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Die Welt der Minimaschinen
Zahlen, Daten, Fakten

Propellerförmige Nanoroboter sind jetzt erstmals in der Lage,
dichtes Gewebe, wie es im Auge vorkommt, zu durchbohren.
Mit Hilfe einer Antihaftbeschichtung können die 500 Nanometer
breiten Propeller durch die enge molekulare Matrix der gelartigen
Substanz im Glaskörper des Auges oder durch den Verdauungstrakt
durchschlüpfen. Die Nanofahrzeuge sind 200 Mal kleiner als ein
menschliches Haar.

Mit Muskeln aus Formgedächtnisdrähten können sich Roboterarme
präzise um Windungen und Ecken schlängeln. Die biegsamen Roboterarme haben keine steifen Gelenke. Sie funktionieren nur mit elektrischem
Strom. Das Material selbst hat Sensoreigenschaften, daher lassen sich
die Arme ohne zusätzliche Sensoren steuern.

Klein und flexibel: Tubulare Kontinuumsroboter
bestehen aus elastischen, vorgekrümmten
Röhrchen, die konzentrisch angeordnet, translatiert und rotiert werden können. Diese flexible
Rückgratstruktur zeichnet sich durch eine hohe
Gewandtheit und Manipulierbarkeit aus.
Mit Durchmessern unter 7 Millimetern ist ein
Kontinuumsroboter der kleinste Seilzugroboter
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mit variabler Segmentlänge.

Editorial
Die Evolution der Intralogistik: manuell – automatisch – autonom

Sascha Schmel
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des VDMA-Fachverbands
Fördertechnik
und Intralogistik

Der Trend ist eindeutig: Die Intralogistik wird autonomer. Das ist sozusagen
die Marschrichtung für Hersteller und Anwender. Konkret geht es beispielsweise darum, dass fahrerlose Transportsysteme autonom navigieren und
sich mit anderen Systemen im Lager oder in der Produktion vernetzen können.
In einem vollautomatisierten Hochregallager sind jetzt schon keine manuellen Eingriffe mehr notwendig. Im Eiltempo arbeitet die Branche auf Industrie 4.0 hin oder steckt schon mittendrin. Vor allem die Automobilindustrie
und e-Commerce-Anbieter benötigen einen zuverlässigen, sekundengenauen
Materialfluss und eine leistungsstarke, flexible Logistik. Je besser die digitale
Vernetzung funktioniert, desto reibungsloser klappt auch der tatsächliche
physische Transport der Güter.
Materialfluss und Logistik sind mittlerweile Bestandteile eines hochkomplexen und teilweise globalen Supply-Chain-Netzwerks, das schon heutzutage
nur noch digitalisiert beherrschbar ist. Mit künstlicher Intelligenz wird es
künftig noch besser arbeiten, und Intralogistiksysteme lernen eigenständig
mit, um Veränderungen jederzeit optimal abzudecken. Der technologische
Schritt dahin ist schon halb getan. Entwicklung ist unbedingt noch im
Bereich der Kommunikation zu leisten. OPC UA kann der geeignete Standard
sein, der auch in einigen Produktbereichen der Branche schon diskutiert und
bearbeitet wird. Die Zukunft wird jedoch nicht nur auf Produktebene digitaler, sondern auch im Hinblick auf Geschäftsmodelle. Das wirtschaftliche
Veränderungspotenzial ist also insgesamt gewaltig – und zwar in beide
Richtungen, positiv wie negativ. Unternehmen stehen unter hohem Druck,
greifbaren Zusatznutzen (Added Value) in ihren Produkten und Services
durch Digitalisierung nutzbar zu machen.
Wenn Sie sich für das Thema Autonomisierung interessieren, habe ich noch
eine weitere Leseempfehlung für Sie. Die Szenariostudie „Autonomisierte
Supply Chain 2030“ können Sie beim VDMA Future Business anfordern.

Sascha Schmel
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Effizientes Teamwork: Mensch und Roboter
justieren parallel Scheinwerfer
LUC VASTMANS

Bei der Mensch-Roboter-Kollaboration assistiert der Roboter dem Menschen. Das bedeutet:
Die Maschine ersetzt nicht den Menschen, sondern ergänzt seine Fähigkeiten und nimmt
ihm belastende Arbeiten ab. Das können zum Beispiel Über-Kopf-Arbeiten oder das Heben
schwerer Lasten sein.

N

Um den Werker bei diesen ergonomisch ungünstigen Arbeiten zu entlasten
und zeitgleich eine verbesserte Einstellqualität zu erzielen, haben Ford Vehicle
Operation Manufacturing Engineering
(VOME), Dürr Assembly Products und Kuka
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein
Alternativkonzept für den bisherigen Prozess erarbeitet. Die Lösung liegt im Einsatz
des Cobots Kuka LBR iiwa. Vollautomatisch stellt der sensitive Roboter die Nebel-

scheinwerfer ein. Dabei arbeiten Mensch
und Roboter ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen am selben Fahrzeug.
Perfektes Teamwork: Während der Werker die konventionellen Scheinwerfer einstellt, justiert der Cobot die schwer erreichbaren Nebelscheinwerfer. Bereits in
vier Scheinwerfer-/Fahrassistenzsystemprüfständen des neuen Ford Focus setzen
die Werke in Saarlouis jeweils zwei Leichtbauroboter ein.

Fotos: Ford

ebelscheinwerfer am Fahrzeug
werden in der Automobilindustrie
manuell von Werkern justiert. In
gebückter Haltung sucht der Werker die
ergonomisch schwer zugängliche Öffnung
zu den Einstellschrauben im Stoßfängerbereich. Hat er diese gefunden, positioniert
er das Werkzeug äußerst vorsichtig auf der
Einstellschraube, ohne die Justieröffnung
im Stoßfänger zu beschädigen. Ein innovatives Konzept wird den Prozess verbessern.

Um die Arbeiter zu entlasten, übernehmen bei Ford zwei Leichtbauroboter die unergonomische Justage der Nebelscheinwerfer. Die Mitarbeiter im Ford-Werk
stellen parallel die Hauptscheinwerfer ein.
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Leichtbauroboter

Der Werker wird bei ergonomisch ungünstigen Arbeiten entlastet. Zeitgleich erzielt Ford VOME
eine verbesserte Einstellqualität der Scheinwerfer durch den Einsatz der sensitiven Leichtbauroboter. Mensch und Roboter arbeiten ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen zeitgleich am
selben Fahrzeug.

Der intelligente industrielle Arbeitsassistent hat für diese Aufgabe die geeignete Baugröße und für die Zusammenarbeit wichtige Gelenkmomentensensoren.
Durch diese erkennt er Kontakte mit Personen sofort und reduziert Kraft wie Geschwindigkeit unmittelbar. Diese Eigenschaften ermöglichen das Arbeiten mit
Werkern auf engstem Raum. Zum anderen erkennt der Cobot durch seine hochperformante Regelung Konturen schnell
und kraftgeregelt.
In Kombination mit einem von Dürr
speziell entwickelten Endeffektor, bestehend aus einem Kamerasystem und einem
Einstellschrauber, positioniert der Cobot
den Einstellschrauber anhand der vom Kamerasystem erfassten Lochkoordinaten.
Die eigentliche Einstellschraube befindet
sich dabei 80 Millimeter hinter dem Loch
im Stoßfänger. Durch sensitive Bewegungen platziert der Cobot das Einstellwerkzeug optimal im Schraubkopf.
Doppelte Sicherheit bietet das MRKfähige Aluminiumschwerlastportal von
Dürr Assembly Products, an dem der
Cobot in einer Ride-On-Installation oberhalb des Lichtsammelkastens direkt vor

dem einzustellenden Scheinwerfer positioniert wird. Der Vorteil: Auf eine zusätzliche Roboterpositionierung kann verzichtet werden.
Ein smartes Automatisierungskonzept
Das Automatisierungskonzept hat Vorteile
für unterschiedliche Bereiche:
●● Entlastung des Werkers bei ergonomisch ungünstigen Tätigkeiten
●● Verbesserte Einstellqualität der Nebelscheinwerfer
●● Zeitersparnis im gesamten Einstellprozess.
Das Einstellen der Nebelscheinwerfer durch
den Cobot erfolgt auf der einen Seite der
Karosse, während gleichzeitig die Hauptscheinwerfer durch einen Werker auf der
anderen Seite der Karosse eingestellt werden. Danach erfolgt wechselseitig jeweils
die andere Einstellung.
In den Werkhallen von Dürr Assembly
Products in Püttlingen (Saarland) war der
Testaufbau entstanden, der die Produktionsumgebungen simulierte. Damit konnten schon im Vorfeld Aussagen über An-

In der Fabrik der Zukunft gibt es keine
Trennung zwischen automatisierten
Arbeitsplätzen und manuellen Arbeitsplätzen. Menschen und Roboter arbeiten
kollaborativ und optimal zusammen –
ohne Trennung, ohne Schutzzaun. Der
Kuka LBR iiwa arbeitet Hand in Hand mit
Menschen zusammen.
Kuka hat die Produktfamilie für die
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
zugelassenen Roboter entwickelt: den
LBR iisy und den LBR iiwa. Beide nutzen
intelligente Steuerungstechnik, hochperformante Sensoren und moderne Softwaretechnologien – dadurch werden
neue, kollaborative Lösungen in der Produktionstechnik ermöglicht. Damit lassen
sich auch schwierigste, bisher manuell
ausgeführte Tätigkeiten wirtschaftlich
automatisieren. MRK-fähige Roboter
werden mithilfe mobiler Plattformen
orts- und aufgabenflexibel.

lagenverfügbarkeit und Prozessfähigkeit
getroffen werden. Auf Basis dieser Ergebnisse hatte Ford entschieden, das Konzept
für die vollautomatische Einstellung der
Nebelscheinwerfer kurzfristig in vier Scheinwerfer-/Fahrerassistenzsystemprüfstände zu integrieren, die gerade im Aufbau
waren.
l
Dr. Luc Vastmans
CEO KUKA Automatisering + Robots N.V.
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Ohne Störungen versorgt das Zuführsystem
den Roboter
RALF HÖGEL

Fotos: Ralf Högel

Die Automation von Werkzeugmaschinen mit Robotern ist Standard, kann jedoch bei einem
vielfältigen Teilespektrum schnell zur Herausforderung werden. Dass ein Systemintegrator
auch für schwierige Fälle optimale Lösungen bieten kann, beweist die Automation eines
Bearbeitungszentrums bei einem Unternehmen der Elektroindustrie.

Im Bearbeitungszentrum werden alle Steckergehäuse einzeln benötigt. Die lagerichtige Bestückung der acht Spuren des Zuführungssystems für den Roboter
aus Schüttgut gehört zu den Aufgaben des Anlagenbedieners.
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D

ie Wieland Electric GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das elektrische Verbindungstechnik herstellt. Die robusten Gehäuse
für eine Industriesteckerserie entstehen
in Bamberg. Ein Müga-S500-Bearbeitungszentrum übernimmt die spangebende Bearbeitung der Ober- und Unterteile von
Gehäusen. Insbesondere sind Bohrungen
einzubringen und Gewinde zu schneiden.
Die Be- und Entladung der Werkzeugmaschine fand in der Vergangenheit in Handarbeit statt.
Eben dieser Aspekt war Frank Hennemann, Fertigungsplaner bei Wieland, ein
Dorn im Auge: „An der Maschine waren
Mitarbeiter mit einfachen, monotonen Arbeitsinhalten beschäftigt, obwohl wir sie
für höherwertige Aufgaben dringend benötigten. Zudem war die manuelle Beschickung auch aus Produktivitätsgründen
nicht optimal.“
Die Aufgabenstellung bei Wieland stellte
sich als Herausforderung dar, wie EGS-Vertriebsleiter Heiko Röhrig schnell bemerkte:
„Zwei Faktoren waren es, die uns die Konzeption erschwerten. Erstens die hohe Anzahl an Gehäusevarianten und zweitens
das Arbeiten von Schüttgut in Schüttgut.
Das heißt, die Gehäuse kommen ungeordnet in Metallbehältern an und sollen die Anlage auch wieder als Schüttgut verlassen.“

xiblen Beladesystem erfolgt der Transport
der Werkstücke über mehrbahnige Staubänder.
Großer Vorteil für diese Lösung: Alle
Varianten der Steckergehäuse verfügen
über ein identisches Merkmal. Die Breite
liegt immer zwischen 42,5 und 43,5 Millimetern. Somit muss die Spurbreite bei
einer Umrüstung nicht verstellt werden,
weshalb die Zuführung bei Wieland auf
diese Verstelloption komplett verzichtet.
Mit der unterschiedlichen Teilelänge, die
je nach Variante zwischen 60 und 140 Millimetern variiert, sowie der Höhe der Gehäuse, die im Bereich von 24 bis 90 Millimetern liegt, kommt die Zuführlösung
ebenso problemlos zurecht wie mit den
vielen Sonderformen der Gehäuse.
Roboter mit robuster Ausführung

Obgleich eine geordnete Bereitstellung der
Teile in Werkstückträgern oder Paletten
nicht in Betracht kam, fand sich im Standardprogramm von EGS ein passendes
Zuführsystem, das mit wenigen Modifikationen die optimale Lösung darstellte:
der „SUMO Flexiplex“. Bei diesem hochfle-

Im Unterschied zur Zuführung gestaltete
sich die Wahl des Roboters einfach. Röhrig
erläuterte: „Obgleich wir auf Kundenwunsch Roboter aller Hersteller einsetzen
können, haben wir uns auf Yaskawa spezialisiert. Die Motoman-Sechsachser sind
aufgrund ihrer robusten Ausführung perfekt geeignet für den rauen Einsatz an und
in Werkzeugmaschinen.“
Im konkreten Fall wählte EGS den
„Motoman MH12“ für sämtliche Handhabungsaufgaben innerhalb der mit einem
Schutzzaun gesicherten Zelle. Die lagerichtige Bestückung der insgesamt acht
Spuren des Zuführungssystems mit unbearbeiteten Teilen bleibt ebenso Aufgabe
des Anlagenbedieners wie die Bevorratung leerer Metallbehälter für die Aufnahme bearbeiteter Teile. Die Behälter
werden über eine angetriebene Rollenbahn in den Arbeitsbereich der Zelle ge-

Bei der automatisierten Zuführung setzt Wieland
Electric auf einen Handlingroboter.

