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Der Mensch kann Industrie 4.0: 71 % der Beschäftigten in Deutschland
sind fit für den digitalen Wandel. (Studie Uni Hohenheim, 2015).

Industrieroboter gibt es seit 55 Jahren: 1961 installierte

Foto: ABB

Unimation den ersten Industrieroboter bei GM. 1974 brachte
ABB den weltweit ersten vollständig elektrisch angetriebenen
Industrieroboter, genannt IRB 6, auf den Markt.

Vom literarischen Objekt zum Dasein in der Wirklichkeit: Robotisierung
trägt durchschnittlich 10 % Anteil am Wachstum der BIP-Rate und 15 %
Anteil an der Steigerung der Produktivität eines Landes laut einer Studie der
London School of Economics und der Universität von Uppsala von 2015.

Weltweit werden zwischen 2015 und 2018 laut IFR/World Robotics 1,3 Millionen
neue Industrieroboter in Fabriken eingesetzt werden. Spitzenreiter bei der Roboterdichte ist Südkorea mit 478 Robotereinheiten pro 10.000 Arbeitnehmer. In Japan
sind es 314 Einheiten und in Deutschland 292 Einheiten.

Foto: Dlugosch

Robotik
Zahlen, Daten, Fakten

Editorial
Robotik und Intralogistik
auf dem Weg zu Industrie 4.0
Online-Shopping geht mit immer kürzeren Lieferzeiten einher. Gerade wenn
Same Day Delivery (Auslieferung am Tag der Bestellung) erwartet wird, muss
diese konsequent durch intelligente Systeme unterstützt und die menschliche Arbeitskraft geschont werden.

Patrick Schwarzkopf
Geschäftsführer
des VDMA-Fachverbands
Robotik + Automation

Sascha Schmel
Geschäftsführer
des VDMA-Fachverbands
Fördertechnik
und Intralogistik

Der demographische Wandel verknappt nicht nur die Ressource Mensch,
sondern zwingt auch zu einer Anpassung ihrer Nutzung. Menschen müssen
länger arbeiten, und unser gesellschaftlicher Anspruch fordert ein Höchstmaß an Ergonomie am Arbeitsplatz. War bislang die Vollautomatisierung
mit weitgehend getrennten Arbeitsbereichen für Mensch und Maschine die
vermeintlich höchste Kunst, wird immer klarer: Die Königsdisziplin ist die
effiziente Kombination typisch menschlicher und maschineller Stärken.
In der Produktion zeigt sich dies am neuen Miteinander von Mensch und
Roboter. War der Schutzzaun bislang immer um einen hochautomatisierten
Bereich zu finden, so macht heute intelligente Sicherheitstechnik die direkte
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Bereich mit dem Kollegen Roboter
möglich. Dies geht bis hin zu taktilen Fähigkeiten der Maschinen, die eine
gleichzeitige gemeinsame Bearbeitung des Werkstücks ermöglichen. Das
Industrie-4.0-Ziel der flexiblen Fertigung bis hin zur Losgröße 1 wird nicht
zuletzt dadurch Wirklichkeit, dass die Bedienung beziehungsweise Programmierung von automatisierten Systemen zunehmend einfacher und intuitiver wird.
Während und nach der Produktion übernimmt die Intralogistik den Materialtransport. Auch dort sind digitale Prozesse auf dem Vormarsch, die einen
neuen Grad der Automatisierung ermöglichen. Waren früher beispielsweise
fahrerlose Transportsysteme an festgelegte Routen gebunden, so suchen
sich heutige Geräte autonom ihren Weg und nehmen dabei verlässlich auf
die menschlichen Kollegen Rücksicht. Die Einrichtung solcher Systeme ist
kein großer Aufwand mehr und lässt sich mitunter bequem vom Tablet erledigen.
Auch die letzte Meile der Logistik steht diesbezüglich im Fokus der Optimierung. Die Digitalisierung der Prozesse zeigt sich dem Online-Shopper beim
Verfolgen seiner Lieferung auf seinem Smartphone. Somit schließt sich der
Kreis der voranschreitenden Digitalisierung und Automatisierung von der
Bestellung über die Produktion einschließlich Intralogistik bis zur Übergabe
an der Haustür.

Patrick Schwarzkopf und Sascha Schmel
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Sicherheitsanforderungen bei der Kollaboration
zwischen Mensch und Industrieroboter
STEFAN SAGERT

Foto: Robomotion

Kernthema bei der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ist die Sicherheit. Unter bestimmten Voraussetzungen können die trennenden Schutzeinrichtungen durch andere Sicherheitsmaßnahmen ersetzt werden. In allen Fällen einer Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
müssen Gefährdungen des Menschen ausgeschlossen werden.

Durch neue Kinematiken und leichter werdende Greifer werden immer kürzere Taktzeiten erreicht, was Anwendungen wirtschaftlich
arbeiten lässt. Die Anwendung von additiven Fertigungsverfahren ist häufig der Schlüssel zu einer hohen Integrationsdichte bei den
Funktionen des Greifers.

D

ie Kollaboration von Mensch und
Industrieroboter steht als zentrales
Thema im Fokus der Robotikbranche. Der Roboter als Produktionsassistent,
der den Werker in einem gemeinsamen
Arbeitsprozess unterstützt, eröffnet völlig
neue Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten. Dies bietet Automatisierungspotenzial auch für Unternehmen,
die bisher noch keinen Roboter eingesetzt
haben.
6

Beim klassischen Robotereinsatz sorgten bisher trennende Schutzeinrichtungen
für den Schutz des Arbeiters vor mechanischen Einwirkungen und Verletzungen
durch den Roboter. Dabei muss die eingesetzte Technik bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen.
Grundsätzlich wird zunächst die Anwendung inklusive aller Randbedingungen und Bestandteile spezifiziert. In die
Sicherheitsbetrachtung sind die vom Ro-

boter bewegten Werkzeuge und Werkstücke einzubeziehen. Anhand einer anwendungsspezifischen Risikobeurteilung
werden die geltenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen ermittelt und entsprechende Maßnahmen getroffen. Die Risikobeurteilung muss die verschiedenen Aspekte der MRK berücksichtigen. Dabei muss sowohl die so genannte
„bestimmungsgemäße Verwendung“, als
auch die „vorhersehbare Fehlanwendung“

Foto: Erhard + Abt
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Der Roboter bringt die Felge in einer vollautomatischen Inline-Röntgenanlage in die gewünschten Positionen. Bei der Qualitätsprüfung mit Röntgentechnik kommt es darauf an, den bestmöglichen Winkel für die Prüfung zu treffen. Dank des eigens entwickelten Greifersystems können auch Räder mit
defektem Felgenhorn geprüft werden.

durch Personen im Einflussbereich des
Roboters betrachtet werden.
Diesen Zusammenhängen widmet sich
die internationale Robotiknormung. Die
Vorgehensweise bei der Beurteilung der
Applikation wie auch die Beschreibung
der sicherheitsbezogenen Anforderungen
sind in der ISO 10218 beschrieben, die die
Sicherheitsanforderungen bei der Gestaltung und dem Bau (Teil 1) sowie bei der
Integration (Teil 2) von Industrierobotern

enthält. Roboter für MRK sollten über
grundlegende Sicherheitsfunktionen nach
ISO 10218 verfügen.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt
sind, erfolgt die Bewertung der Applikation. Da die Technologie noch sehr neu ist,
sind detaillierte Inhalte zu Sicherheitsanforderungen für kollaborierende Industrieroboter bei der Erarbeitung der Neufassung der ISO 10218 noch nicht eingeflossen. Stattdessen war beschlossen

worden, hierzu ein separates ISO-Dokument zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund wurde von
Experten des für die Robotik zuständigen internationalen ISO-Gremiums (ISO/
TC184/SC2 „Robots and robotic devices“)
eine ISO-Spezifikation erarbeitet – die
ISO/TS 15066. Länder wie Großbritannien,
Dänemark, Deutschland, Kanada, Japan,
Schweden, USA wirken in dieser Arbeitsgruppe mit. Die ISO/TS 15066 definiert
7
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Flächenkamera für die Halbleiterinspektion: Der Trend zur USB3.0-Schnittstelle ermöglicht eine hohe Datenrate und somit eine schnelle Bildverarbeitung.
Gleichzeitig müssen die Kameras durch den Trend zur Miniaturisierung auch kleine Objekte sicher erkennen.

Sicherheitsanforderungen für den speziellen Anwendungsbereich der kollaborierenden Industrieroboter.
Durch die unmittelbare Nähe zwischen
Mensch und Industrieroboter beim kollaborierenden Betrieb ergeben sich Kollisionsmöglichkeiten. Ziel der technischen Schutzmaßnahmen ist es daher, das Kollisionsrisiko zu minimieren. Zur Bewertung der
Gefährdungsrisiken durch Kollisionen zwischen Roboter und Person standen bei der
8

Erarbeitung der ISO/TS 15066 die Ermittlung biomechanischer Grenzwerte für die
zulässigen Kontakte zwischen Mensch und
Roboter im Vordergrund.
Die Grenzwerte für die Kollision zwischen Mensch und Roboter hängen sowohl von der Druckverteilung als auch von
den Körperregionen und der Art des Kontakts ab. Basis bei der Ermittlung war eine
an der Universität Mainz in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Un-

fallversicherung (DGUV) durchgeführte
Studie. Mit einem speziell vom Institut für
Arbeitsschutz (IFA) entwickelten Algometer wurden Schmerzeintrittsschwellen ermittelt. Anhand eines speziellen Stößels,
der nach Anforderungen von Roboterherstellern und Anwendern gestaltet war,
wurde Druck auf verschiedene Körperstellen von Probanden ausgeübt. Das Algometer wurde beim Übergang vom
Druckgefühl in Schmerz gestoppt. Aus den

Foto: ABB
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Foto: Schunk

Yumi: Mensch und Roboter arbeiten flexibel, sicher und effizient Hand in Hand. Der zweiarmige
Roboter kann für parallele Abarbeitung einer Aufgabe genutzt werden. Kollaborierende Roboter
gelten als wichtiger Bestandteil zukünftiger Automatisierungslösungen.

in f o rmati o nen

VDMA-Fotowettbewerb:
Beste Bilder der Branche

Momentaufnahme aus der Welt der smarten Hochleistungsmontage: Das Motiv einer Montagezelle verdeutlicht das Potenzial der Smart Factory.

Messergebnissen wurden Werte für den
zulässigen Druck auf die verschiedenen
Körperregionen definiert. Diese biomechanischen Grenzwerte sind ein wichtiger
Bestandteil der ISO/TS 15066.
Nachdem die Detailarbeit an der ISO/
TS 15066 erfolgreich abgeschlossen war,
wurde das Dokument am 15. Februar veröffentlicht. Im Lauf dieses Jahres wird die
turnusmäßige Überarbeitung der beiden
Teile der Sicherheitsnorm ISO 10218 be-

ginnen. Im Zug dieser bevorstehenden Revision ist geplant, die erarbeiteten Inhalte
der ISO/TS 15066 in die überarbeitete Fassung der ISO 10218 einfließen zu lassen.
Als Fortsetzungsarbeit für die ISO/TS
15066 findet eine weiterführende Studie
im Auftrag der Berufsgenossenschaft Holz
und Metall am Fraunhofer-Institut für
Fabrikplanung und -automatisierung (IFF)
in Magdeburg statt. Anhand von Probandenversuchen werden unterschiedli-

Die effektvolle oder gar unkonventionelle
Darstellung im Bild soll helfen, dass
Robotik und Automation neu und besser
wahrgenommen werden. Dafür hat der
VDMA-Fachverband Robotik + Automation
zum dritten Mal mit einem Fotowettbewerb nach dem besten Bild der Branche
gesucht. Die rund 200 Einsendungen
wurden in den Kategorien „Mensch und
Maschine – Hand in Hand“, „Anwendung
im Blick“, „Das Bild für Integrated Assembly Solutions“, „Das Bild für industrielle
Bildverarbeitung“ und „Das Bild für Robotik“ gesucht.
Die Bilder zu diesem Artikel stammen aus
dem Wettbewerb. Sie unterstreichen mit
ihrer hohen Qualität die Arbeit der Branche.

che Kollisionsfälle und damit verbundene
Belastungsgrenzen untersucht. Ziel der
Studie ist es, einige der biomechanischen
Grenzwerte zu verifizieren, die momentan
noch aus der Literatur stammen.
l
Stefan Sagert
VDMA Robotik + Automation
Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN
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Mechatronische Handhabung:
Visionen rücken in greifbare Nähe
MARCEL NAGEL

Während Visionäre gerne das Bild von sich selbst organisierenden Roboterschwärmen bemühen und Skeptiker ebenso vehement versuchen, die Ideen der Industrie 4.0 ad absurdum zu
führen, zeigt ein Blick in die betriebliche Praxis, dass mechatronische Handhabungslösungen
nicht mit einem lauten Knall, sondern schleichend ihren Weg in den betrieblichen Alltag
finden.

