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Stadt der 10.000 Augen: 1958 gingen die ersten Überwachungskameras in Deutschland in Betrieb. Damals waren es in München 17.
Inzwischen erfassen mehr als 9200 Kameras (2015) den öffentlichen
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Raum, ergab eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung.

Technologien wie die Bildverarbeitung tragen dazu bei, dass Mensch und
Maschine miteinander kommunizieren können. Die lernende Bildverarbeitung
unterscheidet Prüflinge anhand von Trainingsbildern in Gut- und Schlechtteile.
Die Bildverarbeitung ist ein Element von Bearbeitungsanlagen geworden:
Sie lässt Maschinen sehen.

Zur Bildverarbeitung zählt auch Gesichtserkennung. Die Anzahl der täglich
bei Facebook hochgeladenen Fotos im Jahr 2008 betrug lediglich 17 Millionen.
Nach einer Schätzung von Kleiner Perkins Caufield & Byers wurden 2013 durchschnittlich 343 Millionen Fotos pro Tag hochgeladen und geteilt.

Editorial
Der Wettbewerbsvorteil in der Produktion
Der Maschinenbau von morgen benötigt intelligente
Produkte und Lösungen, um die Anforderungen der
Endkunden nach einer vernetzten, intelligenten Fertigung zu erfüllen. Er muss schnell auf geänderte
Anforderungen und Produktanpassungen reagieren
können, um Forderungen der Märkte und neue Funktionen in den Produkten umsetzen zu können.

Peter Früauf
VDMA Elektrische
Automation

Eine Grundlage dafür ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung
aller an der Wertschöpfung beteiligten Partner. Daten
werden zunehmend zur Schlüsselressource bei der
Verzahnung individueller Leistungen mit flexiblen
und transparenten Prozessen. Dabei spielen vor allem
vier Elemente eine wichtige Rolle: Software, Sensoren, Steuerungstechnik und Kommunikation.
Die Software erhält bei den Projekten im Rahmen von
Industrie 4.0 zusätzlichen Stellenwert. Sie ist zentrales Thema der Digitalisierung, bei der elektronische
Daten in Erkenntnisse und verwertbare Informationen vor Ort umgewandelt werden. Industrie 4.0 benötigt Sensoren mit erweiterten Funktionen, um zusätzliche Aufgaben zu realisieren. Die zukünftigen
Sensoren brauchen sowohl eine komplexe Datenverarbeitung als auch detailliertes Applikationswissen,
damit im Sensor zahlreiche Funktionen zur Lösung
der Kundenanforderungen bereitgestellt werden.
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Als zentrale Aufgabe innerhalb einer zukünftigen
smarten Fabrik ist eine Steuerungstechnik erforderlich, die intelligente Produkte als Bausteine für eine
intelligente Verknüpfung in vertikaler und horizontaler Richtung zusammenführt. Die Kommunikation
sorgt für die Verbindung der einzelnen Produktionspartner untereinander.
Die Automatisierungstechnik bietet mit diesen und
anderen Elementen also alles, was eine Produktion
von morgen in Deutschland zu realistischen Kosten
und mit überschaubarem Aufwand möglich macht.
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Hardware für die digitalen Lösungen
RALF KLEIN

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist in der Gesellschaft angekommen. Fast jeder ist
über Smartphone oder Mobilgeräte mit Mitmenschen und Umwelt vernetzt. Eine Entwicklung,
die nicht nur im Alltag rasant voranschreitet. Immer mehr Endgeräte und Produkte die miteinander kommunizieren, halten auch in der industriellen Produktion Einzug.

D

gen der Produktionsanlagen, können durch
modulare Komponenten Zeit sparen.
Identifikation: Condition Monitoring
kann unkompliziert und kostengünstig mit
RFID-Sensor-Transponder-Systemen realisiert werden. Sie helfen, Verschleiß frühzeitig zu bemerken und Ausfallzeiten zu
reduzieren. Während früher Waren und
Werkstücke praktisch unsichtbar in einer
Produktion unterwegs waren, können sie
nun mittels RFID mit ihrer Umwelt kommunizieren und selbst mitteilen, wie sie
verarbeitet werden sollen.
Integration: Problemlose Kommunikation von Objekten mit Drittsystemen, zum
Beispiel einer SPS vom Webshop in den
Shop Floor – flexible Softwarelösungen,
maßgeschneidert auf jeden Anwendungsanspruch.
Digitalisierung: Konzept eines Energiemanagements für Produktionseffizienz
und Condition Monitoring.
Miniaturisierung: Die Vernetzung im
Feld wird immer dichter, gleichzeitig sol-

len Komponenten immer kleiner und leistungsfähiger werden. Dies betrifft auch
Rechnersysteme und Steckverbinder.
Maßgeschneiderte Lösungen: Individuelle Systemlösungen und Produkte, die perfekt passen. Offene Softwareplattformen
kommen Kundenwünschen genauso nach
wie maßgeschneiderte Hardware-Konfektionen.
Die vierte industrielle Revolution bringt
eine dichtere Vernetzung von Sensoren,
Aktoren und Smart Devices im Feld mit
sich. Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation sowie die Digitalisierung ehemals
anonymer Werkstücke bedingen immer
mehr Schnittstellen und Verbindungen.
Komponenten müssen immer kleiner und
leistungsfähiger werden, die Bedienung
soll schneller und einfacher von der Hand
gehen. Durch Industrie 4.0 und den einhergehenden modularen Produktionsaufbau resultieren höhere Steckzyklen und
Datenraten auch für Steckverbinder. Hardwarelösungen im Bereich der Steckverbin-

Das Containerprinzip der Push-Pull-Technologie
ermöglicht Lösungen für Daten, Signal und Power.
Weitere Schnittstellen für USB und optische
Fasern (LC, SCRJ) runden das Produktspektrum ab.
Ein richtungweisender Schritt ist die Kombination
von Kommunikation und Energie im hybriden
Steckverbinder. Das Stecksystem ist schnell und
sicher zu bedienen.