Der Roboter greift ein Teil ab und legt es in die
Spannvorrichtung.

Hochflexibles Zuführsystem

bracht und in gefülltem Zustand auf eine
Pufferstrecke ausgeschleust.
Nach Start des Automatikbetriebes gelangen die Werkstücke auf dem Zuführband in den Arbeitsbereich des Roboters,
der das gesamte Teilespektrum aufgrund
der identischen Breite mit einem Greifer
handhaben kann. Er greift ein Teil ab und
legt es in die Spannvorrichtung der Maschine ein. Sind nacheinander alle Nester
der Spannvorrichtung bestückt, löst der
Roboter die Spannung der Rohteile aus
und gibt das Freigabesignal zur Bearbeitung an die Maschine. Die Maschine dreht
daraufhin die beladene Seite ihres Schwenktisches in den Bearbeitungsbereich und
gibt die Fertigteile in den Be- und Entladebereich des Roboters. Der Sechsachser holt
daraufhin die Fertigteile ab und legt sie in
den bereitstehenden Metallbehälter. Danach startet ein neuer Zyklus.
Jürgen Eisinger ist mit dieser Lösung
überaus zufrieden: „Was uns besonders
am Herzen liegt, ist die Prozesssicherheit
von Zuführung und Robotik. Störungen
oder gar längere Ausfälle kennen wir an
dieser automatisierten Bearbeitungsmaschine nicht. Zudem setzt die Anlage
Maßstäbe hinsichtlich der Taktzeit, die
bei vier Teilen pro Minute liegt.“ Auch die
erreichbare Autonomie, die je nach Teilevariante einige Stunden betragen kann,
begeistert die Wieland-Mannschaft. Ausschlaggebend für einen langen autonomen Betrieb sind die Bevorratung von
Rohteilen durch das Zuführsystem sowie
die Bereitstellung der maximalen Anzahl
an leeren Metallbehältern im System. l
Ralf Högel für Yaskawa
Freier Journalist

Der Roboter führt die Rohteile zu und entnimmt
während der Bearbeitung fertige Teile.
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Alles im Griff: Wie kollaborative Applikationen
die Arbeit erleichtern
ENRICO KROG IVERSEN

Fotos: Onrobot

Schleifen, Schweißen, Polieren, Bestücken: Aufgaben wie diese müssen dank der Weiterentwicklung intelligenter End-of-Arm-Tools seltener vom Menschen erledigt werden. Bei der Automatisierung von Produktionsprozessen wird es immer zentraler, das Augenmerk auf die Wahl
des richtigen Endeffektors zu legen. Denn die Kombination von Endeffektor und Roboterarm
avanciert zum Erfolgskriterium der Automatisierung.

D

ie Automatisierung mit Industrierobotern ist in den Werkshallen
deutscher Automobilhersteller und
Zulieferer bereits seit den 1970er Jahren
eine Selbstverständlichkeit. Der Trend zur
Individualisierung von Fahrzeugen hat allerdings die Anforderungen an die Produktion verändert: Um auf die ständig wechselnde Nachfragesituation und stetig kleiner
werdende Losgrößen reagieren zu können,
sind neben Präzision und Effizienz vor
allem Flexibilität und Agilität gefragt.
Daher setzen Unternehmen auf eine
Technologie, die genau diese Eigenschaften erfüllt: Mit steigender Tendenz übernehmen kollaborierende Roboter, sogenannte Cobots, repetitive und monotone
Aufgaben. Eine Chance, die auch kleine
und mittelständische Unternehmen anderer Branchen nutzen. Dass sich für Cobots
immer breitere Anwendungsfelder in der
Mensch-Roboter-Kollaboration eröffnen,
ist der Weiterentwicklung vielseitiger Endof-Arm-Tools zu verdanken. Intelligenter
und präziser werdende Endeffektoren ermöglichen, Anwendungen zu automatisieren, die vorher nur von Menschenhand
erledigt werden konnten.
Unkomplizierte Handhabung

Mit integrierter Sensorik
und entsprechender
Software eignet sich der
intelligente Greifer für
Präzisionsaufgaben.

10

Der wohl wichtigste Punkt ist, dass diese
fortschrittlichen Tools eine sichere und
effiziente Zusammenarbeit mit dem Menschen ermöglichen. So entlasten sie Mitarbeiter zugunsten anspruchsvoller und
vielseitiger Tätigkeiten. Kollaborativ bedeu-
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tet an dieser Stelle nicht nur den Wegfall
von Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzzäunen, sondern vor allem auch die benutzerfreundliche Bedienung und Programmierung der Applikation als Ganzes.
Die Inbetriebnahme von Roboter und
Endeffektor sowie die Umprogrammierung
für neue Aufgaben funktioniert so intuitiv,
dass auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse sie vornehmen können. Gerade
in Zeiten des Fachkräftemangels profitieren Unternehmen daher von der Automatisierung durch flexible kollaborative
Applikationen.
Die Rosborg Food Holding beispielsweise, Dänemarks größter Produzent von
Kräutern und Miniaturpflanzen, setzt einen
Onrobot-RG6-Greifer bei der Verpackung
empfindlicher Kräuter ein. Dort arbeitet er
direkt an der Seite der Mitarbeiter und
nimmt ihnen monotone Handgriffe ab.
Die Flexibilität, die weite Greifspanne und
der sanfte Griff haben das Unternehmen
von der Lösung überzeugt. Die dadurch
effizienteren Abläufe senken zusätzlich die
Produktionskosten. Jede Fertigungssituation stellt eigene Anforderungen an die
Automatisierung. Anwender finden heute
eine wachsende Zahl von Anbietern kollaborativer Robotiklösungen vor.
Automatisierung erhält einen Schub
Cobots und Industrieroboter haben in den
vergangenen fünf Jahren einen gewaltigen Sprung hingelegt: Heute automatisieren sie Prozesse in einem breiteren Anwendungsspektrum als je zuvor. Möglich
wird dies durch den technologischen Fortschritt hinsichtlich der Endeffektoren.
Die Integration leistungsstarker Sensoren und intelligenter Software macht Greifer selbstständiger und ermöglicht ihnen,
schneller auf Umfeldveränderungen zu
reagieren. Sie können sich besser auf
Größe, Gewicht und Form der zu handhabenden Werkstücke einstellen und so
schneller neue Aufgaben übernehmen.
Ein Beispiel ist der RG2-FT, der intelligente
Greifer, der mittels integrierter Kraftdrehmomentmessung Objekte sehen und fühlen kann. So ist er in der Lage, die Position
des gehaltenen Werkstücks auch dann zu
erkennen, wenn es nicht exakt positioniert ist. Dies verhindert beispielsweise

ein Verrutschen des Objekts, was das
Risiko von Produktschäden reduziert und
eine präzisere Handhabung ermöglicht.
Bei der Integration eines Roboters ist
also nicht der Roboter selbst, sondern
seine Kombination mit den richtigen Endeffektoren ausschlaggebend. Daher müssen sich interessierte Unternehmen vor
der Anschaffung darauf konzentrieren,
jene End-of-Arm-Tools auszuwählen, die
den Anforderungen am besten entsprechen. Denn erst die Applikation als Ganzes
bringt einen Mehrwert in der Produktion.
Die prognostizierte Marktentwicklung spiegelt diesen Bedeutungszuwachs wider:
Laut dem Marktforschungsinstitut QYResearch wird der globale Markt für End-ofArm-Tools, der 2018 auf 1,58 Milliarden
US-Dollar geschätzt wurde, bis Ende 2025
voraussichtlich ein Volumen von 2,7 Milliarden Dollar erreichen und sich bis dahin
mit einer jährlichen Wachstumsrate von
7,1 Prozent entwickeln.
In Automatisierung zu investieren, gilt
oftmals vermeintlich als teures Unterfangen. Dabei auf kollaborative Applikationen zu setzen, bedeutet für den Endanwender immer einen schnellen Return on
Investment. Denn die Fähigkeit eines Roboters, dank End-of-Arm-Tools eine wachsende Bandbreite industrieller Aufgaben
zu bewältigen, führt zu einer schnelleren
Amortisierung der Anschaffungskosten.
Die zügige Inbetriebnahme sowie der
flexible und einfache Einsatz erfordern nur
kurzzeitige Unterbrechungen des Fertigungsprozesses. Der Aufwand für zusätzliche Programmierung oder einen Werkzeugwechsel zwischen mehreren Aufgaben
ist minimal. Zudem erhöht der Robotereinsatz die Produktivität, da entsprechende
Lösungen rund um die Uhr arbeiten können und dabei Aufgaben mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit erledigen. Der
kollaborative und intelligente Charakter
der End-of-Arm-Tools senkt damit die Automatisierungskosten, während zusätzliche
Ausgaben für Sicherheitszäune, komplexe
Programmierungen oder Installationen
entfallen. Durch die hohe Anpassungsfähigkeit helfen kollaborative Applikationen
Unternehmen außerdem, sich flexibler auf
Marktveränderungen einzustellen.
Die Entwicklung von zunehmend intelligenten und flexiblen Endeffektoren er-

Der Greifer ist in der Lage, Werkstücke trotz
ungenauer Parameter präzise zu platzieren.
Das ist hilfreich beim Einsetzen von Stiftverbindungen.

möglicht einen effizienteren Robotereinsatz. Mit größerer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision übernehmen
kollaborative Robotiklösungen eine Vielzahl von Tätigkeiten wie Maschinenbeschickung, Pick and Place, Verpackung oder
Montage.
Einfach zu installierende Modelle ermöglichen eine flexiblere Produktion mit
weniger Ausfallzeiten. Dies bedingt einen
schnellen Return on Investment. Innovative End-of-Arm-Tools sind zudem kostengünstig und können flexibel an neue Anforderungen angepasst werden. Für Anwender ist es also wichtig zu verstehen,
welche Tools zur Bewältigung der Aufgaben dienen. Die Betrachtung von Roboter
und Endeffektor im Gesamtbild ist ausschlaggebender Faktor für eine erfolgreiche Automatisierung.
l
Enrico Krog Iversen
CEO
OnRobot A/S
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Künstliche Intelligenz verbessert die Produktivität
PLAMEN KIRADJIEV

Ein funktionales Toolkit für die Produktion unterstützt die Mitarbeiter dabei, Informationen
zu finden, anstatt nach ihnen zu suchen. Sie können schnell und einfach vorhandenes internes
Wissen erschließen. Seien es Wartungsanweisungen für eine bestimmte Stationskomponente,
Zeichnungen vom Engineering oder schnelle Hilfe bei drohenden Störungen – die Verfügbarkeit (Overall Equipment Effectiveness) als eine der wichtigsten Leistungskennzahlen im Automobilsektor steht und fällt mit der Frage, wie schnell die entsprechende Information vorliegt.

