mm³ Paste zwischen Topf und Polierscheibe schießt. Das erfolgt in regelmäßigen Abständen, die sich programmieren lassen.
Allerdings muss die Pistole dabei an die richtige Stelle
schießen und ihr Ziel genau treffen. Da die Polierscheibe im Laufe ihres Einsatzes schrumpft, handelt es sich
dabei auch noch um ein bewegtes Ziel. Im Beispiel verkürzt sich der Radius der Scheibe um 100 mm. Da die
Polierpaste immer genau zwischen Werkstück und
Werkzeug auftreffen muss, wird dieser Verfahrweg über
einen variablen Abschusswinkel wieder ausgeglichen.
Auch darum kümmern sich die Roboter. Sie verändern
den Winkel, mit dem die Pistole die Paste abfeuert.
Rund 30 Sekunden ist ein Topf oder eine
Pfanne in der Geisterbahn unterwegs
Für Andreas Groß ist das „eine ganz neue und total abgefahrene Technik“, die es seines Wissens so noch nicht
gegeben hat. Die robotergesteuerte Verstellung der Polierpasten-Pistole ist nicht nur einzigartig, sondern
obendrein noch günstig. „Unsere Lösung kostet unter
10.000 Euro und bei 33 Robotern ist das ein gewaltiger

„Die Anlage baut sich permanent um“

Benjamin Johann
ist Projektleiter
Steuerungstechnik bei
der Heinz Berger

Herr Johann, bei der Entwicklung
der Anlage waren viele Hürden zu
meistern. Gab es trotzdem so etwas
wie die größte Herausforderung?
Was hat Sie bei der Realisierung
am meisten gefordert?
Das ganze Projekt war eigentlich eine große Herausforderung, vor allem für uns als mittelständisches
Unternehmen, das üblicherweise
nicht ganz so große Anlagen baut.
Besonders spannend war sicher die
Aufgabe dafür zu sorgen, dass jeder
Roboter im richtigen Moment weiß,
welcher Topf gerade anliegt. Die
komplette Anlage stellt sich dann
auf diesen Topf ein und rüstet sich
automatisch um. Der Topf bestimmt
das Programm.

Maschinenfabrik
in Wuppertal.

Aber zeitgleich werden die Töpfe,
die sich noch in der Anlage befinden, fertig bearbeitet?
Richtig. Die Anlage baut sich permanent um und bearbeitet gleichzeitig
die Werkstücke. Während der eine
Roboter einen Topf poliert, wechselt
der andere gerade das Werkzeug
oder den Greifer für den nächsten
Topf. Das Umrüsten zieht sich wie
eine Welle durch die Anlage, das ist

Unterschied, ob dieses Detail am Ende 10.000 Euro
kostet oder das Doppelte“, betont Groß zu Recht. Gut
versorgt mit der richtigen Polierscheibe und genügend
Polierpaste an der richtigen Stelle machen sich die Roboter an die Arbeit und verleihen dem Kochgeschirr seine endgültige, glänzende Oberfläche.
Die verbleibenden fünf Roboter sind für die Innenbearbeitung der Töpfe und Pfannen vorgesehen. Hier wiederholen sich die Bearbeitungsschritte vom Schleifen
über das Polieren bis zum Abglänzen. Auch für diesen
Arbeitsgang gibt es einen speziellen Greifer aus der eigenen Entwicklung, der den Topf mit Vakuum am Boden
festhält. Rund 30 s ist das Kochgeschirr in dieser Geisterbahn unterwegs. Und da es drei von diesen Linien
gibt, spuckt die Anlage alle 10 s ein fertiges Produkt
aus. Wie alles in der Anlage funktioniert auch der Werkzeugwechsel vollautomatisch. Es ist einleuchtend, dass
Sonderdruck Industrieanzeiger

auch das Faszinierende daran. Sie
stehen daneben und sehen, wie sich
alles umbaut, wie von Geisterhand
gesteuert. Natürlich steckt dahinter
kein Geist, sondern eine ausgeklügelte Steuerungstechnik.
War dieses Konzept vom Kunden so
gefordert?
Wir mussten so verfahren, sonst
hätten wir die geforderte Produktwechselzeit nicht einhalten können.
Wir können nicht erst die Anlage
leer fahren, bevor wir ein neues Produkt einschleusen.
Die Entwicklung der Anlage hat
drei Jahre gedauert. Hatten Sie in
dieser doch langen Zeit Zweifel, die
gesteckten Ziele zu erreichen?
Unser Geschäftsführer hat nie gezweifelt. Wir haben alle an einem
Strang gezogen, nach vorne geschaut, die Aufgaben in Pakete portioniert und in der Firma verteilt. So
konnten wir durch koordinierte Zusammenarbeit dieses große Projekt
am Ende stemmen.
Hand aufs Herz: Blieben Vorgaben
auf der Strecke?