D

Lineardirektachsen sind kaum mehr aus
Hochleistungsmontageanwendungen in
der Elektronikindustrie wegzudenken, die
Automobilindustrie kombiniert vorbehaltlos pneumatische und mechatronische
Module zu gleichermaßen zuverlässigen
wie flexibel einsetzbaren Hybridgreifsystemen, und im Kleinteilehandling erset-

zen einfach aufgebaute mechatronische
Kleinteilegreifer die bisher verbreiteten
Pneumatik-Picker.
Gezielt clustern die Anbieter wie der
Hersteller von Spanntechnik und Greifsystemen Schunk ihre mechatronischen Antriebs- und Handhabungskomponenten
in unterschiedliche Komplexitätsstufen.

Fotos: Schunk

abei überwiegt Pragmatismus: Je
einfacher eine mechatronische
Komponente in den Prozess zu
integrieren ist, je zuverlässiger sie funktioniert und je weniger Know-how bei
der Installation und im laufenden Betrieb
erforderlich sind, desto größer ist die
Akzeptanz.

Besonders flexible und sogar mobile Handhabungsoperationen in der Intralogistik ermöglicht der Powerball Lightweight Arm LWA 4P von Schunk.

10
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Der Mechaniker, der bisher pneumatische
Komponenten in Betrieb genommen hat,
kann das heute genauso mit mechatronischen Komponenten, ohne dass umfangreiches Know-how vermittelt werden
muss.
Genauso simpel wie sich pneumatische Greifer öffnen und schließen lassen,
gelingt es bei den einfachen Mechatronikalternativen. Aufwendiger ist es derzeit
noch, Anwender davon zu überzeugen,
dass ein Greifer positionierbar ist, dass
eine Kraft zurückmeldet wird und dass
mithilfe mechatronischer Module womöglich ganze Stationen eingespart werden
können. Während Unternehmen der Elektronikindustrie und der Medizintechnik
bei komplexeren Komponenten sehr progressiv sind, fassen andere Branchen erst
schrittweise Vertrauen.
Feldkomponenten sammeln
immer mehr Prozessdaten
Drei zentrale Themen bestimmen derzeit
die Entwicklung mechatronischer Handhabungssysteme: die Vernetzbarkeit von
Komponenten bis auf Feldebene, die funktionale Sicherheit und die Mensch-Roboter-Kollaboration. Der Trend geht zu Feldkomponenten, die mehr leisten als ihre
eigentliche Funktion, sprich mehr als Greifen, Drehen oder translatorisches Bewegen. Kurz gesagt: Feldkomponenten von
morgen generieren Informationen.
Der Greifer greift also nicht nur, sondern er meldet zusätzlich beispielsweise
eine Kraft zurück. Diese Daten lassen sich
in eine Information umwandeln, so etwa
ob ein Teil in Ordnung ist oder nicht. Damit steigt zum einen die Funktionalität
der Komponente, zum anderen werden
Rechenvorgänge dezentralisiert, sprich die
Datenverarbeitung und der Informations-

Das Mechatronikprogramm
von Schunk ist so fein
abgestuft, dass Anwender
maßgeschneiderte Lösungen
realisieren können.

gewinn finden unmittelbar in der Komponente und nicht erst in der SPS statt.
Ganz neu ist dieser Ansatz der Informationsgewinnung auf Komponentenebene
nicht, denn schon seit langem liefern Greifer beispielsweise mithilfe von EinpunktMagnetschaltern Informationen darüber,
ob ein Teil gegriffen ist oder nicht. Was
sich ändert, ist vielmehr die Tiefe dieser
Informationen.
Wird etwa anstelle eines herkömmlichen ein analoger Magnetschalter verwendet, lassen sich einzelne Bauteile präzise unterscheiden. Noch weiter gehen
mechatronische Greifer, auf denen direkt
hinterlegt werden kann, welcher Messwert zu welchem Bauteil gehört. Ein solcher Greifer wertet die erfassten Daten
aus, ermittelt daraus die Information, welches Bauteil gegriffen ist, und reduziert
beispielsweise bei deformationsempfindlichen Teilen automatisch die Greifkraft.
Auch Anpressdrücke oder Drehmomente bei der Montage lassen sich in Echtzeit
erfassen und überwachen. Neue Bauteiltypen können mit minimalem Aufwand in
derartige Prozesse integriert werden. Über
intelligente Werkstückträger oder intelligente Typenschilder ist es darüber hinaus
möglich, die einzelnen Bauteile eindeutig

In der Servicerobotik eröffnet die
5-Finger-Greifhand SVH neue
Möglichkeiten beim Greifen und
Manipulieren. Zudem erlaubt sie eine
Mensch-Roboter-Kommunikation
über Gesten.

zu identifizieren und den Prozess präzise
auf das jeweilige Teil abzustimmen und
zu dokumentieren. Im Extremfall ist eine
Individualisierung bis Stückzahl eins möglich.
Via Bussystem lassen sich die mechatronischen Komponenten sowohl miteinander als auch mit der übergeordneten
Anlagensteuerung zu einem cyber-physikalischen System verbinden. Diese Konnektivität der Module ist eine große
Chance, jedoch auch eine der größten
Herausforderung, denn mittlerweile existiert eine Vielzahl von Echtzeit-EthernetSchnittstellen, die jede für sich einen eigenen Standard bildet. Um die Potenziale der mechatronischen Handhabung
umfassend erschließen zu können, wird
der Maschinenbau nicht umhinkommen,
sich auf wesentliche Standards zu konzentrieren.
Der Weg zur Mechatronisierung von
Handhabungssystemen vollzieht sich in
vielen einzelnen Schritten. Im Mittelpunkt
stehen vernetzte Komponenten und Anlagen, die kontinuierlich sowohl den eigenen Status als auch den ihrer Umwelt erfassen und eine hohe Varianz ermöglichen.
Diese Komponenten erfüllen künftig mehr
als die reine Funktion, sie liefern Information. Zudem wird die Bedeutung kollaborierender und mobiler Systeme sukzessive
wachsen und Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Prozessorganisation stellen.
l
Marcel Nagel
Abteilungsleitung Produkt- und
Portfoliomanagement Greifsysteme
SCHUNK GmbH & Co. KG
www.schunk.com
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Vollautomatisch zur fertigen Dach-Reling
Der hohe Wettbewerbsdruck der Automobilindustrie bringt immer wieder neue Fertigungskonzepte hervor. So legt der tschechische Zulieferer ACL Automotive jetzt die spanende
Bearbeitung von Dach-Relings in die flinken Hände von Stäubli-Robotern.

A

CL Automotive mit Produkten wie
Dach-Relings und Träger gehört
zu den etablierten Zulieferern der
Automobilhersteller. Zu den Großkunden
des Unternehmens zählt Skoda. Modelle
wie Fabia II, Oktavia III und Yeti zieren Dachaufbauten aus Liberec in Nord-Böhmen.
„Wir verfügen über langjährige Erfahrung
in der Fertigung von Dach-Relings. Bisher
konnten wir jedoch immer nur eine Variante auf der Anlage fertigen. Jetzt standen die Steigerung der Produktionskapazitäten und die gleichzeitige Bearbeitung
zweier Varianten auf dem Programm, was
mit unserer bestehenden Anlage nicht

möglich war“, erklärt Vladimir Böhm,
Manager bei ACL Automotive. „So haben
wir uns an den Anlagenbauer Ultratech
gewandt, um für diese Aufgabenstellung
eine wirtschaftliche Lösung zu finden.“
Für das neue Projekt bei ACL Automotive musste sich Ultratech eine ganz
besondere Lösung einfallen lassen, wie
Geschäftsführer Libor Strejček betont: „Es
stand schon zu Beginn der Anlagenplanung fest, dass die Konstruktion eines
klassischen Vier-Achs-Systems für die Bearbeitung in jeder Hinsicht zu aufwendig
sein würde. Deshalb haben wir uns nach
Alternativen umgesehen und beschlossen,

Fotos: Stäubli Tec-Systems Robotics

Beide Stäubli-Roboter verfügen über die gleichen Frässpindeln.
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die Möglichkeiten der Roboterbearbeitung
auszuloten.“
Auf der Suche nach dem geeigneten
Roboterhersteller stieß Ultratech auf das
Schweizer Unternehmen Stäubli, genauer
gesagt auf die tschechische Niederlassung in Pardubice. Dort nahm man sich
der Aufgabenstellung an und unterstützte
Ultratech. „Stäubli hat es uns ermöglicht,
applikationsspezifische Tests mit mehreren Sechsachsern durchzuführen – dies
alles in einem engen Zeitfenster von zwei
Wochen“, betont Strejček.
Während der realen Produktionstests
zeigte sich schnell, dass aus Gründen der

future manufacturing

Dank ihrer kleinen Footprints ließen sich die
großen Roboter bei den gegebenen Raumverhältnissen direkt an der Maschine integrieren.

Während die größere Frässpindel die Basisbearbeitung erledigt, dient die kleinere der Feinbearbeitung.

Einer der beiden Roboter bei der Bearbeitung der
Aluminium-Profile.

Produktqualität und Prozesssicherheit der
Anlage nur die größeren Robotertypen in
Frage kamen. Diese bieten einen hervorragenden Mix aus Steifigkeit, Präzision und
Bahngenauigkeit. Zwar waren die Ergebnisse bei der Bearbeitung schlanker Aluminiumprofile auch mit den kleineren
Robotertypen gut, doch insbesondere bei
dicken und gebogenen Werkstücken stießen sie an ihre Grenzen.
Konkret fiel die Wahl auf zwei StäubliRoboter für die eigentliche spanende Bearbeitung. Trotz ihrer beachtlichen Größe
ließen sich diese problemlos unter den
gegebenen Platzbedingungen integrieren.
Die Gründe dafür liegen in ihrer kompakten Bauform mit im Arm integrierten
Kabeln und einem für diese Roboterklasse
sehr kleinen Sockelmaß. Um den kompletten Bearbeitungsprozess vollautomatisiert durchführen zu können, entschied
man sich zur Integration eines weiteren
Stäubli-Sechsachsers, der Finish-Arbeiten
übernimmt.

dem manuellen Einlegen gelangt ein Profil-Paar im ersten Takt in den unteren
Anlagenbereich. Dort kappen vier Sägen
mit Servoantrieb die Überlängen der Profile. Mit dem nächsten Takt gelangen die
Profile in den Arbeitsbereich der zwei
mächtigen Roboter.
Beide Roboter, die parallel an je einem
Ende der Profile arbeiten, tragen identische Werkzeugköpfe mit zwei Frässpindeln. Den groben Materialabtrag erledigen sie mit 13-Millimeter Fräsern, für das
Finish kommen 6-Millimeter-Fräser zum
Einsatz. Aufgrund der Parallelbearbeitung
durch die zwei Hochleistungsroboter wurde die Zykluszeit signifikant verkürzt.
Nach der spanenden Bearbeitung werden die Dach-Relings auf einem Rollenband zu einem Stäubli-Roboter gefördert.
Dieser reinigt die Werkstücke durch Abblasen mit Pressluft. Verbliebene Späne
werden abgesaugt. Danach greift der Roboter mit seinem Pneumatikgreifer einen
Laser-Marker, um jede Dach-Reling mit
einer Seriennummer zu beschriften. Nach
diesem letzten Prozesstakt gelangen die
fertigen Produkte in den Be- und Entladebereich der Anlage zurück und werden
vom Bediener entnommen.
Selbst der Produktwechsel ist unkompliziert, so Lukas Pech, verantwortlicher
Projektmanager bei Ultratech: „Uns liegen
für jeden Reling-Typ die kompletten 3DDaten vor, die wir in unser CAM-Programm
einpflegen. Dieses Tool generiert die Bearbeitungsparameter für alle Roboter und

wir können unsere Produktion ganz einfach wieder aufnehmen.“
Einen großen Vorteil für den Anlagenbetreiber bildet der durchgängige Prozessfluss mit einfacher Bedienung. „Die
Bedienfreundlichkeit der Anlage ist uns
sehr wichtig“, bestätigt Vladimir Böhm
von ACL Automotive. „In diesem Fall konnten wir uns signifikant verbessern. Zudem
sind wir sehr gespannt auf weitere Potenziale, die sich unserer Produktion durch
die Industrieroboter erschließen werden.“
Die Applikation zeigt einmal mehr, dass
engagierte Teams und ein innovatives Konzept geeignete Mittel sind, um in diesem
anspruchsvollen Markt die Produktivität
und somit die Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern.
l