G

zu können, ganz gleich ob sie Instandhaltungsverfahren, Ersatzteillisten, Zeichnungen oder weitere technische Dokumentationen und Konfigurationsdetails
betreffen. Oft ist der Zugriff darauf äußerst
eingeschränkt, da sie sich in verschiedenen Informationssilos befinden, in unterschiedlichen Formen vorliegen oder den
einzelnen Mitarbeitern die notwendigen
Freigaben gemäß ihrer Rolle und Funktion
fehlen.
Manche Anomalien oder Fehler an
Maschinen oder den produzierten Teilen
stecken derart im Detail, dass sie mit blo-

Fotos: Kuka

emeinsam mit einem Automobilhersteller sind Schlüsselfragen identifiziert worden, die die Planung,
Prozessdefinition, technische Konfiguration,
Implementierung und Durchführung von
Instandhaltungsmaßnahmen verzögern.
Bei der Analyse wurden alle einzelnen Rollen, Tätigkeiten und ihre Anforderungen
im gesamten Produktionsprozess berücksichtigt. Die Anregungen und Kriterien für
die Lösung waren daher sehr vielfältig.
Zunächst einmal sollte es eine Möglichkeit geben, schnell und kontextbezogen auf korrekte Informationen zugreifen

Hilfsmittel am Band: Bei drohenden Störungen brauchen Mitarbeiter Unterstützung.
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ßem menschlichem Auge oder Gehör nur
schwer zu identifizieren sind. Am besten
und schnellsten wäre es, ein Hilfsmittel
direkt am Fließband oder der Montagestation zu haben.
Da in bestimmten Fällen auch die technischen Dokumentationen und Instandhaltungsinstruktionen nicht ausreichend
sind, um auf bestimmte Situationen zu
reagieren, wäre es gut, erfahrene Kollegen
schnell kontaktieren zu können, ohne beiderseitig viel Zeit in Anspruch zu nehmen.
Idealerweise selbst dann, wenn sie an
einem anderen Standort arbeiten.

FUTURE MANUFACTURING

Die zunehmende Digitalisierung und
Vernetzung von Maschinen, Anlagen und
Produktionsprozessen sorgt zwar einerseits für mehr Komplexität, ermöglicht
jedoch, wesentlich mehr Daten auszuwerten und darauf basierend Analyseerkenntnisse zu gewinnen. Hier wird es für
die Produktionsleiter und Systembediener
schwer, den Überblick zu behalten. Was es
braucht, sind einfache Möglichkeiten, um
Mensch, Maschine, Material und Produkt
im Blick zu haben, Engpässe zu erkennen
oder die Produktionsleistung verschiedener Bereiche zu vergleichen.
Bei solch einer Lösung ist es wichtig,
dass sie schnell und einfach implementiert werden kann und sich dabei am bestehenden Produktionsprozess und allen
weiteren Gegebenheiten orientiert.
Der intelligente Assistent
Jedes Unternehmen und jeder Produktionsprozess verlaufen unterschiedlich. Ein
weiterer Vorteil ist es daher, wenn eine
bestehende Lösung individuell und zielorientiert mit weiteren Werkzeugen und
Services ausgestattet werden kann, um ihre

Effizienz und die Produktionsleistung zu
verstärken.
Der Intelligent Automotive Manufacturing Assistant (IAMA) ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Fertigungsassistent für alle am Produktionsprozess
beteiligten Mitarbeiter – nicht nur in der
Automobilindustrie, sondern in allen fertigenden Unternehmen. Das interaktive
Toolkit ist auf jede einzelne Rolle zugeschnitten und dank dem modularen und
offenen Aufbau mit bestehenden und
neuen Anwendungen im Unternehmen
integrierbar. Es vereint das Technologieund Branchen-Know-how von IBM mit
den Erfahrungen und Anforderungen der
Fertigungsindustrie, speziell dem Automobilbau, und ist erweiterbar auf Branchen mit ähnlichem Bedarf, um ein Optimum an Produktionszeit herauszuholen.
Alle relevanten Kriterien sind in eine
Anwendung integriert worden. Direkt am
Fließband kann mit dem Smartphone
oder Tablet nach der aktuellen Wartungsdokumentation oder nach weiteren Informationen gesucht werden. Selbst unstrukturierte Daten wie Scans, Zeichnungen,
handschriftliche Notizen oder Bilder wer-

den durchsucht und können mit Hilfe
von Filtern punktgenau gefunden werden.
Hierbei kann ein Chatbot zu Rate gezogen
werden. Das Antwortspektrum dieses Helfers erleichtert es neuen Mitarbeitern, sich
am Arbeitsplatz oder auf dem Gelände
schneller orientieren zu können. Maschinen oder produzierte Teile können direkt
mit der Kamera des Tablets inspiziert oder
einer Akustikkontrolle unterzogen werden,
um feinste Anomalien festzustellen. Wird
die Expertise eines Kollegen benötigt, kann
dieser dazu geschaltet werden. Er kann
mittels Augmented Reality (AR) Markierungen auf Maschine, Produkt oder den
auf dem Display angezeigten Informationen vornehmen.
Einen transparenteren Produktionsprozess ermöglichen die übersichtlichen Dashboards. Damit kann der Produktionsleiter
in Echtzeit alle Leistungskennzahlen (Key
Performance Indicators) überwachen und
Leistungsvergleiche durchführen.
l
Plamen Kiradjiev
Architektur-Experte für Industrie-4.0-Lösungen
IBM Deutschland

Der Fertigungsassistent basiert auf künstlicher Intelligenz. Er unterstützt alle an der Produktion Beteiligten.
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Künstliche Intelligenz direkt auf der Maschine
LUCIAN DOLD

Fotos: Omron

Gesteigerte Rechenleistung und die Verfügbarkeit von immer mehr Daten (Sensorisierung
der Industrie) führen dazu, dass die Diskussion um künstliche Intelligenz (KI) im Maschinenund Anlagenbau an Fahrt aufnimmt. Für die im Kontext von Industrie 4.0 geforderten
Fortschritte wie vorausschauende Wartung und vernetzte, effiziente Fertigung bietet der
Einsatz von adaptiven Algorithmen großes Potenzial.

Künstliche Intelligenz kann beispielsweise die vorausschauende Wartung revolutionieren.

V

iele produzierende Unternehmen
erkennen die Gelegenheit, mit Hilfe
von KI die Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE)
erhöhen und damit sinkende Kosten bei
höherer Produktivität realisieren zu können. KI wird bereits in vielen Unternehmen eingesetzt. Sie hilft bei der Analyse
großer Datenmengen, um F&E- und Betriebsführungsprozesse zu verbessern. Auch
bei Verpackungsanwendungen auf Maschinenebene kann KI erhebliche Vorteile bieten, so dass Hersteller ihre Prozesse flexibler gestalten und sich besser an mögliche
Veränderungen anpassen können.
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Die Transformation der Produktion und
die Implementierung von KI kann Herstellern helfen, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und unvorhergesehene
Ereignisse zu erkennen, um Ausfälle zu
vermeiden. Dies reduziert das Risiko von
Geräteschäden und Ausfallzeiten. Darüber hinaus kann eine Verbesserung um
nur wenige Prozentpunkte zu erheblichen
Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen führen.
Es besteht nach wie vor eine gewisse
Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit:
Viele der auf dem Markt angepriesenen,
häufig cloudbasierenden KI-Lösungen ha-

ben erhebliche Anforderungen an Infrastruktur und IT; zudem arbeiten sie mit
einer Unmenge von Daten, die aufwändig aufbereitet und langwierig prozessiert
werden müssen.
Der Mehrwert bleibt für den Anbieter
oft wolkig; er versteht nicht, ob und wie
sich die Investition in KI rentieren wird.
Das hat auch darin seinen Grund, dass es
im Maschinen- und Anlagenbau nicht nur
komplexe, sondern zumeist sehr individuelle und einzigartige Konstruktionen gibt.
Lernerfahrungen sind daher nicht ohne
Weiteres von anderen Maschinen übertragbar, wie dies bei Massenprodukten
der Konsumgüterindustrie der Fall ist.
Die Komplexität vieler Anlagen ist
meist so hoch, dass es nicht möglich ist,
mit vertretbarem Aufwand das gesamte
System mathematisch zu beschreiben (als
sogenannte White Box) – es handelt sich
in der Betrachtungsweise von Omron um
sogenannte Black Boxes, deren verfügbare
Daten für üblicherweise genutzte KI-Algorithmen unterbestimmt sind und deren
zuverlässiger Betrieb nur durch Tests, Optimierung und häufig auch Überdimensionierung zu sichern ist.
KI-Controller ist mit adaptiver
Intelligenz ausgestattet
Wie lässt sich unter diesen Bedingungen
eine KI konzipieren und integrieren, die
konkreten Mehrwert im Produktionsprozess schafft? Anstatt eine riesige Menge
an Daten abseits der laufenden Prozesse
langwierig nach Mustern zu durchsuchen,
geht Omron den umgekehrten Weg: Die
benötigten Algorithmen werden in die Ma-
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schinensteuerung integriert und schaffen
so die Voraussetzung für eine Optimierung in Echtzeit – auf der Maschine für die
Maschine. Im Unterschied zum Edge Computing, wo mit limitierten Ressourcen an
Rechenleistung einzelne Fertigungslinien
oder Standorte analysiert werden, ist der
KI-Controller mit seiner adaptiven Intelligenz noch näher am Geschehen und lernt
für die einzelne Maschine, normale von
abnormalen Mustern zu unterscheiden.
Der in die Sysmac-Plattform – eine
Komplettlösung für die Fabrikautomatisierung mit den Bausteinen Steuerung,
Motion und Robotik, Bildverarbeitung und
Maschinensicherheit – integrierte KI-Controller wird zunächst vor allem da eingesetzt, wo im Fertigungsprozess des
Kunden die größten Effizienzprobleme
bestehen (Flaschenhals). Aufbauend auf
den gewonnenen Erkenntnissen und Verbesserungen werden die Prozesse intelligent und dienen anschließend einer
ganzheitlichen Optimierung der gesamten Fertigung.

sierte Steuerung aller Maschinenvorrichtungen und erweiterte Funktionen wie
Bewegung, Robotik und Datenbankanbindung. Eine mit KI ausgestattete Maschinensteuerung verschmilzt Maschinensteuerungsfunktionen mit KI-Verarbeitung in
Echtzeit. Mit „KI at the Edge“ können
Unternehmen Komplexität und Sicherheit
besser kontrollieren. Obwohl der Datenumfang relativ groß ist, benötigen sie
weniger Ressourcen in Bezug auf Hard-

ware, Kommunikationsinfrastruktur und
Verarbeitungsmöglichkeiten auf Unternehmensebene – zentrale Aspekte, um
Wettbewerbsstärke und Zukunftsfähigkeit auszubauen.
l
Lucian Dold
General Manager Product
& Solution Marketing
EMEA Region
Omron Electronics GmbH

Getriebe und Aktuatoren
für Delta-Roboter

Durch vorausschauende Wartung
Maschinenstillstand vermeiden
Wenn auch im Einzelfall und besonders
in der Automobilindustrie OEE-Werte von
80 Prozent und mehr erreicht werden,
bewegen sich viele der im Feld installierten Anlagen im Bereich von 50 Prozent.
Durch die Erhöhung der Qualität und die
Vermeidung von Maschinenstillstand dank
vorausschauender Wartung sind signifikante Effizienzgewinne möglich.
Der KI-Kontroller optimiert genau an
diesen Stellen und zielt, geführt durch die
Bedürfnisse der Praxis, auf eine merkliche
Erhöhung des OEE ab. Zu beachten ist,
dass bereits eine Verbesserung um wenige
Prozent deutliche Effizienzsteigerungen und
Kostensenkungen bedeuten kann. Mit der
neuen KI-Lösung, die sich aktuell in der
Testphase mit Pilotkunden befindet, will
Omron einen mehrwert- und praxisorientierten Beitrag zu einer intelligenteren Industrie leisten.
In einer Verpackungsmaschine ermöglicht eine auf KI basierende Maschinensteuerung beispielsweise die synchroni-

Mit Einhausung
Hygiene Design
Standard

Individuelle Lösungen für Ihr Roboter-Konzept
Unterschiedliche Kundenanforderungen
stellen immer größere Herausforderungen
an Delta-Roboter und erfordern stetige
Weiterentwicklung der Antriebe.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt
und fertigt WITTENSTEIN Getriebe- und
Aktuator-Lösungen für Delta-Roboter, die
so individuell sind wie die Anwendungen
unserer Kunden.

