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Arbeit 4.0
Zahlen, Daten, Fakten

Schweden ist nach einer Studie der Internationalen
Arbeitsorganisation im europäischen Vergleich
besonders weit entwickelt. Dort arbeiten 32 Prozent
Das klassische Büro hat Staub ange-

der Beschäftigten zumindest gelegentlich mobil.

setzt, weil Arbeitnehmer ihrer Tätig-

In Finnland ist der Anteil mit 28 Prozent ähnlich

keit zunehmend unabhängig von Ort

hoch. In Deutschland nehmen diese Möglichkeit

und Zeit nachgehen können. Digital
geprägte Formen der Arbeit sind
auf dem Vormarsch. Für Arbeitsschutz und Gesundheit wird das Thema
Arbeit 4.0 immer
wichtiger.

Unter „mobile Worker“
kann man alle Beschäftigten eines Unternehmens verstehen, die mit
mobilen Endgeräten arbeiten. Bereits mehr als die Hälfte (54 Prozent) sind der Studie
„Mobiles Arbeiten“ der Deutschen
Bilder: senoldo, msanca/Fotolia

Gesellschaft für Personalführung zufolge
mobil an wechselnden Arbeitsplätzen tätig, davon
14 Prozent innerhalb und 11 Prozent außerhalb
des Unternehmens.

12 Prozent der Arbeitnehmer wahr.
Der EU-Durchschnitt liegt
bei 17 Prozent.

Editorial
Willkommen in der Zukunft
Schöner hätte sich ein Science-Fiction-Autor in den 1970er Jahren die Produktion und Logistik im Jahr 2017 nicht ausdenken können: autonom fahrende Transportsysteme, die völlig eigenständig benötigtes Material in die
Fertigung bringen. Dort wird das Material von einem Roboter entgegengenommen, der wiederum selbstständig im Produktionsprozess fortfährt und
die fertigen Teile entweder an einen anderen Roboter oder seinen menschlichen Kollegen weitergibt.

Patrick Schwarzkopf
Geschäftsführer
des VDMA-Fachverbands
Robotik + Automation

Sascha Schmel
Geschäftsführer
des VDMA-Fachverbands
Fördertechnik
und Intralogistik

Die Digitalisierung ermöglicht heute ein vernetztes Zusammenspiel von
unterschiedlichen Systemen. Dass Software dabei eine sehr bedeutende
Rolle spielt, liegt auf der Hand. In der Intralogistik wird sie zunehmend als
wichtiges Werkzeug verstanden, um Lösungen und Anlagen neu und weiter
zu entwickeln. Neben der Automatisierung von Prozessen steht verstärkt
auch deren Autonomisierung auf der Agenda. Das gilt für die Lagerlogistik
in gleichem Maß wie für die Produktionslogistik. Je kleiner die Losgröße, je
flexibler der Fertigungsprozess – desto anspruchsvoller wird die Materialbereitstellung. Hier ist Effizienz gefragt.
Wie passt der Mensch in eine solche Arbeitsumgebung? Offenbar sehr gut.
Praxisbeispiele, bei denen der Mensch mit seinem Kollegen Roboter auf Du
und Du ist, gibt es bereits. Ähnlich sieht es im Bereich Assistenzsysteme aus.
Diese unterstützen den Menschen, dort wo es sinnvoll ist. In der Logistik
gehört die Datenbrille zur Kommissionierung schon fast zu den Klassikern.
Kaum ein modernes Lager oder eine Fertigung, in der die Warenbereitstellung nicht IT-gestützt erfolgt.
Um die Science-Fiction-Geschichte weiterzuschreiben, braucht es aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so viel Fantasie wie vor fünf Jahrzehnten. Die
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine intensiviert sich auch in Zukunft. Die Kommunikation zwischen beiden Parteien wird einfacher und
intuitiver. Natürlich werden einige Tätigkeiten von Maschinen ersetzt, es
entstehen jedoch auch neue Arbeitsplätze und Berufsbilder, ebenso wie
neue Geschäftsmodelle.

Patrick Schwarzkopf

Sascha Schmel
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Arbeit 4.0: Die Digitalisierung als Chance
für die zukünftige Beschäftigung
FABIAN SEUS

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit und die Tätigkeiten der Beschäftigten
werden kontrovers diskutiert. Die einen prognostizieren die Ersetzung menschlicher Arbeit
auf breiter Linie – getrieben durch die exponentielle Zunahme von intelligenten, softwaregetriebenen Automatisierungsschritten. Die anderen verbinden mit Industrie 4.0 die Hoffnung
auf neue Geschäftsfelder, eine Stärkung des Produktionsstandorts Deutschland und eine
Sicherung der Beschäftigung.

D

5,1 Millionen Arbeitsplätze weltweit weniger als 0,3 Prozent der insgesamt betrachteten Arbeitsplätze. Schon eine Abkühlung der Weltkonjunktur kann zu
einem solchen Effekt führen.
Viel öffentliche Aufmerksamkeit hat
auch eine Studie von Frey und Osborne
aus dem Jahr 2013 erfahren. Demnach
seien in den USA 47 Prozent der Beschäftigten in Berufen tätig, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit (mehr als 70 Prozent)
automatisiert werden können. In weiteren
Studien wurde diese Automatisierungs-

Foto: Schunk

ie Studie des World Economic
Forum 2016 „The Future of Jobs“
versucht, Veränderungen der Arbeitsmärkte bis zum Jahr 2020 zu quantifizieren. Unter dem Strich werden voraussichtlich weltweit 5,1 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Die als Schreckensszenario verbreitete Meldung muss jedoch
relativiert werden, denn die Analyse bezieht sich lediglich auf eine Befragung von
Personalleitern aus global aufgestellten
Unternehmen in neun Industriesektoren
von 15 Ländern beziehungsweise Wirtschaftsgemeinschaften. Zudem bedeuten

Mensch und Maschine brauchen sich gegenseitig. Der Wandel in der Arbeitswelt muss aktiv
gestaltet werden.
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wahrscheinlichkeit auf Deutschland übertragen. Demnach seien hierzulande sogar
59 Prozent der Arbeitsplätze bedroht.
Der VDMA hält die Aussagen der genannten Studien bezogen auf Deutschland weiterhin für unbrauchbar. Maßgeblich ist die Unterscheidung, dass lediglich
Tätigkeiten und nicht ganze Berufe als
solche automatisierbar und digitalisierbar
sind. Zudem bleiben positive Beschäftigungseffekte sowie Anpassungseffekte bei
den Unternehmen und ihren Mitarbeitern
in der Studie bewusst unberücksichtigt.
Aufgrund der Analyse einzelner Tätigkeiten lässt sich daher nicht auf gesamtwirtschaftliche Effekte schließen.
Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht die Arbeiten kritisch und hat eine eigene Studie an das
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Auftrag gegeben. Das
ZEW hat sich mit der Übertragung der
Studie von Frey und Osborne auf Deutschland auseinandergesetzt und ist zu dem
Ergebnis gekommen, dass lediglich 12 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland eine
hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit
aufweisen. Die Forscher stellen in ihrem
Bericht klar, dass von einem reinen technologischen Automatisierungspotenzial nicht
per se auch auf eine unmittelbare Gefährdung von Arbeitsplätzen geschlossen werden kann.
So schwierig der Blick in die Zukunft ist,
so einfach ist der Blick in die Vergangenheit. Zum Ende des Jahres 2015 waren in
Deutschland 43,49 Millionen Menschen
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erwerbstätig. Ein Rekord seit der Wiedervereinigung und dies trotz einer kontinuierlichen Automatisierung in den vergangenen Jahren. Deutschland weist die
dritthöchste Roboterdichte der Welt auf
(292 Roboter pro 10.000 Beschäftigte im
verarbeitenden Gewerbe) und liegt damit
hinter Korea und Japan weit vor allen
anderen europäischen Industrienationen.
Es zeigt sich: Arbeit wird produktiver und
die industrielle Produktion wettbewerbsfähiger. Am Ende führt eine steigende
Nachfrage nach Produkten auch zu einer
steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften.
Hinzu kommt: Menschenleere Fabriken
kann es nicht geben. Spezifische menschliche Fähigkeiten, wie feinmotorische Fingerfertigkeit, Flexibilität und Urteilsvermögen, Erfahrungswissen und Vernunft
sind und bleiben unersetzlich. Maschinen
haben andere Stärken. Sie können beispielsweise schwere Gewichte halten oder
einen konstanten Anpressdruck sicherstel-

len. Ein bedeutendes Optimierungspotenzial lässt sich also dort erschließen, wo in
direkter Zusammenarbeit Mensch und Maschine ihre jeweiligen Stärken einsetzen
können.
Professor Julie Shah, Interactive Robotics Group, Massachusetts Institute of Technology bringt es am Beispiel von Robotern
auf den Punkt: „Es ist wichtig zu verstehen, dass es bei dieser Technologie nicht
um das Ersetzen von Menschen geht. Es
geht darum, die Stärken von Menschen
und Robotern optimal zu nutzen, um
höhere Stufen der Effizienz und Produktivität zu erklimmen, als dies der Mensch
oder Roboter auf sich alleine gestellt
können.“
Dennoch gilt natürlich: Die Digitalisierung wird die Aufgaben und Tätigkeiten
der Beschäftigten verändern. Der Wandel
in der Arbeitswelt vollzieht sich, aber er
lässt sich gestalten. Eine zentrale Rolle
nimmt der Bereich Bildung ein. Ob Aus-,

Fort- und Weiterbildung oder Studium: Es
sind alle Beteiligten gleichermaßen gefordert. Gemeinsam müssen Bedarfe ermittelt, Formate entwickelt und Freiräume
für Bildung geschaffen werden.
Unternehmen und Mitarbeiter, Politik
und Wissenschaft, Gewerkschaften und
Verbände haben als Partner die Möglichkeit auf die bevorstehenden Veränderungen zu reagieren und die Arbeitswelt
von morgen bereits heute positiv zu
gestalten.
l
Fabian Seus
Leiter VDMA Competence Center Arbeitsmarkt
www.allesbleibt-anders.net

UNSERE KAMERAS SIND
DESHALB PERFEKT
KOMPATIBEL,
WEIL WIR SELBST
TEAMPLAYER SIND.

IDS –
PEOPLE INSIDE!

Industrial cameras made by people.
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Mensch und Maschine im Team
PATRICK SCHWARZKOPF

Foto: Kuka

Enger und intensiver werden Mensch und Maschine schon in naher Zukunft zusammenarbeiten als jemals zuvor. Diese Zusammenarbeit wird körpernäher, intuitiver und intelligenter sein.
Das bietet neue Möglichkeiten, die Arbeit der Zukunft zu gestalten, die Zusammenarbeit von
Mensch und Maschine neu zu denken und Arbeitsplätze zu verbessern. Es geht dabei um gute
Arbeit der Zukunft.