Dach-Reling-Produktion
in vier Arbeitstakten
Die Anlage wurde für die Bearbeitung
zweier unterschiedlicher Aluminiumprofile konzipiert, die als Dach-Relings bei
Skoda und Seat-Fahrzeugen zum Einsatz
kommen. Die Beladung der Anlage erfolgt
manuell. Bei laufender Produktion befinden sich stets vier Werkstückpaare verteilt
auf die vier Stationen in der Anlage. Nach

www.staubli.com/robotik

in f o rmati o nen

Über Stäubli: Textilmaschinen,
Kupplungssysteme und Roboter
Stäubli bietet MechatronikLösungen in
den drei Sparten Textilmaschinen, Kupplungssysteme und Roboter. Mit mehr
als 4500 Mitarbeitern ist Stäubli mit Sitz
in Pfäffikon, Schweiz, in 25 Ländern mit
eigenen Niederlassungen und in über
50 Ländern mit Vertretungen präsent.
www.staubli.com
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Assistenz und Mensch-Roboter-Kollaboration
NORBERT ELKMANN

Fotos: Fraunhofer IFF

Assistenzroboter stellen eine Zukunftstechnologie bei der Umgestaltung und Optimierung
von Produktion und Logistik auf flexiblere und effizientere Prozesse dar. Dabei müssen die
geltenden Sicherheitsanforderungen beim Einsatz von Assistenzrobotern im direkten Arbeitsumfeld des Menschen ohne trennende Schutzfelder erfüllt werden. Durch die Stärken der
Automatisierungs- und Robotertechnik wie Präzision, hohe Handhabungslasten und ununterbrochener Einsatz mit den motorischen, sensorischen sowie perzeptiven und kognitiven
Fähigkeiten des Menschen besteht ein immenses Verbesserungspotenzial für künftige Produktions- und Montagesysteme sowie Logistik.

Der Assistenzroboter ANNIE ist ein mobiler Manipulator. Er wird für Aufgaben im industriellen und gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen.

D

ie Assistenzrobotik mit stationären
Robotern hält bereits Einzug in die
Produktion. Neue technische Entwicklungen aus der Robotik und Sensorik
ermöglichen erste Applikationen. Zudem
wurden die Normen überarbeitet und die
Randbedingungen für die Umsetzung von
Anwendungen mit Mensch-Roboter-Kol14

laboration konkretisiert. Darüber hinaus
besteht großer Bedarf an autonomen, mobilen Assistenzrobotern, die in der Produktion zum Einsatz kommen und komplexe
und vielfältige Aufgaben übernehmen
beziehungsweise den Menschen unterstützen. Die Einsatzbereiche der mobilen
Assistenzroboter umfassen zum Beispiel

die Intralogistik, Hol- und Bringdienste, die
Bestückung von Maschinen sowie Montage- und Prüfaufgaben. Auch hinsichtlich
der intuitiven Mensch-Roboter-Interaktion
und der sicheren Mensch-Roboter-Kollaboration müssen bei mobilen Assistenzrobotern neue technische Lösungen gefunden und umgesetzt werden.

future manufacturing

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) hat den
Assistenzroboter ANNIE als leistungsfähige Assistenzroboterplattform auf dem
neuesten Stand der Technik entwickelt. Er
kombiniert universelle Aktorik, leistungsfähige Sensorik und eine intelligente Software-Umgebung.
Um mobile Assistenzroboter im industriellen Umfeld zum Einsatz zu bringen,
müssen weit mehr Herausforderungen als
bei stationären Robotern beherrscht werden. Dazu gehören die zuverlässige Navigation, die Umgebungs- und Objekterkennung bei unterschiedlichen Lichtbedingungen sowie die Aufgabenplanung
und -ausführung mit hoher Zuverlässigkeit. Gleichzeitig werden kognitive Funktionen des Assistenzroboters unverzichtbar, um die Anforderungen an die Autonomie des Systems zu erfüllen und die
Systeme wirtschaftlich für unterschiedliche Anwendungen einsetzen zu können.
Ziel ist es, mit dem zukunftsweisenden
Assistenzroboter verschiedene Szenarien
der Intralogistik sowie von Montage- und
Prüfprozessen umzusetzen und in die Industrie zu überführen. Zu diesem Zweck
wird ANNIE in verschiedenen Einsatzszenarien getestet und weiterentwickelt.
Neue Technologien sind für die sichere
und intuitive Mensch-Roboter-Kollaboration erforderlich. Dafür werden taktile Sensoren am Roboter zur Kollisionsdetektion

sowie als Arbeitsraumüberwachungssystem in Form eines Fußbodenbelags sowie
projektions- und kamerabasierte Systeme
zur Arbeitsraumüberwachung entwickelt.
Im EU-Projekt „FourByThree“ wird die
vom Fraunhofer-IFF patentierte Technologie zur optischen Arbeitsraumüberwachung von Mensch-Roboter-Kooperationsarbeitsplätzen bei vier Endanwendern in
industriellen Szenarien eingesetzt. Dazu
wird das auf Projektor- und Kameratechnik basierende System optimiert sowie die
Software erweitert, um den Anforderungen hinsichtlich der Einsatzfähigkeit in
verschiedenen Umgebungen bei hoher
Verfügbarkeit als auch bezüglich der funktionalen Sicherheit zu genügen.
Weitere Aspekte stellen die Flexibilität und Anpassbarkeit des Systems an
unterschiedliche Mensch-Roboter-Kooperationsarbeitsplätze dar, aufgrund deren
modular erweiterbare Projektor-KameraEinheiten entwickelt werden, die in einfacher Weise an die Anforderungen der
jeweiligen Szenarien adaptiert werden
können. Neben der Gewährleistung der
Sicherheit wird diese Technologie zudem
als Visualisierungs-, Werkerassistenz- und
Interaktionssystem eingesetzt. Sie stellt
somit dem Werker eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Darstellung von Informationen, Unterstützung und der intuitiven
Kommunikation mit dem Roboter zur
Seite.

in f o rmati o nen

Der Mensch in der
Produktion von morgen
Das Fraunhofer-IFF forscht auf den Gebieten der intelligenten Robotik, der sicheren
Mensch-Roboter-Kollaboration und der mobilen Assistenzrobotik und verfolgt dabei
einen ganzheitlichen Einsatz. So entstehen
neue Technologien, die in naher Zukunft
ihren Weg in die Industrie finden werden.
Im EU-Projekt „FourByThree“ beispielsweise wird die optische Arbeitsraumüberwachung von Mensch-Roboter-Kooperationsarbeitsplätzen bei vier Endanwendern
in industriellen Szenarien eingesetzt.
www.iff.fraunhofer.de
http://fourbythree.eu

Die Assistenzrobotik findet aktuell
den Weg in die Industrie. Erste Anwendungen mit stationären Robotern wurden
bereits umgesetzt. In naher Zukunft wird
die Mensch-Roboter-Kollaboration in der
Industrie Alltag werden. Der Weg der Einführung mobiler Assistenzroboter in das
industrielle Umfeld ist absehbar.
l
Prof. Dr. Norbert Elkmann
Geschäftsfeldleiter Robotersysteme
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung (IFF)
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Pick-by-Robot: Kommissionierroboter
für die Logistik 4.0
FLORIN WAHL

Egal in welchem Bereich, sei es E-Commerce oder auch die Intralogistik in der Automobilbranche, überall braucht man am Ende ein einzelnes Objekt – und keine ganze Palette. Bisher
erfolgt der stückgenaue Zugriff auf einzelne Produkte aufgrund der Komplexität der Aufgabe
fast immer durch den Menschen. Das Münchner Startup Magazino möchte dies mit seinem
Kommissionier-Roboter Toru ändern.

D
Fotos: Magazino

er mobile und wahrnehmungsgesteuerte Roboter Toru von Magazino ermöglicht die genaue Vermessung und Erkennung von Objekten
mittels 2D- und 3D-Kameras sowie den
sicheren Griff auf das einzelne Produkt.
Mit dem stückgenauen Handling will das
Unternehmen eine der bedeutendsten Lü-
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cken in der Automatisierung von Warenlagern schließen.
Der Kommissionierroboter entnimmt
selbstständig das einzelne Objekt aus dem
Regal beziehungswese dem Ladungsträger und arbeitet parallel mit dem Menschen. Das System kann zudem während
des laufenden Betriebs einfach und schnell

in das bestehende Warensystem integriert
werden. Dies wurde erfolgreich beim Pilotkunden von Magazino, dem Verlagsauslieferer Sigloch, getestet. Innerhalb eines
Tages funktionierte die Schnittstelle zwischen dem Roboter und dem Warenwirtschaftssystem (WWS).

future manufacturing

Um sich im neuen Lager zurechtzufinden, erkundet der Roboter zunächst seine
Umwelt mit Hilfe der Sick-Sicherheitslaser. Dabei erstellt der Roboter eine Karte
zur eigenen Navigation, die er wiederum
über WLAN anderen Robotern zur Verfügung stellt. Der Kommissionier-Roboter
erhält seinen Auftrag vom WWS per WLAN
und fährt selbstständig zum entsprechenden Lagerplatz.
Dank der drehbaren Hubsäule gelingt
es TORU, Objekte in einer Höhe zwischen
zehn Zentimetern und zwei Metern zu
erreichen. Der Roboter kann also sowohl
das unterste als auch das oberste Regalfach von gängigen Fachbodenregalen bedienen. Um das Objekt zu identifizieren
und den perfekten Greifpunkt zu ermitteln, kommt das von Magazino entwickelte Sheet-of-Light-Verfahren zum Einsatz, das auf Basis eines Kreuzlasers und
einer 2D-Kamera funktioniert. Der Kreuzlaser projiziert zwei aufeinander senkrechte Laserlinien auf das zu vermessende Objekt. Die Kamera nimmt die reflektierten
Laserstrahlen auf und vermisst das Objekt
anhand der Position der Linien im Kamerabild. Das Verfahren ist für quaderförmige Objekte wie Bücher, Schachteln und
Schuhkartons geeignet.
Im Anschluss erfolgt der stückgenaue
Zugriff: Soll beispielsweise ein Buch aus

dem Regal von einem Bücherstapel gegriffen werden, fährt eine Greifschiene über
das oberste Buch hinweg, setzt an der
Hinterkante des Buches an und zieht es
vom Stapel auf die ausgefahrenen Führungsschienen. TORU lagert das Buch in
seinem mitfahrenden, herausnehmbaren
Kommissionierregal mit rutschfesten Regalböden zwischen und kann den Pickvorgang anschließend fortsetzen. Je nach
Höhe der Objekte und können zehn bis
20 Stück gepickt werden. Auch der beidseitige Pickvorgang in einem Regalgang
ist mit der drehbaren Hubsäule möglich.
Ist das Regal voll, fährt der KommissionierRoboter eigenständig zur Versandstation.
Zum vernetzten Warenlager
Der autonome Roboter plant seine Bewegungen in Echtzeit und kann somit auf eine
dynamische Umgebung mit unvorhersehbaren Ereignissen und Fehlern reagieren.
Diese Fähigkeit ist vor allem im Hinblick
auf die Zusammenarbeit von Roboter und
Mensch in einem Warenlager entscheidend. Tritt einer seiner menschlichen Kollegen in den Sicherheitsbereich, verlangsamt der er zuerst seine Fahrt und stoppt
letztendlich bis der Weg wieder frei ist.
Auch mit Veränderungen der Lagerstruktur oder des Produktsortiments kann