Gute Frage. Es gab ein umfangreiches Pflichtenheft vom Kunden. In
der Zeit, die uns zur Verfügung
stand, haben wir am Ende alles realisiert. Darunter auch Dinge, von
denen wir am Anfang die Lösung
noch nicht kannten. In den drei Jahren haben wir auch völlig neue Ideen entwickelt.
Was zum Beispiel?
Das Zuführsystem für die Polierpaste. Die Geschichte haben wir lange
vor uns hergeschoben. Der Roboter
nimmt quasi die Pastendüse in die
Hand und schiebt sie in die richtige
Position. Und wir brauchen keine
zusätzlichen Antriebe. Wir konnten
uns lange nicht vorstellen, wie wir
das lösen sollen und befürchteten,
dass das noch ein großes Problem
wird. Doch dann kam die zündende
Idee.
Wie lange wird die Anlage in Betrieb sein?
Mindestens zehn, möglicherweise
zwanzig Jahre. Vielleicht sogar noch
länger. Ich arbeite jetzt seit 2005 bei
Heinz Berger und alle Anlagen, die
ich gebaut habe, laufen noch.

für eine kleine Stielkasserolle mit einer Mantelhöhe von
70 mm eine andere Polierscheibe gebraucht wird, als für
einen 300 mm hohen Schnellkochtopf. Die Polierscheiben unterscheiden sich nicht nur im Durchmesser, sondern auch im Gewicht. Während das schmale Modell etwa 25 kg wiegt, bringt es die breite Scheibe auf 80 kg.
Ebenso müssen die Schleifwerkzeuge gewechselt werden, mit denen der Roboter unterschiedliche Regionen
der Werkstücke bearbeitet.
Polierscheiben sind nie ganz rund, sprich sie eiern bei
der Bearbeitung. Deswegen muss das Werkzeug mit einem erheblichen Druck an das Werkstück gepresst werden. „Wenn Sie die Scheibe wie ein Mädchen davorhalten, können Sie bis zum jüngsten Tag polieren und kommen nicht weiter“, weiß Groß. Deswegen sei die Anlage
mit Schwerlast-Robotern“ ausgestattet, die einen Anpressdruck zwischen 50 und 80 kg aufbringen. Im kon19

kreten Fall sind das die Modelle KR 180 des Herstellers
Kuka, die für eine maximale Traglast von 180 kg ausgelegt sind.
Die Roboter sind nicht nur stark, rüsten sich automatisch um und kümmern sich um die Einstellung der
Polierpistole. Sie binden auch die Kollegen aus Fleisch
und Blut mit ein. So wissen die Roboter immer, wie viel
Personal sich in der Halle befindet. Üblicherweise kümmern sich zwei Werker um die Anlage. Zu ihrer Arbeit
gehört unter anderem die Bereitstellung der Polierschei-

Rohrheizkörper
aus Stahl und Edelstahl
zur Erwärmung von Luft, Wasser, Ölen
und Chemikalien
• Länge bis 7 m, Temperaturen bis 850 °C
• alle Biegeformen
•
•
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An dieser Arbeitsstation wird der Außenmantel des Topfes auf Hochglanz poliert.

ben, die dann von den Robotern gegriffen werden. Jeder
Roboter weiß, wie lange sein Werkzeugvorrat noch ausreicht, kennt aber zugleich die Vorräte der anderen Modelle. Und da alle Roboter vernetzt sind und sich miteinander unterhalten, können sie sich bei der Bevorratung
abstimmen und Konflikte vermeiden.
Ein Beispiel: Weil Roboter Nummer 13 absehen
kann, dass sein Vorrat an Polierscheiben zeitgleich mit
dem Vorrat von Roboter 17 zur Neige geht, schickt er
einen Werker vorsichtshalber zwei Stunden früher ins
Lager, um Nachschub zu holen. So wird die Kapazität
der Anlage optimiert und zugleich das am meisten gefürchtete Szenario vermieden: ein teurer Stillstand. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Roboter Kontakt zum Werker aufnehmen kann. Eine ist der Weg
über das Handy. Zudem hängen Bildschirme in der Halle, an denen die Aufträge abgelesen werden können.
Trotz aller widrigen Umstände, unter denen die Roboter arbeiten, haben es die Wuppertaler geschafft, die
geforderte Verfügbarkeit von 95 % für die komplette
Anlage zu gewährleisten. Das bedeutet, dass jeder Roboter mit einer Zuverlässigkeit von 99 % arbeiten
muss. „Und nicht zuletzt müssen auch die Spindeln für
die Polierscheiben bei all dem Dreck funktionieren, und
zwar über Jahre“, betont Groß. Aber auch das Problem
bekamen die Spezialisten aus dem Bergischen Land am
Ende unter Kontrolle.

DARAUF KANN ICH BAUEN.
Montage & Handhabungstechnik
von MiniTec.
Ob ﬂexible Arbeitsplätze für variantenreiche
Einzelfertigung oder komplexe und automatisierte
Montagelinien: Wir haben die passende Lösung für Sie.