M

it ihren blitzschnellen Bewegungen arbeiten Roboter besonders
effizient. Das tun sie meist hinter Schutzzäunen, damit die Menschen in
der Fabrik von den schnellen Bewegungen
der stählernen Arme geschützt bleiben.
Die Arbeitsbereiche des Roboters und des
Menschen blieben bisher strikt voneinander getrennt. Doch nun schlägt die Robotik ein neues Kapitel auf und installiert
sichere Roboter, die direkt mit dem Werker
in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammenarbeiten.
Damit wird der Roboter zum maschinellen Kollegen, der Gegenstände anreicht,
das Gewicht schwerer Werkstücke aufnimmt oder für den konstanten Anpressdruck beim Einkleben sorgt. Der Mensch
bringt seine einzigartige Feinfühligkeit
ein, sein – oft unbewusstes – Erfahrungswissen und seine überragende Flexibilität.
Das Beispiel der Mensch-Roboter-Kollaboration verdeutlicht die Chancen, die
in einer engeren Verschränkung typisch
menschlicher und typisch maschineller
Fähigkeiten liegen. Es geht nicht um die
Ersetzung der menschlichen Tätigkeit, sondern um deren Aufwertung.
Bei allen Vorteilen vollautomatischer
Produktionsprozesse, bleibt Handarbeit unerreicht, wenn es um die Anpassungsfähigkeit bei kleinen Losgrößen sowie um
Flexibilität und Fingerfertigkeit geht. Doch
„Irren ist menschlich“, und so hat die
8

Die Zusammenarbeit wird immer enger.

manuelle Verrichtung von Produktionsschritten einen gravierenden Nachteil:
Absolute Fehlerfreiheit oder 100-ProzentQualität – wie sie gerade bei sicherheitskritischen Produkten unerlässlich ist –
kann man mit ihr nicht erreichen. Ein
Nachteil, der sich durch den Einsatz von
bildverarbeitungsbasierenden Assistenzsystemen überwinden lässt. Fehler werden automatisch und sicher erkannt, der
menschliche Werker kann den Fehler sofort beheben. Das Ergebnis: Durch diese

neue Kombination von Mensch und Maschine wird die menschliche Arbeit wettbewerbsfähiger und hat eine glänzende
Zukunft.
Befähigung zur anspruchsvollen Arbeit
Die Erkenntnis, dass uns die Arbeit nicht
ausgehen wird, setzt sich immer mehr
durch und wird auch von wissenschaftlichen Analysen gestützt. Die großen
Automatisierungswellen der Vergangen-
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Foto: ABB

heit führten über Produktivitätsgewinne
zu immer höherem Output und immer
höherwertigen Produkten, was wiederum
neue Arbeitsplätze schuf. Dieser fortwährende dynamische Prozess der „Creative
Destruction“, bei dem Maschinen menschliche Arbeit ersetzen, aber gleichzeitig an
anderer Stelle neue Arbeitsplätze schaffen, erfordert auch die ständige Qualifizierung und Weiterbildung der Menschen.
Sie benötigen immer höhere Qualifikationen und müssen mit immer höherer
Komplexität umgehen. Unter dem Strich
sinkt die Beschäftigung nicht, doch die
Gefahr besteht, dass nicht alle den steigenden Anforderungen gerecht werden
können.
„Was passiert mit den Geringqualifizierten?“ lautet die oft gestellte Frage.
Hier kann die engere Verbindung von
Mensch und Technologie neue Wege eröffnen, die weniger Qualifizierten zu befähigen, den Umgang mit höherer Komplexität zu meistern. Denkbar sind körpernah
getragene Geräte, Datenbrillen und intelligente Assistenzsysteme aller Art. Das
könnte die Chance sein, in höherwertigere
Arbeit einzusteigen. Ein vielversprechender Ansatz.
Zahlreiche Volkswirtschaften müssen
sich der Herausforderung einer alternden
Gesellschaft stellen. In Deutschland geht
die Baby-Boomer-Generation in wenigen
Jahren in den Ruhestand. Schon 2015 verkündete der damalige VW-Personalvorstand Dr. Horst Neumann: „Um die Rentnerabgänge aufzufangen, müssten wir

schon in wenigen Jahren in Deutschland
pro Jahr 10.000 neue Mitarbeiter einstellen.“
Dem befürchteten Arbeitskräftemangel kann begegnet werden: Mit Technologie, die Arbeitsplätze ergonomischer
macht, die Arbeitskraft so lange wie möglich erhält und maschinelle und menschliche Stärken optimal kombiniert. Die
Mensch-Roboter-Kollaboration weist den
Weg. Als Vorreiter ist die Automobilindustrie bereits eifrig dabei, die Möglichkeiten
in verschiedenen Einsatzfeldern wie der
körperlich anstrengenden Über-Kopf-Montage zu erproben. Vielleicht kommt schon
bald der Roboterbizeps: Kraftverstärkende
Exoskelette befinden sich in der Erprobung.
Maschinen werden schlauer
Wir sind es gewohnt, dass Maschinen ihre
Aufgaben schnell und zuverlässig erledigen, auch dass ihre Aktionen vorprogrammiert und vorhersehbar sind. Doch nun
halten die mit Intelligenz ausgestatteten
Geräte Einzug in den Alltag und in die
Fabriken. Sie sind mit einem begrenzten
Grad an Autonomie ausgestattet. Plötzlich erzielen die neuronalen Netze und das
maschinelle Lernen dank der verfügbaren
Rechenleistung und Big Data spektakuläre
Durchbrüche.
Das ist die gute Nachricht: Automatisierung lässt sich nicht nur nutzen, um
repetitive Verrichtungen zu erledigen. Sie
dient zur Entdeckung bisher unerkannter
Zusammenhänge. Dadurch ist ein wert-

volles neues Werkzeug verfügbar, mit dem
sich vieles optimieren lässt: die Qualität
von Produkten, die Verbesserung von Prozessen, die Verhinderung von Fehlern und
die Ressourceneffizienz. Die künstliche Intelligenz ersetzt die menschliche nicht,
sondern verstärkt sie. Sie hilft, Antworten
zu finden, aber sie kann nicht die richtigen
Fragen stellen – das bleibt die exklusiv
menschliche Domäne. Die schlauen Maschinen nehmen dem Menschen das Denken nicht ab, sondern sie helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Kommunizieren statt bedienen
Social Robotics schicken sich an, Maschinen menschliches Sozialverhalten beizubringen. Durch die Imitation von Gefühlen
und menschlicher Verhaltensweisen soll
die Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine natürlicher, intuitiver und effektiver gestaltet werden. Maschinen erkennen, wie der Mensch sich gerade fühlt –
genervt oder glücklich, erschöpft oder fit.
Die Maschinen erhalten auch ein
menschliches Gesicht: Auf dem Display
signalisiert der Mundwinkel nach oben den
reibungslosen Betriebszustand. Es geht
dabei allerdings nicht um die Herstellung
einer emotionalen Bindung: Es muss zu
jeder Zeit unterscheidbar bleiben, wer
Mensch und was Maschine ist. Es geht
darum, intuitiver, natürlicher und angenehmer mit den Maschinen zu kommunizieren. Auch das wird ein Teil der neuen
Nähe zwischen Mensch und Maschine
sein.
l
Patrick Schwarzkopf
Geschäftsführer
VDMA Robotik + Automation

Automatisierung hilft
auch bei der Entdeckung
bisher unbekannter
Zusammenhänge.
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Adaptive Automation:
Mit 3D-Daten zum autonomen Roboter
HEIKO SEITZ

Bisher waren Roboter „blinde“ Befehlsempfänger, die vorgegebenen und fest definierten
Bahnen folgten. Mittels 3D-Daten können sich Roboter der jeweiligen Situation adaptiv
anpassen und auf ihre Umgebung reagieren. Ein Versprechen wird Realität. Der Roboter wird
zu einem autonom anpackenden Mitarbeiter.

D

Fotos: IDS

ie Vorteile: Schnelle Umrüstzeiten,
hohe Varianz von Werkstücken, einfaches Teach-in, vereinfachte Teilezuführung bei gleichbleibend hohem
Automatisierungsgrad. Jeder Prozessschritt
durchdacht, alle Eventualitäten ausgeschlossen.
Durch Automatisierung kann sehr effizient mit hohen Stückzahlen gefertigt
werden. Hohe Spezialisierung verbessert
die Effizienz weiter. Die Flexibilität und
schnelle Umrüstung dieser spezialisierten,
aber kostspieligen Anlagen bleibt auf der
Strecke. Schnell eine kleine Serie alternativer Teile fertigen, rechnet sich nicht. Jeder
Prozessschritt müsste angepasst werden.
Kleinserien werden oft mühselig in Handarbeit produziert und gefertigt. Flexibel,

Die Fähigkeit zum Griff in
die Kiste macht den Roboter
zum Kollegen.
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kostensparend, aber langsam und nicht
prozessstabil.
Die Entwicklung von 3D-Kameras und
3D-fähiger Software eröffnet der Branche
die Erschließung ganz neuer MachineVision-Technologien. Durch 3D-Vision können Aufgaben gelöst werden, die mit 2D
nicht realisierbar sind.
Ein Roboter entnimmt sicher und zuverlässig unsortiert und überlagernd liegende Rohr-T-Stücke direkt aus einer kleinen Transportkiste. Ein anderer Roboter
depalettiert große Alugussteile direkt auf
ein Förderband. Feinfühlig findet sein robuster Greifer sicheren Griff. Schon beim
ersten Versuch ohne die geringste Kollision mit dem Werkstück. Obwohl die Teile
auf den gebrauchten oder schmutzigen

Paletten oft verdreht oder durch restliche
Gussrückstände schief stehen. Dieser „Griff
in die Kiste“ (Bin-Picking) und das lagerichtige Übergeben von Teilen waren für
die Robotik eine deutliche Herausforderung. Der Freiburger Systemintegrator Isys
Vision entwickelte dafür eine Lösung: eine
konfigurierbare Robotersteuerung mit eigener Bahnplanung und Kollisionsprüfung.
Mit einer eigenen inversen Kinematik
werden die Gelenkwinkel der Roboterarme für Greifpositionen oder Verfahrwege berechnet. Ausgangspunkt für die
komplexen Berechnungen sind 3D-Informationen wie die Werkstückform, die
Position, die Lage oder eine virtuelle Abbildung der Umgebungssituation. Eine
Vielzahl marktüblicher Roboter können
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Mit variabler Baseline und einem
starken Texturprojektor lassen sich
Arbeitsabstände bis fünf Meter
realisieren. Dadurch können Objekte
mit einem Volumen von mehreren
Kubikmetern wie hoch beladene
Paletten oder komplette Räume
erfasst werden.

über diese Lösung gesteuert werden und
machen langwieriges Programmieren überflüssig. Teilewechsel sind schnell realisiert,
so dass auch die Produktion von Kleinserien mit diesem robotergestütztem Material-Handling ermöglicht wird.
3D-Kameras erfassen die Situation
Ausschlaggebend für die optimale Steuerung des Roboters sind die Ausgangsdaten. Je nach Projekt und Anwendung
entscheidet sich der Integrator für eine
geeignete 3D-Kamera-Technologie. Dabei
spielen neben der generellen Eignung des
Verfahrens sowohl Kosten als auch Genauigkeit, Geschwindigkeit und robuste
Datenerhebung eine Rolle.

Die klassischen Verfahren wie Time-offlight (TOF), Stereo Vision oder Lasertriangulation lassen sich nur als Vorauswahl
gegeneinander abwägen. Denn viele der
eingesetzten 3D-Kameras sind Hybridsysteme und setzen mehrere Verfahrensmerkmale ein, um ein breiteres Einsatzspektrum abzudecken und die Ergebnisse
zu verbessern.
Isys Vision verwendet für Bin-Picking
und Material-Handling 3D-StereovisionKameras von Ensenso. Diese bestehen aus
zwei Flächenkameras, die nach dem Prinzip der Stereovision arbeiten, in Verbindung mit einem leistungsstarken Patternprojektor, um selbst von Werkstücken mit
schwierigen Oberflächen robuste 3D-Daten zu erhalten. Dabei eignen sich die
kompakten Kameras der einen Serie vor
allem im Nahbereich und werden meist
direkt am Kopf des Roboters als mobiles
Auge eingesetzt. Das neue 3D-System der
anderen Serie kann mit der flexiblen
Baseline sehr variabel mit verschiedenen
Kameras von IDS Imaging Development
Systems GmbH aus größeren Abständen
große Volumen erfassen. Es eignet sich
optimal für unsortiertes Material-Handling aus großen Gitterboxen. Durch die
100Watt-Leistung erzeugt das LED-Licht
des Projektors auch bei Arbeitsabständen
von fünf Metern noch feinste Texturen
auf der Werkstückoberfläche. Dadurch ist
das System unabhängig vom Umgebungs-

licht und erlaubt kurze Belichtungszeiten.
Schon mit ein bis zwei Bildpaaren sind
3D-Auflösungen von wenigen Millimetern
möglich. Mit kurzen Belichtungszeiten, wenigen Bildaufnahmen und sehr schnellen
Stereobild-Matching-Algorithmen sind 3DDaten schon nach etwa 500 Millisekunden bereit zur weiteren Verarbeitung. Damit sind sehr hohe Taktzeiten im Materialhandling möglich.
Weitere Vorteile durch den Einsatz von
zwei Flächenkameras liegen auf der Hand.
Neben der 3D-Datenerhebung durch die
Stereovision können mit dem Rohbildmaterial der Flächenkameras auch Referenzmerkmale einer Szene erfasst und zur
stetigen Nachjustierung des maschinellen
Sehens verwendet werden. Die Prozessergebnisse bleiben konstant und robust.
Wiederkehrende Kontrolle beziehungsweise aufwendiges Rekalibrieren des Stereovision-Systems ist nicht mehr notwendig.
Mit Fähigkeiten wie Bin-Picking und lagerichtiger Teilezuführung kann die Robotik in Zusammenarbeit mit der Isys-VisionLösung und Ensensos 3D-Kameras die
Lücke zur adaptiven Automation schließen. Selbst Kleinserien können damit
einfach und kosteneffizient automatisiert
werden.
l
Heiko Seitz
IDS Imaging Development Systems GmbH

D-1098-triflex 210x100M_D-1098-triflex 210x100M 26.04.16 17:04 Seite 1

igus meine-kette ... Energieführen leicht gemacht ...
®

Geschlossene Roboterkette – leicht zu öffnen
triflex TRCF für höchste Anlagenverfügbarkeit
®

l

l
l
l
l

3-Kammersystem für dicke, steife Schläuche
und viele Leitungen
Einfaches Aufklappen mit Schraubendreher
Kürz- oder verlängerbar
jetzt 25% höhere Zugbelastung
Baugrößen 65, 85, 100 Ø