der Roboter umgehen, indem er neue Produkte erkennt und seine Navigationskarte
dem veränderten Lager entsprechend anpasst. Dank seiner Vernetzung mit den
anderen Robotern im Lager sowie einem
Zentralrechner, können auch Fehlermeldungen oder Störungen in Echtzeit gemeldet werden. Dann übernimmt ein anderer
Roboter den Auftrag oder ein Mitarbeiter
kann sich auf den Weg machen um die
Fehlerquelle zu beheben.
Geplant ist auch eine Version für die
Materialversorgung von Montage- und
Fertigungslinien. Sie sortiert gefüllte Ladungsträger (KLT) in das Regal und bringt
benötigte Rohmaterialien für die Bearbeitung direkt zur Montagestation.
Entscheidend ist der standardisierte
Aufbau des Systems. Die verschiedenen
Modelle des Roboters weisen alle dieselben Elemente auf: eine mobile Basis, eine
drehbare Hubsäule mit Greifsystem und
ein mitfahrendes, herausnehmbares Regal.
Der Greifer kann je nach Anwendungsgebiet gewählt und ausgewechselt werden,
wodurch das Unternehmen maximal flexibel bleibt. Zudem ist das System Pickby-Robot leicht skalierbar: Ändert sich die
Auftragslage, kann das System erweitert
werden, indem die Anzahl der Roboter dem
Bedarf entsprechend erhöht oder im Fall
von sinkenden Bestellmengen reduziert
wird. Insbesondere im E-Commerce mit
dem ständig wechselnden Produktsortiment ist diese Anpassungsfähigkeit des
Systems von großem Vorteil.
Magazinos Kommissionierroboter steht
am Anfang einer Entwicklung hin zu autonomeren, flexibleren logistischen Systemen. Frederik Brantner, Mitgründer und
CEO von Magazino, hat große Pläne: „Das
erste selbstdenkende und selbsthandelnde Warenlager der Welt – das ist unsere
Vision. Mit unserer Arbeit wollen wir die
Entwicklung der Robotik vorantreiben und
die Zukunft der Logistik aktiv mitgestalten.“
l
Florin Wahl
Public Relations
Magazino GmbH
www.magazino.eu

Ist das eigene Regal voll, fährt der KommissionierRoboter eigenständig zur Versandstation zurück.

Der Kommissionierroboter von Magazino entnimmt
selbstständig einzelne Objekte aus dem Regal.
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ABB
Der neue Schwerlastroboter von ABB realisiert eine große
Reichweite, hohe Handhabungskapazität, nachhaltige Performance bei gleichzeitig bester Wirtschaftlichkeit für den Anwender. Er ist bis zu 25 Prozent schneller als vergleichbare
Roboter und arbeitet mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten am Markt. Der IRB 8700 bietet eine Handhabungskapazität von 800 Kilogramm bei 3,50 Metern Reichweite, und bis
zu 1000 Kilogramm bei geneigtem Handgelenk. Die Steifigkeit
des IRB 8700 dank seines Parallelarmes und die symmetrische
Konstruktion vereinfachen seine Steuerung und Überwachung.
Beim Punktschweißen kann er einerseits als Positioniervorrichtung für schwere Werkstücke dienen und anschließend per
Einwechseln der Schweißzange wieder weiter punkten.
http://new.abb.com/products/robotics/de
Fahrerloses Transportsystem

Omron Adept Technologies
Ein fahrerloses Transportsystem hat Omron Adept Technologies entwickelt. Seit
kurzem wird auch die Muttergesellschaft Omron im Namen genannt. Der Lynx Cart
Transporter ist ein intelligentes Transportsystem mit einer Nutzlast bis 130 Kilogramm, mit dem kleine, bewegliche Wagen (Carts) zu einer Abhol- und Abladeposition
transportiert werden. Der Transporter verfügt über eine Navigation, die eine autonome Bahn innerhalb der Anlage findet, ohne dass Änderungen an der Infrastruktur
notwendig sind. Auch bei Türelementen und belebten Gängen ist er betriebssicher, da
er durch seine Sensoren Menschen, Gabelstapler sowie andere Objekte in seiner Bahn
wahrnimmt. Mit dem Enterprise Manager können mehrere Cart Transporter als Flotte
gesteuert werden. Zu den wesentlichen Vorteilen des Transporters zählen die automatische Wagenortung und -erkennung, die autonome Navigation, die sichere Bedienung sowie vertikale Lasersensoren zur
Hindernisumgehung und die Fähigkeit, Wagen an ihrem jeweiligen Standort automatisch aufzunehmen.
www.adept.de
Lagerverwaltungssysteme

Salt Solutions
In einem interdisziplinären Projekt hat sich die Salt Solutions GmbH gemeinsam mit
drei Fakultäten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt mit den Anforderungen bei der Einführung unterschiedlicher Lagerverwaltungssysteme befasst. Die Studie „SAP EWM vs. [s]-warehouse“ untersuchte die Vor- und
Nachteile der Software-Lösungen am Beispiel der Prozessanforderungen eines großen deutschen Unternehmens. Das Projektteam hat nachgewiesen, dass ein optimal
orchestriertes Zusammenspiel zwischen SAP ERP (Enterprise Ressource Management) und SAP EWM (Extended Warehouse Management) die Voraussetzungen bietet, ältere Lösungen wie [s]-warehouse abzulösen. Zudem hat sich herausgestellt,
dass die angewandte Methodik sich hervorragend eignet, um belastbare und valide
Machbarkeitsstudien in vergleichsweise kurzen Zeiträumen zu erstellen.
www.salt-solutions.de
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ROBOTERGREIFER

Leibniz-Institut für Neue Materialien
Während des Produktionsprozesses werden Komponenten mit hochempfindlichen Oberflächen hin- und hertransportiert. Die Gecomer-Technologie reduziert das Risiko von
Beschädigungen oder anhaftenden Rückständen während des Transports. Die Forscher
am INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien haben die Haftkraft auf 20 Kilogramm
pro 25 Quadratzentimeter gesteigert. Nun ist es möglich, denselben Greifer für den
Transport von schweren und leichten, Objekten zu nutzen.
www.leibniz-inm.de
Staplersicherheit

Ravas
Ein Nachrüstprodukt für Gegengewichtsstapler ist der Ravas-Safeload. Das Sicherheitssystem von Ravas kombiniert Gewichtsanzeige und Stabilitätsinformationen in einer
einzigen Anzeige. Das Programm wirkt als ein aktives Last-Diagramm: Es kalkuliert mit
Gewicht, Lastschwerpunkt und Mastneigung und gibt an, ob eine Last in der aktuellen
Situation sicher angehoben wird. Wenn der Hebevorgang unsicher ist, alarmiert Safeload den Fahrer sowohl mit akustischen als auch visuellen Signalen. Hydrauliksensor und andere Sensoren messen die
Momentkräfte aus dem Lastschwerpunkt und der Mastneigung, um diese Stabilitätsinformationen im Display darzustellen.
www.ravas.de
Verfahrachse

Güdel
Mit der Bodenverfahrachse Track Motion Floor, abgekürzt TMF-5, erweitert
Güdel den Arbeitsbereich von Schwerlastrobotern um eine siebte Achse.
Die modular erweiterbare Linearachse nimmt Traglasten von mehr als zehn
Tonnen statisch und sechs Tonnen dynamisch auf. Sie ist speziell für die
großen Industrieroboter und deren Applikationen ausgelegt. Die Verfahrachse der Baugröße 5 ist – wie auch die übrigen kleineren Linearachsen – für alle Robotertypen geeignet. Um den Robotern
in der Höhe mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen, stehen drei Standardsockel von 300 bis 500 Millimetern zur Auswahl.
www.gudel.com
Handhabungsroboter

Yaskawa
Yaskawa hat zwei Neuheiten für Handhabung und Logistik auf den Markt gebracht.
Der Motoman MPL800 II zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Kraft im Bereich des
Palettierens und anderer logistischer Anwendungen aus. Dank großer Reichweite von
vertikal 3024 und horizontal 3159 Millimetern bei einer Traglast von 800 Kilogramm
ist der vierachsige Motoman für den Einsatz im Bereich Palettieren geeignet. – Auf die
Bedürfnisse des klassischen Handlings sowie allgemeiner Applikationen abgestimmt
ist der Motoman MH600. Durch die hochwertige Ausstattung ist der Roboter aus der
MH-Serie besonders für das Handling von großen und schweren Werkstücken sowie
zur Schwerbearbeitung wie dem Schleifen oder Fräsen geeignet.
www.yaskawa.eu.com
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Mensch und Roboter werden
Teamplayer in der Intralogistik
KIRT LAESKE

Industrie 4.0 stellt die Steuerung und Bewegung von Waren- und Materialströmen auf den
Kopf. Das Konzept hat das Potenzial, die Arbeitswelt und den Unternehmenserfolg zu revolutionieren. Es entstehen neue Möglichkeiten in der Kooperation und Interaktion von Mensch
mit Maschine.

I

Das Logistikzentrum der Zukunft lebt
von hochdynamischen Prozessen. Menschen, Maschinen, Roboter und Fördersysteme sind miteinander vernetzt, um
Materialströme effizient zu steuern. Mittels Sensoren und vernetzten IT-Systemen
erhält jede Komponente für sich die Möglichkeit, die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit über den Verlauf in der Supply
Chain zu treffen.
Das bringt viele Vorteile mit sich: Auf
der einen Seite lassen sich Abläufe optimieren, auf der anderen Seite wird es den
Unternehmen ermöglicht, deutlich schnel-

Fotos: Swisslog

ndustrieroboter sind in den vergangenen Jahren zu Wegbereitern innovativer
Produkte und industrieller Fertigungsprozesse geworden. Ohne Roboter gäbe es
keine effiziente Fertigung von Elektronikprodukten oder Fahrzeugen. Es ist daher
voraussehbar, dass im Zug von Industrie
4.0 Industrieroboter Dreh- und Angelpunkt der gesamten Wertschöpfungskette werden. Welche Rolle wird dabei
künftig der Mensch spielen? Wird die
Smart Factory zur Dark Factory? Welche
Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen bieten sich?

ler als heute auf sich verändernde Nachfragesituationen zu reagieren. Infolge des
durch die vierte industrielle Revolution geprägten Zusammenspiels von Maschinen
und Menschen ergibt sich die Chance, die
industriellen Prozesse nachhaltig positiv
zu gestalten. Unternehmen werden in die
Lage versetzt, die Produktion einfacher
von Großserien auf kleinere Losgrössen
umzustellen, was die wachsende Nachfrage nach individuellen und personalisierten Produkten fördert.
Vernetzte und dynamische Prozesse
Diese Trends bewirken auch Veränderungen in der Intralogistik der Unternehmen.
Um der zunehmenden Verkleinerung der
Lose sowie der damit verbundenen Komplexität und Dynamik der Warenbewegungen Stand zu halten, werden flexiblere
und hochautomatisierte Logistikanlagen
benötigt. Diese müssen in der Dimensionierung skalierbar sein und sich nahtlos
und einfach in die bestehenden Prozesse
integrieren. Flexible Robotersysteme in
Kombination mit fahrerlosen Transportoder Shuttlesystemen rücken damit in
den Fokus der Intralogistik.
Industrieroboter werden heutzutage in
der Intralogistik nur in abgezäunten Bereichen eingesetzt. Wiederkehrende Aufga-

Bei der Lösung Automated Item
Pick von Swisslog greift ein mit
Sensorik ausgestatteter Roboter
Artikel direkt aus Behältern.
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Die Leichtgut-Lagerinnovation
Cyclonecarrier von Swisslog:
Die Technologie repräsentiert die
neueste Generation Shuttle-Systeme
und versteht sich als Teil einer
Smart-Logistics-Lösung, die mit einer
eigenen, intelligenten Materialflusssteuerung ausgerüstet ist.