Konzipiert für die Kombination unterschiedlicher
Übertragungsmedien in einem Steckverbinder
wird ein umfangreiches System von Einsätzen,
Kontakten, Rahmen und Gehäusen unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht. Die Option,
mehrere Übertragungsarten in einem Steckverbinder zu kombinieren, resultiert in einer Reduzierung der Installations- und Stillstandzeiten.

Eine flexible Verkabelungslösung zerlegt eine
ehemals feste Verbindung von Kabel und Steckverbinder in zwei unabhängige und wiederverwendbare Komponenten. Der Abschlussblock mit
der Aufnahme für 8-adrige Ethernetkabel passt in
eine Reihe von Buchsen und Steckverbindern. Der
Clou: Der Abschlussblock kann entnommen und
in einen anderen Steckverbinder gesetzt werden.

Fotos: Harting

ie zunehmende Digitalisierung, also
das Zusammenwachsen der beiden
Bereiche Software/Informationstechnik und der klassischen Automatisierung wird unter dem Begriff Industrie 4.0
zusammengefasst. Aber was genau steckt
hinter diesem Begriff? In vielen Firmen,
gerade im kleinen und mittelständischen
Bereich, gibt es Unklarheiten und verschiedene Auffassungen darüber.
Um diese mitunter diffus erscheinende
Entwicklung klarer und deutlicher fassbar
zu machen, können unter Betrachtung der
aktuellen Entwicklungen in der Industrie
sechs Trends identifiziert werden. Sie stehen stellvertretend für die verschiedenen
Entwicklungsbereiche von Software und
Hardware, und bieten Orientierung, wo
der Weg hingehen kann.
Modularisation: Modulare Ansätze nehmen an Bedeutung zu. Der starre Aufbau
einer Massenproduktion wird aufgebrochen und in Richtung Maßanfertigung verschoben. Schnelle Wechsel und Anpassun-
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informationen

Hartings Weg zu Industrie 4.0

Anwendungen müssen
künftig neben Daten verstärkt
auch Hilfsenergie übertragen.
Dabei helfen herstellerübergreifende Steckgesichter.

der helfen, die Industrie-4.0-Trends Miniaturisierung, Modularisierung und Digitalisierung zu unterstützen.
Der Trend der Miniaturisierung zieht
sich durch alle drei Lebensadern der Industrie – Power, Signal und Data. Die Powerversorgung für energiehungrige Anwendungen können Feldverteiler, I/O-Boxen
oder kleine Servoantriebe sein. Durch diese Miniaturisierung, können Gehäuse kleiner ausgelegt und mit einheitlichen M12Anschlüssen versehen werden.
Eine weitere erfolgreiche Miniaturisierung sind Leiterplattensteckverbinder im
Rastermaß 1,27 Millimeter. Sie übertragen beispielsweise als Gehäuseanschluss
zuverlässig Signale und sind bei gleicher
Leistung wesentlich kleiner als bisherige
Leiterplattensteckverbinder. Mit der neuen
Variante bieten sie durch zusätzliche Befestigungen auf der Leiterplatte höchste
Stabilität auf kleinstem Raum. So sieht
erfolgreiche Miniaturisierung aus.
Im Bereich der Modularisierung punk-

ten Stecksysteme, die einhändig schnell
und sicher zu bedienen sind und diverse
Steckgesichter in einem identischen Gehäuse anbieten. Für solche Ansprüche gibt
es ein Push-Pull-System, das robust ist, in
Sekundenschnelle gesteckt oder gezogen
werden kann und mit allen gängigen
Steckgesichtern für Power, Signale und
Daten erhältlich ist. Ein klarer Zeitvorteil
in Produktionsanlagen, die regelmäßig
umgerüstet oder neu miteinander kombiniert werden. Der Ansatz von Industrie 4.0
geht weg von der Massenproduktion, hin
zur Echtzeit-Maßfertigung nach Kundenwunsch. Dies bedingt auch ein häufigeres
Umrüsten von Maschinen, die bisher meistens nur ein einziges Mal für eine lange
Betriebsdauer verkabelt wurden. In Zukunft
werden Anlagenteile stärker in selbstständige, einzelne Module getrennt, die beliebig miteinander kombiniert werden. Hier
unterstützt ein schnelles und modulares
System wie Push-Pull.
Beim Trend der Digitalisierung schwin-

Mit der Modular Industry Computing Architecture
(MICA) bietet Harting eine modulare Plattform
aus offener Hard- und Software, die sich an alle
industriellen Anwendungsbereiche anpassen
lässt. Jede MICA ist ein cyberphysisches System
auf Open-Source-Basis. Damit stellen Steckverbinder das verbindende Element zur Anlage dar. Auch
Lösungen mit RFID-Reader sind verfügbar.

Werden mehrere Messinstrumente über einen
einzigen Anschluss mit Energie und gleichzeitig
mit Signalen versorgt, kann das System effizienter
ausgelegt werden. Signalsteckverbinder als 10und 20-polige Variante für die Energieversorgung
und Signalübertragung gleichermaßen helfen,
Kosten zu sparen. Sie reduzieren zudem den
Verkabelungsaufwand.