Video unter igus.de/triflexTRCF
TOC Europe, Amsterdam – Stand E88
15th ASEAN Ports & Shipping 2017, Yagon/Myanmar
plastics for longer life

®

Auch als fertig konfektioniertes Komplettsystem,
inklusive Leitungen mit 36 Monaten Garantie

11
igus GmbH Tel. 02203-9649-800 info@igus.de
®

future manufacturing

Leichtbauroboter arbeiten bei Klebeverfahren
Hand in Hand mit den Werkern
ULRIKE KROEHLING

B

eim Kleben der Finne legt der Werker das Werkstück manuell in den
Greifer des Roboters, der es ansaugt
und zur Klebedüse am Applikationsturm
führt. Der Leichtbauroboter fährt die Finne von unten langsam an die Klebedüse
heran. „Sollte er dabei auf ein Hindernis
stoßen, fährt er dank seiner Fähigkeit zur
Kollisionserkennung ein wenig zurück und
startet die Bewegung von vorne“, verdeutlicht Dieter Ahlborn, Director APT/Gluing
Final Assembly bei der Dürr Systems AG,
die MRK-Fähigkeit des Leichtbauroboters.
Erst nach drei Versuchen gibt er auf und
fährt er in die Ausgangsposition zurück.
Ansonsten wird der Klebeprozess gestartet und die Kleberaupe sorgfältig aufgetragen, während der Roboter die Bahn
abfährt. Anschließend entnimmt der Werker die Finne am Ausgangspunkt und verbaut sie am Fahrzeug.
Für das automatisierte Tankeinkleben
mit dem Leichtbauroboter sieht das Anlagenkonzept einen spezifischen Prozess
vor. In der Endmontage führt der Facharbeiter den Tank mit Hilfe eines Manipulators an einen Drehtisch, reinigt ihn, bringt
ihn in die richtige Position und übergibt
ihn zur weiteren Bearbeitung an den Roboter. Damit die Klebedüse nicht eintrocknet, befindet sich die Applikationsdüse in
einem Sperrmittelbehälter.
Nach einem Signal fährt der Roboter
aus dem Behälter in die Grundposition.
Dort fließt Klebstoff in einen Auffangbehälter und die Klebedüse wird manuell
12

Fotos: Kuka Roboter

Mensch und Roboter arbeiten beim Maschinen- und Anlagenhersteller Dürr in BietigheimBissingen (Landkreis Ludwigsburg) in der Endmontage ohne trennende Schutzeinrichtungen
zusammen. Sowohl zum Kleben von Dachfinnen auf Autokarosserien als auch zum Einkleben
von Tanks in die Karosserie kommen sensitive Leichtbauroboter von Kuka zum Einsatz. Sie
erhöhen die Qualität des Klebeergebnisses, sparen Zeit und senken die Stückkosten. Nicht
zuletzt profitieren die Kunden von der Platzersparnis durch die kompakte Bauweise und von
der einfacheren Handhabung für den Werker.

Als Lieferant schlüsselfertiger Anlagen für das automatisierte Kleben entwickelt
Dürr für die Automobilindustrie Roboterzellen mit sensitiven Leichtbaurobotern
von Kuka.

Beim Einkleben des Tanks in der Endmontage bringt der Facharbeiter den Tank
mit Hilfe eines Manipulators in die richtige Position und übergibt ihn zur weiteren
Bearbeitung an den Leichtbauroboter.
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gereinigt. Wenn der Startpunkt am stationären Tank erreicht ist, öffnet die Düse
unter Druck, damit keine Luftblasen entstehen. Der Roboter trägt dann die Klebenaht in hoher Gleichmäßigkeit auf den
Tank auf und überwacht mittels Sensoren
am Applikationskopf die passgenaue Höhe der Naht. „Zwar ist eine Kleberaupe per
Handauftrag machbar, doch an die Präzision eines Roboters reicht das Ergebnis
nicht heran“, erklärt Ahlborn. Eine roboterbasierende Lösung kann – im Gegensatz
zu einem Linearportal – die dreidimensionale Komplexität der Raupengeometrie
abbilden.
Ein MRK-fähiger Roboter klebt dank
seiner siebten, mitdrehenden Achse ohne

Umorientierung in einem Radius von 360
Grad – ohne absetzen zu müssen. Wenn er
seine Arbeit beendet hat, tritt wieder der
Facharbeiter in den Mittelpunkt, indem er
den Tank an der vorgegebenen Position
in die Fahrzeugkarosserie einpasst. Dieser
komplexe Vorgang erfordert die individuellen Fähigkeiten des Menschen. Der
Manipulator unterstützt ihn bei ergonomisch ungünstigen Bewegungsabläufen.
Obwohl Zäune und Einhausungen bei
beiden Klebeprozessen fehlen, sind die
Sicherheitsanforderungen hoch. Das gesamte Sicherheitskonzept erfüllt strenge
Vorgaben und Normen, die auf einer Risikobewertung basieren. Dazu wird beispielsweise der Roboter so platziert, dass

Beim Kleben der Dachfinne legt der Werker das Werkstück manuell in den Greifer
des Leichtbauroboters, der es ansaugt und zur Klebedüse am Applikationsturm
führt.

inf o rmati o nen

Über Dürr
Die Dürr AG ist ein Maschinen- und Anlagenbauer mit Stammsitz im badenwürttembergischen Bietigheim-Bissingen.
In enger Zusammenarbeit mit den Kunden
entwickelt Dürr mit 16.000 Mitarbeitern
an 92 Standorten in 28 Ländern integrierte
Gesamtkonzepte für hocheffiziente Fertigungsprozesse. 60 Prozent des Umsatzes
entfallen auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Als Lieferant
schlüsselfertiger Anlagen für automatisierte Klebeprozesse entwickelt Dürr für
die Automobilindustrie Roboterzellen mit
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK).
www.durr.com

der direkte Kontakt mit dem Menschen
möglichst minimiert wird. Zudem muss
der Roboter innerhalb von Millisekunden
abschalten, sobald eine Berührung registriert wird.
Das Konzept für die Klebezellen ist so
ausgelegt, dass der Roboter grundsätzlich
unterhalb des Kopf- und Brustbereichs des
Werkers agiert. Die Applikationstechnik,
bestehend aus dem Leichtgewicht-Applikator und dem Leichtbauroboter, ist großflächig, weich und abgerundet gestaltet,
so dass bei der Berührung des Roboters
nur geringe Kräfte wirken. „Wir liefern die
Anlagentechnik für die neue MenschRoboter-Kollaboration komplett aus einer
Hand“, sagt Ahlborn.
MRK-Systeme sind ein beherrschendes
Thema in der Automobilindustrie. „Im Bereich Kleben sind bereits zehn Anlagen
verkauft“, verrät Ahlborn. Die erste Anlage
mit der Tank-Applikation hat der erste Kunde vor einem Jahr in Betrieb genommen.
Bei Dürr schaut man daher optimistisch
in die Zukunft. „Mit unseren MRK-fähigen
Lösungen mit dem dem Leichtbauroboter
von Kuka hoffen wir auf weitere Aufträge“,
so Ahlborn. Zudem arbeitet man in Bietigheim-Bissingen an MRK-Lösungen zum
roboterbasierenden Kleben von kleinen
Scheiben und anderen Bauteilen.
l
Ulrike Kroehling
KUKA Roboter GmbH
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Future Work Lab präsentiert und vermittelt
die Industriearbeit der Zukunft
Thilo Zimmermann

Die Digitalisierung der Produktionsarbeit ist bereits in vollem Gange. Deshalb stellen sich neue
Fragen: Wohin entwickelt sich unsere Arbeit? Wie kann das Potenzial zum Beispiel von Robotik,
Exoskeletten oder Montageassistenten optimal für die Arbeit eingesetzt werden? Innovative
Ansätze bietet das Future Work Lab. In dem Innovationslabor für Arbeit, Mensch und Technik
bündeln die Fraunhofer-Institute IAO und IPA sowie das IAT und IFF der Universität Stuttgart
ihre Kompetenzen rund um Industrie 4.0.

D
Fotos: Fraunhofer IPA/Rainer Bez

ie Industriearbeit verändert sich.
Die Digitalisierung und die intelligente Vernetzung von Mensch,
Maschine und Objekt erreichen Wissensarbeit, Produktionsarbeit, Dienstleistung
und deren Schnittstellen. Als Reaktion auf
diese Entwicklung verändern sich soziotechnische Arbeitssysteme sowie die Orga-
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nisation und Gestaltung von Arbeit. Der
Bedarf an Flexibilität und Mobilität steigt.
Unternehmen suchen deshalb neue
Wege, um einerseits ihre Mitarbeiter für
die digitale Arbeitswelt zu qualifizieren
und andererseits das Potenzial neuer Technologien optimal einzusetzen. Diese bieten nicht nur die Chance, schneller, besser

und motivierender zu produzieren, sondern bringen auch oft disruptive Innovationen und ganz neue Geschäftsmodelle
mit sich. Um sich in diesem dynamischen
Marktumfeld auf Dauer zu behaupten,
sollten Unternehmen ihre Innovationsprozesse systematisch angehen und strategisch verankern.

future manufacturing

Arbeit verändert sich, sie wird schneller, dynamischer und flexibler. Daraus entstehen neue Formen der Mensch-MaschineInteraktion. „In unserem Innovationslabor
wollen wir den Menschen diesen Transformationsprozess anhand von konkreten
Demonstratoren zeigen und so den anstehenden Wandel erlebbar machen“, erklärt
Prof. Wilhelm Bauer, Institutsleiter des
Fraunhofer IAO.
„Das Future Work Lab versteht sich als
Ideengeber, wie die Arbeit der Zukunft in
Unternehmen aussehen kann“, fasst der
Institutsleiter des Fraunhofer IPA, Prof.
Thomas Bauernhansl, zusammen, „in unserer Demonstratorenwelt können produzierende Unternehmen und deren Mitarbeiter die Industriearbeit der Zukunft live
erfahren und testen, wie die digitale Transformation die Arbeit verändern wird.“ Mit
greifbaren Demonstratoren, Angeboten
zur Kompetenzentwicklung und Weiterbildung sowie einer Plattform für den
wissenschaftlichen Austausch richtet sich
das Future Work Lab an Industrie, Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft – und
ganz zentral an die Produktionsmitarbeiter von heute und morgen.
Vielfältige Demonstratorenwelt
Die Demonstratorenwelt zeigt, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen kann. Ein
wichtiges Thema ist beispielsweise die
Mensch-Roboter-Kollaboration, die auch
mit Schwerlastrobotern möglich ist. Dabei
unterstützt der Roboter den Werker beziehungsweise ermöglicht ihm das ermüdungsfreie Heben und feinfühlige Handhaben schwerer Lasten. An dem Arbeitsplatz wird ein Massedurchflussmesser
montiert. Eine mehr als zehn Kilogramm
schwere Gehäusehaube muss auf den
Sensor gefädelt und verschweißt werden.
Beim Schweißvorgang dient der Roboter
zudem als universelle Vorrichtung und

Optische, nicht trennende
Schutzeinrichtungen und
der Einsatz eines Schwerlastroboters ermöglichen
wandlungsfähige Produktionsszenarien.

reicht dem Werker das Bauteil ergonomisch an.
Zum Thema Robotik gehört ein weiterer Demonstrator, der eine neue, einfache
Form der Roboterprogrammierung vorführt. Die am Fraunhofer IPA entwickelte
Software „drag&bot“ ermöglicht, Roboterprogramme künftig per „Drag & Drop“ zu
erstellen: Der Programmablauf wird durch
das Auswählen und Zusammenstellen einzelner Programmbausteine definiert. Diese
Programmbausteine, so genannte Skills,
sind Funktionen wie eine Roboterbewegung, das Schließen des Greifers oder das
Lokalisieren eines Werkstücks. Der Vorteil
gegenüber bisherigen Verfahren: Skills sind
herstellerunabhängig, wiederverwendbar,
und sie verbergen die Komplexität des Roboterprogramms vor dem Anwender. Zudem können sie hierarchisch angeordnet
und zu komplexen Skills gruppiert werden. Dieser effiziente Ansatz vereinfacht
Programmieraufwände erheblich.
Darüber hinaus zeigen die Demonstratoren zahlreiche weitere Innovationen für
die künftige Industriearbeit, beispielsweise einen personalisierten Montagearbeitsplatz mit dem Montageassistenzsystem
Active-Assist von Bosch Rexroth. Diese aus
Hard- und Software bestehende Lösung
verbindet einen realen Montagearbeitsplatz mit der virtuellen Welt der Informationstechnologie. Anwender können je
nach Aufgabenstellung eine Vielzahl verschiedener digitaler Assistenten miteinander kombinieren.
Im Future Work Lab identifiziert ActiveAssist das jeweilige Werkstück und ruft
den zugehörigen Arbeitsplan ab. Danach
führen digitale Assistenten die Mitarbeiter durch die Montage und projizieren
per Beamer die Arbeitsanweisungen auf
einen Arbeitstisch. Leuchtdioden an Bauteilbehältern, so genannte Pick-to-Lightund Pick-to-Beamer-Module, markieren
eindeutig, welche Bauteile der Mitarbeiter als nächstes greifen soll. Kameras und
Ultraschallsensoren überprüfen die Arbeitsschritte und helfen den Mitarbeitern, bei
Fehlern Korrekturmaßnahmen einleiten zu
können.
Weitere Demonstratoren reichen von
einem komplett kabellosen Arbeitsplatz
über neue Methoden zur Qualifizierung
der Arbeitnehmer, Tools zur Echtzeitda-

kn o w - h o w

Über das Innovationslabor
Das Future Work Lab arbeitet unter Leitung des Fraunhofer IAO im Forschungscampus Arena2036. Regelmäßig finden
„Open Lab Days“ statt. An diesen Tagen
öffnet das Future Work Lab für angemeldete Besucher, die die Demonstratoren
live erleben können. Gefördert wird das
Projekt vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung.