Profitieren Sie im Detail:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

hohe Zuverlässigkeit
höchste Positioniergenauigkeit
hohe Geschwindigkeit
geringe Wartung
gleichbleibend hohe Leistung
geringe Trägheit

Ihr Ansprechpartner:
Tel. +49 7931 493-0

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

www.wittenstein.de/
delta-roboter
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Vom Arbeiter zum Administrator: Unterwegs
zur Fabrik von morgen
ALEXANDER SOCHER

Foto: Teamviewer

Die intelligente Fabrik verknüpft systemweite Daten des Internet of Things (IoT) von Menschen,
Maschinen, Robotern und betrieblichen Ressourcen. Der Mensch wird nicht obsolet, sondern
nimmt lediglich eine andere Rolle ein. Das Ergebnis: ein Wettbewerbsvorteil, der sich sehen
lassen kann.

Integrierte Plattformen bieten einen zentralen Zugriffspunkt. Über vernetzte Systeme können System- und Sensorinformationen abgerufen werden,
um Konfiguration, Fehlerbehebung oder Wartung vorzunehmen.

D

er Weltbranchenverband International Federation of Robotics (IFR)
prognostiziert in seinem WeltRoboter-Report 2018, dass bis 2020 rund
um den Globus 3,05 Millionen Industrieroboter im Einsatz sein werden. Der globale Durchschnitt liegt laut IFR bei 85 Robotern pro 10.000 Beschäftigten. Den klaren
Spitzenplatz in der Rangliste der Regionen
belegt die europäische Union mit einer
Quote von durchschnittlich 106 Robotern.
Die hohe Roboterdichte ist vor allem auf
die Automatisierung der großen Branchen,
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allen voran die Automobilindustrie, zurückzuführen.
Deutschland liegt mit 322 Industrierobotern sogar weltweit auf Rang 3 – nur
Südkorea (710) und Singapur (658) setzen
noch mehr Roboter ein. In Zeiten der Modernisierung und Digitalisierung taucht
deshalb immer wieder das dystopische
Schreckensszenario der menschenleeren
Fabrik voller Roboter auf. Vor allem jene
Arbeitskräfte, die seit Jahrzehnten in den
Produktionshallen die immer gleichen Tätigkeiten ausführen, beunruhigt vielleicht

der Gedanke, dass Kollege Roboter eines
Tages den eigenen Arbeitsplatz überflüssig macht.
Die Vorteile der Roboterautomation liegen auf der Hand – speziell in der industriellen Produktion gab es schon immer
Bereiche, wo schnelle und monotone Routinetätigkeiten einen starken Einfluss auf
Produktivität und Profitabilität eines Unternehmens haben. Beispielsweise, wenn
verschiedene Werkstücke im Sekundenwechsel über die Fließbänder gehen und
möglichst schnell individuell und präzise

bearbeitet werden müssen, oder wenn die
Arbeit in Umgebungen mit extremen Belastungen stattfindet wie etwa bei Gießereien, in denen hohe Temperaturen den
Arbeitern das Äußerste abverlangen.
Bestimmte Arbeiten werden deshalb
zunehmend von vollautomatischen Maschinen und von Robotern übernommen,
die an diese Aufgaben angepasst sind.
Was durch Digitalisierung und Automatisierung ermöglicht wird, wäre für den
Menschen nur schwer zu bewältigen.
Integrierte Plattformen sind gefragt
In der intelligenten Fabrik stehen Maschinen, Mitarbeiter und Logistik im permanenten Austausch miteinander. Produktionsprozesse werden durch Informationsund Kommunikationstechnik digitalisiert,
um reibungslose Abläufe zu gewährleisten. Dafür muss der Maschinenpark bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Häufig liegen viele unterschiedliche
Schnittstellen vor – damit die Kommunikation zwischen verschiedenen Arten von
Maschinen gelingt, müssen die Sensordaten einheitlichen technischen Standards
unterliegen.
Besonders gefragt sind deshalb integrierte Plattformen, die einen zentralen
Zugriffspunkt liefern, beispielsweise über
cloudbasierende Lösungen und vernetzte
Systeme – das sogenannte Industrial Internet of Things (IIoT). Über diese können
System- und Sensorinformationen abgerufen und auf dieser Basis dann Konfigurationen, Fehlerbehebungen oder Wartungen vorgenommen werden.
Kunden verlangen mehr
So lassen sich komplexe Prozesse steuern,
bei denen sich viele Faktoren gegenseitig
beeinflussen. Indem Parameter wie Drehzahl, Temperatur oder Schnitttiefe digital
erfasst werden und über proprietäre
Schnittstellen für SCADA oder ein Manufacturing Execution System für alle Maschinen und Leitsysteme jederzeit zugänglich gemacht werden, kann der Mensch
dynamisch auf Veränderungen im Fertigungsumfeld reagieren.
Je besser der Austausch der Maschinen
untereinander und die Kommunikation und

Interaktion mit den Menschen gewährleistet sind, desto aussagekräftiger fällt
das Monitoring für eine optimale Planung
und das Ergebnis aus. Durch die Integration aller möglichen Komponenten in das
Produktionsnetz können rechtzeitig Warnungen zu möglichen Problemen während
der realen Produktion oder beim Digital
Twin ausgegeben werden.
Per Remote-Zugriff können Arbeiter sich
im Ernstfall mit den Maschinen vernetzen
und Probleme aus dem Weg räumen, bevor das Fließband zum Stehen kommt und
teure Ausfallzeiten entstehen. Diese Art
von Überwachung hilft nicht nur, Fehler
rasch zu finden und zu beheben, sondern
sie sichert auch einen reibungslosen Produktionsablauf und die optimale Nutzung
der Kapazitäten, da der physische Gang
zur Maschine erspart bleibt.
TeamViewer IoT wurde als eigene, dedizierte IoT-Lösung genau dafür entwickelt – um Fernüberwachung, Live-Fernsteuerung, Störungsmanagement und sofortige Fehlersuche für praktisch jedes
eingebettete Gerät, egal ob Industriemaschine oder -roboter zu ermöglichen. Die
plattformübergreifende Funktionalität und
seine Implementierung haben bereits viele
Partner überzeugt.
All die Möglichkeiten der schönen, neuen digitalisierten Welt bedeuten also nicht,
dass der Mensch arbeitslos wird: Alleine
für die Überwachung, Bedienung und Instandsetzung von Maschinen braucht es
immer noch Menschen, die nicht nur logisch, sondern auch um die Ecke denken
können. Der Arbeiter wird in der Fabrik der
Zukunft nicht obsolet – aber seine Rolle
darin ändert sich, sie wird administrativer.
Es wird immer Tätigkeiten geben, wo
menschliches Fingerspitzengefühl und Entscheidungen benötigt werden, die Kreativität erfordern. Ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn aller Automatisierung
zum Trotz können Maschinen auf unbekannte Ereignisse noch nicht angemessen
spontan und kreativ reagieren, und auch
die vielbeschworene künstliche Intelligenz
ist noch weit davon entfernt.
l
Alexander Socher
Business Development Manager IoT
TeamViewer GmbH

MINI
nur in der Größe

Der MotoMINI, unser kleinster Roboter,
ist riesig in Geschwindigkeit, in Präzision
und dabei so leicht. Damit können Sie
ihn einfach mitnehmen und sich selbst
davon überzeugen.

YASKAWA Europe GmbH
Robotics Division
robotics@yaskawa.eu.com
Telefon +49- 81 66-90-0
www.yaskawa.eu.com

ROBOTERARM

Dematic
Die Dematic GmbH hat ihr Leistungsportfolio um einen Roboterarm für die automatische Kommissionierung erweitert. Selbstständig wählt das sogenannte Roboter Piece Picking Module einzelne Artikel aus, hebt sie an und befördert sie in die vorgesehenen Behälter. Dabei werden
Durchsatzraten von 600 bis zu 1200 Artikeln pro Stunde erreicht. Auf diese Weise erhöht der
Roboterarm sowohl die Genauigkeit als auch die Produktivität in der Intralogistik. Mit dem Modul
vervollständigt Dematic die Automatisierung sämtlicher Arbeitsschritte rund um die Auftragserfüllung. Im Vergleich zur manuellen Kommissionierung erhöht der Roboterarm die Effizienz des Picking-Prozesses und
beschleunigt so die gesamte Auftragsabwicklung. Die im Roboterarm integrierte Software scannt und verifiziert die eingehenden Container und bestimmt die Lage der enthaltenen Artikel. Im Anschluss pickt der Roboterarm die Produkte gemäß
der Auftragsliste und legt sie in die Behälter.
www.dematic.com/de

SOFTWARE

B&R Industrial Automation
B&R Industrial Automation hat das Softwarepaket mapp Motion um
Funktionen erweitert. Die tatsächliche Struktur einer komplexen
Maschine lässt sich nun intuitiv in der Konfiguration abbilden. Somit
können einzelne Subsysteme einer Maschine komfortabel miteinander
verknüpft werden. Die Bewegungen von Robotern mit Portalsystemen
oder Werkstücktischen lassen sich ohne zusätzlichen Aufwand einfach
synchronisieren. Mit der Funktion Programmed Moving Frame wird ein
Koordinatensystem an eine Achse gekoppelt und ein zusätzlicher Freiheitsgrad definiert. Dies ermöglicht optimierte Bewegungen und eine bessere Nutzung der Roboterdynamik. Für Maschine,
Roboter und weitere bewegliche Komponenten ist nur eine Steuerung notwendig. Der Roboter und die Zusatzkomponenten
agieren als Einheit. Durch die gemeinsame Bahnplanung können die dynamischen Grenzen der einzelnen Komponenten
optimal genutzt werden.
www.br-automation.com

SMART GLASSES

Konica Minolta
Die Konica Minolta AIRe Lens ist eine intelligente, tragbare SmartGlasses-Lösung, die sich in der Fabrikumgebung bewährt hat und insbesondere für die Fertigung viele Vorteile mit sich bringt. Die Datenbrille eignet sich für lange Schichten. Es handelt sich um eine Augmented-Reality-Lösung, bei der die Hände des Mitarbeiters frei bleiben. So
erleichtert sie komplexe manuelle Aufgaben und gibt das Tempo vor,
indem sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Remote-Unterstützung
für jedes Know-how-Niveau bereitstellt. Sie ist sofort einsatzbereit. Mit
ihrer Hilfe können Aufgaben, schneller und auf einem hohen Qualitätsniveau erledigt werden. Das einfache, praktische und leichte Design
findet hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern. Montageprozesse werden um 42 Prozent beschleunigt. Die Bereitstellung der Informationen hilft, menschliche Fehler um 50 Prozent zu reduzieren. Schulungszeiten wurden um nahezu 90 Prozent reduziert.
www.konicaminolta.eu
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PNEUMATIK

Festo
Ob greifen, halten oder drehen, tasten, tippen oder drücken – im Alltag
nutzt man die Hände wie selbstverständlich für unterschiedliche Aufgaben. Dabei ist die menschliche Hand mit ihrer einzigartigen Kombination aus Kraft, Geschicklichkeit und Feinmotorik ein Wunderwerkzeug der Natur. Festo zeigt mit der pneumatischen Roboterhand
Bionic-Soft-Hand einen Greifer, der diesem Vorbild nachempfunden ist.
Kombiniert mit dem Bionic-Soft-Arm, einem pneumatischen Leichtbauroboter, eignen sich die Future Concepts für die Mensch-RoboterKollaboration. Damit die Bionic-Soft-Hand sicher und direkt mit dem
Menschen interagieren kann, wird sie pneumatisch betrieben. Bei der
bionischen Hand kommt die Methode des Lernens durch Bestärken
(Reinforcement Learning) zum Einsatz.
www.festo.de

ASSISTENZSYSTEME

Jungheinrich
Durch die wachsende Dynamik und Komplexität der Prozesse steigt
das Gefahrenpotenzial im Lager. Die Jungheinrich AG hat sich zum Ziel
gesetzt, die Unfallzahlen in der Intralogistik zu verringern und stellt das
Thema Sicherheit für Mensch und Lager dauerhaft in den Vordergrund.
Assistenzsysteme können helfen, kritische Situationen im Vorfeld zu
erkennen und so das Risiko von Unfällen zu minimieren. Zwei Assistenzsysteme erhöhen sowohl die Sicherheit im Lager als auch den effizienten Ablauf der Lagerprozesse. Bei Zonecontrol handelt es sich um
ein auf Funk basierendes Assistenzsystem. Neben Warnungen von
Fahrzeugen und Personen an unübersichtlichen Stellen können auch
Verkehrsknotenpunkte so geregelt werden, dass ab einem hohen Fahrzeugaufkommen in diesem Bereich die Maximalgeschwindigkeit auf Schleichfahrt reduziert wird. Bei Addedview handelt es sich um ein Rundumsichtsystem. Es ist als Assistenzsystem vor allem für Gegengewichtsstapler geeignet.
www.jungheinrich.de

AUTOMATISIERUNG

Weidmüller
Weidmüller geht einen Schritt weiter in Richtung Ready-to-Robot. Mit dem Klippon Automated Raillaser System ist ein Technologiedemonstrator zur vollautomatischen Beschriftung von bestückten Klemmenleisten entwickelt worden. Die
Grundlage für den durchgängigen Wertschöpfungsprozess bildet die intelligente
Software Weidmüller Configurator. Sie erzeugt den digitalen Zwilling der Klemmleiste, der Auskunft gibt über die Position des Markierers und das Material, damit die Parameter vollautomatisch eingestellt
werden können. Aus diesen Daten generieren sich die einzelnen Beschriftungsebenen, die erzeugten Daten werden direkt
an das System gesendet. Der Bediener muss lediglich die bestückte Klemmenleiste einlegen, die dann per Laser dauerhaft
beschriftet wird.
www.weidmueller.com
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Automatisierte Drohne fliegt im Werkverkehr
ANDREAS VEIL

Fotos: ZF

Ein Drohnenprototyp fliegt seit kurzem Ersatzteile wie Sensoren oder Steuerkarten vom
Zentrallager zu dezentralen Werkstätten von ZF. Als erstes Unternehmen in Deutschland hat
ZF die behördliche Genehmigung für automatisierte Drohnenflüge auf Werksgelände erhalten.