ben wie das Entladen von Paletten, das
Stapeln von Kisten oder das Bestücken
von Paletten waren und sind noch immer
das traditionelle Einsatzgebiet für Industrieroboter in der Logistik. Zumeist werden Roboter dort eingesetzt, wo die Arbeit
für den Menschen dauerhaft zu schwer
oder unzumutbar ist. Im Swisslog-Ansatz
des Automation Powerhouse wird nun
auch der Industrieroboter zu einem wichtigen Teil von Industrie 4.0 – das Konzept
dient der Optimierung der Intralogistikprozesse, indem eine barrierefreie und gefahrlose Interaktion und Kollaboration von
Mensch und Roboter ermöglicht wird.
Swisslog hat gemeinsam mit dem Mutterunternehmen Kuka eine frühe Lösung
und die Voraussetzung für eine neue Qualität in der Kommissionierung von einfachen Stückgutartikeln geschaffen. Der mit
sensitiven Eigenschaften, modernster Sensortechnologie und einem flexiblen Greifarm ausgestatte Kuka-Leichtbauroboter ist
in der Lage, die von den automatischen
Lagersystemen bereitgestellten Artikel direkt aus Behältern zu kommissionieren.
Dies gelingt mit Unterstützung eines modernen Bildverarbeitungssystems, das in
die Applikation integriert ist und einfach
in Betrieb zu nehmen ist. Dabei arbeitet
der Roboter als Unterstützung des Menschen im Team mit ihm.
Ziel der Applikation ist es, den Menschen in wiederkehrendenden, einfachen
Tätigkeiten zu unterstützen wie beim
Greifen von Teilen. Der Mensch kann dann
vermehrt Aufgaben durchführen, die der
Veredelung des Prozesses dienen. Solche
„Value Added Services“ sind zum Beispiel
das Verpacken oder Individualisieren des
kommissionierten Artikels. Der Kommissionierer kann sich bedarfsgerecht und
vollständig flexibel in die Prozesse der
Kommissionierung integrieren.
Die sinnvolle Zusammenarbeit mit
dem Kollegen Roboter bietet Möglichkei-

Hilfe bei einfachen Tätigkeiten wie dem Greifen von Teilen leistet die AutomatedItem-Pick-Lösung von Swisslog. Der Mensch übernimmt die Veredelung des
Prozesses. Der Kommissionierer integriert sich bedarfsgerecht und flexibel in
die Prozesse.

ten, Mitarbeiter interessantere und vielfältigere Aufgaben durchführen zu lassen.
Unternehmen profitieren davon, dass die
Prozesse von insgesamt weniger und zufriedeneren Mitarbeitenden durchgeführt
werden können. Dies sind wichtige Faktoren, um beispielsweise der Fluktuation
oder Ausfall durch Überbelastung entgegen zu wirken.
Ausserdem wird durch den Einsatz von
Robotik eine höhere Qualität der Produktion erreicht, so dass im Gesamtprozess
deutlich weniger Fehler und weniger Kosten entstehen. Die Kosten je Pick in der

Kommissionierung werden sich durch den
Einsatz und die Unterstützung durch Robotik innerhalb von zwei bis drei Jahren
halbieren. Dies erhält insbesondere dadurch einen hohen Stellenwert, da gerade
in Ländern wie Schweiz und Deutschland
die Löhne einen hohen Anteil der Logistikkosten ausmachen.
l
Kirt Laeske
Produkt Manager Robotics
Swisslog Warehouse & Distribution Solutions
www.swisslog.com/wds_deutschland
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Evolution statt Revolution
im innerbetrieblichen Materialfluss
HEIKE ODER

Fotos: Linde MH

Wie wird der innerbetriebliche Materialfluss in 20 Jahren aussehen? Finden Waren und Güter
dann komplett autonom ihren Weg durch Fertigungshallen, Distributionszentren und Regallager und kommunizieren mit anderen intelligenten Systemen, um den Datenfluss entlang der
Wertschöpfungskette in der realen Welt abzubilden und zu optimieren?

Automatisierte Flurförderzeuge bieten die Möglichkeit, schrittweise in die Welt von Industrie 4.0 einzusteigen.

D

ie zu erwartenden Fortschritte bei
Sensortechnologie und Datenverarbeitung lassen Szenarien mit
durchgängig autonomem Warenfluss zwar
theoretisch möglich erscheinen, aber ganz
so schnell wird es nicht gehen, bis dem
Menschen nur noch die Aufgabe des
Supervisors zukommt. Statt Revolution
ist Evolution angesagt. Jedoch schrauben
wachsender Online-Handel und smarte
Fertigungsprozesse die Anforderungen
nach oben und verlangen einen hochgra22

dig effizienten, flexiblen und dabei wirtschaftlichen Warenumschlag bei zunehmender Atomisierung der Ladeeinheiten.
Teil- und vollautomatisierte Prozesse mit
intelligenten Flurförderzeugen rücken damit in den Fokus.
Bisher reichte das Spektrum der Material-Handling-Lösungen – insbesondere
im Lagerlogistikumfeld – von manuell bedienten Flurförderzeugen in Anwendungen mit geringem Umschlag und heterogenen Waren bis zu vollautomatisierten

Regal- und Förderanlagen mit hoher Umschlagsleistung für einzelne Warenarten.
Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile,
weshalb immer die spezielle betriebliche
Situation den Ausschlag gab, welche Lösung zum Einsatz kommt. Komplexe vollautomatische Logistiksysteme punkten
mit erhöhter Umschlagleistung, höherer
Flächeneffizienz sowie reduzierten Personalkosten, wohingegen manuell bediente
Flurförderzeuge mit höherer Flexibilität
und Elastizität des Gesamtsystems und
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der möglichen Anwendungsfälle sowie
mit geringeren Investitionskosten punkten. Dafür entfallen 80 Prozent der Kosten
eines konventionellen Flurförderzeugs auf
das eingesetzte Personal.
Doch mit einem wachsenden Angebot
an autonom fahrenden und hebenden
Flurförderzeugen bahnt sich ein Paradigmenwechsel an. Innovative Navigationstechologien gepaart mit immer leistungsfähigeren Sensoren, 3D-Kameras sowie
einer integrierten Leitsteuerung mit Datenübertragung in Warehouse-Management und ERP-Systeme weichen die ehemals starren Grenzen zwischen manuell
bedienten und vollautomatischen Lagern
mehr und mehr auf. In Zeiten sich schnell
ändernder oder wachsender Geschäftsmodelle eröffnen sich für viele Kunden die
Vorteile einer flexiblen Automatisierung.
Dies gelingt beispielsweise mit den Robotikgeräten von Linde. Die auf Standardgeräten basierenden, autonom fahrenden
Flurförderzeuge benötigen zur Navigation
im Raum weder Laserreflektoren noch
Schienen oder Magnete. Vielmehr nutzen
sie die eingebaute, innovative Geo-Navigation, die zur Orientierung im Raum örtliche Gegebenheiten wie Mauern, Regale
oder Pfeiler verwendet. Zudem erlaubt die
Technologie einen schnellen und einfachen Installationsprozess.
Dabei wird das Lager zunächst kartographiert, dann werden die Daten in eine

zweidimensionale Karte umgerechnet.
Es folgen die Festlegung der Wege und
Aufgaben im Lager. Ausgestattet mit 3DKamera zur Hinderniserkennung, Sicherheitsscanner, Sensoren, Zentralrechner und
Display orientiert sich das Fahrzeug in
Echtzeit. Möchte der Bediener vom autonomen Fahren in den manuellem Modus
wechseln, so genügt ein Griff an die Deichsel der Hoch- und Niederhubwagen beziehungsweise das Betreten der Fahrerplattform des Schleppers. Um wieder zurück in
den automatischen Modus zu wechseln,
platziert der Bediener das Fahrzeug auf
der eingegebenen Route und löst anschließend im Display den Fahrbefehl aus.
Dabei bieten die Robotik-Geräte den
Logistikverantwortlichen die Möglichkeit,
ihren innerbetrieblichen Materialfluss
schrittweise zu automatisieren und zu
vernetzen: Bei einfachen Anwendungen
können die Geräte „stand alone“ arbeiten,
Fahrbefehle werden am Touch-Bildschirm
ausgelöst. In der nächsten Stufe kommunizieren die Fahrzeuge über Schnittstellen
mit anderen Maschinen oder Anlagen,
beispielsweise einem Barcodescanner oder
dem Anwesenheitssensor einer Rollenbahn, eines Paletten-Stretchers oder eines
Rolltores. In Stufe drei tauscht die Leitsteuerung des Gerätes Daten mit dem
betrieblichen WMS oder ERP-System aus.
Die Recheneinheit verwaltet eingehende
Aufträge, weist den Fahrzeugen wege-

optimiert Aufträge zu, nimmt Rückmeldungen der Geräte entgegen, regelt den
Verkehr und verleiht der Flotte eine
Schwarmintelligenz.
Systeme wachsen zusammen
Automatisierte Flurförderzeuge sind eine
Möglichkeit, schrittweise in die Welt von
Industrie 4.0 einzusteigen. Und das gilt
sowohl für große als auch für kleinere Unternehmen. Denn schon mit einem Gerät
können die Betriebe von den Vorteilen
profitieren. Voraussetzung sind Lasthandling-Aufgaben mit geringer Wertschöpfung, die sich zudem häufig wiederholen
und längere Wegstrecken umfassen. Außerdem sollten die Geräte mindestens im
Zwei-Schicht-Betrieb laufen, damit sich
die höhere Investition im Vergleich zu
einem konventionellen Lagertechnikgerät
rechnet. Unproblematisch ist hingegen die
Zusammenarbeit mit manuell bedienten
Flurförderzeugen, denn sich dynamisch
anpassende Scanfelder erfassen Hindernisse am Boden ebenso wie im Raum und
ermöglichen eine Interaktion, beispielsweise bei der Übergabe von Ladungsträgern.
l
Heike Oder
Linde Material Handling GmbH
www.linde-mh.de

Präzisionsfertigung auf höchstem Niveau.
Dank kompakter Bauweise und geschlossener Struktur sind Stäubli
Roboter perfekt geeignet für den Einsatz an und in Werkzeugmaschinen. Den innovativen Sechsachsern kann selbst permanenter
Kontakt mit Spänen und Kühlschmierstoffen nichts anhaben. Die
Roboter arbeiten auch unter härtesten Einsatzbedingungen mit
maximaler Zuverlässigkeit.
Die Zukunft heißt Mensch und Maschine.

www.staubli.com/robotik

Ihr Garant für höhere Produktivität

Stäubli Tec-Systems GmbH
Theodor-Schmidt-Str. 19, D-95448 Bayreuth/Germany, Tel. +49 (0) 921 883 0
Staubli ist eine Marke von Stäubli International AG und ist in der Schweiz
und anderen Ländern registriert. © Stäubli, 2016
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Die Welt durch die Datenbrille sehen
REGINA SCHNATHMANN

Foto: Beumer

Augmented Reality, also die erweiterte Realität, bietet interessante Möglichkeiten zum Beispiel
bei Wartungsmaßnahmen an intralogistischen Anlagen: Ein am Kopf getragener Minicomputer
kann dem Service-Mitarbeiter beispielsweise alle erforderlichen Informationen ins Sichtfeld
einblenden. Das vereinfacht seine Arbeit – zumal er beide Hände frei hat. In der Entwicklungsabteilung der Beumer Group steht dieses Thema ganz oben. Mit einer Smart-MaintenanceApp auf mobilen Endgeräten haben Techniker des Customer Support bereits heutzutage alle
wichtigen Daten schnell zur Verfügung.

Effizienz und Sicherheit
von Gepäckabfertigungssystemen werden
durch den Einsatz
von Tablet-PC und der
Smart-MaintenanceApp gesteigert.