Mit der Software „drag&bot“ lassen
sich Roboter auf neue, intuitive
Weise auch ohne Expertenwissen
programmieren.

tenvisualisierung in der Produktion, intelligente Sensorik zur aktiven Unfallprävention oder Unfallerkennung im Notfall bis
hin zum Einsatz eines Exoskeletts, also
einer am Körper getragenen Hebehilfe.
Auch den Einsatz von Augmented Reality
für einen effizienten Entwicklungsprozess
können Besucher des Future Work Labs
erleben.
l
Thilo Zimmermann
Projektleiter des Future Work Lab
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung
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Next Level: Automatisierung dank Machine Learning
UTE HÄUSSLER

Die Umschlagvolumina im B2C- und B2B-Warenversand wachsen seit Jahren und bringen
Anlagen und traditionelle Technologien in allen Industrien an ihre Grenzen. Vor allem die
schwierige Sortierung unterschiedlicher Objekte verbraucht manuelle Ressourcen, dauert lang,
ist fehleranfällig und verursacht hohe Kosten. Bildverarbeitung gepaart mit künstlicher Intelligenz hilft komplexe Sortiervorgänge direkt am Förderband zu automatisieren.

M

der verschiedenen Größenklassen und
Formen, der Vielzahl der verwendeten Verpackungsmaterialien sowie der Stapelung
und Häufung der Pakete auf dem Förderband sind die einzelnen Pakete mit herkömmlichen Technologien nicht erfassbar.
Der Sortiervorgang ist daher auch bei
hohen Umschlagvolumina oft noch stark
manuell geprägt. Dies führt zu hohen
Kosten sowie zu langsamen und fehleranfälligen Sortiervorgängen.
Hier hilft Machine Learning. Die Methode verleiht einem Algorithmus selbstlernende Fähigkeiten. Dazu bekommt er
zunächst eine hohe Anzahl an Bilddaten,
zum Beispiel zehntausende Bilder von auf
einem Förderband gestapelten Objekten.
Für den Computer bedeutet dies zunächst
Chaos. Anschließend werden die Bilddaten durch einen Menschen vorklassifiziert.
Dem Algorithmus wird gesagt „Das ist ein
Paket“ und anhand individueller Merkmale kann er die Objekte anschließend

Foto: Framos

it Bildverarbeitung erhobene
Daten ermöglichen Machine
Learning als nächsten Evolutionsschritt der Automatisierung in industriellen Sortierprozessen. Die „sehenden
Maschinen“ lernen mit kognitiven Prozessen anhand großer Datenmengen selbst,
ob beispielweise ein bestimmtes Objekt
beschädigt ist, wie es klassifiziert und sortiert werden muss und ob es korrekt verschlossen ist. Mit der erlernten künstlichen Intelligenz können die „sehenden
und denkenden Maschinen“ logistische
Prozesse vollautomatisiert steuern.
Für Intralogistiker aller Branchen mit
hoher Warenvielfalt, große E-CommerceVersender sowie Versand- und Paketdienstleister ist die Sortierung unterschiedlichsten Sendungen zur korrekten
Weiterverarbeitung eine der größten Herausforderungen. Uneinheitliche Verpackungen machen eine maschinelle Sortierung
fast unmöglich. Aufgrund der Vielzahl

Mit Bildverarbeitung, angereichert durch künstliche Intelligenz, steht eine vollintegrierte
automatisierte Industrie-4.0-Lösung mit Machine Learning zur Verfügung.
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selbst in Kategorien einteilen. Diese Klassifizierungen finden durch die Anwendung eines neuronalen Netzes statt. Das
neuronale Netz stellt einen mehrstufigen,
rechenaufwendigen Prozess dar, der Daten über mehrere Stufen separiert und so
die Klassifizierungen vornimmt. Die intelligente Leistung des Algorithmus liegt
darin, dass er Bildmuster erkennt und anhand der vorher getätigten Klassifizierung
lernt, warum und anhand welcher Merkmale diese Klassifizierung existiert. Die
Maschine lernt in diesem Fall, anhand
welcher Parameter ein Paket als Paket einzustufen ist. Damit kann der Algorithmus
zukünftige einzelne Objekte selbstständig
klassifizieren.
Machine Learning kommt zum Einsatz,
wo die bildgebende oder taktile Sensortechnik ihre Grenzen erreicht. Beispielsweise in der Sortierung von stark diversifizierten Objekten. Mit 3D-Scannern wäre
eine Identifizierung der Form unzureichend
und bei niedriger Geschwindigkeit möglich. Für eine angeschlossene Anlage mit
Greifroboter bedeutet dies potenzielle Sortierungenauigkeiten, Fehlleitungen, Anlagenausfälle, Wartezeiten und eine aufwendige manuelle Nachbereitung. Machine
Learning gesteuerte Anlagen dagegen erkennen anhand des gelernten Klassifikations-Schemas die Objekte und deren Form
exakt und der Roboter kann die Sortiervorgänge vollständig maschinell und in erhöhter Geschwindigkeit durchführen.
Die Daten werden von einem Kamerasystem erfasst und in einer lokalen Recheneinheit analysiert. Der Algorithmus sieht
das Bild, prozessiert, ob und welche seiner
gelernten Muster er erkennt und kann

steute Wireless
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damit den Sortiervorgang komplett automatisch steuern beziehungsweise Handlungsbefehle an die nachgelagerten Systemschritte triggern. Gleichzeitig lernt der
Algorithmus mit jedem Bild weiter und
verfeinert seine Kriterien. Mit Bildverarbeitung, angereichert durch künstliche Intelligenz, steht Unternehmen mit hohen
Umschlagvolumina und aufwendigen Sortiervorgängen eine vollintegrierte automatisierte Industrie-4.0-Lösung mit Machine
Learning zur Verfügung.
Die Nutzung der dabei erfassten Daten
ermöglicht erstmals eine lückenlose Analyse der gesamten Sortierzyklen und der
nachgelagerten Prozessschritte. Dabei gilt
die in vielen Branchen sehnsuchtsvoll
angestrebte Losgröße 1 als Standard. In
automatisierten Sortierprozessen werden
im wahrsten Sinne des Wortes am laufenden Band Echtzeit-Entscheidungen auf
unvorhersehbare Ereignisse mit ständig
wechselnden Kriterien getroffen. Eine aufwendige Vorsortierung oder Vor-Klassifizierung kann wegfallen. Die mit Machine
Learning erweiterten Bildverarbeitungsalgorithmen versetzen die Anlagen in die
Lage, selbstständig valide Entscheidungen
zu treffen. Damit rückt das Ziel der NullFehler-Logistik sowie eine präventive Fehlervermeidung in greifbare Nähe. Mit den
riesigen Datenmengen der intelligenten
Algorithmen lassen sich verlässlichere Prognosen bilden.
Mit Machine Learning steuert die Bildverarbeitung in der Wertschöpfungskette
eine intelligente Handlung und lässt sich
als strategischer Vorteil nutzen. Mit dem
umfangreichen Sammeln und Bewerten
von Bilddaten wird ein zuverlässiges und
autonomes maschinelles Handeln möglich und erzeugt innerhalb der Automatisierung und Industrie 4.0 eine zusätzliche
wirtschaftliche Bedeutung. Plötzlich lassen
sich Zusammenhänge bilden und Erkenntnisse ableiten, die vorher unsichtbar waren. Die Bildverarbeitung avanciert so vom
bloßen Inspektor zum Produktionsoptimierer und kann mit diesem Beratungscharakter und dessen strategischer Rolle
ihr volles Potenzial entfalten.
l
Ute Häußler
Corporate Communications
FRAMOS GmbH

Neue Freiheiten
entdecken

sWave.NET®

Intelligente Funknetzwerke
Über sWave.NET® kommunizieren
Ihre Maschinen und Anlagen per Funk und direkt
mit den IT-Plattformen Ihres Unternehmens:
zuverlässig, flexibel und ohne Umweg.
Weitere Informationen unter www.steute.com
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ROBOTERGREIFER

On Robot
On Robot, dänischer Hersteller von Robotergreifern, profitiert
vom industrieübergreifenden Einsatz kollaborativer Roboterarme. So steigt die Nachfrage nach den flexiblen, sicheren und
benutzerfreundlichen Zwei-Finger-Greifern. Der Hersteller der
RG2-Gripper hat sich auf flexible, benutzerfreundliche Greifer
spezialisiert, die ohne vorherige Programmierkenntnisse einfach zu installieren sind. On Robot ist ein weiteres Unternehmen aus dem Robotik-Valley in Odense, DänemarkDie Greifer
von On Robot zeichnen sich durch eine schnelle und einfache
Integrationsphase aus.
www.onrobot.com

MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION

Pilz
Echte MRK kommt ohne trennende Schutzzäune
zwischen Mensch und Roboter aus. Wie dies sicher
umgesetzt werden kann, zeigt Pilz am Beispiel
einer nach dem Prinzip der Leistungs- und Kraftbegrenzung und komplett mit Produkten aus dem
Portfolio von Pilz abgesicherten MRK-Applikation.
Hier kommen zwei Produkte für die sichere MRK
zum Einsatz. Mit dem innovativen Kraft- und Druckmesssystem Probms bietet Pilz ein komplettes Paket für die Validierung von MRK-Applikationen an.
Im Set enthalten ist ein Kollisionsmessgerät gemäß ISO/TS 15066. Auch der Safety Laser Scanner Psenscan unterstützt
Anwender von Roboterapplikationen: Im Gegensatz zur Absicherung durch Lichtgitter überwacht er permanent den gesamten Gefahrenbereich.
www.pilz.com

AUTOMATISIERUNG

Rethink Robotics
Intera 5 von Rethink Robotics ist eine Softwareplattform, die alles von einem einzelnen Controller aus vernetzt. Die Plattform ermöglicht neue Einsatzmöglichkeiten des flexiblen Roboters Sawyer in der gesamten Arbeitszelle. Zudem erleichtert
sie die Automatisierung, weil Sawyer einfacher eingearbeitet werden kann. Auf
Grundlage des Train-by-Demonstration-Prinzips ebnet Intera 5 den Weg für vernetzte Produktionsumgebungen. Die Plattform ist ein neuer Ansatz für die Automatisierung, mit dem Unternehmen ihre Roboter steuern und Daten sammeln
können für Einsatzbereiche, die bisher nur schwer automatisiert werden konnten.
www.rethinkrobotics.com
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SCHWERLASTHANDLING

Demag
Die Demag-Komponenten mit Batterietechnik ermöglichen den Transport von schweren Lasten ohne externe Energiezuführung und -versorgung. Damit wird die Voraussetzung für ein flexibles Schwerlasthandling geschaffen. Das Fahrwerk besteht aus vier Fahreinheiten aus dem
Demag-Systembaukasten mit DRS-Radblöcken und integrierter Antriebseinheit sowie der zugehörigen Steuerung. Die Onboard-Ladeeinheit sorgt für die Aufladung der Batterie in der Versorgungszone. Die
Ladeeinheit arbeitet sowohl mit robusten Blei-Säure-Batterien als auch
mit leistungsstarken Li-Ionen Batterie zusammen.
www.demagcranes.de