Eine automatisierte Lieferdrohne fliegt über die Dächer der Werkshallen des ZF-Werks 2 in Friedrichshafen. Sie bringt ein dringend benötigtes Ersatzteil auf
dem Luftweg in die Instandhaltungswerkstatt.

N

ach Abschluss der Testflüge wird
der Regelbetrieb den Werksverkehr
entlasten, viel Zeit sparen auf bis
zu einem Kilometer langen Wegen und
Anlieferungsorten oftmals in höheren
Gebäudeetagen. Langfristig ist ein Einsatz
außerhalb des Werksgeländes denkbar,
etwa um die Paketzustellung in schwierig
zugänglichen Gebieten zu erleichtern.
Bis zu fünf Kilogramm Gewicht kann
die sechsmotorige Drohne auf dem Luftweg transportieren – nach Abzug für Greifer und Transportbox bleiben drei Kilogramm reine Nutzlast übrig. Das reicht
20

für die meisten Ersatzteil- und Werkzeugtransporte auf dem Betriebsgelände. Sicherheit steht beim Warentransport per
Drohne an oberster Stelle: Der 30 Stundenkilometer schnelle Hexacopter fliegt
überwiegend über die Dächer der Werkhallen und kreuzt Fahr- und Gehwege nur,
wo es sich nicht vermeiden lässt. Außerdem ist der für etwa 30 bis 40 Minuten
elektrischen Flugbetrieb reichende Akku
ebenso redundant ausgelegt wie die Propeller und Motoren. Die Drohne bleibt
auch bei Ausfall eines Motors manövrierfähig.

„Vor kurzem haben wir gezeigt, mit
welcher Technologie wir die Automatisierung des Betriebshofes vorantreiben; mit
der Drohne ergänzen wir die Transportkette um eine weitere Stufe“, sagt Fredrik
Staedtler, Leiter der ZF-Division Nutzfahrzeugtechnik. „Mit Genehmigungen des
Regierungspräsidiums Stuttgart und der
Deutschen Flugsicherung für die automatisierten Drohnenflüge können wir die
Logistikprozesse im Werk beschleunigen“,
erläutert Staedtler. „Instandhaltungsmeister Michael Wiest hat die Freiräume
des agilen Arbeitens bei ZF genutzt und
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die Logistik per Drohne sehr schnell und
höchst kreativ von der – anfangs zugegebenermaßen von manchen belächelten –
Idee bis zur Realisierung perfekt umgesetzt. Er hat das Projekt schon vorangetrieben, als es nur Anzeichen für vollautomatisierte Drohnenflüge gab, aber
noch keine gesetzlichen Vorgaben.“
So setzt ZF nun automatisierte Drohnen zum Warentransport auf Werksgelände ein. Bislang wurden Drohnen, meist

mit Kameras ausgestattet, hauptsächlich
privat oder kommerziell zum Beispiel zur
Kartierung, Überwachung von Werkszäunen oder Vermessung genutzt werden.
Interne Logistik verbessert
„Noch sind einige Anpassungen für einen
störungsfreien Flug nötig, bevor unsere
Lieferdrohne fest in die Logistikprozesskette eingebunden werden kann“, sagt

Matthias Haberstroh, Leiter des Supply
Chain Management der Division Nutzfahrzeugtechnik von ZF. „Das Transportsystem wurde von unserem Lieferanten
ausgiebig getestet – und doch mussten
wir vor Ort in Friedrichshafen etliche
Sensoren für die Navigation ausprobieren,
die auch zwischen den Werkhallen eine
präzise Ortsbestimmung sicherstellen.“
Aktuell ist der Drohneneinsatz auf
Werksgelände eine sinnvolle Ergänzung
der ZF-Aktivitäten im Bereich Industrie 4.0
– mittelfristig könnten auch andere Unternehmen die von ZF industrialisierten
Lieferdrohnen auf eigenem Betriebsgelände einsetzen. Langfristig ist der Einsatz
der Lieferdrohnen außerhalb geschützter
Werksgelände vorstellbar, etwa um Kurier-, Express- und Paketdienste dort zu
unterstützen, wo deren Zustellfahrzeuge
nicht in enge Sackgassen oder andere
schwer zugängliche Zustellgegenden fahren können.
l
Andreas Veil
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
ZF Friedrichshafen AG

Bis zu drei Kilogramm Nutzlast und 30 Stundenkilometer
schnell ist der Hexacopter.
Die Akkus der ZF-Drohne
reichen für 30 bis 40 Minuten
Flugbetrieb.

Instandhaltungsmeister
Michael Wiest machte aus
seiner Idee ein agiles Projekt
für eine automatisierte
Lieferdrohne.
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Auf dem Weg zur Digitalisierung des Lagers
YANNICK MAIER

Technologien des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) stellen einen wesentlichen
Schritt in die Intralogistik 4.0 dar, denn sie bieten die Möglichkeit, komplette Intralogistikanlagen in einer Cloud zu digitalisieren. Im Jahr 2018 waren erstmals mehr IoT-Sensoren
und Geräte online als Mobiltelefone. Dabei sind derzeit erst 3,5 Prozent aller Maschinen
weltweit miteinander vernetzt.

M

it Galileo IoT eröffnet die
Gebhardt Fördertechnik GmbH
Anwendern die Möglichkeit,
alle Anlagenkomponenten ihrer automatisierten Materialflussanlage weltweit und
standortübergreifend im Blick zu behalten. Aufgrund der Vernetzung mit Datenspeicherung in der Cloud können Lageranlagen in Echtzeit zentral gesteuert und

optimiert werden, wodurch das volle
Potenzial ausgeschöpft und durch Condition Monitoring sowie Predictive Maintenance Betriebskosten gespart werden
können.
Durch den Einsatz von Sensoren und
die Vernetzung von Maschinen lassen sich
Produktions- und Logistikprozesse überwachen. Damit ebnen sie den Weg in

die Digitalisierung des Lagers. IoT-Plattformen in der Intralogistik sammeln diese
Daten und bieten einen umfassenden
Überblick über sämtliche Anlagenkomponenten automatisierter Lagersysteme.
Die Vorteile reichen von der standortübergreifenden Optimierung der Kosten und
Leistungen eines Betriebs bis hin zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit oder

Mit der IoT-Plattform
haben Anwender
alle Daten einer
Materialflussanlage
im Blick.
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Vorausschauende Wartung
spart Kosten
Über Dashboards können Kunden jederzeit auf die Echtzeitdaten der Anlage
zugreifen. So erhalten sie Auskunft über
den derzeitigen Anlagenzustand. Drohende
Stillstände von Anlagenkomponenten und
notwendige Wartungsarbeiten werden
frühzeitig anhand der Verschleißparameter erkannt. „Zudem ermöglicht die Plattform zukünftig Machine Learning und
künstliche Intelligenz (KI) zur Selbstoptimierung“, erklärt Karl Denz, Leiter Manufacturing IT bei Gebhardt.
Infolgedessen können Wartungen und
Reparaturen zu geplanten Zeitpunkten
stattfinden (Predictive Maintenance) und
so Stillstandzeiten während der Produktion vermieden werden. Diese Vorgehensweise wirkt sich nicht nur positiv auf die
Lebensdauer von Komponenten und Maschinen aus, sondern spart Betriebskosten.
In einem fiktiven Anwendungsbeispiel hat
Gebhardt den Ausfall einer Gasse eines
automatischen Kleinteilelagers (AKL) durch
einen Defekt am Hubriemen des Regalbediengerätes und einer angenommenen
Reaktionszeit von 9,5 Stunden (mit Anfahrt und Reparatur durch den Servicetechniker) auf 35.000 Euro berechnet.

Diese hohe Summe entsteht in diesem
realistischen Beispiel vor allem durch Ertragseinbußen in Höhe von 33.250 Euro
durch über insgesamt 1900 nicht erledigte
Auslieferungen. Dieses Beispiel zeigt, welches Effizienz- und Kosteneinsparungspotenzial realisiert werden kann. Vergleicht
man die Kosten IoT-Plattform mit denen
eines ungeplanten Ausfalls, sind diese
überschaubar. Es geht deutlich hervor,
dass eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit
und die Reduktion von Stillständen erreicht werden können, was zu enormen
Wettbewerbsvorteilen führt.
Darüber hinaus betreibt Gebhardt
mithilfe aller gesammelten anonymisierten Daten der Anlage eine Auswertung
über alle Kunden hinweg, die für ständige
Produktverbesserungen, Machine Learning, die Erhebung von Daten für Predictive Maintenance, die Generierung von
Kundenvorteilen und für eine erhöhte
Anlagenverfügbarkeit sorgt. Dabei speichert die Plattform keine personenbezogenen, sondern nur maschinenbezogene
Daten.
Wartung wird durch
Augmented Reality erleichtert
Das Besondere an der IoT-Plattform ist
der Überblick mittels eines digitalen Zwillings. Diese individuellen Virtualisierungen von Anlagen durch 3D-Modelle sind
mit allen notwendigen Daten hinterlegt,
sodass sie jederzeit die Konstruktion, Konfiguration, Anlagenzustände und sämt-

liche Veränderungen veranschaulichen.
Mit Augmented Reality können virtuelle
3D-Modelle mit der realen Umgebung
zusammengeführt werden. Wartungsarbeiten werden dadurch enorm erleichtert
– insbesondere während des laufenden
Betriebes eröffnet diese Funktion vielfältige Möglichkeiten.
Der digitale Zwilling hilft
Funktionsstörungen zu erkennen
Der digitale Zwilling bietet zudem noch
die Möglichkeit einer frühzeitigen Erkennung von Veränderungen der Anlagen, die
voraussichtliche Funktionsstörungen darstellen. Mithilfe des digitalen Zwillings
werden Ausfälle von Anlagen und Umsatzdefizite frühzeitig vermieden. Darüber
hinaus lassen sich Anlagenveränderungen
und Erweiterungen besser planen, da das
Modell Kapazitätserweiterungen direkt
veranschaulicht.
Gebhardt bietet mit der IoT-Plattform
umfassende transparente Sicherheit. Die
Daten sind nur in Deutschland gespeichert und auf Basis der SAP-Technologie
verschlüsselt und gesichert. Auch besteht
keine Gefahr von Ausfällen, da die Rechenzentren zu 99,99 Prozent verfügbar sind.
Sie weisen ein jährliches Ausfallrisiko von
0,8 Stunden auf.
l
Yannick Maier
Produktmanager der Galileo IoT Plattform
GEBHARDT Fördertechnik GmbH

Fotos: Gebhardt Fördertechnik

einfacheren Lagererweiterungen oder -veränderungen.
Basis der IoT-Plattform ist eine offene
und standardisierte Cloud-Lösung sowie
das SAP Asset Intelligence Network (AIN).
Sie realisiert die vollständige Digitalisierung und Vernetzung sämtlicher Anlagenkomponenten von der Mechanik, über die
Steuerung und Software hinaus in einer
Cloud. Dabei sammelt die Plattform verschiedene Daten, sowohl aus den Geräten
als auch betriebswirtschaftliche Daten
und Leistungsdaten aus dem Materialflussrechner oder dem Lagerverwaltungssystem. Diese Daten werden mit Stammund Projektdaten aus dem ERP-System
angereichert und stehen dem Anwender
über die Cloud zur Verfügung. Dieser kann
mittels der IoT-Plattform auf insgesamt
sechs verschiedene Module zugreifen:
Permanente Überwachung, Kundenportal,
Lernplattform, Kollaborationsplattform und
Optimierung.