D

amit Unternehmen keine hohen
Kosten durch Ausfälle entstehen,
sind Maschinen- und Anlagenstillstände schnell zu beheben. Gar nicht so
einfach bei den immer komplexer werdenden Systemen. Erforderlich sind hochqualifizierte Service-Techniker. Doch auch
diese wälzen oft zuerst dicke Handbücher,
müssen Zeichnungen aufrollen oder sich
über veraltete Pläne ärgern. Das kostet
Zeit. Dabei könnte es im Zeitalter der Digitalisierung so einfach sein.
Im Privatleben sind Tablets, Smartphones und Smartwatches nicht mehr weg24

zudenken. Selbst Datenbrillen halten immer mehr Einzug. Ein Tourist schlendert
durch Paris, vor dem Eifelturm setzt er sich
die Brille auf und erhält alle für ihn wichtigen Informationen – lagegerecht und
maßstabsgetreu: Wie hoch ist das Bauwerk? Wie sind die Öffnungszeiten? Wie
sah diese Szene vor 100 Jahren aus? „Diesen Technologietrend, die Realität mit digitalen Informationen zu ergänzen, haben
wir aufgegriffen“, sagt Dr. Andreas Werner,
Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Beumer Group. „Mit der
Smart-Maintenance-App sollen zukünftig

Wartungsarbeiten an intralogistischen Anlagen für Mitarbeiter smart und einfach
erfolgen.“
Durch AutoID-Merkmale auf dem Logistikelement – beispielsweise einem Förderer – und der Smart-Maintenance-App
lassen sich die dazugehörigen Informationen erzeugen. Das können Stromlaufpläne, Wartungsanleitungen oder Steckerbelegungen sein. Der Service-Mitarbeiter
visiert dazu am Ort des Geschehens das
Objekt mit seinem Mobilgerät an. Die erforderlichen Daten werden in das Livebild
der Gerätekamera eingeblendet.
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„Der Techniker betrachtet das fehlerhafte Teil und kann sofort alle zugehörigen Handbücher oder Warenbestände abrufen“, erklärt Werner. Jeder Arbeitsschritt
wird angezeigt. Bei sehr komplexen Prozessen kann er mit Hilfe der Datenbrille
einen Kollegen anrufen und gemeinsam
mit ihm via Live-Stream das Problem lösen. Gleichzeitig kann er die Messwerte
aufzeichnen und in Echtzeit auf das BackEnd-System übertragen. Schließlich lässt
sich per Videoaufzeichnung und Foto aufzeigen, ob der Auftrag vorschriftsgemäß
und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ausgeführt wurde.
„Bei der Implementierung dieser tragbaren Computersysteme – auch Wearable
Computer genannt – in die Intralogistik
sind Aspekte wie Informationssicherheit,
ergonomische User Interfaces und geeignete IT-Strukturen zu berücksichtigen“,
erläutert Werner. Das Ziel ist, eine nachhaltige Wertschöpfung für Unternehmen
und Kunden zu sichern. Doch welches mobile Endgerät ist am effizientesten?
Zum Einsatz kommen kann die App
zum Beispiel auf Smartphones und Tablets. Diese bieten Vorteile wie hohe Rechenleistungen. Damit lässt sich die enorme Masse an Daten, die bei den ServiceArbeiten erforderlich ist, sicher bewältigen.
Ihre Schnittstellen sind standardisiert und
sie haben einen direkten Zugang zum Internet. Außerdem lassen sie sich intuitiv
bedienen. Ein großer Vorteil ist: Diese

Geräte sind im Arbeitsleben akzeptierte
Technologien.
Smartwatches dagegen weisen eine
niedrige Rechenleistung auf, Schnittstellen sind zum Teil herstellerspezifisch und
der Anwender ist auf Zusatzgeräte angewiesen. Datenbrillen lassen sich ebenfalls
sehr einfach bedienen und die Schnittstellen sind standardisiert. Allerdings ist die
Verfügbarkeit dieser Technologie für Industrieapplikationen noch zu gering. Der
Anwender ist wie bei den Smartwatches
auf Zusatzgeräte angewiesen. Datenbrillen besitzen zwar viele Bedienvorteile, sie
haben jedoch noch nicht den Reifegrad,
der bereits heute eine industrielle Nutzung ermöglichen würde.
Smarte Instandhaltung
am Flughafen Singapur
„Tablets sind bereits auf mehreren Flughäfen, die Gepäckabfertigungssysteme der
Beumer Group betreiben, erfolgreich im
Einsatz“, beschreibt Werner die Lage. Dazu
gehört auch der Singapore Changi Airport.
Als Hauptluftfahrtdrehkreuz für Südostasien ist dieser dafür bekannt, sehr fortschrittlich und passagierfreundlich zu sein.
Das Gepäckabfertigungssystem wurde von
Beumer entwickelt und integriert. Das
deutsche Unternehmen ist ausschließlich
dafür verantwortlich, einen reibungslosen
Betrieb, die optimale Instandhaltung und
somit die Langzeitauslegung der Gepäck-

in f o rmati o nen

Über Beumer
Die Beumer Group ist ein internationaler
Hersteller der Intralogistik in den Bereichen
Förder- und Verladetechnik, Palettier- und
Verpackungstechnik sowie Sortier- und
Verteilanlagen. Zusammen mit Crisplant
a/s und Enexco Teknologies India Limited
beschäftigte die Gruppe 2015 4000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 680 Millionen Euro.
www.beumergroup.com

abfertigungssysteme sicherzustellen. Darum kümmern sich 121 Mitarbeiter des
Customer Support.
Aktuell führen die Entwickler am Flughafen eine Innovationsstudie mit Datenbrillen durch. Dabei erhält der Mitarbeiter
auf seinem tragbaren Gerät Informationen
zum Anlagenlayout in 2D, eine Fehlerhistorie, gerätespezifische Informationen – und
er hat einen VoIP-Zugang zum Support.
Auf Bedienungs- und Wartungsanleitungen kann er einfach und schnell zugreifen.
Damit steht ihm alles Wichtige zur Verfügung, das er zur Fehlerbehebung benötigt. Das Gerät lässt sich zudem über Bluetooth an das Smartphone anbinden.
l
Regina Schnathmann
BEUMER Group GmbH & Co. KG

Der Branchenauftakt 2017 in Deutschland.

Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen,
Fertigungs- und Automatisierungstechnik

Internationale Zuliefermesse für Teile, Komponenten,
Module und Technologien

www.messe-intec.de

www.zuliefermesse.de

Leipzig, 7. bis 10. März 2017
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Digitale Assistenzsysteme im Testbetrieb
PETER STELZER

Wie verändert sich die Arbeitswelt von Produktions- und Servicemitarbeiter in der smarten
Fabrik der Zukunft? Welche Technologien kommen zum Einsatz? Eine Antwort liefert das
Forschungsprojekt ASSIST 4.0, an dem Industrie-, Wirtschafts- und Forschungsunternehmen
arbeiten. Das Projekt zielt auf die Entwicklung von kontextbasierenden Assistenzsystemen für
eine intelligente Produktion an den Schnittstellen zwischen Mensch, Maschine und Daten ab.

I

Nach 18 Monaten kollaborativer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit gibt
es ein testfähiges Zwischenergebnis beim
Forschungsprojekt: den Demonstrator 1 –
erprobt wird er bei Intralogistik-Anlagen
von Knapp, anhand der Halbleiterherstellung im Reinraum bei Infineon Technologies Austria und am Beispiel Automobilindustrie in Verbindung mit AVL List. Die
Anwendungen fokussieren auf die Bereiche Störfallbehebung, Wartung und Fernwartung. Bei den drei Industriepartnern
werden Produktionsmitarbeiter bei der
Behebung von Störfällen durch kontextsensitive Informationen unterstützt. Situationsabhängig werden entweder Tablets
oder, sofern beide Hände des Mitarbei-

Fotos: Knapp/Kanizaj

n der vernetzten Industrie 4.0 werden
intelligente, digitale Assistenzsysteme
Einzug in die smarte Fabrik halten:
Davon ist Peter Stelzer überzeugt. Er leitet
das Business Center Vision bei Knapp und
ist hauptverantwortlicher Projektleiter von
ASSIST 4.0 und beont: „Mobile Endgeräte
wie Tablets, Datenbrillen oder Smartwatches ermöglichen ortsunabhängige Kommunikation. Mit Hilfe eines zentralen Softwaresystems bringt ASSIST 4.0 Wissen
genau an den Punkt, wo es gebraucht
wird, und zwar zum Servicetechniker vor
Ort. Das ist eine neue Form des Wissensmanagements zum Suchen, Konsumieren
und Bewerten von Informationen auf Basis innovativer Technologien.“

Benötigte Information
überall griffbereit.

Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit verfügbar.
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ters frei bleiben müssen, Datenbrillen und
Smartwatches zur Informationsvisualisierung eingesetzt. Die Steuerung der Anwendung erfolgt je nach Anforderung
multimodal durch Touch, Sprachbefehl
und zukünftig in Form von Gestensteuerung.
Im Störfall zählt jede Minute. Statt
endlos in Handbüchern nach der Lösung
zu suchen oder Dokumentationsserver zu
durchforsten, stellt ASSIST 4.0 die richtige
Information zur richtigen Zeit in der benötigten Qualität am richtigen Ort zur Verfügung. Die Inhalte werden dabei kompakt
und abgestimmt auf das jeweilige mobile
Endgerät aufbereitet und in multimedialer Form mit Texten, Bildern oder Videos
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angeboten. Die Anleitung zur Problemlösung wird Schritt für Schritt dargestellt.
Ermöglicht wird diese bedienerfreundliche Aufbereitung der Inhalte durch eine
innovative Middleware, die Daten von bestehenden Systemen wie ERP-Systemen
mit mobilen Endgeräten zusammenführt.
Revolution im Servicebereich
Die Interaktion mit dem System unterstützt den Wissensaufbau enorm. Mitarbeiter können während des Einsatzes mit
dem Assistenzsystem ihr Wissen und ihre
Erfahrungen multimedial dokumentieren.
Erstellte Fotos, Videos sowie Text- oder
Sprachnotizen werden bei vergleichbaren
Einsätzen als Unterstützung angeboten.
Mitarbeiter können die Inhalte auch unmittelbar bewerten, wodurch entscheidungsunterstützende Informationen zunehmend treffsicherer angeboten werden.
Steht der Servicemitarbeiter trotz der digitalen Assistenz vor einem unlösbaren
Problem, kann er über die integrierte
Video-Fernwartung einen Experten in die
Störfallbehebung oder Wartung miteinbeziehen. So wird die gemeinsame Sicht
auf ein Problem ermöglicht und die Lösungsfindung erleichtert.
„ASSIST 4.0 ist das zukunftsorientierte
Konzept eines Assistenzsystems“, sagt Evo-

laris-Projektmanager Peter Brandl: „Durch
die intensive Zusammenarbeit aller Projektpartner ist es gelungen, die Anforderungen an ein solches System umfassend
zu analysieren und schließlich daraus ein
System zu entwickeln, das das Potenzial
hat, den Servicebereich zu revolutionieren.
Im Fokus steht immer der Mensch. Wir
streben nach einer Technologie, die breite
Akzeptanz findet und maximale Unterstützung im Arbeitsumfeld“.
Die Gründe, die für einen Einsatz
von digitalen Assistenzsystemen in zunehmend komplexer werdenden Produktionsumgebungen sprechen, sind vielfältig. Gerade im internationalen ServiceUmfeld gehören sprachliche und kulturelle Unterschiede sowie verschiedene
Wissensniveaus zu den Herausforderungen. „Bei den bisherigen Kommunikationswegen per Telefon oder E-Mail gehen
oft wichtige Informationen und Feedback
verloren. Mit neuen Technologien wie
Datenbrillen unterstützen wir die verbale
und nonverbale Kommunikation. Wir haben festgestellt, je natürlicher und effizienter Informationen zur Problemlösung
zur Verfügung gestellt werden, desto geringer die Time-to-Fix und desto weniger
Fehler treten auf“, erklärt Kajetan Bergles,
Service Development Manager bei Knapp
und Sprecher des Styrian Service Clusters.

kn o w - h o w

Über ASSIST 4.0
Durchgeführt wird das Projekt unter der
Leitung von Knapp in Zusammenarbeit
mit AVL List, evolaris next level, Infineon
Technologies Austria, Paris-Lodron-Universität Salzburg, Research Studios Austria
Forschungsgesellschaft, XiTrust Secure
Technologies und Nexxacon. Die Projektlaufzeit beläuft sich auf 30 Monate und
das Projektvolumen auf drei Millionen
Euro, das über das FFG-Programm „Produktion der Zukunft“ mit 1,8 Millionen
Euro gefördert wird. Bis Juni wird der
Demonstrator um weitere Features erweitert.
https://hci.sbg.ac.at/assist-4-0

Eingespart werden kann auch bei Reisekosten für Servicefachkräfte, da diese via Fernwartung zugeschalten werden können und
nicht mehr rund um den Globus unterwegs
sind. Da Mitarbeiter direkt On-the-Job
angelernt werden, sind sie auch schneller
einsatzbereit – ein weiteres Schulungsplus.
l
Peter Stelzer
Leiter Business Center Vision
Knapp AG

Viele Gründe
sprechen für einen
Einsatz von digitalen
Assistenzsystemen.