SPRACHSTEUERUNG

Tablet Solutions
Das Wiener Startup Tablet Solutions hat Workheld, die Field-Management-Software mit intelligenter Sprachsteuerung, auf den deutschen
Markt gebracht. Mit dem Sprachassistenten (Voicebot) können Techniker Anweisungen erhalten oder Probleme dokumentieren, ohne das
Tablet anzufassen. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine
verschwindet, und Sprache wird zur neuen Interaktionsform. Bei Tablet
Solutions steht der mobile Techniker im Vordergrund. Er braucht ein
robustes Device, eine selbsterklärende Bedienung und aktuelle Informationen zur Auftragsabwicklung. Die intelligente
Sprachsteuerung wird gezielt eingesetzt, um den Arbeitsprozess zu vereinfachen.
www.workheld.com

MENSCH-MASCHINE-KOLLABORATION

ABB
SafeMove2 ist die neueste Generation der sicherheitszertifizierten Software von ABB zur Überwachung von Roboterbewegungen. Die Software bietet mehr Flexibilität, größere Platzersparnis sowie
moderne Inbetriebnahme-Tools für mehr Produktivität bei geringeren Gesamtinvestitionskosten.
Sie vereinfacht Produktionsszenarien und bietet
Tools, die eine schnellere Inbetriebnahme sowie
Einrichtung und Validierung von Anlagen erlauben.
Die Effizienz und Flexibilität, die durch verbesserte
Lösungen zur Mensch-Maschine-Kollaboration gewonnen werden, sind ein Beitrag zu Industrie 4.0.
www.abb.com
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Die Logistik im Umfeld von Industrie 4.0
und Smart Factory
JOHANNES FOTTNER

Die Vision für eine industrielle Produktion der Zukunft ist stark geprägt von den Gedanken der
digitalen Transformation oder Industrie 4.0. Eine entscheidende Komponente, die diese Smart
Factorys erst möglich machen wird, sind intelligente Verfahren zur Versorgung von Produktion
und Handel mit Hilfe einer schlagkräftigen logistischen Infrastruktur. Innovative Konzepte sind
geprägt von der Idee, kleinteiliger, hochflexibler und autonomer Komponenten von Logistiksystemen.

D

Foto: Shutterstock / gualtiero boffi

er Wunsch nach hochflexiblen Lösungen ist dabei auch in Verbindung mit automatisierter Technik
keinesfalls neu: Bereits Anfang der 1970er
Jahre begannen Entwicklungsarbeiten,
um bis dahin vorwiegend manuell durchgeführte Transporte auf automatisierte
Technik umzustellen. Insbesondere Transportsysteme im Bereich der kleineren Lasten, zum Beispiel Transport von Dokumenten im administrativen Umfeld oder der
Versorgung von Krankenhäusern, standen
vor der Herausforderung, einerseits hohe

Flexibilität des Zeitplans und des Layouts
zu benötigen (Transporte in öffentlichen
Fluren, Übergabestellen in öffentlichen
Bereichen, Nutzung öffentlicher Aufzüge),
die oft nur manuell darstellbar waren,
andererseits auch Personal zu binden, das
für andere, qualifizierte Tätigkeiten dringend benötigt wurde.
Der Hintergrund damals wie heute ist
die Herausforderung automatisierte Systeme mit einem hohen Grad an räumlicher und kapazitiver Flexibilität auszustatten. Dabei nutzt man vielfach eine

Mischung aus automatisierter Technik und
optimalem Einsatz des Menschen – kooperativ oder auch kollaborativ.
Der Bereich der fahrerlosen Transportsysteme hat sich über die Jahre und über
eine Vielzahl von technologischen und
organisatorischen Fortschritten zu einem
heute weithin etablierten System hoher
Zuverlässigkeit innerhalb aller Industriebereiche entwickelt.
Im Bereich vollautomatisierter Läger
operieren heutzutage bereits vollständig
sich autonom koordinierende Robots, die

Autonomer, frei verfahrbarer
Roboter zur sequenzierten
Ein- und Auslagerung.
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Foto: Lehrstuhl fml, TU München

sich auf ihrem Weg zur Ladungsübergabe
soweit organisieren, dass bereits von den
Fahrzeugen die für die spätere Palettierung notwendige Sequenz dargestellt
wird. Das Internet der Dinge und autonome Systeme sind im Bereich der technischen Logistik damit bereits zur Realität
geworden.
Daneben werden auch viele andere
Transportmöglichkeiten zur Versorgung
von Produktionsumgebungen im innerbetrieblichen Bereich verwendet, die nur
teilweise oder auch gar nicht automatisiert sind. Ein in den vergangenen Jahren
gerade im Bereich der Versorgung getaktet organisierter Produktionsumgebungen vielfach eingesetztes Prinzip ist der
Routenzug. Ob für Großladungsträger
(GLT) wie Paletten, Gitterboxen oder
Kleinladungsträger (KLT) wie VDA-Behälter, Kartons, ob automatisiert, teilautomatisiert oder manuell betrieben – es
findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Konzepte.
Der Automatisierungsgrad hängt vielfach nicht vom technisch Möglichen ab,
sondern auch davon, welche zusätzlichen
Aufgaben beispielsweise der Fahrer eines
Routenzuges erledigen kann oder soll.
Dennoch ist auch hier der Einsatz von Auto-

„Der Begriff Industrie 4.0

matisierungstechnik
in Unternehmen, die
stand ursprünglich für
Stand der Technik. So
von stark manuell gedie Autonomisierung der prägten auf automahat der Lehrstuhl der
TU München für FörLogistik – nach Mechani- tisierte Prozesse umdertechnik Materialstellen, reduziert sich
sierung, Elektrifizierung
fluss Logistik vor einidurch einen gemischund Automatisierung –
gen Jahren ein Konten Betrieb die Einim Sinne eines Internets
zept entwickelt, bei
gangsbarriere auf dem
dem ein Routenzug
Weg zur Automatisieder Dinge.“
für KLTs in Bahnhöfen
rung dramatisch. TechM ichael ten H ompel
vollautomatisch belanisch und auch orgaden wird. Die KLTs wernisatorisch bedeutet
den erst am mit Material zu versorgenden dies allerdings meistens einen wesentlich
Produktionsarbeitsplatz das erste Mal in komplexeren Fall, als ein geschlossenes,
die Hand genommen. Der Fahrer kann sich vollautomatisiertes System.
somit auf seine eigentliche Aufgabe – die
Nicht nur die einzuhaltenden SicherProduktion zu versorgen – konzentrieren. heitsrichtlinien sind für das automatiDurch den manuellen Tausch voller KLT sierte System eine technische Hürde, auch
gegen Leergut halten sich die notwen- die Sicherstellung, dass sich Menschen
digen Rahmenbedingungen am Arbeits- und Roboter nicht in der effizienten Ausplatz in sehr überschaubaren Grenzen. übung ihrer Tätigkeiten stören, ist eine
Solche Konzepte können folglich auch in technische, organisatorische sowie ergobestehenden Infrastrukturen leicht umge- nomische und psychologische Herausforsetzt werden
derung. Eine ganzheitliche Denkweise bei
Eine der interessantesten Herausfor- der Entwicklung und Auslegung solcher
derungen aktuell sind Systeme, in denen Systeme ist unabdingbar.
Menschen gemeinsam mit Robotern im
Die Technische Logistik muss dabei als
selben Bereich arbeiten (im Beispiel eine interdisziplinäre Funktion Anforderungen
Kommissionierung mit Magazino Toru aus der Informationstechnik, der Elektround Menschen im Parallelbetrieb). Gerade technik und der Betriebswirtschaftslehre
(Organisation und Ablauf) genauso integrieren, wie aus dem physischen Materialfluss und der Mechanik. Die Vernetzung
über unterschiedliche Grenzen und Denkstrukturen hinweg ist folglich ein wichtiger Bestandteil von Industrie 4.0 und
Future Manufacturing.
Der Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung dieser Gedanken ist ein Weg
über eine anwendungs- und praxistaugliche Wissenschaft im Verbund mit einer
visionären und umsetzungsstarken Industrie.
l

Foto: Magazino

Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner
Professur für Technische Logistik
TU München

Oberes Bild: Automatisch
beladener Routenzug.
Unteres Bild: Toru Cube
kann dank seiner Sensoren
mit Menschen im selben
Arbeitsbereich arbeiten.
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Die automatisierte Zukunft der Intralogistik
MARTIN SCHWAIGER

Fotos: Jungheinrich

Die Vision von Industrie 4.0 beschreibt einen Paradigmenwechsel in der industriellen Fertigung
hin zu dezentralen flexiblen Strukturen mit autonomen, sich selbst steuernden Einheiten.
Automatisierte und vernetzte Intralogistiklösungen wie fahrerlose Transportsysteme (FTS)
und intelligente Software werden eine entscheidende Rolle spielen.

Die Automatisierung des Materialflusses bietet viel Optimierungspotenzial, das sich mit fahrerlosen Transportsystemen ausschöpfen lässt.

D

er Trend zur Automatisierung und
Vernetzung in der Intralogistik ist
nicht erst mit dem Begriff Industrie
4.0 entstanden. Die Logistik hat seit jeher
eine zentrale Funktion. Vernetzte Systeme
sind bereits seit Jahren gelebte Realität. So
haben Warehouse Management Systeme
(WMS) eine Reihe von Schnittstellen zu
anderen IT-Systemen im Unternehmen
sowie zur Lagertechnik, um den Informationsfluss mit dem realen, physischen
Materialfluss zu synchronisieren.
22

Doch in den vergangenen Jahren sind
eine ganze Reihe neuer Technologien und
Assistenzsysteme hinzugekommen – von
Systemen zur Unterstützung der Kommissionierung, Datenbrillen, Robotern, Kamera- und Ortungssystemen bis hin zu CloudAnwendungen. Auch moderne Flurförderzeuge werden immer intelligenter. Sie
verfügen über diverse Sensoren, werten
Daten aus ihrer Umgebung aus und sind
in der Lage, unterschiedliche Tätigkeiten
wie etwa die Anfahrt der nächsten Lager-

position halb- oder sogar vollautomatisch
zu verrichten.
Immer mehr Unternehmen wollen die
Optimierungspotenziale durch die Automatisierung ihres Materialflusses mit FTS
ausschöpfen. Insbesondere bei standardisierten Routine-Aufgaben spart der Einsatz eines FTS Zeit sowie Kosten und reduziert Transportschäden. Darüber hinaus
profitieren die Betreiber von effizienten
und prozesssicheren Transportabläufen
und einer kurzen Implementierungszeit.

future manufacturing
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Fahrerlose Transportsysteme erkennen beispielsweise mit Lasernavigation ihren Weg durch das Lager
selbstständig.

Durch die Fortschritte in Kommunikation,
Navigation sowie Sicherheitstechnik sind
FTS rund um die Uhr sehr flexibel auch im
Mischbetrieb mit manuellen Fahrzeugen
einsetzbar. Ferner lassen sie sich einfach
in bestehende Systeme und Gebäudestrukturen integrieren.
Die Automatisierung des innerbetrieblichen Materialflusses mit FTS begann
bereits in den 1960er Jahren. Doch anfangs waren die über optische, später
auch magnetische oder induktive Leitlinien geführten Fahrzeuge recht einfach,
starr und unflexibel. Moderne FTS sind
mit Laserscannern und verschiedenen anderen Sensortypen ausgestattet. Bei der
Lasernavigation etwa rotiert ein Laserstrahl zirka achtmal pro Sekunde um 360
Grad. Dabei detektiert der Laser auf dem
Fahrzeug Reflektoren, die an Regalen,
Wänden, Säulen oder sonstiger Peripherie
im Lager angebracht wurden. Navigationselemente auf oder im Boden sind nicht
mehr notwendig.