Der Weg zur vierten industriellen Revolution ist nicht immer ganz klar erkennbar.
In vielen Unternehmen und Gremien herrschen noch differenzierte Ansichten, was
genau unter Industrie 4.0 zu verstehen ist.
HARTING bietet als Technologiegruppe
und Wegbereiter Lösungen für diese
rasante Entwicklung an, und fasst sie zur
besseren Verständlichkeit in sechs erkennbare Trends zusammen. Produkte und
Lösungen der Tochter HARTING Electronics
unterstützen im Zusammenspiel die intelligente Produktion von morgen.
www.harting.com

gen Begriffe wie Big Data, Cloud oder
10G aus der IT-Welt mit. Die Datenraten
steigen sowohl im Feld als auch in Netzwerkumgebungen stetig an. Dieser Entwicklung müssen auch Kabel und Steckverbinder Rechnung tragen. Im Bereich
der Datenverkabelung in der Industrie,
gibt es parallel zu dieser Entwicklung zwei
Ansätze. Der eine geht den klassischen
Weg über Kupferkabel, mit denen Ethernet nach Cat 6A mit zehn Gigabit pro Sekunde übertragen werden kann.
Eine flexible Verkabelungslösung zerlegt eine ehemals feste Verbindung von
Kabel und Steckverbinder in zwei unabhängige und wiederverwendbare Komponenten. Zum einen gibt es den Abschlussblock mit der Aufnahme für acht-adrige
Ethernetkabel, der mit der passenden Zange in einem Arbeitsgang konfektioniert
werden kann. Dieser Abschlussblock passt
in eine Reihe von Buchsen und Steckverbindern. Der Clou an dem System ist, dass
der Abschlussblock immer wieder in Sekunden entnommen werden und in einen
anderen Steckverbinder gesetzt werden
kann. So können Kabel und Steckverbinder unabhängig voneinander gewechselt
werden.
l
Ralf Klein
Geschäftsführer
HARTING Electronics GmbH
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Wandel zu Wertschöpfungsketten
mit dem Charakter eines Netzwerks
MARIO HEITMANN

Der Wandel von linearen zu netzwerkartigen Wertschöpfungsketten fordert Unternehmen
einiges ab. Die Strategie sollte daher auf zwei Säulen stehen: Mit eigenen Produkten den Weg
auf Kundenseite ebnen, und auf der anderen Seite die Flexibilität, Geschwindigkeit und Effizienz der eigenen Prozesse steigern. Dazu lassen sich fünf Kernthemen definieren: Dezentrale
Intelligenz, Vernetzung, offene Standards, Energy Saving und Sicherheit.

W

pusht, die eine dynamische Parametrierung erlauben. Aktuelles Beispiel ist das
neue, serielle Übertragungssystem EX260,
das bis zu 32 Spulen ansteuern kann.
Neue Parameter werden schon während
laufender Prozesse eingelesen, so dass
schnelle Anpassungen an wechselnde
Produktionsbedingungen ohne Anlagenstillstand umsetzbar sind.
Die Integration dezentraler Intelligenz
wird dazu führen, dass sich der streng
hierarchische Kommunikationsweg vom
Sensor oder Ventil zur übergeordneten
SPS-Einheit, zu PC und Leitebene an das
ERP-System verändert. Die vertikale Vernetzung mit direkter Kommunikation zwischen Sensor und ERP-System entlastet

übergeordnete Systeme, minimiert Fehlerrisiken und beschleunigt Abläufe. Intelligente Bauteile melden ihr Laufzeitende
und lösen über das ERP-System direkt die
Bestellung aus. Lagerhaltungskosten sinken ebenso wie die Kosten der Kapitalbindung. Diese Vorteile werden auch auf
Maschinenebene zu mehr dezentraler Intelligenz führen. Können horizontal vernetzte Komponenten Belastungsspitzen
erkennen und an übergeordnete Steuerungseinheiten melden, lassen sich Ausfälle vermeiden und sogar freie Produktionskapazitäten an anderer Stelle nutzen.
Eine weitere Stellschraube für Industrie 4.0 ist das Thema Energy Saving.
Wenn es gelingt, Belastungsspitzen zu

Fotos: SMC

eil in Zukunft die Time-toMarket (Zeit bis zum Verkauf)
schrumpft und die Individualisierung von Produkten fortschreitet,
werden Entwicklungszeiten kürzer und
Chargen kleiner. Das zwingt Hersteller zu
maximaler Flexibilität in der Fertigung.
Das Ziel lautet: Die Kosten der Massenproduktion in Losgröße 1 zu erreichen. Daher
setzt der Egelsbacher Automationsspezialist SMC in der Entwicklung von Komponenten konsequent auf die Vernetzung
und Integration von Intelligenz.
Viele Ventile, Regler und Antriebe unterstützen bereits die gängigen Kommunikationsprotokolle. Jetzt wird die Ausstattung mit IO-Link-Schnittstellen ge-

Produktdaten für Fertigungsaufträge werden
auf Monitoren angezeigt, um Papierausdrucke zu vermeiden.
Die Maschinen lesen
die Daten automatisch
ein.
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kappen und Energieverbräuche zu senken
oder zu harmonisieren, spart das nicht nur
die Kosten für den elektrischen Strom.
Schon in der Auslegung lässt sich die gesamte Anschlussleistung verringern und
damit können auch die Netze schlanker
dimensioniert werden. Leichter, effizienter, weniger Leistungsaufnahme und funktionale Verbesserungen, das sind die Ziele,
die daher in der Produktentwicklung angepeilt werden.
Weil in dynamischen Prozessen wie bei
der Bewegung von Roboterarmen oder
Pick&Place-Anwendungen die Beschleunigung der Massen den Löwenanteil des
Energieverbrauchs ausmacht, werden fast
alle neuen Komponenten einer strengen
Diät unterzogen. Neben Gewichtseinsparungen werden meist auch kompaktere
Bauformen erreicht. Am Beispiel von Druckluftsystemen, die als versteckter Energiefresser in vielen Industriezweigen großes
Sparpotenzial bergen, lässt sich die Produktstrategie gut ablesen. Montieren Anwender Druckregelventile mit dem Durchflussregelventil auf dem Zylinder, sinkt der
Eigenluftverbrauch um 40 Prozent in der
Spitze. Das senkt auch Energiekosten. Mit
den Volumenstromverstärkern lässt sich
ebenfalls Geld sparen, wenn die Druckluft
zum Reinigen, Trocknen oder Kühlen verwendet wird. Die Volumenstromverstärker
erzeugen aus einem Teil Druckluft das vierfache Volumen, indem sie Umgebungsluft