Die IoT-Plattform
bietet Anwendern
die Möglichkeit,
ihre komplette
Intralogistikanlage
in einer Cloud zu
digitalisieren und
zu vernetzen.
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Virtuelles Vier-Augen-Prinzip: Kein falscher Pick mehr
MATTHIAS ARNHOLD

Die Pharmabranche gehört aus logistischer Perspektive zu den anspruchsvollsten Industriezweigen. Für eine fehlerfreie Produktionsversorgung, wie auch um effizientere Abläufe in
der Kommissionierung zu etablieren, entschied sich das Traditionshaus Klosterfrau Berlin für
den Einsatz von Datenbrillen. Mit der Pick-by-Vision-Lösung von Picavi ist ein bedeutender
Schritt bei der Digitalisierung des Materialflusses gelungen.

S

„Unser Alltag wird immer stärker von
den Errungenschaften des Digitalzeitalters geprägt. Für uns in der Logistik bei
Klosterfrau Berlin war von Anfang klar,
dass wir uns diesem Trend nicht entziehen
wollen, sondern die Chancen, die sich
dadurch eröffnen, nutzen möchten“, erklärt Paul. „Noch müssen wir ein gutes
Stück bis zur kompletten Digitalisierung
des Lagers gehen, aber die ersten spür-

baren Erfolge auf diesem Pfad haben uns
bestärkt, diesen Ansatz konsequent weiterzuverfolgen.“
Ein zentraler Baustein dieser kontinuierlichen Fortentwicklung der innerbetrieblichen Logistik in Berlin-Marienfelde war
die Umstellung von Handscannern auf die
Datenbrillen von Picavi. Der Logistikleiter
hatte sich überzeugen lassen, dieser Technik eine Chance zu geben, wollte dies

Fotos: MIKA-fotografie|Berlin

tillstand mag Andreas Paul, Logistikleiter der Hauptstadtniederlassung
von Klosterfrau, gar nicht. Auch das
Team des traditionsreichen Pharmaunternehmens, das der Urberliner am Standort
in Marienfelde im Süden der Metropole
um sich versammelt hat, schaut permanent nach zeitgemäßen Möglichkeiten,
wie sich die Arbeitsprozesse noch zielführender ausgestalten lassen.

Im pharmazeutischen Bereich liegt der Schwerpunkt auf Genauigkeit im Handling der Arzneistoffe und Betäubungsmittel. Bei gleicher Personalstärke hat
Klosterfrau mit Picavi eine Zeitersparnis von 30 Prozent bei erhöhter Arbeitssicherheit erzielt dank freier Sicht, strikter Prozessführung und beidhändiger Arbeit.
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jedoch nur mit seinem Team in Angriff
nehmen.
So nahmen Klosterfrau-Mitarbeiter die
innovative Lösung bei einem der ersten
Kunden von Picavi in dessen Lager genauer
unter die Lupe. Sie konnten sich mit der
ergonomischen Art des Pickens, bei dem
der Werker die Hände frei für seine eigentliche Aufgabe hat, vertraut machen. Am
eigenen Leib – oder besser gesagt im
Sichtfeld ihrer Augen – konnten sich die
Logistiker von Klosterfrau ebenso ein Bild
von der raschen Einarbeitungszeit machen, die aufgrund der strikten visuellen
Führung über das Interface im Brillendisplay möglich ist.
Schnelle Einarbeitungszeit auch
für neue Mitarbeiter
„Länger als 20 Minuten benötigt kaum
jemand, um erstmals selbstständig auf
eine Kommissioniertour durchs Lager
gehen zu können“, erzählt Johanna Bellenberg, Director Marketing & Communica-

tions bei Picavi. „Einer unserer Kunden
teilte uns mit, dass er bei der Anlernphase
neuer Werker eine Zeitersparnis im Extremfall von 60 Prozent erzielt.“
Klosterfrau Berlin setzt die Pick-byVision-Lösung seit zweieinhalb Jahren in
der Produktionsversorgung ein. „Die Datenbrillen haben unsere Mitarbeiter sicherer
und selbstbewusster gemacht, denn das
mit dem SAP-System verbundene Display
zeigt ihnen klar Standort und Ziel der
Ware auf.
Und wenn sie doch einmal den falschen
Behälter gescannt haben, informiert sie
die Brille über den Irrtum, der umgehend
korrigiert werden kann, bevor die Wirkstoffe
in Richtung Produktionsbereich transportiert werden. „Mit diesem digital gestützten Prinzip der doppelten Kontrolle konnten wir unsere Fehlerquote gegen Null
senken“, resümiert Maik Wunderlich, Stellvertretender Leiter Logistik bei Klosterfrau
Berlin.
Der Kollege von Andreas Paul betont:
„Wenn es um die Herstellung von Arznei-

mitteln geht, ist dies ein kaum zu überschätzender Vorteil.“ Nicht umsonst ist
die Klosterfrau Healthcare Group deshalb
gerade dabei, einen weiteren Produktionsstandort mit der Pick-by-Vision-Technik auszustatten. Neben den Brillen, die aktuell
in Berlin im Einsatz sind, wurden für die
Unternehmenstochter Artesan Pharma im
niedersächsischen Lüchow weitere Exemplare bei Picavi geordert.
Fast ein Drittel der Zeit
beim Kommissionieren gespart
Für diesen Ausbauschritt sprachen auch
die Resultate aus Berlin, die zum Beispiel
bei der Kommissionierung von Kleinteilen
eine Zeitersparnis von maximal 30 Prozent aufzeigten.
„Meine Mitarbeiter können sich durch
diese Effizienzgewinne verstärkt anderen
intralogistischen Aufgaben abseits der Kommissionierung widmen. Vielfach mündete
das in einer innerbetrieblichen Weiterbildung der Kollegen, die so jetzt unter anderem beim pharmazeutischen Musterzug einen Teil ihrer verantwortungsvollen
Tätigkeit bei uns ausüben“, skizziert Paul
die Entwicklungsmöglichkeiten. „Dies widerspricht im konkreten Fall auch dem
gängigen Vorurteil, dass die Digitalisierung stets Arbeitsplätze kostet. Wir haben
seit Einführung von Pick-by-Vision das
Team um zwei Mitarbeiter aufgestockt
und können den Menschen an Aufgaben
heranführen, bei denen seine hohe kognitive Intelligenz gefordert ist.“
Für den innovativen Charakter steht
auch der Fakt, dass die Logistikmannschaft des Berliner Standorts immer wieder neue Einsatzoptionen für die PicaviDatenbrille findet. So werden seit kurzem
auch nicht exakt adressierte Kurierpakete
mit der Brille gescannt und dabei auch
fotografiert. Diese Informationen werden
in einer Datenbank hinterlegt und jeder,
der noch wichtige Post erwartet, kann
nachsehen, ob diese bereits angekommen
und wo sie zu finden ist.
l
Matthias Arnhold
Pressestelle
Picavi GmbH

Tradition durch die Brille der Moderne: Die Klosterfrau Healthcare Group macht mit Hilfe von
Datenbrillen die Prozesse transparenter.
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Mobile Roboter für die Nachschubversorgung
FLORIN WAHL

Mit dem Einzug von (spurgebundenen) fahrerlosen Transportsystemen (FTS) in der Intralogistik
wurde der Grundstein gelegt, den gesamten Materialbereitstellungsprozess zu automatisieren.
Eine der Schwierigkeiten dabei ist die Automatisierung von Ein- und Auslagerungsprozessen,
die aufgrund der zusätzlichen Handhabungstechnik einen höheren Komplexitätsgrad aufweisen.

B

Objekte zu erkennen, zu identifizieren und
zu greifen. Zusätzlich ist es notwendig,
dass sie ihre Umgebung wahrnehmen,
sich darin orientieren und navigieren. Erst
dann ist es möglich, dass sie intelligent
mit ihrer Umwelt interagieren und parallel zum Menschen arbeiten können.
Das Robotik-Start-up Magazino ergänzt
mit seinen mobilen und perzeptionsgesteuerten Kommissionierrobotern bisherige Intralogistiklösungen. Gebaut werden
Roboter, die sich in für Menschen gemach-

ten Umgebungen zurechtfinden, Entscheidungen selbstständig treffen und sicher
im menschlichen Umfeld arbeiten können.
Die Vernetzung der intelligenten Maschinen mit den vorhandenen Lagersystemen
ermöglicht einen automatisierten, stückgenauen Zugriff auf einzelne Artikel oder
Ladungsträger.
Der Roboter SOTO wurde entwickelt,
um die überwiegend manuellen und komplexen Intralogistikprozesse flexibel und
skalierbar zu automatisieren. Als Resultat

Fotos: Magazino

isher wurden mit dem Begriff Robotik stationäre, wenig intelligente
Maschinen verbunden, deren Aufgabe es war, einfache repetitive Handgriffe mit hoher Präzision und Geschwindigkeit auszuführen. Diese Fähigkeit ist
für die meisten logistischen Tätigkeiten
nicht mehr ausreichend, da die Anforderungen an die Robotik um ein Vielfaches
höher sind.
Roboter in der Intralogistik müssen im
Stande sein, eine Vielzahl unterschiedlicher

Komplett autonom: Der Supply-Chain-Roboter bringt Materialien an die Montagelinie. Laserscanner an Front und Heck ermöglichen die freie Navigation mit
einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 1,5 Metern pro Sekunde. Sie garantieren dabei auch den sicheren Betrieb parallel zu Menschen und anderen Fahrzeugen.
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ergeben sich ausgedehnte Betriebszeiten,
eine Glättung von Auftragsspitzen sowie
eine Reduzierung von Betriebs- und Prozesskosten. Vor allem ermöglicht der
mobile Roboter eine Entlastung für die
Mitarbeiter bei ergonomisch ungünstigen
Aufgaben.
Im Fokus steht der Einsatzbereich zur
Handhabung und zum Transport von Kleinladungsträgern (KLT), wie sie vor allem in
Montageumgebungen zu finden sind. Die
Behälter finden Verwendung für die Materialnachschubversorgung direkt an den
Montagelinien, um eine hohe Varianz an
Bauteilen nah am Verbauort bereitzustellen.
Der Roboter bekommt seine Aufträge
via WLAN vom Lagerverwaltungssystem,
fährt zum Zielort, lokalisiert und identifiziert das Zielobjekt mit 3D- und 2D-Kameras. Mit dem adaptiven Greifer nimmt er
die KLT von verschiedenen Aufnahmeund Abgabepunkten in unterschiedlichen
Höhen, legt den gegriffenen KLT in seinem
Zwischenspeicher ab und navigiert anschließend zu den Montagestationen, wo
der einzelne Transportbehälter wieder abgegeben wird. Beispielsweiße in ein Schrägschachtregal. Leergut kann im gleichen
Schritt direkt wieder eingesammelt und
mitgenommen werden.
Wie künstliche Intelligenz
die Intralogistik revolutioniert
Der Roboter ist eine der ersten mobilen
Lösungen im Markt, die Objekte nicht nur
auf einer festgelegten Höhe sondern flexibel auf verschiedenen Höhen beziehungsweise Positionen aufnehmen und abgeben kann.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz
(KI) ermöglicht den Einsatz von flexibler
Robotertechnologie und die Zusammenarbeit mit Menschen – auch in komplexen
Situationen. Konkret wird die Inbetrieb-

nahme der Anwendung schneller, die
Robustheit erhöht und die Performance
verbessert.
Künstliche Intelligenz erleichtert
Prognosen
KI macht es möglich, dass aus Erfahrungswerten und aktuell verfügbaren Daten
gewisse Vorhersagen getroffen werden
können (Peaks, Lagerauslastung, Platzund Wege- Optimierung). Auch der mobile
Roboter nutzt bestimmte Aspekte von KI.
Um zum Beispiel ein Objekt bereits im ersten Anlauf perfekt zu greifen, kann der
Roboter seine Erfahrung nutzen. Schließlich wird vor jedem Griff des Roboters mit
2D- und 3D-Kameras ein Bild vom Objekt
und dessen Umgebung gemacht. Auf Basis des Bildes plant der Roboter den Griff
mithilfe seiner Algorithmen – quasi nach
„bestem Wissen und Gewissen“ und führt
ihn aus.
Der große Vorteil ist nun: Der Roboter
weiß anschließend immer, ob Planung und
Durchführung von Erfolg gekrönt waren –
oder ob sich das Objekt beispielsweise
beim Zugriff verhakt hat. Mit den Daten
von hunderten Zugriffen können neuronale Netze gefüttert werden. Daraus lassen sich Regelmäßigkeiten erkennen. Damit kann sich der Roboter beim nächsten
Mal Empfehlungen herleiten, wie er in
dieser Situation am besten handelt und
seinen Zugriff plant – auch wenn er genau
diese Situation noch nie erlebt hat.
Roboter brauchen ein Gehirn als Reaktion
auf das Chaos des Menschen
Die Roboter der Zukunft brauchen also ein
Gehirn – dazu braucht es radikal neue
Software. Früher wurden Roboter für eine
bestimmte Aufgabe mit einem bestimmten Code programmiert – das funktioniert