Das System erkennt automatisch die
Reflektormarken und misst den Abstand
zu ihnen. Somit wissen die FTS zu jedem
Zeitpunkt, an welcher Position sie sich im
Lager befinden. Noch relativ neu ist die
Navigation anhand der Umgebungstopologie, genannt Natural Navigation, bei der
sich das Fahrzeug nur an der Umgebung
orientiert und dabei ohne die bei der Lasernavigation üblichen Markierungen und
Reflektoren im Lager auskommt. Hierbei
werden feststehende Einbauten in der
Umgebung als Landmarken benutzt. Durch
die Ausstattung mit einem umfangreichen Sicherheitssystem mit Personenschutzsensoren können Jungheinrich-FTS
dabei auch neben manuellen Fahrzeugen
und Mitarbeitern eingesetzt werden.
Die Vision von Intralogistik 4.0 mit sich
selbst organisierenden Materialflusssystemen führt über innovative Assistenzsysteme und digitale Apps, die den Menschen in der Arbeit unterstützen. Neben
der Prozesssicherheit gewinnen die An-

wender auf diese Weise Zeit und erhöhen
dadurch ihre Umschlagleistung.
Fest steht, die Zukunft der Intralogistik
ist vernetzt, digital und automatisiert.
Neue digitale Lösungen entstehen derzeit
schwerpunktmäßig im Bereich mobiler
Apps und Webanwendungen. Damit hat
der Anwender jederzeit und überall Zugriff
auf seine Daten und kann seine Logistik
inklusive der Stapler- und FTS-Flotte standortübergreifend, international sowie herstellerunabhängig managen. Mit einem
modernen Lagerverwaltungssystem, das
mit verschiedenen IT-Systemen und Lagertechniken kommunizieren kann sowie
mobile Anwendungen unterstützt, sind
Unternehmen auf die Anforderungen der
vierten industriellen Revolution vorbereitet und können neue Technologien und
flexible Automatisierungslösungen zum
Beispiel mit Jungheinrich AGV effizient
einsetzen.
Entscheidend ist, dass die neuen Technologien mit Bedacht und guter Planung
eingeführt werden. Dabei ist es sinnvoll,
mit kleineren Schritten zu starten und
dann nach und nach weitere Elemente
hinzuzunehmen. So bleibt die Komplexität überschaubar und die Unternehmensprozesse können mitwachsen. Durch den
Einsatz modularer Systeme und dem optimalen Zusammenspiel aller Komponenten (Software und Hardware) ist eine
schrittweise Erweiterung dann jederzeit
möglich.
l
Dr. Martin Schwaiger
Leiter Technologieentwicklung Logistiksysteme
Jungheinrich Moosburg
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Effiziente Prozessgestaltung mit Hilfe
der Simulation für die Materialflussplanung
FLORIAN JOHANNSEN

In Unternehmen wächst die Anforderung, komplexe intralogistische Anlagen sowie deren
vor- und nachgelagerte Prozesse bereits im Vorfeld optimal zu planen und zu dimensionieren.
Obwohl die Methode der Materialflusssimulation bereits seit den späten achtziger Jahren
existiert, ist deren Einsatz immer noch keine Selbstverständlichkeit.
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Darüber hinaus eröffnen sich durch die
Betrachtung des gesamten Arbeitsprozesses in einem Simulationsmodell durch die
Sicht aus der Vogelperspektive und der
Zeitrafferfunktion völlig neue Wege. Komplexe Ideen können einfach und anschaulich im Unternehmen kommuniziert wer-

den, ohne dass sich der Benutzer oder
Betrachter in komplizierte Sachverhalte
einarbeiten muss. Somit hinterlässt eine
professionell erstellte Materialflusssimulation grundsätzlich einen positiven, bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten.
Durch den Einsatz der Simulation

Fotos: EK Automation

S

tatt der Materialflusssimulation werden häufig statische Methoden zur
Planung herangezogen, die bis zu
einem gewissen Komplexitätsgrad gut
funktionieren. Sie enthalten jedoch das Risiko von Soll-/Ist-Abweichungen auf Grund
nicht berücksichtigter Effekte. Dies kann
dazu führen, dass die ursprünglich geplante Leistung bei der Realisierung nicht
mehr erreicht werden kann. Die Folgen
sind dann Zusatzkosten durch nachträgliche Optimierungen, die durch eine dynamische Betrachtung im Vorfeld hätten
vermieden werden können.
Simulationswerkzeuge im Allgemeinen
erfreuen sich in Industrie und Logistik auf
Grund der wachsenden Komplexität der
Prozesse und im Kontext von Industrie 4.0
einer zunehmenden Beliebtheit. Es ist meist
die einzig verbleibende Methode, komplexe Systeme und deren Wechselwirkungen
in zufriedenstellender Genauigkeit zu analysieren. Dann versagen viele herkömmliche Werkzeuge zur Auslegung und Dimensionierung von intralogistischen Prozessen
und verursachen unnötig kostspielige Risiken durch eine falsche Vorplanung.
Grundsätzlich ist Simulation das Nachbilden eines dynamischen Systems in
einem Computermodell, womit beliebige
Experimente durchgeführt werden können. Anhand der Modelle können Aussagen darüber getroffen werden, wie viele
Fahrzeuge für ein Transportsystem benötigt werden, wo im Betrieb Engpässe liegen, wie groß die Puffer ausgelegt werden
müssen (Förderstrecken, Lagerregale) oder
wie die Steuerung der Materialflüsse am
besten gestaltet werden sollte.

Mit dem Einsatz des Simulations-Tool lassen sich Materialfluss- und Lagersysteme deutlich
darstellen und somit optimieren.
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werden Planungsrisiken bereits frühzeitig
erkannt und die Kosten für deren spätere
Beseitigung vermieden. Die Kosten für die
Simulation liegen damit generell weit
unter den Folgekosten von „Nicht-Simulation“. Eine solche ganzheitliche und projektbegleitende Nutzung lässt die Simulation verschiedene Aufgaben mit nur
einem Simulationsmodell erfüllen. Damit
wird der durchschnittliche Erstellungsaufwand deutlich verkleinert, da er nur einmalig anfällt.

Ein Simulationsmodell in 3-D
aus Vogelperspektive stellt alle
Möglichkeiten vor
– und das vor der
Realisierung.

Simulationsstudie
Die Ergebnisse einer Simulation können
ganz unterschiedlich gestaltet sein. Wichtig zu wissen ist, dass Simulation in der
Regel alle für die Ermittlung notwendigen
Abläufe ohnehin bereits darstellt und die
wesentliche Herausforderung nur noch in
der Messung eines beliebigen Werts besteht. Daraus folgt, dass prinzipiell jeder
beliebige Key Performance Indicator gemessen und dargestellt werden kann.
Beispiel Miele
EK Automation hat bei vielen Kunden Prozesse erfolgreich mit dem Tool Plant Simulation optimiert. So auch bei der Miele &
Cie KG in Gütersloh. Das Unternehmen
hatte sich zur Ver- und Entsorgung der
Produktionslinien für den Einsatz eines
fahrerlosen Transportsystems entschieden.
Ergänzend dazu wurde eine dynamische
Simulation beauftragt.
Das Projekt sollte in vier Ausbaustufen
umgesetzt werden, die alle hohe technische und logistische Herausforderungen
umfassen. So musste die Transportleistung in einem sehr kompakten Produktionsbereich, von anfänglich 1300 auf
2800 Transporte pro Tag in der Endausbaustufe gesteigert werden. Weiterhin
war eine Reaktionszeit für die Auftragsbedienung von maximal acht Minuten zur
Linienbelieferung zu gewährleisten. Die
dritte Anforderung an die Simulation war,
in diesem logistischen Gesamtkontext die
optimale Fahrzeuganzahl für die einzelnen Ausbaustufen zu ermitteln sowie
viertens potenzielle Engpässe frühzeitig
zu identifizieren.

Mithilfe der Simulation war es möglich,
die komplette Anlage aus der Vogelperspektive zu betrachten und den gesamten
Materialfluss im Vorwege zu überprüfen.
So konnten bereits vor der Anlageninbetriebnahme alle wesentlichen Ergebnisse
wie die optimale Fahrzeuganzahl und die
durchsatzoptimierte Auslegung des Fahrkurses zur Erreichung der Planvorgaben
ermittelt werden. Die Simulation führte
zu Optimierungen der stationären Hubwerke und der Schnittstellen zwischen
FTS und Produktionslinien. Dank der Simulation konnte das Potenzial der FTSAnlage genutzt werden.
Fachfremde Personen und das Management hatten sich durch die Simulation ein
sehr gutes Bild von der zukünftigen Funktions- und Arbeitsweise der neuen Produktionslinie machen können. Die zum
Teil abstrakten Prozesse wurden einfach
und transparent dargestellt. Das Simulationsmodell wurde anhand von Kennzahlen validiert und solange den realistischen
Verhältnissen angepasst, bis es die gewünschte Genauigkeit aufwies und in die
Realität umgesetzt werden konnte.
Die Methode der dynamischen Simulation ist derzeit die effektivste Vorgehensweise, um an die Realität angepasste,
neue Prozesse darzustellen. Der Kunde gewinnt wichtige und verwertbare Erkenntnisse und erhält die so erforderliche Planungssicherheit für seine vorhandenen
und zukünftigen Prozesse.
Neben dem bereits erwähnten Nutzen
aus den gewonnenen Ergebnissen ist ins-

besondere die Simulation in 3D-Format
als Highlight hervorzuheben. Der Kunde
selbst stellte ein 3D-CAD-Layout der geplanten Produktionslinie bei, das sich direkt in die dreidimensionale Darstellung
der Simulation übernehmen ließ. In Kombination mit der Darstellung der Lastmittel und der Fahrzeuge entstand ein visuell
authentischer Eindruck der künftig produzierenden Anlage.
l
Florian Johannsen
Team Leader Consulting & Simulation
E&K AUTOMATION GMBH

inf o rmati o nen

Über EK Automation
Das richtige Teil zur richtigen Zeit am richtigen Ort – das macht Transportrobotik
fast von allein. Mit dem Einsatz von Transportrobotern, auch fahrerlose Transportsysteme (FTS) genannt, optimiert EK Automation Materialfluss- und Lagersysteme.
Das Unternehmen entwickelt intelligente,
effiziente und kostengünstige Lösungen
für Intramobilität und Transportrobotik.
Die Software Plant Simulation in 2D- und
3D-Format gehört zur Logistikberatung.
Für viele Aufgaben ist es entscheidend,
komplexe intralogistische Anlagen sowie
vor- und nachgelagerte Prozesse von
Anfang an optimal zu planen und zu
dimensionieren.
www.ek-automation.com
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Staffelübergabe an den Routenzug
TIMO GLÄSER

Foto/Bilder: Toyota

Die Anforderungen des Kunden haben sich verändert. Er erwartet kürzere Lieferzeiten, individuelle Produkte, angemessene Preise. Um auf dem Anbietermarkt konkurrenzfähig zu bleiben,
zählt Effizienz. Unter diesen Leitgedanken haben sich auch produktionsnahe Prozesse verändert.

Eine reibungslose Materialbereitstellung in der Produktion muss die Teile an den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt bringen. Das bedarf einer leistungsstarken Logistik.

W

are von der Stange ist eine
Idee von gestern. „Ich hätte
gerne den Auris in Polarweiß
als Hybrid. Natürlich in der Sportedition.
Und bis wann können Sie liefern?“ So ähnlich klingt heute nicht nur die Bestellung
eines Autos. Die Prinzipien und Werkzeuge des Lean Managements sind mittlerweile kein Trend mehr, sondern eine etablierte Herangehensweise. Einzelne Produktionsschritte werden auf Herz und Nieren
geprüft. U-Zellen geplant. Zeiten und Wege gemessen. Produktionsschritte getak26

tet. Alles, um Verschwendung, das so genannte Muda, zu minimieren oder gar zu
eliminieren.
So entstehen Werker-Dreiecke, die für
maximale Wertschöpfung an der Fertigungslinie sorgen, indem alle Teile immer
zur richtigen Zeit griffbereit sind. Das Resultat: geringere Suchzeiten, kürzere Wege,
geringere Bestände, weniger Wartezeiten.
Prozessverbesserungen, die genau darauf
abzielen: kürzere Lieferzeiten, hohe Qualität bei steigender Variantenvielfalt zu
wettbewerbsfähigen Preisen.

Reibungslos funktioniert das nur, wenn
die gesamte Wertschöpfungskette auf diese verschwendungsarme Produktion abgestimmt ist – auch die Bereitstellung
der benötigten Materialien. Konventionell
wird auch hier mit dem Stapler gearbeitet.
Wurde schon immer: Er ist perfekt für den
Transport von Paletten im Lager geeignet.
Zum Be- und Entladen. Zum Ein- und Auslagern. Auf kurzen Strecken. Der Stapler ist
quasi der Usain Bolt unter den Flurförderzeugen. Bolt – der Sprintstar des vergangenen Jahrzehnts. Er bewegt die Massen.
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Der Einzeleinsatz von Gabelstaplern bei hohen Warenströmen
ist oft ineffizient.