Halle 7A, Stand 330

ansaugen und nutzen. Weil sie keinen
Strom verbrauchen und bewegliche Teile
fehlen, sind sie ausfallsicher, weitgehend
service- und wartungsfrei und nahezu
unverwüstlich. Ein weiteres Problem vieler Druckluftsysteme bekämpft SMC mit
einem speziellen Leckagemess- und Ortungssystem. Es überwacht Druckluftsysteme bei laufendem Betrieb mithilfe vorprogrammierter Kontrollzyklen und meldet
Leckagen samt Hinweis, wo diese zu finden sind.
Ein wichtiger Aspekt der Smart Factory
betrifft die engere Interaktion zwischen
Mensch und Maschine. Mensch und Roboter arbeiten künftig Hand in Hand, so
dass die Maschinensicherheit in den Fokus
rückt. Mit einer Reihe validierter Produkte
begegnet SMC den auftretenden Risiken
mit Funktionen wie sicheres Entlüften,
sicherer Stopp, Zweihandbetätigung oder
Schutz vor unerwartetem Anlauf.
Unter den Überschriften Lean Engineering & Paperless Shop Floor laufen bei
SMC die Optimierungen der eigenen Prozesse. Die Sales Design Engineers von SMC
reisen mit mobilen CAD-Stationen zu Kunden und entwickeln konstruktive Lösungen vor Ort. Von dort werden die Daten
direkt zu den 3D-Druckern in der Egelsbacher Zentrale gesendet, wo über Nacht
Prototypen entstehen. Die konsequente
Digitalisierung zieht sich bis in die Fertigung und Montage. Dort werden die

informationen

Über SMC Pneumatik
Die SMC Pneumatik GmbH ist Hersteller
für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik. Das Unternehmen
gehört zur SMC Corporation, die in 81 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen hat
einen Weltmarktanteil von 34 Prozent. Im
Geschäftsjahr 2016 wurde ein Umsatz von
3,6 Milliarden Euro erzielt. Daran arbeiten
18.400 Mitarbeiter. Am Standort Egelsbach bei Frankfurt am Main ist SMC seit
mehr als 38 Jahren auf dem deutschen
Markt tätig. Das Spektrum pneumatischer
und elektrischer Automatisierungstechnik
umfasst mehr als 12.000 Basismodelle mit
mehr als 700.000 Varianten.
www.smc.de

Produktdaten für die Fertigungsaufträge
auf Monitoren angezeigt, und die Maschinen lesen die Daten automatisch ein.
So ist sichergestellt, dass die Produktion
immer auf der Basis aktueller Daten läuft.
Gleichzeitig wird die Umwelt entlastet, da
Ausdrucke auf Papier nicht mehr notwendig sind.
l
Mario Heitmann
Manager Innovation Management
SMC Pneumatik GmbH
www.smc.de

Sensorik 4.0:
Smart Sensors.
Ideas beyond limits.

Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. Sie
liefern die grundlegenden Daten für die digitale
Vernetzung von Anlagen und Produktionsprozessen
in einem „Internet der Dinge“. Mit seinen innovativen
Sensor- und Interfacetechnologien ermöglicht
Pepperl+Fuchs schon heute das intelligente Zusammenspiel von Prozess- und Produktionseinheiten.
Lassen Sie sich inspirieren unter
www.pepperl-fuchs.de/sensorik40
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Intelligenter Schweißroboter
für die Kleinserienfertigung
ALEXANDER KUSS

Fotos: Rainer Bez/Fraunhofer IPA

Automatisierungslösungen für Schweißprozesse sind in der Großserie etabliert, passen jedoch
oft nicht zu den Anforderungen von Produktionen mit kleineren Losgrößen und wechselnden
Produktvarianten. Damit auch der Mittelstand von mehr Automatisierung profitiert, hat das
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) einen Schweißroboterassistenten entwickelt, der exakt zu dieser kundenorientierten, flexiblen Produktionsweise
passt. Der Roboter ist Teil des EU-Projekts SMErobotics, in dem Technologiebausteine und
Anwendungen für kleinere Produktionseinheiten entstanden sind.

Die erkannten
Schweißnähte sind
in einem grafischen
System anpassbar.
Über die grafische
Bedienoberfläche
kann der Schweißer
den Prozess simulieren und steuern.

H

ohe Variantenvielfalt und kleine
Serien erschweren den effizienten
Einsatz klassischer Robotersysteme
für Schweißprozesse wie auch für weitere
Aufgaben in der Produktion kleiner und
mittelständischer Unternehmen (KMU).
Die Robotersysteme passen mit der aufwendigen Einrichtung und der zeitintensiven Programmierung, die Fachwissen erfordert, nicht zur kundenorientierten Produktionsweise in kleineren Betrieben.
10

Um KMU dennoch mehr Automatisierung zu ermöglichen, hat die europäische
SMErobotics-Initiative intelligente Robotersysteme entwickelt, die speziell auf
die Bedürfnisse dieser Unternehmen zugeschnitten sind. Neue Technologien zur
intuitiven Programmierung sowie zur
robusten sensorüberwachten Programmausführung erlauben Unternehmen, Robotersysteme auch bei Kleinserien effizient
einzusetzen sowie den Durchsatz und die