•
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So sieht die Alternative
zu einer Portalanlage aus:
Der derzeit weltweit genaueste Sechsachs-Industrieroboter mit dem passenden Werkzeug an der
Hand, der auf einer mobilen Plattform zum Bauteil gefahren wird. Bilder:
Fraunhofer IFAM

Mobile Plattform mit Roboter als Alternative zur Portalfräsmaschine

Keine Angst vor
großen Teilen
Robotik | Für die Bearbeitung von Großbauteilen werden üblicherweise Portalfräsmaschinen mit immensen Abmessungen genutzt. Mit einer flexiblen Alternative sind die Forscher vom Fraunhofer IFAM beim
Robotics Award auf Platz zwei gelandet. ❧ Uwe Böttger

Platz 2

Sonderdruck Industrieanzeiger

Portalfräsmaschinen für Großbauteile sind
teuer. Wer zum Beispiel Segmente aus der
Luftfahrtindustrie oder Teile einer Windkraftanlage mit dieser Technik bearbeiten
will, muss mit einer Investition im siebenstelligen Bereich kalkulieren. Außerdem
braucht die Technik viel Platz in der Halle.
Der Abstand zwischen den Säulen der Anlage beträgt in der Regel 5 m. Hinzu kommt
ein Verfahrweg von 20 m oder mehr. Und
nicht zu vergessen die Spezialfundamente,
die im Vorfeld angelegt werden müssen.
Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung
IFAM hat zusammen mit Projektpartnern

eine echte Alternative zu konventionellen
Portalfräsmaschinen entwickelt. Die Idee:
Man nehme eine mobile Plattform und stelle einen Roboter darauf, der mit einem Fräswerkzeug ausgestattet ist. Mit dieser frei beweglichen Maschine fährt der Nutzer einfach das Bauteil an, das zu bearbeiten ist.
„Das Prinzip ist einfach“, sagt Christian
Böhlmann, Mitarbeiter am Fraunhofer
IFAM. „Aber bei der Umsetzung waren natürlich einige Hürden zu meistern.“
Die Praxistauglichkeit einer mobilen Bearbeitungsmaschine steht und fällt mit der
Genauigkeit. Deswegen haben sich die Spezialisten aus Stade mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Die Basis ist eine 4 m breite
und 3,5 m tiefe, hochsteife Trägerplattform,
die die Forscher zusammen mit dem Unternehmen Ludwig Schleicher entwickelt haben. Der Sondermaschinenbauer aus dem
bayrischen Pressath hat die Plattform
schließlich konstruiert und gebaut. Ausgestattet mit drei Rädern und drei Antrieben
lässt sich die Basis frei in der Halle manövrieren und vor dem Bauteil positionieren,
das bearbeitet werden soll. „Hat die Plattform die endgültige Position erreicht, werden die Antriebsräder eingezogen“, beschreibt Böhlmann den Ablauf. „Danach
steht das System statisch bestimmt auf drei
Füßen, die sich dem Untergrund anpassen.“
21
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Mit einem Lasertracker lässt sich anschließend die Position der Plattform zum aufgespannten Bauteil auf 0,1 mm genau bestimmen. Lasertracker sind speziell für solche
Messaufgaben konzipiert und bieten trotz
des großen Messvolumens die erforderliche
Präzision (siehe auch Kasten).
Der zweite Teil der Messtechnik sitzt im
Roboter, der auf der Plattform steht. Die
Maschine sieht aus wie ein gewöhnliches
Industriemodell, ist jedoch ein hochgenauer
CNC-Roboter, der in jedem Gelenk mit
Messtechnik ausgestattet ist. Es handelt sich
dabei um sogenannte abtriebsseitige MessSysteme. Im Gegensatz zur antriebsseitigen
Messtechnik sitzen die Sensoren direkt an
den Achsen der Maschine und liefern deswegen genauere Daten über die Position des
Roboterarms im Raum. Es ist also dafür gesorgt, dass Plattform und Roboter genauestens positioniert sind, bevor die Maschine
mit der Bearbeitung startet.
Natürlich ist auch bei der Bearbeitung
des Bauteils Genauigkeit angesagt, weswegen die Forscher viel Know-how in die Roboterbahnen investiert haben. „Es ist nicht
einfach, die Regler eines Roboters optimal
einzustellen“, weiß Böhlmann aus Erfahrung. „Wenn der Fräskopf zum Beispiel eine
Kreisbahn präzise abfahren soll, dann müssen wir alles aus den Reglern herauskitzeln.“ Industrieroboter sind gewöhnlich für
Pick&Place-Anwendungen gedacht und
auch dafür optimiert. In diesem Fall spielt
der Pfad keine Rolle. „Bei unserem CNCRoboter konnten wir die langjährigen Erfahrungen des Projektpartners Siemens nutzen, um die Bahn genau zu treffen“, verrät
Böhlmann. Das funktioniert nach eigenen