Mit der Datenbrille auf den Service fokussiert: Beide Hände frei für jede Art von Service.
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Autonomie ist die Zukunft
auch für interaktive Logistikroboter
Dass im Zeitalter von Industrie 4.0 die Interaktion von Mensch und Maschine in der Intralogistik nicht mehr nur Vision ist, zeigt der Intralogistikanbieter Still mit einem Kommissionierfahrzeug. Das autonom agierende Fahrzeug kollaboriert mit dem Bediener bei der Arbeit
und steigert dadurch deutlich die Effizienz von Logistikprozessen. Mit der innovativen Eigenentwicklung eröffnet der Hamburger Flurförderzeughersteller eine völlig neue Lösungswelt,
die auf Autonomie basiert.

W

Fotos: Still

as bedeutet autonom agierend
eigentlich? Und welche Vorteile hat ein autonom agierendes
Fahrzeug gegenüber einem automatisierten wie einem fahrerlosen Transportsystem (FTS)? Das erste FTS kam vor mehr als
60 Jahren auf den Markt und wurde mithilfe eines optischen Erkennungssystems
und Spurmarkierungen automatisiert. Die
einfachen Erkennungssysteme weichen
heutzutage zwar komplexeren Navigationssystemen, das Fahrverhalten ist allerdings
nahezu identisch: Das Fahrzeug fährt auf
einer starr festgelegten Strecke. Befinden
sich Hindernisse auf der Route, muss der
Mensch eingreifen, um diese zu beseitigen, da das FTS eine Blockade nicht umfahren kann. Auch eine flexible Anpas-

Der autonome Helfer sorgt
für eine höhere Pickleistung.
Der Lagerarbeiter steuert das
Kommissioniergerät in die Regalgasse und lässt es dann durch
einen Knopfdruck folgen.

28

sung an sich ändernde Anforderungen
erlaubt die Automatisierung nur eingeschränkt.
Dank der vierten industriellen Revolution eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Das Ziel ist die Smart Factory, in der Menschen, Maschinen und Produktionsmittel
miteinander kooperieren. Im Zuge dessen
haben robotergestützte Systeme ihren Siegeszug in die Industrie angetreten. Anders
als automatisierte Systeme können diese
autonom und in Interaktion mit dem
Menschen agieren. Dank ihrer kognitiven
Fähigkeiten ermöglichen sie wandlungsfähige Intralogistik und bilden Logistikprozesse noch effizienter ab.
„In der heutigen Zeit reicht es nicht,
dem Kunden einen Stapler zu verkaufen,

mit dem er seine Waren von A nach B transportieren kann“, sagt Christian Fischer,
Leiter Produktmanagement Business Solutions: „Es ist viel wichtiger, dass der Kunde seine Logistikprozesse intelligent und
flexibel steuern kann, damit diese noch
schneller, einfacher und kostensparender
abgebildet werden können. Hierbei ist das
Zusammenspiel von Gabelstaplern und
Lagertechnik, Software, Dienstleistungen
und Service entscheidend.“
Durch den boomenden E-Commerce
ergeben sich auf Kundenseite neue Anforderungen. Die Sendungsgrößen beispielsweise werden durch die Variantenvielfalt
der Produkte immer kleiner, dadurch kommen immer kurzfristiger Saisonbedingungen mit starken Mengenschwankungen
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ins Spiel. „Wir müssen mit unseren Intralogistiklösungen dieser Entwicklung Rechnung tragen und individuellere Produkte
zu kleineren Stückzahlen anbieten. Zudem ist es unerlässlich, regionale Anforderungen zu berücksichtigen, die durch
die Globalisierung an uns herangetragen
werden“, so Fischer. „Kunden wie große
Retailer müssen ihre Prozesse flexibel gestalten können, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Mit dem neuen Kommissionierfahrzeug haben wir das Autonomisierungon-Demand-Konzept entwickelt, mit dem
individuell Effizienzpotenziale gehoben
werden können. Das Kommissionierfahrzeug kann je nach Bedarf manuell, assistierend oder autonom eingesetzt werden.“
Im Gegensatz zum klassischen FTS ist
das Fahrzeug in der Lage, die Umgebung
zu verstehen. Er erkennt sowohl seinen
Standort als auch seinen Benutzer und
bewegt sich absolut selbständig. Hierbei
weicht es Hindernissen oder Menschen
aus. Als intelligenter Verkehrsteilnehmer
reiht sich das Flurförderzeug unabhängig
von individuellen örtlichen Gegebenheiten
in den aktuellen Materialfluss ein.
In Feldtests bewährt
Der Discounter Penny hat in seinem Logistikzentrum das Kommissionierfahrzeug in
der Praxis getestet. Es zeigte sich, dass der
autonome Helfer für eine Zeitersparnis bis
zu 30 Prozent durch deutlich höhere Pickleistung sorgt, da das zeitaufwendige Auf-

und Absteigen vom Fahrzeug entfällt. Der
Lagerarbeiter steuert das Kommissioniergerät in die Regalgasse, steigt ab, drückt
einen Knopf, greift sich die Ware und legt
diese auf der Palette ab, die das Fahrzeug
optimal neben den Bediener platziert hat.
Das Fahrzeug folgt dem Bediener dann
autonom bis zum nächsten Pickplatz und
wartet, bis der Kommissionierer die nächste Ware abgelegt hat. Dies wiederholt sich
bis zum Ende der Regalgasse, wo der Bediener wieder aufsteigt und die Palette
zum Bestimmungsort fährt.
Sicherheit wird groß geschrieben
Das Fahrzeug passt sich dem Arbeitsrhythmus des Bedieners an, so dass er sich ganz
auf die Kommissionierung konzentrieren
und fehlerfrei arbeiten kann. Es lässt ihm
mit gebührendem Sicherheitsabstand den
Vortritt, so dass sich dieser frei bewegen
kann. Das Fahrzeug verliert seinen Partner
auch dann nicht aus den „Augen“, wenn
mehrere Personen in der Gasse unterwegs
sind. Dafür sorgen intelligente Algorithmen. Mit der lasergestützten Umgebungserkennung kann es die gesamte Lagertopologie wahrnehmen und neben Regalen
oder Hindernissen den Bediener und andere Personen erkennen oder ihnen folgen.
Er beachtet an Kreuzungen, bei Hindernissen oder gegenüber anderen Flurförderzeugen die Verkehrsregeln.
Für den Schutz von Umgebung und Personen im Umfeld des Fahrzeugs sorgt die
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Über Still
Die Still GmbH bietet maßgefertigte,
innerbetriebliche Logistiklösungen weltweit und realisiert das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und
Service. Was Firmengründer Hans Still
1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den Weg brachte,
entwickelte sich zu einer weltweit
bekannten Marke. 8000 Mitarbeiter aus
Forschung und Entwicklung, Produktion,
Vertrieb und Service sind daran beteiligt,
die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg
sind hocheffiziente Produkte, die von
branchenspezifischen Komplettangeboten
für große und kleine Betriebe bis hin zu
computergestützten Logistikprogrammen
für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen.
www.still.de

integrierte Personenschutzanlage. Ein Laserscanner ermöglicht ein vorausschauendes Fahren und ein frühzeitiges Erkennen
von Hindernissen mit einem angepassten
und sanften Reaktionsverhalten.
Der Bediener weiß intuitiv, in welchem
Modus sich das Fahrzeug gerade befindet.
Eine Art visueller Pulsschlag zeigt den jeweils aktuellen Arbeitsmodus an.
l

Das autonome Kommissionierfahrzeug von Still erkennt seinen
Benutzer und passt sich ihm an.
Hindernissen kann es selbstständig ausweichen. Zudem verhält es sich nach den örtlichen
Gegebenheiten im Lager und den
Verkehrsregeln.
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Intralogistik und Produktion verschmelzen
durch eine neue Generation von Software
SASCHA TEPURIC

Eine neue Generation von Software führt zur intelligenten Unterstützung der Fertigungsprozesse. „Plant@Hand“ übernimmt die Digitalisierung aller Prozessschritte in der Produktion.
Das intelligente Assistenzsystem verbindet Technologien zur Informationsunterstützung mit
der Montage.

V

und Innenteile des Cockpits werden durch
zwei Fahrzeuge parallel durch die Montage-Inseln geführt. Der Durchlauf wird
dabei so synchronisiert, dass ein Roboter
aus den vormontierten Teilen der beiden
Fahrzeuge ein vollständiges Cockpit baut.“
So kann man beschreiben, was vor rund
30 Jahren in der Produktion bei Opel, Fiat
oder Bosch und Siemens im Einsatz war.
Warum ist jetzt die Zeit reif für die
nächste Phase, so dass der technologische
Fortschritt wirklich zu einer industriellen
(R-)Evolution führen wird? Worin liegt der

Unterschied zu den Lösungen und Ideen,
die vor einigen Jahrzehnten bereits umgesetzt wurden?
Software zusammen mit Hardware
können heute von Anbietern zunächst
standardisiert, modularisiert und kostengünstig produziert werden. Anschließend
können diese Komponenten durch steuernde Software von anderen Anbietern
im Einsatz neuartig kombiniert werden.
Durch die Zerlegung in kleine, smarte Einheiten gibt es zusätzliche Möglichkeiten
zur Flexibilisierung, zur Innovation und

Fotos: PSI Logistics

or drei Jahrzehnten war dieses Szenario in der Produktion bei Opel,
Fiat oder Bosch und Siemens im
Einsatz: „Opel setzt in Rüsselsheim in der
Cockpit- und Türenmontage auf fahrerlose Transportsysteme (FTS), um in der
Automobilproduktion flexibler zu werden
und um den aktuellen Anforderungen von
Ergonomie und Arbeitsschutz gerecht zu
werden. In der Cockpitmontage holen die
Fahrzeuge zunächst selbstständig benötigte Bauteile ab, sofern diese nicht an der
Montagelinie vorrätig sind. Die Außen-

Die Produktion von Elektrofahrzeugen wird sich auf neue Produktionsweisen stützen. Mit dem Forschungsprojekt „Smart Face“ soll die Fertigung agil
und adaptiv werden.
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für Optimierung, die in monolithischen
Lösungen nicht greifen können. Zusammen mit smarten Ideen potenziert sich
der Nutzen im praktischen Einsatz. Solche
Ideen können häufig leicht für andere Einsatzgebiete modifiziert werden, so dass
sie schnell der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und insgesamt zu einer Beschleunigung des Fortschritts führen.
Moderne Softwaretechnologie ist eine
Grundvoraussetzung, um die steigenden
Anforderungen an eine Software der Zukunft zu meistern. Eine Software sollte
releasefähig sein, um sich selbst immer
wieder erneuern zu können. Sie sollte
produkthaft sein, um kostengünstig und
schnell einsatzbereit sein zu können. Dennoch sollte die Software alle heutigen und
künftigen individuellen Kundenwünsche
schnell und agil umsetzen lassen, um Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen. Eine zukunftsfähige Software sollte idealerweise
modular aufgebaut sein, um sie modulweise in eine bestehende IT-Landschaft
integrieren zu können.
Als Ergebnis der Entwicklungen bei PSI
ist der Demonstrator Plant@Hand entstanden, der vor wenigen Wochen vorgestellt wurde. Fünf Einheiten des Konzerns
haben etablierte Softwarekomponenten
zur gesamten Abdeckung der Planung,
Optimierung, Steuerung und Umsetzung
einer Produktion und Logistik erstmals
zusammengeführt und können diese Lösung künftig aus einer Hand liefern. Die
Basis der Technologie basiert auf der PSI
Java Plattform.
Der Demonstrator deckt ein Szenario
für die Produktion ab, das auf die komplexen Anforderungen in der Auftragsfertigung zugeschnitten ist (zum Beispiel
Fahrgestellmontage in der Automobilindustrie). Dabei werden unterschiedliche
Aspekte berücksichtigt: Angefangen bei
der Verfügbarkeit von Arbeitsmitteln bis
hin zur Optimierung ergonomischer Arbeitsplätze.
Im Zusammenspiel zwischen dem Auftragsmanagement des ERP-Systems und

dem Planungsleitstand plant und berechnet das integrierte PSI-System über viele
Parameter optimierte Produktionsreihenfolgen bei kurzfristigen Änderungen der
Planungsanforderungen (zum Beispiel Störungen oder Auftragsmodifikationen) automatisch. Der Planungsleitstand meldet
die Vorgänge an die Betriebsdatenerfassung, die sämtliche Operationen via
Softwareterminal sichtbar macht und die
Fertigstellung des Arbeitsvorgangs nach
manueller Eingabe rückmeldet. Mit Hilfe
einer Java-basierenden Lösung wird die
Auftragssituation in der Produktionshalle
in Echtzeit visualisiert und der Produktionsfortschritt dargestellt. Für die Abwicklung von Transporten zur Produktionsversorgung und -entsorgung sorgen
Module der Intralogistiklösung, welche
den Nachschub, die Lagerhaltung und Distribution ganzheitlich mit steuern kann.
Zusätzlich deckt das Szenario Störungsbeziehungsweise Wartungsvorfälle ab. Hierfür visualisiert das System den Zustand
einer Maschine beziehungsweise einer
Arbeitsstation und die von IoT-Devices
(Internet of Things) gesammelten Informationen über ein Werkstück (Temperatur, Lichteinstrahlung oder Luftfeuchtigkeit). In einem unvorhergesehenen Störfall wird eine Wartungsmeldung erzeugt
und an die Service-App gemeldet. In beiden Fällen werden die Maschinenvorgänge im Notfall gestoppt, Wartungsvorgänge angestoßen und die Produktionsreihenfolge gemäß definierter Prioritäten
automatisch neu berechnet und visualisiert. „Im Plant@Hand greifen verschiedene, hochtechnologische Softwaremodule
lückenlos ineinander, die komplexeste Prozesse und Anforderungen quasi in Echtzeit lösen und dadurch für eine enorme
Effizienzsteigerung der Produktion sorgen“,
beschreibt Karl Tröger, PSI Automotive &
Industry, Produktmanagement, die Strategie.
l
Sascha Tepuric
Geschäftsführer PSI Logistics GmbH