Qualität ihrer Produkte zu verbessern.
Ein Hauptziel von SMErobotics war,
dass Anwendungsfachkräfte wie Schweißer Roboter einfach instruieren sowie verlässlich und zeitsparend bedienen können
und sich der Programmieraufwand deutlich reduziert. Genau dies ermöglicht die
am Fraunhofer IPA entwickelte Software
für den Schweißroboterassistenten. Sie
nutzt innovative 3D-Sensorik, um Bauteile
erkennen und hochgenau lokalisieren zu

future manufacturing

know - how

Forschungsprojekt SMErobotics
Ein Ziel des Forschungsprojekts SMErobotics ist, dass Anwendungsfachkräfte
Roboter einfach instruieren sowie verlässlich und zeitsparend bedienen können.
Dies wird durch die Programmierung von
Montage- und Handhabungsaufgaben
mittels intuitiver grafischer Bediensysteme möglich. Industriepartner, acht kleine
und mittelständische Unternehmen sowie
13 Systemintegratoren und internationale
Forschungseinrichtungen beteiligen sich
an dem von der EU geförderten Forschungsprojekt.
Schweißen für Losgröße 1: Die Werkstück-Erkennung und Programmgenerierung erfolgt
weitgehend automatisch. Über einen mobilen Computer kann der Werker Anpassungen
vornehmen.

können. Mit dem Vergleich von CAD- und
Sensordaten ist die Lage von Bauteilen im
Arbeitsraum mit einer Genauigkeit von
weniger als 0,2 Millimetern bestimmbar.
Dank der intelligenten Sensorik ist auch
der Umgang mit Ungenauigkeiten in der
Umgebung und an Werkstücken unproblematisch. Dies ist wesentlich für KMU,
weil Robotersysteme bei Schweißprozessen oft von Hand vorbereitete Werkstücke
bearbeiten, die Toleranzen oder Abweichungen zu Konstruktionsdaten aufweisen. Der Einsatz von Sensoren macht zudem feste Vorrichtungen und Halterungen
für Werkstücke weitgehend unnötig, was
einem kostengünstigen und schnell einzurichtenden System zuarbeitet.
Automatische Programmerzeugung
Das System scannt neue Werkstücke,
identifiziert die zu schweißenden Nähte
und schlägt dem Schweißer geeignete
Parameter für den Schweißprozess vor.
Ebenso identifiziert und lokalisiert es
bekannte Werkstücke und generiert das
Schweißprogramm dann vollautomatisch.
Hierbei werden mögliche Kollisionen zwischen Schweißpistole und Werkstück beziehungsweise anderen Komponenten der
Roboterzelle detektiert. Automatisch wird
eine kollisionsfreie Roboterbahn erzeugt.
Die Software berücksichtigt auch Prozessanforderungen wie die Einhaltung der
korrekten Schweißwinkel und -geschwindigkeiten. Benötigte Parameter werden,

wenn möglich, direkt aus den Auftragsdaten und digitalen Werkstückbeschreibungen berechnet. Andernfalls legt sie
der Schweißer fest. Mit dieser Lösung reduziert sich der Programmieraufwand von
üblicherweise mehreren Stunden auf wenige Minuten.
Intuitive Bedienung
Die Software ist für unterschiedliche Robotertypen und herstellerunabhängig einsetzbar. Sie verfügt über eine grafische
Bedienoberfläche, über die der Schweißer
den ganzen Prozess simulieren, steuern
und bei Bedarf korrigieren kann. So visualisiert die Software zum Beispiel die
vorgeschlagenen Schweißnähte, und der
Schweißer kann diese durch Antippen
selektieren, die Reihenfolge bestimmen
und Parameter bewerten oder anpassen.
Damit ist er in der Lage, seinen Erfahrungsschatz und sein Expertenwissen einzubringen und das Robotersystem einfach
zu „belehren“. Die Software verbindet die
manuellen Änderungen mit Werkstückund Umgebungsdaten und lernt so verbesserte Regeln zur Programmerzeugung.
Die Qualität der automatisch geschweißten Nähte kann anschließend sowohl sensorgestützt als auch vom Schweißer bewertet und vom System selbst mit
Erwartungen aus den Prozessmodellen
verglichen werden. Verfahren zur Prozessoptimierung nutzen die Ergebnisse dieser
automatischen Auswertung zusammen

www.smerobotics.org

mit den verwendeten Prozessparametern
und vorher erkannten Werkstückeigenschaften zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozessmodelle.
In SMErobotics sind neben dem Schweißroboterassistenten eine weitere Schweißanwendung mit einem Zweiarmroboter
sowie Anwendungen für Montage und
Holzbearbeitung entstanden. Zudem haben die insgesamt 25 europäischen Projektpartner – darunter Forschungseinrichtungen, Roboterhersteller, Systemintegratoren und Endanwender – Technologiebausteine realisiert, die den Einsatz von
Robotersystemen ähnlich wie beim vorgestellten Schweißroboterassistenten stark
vereinfachen. Hierzu zählen intuitive grafische Bediensysteme für Montage- und
Handhabungsaufgaben oder die skillbasierende, also auf fertigen Programmbausteinen basierende, Programmierung kraftgeregelter Montageaufgaben. So können
Anwender Roboter in anschaulichen Anwendungen instruieren und Roboter effizient nutzen.
Der Schweißroboter kann zusammen
mit Systemintegratoren oder direkt beim
Mittelstandsunternehmen realisiert und
an die spezifischen Prozessanforderungen
angepasst werden.
l
Alexander Kuss
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung (IPA)
www.ipa.fraunhofer.de
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Werkzeugidentifikation mit Tool-ID
DETLEF ZIENERT

Fotos: Balluff

Kürzere Produktlebenszyklen und steigende Kundenindividualität sind die großen Herausforderungen, denen man in Produktionsprozessen der vierten industriellen Revolution begegnen will. In der Folge müssen Produktionsanlagen und Maschinen schneller verfügbar sein,
um letztlich den sich ändernden Anforderungen in Endprodukten kurzfristiger entsprechen
zu können.