Er bricht Rekorde. Wer auf Nummer sicher
setzen will, setzt auf den Sprintstar. Da
weiß man, was man hat, oder?
Wenn man über eine abgestimmte,
reibungslose Materialbereitstellung in der
Produktion spricht – zählt da Geschwindigkeit? Bedingt. Im Fokus steht das Justin-Time-Prinzip – also die Lieferung der
richtigen Teile, an den richtigen Ort, zum
richtigen Zeitpunkt. Nur so kann auch das
Werker-Dreieck funktionieren. Das bedarf
einer hochfrequenten, leistungsstarken Logistik und gleicht eher einem Staffellauf
mit Stabübergabe als einem einfachen
Sprint. Daran trägt ein Läufer wie Bolt
zwar einen essenziellen Anteil, aber nicht
ausschließlich. Der Staffellauf funktioniert
nur in einer Mannschaft mit eingespielten
Läufern.
Was schickt man also ins Rennen, wenn
es neben Geschwindigkeit auch auf Effizienz ankommt? Die minimalen Bestände
an der Linie erfordern einen regelmäßigen
Materialnachschub bei maximaler Wertschöpfung. Eine hohe Anzahl verschiedener Teile in vergleichsweise kleinen Mengen müssen kommissioniert, transportiert
und an der Linie positioniert werden. Leerbehälter werden zurückgeführt. Und das
Runde für Runde. Worauf es ankommt?
Das Zusammenspiel von Prozess und Arbeitsmittel. Gabellose Transportmodelle
wie das Routenzugsystem können eine
Lösung sein.
Das System besteht aus einem Zug-/
Schleppfahrzeug und Anhängern. Ein Kommissionierer sammelt in einem Lager, dem
so genannten Supermarkt, die bestellten
Teile in Anhängern und liefert sie an den
gewünschten Ort, zum gewünschten Zeitpunkt. Die Transportwege werden so optimal genutzt. Die Bestände bleiben klein.
Der Kreuzungsverkehr wird reduziert. Die

Teamsieger statt Einzelkämpfer: Die Kombination aus Gabelstapler
und Routenzug erhöht die Effizienz von Logistikflüssen.

Zwischenladungen sind für Li-Ionen-Akkus kein Problem.

Unfallgefahr minimiert. Der Vorteil liegt
auf der Hand: Im Vergleich zur Bereitstellung mittels Gabelstapler wird die Prozesszeit je Ladungsträger reduziert, so dass die
gleiche Leistung in kürzerer Zeit erbracht
werden kann. Die Materialbestände in der
Produktion sinken insgesamt. Gleichzeitig
gewährleistet die hochfrequente Materialversorgung eine maximale Verfügbarkeit.
Und der Stapler? Der übernimmt die
Arbeiten, für die er gemacht ist. Er lagert
ein und aus. Er be- und entlädt. Und er
übernimmt die kurzen Wege. So organisiert und eingesetzt, sinken die Investitions- und Wartungskosten. Ganzheitlich

betrachtet können sich die Anfangsinvestition in einen Routenzug schon innerhalb
der ersten ein bis zwei Jahre amortisiert
haben. Alles in allem lohnt sich der Blick
über den Tellerrand. Alternativen zum
Stapler gibt es allemal.
l
Timo Gläser
Produktspezialist Routenzugsysteme
Toyota Material Handling
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Intelligente Vernetzung
von Automatisierung und Autonomie
HERBERT FISCHER

In der Automobilindustrie sind Routenzüge wichtiger Bestandteil einer wertschöpfungs- und
kundenorientierten Produktionslogistik. Sie versorgen Arbeitsplätze mit Teilen nach dem so
genannten Milk-Run-Prinzip: Materialien werden in verschiedenen Ladungsträgern bedarfsgerecht an Montageplätze befördert. Der Betreiber spart dadurch nicht nur Logistikfläche ein,
sondern kann seine Bestände und seinen Energieverbrauch verringern sowie durch ein geringeres Verkehrsaufkommen das Unfallrisiko reduzieren.

I

koppeln muss. Durch den demographischen Wandel müssen diese Aufgabe
auch ältere Mitarbeiter übernehmen, die
dieser Kraftanstrengung zunehmend nicht
mehr gewachsen sind. Der Hamburger Intralogistikspezialist Still hat sich frühzeitig mit dem demographischen Wandel
auseinandergesetzt, um für die Folgen,
die dieser für die Intralogistik mit sich
bringt, Lösungen zu finden. Eine Lösung
ist das Routenzugsystem mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen, Rahmen- und Trolleyarten. Der Be- und Entladeprozess wurde
mithilfe von C-Rahmen mit zwei elektrisch

angesteuerten und zweifach teleskopierbaren Gabelpaaren mit maximal 1000 Kilogramm Tragkraft automatisiert. Eine weitere innovative Lösung von Still ist der
komplett automatisierte Routenzug. Mit
dem automatisierten Routenzug ist Still
einen elementaren Schritt in Richtung
Zukunft gegangen. Dabei sollten nicht nur
die Prozesse mithilfe von Automatisierung
effizienter gestaltet werden, um Kosten
zu sparen, sondern auch um die Mitarbeiter bei der Arbeit zu entlasten.
Die neue Routenzuglösung bildet alle
Stationen des Warenflusses vollautoma-

Foto: Still

nzwischen hat sich die Materialversorgung mithilfe von Routenzügen auch
in anderen Industriebranchen bewährt.
Triebfeder für diese Entwicklung war die
Aussicht, dass Unternehmen mit dem Einsatz von Routenzügen neben einer Wegezeitersparnis auch verringerte Investitions-,
Wartungs- und Personalkosten erzielen
und so deutliche Effizienzsteigerungen
verbuchen können.
Dreh- und Angelpunkt des klassischen
Routenzugeinsatzes ist der Mensch, der
mithilfe von Muskelkraft die Trolleys von
den Rahmen des Routenzugs an- und ab-

Das Zukunftskonzept
von Still zum Einsatz
eines Routenzuges
verknüpft Automatisierung und Autonomie.
Fahrerlose Transportsysteme und Routenzügen
werden sich perfekt
ergänzen und einen entscheidenden Beitrag zur
Produktionsversorgung
leisten.
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tisiert ab – von der Beladung am Bahnhof
über die Fahrt zu den Stationen an der
Produktionslinie bis hin zur Entladestation – und besteht aus einem automatisierten Schlepper, der den Routenzug anführt sowie aus automatisierten E-Rahmen
und Übergabestationen. Auf den E-Rahmen befindet sich statt der Trolleys eine
Fördertechnik mit elektrischen Rollenbahnen. Um die Last aufzunehmen oder abzugeben wird der Rahmen vor die Übergabestation gefahren. Sensoren sorgen dafür,
dass der Rahmen mit der Station Kontakt
aufnimmt. Die Be- oder Entladung wird
durch die Fördertechnik freigegeben und
durch einen Sensor beendet.
Der Mitarbeiter wird hierbei nicht nur
komplett entlastet, sondern Kunden können jetzt auch schwere Lasten, bis zu
1,5 Tonnen pro Anhänger, per Routenzug
transportieren. Beim manuellen Routenzugeinsatz ist das Lastgewicht auf 500
Kilogramm je Anhänger limitiert. Zudem
zeichnet sich diese Lösung durch hohe
Prozesssicherheit, einfaches Handling sowie geringe Implementierungskosten aus.
Doch der automatisierte Routenzug ist
nicht das Ende der Fahnenstange. Die Tatsache, dass der Intralogistikspezialist auch
von der Zukunft des Routeneinsatzes eine
konkrete Vorstellung hat, beweist, dass
Still nicht für Stillstand steht. Mit seiner

Vision eines Routenzuges taucht das Unternehmen deutlich tiefer in Industrie 4.0
ein. Die Verknüpfung von Automatisierung
und Autonomie wird Realität.
Im Mittelpunkt der Konzeptstudie stehen automatisierte Routenzüge für die
Streckentransporte zwischen Supermarkt
und Produktion sowie autonome fahrerlose Transportsysteme (FTS) für die so genannte letzte Meile, von einem Standort
in der Produktion zu den Fertigungsinseln.
Der Routenzug startet die Tour mit seinen
Anhängern – in diesem Fall C-Rahmen mit
Wanneneinsätzen – im Supermarkt. Dort
erwarten ihn die FTS, die autonom, gesteuert durch das übergeordnete Transportleitsystem, unter die mit Materialien
und Gütern beladenen Trolleys fahren, diese anheben und ihre beladenen Trolleys in
die Rahmen des Routenzuges einfahren.
Ist der Routenzug bestückt, fährt er zur
Produktionshalle. Dort angekommen, hält
er an einer Station an, von der aus alle FTS
ihre Trolleys mit dem Material gleichzeitig
an ihre jeweilige Arbeitsstation verteilen.
Zeitgleich werden leere Trolleys von anderen FTS zum Routenzug transportiert. Der
Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass die
jeweiligen Be- und Entladevorgänge parallel erfolgen. Die Mitarbeiter müssen sich
nicht mehr um die Be- und Entladung des
Routenzuges kümmern.

Die FTS agieren völlig unabhängig und
lassen sich innerhalb ihres Aktionsradius
für die Verteilung von Lasten flexibel nutzen. Dabei sind die FTS so intelligent, dass
sie sich gegenzeitig erkennen und einander ausweichen können. Aufgrund ihrer
niedrigen Geschwindigkeit eignen sie sich
perfekt für Transportaufgaben auf kurzer
Distanz. Hier sind sie, zum einen aufgrund
ihrer Leichtbauweise, zum anderen wegen
der energiesparenden Lithium-Ionen-Batterie, sehr effizient.
Der Routenzug ist für den Streckeneinsatz ideal, denn kein anderes Fahrzeug
kann Materialien und Güter in so großer
Menge derart schnell transportieren. FTS
und Routenzug ergänzen sich perfekt und
sorgen für eine schnelle, sichere und kosteneffiziente Produktionsversorgung. Mit
der Routenzuglösung hat Still die Vorteile
beider Welten – der Autonomie und der
Automatisierung – miteinander in Einklang
gebracht und die taktgesteuerte Belieferung von Produktionslinien nicht nur noch
cleverer und wirtschaftlicher gestaltet,
sondern auch die Mitarbeiter von monotonen und kräftezehrenden Arbeitsschritten entlastet.
l
Herbert Fischer
Head of Business Segment Tugger Train
STILL GmbH
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Zukunft erfahren mit mobiler Robotik
ERWIN HERRE UND ROLAND JENNING

Fotos: Grenzebach

Mobile Robotik und Mensch-Maschine-Kooperation sind Kernthemen, wenn es um die Digitalisierung der Produktionsindustrie und den Wandel zur Industrie 4.0 geht. Dirigiert werden die
Abläufe vom Menschen. Prozessketten, die automatisierbar sind, erledigen Roboter. Der Mensch
kann jederzeit eingreifen und schrankenlos direkt mit den Fahrerlosen Transportsystemen und
Mobilen Robotern zusammenarbeiten. Im Rahmen von Industrie 4.0 werden fahrerlose Transportsysteme (FTS) mehr und mehr als mobile Roboter benötigt. Die hochflexible MenschMaschine-Kollaboration spielt eine wichtige Rolle in der Fabrik der Zukunft.

Kommissionieren von Fronten
bei Nolte-Küchen: Das fahrerlose
Transportfahrzeug holt selbstständig einen Frontentransportwagen und fährt ins Lager.
Grenzebach hat für diese Anwendung einen Frontentransporter
gebaut, der den Mitarbeiter beim
Kommissionieren begleitet.
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Das fahrerlose Transportfahrzeug fährt unter die Lasten und
kann auch mit einem Roboterarm ausgerüstet werden.