„Wir haben den Bediener
von Anfang an mit eingebunden“

Christian Böhlmann
ist Gruppenleiter am
Fraunhofer-Institut
für Fertigungstechnik
und Angewandte Materialforschung IFAM
in Stade

Herr Böhlmann, was kostet eine
mobile Plattform mit Roboter
zum Bearbeiten von großen
Bauteilen?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Soll man das Spannfeld mit reinrechnen, das bei einer Portalanlage mit dabei ist?
Was ist mit der ganzen Messtechnik? Ohne die kommt man
auch nicht aus.
Fangen wir mit den Grundkomponenten an.
Das ganze Anlagen-Setup, bestehend aus Roboter, mobiler Plattform, Spannfeld und Messtechnik, kommt etwa auf ein Fünftel
der Summe, die für eine Portalfräsanlage fällig wäre. Ich könnte also vier mobile Plattformen
mit Roboter betreiben, hätte
demnach die vierfache Produktivität und würde immer noch
günstiger fahren als mit einer
Portalanlage.
Das ist ein Wort. Wie sieht es
denn mit der Bedienung der
mobilen Plattform aus? Muss
man ein Spezialist sein, um mit
ihrer Technik arbeiten zu können? Auf was muss sich der
Nutzer einstellen?
Ein Anlagenkonzept mit mehreren mobilen Plattformen erfordert sicherlich ein Umdenken
der Nutzer. Besonders beim Einrichten dieser Anlagen sind eini-

ge neue Arbeitsschritte notwendig. Um dieses in den Entwicklungen zu berücksichtigen, haben wir den Bediener von Anfang an mit eingebunden. Ein
großer Vorteil der neuen Anlage
ist es, dass wir anstatt einer speziellen Robotersteuerung eine
Siemens Maschinensteuerung,
die Sinumerik 840D, verwendet
haben. Dieses ist die gängige
Steuerung, welche auch bei Portalfräsanlagen oder Bearbeitungsmaschinen zum Einsatz
kommt. Mitarbeiter, die in diesem Umfeld arbeiten, kennen
die 840D und müssen sich beim
Umstieg auf unsere Technik
nicht umstellen. Des Weiteren
lassen sich mit der SiemensSteuerung die Regler besser einstellen und so die Bahngenauigkeit des Roboters optimieren.
Wie sieht es mit dem Arbeitsschutz aus? Fräsen ist nicht gerade eine saubere Arbeit und erzeugt viel Schmutz und Feinstaub.
Unsere Projektpartner der TU
Hamburg haben eine spezielle
Absaugung entwickelt. Diese ist
Bestandteil der Plattform und
sorgt dafür, dass die Menschen
und die Umgebung nicht belastet werden.

Das große Bauteil wird vor der Bearbeitung in der erforderlichen Lage im Spannfeld fixiert. Das geschieht
meist mit Vakuumsaugern.
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Die Position der Plattform zum aufgespannten
Bauteil wird mit einem
Lasertracker auf 0,1 mm
genau bestimmt. Im Bild
steht das Messgerät ganz
unscheinbar hinten an
der Wand.

Angaben sehr gut, bis eben die Physik ins
Spiel kommt. „Bei hochdynamischen Bewegungen kommt es immer wieder zu leichten
Fehlern“, gibt der Forscher zu. „Bei der Bearbeitung von Großbauteilen haben diese
allerdings keine Bedeutung.“
Bei der Fraunhofer-Lösung sind Spannfeld
und Maschine nicht fest verheiratet
Im Vergleich zur klassischen Portalfräsmaschine bietet der Ansatz der Fraunhofer Forscher mehr Flexibilität. Das fängt bereits bei
den Vorbereitungen an. Bei einer großen Anlage hängt das Bauteil zunächst am Kran
und muss dann in einer gut ausgerichteten
Lage im Spannfeld fixiert werden. Das geschieht meist mit Vakuumsaugern. Danach
wird das Teil eingetaktet und eingemessen,
was mehrere Stunden dauert kann. In dieser
Zeit steht die Anlage in einer Parkposition,
kann nicht arbeiten und kostet dem Betreiber nur Geld. „Mit der mobilen Plattform
kann ich parallel an zwei Spannfeldern arbeiten“, argumentiert Böhlmann. „Im ersten
kann ich das Bauteil eintakten und im zweiten mit der Bearbeitung beginnen. Wenn ich
mit den Fräsarbeiten fertig bin, kann ich die
Räder der mobilen Plattform ausfahren, verfahre sie zum anderen Spannfeld, das inzwischen fertig eingemessen ist, und setze dort
die Bearbeitung fort.“ Spannfeld und Maschine sind also nicht fest miteinander verheiratet. Theoretisch könnte man auch bei
Portalmaschinen so verfahren. Dann müsste
der Betreiber allerdings zwei Anlagen hintereinander schalten, bräuchte noch mehr
Stahlbau und noch größere Fundamente.
„Der Aufwand würde die Kosten in unab-
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sehbare Höhen treiben und in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen“, ist sich Böhlmann sicher.
Bei wirklich großen Bauteilen wie zum
Beispiel dem Rotorblatt einer Windkraftanlage oder einer Tragfläche aus dem Flugzeugbau raten die Fraunhofer Forscher zum
Einsatz von mehreren mobilen Plattformen,
um so die Produktivität zu steigern. „Das ist
auch das eigentliche Konzept“, so Böhlmann. Eine Plattform ist 4 m breit, diese