W

erkzeuge unterliegen Verschleiß
und müssen daher regelmäßig
gewartet werden. Will man die
Regelmäßigkeit der Inspektion nicht von
den Erfahrungswerten einzelner Mitarbeiter oder handschriftlichen Notizen abhängig machen, sind Tool-Managementsysteme notwendig. Sie machen mittels
RFID den Einsatz der Werkzeuge rückverfolgbar, gewährleisten deren optimale
Auslastung und helfen, unnötige Stillstandzeiten zu vermeiden. Sie sind ein
anschauliches Praxisbeispiel wie Industrie 4.0 Einzug in die Produktion hält, und
sie leisten damit einen wichtigen Beitrag,
wenn es darum geht, Durchlaufzeiten
respektive Lieferfristen effizient zu reduzieren.
Fest am Werkzeugschaft angebrachte
RFID-Datenträger gewährleisten die direkte, unverlierbare und unverwechselbare
Zuordnung aller Werkzeugdaten. Sie reichen von der individuellen Kennung bis
hin zu Einstellparametern, Reststandzeiten oder Verschleiß- beziehungsweise
Korrekturdaten. Dabei ist es unerheblich,
ob diese Daten vollständig auf dem Datenträger am Werkzeug gespeichert und
mitgereicht oder aus einem zentralen
Rechner zugeordnet werden. Sie sind die
objektive Basis für eine zustandsorientierte Wartung. Dies verlängert nicht nur
die Standzeiten und verbessert die Zuverlässigkeit im Betrieb, sondern auch die
Produktivität der Anlage und ihre Wirtschaftlichkeit.
12

Vorbereitete Werkzeuge warten in der Werkzeugvoreinstellung eines Anlagen- und Maschinenherstellers.
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Mit RFID-Datenträgern ausgestattete Werkzeuge können effizienter genutzt werden.

Eine häufig praktizierte Variante ist die
Datenverwaltung im Rechner. Dabei werden auf den Datenträger am Werkzeug
lediglich eine Identifikationsnummer und
gegebenenfalls die jeweiligen Vor-Einstelldaten geschrieben, sprich X-, Y- oder ZGeometrien. Diese Informationen werden
so lange in der Werkzeugverwaltung der
Maschinensteuerung weiter gepflegt, wie
das Werkzeug im Magazin einer Maschine
bleibt.
Alle weiteren Daten wie Standzeiten,
Drehzahlen, Kühlmittelmengen oder Gewichte lassen sich ebenfalls im System
sammeln und zuordnen. Erst wenn ein
Werkzeug aus dem Magazin entnommen
wird, erfolgt die Aktualisierung der Daten
auf dem Datenträger. Das Beschreiben
beziehungsweise Lesen kann im Arbeitsraum stattfinden, in dem die Werkzeugspindel das Werkzeug an den dort untergebrachten Schreib-/Lesekopf führt.
Eine bevorzugte Möglichkeit ist, diesen
Vorgang im Bereich des Werkzeugmagazins anzusiedeln, wo der Schreib-/Lesezyklus zeitunkritisch ablaufen kann. Vielerorts wird jedoch das Mitreichen der
Daten, also das Abspeichern aller werkzeugbezogenen Informationen auf dem
Datenträger am Werkzeugschaft, bevorzugt, weil es quasi vom Leitsystem entkoppelt ist und bei Störungen trotzdem
an einzelnen Maschinen weiter produziert werden kann.
Heutzutage bilden solche Identifikationssysteme die Basis durchgängiger

Werkzeugmanagementlösungen, die über
einzelne Maschinen hinaus ganze Maschinen-Pools bis hin zu Einstell- und Messgeräten einschließen. Schon bei der Voreinstellung erfolgt nach gängiger Praxis
die erste Programmierung der Datenträger mit Identifikations- und Geometriedaten. Bei Übergabe der Werkzeuge in das
Werkzeugmagazin einer Maschine werden diese Daten automatisch in die Maschinensteuerung eingelesen. Das spart
zeitraubende manuelle Eingaben und dient
im geschlossenen Automatisierungskreislauf gleichzeitig der Fehlervermeidung.
Auch in der Folge hilft die Werkzeugidentifikation mittels RFID-Technologie, Fehler
durch Falscheingaben oder gar Werkzeugverwechslungen zu vermeiden, was die
Fertigungssicherheit erhöht. Damit gehen
auch Zeit- und Personal-Einsparungen bei
der Werkzeug- und Vorrichtungsbereitstellung einher.
Tool-ID als Nachrüstlösung
Die Erfassung von Prozess- beziehungsweise Statistikdaten und deren Zuordnung
zu den jeweiligen Werkzeugen hat auch
enorme Vorteile hinsichtlich einer optimalen Standzeitausnutzung der Werkzeuge.
Darüber hinaus bringen verbesserte Nachschleifzyklen zusätzliche Ratioeffekte. So
trägt Balluff-Werkzeugidentifikation dazu
bei, dass Ausschuss und Nacharbeiten
wegen zu langer Werkzeugnutzung praktisch ganz entfallen.