D

as fahrerlose Transportfahrzeug (FTF)
von Grenzebach ist ein unverzichtbarer Baustein für Industrie 4.0. Bis
zum Vierfachen des Eigengewichts kann
das Fahrzeug personensicher transportieren, bis zu 1,2 Tonnen längs oder quer und
es kann zudem auf der Stelle drehen. Dank
sehr niedriger Bauhöhe kann es jeden Lastenträger unterfahren, anheben und zum
vorgegebenen Zielort transportieren.
Der Weg dahin wird vom GrenzebachFlottenmanager für das Fahrzeug festgelegt – komplett eigensicher, wofür unter
anderem zwei zertifizierte Laserscanner
sorgen. Dadurch kann das FTF in allen
innerbetrieblichen Umgebungen eingesetzt werden. Aufgrund der Konturnavigation und der Personensicherheit müssen keine abgesperrten Schutzbereiche
eingerichtet werden. Das bedeutet Platzersparnis und einfache Integration in
vorhandene Umgebungen wie Aufzüge,
Roboterzellen, Förderanlagen und Umreifungssysteme.
FTF können nicht nur standardisierte
Warenträger transportieren. Auch Spezialfahrzeuge werden entwickelt. Für die Kommissionierung von hochwertigen Fronten
hat Nolte-Küchen im niedersächsischen
Melle ein neues Lager mit 22.000 Plätzen
errichtet, in dem täglich 20.000 Picks getätigt werden. Grenzebach hat für diese
spezielle Anwendung FTF als Frontentransporter gebaut, die den Mitarbeiter
beim Kommissionieren begleiten. Wirtschaftlicher Effekt durch den Einsatz der
zwölf FTF: Senkung der Fehlerquote, verbesserte Ergonomie sowie deutlich höhere Produktivität beim Kommissionieren
der Fronten.
So funktioniert das Kommissionieren
von Fronten bei Nolte: Das FTF holt selbstständig einen Frontentransportwagen und
fährt ins Lager. Dort wird es vom Mitarbeiter empfangen. Im Mensch-MaschineTeam geht es weiter. Das FTF hält automatisch am richtigen Kommissionierplatz

und gibt per Laserlicht an, welche Front
der Mitarbeiter aus dem Regal entnehmen
muss (Pick-by-Light-Verfahren). Auch den
exakten Abstellplatz im aufgenommenen
Transportwagen bekommt der Mitarbeiter
per Laser angezeigt (Put-to-Light-Verfahren). Somit ist schon im Kommissionierungsprozess die richtige Reihenfolge hergestellt, in der die Front in der Endmontage
benötigt wird.
Ist der Kommissonierauftrag für den
Transportwagen abgeschlossen, fährt das
FTF aus dem Lager. Dort trennen sich Mitarbeiter und Fahrzeug. Das FTF fährt an
den Übergabeort und setzt den fertig kommissionierten Frontentransportwagen ab.
Dieser wird in der Produktion durch die
nächsten Fertigungsschritte geschickt.
Lastmethode und individuelle Anforderung vom Kunden fließen in die FTSLösungen mit ein. Das breite Spektrum
an FTF ermöglicht unterschiedliche Navigationsmethoden, Lasthandhabungsarten
und Energiekonzepte. Diese ermöglichen
die Automatisierung von Transportaufgaben und die intelligente Vernetzung von
Produktion, Lager und Versand.
Ergänzt wird die Logistikflotte durch
den neuen mobilen Roboter. Dieser besteht aus dem fahrerlosen Fahrzeug sowie
einem kollaborierenden Roboter und ist

somit sicher für die Mensch-RoboterKollaboration. Mobile Robots sind ortsunabhängig und dadurch hochflexibel mit
nahezu allen anfallenden Arbeiten und
Prozessschritten in der Fabrik der Zukunft
kombinierbar. Der mobile Roboter unterstützt den Mitarbeiter und nimmt ihm
anstrengende und ergonomisch ungünstige Arbeitsschritte ab. Arbeitet der Roboter im Team mit dem Menschen, dann ist
er personensicher eingestellt. Sobald er
im Schutzbereich im Einsatz ist – also
nicht direkt von einem Mitarbeiter begleitet wird – kann er seine Energie für hochpräzises und schnelles Arbeiten maschinensicher frei machen. Der Roboter kann
bis zu zehn Kilogramm handhaben und
trotz einer Reichweite von 1300 Millimetern mit hoher Positioniergenauigkeit
arbeiten. Vom Grenzebach Flottenmanager, einer App des Grenzebach Application
Servers (GAS), werden alle Transport- und
Handhabungsaufgaben koordiniert – völlig autonom.
Für das vorausschauende Dirigieren
und Kontrollieren von Equipment dient
der Grenzebach Application Server, kurz
GAS, als innovative und modulare Zentrale. Er steuert ganzheitlich sämtliche
Abläufe in der Produktion und integriert
Anlagenteile und Geräte sämtlicher Hersteller. Mit diesem Framework sichern
sich Kunden alle Fähigkeiten, die für die
Umsetzung von Industrie 4.0 notwendig
sind.
l
Erwin Herre
Produktmanager Intralogistik
Roland Jenning
Leiter Innovations
Grenzebach Maschinenbau GmbH

Der mobile Roboter nimmt
dem Mitarbeiter ergonomisch
ungünstige Arbeitsschritte ab.
Arbeitet der Roboter im Team
mit dem Menschen, dann ist er
personensicher eingestellt.
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Logistik ist ein Wettbewerbsfaktor
MARTINA SCHILI

Fotos: Leuze electronic

Mit dem Umzug von Produktion und Logistik an den neuen Standort Campus Criesbach hat
der Ingelfinger Systemhersteller Bürkert Fluid Control Systems den Grad der Automatisierung
in den Prozessabläufen deutlich erhöht. In dem von Sitlog als Generalunternehmer für die
Intralogistik geplanten und umgesetzten Projekt kommen unterschiedliche Sensoren von
Leuze electronic zum Einsatz.

Aus der Bereichslogistik werden
die Montageprozesse bei Bürkert
vollautomatisch mit Teilen
versorgt.

Linkes Bild: Aus dem AKL werden
Leerbehälter vollautomatisch
den Kommissionierarbeitsplätzen zugeführt, dort mit Ware
bestückt und vollautomatisch
auf den Weg in Richtung Versand
gebracht.
Rechtes Bild: Zum Einsatz im
Hochregallager mit Vorlagerzonen und Kommissionierbereich
kommen Produktlösungen von
Leuze electronic.

Linkes Bild: Die Kapazität im
vollautomatischen Behälterlager
von Bürkert liegt aktuell bei rund
27.000 Stellplätzen in drei Gassen mit doppeltiefer Lagerung.
Rechtes Bild: Überwachung des
Materialflusses mit optoelektronischen Lösungen von Leuze
electronic.
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anderen Komponenten holen wir uns von
unseren zum Teil sehr langjährigen Partnern dazu“, sagt Hausner, „so erreichen
wir die beste Leistung für unsere Kunden.“

E

s war eine Entscheidung für die
Zukunft – und ein Bekenntnis zum
Standort Deutschland: Das Unternehmen Bürkert Fluid Control Systems hat
Ende 2016 sein neues Werk unweit der
Firmenzentrale in Ingelfingen in Betrieb
genommen. Insgesamt 30 Millionen Euro
hat der Hersteller von Mess-, Steuer- und
Regelungssystemen für Flüssigkeiten und
Gase in den Neubau investiert.
„Unser oberstes Ziel war es, die Durchlaufzeiten in der Montage zu verkürzen,
um unsere Wettbewerbsposition nachhaltig zu stärken“, sagt Werksleiter Marc
Steffen Dahlheimer, „aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, den Grad der
Automatisierung in den bereichslogistischen Prozessabläufen zur Versorgung der
Montage deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Flexibilität in der Fertigung weiter aufrechtzuerhalten.“ Dabei ist die Beherrschung der Variantenvielfalt eine der
größten Herausforderungen im täglichen
Betrieb.
Denn Bürkert liefert in erster Linie
Komplettlösungen für Kunden mit zum
Teil hoher individueller Konfiguration. Dafür muss eine Vielzahl unterschiedlicher
Teile vorgehalten und effizient an die
Montagelinie gebracht werden. Für diese
auftragsbezogene Fertigung ist eine automatisierte Logistik von großem Vorteil.
Sitlog hat in Eigenregie die Steuerungstechnik und Visualisierung der Anlage
übernommen. „Über Zukäufe haben wir
den Stahlbau für das automatische Kleinteilelager AKL, die Mechanik der Regalbediengeräte und der Fördertechnik, die
Brandschutztore, die Bühne für die AKLVorzone, das manuelle Palettenlager sowie die Lieferung der Arbeitstische an die
einzelnen Arbeitsstationen realisiert“, erklärt Christian Hausner, Projektmanager
bei Sitlog.
Die große Herausforderung dabei war
das Management der unterschiedlichen
Typen an Lager- und Förderbehältern, die
Bürkert bereits im Einsatz hatte. „Wir konzentrieren uns in dem Projekt auf unsere
Kernkompetenzen Steuerung und IT – alle

Automatisches Kleinteilelager
ist Herzstück der Anlage
Dieser ganzheitliche Ansatz hat Bürkert
überzeugt. „Wir haben uns für Sitlog entschieden, weil wir die technischen Anforderungen etwa an die Anzahl und
Ausgestaltung der Stellplätze oder die
Anbindung über die Fördertechnik bestmöglich erfüllt sehen“, sagt Dahlheimer,
„und durch die Einbindung der externen
Partner, die über ein hohes spezialisiertes
Know-how in ihren Leistungsbereichen
verfügen, konnten wir eine für uns in allen
Belangen optimierte Lösung realisieren.“
Denn kein Bürkert-Kunde sei bereit, für
logistische Leistung zu bezahlen, sondern
nur für die Qualität der Produkte und
Serviceleistungen.
Eine schnelle, fehlerfreie Lieferung wird
heutzutage vorausgesetzt – und das mit
einer garantierten Standardlieferzeit für
Produkte aus dem Hauptprogramm von
weltweit fünf Tagen. „Ohne eine funktionsfähige, effiziente Bereichslogistik könnten
wir das nicht leisten und außerdem wären
die Produkte für unsere Kunden unbezahlbar“, so Dahlheimer, „aus diesem Grund
sehen wir die Logistik als echten Wettbewerbsvorteil.“
Die Kapazität im neuen vollautomatischen Behälterlager von Bürkert liegt bei
27.000 Stellplätzen in aktuell drei Gassen
mit doppeltiefer Lagerung. Eingesetzt werden zwei verschiedene Behältergrößen und
einer Nutzlast bis zu 20 Kilogramm. An
den insgesamt vier Kommissionierarbeitsplätzen können Multi-Order-Picks durchgeführt werden, also die Kommissionierung gleicher Bauteile für mehrere,
parallele Aufträge – ein entscheidender
Zeitvorteil im hart umkämpften Wettbewerb. Darüber hinaus stehen zwei Förderstrecken für die Produktionsanbindung,
zwölf Erstverpackungsarbeitsplätze und
drei Warenausgangsbahnen zur Verfügung. Die Förderleistungen liegen im AKL
bei 285 Doppelspielen pro Stunde, in der
Kommissionierung und in der Produktion
bei jeweils 400 Behältern stündlich sowie

in der Erstverpackung und der Leerbehälterrückführung bei je 600 Behältern pro
Stunde.
Wichtige Aufgaben für einen reibungslosen Materialfluss kommen optoelektronischen Produkten zu. Zum Einsatz im
Hochregallager mit Vorlagerzonen und
Kommissionierbereich kommen die Produktlösungen von Leuze electronic. Der
stationäre Barcodeleser mit integrierter
Profinet-Schnittstelle übernimmt im Zusammenspiel mit dem optischen Entfernungsmesssystem sehr komplexe Aufgaben in diesem Projekt.
Der Barcodeleser sorgt für die BarcodeIdentifikation der Behälter und deren Inhalt, das Laser-Positioniersystem stellt die
Positionierung der Regalbediengeräte sicher. Die erste optische DatenübertragungsLichtschranke mit integriertem Webserver
für eine weltweit ortsunabhängige Ferndiagnose ermöglicht es, Daten industrieller
Netzwerke von bewegten Anlagenteilen
in der Fördertechnik wie Regalbediengeräte, Portalkranbrücken oder Verschiebewagen kabellos und damit ohne Störeinflüsse auch über größere Distanzen zu
übertragen. Die Datenübertragungs-Lichtschranke dient zur optischen Datenübertragung aller ethernet-basierenden Datenprotokolle .
„An diesem Projekt kann man sehen,
dass eine Lagerautomatisierung durchaus
auch für mittelständische Unternehmen
Sinn macht“, sagt Josef Apfelbeck, Key
Account Manager bei Leuze electronic.
„Es müssen nicht immer die großen
Anwendungen mit Zehntausenden von
Artikeln im Sortiment sein.“ Dabei sei es
auch bestimmt kein Nachteil, dass die
beteiligten Projektpartner Bürkert, Sitlog
und Leuze mittelständisch geprägt und
inhabergeführt sind. „Das erleichtert das
gegenseitige Verständnis in gewissen Fragen ganz erheblich und hat sicher zum
Projekterfolg mit beigetragen“, so Apfelbeck.
l
Martina Schili
Leuze electronic GmbH + Co. KG
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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. Juli

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
2x1 Bluetooth-Outdoor-Lautsprecher
ULTIMATE EARS UE Megaboom

Bluetooth-Lautsprecher mit 360°-Surround-Sound / wasserdicht, schlagfest / PartyUpApp von Ultimate Ears mit kabelloser Verbindung mit mehr als 50 Ultimate-Ears-Lautsprechern, Reichweite von mehr als 33 Metern / Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit
f ra g e

a n t w ort

Wie viele Roboter pro 10.000 Beschäftigte arbeiten im deutschen verarbeitenden
Gewerbe?
92
292
1292
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.

n ame

v or n ame

f irma
ST R AS S E / P LZ
ort
tele f o n

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. Die Gewinner des Rätsels aus der Märzausgabe sind: Enrico Schneider, Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG, und Thomas
Plocher, Kapp Werkzeugmaschinen GmbH.

Getriebe und Aktuatoren
für Delta-Roboter

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 493-10800

www.wittenstein.de/delta-roboter

Besuchen Sie uns auf der HANNOVER MESSE 2017, 24. - 28. April, Halle 15, Stand F10

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