Größe ist fix. Die Zahl der Plattformen ist
theoretisch nach oben offen. Je größer das
Bauteil, desto mehr Roboter können daran
arbeiten. „Ich habe nicht nur einen Fräsvorgang, der so und so lange dauert, sondern
fräse zum Beispiel mit zwei Robotern und
brauche nur die Hälfte der Zeit“, argumentiert Böhlmann. „Ich kann sogar drei oder
vier Plattformen vor ein Bauteil stellen, habe
die dreifache beziehungsweise vierfache
Produktivität und fahre trotzdem immer
noch günstiger als mit einer Portalanlage“
(siehe auch Interview).
Auch mit dem Thema Routenplanung
haben sich die Entwickler bereits beschäftigt. Im Moment wird der Fahrweg noch
durch den Bediener vorgegeben: Fahre zu
Bauteil A und nach der Bearbeitung zu Bauteil B. „In Zukunft soll sich die mobile Plattform selbstständig durch die Halle bewegen
und die anstehenden Arbeiten eigenständig
abarbeiten“, ist die Prognose von Böhlmann. „Und wenn die Plattform unterwegs
auf ein Hindernis stößt, korrigiert sie dynamisch den geplanten Pfad und setzt danach
den Weg zum Bauteil fort.“ Diese Aufgabe
werden die Forscher aus Stade auch noch
lösen. Soviel ist sicher.

•

Mit dem Lasertracker
auf Punktefang
Das Herzstück eines Lasertrackers ist ein Laserinterferometer, der einen Laserstrahl erzeugt. Dieser verlässt den Tracker am Kopfstück und wird über Planspiegel so umgelenkt, dass er stets in das Zentrum eines sogenannten Reflektors
trifft, den der Anwender in der Hand hält. Egal, wie sich der Messtechniker bewegt – der Strahl folgt immer dem Reflektor. Gleichzeitig wird der Laserstrahl
in sich zurückgeworfen und kann so im System ausgewertet werden. Diesen Reflektor legt der Benutzer an mehreren Stellen des Prüflings an und löst eine
Messung aus. Auf diese Weise werden die Raum-Koordinaten des erfassten
Punktes im System gespeichert.
Der Tracker arbeitet mit einem Polar-Koordinatensystem. Die Koordinatentripel der Messpunkte bestehen aus zwei Winkeln, die von der Stellung des beweglichen Kopfstück des Tracker abgeleitet werden. Die dritte Koordinate wird
berechnet aus der Entfernung zwischen Tracker und Reflektor. Diese Distanz ist
der sogenannte Arbeitsbereich des Messgeräts und kann bis zu 50 m betragen.
Typische Anwendungen für Lasertracker sind Objekte mit großen Abmessungen wie zum Beispiel die mobile Plattform im Beitrag. Es lassen sich auch ganze
Anlagen mit der mobilen Messtechnik prüfen.
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robotics kongress
Roboter programmieren mit Apps und ohne Spezialwissen

Ziehen, ablegen,
roboten
Software | Das Stuttgarter Unternehmen Drag and
Bot will mit seiner Software drag&bot auch Einsteigern die Möglichkeit bieten, eigene Automatisierungslösungen auf die Beine zu stellen. Den Ansatz
honorierte die Jury mit Platz drei. ❧ Uwe Böttger

Mit dem Programmpaket
drag&bot können auch
Robotik-Einsteiger ihre
Automatisierungsaufgaben selber lösen.
Bild: Drag and Bot
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Was sich Drag and Bot auf die Fahnen geschrieben hat,
lässt der Firmenname schon erahnen. „Wir wollen, dass
die Programmierung von Robotern so einfach wird wie
Drag and Drop“, verrät Daniel Seebauer, Mitarbeiter
bei dem Stuttgarter Unternehmen, das als Spin-off aus
dem Fraunhofer IPA entstanden ist. Nur dass bei diesem
speziellen „Ziehen und Ablegen“ keine Textpassagen
aus dem Internet geklaut werden, sondern einem Roboter das beigebracht wird, was er später in der Produktion oder in der Montage einmal tun sollen. „Ziehen und
Roboten“ – so könnte man das neue Verfahren der
Schwaben auf den Punkt bringen.
Ein erster Blick auf die grafische Benutzeroberfläche
zeigt, dass die Lösung dem erklärten Ziel schon recht
nah gekommen ist. Im linken Bildschirmteil sind Funktionsblöcke aufgelistet. Das sind die Aufgaben, die der
Roboter später einmal ausführen soll. Die Funktionen
kann der Nutzer anwählen wie eine App auf dem
Handy und in eine Programmsequenz anordnen. Das
wird später das Arbeitsprogramm des Roboters. Die Bedienung der Software ist intuitiv. Spezialwissen aus den
Bereichen Robotik oder IT sind nicht erforderlich.