Klassische Kleinladungsträger mit einem
Gewicht bis zu 15 Kilogramm kann der
mobile Roboter greifen. Abhängig von der
Größe kann er bis zu zehn KLT-Behälter in
seinem Rucksackregal zwischenlagern.

heute nicht mehr. Da der Roboter mit dem
Chaos des Menschen klarkommen muss,
muss er mit einer unendlichen Anzahl an
unbekannten Situationen souverän umgehen können.
Während Magazino schon jetzt in der
realen Welt mit den Robotern lernt, echte
Probleme zu lösen, entsteht Software, die
hilft, in der Zukunft ganz andere Probleme
zu lösen. Der Roboter benutzt heute schon
zu großen Teilen die Software, welche für
den Einsatz des mobilen Pick-Roboters
TORU im Schuhlager entwickelt wurde.
Auch wenn der mobile Roboter etwas
anders arbeitet und andere Gliedmaßen
hat – die meisten Aufgaben und Fragestellungen bleiben für ihn ähnlich: Wo bin
ich gerade? Wie komme ich zum Zielort?
Wie erkenne ich das Objekt, das gegriffen
werden soll? Wie teile ich das Wissen mit
meinen Roboterkollegen?
In Zukunft kommt es immer weniger
auf die Hardware, dafür noch viel stärker
auf die Software des Roboters an. Denn
dort liegen die Stellschrauben für Performance, Robustheit und Lernfähigkeit. l
Florin Wahl
Public Relations
MAGAZINO GmbH
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„Wir haben alle Chancen der Welt“
IM GESPRÄCH MIT JOHANNES STEMMER

Die digitale Transformation ist unausweichlich. Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft
befinden sich mittendrin. Ein mittelständischer Maschinenbauer und Systemanbieter intralogistischer Lösungen stellt sich diesem Wandel, erklärt Dr. Johannes Stemmer, Director Digital
Transformation bei der Beumer Group.

Was ist wichtig, damit die digitale Trans- benen Effizienzgewinne Vorteile für Kunden und Unternehmen und können in
formation gelingt?
Stemmer: Die digitale Transformation hat neue Geschäftsmodelle überführt weruns nicht nur im beruflichen, sondern den. Hier sind uns andere Nationen ein
auch im privaten Umfeld fest im Griff. Stück voraus, das gibt uns zu denken.
Das Wort digitale Transformation entHeute besitzt quasi jeder ein Smartphone.
Streaming-Dienste erobern die Welt und hält schon, dass es um einen bedeutenden
digitale Plattformen nehmen gigantische Wandel geht. Wie sieht dieser für die
Ausmaße an. Der Wert vieler Unterneh- Arbeitswelt und den einzelnen Menschen
men, die dort aktiv sind, steht in keinem aus?
Verhältnis zu normalen Firmen. Mit dem Stemmer: Wir müssen vor allem die MenWandel zum Beispiel durch mobile End- schen mitnehmen – und das in einer
geräte ändert sich auch das Kaufverhalten akzeptablen Geschwindigkeit. Bei uns
der Gesellschaft. Der E-Commerce nimmt haben wir eine große Bandbreite an verimmer weiter Fahrt auf, und wir rechnen schiedenen Experten im Unternehmen.
Einige Kollegen beschäfmit einem zweitstellitigen sich tagtäglich mit
gen Wachstum pro Jahr.
Innovation und Software,
Für die Beumer Group
„Was passiert, wenn
während andere Bereiist das ein wichtiges
neue Softwareunterche davon eher weniger
Geschäftsfeld. Hier müsnehmen mit ihren
berührt werden. Wichtig
sen wir neue Technoloist, die gesamte Beleggien schnell und agil
Geschäftsmodellen
schaft für dieses Thema
adaptieren.
ganze Branchen
zu sensibilisieren. Die
Schutzrechte sind ein
disruptieren?“
digitale Transformation
spannendes Thema, mit
D R . J O H A N N E S ST E M M E R
ist unausweichlich und
dem wir uns intensiv auswird unser Unterneheinandersetzen müssen.
mensumfeld verändern.
Eine klassische technische Innovation können wir patentieren, Dabei dürfen wir nicht in Panik verfallen,
das ist bei Software schon deutlich müssen aber entsprechend schnell und
schwieriger und bei Geschäftsmodellen konsequent agieren.
Wie sieht diese Sensibilisierung aus?
fast unmöglich. Bei allen digitalen Innovationen nehmen Daten eine immer wich- Stemmer: Ein plakatives Beispiel sind
tigere Rolle ein. Ihr Wert wird im industri- Streaming-Dienste. Neu ist, dass wir diese
ellen Kontext häufig unterschätzt. Dabei in der Theorie als Wettbewerber klassifiermöglichen Daten und die dadurch erho- zieren müssten. Nicht, weil sie klassische
28

Dr. Johannes Stemmer,
Director Digital Transformation
Beumer Group

Produkte im Bereich der Intralogistik anbieten, sondern weil Streaming-Dienste
die Mechanismen am Markt verändert
haben. Unsere Sortieranlagen waren unter anderem in der Musikindustrie für die
CD-Verteilung oder -Sortierung im Einsatz. Binnen weniger Monate wurde der
gesamte Markt ausgehebelt, weil durch
das Streamen kaum noch jemand im Plattenladen gekauft hat. Mit diesen Geschäftsmodellen haben diese Dienste
dazu beigetragen, einen Marktbereich, in
dem wir aktiv sind, innerhalb kürzester
Zeit zu disruptieren. Das kann uns auch in
anderen Branchen so gehen.
Wie reagieren die Mitarbeiter darauf?
Stemmer: Sie sehen, dass dort gerade sehr
viel passiert. Sie sehen auch die Chancen,
die sich uns bieten, wenn wir schnell und
effizient darauf reagieren. Wir dürfen uns
nur nicht davor verschließen. Die KernDNA der Beumer Group liegt im Anlagenbau. In der Vergangenheit haben wir uns
primär auf physische Produkte wie eine
Verpackungsanlage, einen Sorter oder

FUTURE MANUFACTURING

Stemmer: Wir haben zum einen am Universitätsstandort Dortmund die BG.evolution gegründet mit dem Ziel, digitale
Innovationen von außen ins Unternehmen zu tragen. Das heißt: Kollegen nehmen sich eines Kundenproblems an und
entwickeln minimal ausgestattete Prototypen, sogenannte Minimum Viable Products, deren Marktpotenzial sie bis zur
Marktreife prüfen. Wir können damit relativ schnell entscheiden, ob eine neue Technologie im konkreten Fall des Kundenproblems funktioniert oder nicht. Nehmen
wir als Beispiel den Einsatz von Datenbrillen: Auf der Baustelle benötigen die
Kollegen manchmal die Unterstützung
von Mitarbeitern anderer Abteilungen
aus dem Stammhaus, beispielsweise bei
einem konkreten Fehlerbild oder einem
Wartungsvorgang. Hier können wir unsere
Service-Techniker oder auch den Kunden
selbst durch neue Technologien besser
unterstützen. Dazu testen wir Videobrillen. Die Vorteile: Die Hände der Kollegen
bleiben auf der Baustelle frei und sie er-

möglichen eine Kommunikation zwischen
allen Beteiligten.
Die zweite Ausgründung ist die Beam
GmbH in Berlin. Dabei handelt es sich um
einen autark aufgestellten Company-Builder, mit dem wir versuchen, einzigartige
Probleme in der Logistik gemeinsam mit
Gründerteams zu lösen. Dazu wollen wir
drei Start-ups pro Jahr gründen und unter
dem Dach der Beam in eine eigene Gesellschaft überführen. Ziel ist es, neue
Geschäftsfelder in der Logistik zu erschließen. Ein Beispiel: Am Flughafen endet die
Beumer-Logistikkette bei der Gepäckausgabe. Denkbar wäre es, im Rahmen von
Vielfliegerprogrammen oder für Businessreisende den Koffer bis ins Hotel bringen
zu lassen. Das ist nicht die Kernkompetenz
von uns, aber ein vielversprechendes Geschäft.
l
Regina Schnathmann
Director Marketing
BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Fotos: Beumer

einen Gurtförderer und deren Automatisierung konzentriert. Damit kennen wir
uns aus. Doch im Laufe der vergangenen
Jahre gewann das Thema Software immer
weiter an Relevanz, sodass wir mittlerweile weit über 200 Softwareentwickler
bei uns in der Gruppe haben. Dieser Trend
wird sich verstärken.
Wie kann diese Transformation verlaufen?
Stemmer: Es wäre naiv zu glauben, dass
wir einfach einen Knopf drücken müssen,
um diesen Wandel zu vollziehen. Das ist
ein Prozess, der sich mehrere Jahre hinziehen wird: Wir müssen das Unternehmen
digitaler aufstellen und die Mitarbeiter
dafür begeistern. Hierzu stoßen wir viele
Pilotprojekte an, die sich auf die konkrete
Lösung von Kundenproblemen, auf bessere Prozesse oder auch auf neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung beziehen.
Die Beumer Group will mit zwei Ausgründungen den digitalen Wandel vorantreiben. Wie sehen die Teams und ihre Tätigkeit aus?

In Dortmund nehmen sich Beumer-Mitarbeiter eines Kundenproblems an und entwickeln minimal ausgestattete Prototypen, deren Marktpotenzial sie bis
zur Marktreife prüfen.
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Autonom, teilautonom oder doch manuell?
FRANK HEPTNER

Fotos: Linde MH

Der Trend geht zu automatisierten Systemen. Jedoch bringen sie nicht in jedem Fall den
erwarteten Effekt. Klarheit verschafft eine dreistufige Vorgehensweise, die zunächst die IstSituation analysiert, anschließend die technischen Möglichkeiten bewertet und diese am
Ende einer Wirtschaftlichkeitsanalyse unterzieht. Dann zeigt sich, ob voll- oder teilautomatische Lösungen wirklich zu einer höheren Effizienz und damit Kosteneinsparungen beim
innerbetrieblichen Warenfluss führen oder bereits durch eine Reorganisation der manuellen
Handhabungsprozesse ein hoher Nutzen erreicht wird.

Im Hinblick auf eine Automatisierung muss geprüft werden, welche Waren und Ladungsträger über welche Strecken transportiert werden. Eine wesentliche
Rolle spielt zudem die Art der Bereitstellung.