Selbst für Endanwender, die ihre Bohrund Fräsmaschine nachträglich mit ToolID ausrüsten möchten, gibt es eine erschwingliche Einsteigerlösung. Sie besteht aus einer Werkzeughalteraufnahme
mit integriertem Microcontroller und
Stromversorgung, einer Zustandsanzeige,
einem RFID-Schreib-/Lesekopf und einer
USB-Verbindung zum Bedien-Panel der Maschine. Die Inbetriebnahme erfolgt durch
kleinere Konfigurationen am Microcontroller ohne Eingriff in die Steuerung der
Maschine.
Handling und Funktionsweise sind
denkbar einfach: Am Werkzeug-Voreinstellplatz, dem „Presetter“, wird jedes
Werkzeug vermessen, und seine Daten
wie Durchmesser und Radius werden auf
den Datenträger am Werkzeugschaft geschrieben. Der Anwender bringt das Werkzeug zur Maschine, legt dieses in die
Werkzeugaufnahme ein und drückt eine
Taste. Das System emuliert dann die Tastatureingabe und liest die Daten automatisch mit der Tool-ID-Lösung über die
Tastatur-Schnittstelle in die Steuerung der
Maschine ein. Die manuelle und damit
fehlerbehaftete Eingabe wird überflüssig.
Somit kann auch bei vorhandenen Maschinen eine preisgünstige Tool-ID-Lösung
realisiert werden.
l
Dr. Detlef Zienert
Press Relations Manager
Balluff GmbH
www.balluff.com
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Die neuen Puzzlestücke der Softwarelandschaft:
Cloud-Softwaredienste in der Fabrikinfrastruktur
ERIC ADOLPHS

Foto: Pepperl+Fuchs

Im Zuge der Digitalisierung der produzierenden Industrie wird der intelligenten Software
im Produktionsumfeld eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Produktivitätssteigerungen
zukommen. Die B2C-Märkte zeigen, wie ein solches Angebot an Softwaremehrwertdiensten
aussehen kann. Eine Vielzahl cloud-basierender Anwendungen wird von stark heterogenen
Anbietern online angeboten.

I

Softwareservice für vorausschauende Wartung: Der optische Sensor, der für
die Messung von Abständen zuständig ist, kann mit der Zeit verschmutzen.
Damit er seine Funktionsfähigkeit nicht verliert, soll die Applikation dabei
helfen, den optimalen Zeitpunkt für eine Reinigung zu finden.

14

n der App-Economy haben sich Plattformen wie Apple (mit Iphone und Appstore), oder Google (mit Android und
Playstore) etabliert. Für industrielle Mehrwertdienste ist eine solche Konzentration
auf wenige Plattformen jedoch schwer
vorstellbar, da konsequenterweise jeder
Maschinentyp als eigenständige Plattform
eines Herstellers angesehen werden kann,
für den spezielle Applikationen angeboten
werden. Das Ziel ist jedoch, ein hohes Maß
an Flexibilität zu erreichen, die es einer
Vielzahl unabhängiger Entwickler (Großkonzernen, KMU, Startups) ermöglicht,
cloud-basierende Mehrwertdienste anzubieten.
Das von der Plattform Industrie 4.0 entwickelte Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI) macht verschiedene Vorschläge, die auf eine Standardisierung der
Infrastruktur zielen. Besonders hervorzuheben sind die Service-Oriented Architecture (SOA) und die Definition relevanter
Datenbanken (Typdaten, Instanzdaten) in
einer Verwaltungsschale. Mithilfe dieser
Standardisierungsvorschläge ist es möglich, cloud-basierende Softwareapplikationen anzubieten, die sich nahtlos in die
bestehende Infrastruktur einfügen.

Anhand eines Beispiels wird deutlich,
wie cloud-basierende Mehrwertdienste
in die neue Architektur integriert werden
können: der Predictive-Maintenance-Softwareservice für eine Produktionsmaschine
mit einem optischen Sensor. Der optische
Sensor misst kontinuierlich Abstände innerhalb des Produktionsprozesses, kann
jedoch mit der Zeit verschmutzen und
damit seine Funktionsfähigkeit verlieren.
Das Ziel der Applikation ist es, den Zeitpunkt für eine Reinigung zu optimieren.
Der Nutzer wählt diesen Mehrwertdienst aus und aktiviert ihn für die Maschine. Die Applikation greift dann auf die
zentrale Directory zu, die Teil der Verwaltungsschale des RAMI-Modells ist und in
der zu jedem Gerät die Addressen der Typund Instanzdatenbanken gespeichert sind.
Typdaten können bei diesem Beispiel das
Datenblatt des Sensors sein, das angibt,
ab welchem Wert eine Reinigung durchgeführt werden sollte. Instanzdaten können der periodisch gemessene Verschmutzungswert des optischen Sensors sein.
Mithilfe der Directory wird der Applikation
mitgeteilt, wo die Typ- und Instanzdaten
des Sensors zugänglich sind. Zusätzlich
können auch Informationen aus dem ERPSystem geladen werden (zum Beispiel Produktionsplan).
Der Mehrwertdienst kann die Grenzwerte (aus der Typdatenbank), die aktuellen Prozesswerte aus der Instanzdatenbank und Informationen aus dem ERPSystem nutzen, um Vorhersagen bezüglich
erhöhter Verschmutzung während der Produktion bestimmter Produkte zu treffen
und den Zeitpunkt für Wartungsarbeiten
zu optimieren. Die Ergebnisse können danach wahlweise direkt ausgegeben werden, oder in ein weiteres Programm eingespielt werden. So kann zum Beispiel der
oben angesprochene Predictive Maintenance Service die Empfehlungen für den
nächsten Wartungsauftrag direkt an die
genutzte CMMS-Software (Computerized
Maintenance Management System, Instandhaltungsplanungs- und -steuerungs-

Bild: Connectavo
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Das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI) ermöglicht eine Standardisierung der Infrastruktur, mit deren Hilfe cloud-basierende Mehrwertdienste
integriert werden können.