Platz 3

Mit der Cloud-Lösung lassen sich Industrieroboter
unterschiedlicher Hersteller wie Kuka, Fanuc, Universal
Robots oder Denso programmieren. Der Nutzer muss
sich nicht mehr mit den verschiedenen Schnittstellen
und Programmiersprachen auseinander setzen, da die
Standardmodelle in der Software bereits hinterlegt sind.
Es stehen Treiber für alle relevanten Hardwarekomponenten wie Greifer oder Kameras zur Verfügung, die
sich am Bildschirm einfach konfigurieren lassen. Außerdem gibt es Module, mit denen sich komplexere Aufgaben lösen lassen. Hierzu zählt zum Beispiel der Griff in
die Kiste, bei dem der Roboter in der Anwendung unsortierte Werkstücke aus einer Box herausholt und der
weiteren Bearbeitung zuführt. Mit einem anderen
Modul können Objekte im Arbeitsbereich des Roboters
lokalisiert und gegriffen werden. Auch das ist eine
Standardaufgabe, die in praktisch allen Anwendungen
vorkommt.
Mit ihrer Software wollen die Schwaben einen wirtschaftlichen Einsatz von Industrierobotern auch bei
kleinen und mittleren Stückzahlen ermöglichen. Angesprochen werden Unternehmen, die sich ihre Automatiserungslösung selbst erarbeiten wollen, ohne dabei tief
in die Materie eintauchen zu müssen. Im Vordergrund
steht immer die Lösung, nicht die Technik. „Wir wollen
dem Nutzer nicht die letzten Kniffe der Robotertechnik
vermitteln, sondern ihm Basisfunktionalitäten an die
Hand geben, mit denen er seine Aufgabe lösen kann“,
sagt Daniel Seebauer.
drag&bot ist aber nicht nur für Einsteiger ohne Spezialwissen interessant, sondern auch für Robotik-Experten. Das zeigt eine Studie, die die Stuttgarter bei einem
Automobilzulieferer durchführten. „Wir haben dort
Mitarbeiter mit unterschiedlicher Erfahrung in Robotik
und IT unsere Software nutzen lassen“, sagt Seebauer.
Das Ergebnis ist verblüffend. Die Experten unter den
Teilnehmern wurden mit drag&bot bei der Programmierung von Robotern bis zu fünfmal schneller.
Als Markt sehen die Stuttgarter das Setup und die
Programmierung von Roboterzellen. Dieser Bereich hatte Studien zufolge im letzten Jahr weltweit ein Volumen
von 2,3 Mrd. Euro. Pilotprojekte gab es bislang in der
Metall- und Kunststoffverarbeitung. Aktuell wird die
Software mit Robotern verschiedener Hersteller getestet. Und in diesem Sommer soll die Lösung bei einem
Automobilzulieferer zum Einsatz kommen.

•
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robotics award
Knisternde Spannung bei der Verleihung des Robotics Award 2018

Die Stunde der Sieger
Preisverleihung | Nach Wochen quälender Ungewissheit wurden auf der Hannover Messe die Nominierten erlöst. Bernd Althusmann, niedersächsischer
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, zeichnete
die Gewinner des diesjährigen Robotics Award aus. ❧
Uwe Böttger

Die Jury des Robotics Award hatte es im Vorfeld nicht
leicht, die Drei fürs Treppchen zu ermitteln und die Plätze zu verteilen. Aber das war in der Geschichte des
Preises schon immer so. Auch in diesem Jahr waren die
eingereichten Robotik-Lösungen anspruchsvoll, kreativ
und trendig.
Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der
Deutschen Messe AG, ist davon überzeugt, dass der
Robotics Award maßgeblich zur positiven Entwicklung
der Robotik auf der Hannover Messe beigetragen hat:
„Wer sich für das Thema interessiert und sich bei der
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine auf
den neuesten Stand bringen will, der kommt an der
Hannover Messe 2018 nicht vorbei. Wir freuen uns,
dass hier auf der Messe so viele Anwendungsbeispiele
zu sehen sind. Dazu hat der Robotics Award einen wesentlichen Beitrag geleistet.“
Dann kam die Stunde der Wahrheit. Bernd Althusmann, niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, überreichte als Schirmherr des Robotics
Award die Urkunden und unterstrich dabei die positive
Entwicklung des Preises für angewandte Robotik-