A

m Anfang steht eine gute Vorbereitung. Dazu gehört die Strukturierung und genaue Beschreibung
aller infrage kommenden Materialflussprozesse. Diese Analyse der Ist-Situation
bildet die Basis für fundierte Entscheidungen. Welche Daten gilt es zu erheben?
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In Fertigungsbetrieben mit Montagelinien
spielt die effiziente Materialandienung an
die Bänder eine besonders große Rolle.
Im Hinblick auf eine mögliche Automatisierung gilt es zunächst, für jeden einzelnen Logistikprozess genau zu definieren,
welche Waren mit welchen Ladungsträ-

gern über welche Strecken transportiert
werden. Eine wesentliche Rolle spielt zudem die Art der Bereitstellung – sprich:
Welche Güter gelangen auftragsbezogen
just-in-time oder just-in-sequenz an die
Bänder und welche Materialien lagern auf
Vorrat direkt am jeweiligen Montage-
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platz? Hinzu kommt, dass jede Produktionsversorgungslösung aus zwei Teilen
besteht: dem Aufnehmen und Ablegen
der Last sowie dem Transport der Last
zwischen Aufnahme- und Ablagepunkt.
Automatisieren lassen sich entweder
Fahren und Heben beziehungsweise Kommissionieren oder nur Teile davon. Ein Beispiel sind selbstfahrende Routenzüge, die
Waren vom Hochregallager über weite
Strecken ans Band bringen, wo das Material dann von einem Mitarbeiter, also
manuell, entladen wird.
Zur Ist-Analyse gehört weiterhin die
Prüfung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen im Betrieb. Beispiel IT-Netzwerke: Zwar gibt es in vielen Fertigungshallen bereits WLAN, allerdings ist bei
Automatiklösungen eine Datenübertragung in Echtzeit notwendig, sodass die
Kommunikation leistungstechnisch ausreichend dimensioniert sein muss. Ist das
nicht der Fall, kann es bereits zu Störungen bei den autonomen Systemen kommen, wenn in der Mittagspause viele
Kollegen gleichzeitig zum Smartphone
greifen, um per Messenger-App Bilder
oder Videos zu versenden.
Bewerten, Prioritäten setzen, auswählen
Nach Abschluss der Ist-Analyse steht die
Bewertung der technisch möglichen Transportoptionen an. Dabei werden alle infrage kommenden manuellen sowie teilund vollautomatisierten Lösungen aufgelistet und in eine Rangfolge gebracht. Dies
geschieht unter anderem anhand von folgenden Kriterien: dem Grad der Transporteffizienz, der Transportwegeflexibilität
und der Handhabung unterschiedlicher
Ladungsträger.
Betrachtet man beispielsweise die manuellen Transportoptionen, so sind Routenzüge bezogen auf den Grad der Transporteffizienz Gegengewichtstaplern oder
Doppelstockbeladern überlegen, da sie eine
größere Warenmenge gleichzeitig transportieren können. Demgegenüber haben
Einzelfahrzeuge in puncto Flexibilität die

Nase vorn, da die Fahrer quasi auf Zuruf
Änderungen oder neue Aufträge entgegennehmen können. Im Fall der (teil-)automatisierten Transportoptionen schafft der
autonom fahrende Logistikzug einen hohen Grad an Transporteffizienz, ist jedoch
hinsichtlich möglicher Routenänderungen
der autonomen FTS- oder Turtle-Lösung
unterlegen.
Die Bewertungen der Transportlösungen lassen sich hinsichtlich ihrer Eignung
für verschiedene Ladungsträger im Indoorund Outdoor-Bereich erweitern und in
einer Matrix übersichtlich darstellen. Damit wird das Auffinden der richtigen
Lösung weiter eingegrenzt. Für den Transport von Großladungsträgern wie Gitterboxen empfehlen sich manuell bediente
Stapler oder autonom fahrende Routenzüge, sowie automatisierte Handhubwagen. Beim Handling von Kleinladungsträgern haben teil- beziehungsweise vollautomatisierte Turtles oder manuelle und
teilautomatisierte Routenzüge aktuell die
größten Effizienzvorteile.
Sind die technisch favorisierten Optionen identifiziert, gilt es, die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Die Ermittlung
des Return on Investment berücksichtigt
notwendige Investitionskosten für teiloder vollautomatisierte Systeme sowie
das aktuelle Lohnniveau und geltende
Schichtmodell. In die Gesamtbewertung
fließen darüber hinaus das zu bewältigende Transportvolumen und eine Reihe
von qualitativen, kundenspezifischen Gewichtungsfaktoren ein. Dazu gehören Ansprüche an die Arbeitssicherheit, Fehlerraten, die IT-Bereitschaft, Nachhaltigkeitsziele oder die Akzeptanz der Mitarbeiter in
Bezug auf (teil-) automatisierte Lösungen.
Das Ergebnis ist eine individuelle Auswertung für jede manuelle und (teil-) automatisierte Transportlösung.
In einem typischen Maschinenbaubetrieb gelangen die Güter für die Montage
in vier Prozessen ans Band: Erstens über
Kommissionierwagen, die von Mitarbeitern in einem zentralen Supermarkt auftragsspezifisch bestückt werden, anschlie-

ßend per Routenzug in die Fertigung gelangen und dort an fahrerlose Schlepper
gehängt werden. Weitere Montagekomponenten gelangen zweitens über Großladungsträger aus einem Schnelldreherlager sowie drittens einzeln und just-intime zu den spezifischen Bandabschnitten. Den vierten Prozess bildet die Materialzulieferung aus einem automatischen
Kleinteilelager (AKL), wobei mehrere Kleinladungsträger in Großladungsträgern zusammengefasst sind.
Von der Theorie in die Praxis
Untersucht werden sollte, ob sich die vier
Prozesse durch Automatisierung effizienter gestalten lassen. Eine Kostenbewertung der einzelnen Abläufe ergab, dass vor
allem die Just-in-Time-Anlieferung von Komponenten ans Band sowie die Versorgung
mit Kleinteilen über das AKL mit hohen
Prozesskosten verbunden war.
Beim Prozess der Anlieferung von
Großkomponenten ans Band zeigte sich,
dass durch eine Optimierung der manuellen Abläufe das größte Effizienzpotenzial
erzielt werden kann. Durch vergleichsweise einfach umzusetzende Maßnahmen wie etwa eine Reorganisation der
Fahrwege ließen sich Einsparungen von
60 Prozent pro Ladungsträger erzielen.
Die errechneten Kostensenkungen durch
Teil- oder Vollautomatisierung lagen zwar
noch höher, allerdings nicht bezogen auf
den Benefit per Invest.
Anders beim zweiten betrachteten Teilprozess, dem Materialtransport vom AKL
in die Montage: Dort punktete die teilautomatisierte Lösung mit einem Verbesserungspotenzial von 70 Prozent pro Ladungsträger und erreichte damit trotz der
notwendigen finanziellen Aufwendungen
für automatisierte Geräte und zusätzliche
IT-Infrastruktur den größten Nutzen.
l
Frank Heptner
Senior Director Sales
& Realisation Intralogistics Solutions
Linde Material Handling
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Staplerflotte arbeitet Spitzen schnell ab
GERD KNEHR

Um die Marktstellung auszubauen, investierte Reisser, der Großhändler für Sanitär, Heizung
und Klima, einen zweistelligen Millionenbetrag in ein neues Zentrallager bei der Hauptniederlassung Böblingen. Materialfluss und innerbetrieblicher Transport werden mit einer
Staplerflotte von Still gemanagt.

M

Große und sperrige Artikel sind in
Paletten-Hochregallagern und in einem
Waben-Langgutregallager eingelagert.
Timo Zgubinski, Logistikleiter im neuen
Zentrallager Böblingen, hebt hervor: „Vor
allem im Vergleich zu einer speziellen
Lager- und Fördertechnik kann die Staplerflotte von Still die Auftragsspitzen dynamischer abarbeiten. Bisher haben wir es
an jedem Abend geschafft, alle Bestellun-

gen zur Auslieferung rechtzeitig bereitzustellen.“
Bei einer großen Lkw-Anlieferung mit
mehreren Sanitärartikeln müssen diese so
schnell wie möglich eingelagert werden.
Maximale Flexibilität ist daher nicht nur
bei den Kommissionierungen, sondern
auch bei der Nachschubsteuerung entscheidend. Beide Lagerprozesse werden
gleichzeitig durchgeführt.

Fotos: Gerd Knehr

it der Verdoppelung der Lagerkapazität und der eingeführten
Digitalisierung verbessert sich
durch das neue Zentrallager die Lieferqualität bei der Reisser AG um ein Vielfaches.
Ein zweiter Bauabschnitt wird 2019 fertiggestellt. Viel Platz wird durch das kompakte Shuttle-Behälterlager für die Kleinteile eingespart. Dort sind zwei Drittel der
28.000 Artikel untergebracht.

Der Schubmaststapler beim Einlagern mit Unterstützung der Gabelzinkenkamera. Gleichzeitig wird mit dem Vertikalstapler kommissioniert.
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Mit dem zunehmenden B2B-OnlineHandel werden anstelle ganzer Paletten
immer häufiger kleinere Lose von der
Palette kommissioniert. Der Logistikleiter
bestätigt: „70 Prozent der Kommissionierungen besitzen nur eine Artikelposition.
Diese werden jedoch oftmals in größeren
Stückzahlen bestellt.“
Neue Dimension beim Kommissionieren
Ideal dafür sind vertikale Kommissionierstapler wie der EK-X. Diese Fahrzeuge stoßen mit Fahrhöchstgeschwindigkeiten von
13 Stundenkilometern und Hubgeschwindigkeiten von maximal 0,4 Metern pro
Sekunde in neue Dimensionen eines effizienten Warenumschlags vor. Dank des
optionalen Optispeed-Systems von Still
ist der kompakte Lagerhelfer immer mit
höchstmöglicher Geschwindigkeit unterwegs – ohne Beeinträchtigung der Fahrsicherheit. Dabei besitzen die Kommissionierer perfekte Sicht in jeder Fahrsituation.
Das intuitive und individuell platzierbare
Bedienpult garantiert effektives Arbeiten
bei jeder Körpergröße.
Ferner werden im Effizienz-Modus Blue-Q
bis zu zehn Prozent Energie eingespart.
Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten
der Fahrerkabine wie optimal neigbare
Seitenschranken sorgen zudem für leichteren Warenzugriff.
Mithilfe der EK-X-Geräte wurde die
manuelle Pick-Rate bereits auf 3000 Pickvorgänge täglich gesteigert. Im Zentrallager wird nur in den unteren Regalzeilen
kommissioniert. Die 14 Kommissionierer
besitzen deshalb eine Greifhöhe von
maximal 6,35 Metern. Nach oben gibt es
noch Reserven. Mit dem Baukastenprinzip

Mit 13 Stundenkilometern Fahrgeschwindigkeit und bis zu 0,4 Metern pro Sekunde
Hubgeschwindigkeit arbeitet der Kommissionierer.

In den unteren Regalzeilen werden mit dem Kommissionierer Heizkörper zusammengestellt. Oben wird parallel mit dem Schubmaststapler der Nachschub koordiniert.
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kann Still beim vertikalen Kommissionierstapler eine maximale Greifhöhe von
zwölf Metern realisieren.
Mehr Flexibilität im Breitganglager
Die Kommissionierplätze in den unteren
Regalzeilen sind im SAP EWM (Extended
Warehouse Management) festen Lagerplätzen zugewiesen. Ergänzend dazu ermittelt die SAP Lagerverwaltung in den
oberen Regalzeilen immer einen höhenoptimierten Lagerplatz.
In den Breitganglagern sind die Regalgänge mindestens 3,68 Meter breit. Kommissionierung und Nachschubsteuerung
sind damit zeitgleich möglich. Zur Bedienung der bis zu 13 Meter hohen Einlage-

rungsebenen werden zwei Schubmaststapler im Erdgeschoss eingesetzt – ein
weiterer zusätzlich im Obergeschoss.
Damit sich in den Nachschubregalen
auch die sperrigen Artikel unterbringen
lassen, hat Still im Hubhöhenvorwahlsystem 99 Fachebenen zur Unterstützung
programmiert. Auf dem Fahrzeugdisplay
des Schubmaststaplers lässt sich die Höhenvorgabe eingeben. Automatisiert bleibt
anschließend die Gabel in der eingestellten Ebene stehen.
Höhenvorwahl und Laststabilisierung
Mittels der seitlichen Gabelzinkenkamera
kann noch in 13 Metern Höhe eine bis zu
400 Kilogramm schwere Palette komfortabel eingelagert werden.
Bei einer Einlagerung werden zudem
mit der aktiven Laststabilisierung von Still
die Schwingungen im Mast ermittelt und
mittels der Hydrauliksteuerung wirkungsvoll reduziert. Zusammen mit der Hubhöhenvorwahl wird effektiv Zeit eingespart.
Unter dem Strich wird dadurch die PickRate gesteigert.
Effiziente, flexible und schnelle Lagerprozesse sind im Wettbewerb und im
zunehmenden B2B-Internet-Handel entscheidende Erfolgsfaktoren. Im Zentrallager Böblingen ist in den Paletten-Breitganglagern die maximale Flexibilität nicht
nur bei den Kommissionierungen, sondern auch bei den Nachschub-Steuerungen entscheidend. Beide Lagerprozesse
werden deshalb mit dem Vertikalkommissionierer und dem Schubmaststapler
gleichzeitig durchgeführt. Durch die optimale Steuerung und Nachverfolgung
der Warenströme können Kunden aus
Handwerk und Anlagenbau mittels einer
Smartphone-App den Lieferstatus ihrer
Bestellung rund um die Uhr abfragen. l
Gerd Knehr für Still
Freier Fachjournalist

Schnelle Lagerprozesse sind Erfolgsfaktoren.
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