Mit der Service-App findet
die komplette Bearbeitung
eines Vorfalls über mobile
Geräte statt.
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Über PSI
Die PSI AG entwickelt und integriert auf
Basis eigener Softwareprodukte Lösungen
für Energiemanagement (Gas, Öl, Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,
Logistik) und Infrastrukturmanagement
für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969
gegründet und beschäftigt knapp 1650
Mitarbeiter weltweit.
Ein Beispiel für den Umbruch in der Fertigung liefert das Forschungsprojekt „Smart
Face“ zur Produktion von Elektrofahrzeugen
mit Industrie 4.0, in dem das FraunhoferIML, die TU Dortmund und Unternehmen
wie Volkswagen, Continental sowie die
PSI-Tochter F/L/S neue Herangehensweisen umsetzen. Ziel ist es, sich selbst organisierende, wandelbare sowie flexible
Prozesse anzuwenden und agil anpassen
zu können.
www.psilogistics.com
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Durch Cloud-Navigation werden
fahrerlose Transportfahrzeuge intelligent
STEFAN DÖRR, MATTHIAS GRUHLER UND FELIPE GARCIA LOPEZ

Foto: Bär Automation

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sind eine zentrale Komponente für den innerbetrieblichen
Warenfluss. Schon heute können sie dank intelligenter Navigationsverfahren autonom und
zugleich hochgenau navigieren. Eine neue Variante der Navigationssoftware, die Experten am
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelt haben, ermöglicht die Anbindung an eine Cloud-Architektur in typischen Industrie-4.0-Szenarien. Dies macht
die Anlage besonders effizient und eröffnet neue Geschäftsmodelle.

Das Sensorfusionsmodell läuft auf fahrerlosen Transportfahrzeugen der Bär Automation GmbH. Es erlaubt eine präzise Lokalisierung im Millimeterbereich.

B

isher navigieren FTF überwiegend
auf Basis physikalischer Spurführung. Damit schöpft ein fahrerloses
Transportsystem (FTS), also der Verbund
von FTF und Leitsteuerung, sein Potenzial
jedoch nicht aus. Einmal angebrachte Linienmarkierungen oder Spuren können
nur mit Aufwand geändert werden, was
die Flexibilität der Produktionsanlage einschränkt. Anforderungen, Aufgaben und
Routen der FTF müssen bereits bei der
Planung der Anlage bekannt sein, um die
Infrastruktur entsprechend zu gestalten.
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Im Gegensatz zu infrastrukturgebundener Navigation können sich fahrerlose
Transportfahrzeuge (FTF) mit der Navigationssoftware des Fraunhofer-IPA unabhängig von speziell angebrachter Infrastruktur lokalisieren. So können Routen
kurzfristig an aktuelle Produktionsbedarfe angepasst oder neue Routen, auch in
dynamisch sich ändernden Umgebungen,
hinzugefügt werden. Der Vorteil: Die Anlage wird wandlungsfähig und kann effizient genutzt werden. Dies eröffnet Herstellern von FTS oder mobilen Robotern

sowie Systemintegratoren, Planern für Intralogistik und Endanwendern vielfältige
innovative Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten für den automatisierten Warentransport.
Die erfassten Sensordaten werden von
einem Sensorfusionsmodul verarbeitet,
das Informationen prinzipiell beliebiger
und beliebig vieler Sensoren einbinden
und auswerten kann. So ist je nach Aufgabe und Einsatzgebiet die Sensorik der
FTF frei wählbar. Muss ein FTF beispielsweise Lasten präzise übergeben, sich also
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Autonom navigierende fahrerlose
Transportfahrzeuge
verbessern die Wandlungsfähigkeit der
Produktionsanlage.

Foto: Fraunhofer IPA/Rainer Bez

Über die Cloudarchitektur können auch
externe Sensoren,
hier ein hochgenaues
Trackingsystem für
millimetergenaue
Positionierung,
eingebunden und
für alle fahrerlosen
Transportfahrzeuge
genutzt werden.

im Millimeterbereich positionieren, können RFID-Antennen und entsprechend verbohrte Tags verwendet werden. Falls es nur
wenige unveränderliche natürliche Umgebungsmerkmale gibt, kann zusätzlich ein
SLAM-Verfahren (Simultaneous Localization and Mapping) genutzt werden.
Bisher erfassen FTF über ihre integrierte
Sensorik eine Vielzahl an Umgebungsinformationen, verwerten diese aber nur lokal. Damit gehen Informationen beispielsweise über Hindernisse oder blockierte
Fahrbereiche verloren, obwohl diese Daten für alle Fahrzeuge der Flotte nutzbringend verwendbar wären.
Deshalb haben die Experten am Fraunhofer-IPA eine neue Variante ihrer Software entwickelt, in der FTF untereinander
wie auch mit einem zentralen Server
kommunizieren können und Umgebungsinformationen austauschen. Dies ist insofern technisch naheliegend, als FTF als
cyberphysische Systeme agieren, also als

„intelligente“ Systeme, die über Sensoren
Informationen aufnehmen, diese verarbeiten und an eine zentrale Leitsteuerung
angebunden sind.
Eingebunden in eine Cloud-Architektur
können lokal erfasste Sensordaten jetzt
allen FTF zugänglich gemacht werden. Dadurch kann beispielsweise die Lokalisierung kooperativ und auf Basis einer stets
aktuellen Gesamtkarte der Umgebung
erfolgen. Die Pfadplanung wird durch die
Kooperation effizienter, denn ein FTF
»weiß« bereits durch die Informationen
anderer Flottenfahrzeuge von kommenden Hindernissen auf seinem Pfad. Entsprechend kann es dynamisch einen anderen Pfad planen und spart durch diese
vorausschauende Navigation sogar Zeit.
Zusätzlich können Informationen weiterer
stationärer Sensoren wie Kamerasysteme
oder Sicherheitslaserscanner in der Umgebung berücksichtigt werden.
Neben der effizienteren Navigation bie-

tet die Cloud-Anbindung weitere Vorteile.
Zum einen werden FTS wirtschaftlicher:
Indem rechenintensive Navigationsalgorithmen in zentrale Rechen- und Speichereinheiten ausgelagert werden, genügen
kostengünstige Embedded-Rechner auf
den FTF. Die Anzahl kostspieliger Sensoren
kann reduziert werden, weil die verbleibenden ihre Informationen der ganzen
Flotte zur Verfügung stellen.
Zum anderen sammeln alle vernetzten
Betriebsmittel, also auch FTF, im Sinne von
Smart Data laufend Daten, die Unternehmen zur Optimierung der Produktion nutzen können. Dies ermöglicht automatisierte Analysen oder Condition Monitoring im
Sinn des digitalen Schattens. Die gesammelten Daten können Aufschluss über das
Verhalten einzelner Fahrzeuge oder der
gesamten Flotte liefern. Somit können
Fehler leichter identifiziert und behoben
werden. Zudem ist die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle wie Navigation-as-aService möglich, so dass der Kunde nur die
tatsächlich genutzte Dienstleistung bezahlen muss. Auch kundenindividuelle
Serviceintervalle oder Anpassungen des
eigenen Angebots an die Kundenbedürfnisse, die auf Nutzungsdaten basieren,
können umgesetzt werden.
l
Stefan Dörr, Matthias Gruhler und
Felipe Garcia Lopez
Wissenschaftliche Mitarbeiter am FraunhoferInstitut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Abteilung Roboter- und
Assistenzsysteme
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Mehrwert der Vernetzung erleben
Das Fraunhofer-IPA präsentiert die Cloud
Navigation anhand zwei mobiler Roboter
während der Fachmesse Automatica vom
21. bis 24. Juni in München. Das Exponat
ist Teil des Messeauftritts des Instituts
unter dem Motto „Automatisierung 4.0“.
Die Experten zeigen mit Exponaten aus
den Bereichen Mensch am Arbeitsplatz,
Produkt und Automatisierung sowie ITInfrastruktur und Vernetzung den Mehrwert einer im Sinne von Industrie 4.0
ausgerichteten Produktion.
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Eine Beilage zu den VDMA Nachrichten.

Future Manufacturing lesen und gewinnen
In jeder Ausgabe des VDMA-Specials Future Manufacturing verlosen wir
attraktive Preise unter den Einsendern richtiger Antworten auf unser
Technik-Rätsel. Die Antworten finden sich immer auch im Heft.
Und so geht’s:
Die Fragen richtig beantworten, Kontaktdaten
vermerken und an den VDMA Verlag,
z. Hd. Manfred Otawa, Lyoner Straße 18,
60528 Frankfurt, per Post schicken
oder mailen an manfred.otawa@vdma.org
oder Fax senden an 069 6603 2580
	Einsendeschluss 10. Juni

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
3x1 wasserdichten Activity Tracker Loop2
von Polar
Das formschöne Armband kontrolliert die tägliche Aktivität,
überwacht den Schlaf und verhilft zu mehr Fitness.
frage

antwort

Was ist die Aufgabe des Menschen im Zusammenspiel mit dem Roboter in Zeiten
von Industrie 4.0?
Freiraum für innovative Tätigkeiten
nahtlose Einordnung in die automatischen Prozesse
Veredelung von Prozessen
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VDMA Verlag mich per eMail informiert. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

name

vorname

firma
ST R AS S E / P LZ
ort
telefon

e-mail
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Personen berechtigt,
die die Antworten bis zum Einsendeschluss abgeschickt haben. Die Preise (Abbildung ähnlich) werden nur in der ausgelobten Form vergeben, sie sind
nicht auszahlbar. Die Verlosung findet unter allen richtigen Einsendungen statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– einschließlich deren Angehörigen – des VDMA sowie dessen Gliederungen und Gesellschaften sind nicht teilnahmeberechtigt. Pro Teilnehmer ist
nur ein Gewinn möglich. – Einen DinA3-Drucker haben Walter Hafner und Holk Wermke gewonnen. Den Sennheiser-Kopfhörer erhalten Axel Bartscher,
Michael Broda, Heidrun Gößwein, Nicole Küchler und Hans-Georg Scherer.

Top Performance
90 % weniger Aufwand
Kompromisslose Sicherheit
Einzigartiger Optimizer
Wegweisende
Master-Slave-Funktion

Auslegungssoftware, neu definiert.
Unsere Ingenieure haben die Auslegungssoftware cymex® grundlegend
neu entwickelt. Resultat ist ein Tool, das in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt.
Mit cymex® 5 erfolgt die Dimensionierung und Auslegung des gesamten
Antriebsstrangs (Applikation + Transformation + Getriebe + Motor) jetzt
schneller, einfacher und sicherer als je zuvor. Die Berücksichtigung aller
maßgeblichen Einflussfaktoren gewährleistet eine effiziente Auslegung
und steigert den Wirkungsgrad Ihrer Maschine.
cymex® 5: Calculate on the Best.

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

alp h a