Die stolzen Gewinner des Robotics Award 2018 auf der Bühne: Dr. Andreas Groß, Geschäftsführer
der Heinz Berger Maschinenfabrik (2. v. r.). Links neben ihm Benjamin Johann, Projektleiter Steuerungstechnik. Bilder: Autor
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Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen
Messe AG, zeigte sich von der Qualität der vorgestellten RobotikProjekte beeindruckt.

lösungen. „Auch in diesem Jahr gingen wieder viele Bewerbungen aus unterschiedlichen Bereichen ein und die
Jury hat sich intensiv mit den eingereichten Lösungen
beschäftigt“, sagte Althusmann. „Uns hat es gefreut,
dass sich Unternehmen so zahlreich beteiligt haben, mit
dabei auch Robotik-Firmen aus China.“ Dr. Jochen
Köckler ist von der Qualität der vorgestellten RobotikProjekte beeindruckt: „Die Gewinner und auch alle anderen Teilnehmer haben gezeigt, welches Potenzial in
der Robotik steckt und dass diese Technik eine wesentliche Rolle spielt, wenn es um bessere Wettbewerbsfähigkeit und mehr Flexibilität in der Fertigung geht.“ Die
Gewinner-Teams hätten gezeigt, wie sich Roboter zum
Vorteil aller in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Es
gehe dabei nicht darum, die Arbeitskraft Mensch durch
die Arbeitskraft Maschine zu ersetzen. Vielmehr sei der
Roboter ein Helfer, der den Werker von monotonen
oder ungesunden Tätigkeiten entlastet und ihn vor körperlichen Schäden schützt.
Die drei Nominierten zeigten sich beeindruckt von
der Vorarbeit der wissenschaftlichen Berater und der
Jury und waren sichtlich stolz, zu den besten drei zu
gehören angesichts der zahlreichen und qualitativ hochwertigen Bewerbungen. Auch wenn nicht alle auf Platz
eins landen konnten, so gab es an diesem Nachmittag in
Hannover keine Verlierer, sondern nur Gewinner.
Platz 1: Heinz Berger Maschinenfabrik
Mit einer komplexen Prozesskette aus Roboter-Zellen konnte die Heinz Berger Maschinenfabrik aus Wuppertal überzeugen. In dem beschriebenen Projekt arbeiten 33 Roboter sequentiell zusammen und polieren
Pfannen und Töpfe. Die Aufnahme und Zuführung der
Werkstücke geschieht automatisch, ebenso der Wechsel
von Greifer und Polierscheiben sowie die robotergesteuerte Polierpastenverstellung. Durch das automatische
25

Wie jedes Jahr war die
Preisvergabe ein Publikumsmagnet in Halle 14
auf der Hannover Messe.

Bernd Althusmann,
niedersächsischer Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr,
überreichte als
Schirmherr des Robotics Award die Urkunden.

Olaf Katzer, Leiter Berufsausbildung und Weiterbildung bei VW und
Geschäftsführer Technik
und technische Schulungen in der Robotation
Academy, präsentierte als
Jury-Mitglied die Lösungen der Nominierten.

Umrüsten der Anlage auf neue Produkte bietet die Lösung eine hohe Produktivität, sodass sich auch die Produktion kleiner Losgrößen lohnt. In der Folge bleibt die
Topffertigung bei vergleichsweise hohen Lohnkosten in
Europa und andere Arbeitsplätze im Unternehmen werden gesichert. Auch an die Umwelt haben die Wuppertaler gedacht, denn pro Topf lassen sich rund 25 % Energie einsparen. Die Automatisierung des Rüstprozesses
konnte bereits in anderen Anlagen genutzt werden.
Platz 2: Fraunhofer IFAM
Das Fraunhofer IFAM mit Sitz in Stade hat sich mit einem System zum Fräsen von Großbauteilen beworben.
Hierbei werden Standard-Industrieroboter zu mobilen
CNC-Fräsrobotern aufgerüstet. Die Lösung besteht aus
einer hochsteifen Trägerplattform und Modulen, welche
die statische und dynamische Absolutgenauigkeit steigern. Hierzu zählen Messsysteme, eine optimierte Reglerstruktur, Absolutkalibrierung und eine EchtzeitBahnregelung mit externer Sensorik. Das mobile System
kann mit bis zu drei herstellerunabhängigen Robotern
bestückt werden und ermöglicht zum Beispiel die hochproduktive Präzisionszerspanung von CFK-Großstrukturen für den Flugzeugbau. Das System ist mobil und
flexibel einzusetzen und arbeitet genau genug, um Portalanlagen zu ersetzen. Damit lässt sich Platz einsparen
und die Produktivität erhöhen. Bei energieintensiven
Bearbeitungsprozessen ist eine kabelgebundene Energieversorgung erforderlich. Die Genauigkeitsanforderung
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der Bauteilbearbeitung in der Luftfahrt von ± 0,5 mm
wird auch bei Wiederaufnahme des Fräsprozesses nach
Standortwechsel an einem 20 m langen Bauteil sicher
erfüllt. Im Vergleich zu Sondermaschinen ist die Lösung
günstiger und bietet zugleich mehr Produktivität.
Platz 3: Drag and Bot
Mit der grafischen Programmier-Plattform „drag&bot“
konnte die Stuttgarter Drag and Bot GmbH die Jury
überzeugen. Mit dem Programmpaket in App-Manier
kann der Anwender Industrieroboter verschiedener
Hersteller intuitiv programmieren, bedienen und flexibel einsetzen, ohne großartig in die Roboter-Technik
einsteigen zu müssen. Die Software bietet Treiber für die
relevante Hardware wie Greifer oder Kamera, Schnittstellen zu bekannten Bildverarbeitungs-Systemen und
Module zur Lösung von komplexen Aufgaben wie zum
Beispiel den Griff in die Kiste oder kraftgeregelte Bewegungen. Die cloudbasierte Software kann überall genutzt werden und ist unabhängig vom Roboterhersteller. Die Schwaben versprechen sich von ihrem Produkt
einen wirtschaftlicheren Einsatz von Industrierobotern
auch bei kleinen und mittleren Stückzahlen. Als Markt
sehen die Stuttgarter generell das Setup und die Programmierung von Roboterzellen. Pilotprojekte gab es
bislang im Bereich Forschung und Entwicklung. Aktuell
wird die Software mit den neuen Robotern von Festo
getestet. Im August 2018 soll die Lösung bei einem Automobil-Zulieferer eingesetzt werden.
•
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programm
Tagesprogramm 8. Robotics Kongress
Uhrzeit

Thema

08:30 -09:00

Eintreffen der Teilnehmer und Registrierung

09:00 -09:10

Begrüßung

Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender Deutsche Messe

09:10 - 09:40

Keynote: Menschen und Roboter – Eine (R)evolutionsgeschichte
der Zusammenarbeit

Prof. Torsten Kröger,
Leiter Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR)
KIT Karlsruhe

09:45 -10:05

Award Platz 1: Vernetzte Roboter-Anlage mit intelligenter
Ressourcen-Steuerung

Andreas Groß und Benjamin Johann
Heinz Berger Maschinenfabrik

10:10 - 10:30

Die Vielfalt von MRK-Anwendungen anhand
von Praxisbeispielen

Dipl.-Ing. (FH) Helmut Schmid, Geschäftsführer
Universal Robots GmbH

10:35 - 10:55

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

11:00 - 11:20

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) normenkonform
und erfolgreich umsetzen

Klaus Dürr, Standards Specialist
Pilz GmbH + Co. KG

11:25 - 11:45

Award Platz 2: Mobiler Roboter zur Bearbeitung von
Großbauteilen

Christian Böhlmann, Stellv. Leiter Integrierte Produktionssysteme, Fraunhofer IFAM

11:50 - 12:10

Smarte Produktion … Alles (un)klar?

Dipl.-Ing. Günter Heinendirk Manager of Training
Stäubli Tec-Systems GmbH Robotics

12:15 - 12:35

Sicherheitssysteme für sichere Produktivität und einfache
Integration in ihre Roboterapplikationen

Fanny Platbrood, Global Product Manager –
Industrial Safety, Sick AG

12:40 - 13:50

Mittagessen und Besuch der Ausstellung

13:55 - 14:10

Digitalisierung unserer Schunk Produkte

Dr. Martin May, Head of Research / Advanced Technologie,
Head of Cyber Physical Systems, Schunk GmbH & Co. KG

14:15 - 14:35

Kollaborierende Roboter sanft wie eine menschliche Berührung

Christoph Anding, Country Sales Manager Germany
Comau Deutschland GmbH

14:40 - 15:00

Award Platz 3: Roboter programmieren mit Apps und
ohne Spezialwissen

Martin Naumann, Geschäftsführer
drag and bot

15:05 - 15:25

Heavy Load Robot Collaboration

Alexander Barth, Sales Manager Europe, Robotics
KEBA AG

15:30 - 15:45

Kaffeepause und Besuch der Ausstellung

15:50 - 16:10

Elektrisch schaltbare Bremsen – ein Lösungsbeitrag für die
Sicherheit in Robotersystemen

Dr. Gregor Langer, Geschäftsführer (Aerzen)
Kendrion GmbH

16:15 - 16:45

Podiumsdiskussion:
Mit dem Cobot auf der sicheren Seite

Torsten Kröger, KIT Karsruhe
Helmut Schmid, Universal Robots
Günter Heinendirk, Stäubli
Fanny Platbrood, Sick

16:45

Resümee und Verlosung der Preise
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