system) weitergeben und sich somit nahtlos in die bestehende Softwareinfrastruktur der Fertigung einfügen.
Es gibt zwei Voraussetzungen für das
Funktionieren einer solchen Architektur.
Zum einen muss eine zentrale Directory
aufgebaut werden, die den cloud-basierenden Softwaredienst an die für eine Maschine relevanten Datenbanken verweist,
und zum anderen müssen alle Softwareanwendungen konsequent standardisierte Schnittstellen aufweisen, damit eine
automatisierte Kommunikation untereinander ermöglicht wird. Diese Struktur ist
zwar mit einigen Herausforderungen bezüglich der Standardisierung verbunden,
bringt jedoch den großen Vorteil, dass
unterschiedliche Datenbanken integriert
werden können und somit keines der Unternehmen notwendigerweise die Datenhoheit der Produkte aufgeben muss (was
mit Blick auf die Herstellerlandschaft auch
unrealistisch scheint). Das bedeutet, dass
die Frage, wer die Daten hostet, unerheblich wird.
Man kann innerhalb einer Anwendung
auch Daten von verschiedenen Datenbanken abfragen und nutzen. So kann zum
Beispiel in einer größeren Maschine der
Maschinenhersteller die Prozessdaten (Instanzdaten) in seinem Datencenter hosten, während ein Zulieferer von Komponenten für diese Maschine (zum Beispiel
Sensoren) die Typdaten in einer eigenständigen Datenbank verwaltet. Dasselbe
Prinzip gilt für verschiedene Hersteller

innerhalb einer Fertigungslinie, auch dort
können alle relevanten Daten von Mehrwertdiensten abgefragt werden. Der Predictive Maintenance Service würde dann
durch die Directory auf die jeweils relevante Datenbank verwiesen und kann die
benötigten Daten dort einfach abfragen.
Neben der technischen Integration
muss jedoch auch die Frage des Geschäftsmodells beantwortet werden. Sowohl der
Mehrwertdienst als auch die Bereitstellung der Daten sind Leistungen, die vom
Kunden vergütet werden. Die Ausgestaltung ist flexibel und kann verschiedene
Konstellationen annehmen. So kann zum
Beispiel der Kunde direkt den Mehrwertdienst bezahlen, welcher wiederum für
die Nutzung der Daten eine Gebühr an
den Maschinenhersteller überweist. Alternativ kann auch der Maschinenhersteller
dem Kunden eine Servicegebühr berechnen, welche die Nutzung verschiedener
Mehrwertdienste rund um die Maschine
enthält.
Mithilfe einer Standardisierung der Softwareinfrastruktur kann somit der großen
Anzahl an Maschinen eine noch größere
Anzahl an Softwarediensten gegenüber gestellt werden, mit deren Hilfe die nächste
Produktivitätsstufe der industriellen Fertigung erreicht werden kann.
l
Eric Adolphs
Geschäftsführer
connectavo GmbH
www.connectavo.com
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Industrielle Produktion neu denken
MATTHIAS PUTZ

Technologische Grenzen müssen schneller überwunden und neue Konzepte in die industrielle
Anwendung früher überführt werden. Die Fraunhofer-Gesellschaft stellt sich dieser Herausforderung durch wegweisende Ergebnisse auf den Gebieten ressourceneffiziente und urbane
Produktion, Produzieren ohne Rohstoffe, Digitalisierung in der Produktion und dem Fabrikarbeitsplatz der Zukunft. Das Fraunhofer-Leitprojekt E3-Produktion verbindet diese Schwerpunkte.

Z

wölf Fraunhofer-Institute verfolgen
seit 2013 einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung von Innovationen, die den Industriestandort Deutschland nachhaltig sichern und das Paradigma „maximale Wertschöpfung bei minimalem Ressourceneinsatz“ fokussieren.
Dies spiegelt sich auch im Namen des Projekts wider. Die drei „E“ verkörpern die effiziente Technologie, die energieoptimierte
Fabrik und die Einbindung des Menschen
als Erfolgsgarant in die Produktion.

Diese drei Komponenten werden einzeln wie auch in ihrem Zusammenwirken
und ihren vielfältigen Wechselwirkungen
betrachtet. Sie bilden eine Einheit, um
Synergien für neue Produkte und Geschäftsmodelle konsequent zu nutzen.
Dabei ist beispielsweise der Mensch genauso Teil einer Fabrik wie die energiesparenden Technologien, die er als kreativer
Problemlöser für die Umsetzung seiner
Aufgabe – die Fabrik effizient zu führen –
benötigt.

Dieser umfassende Blick auf die Produktion von Industriegütern ermöglicht
es, Input und Output neu zu gewichten
und ganzheitliche Ansätze für fertigende
Unternehmen zu generieren. Hierfür nutzen die beteiligten Institute ihr wissenschaftliches Knowhow übergreifend, um
Pilotanwendungen aus den Kernkompetenzen der Institute zu schaffen und zu
komplexen Systemlösungen zu verbinden.
Im Detail bedeutet dies, Sichtweisen
zu ändern und Lösungsansätze auf ver-

Ein Beispiel für die
Substitution eines
spanenden durch
einen umformenden
Prozess ist das Verzahnungswalzen.
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schungsarbeiten wird es realistisch, die
Energie effizienzsteigernd über den gesamten Prozess einzusetzen. Zusätzlich lassen
sich durch die Anwendung von Speichermedien auch volatile Energiequellen bedarfsgesteuert nutzen. Dafür wurde ein
Energiemanagementsystem erarbeitet, das
die drei Funktionalitäten Prognose, Überwachung aller energieintensiven Anlagen
sowie ihre Steuerung beherrscht. Für eine
energieoptimierte Fertigung ist eine gemeinsame Bewertung der genutzten Technologien, Prozesse und Gebäudehülle zwingend. Hier ermöglicht ein neu entwickeltes
Planungstool, Fabriken und deren Abhängigkeiten von Produktionsprozessen und
Energiebedarfen zu charakterisieren und
somit die Passgenauigkeit der Gebäudetechnik sicherzustellen.
Der Erfolgsgarant Mensch steht im
Mittelpunkt der Produktion und trägt entscheidend zu deren Erfolg bei. Er bringt
nicht nur Kreativität und Flexibilität in die
Prozesse, sondern steht auch als Enabler
für Innovationen und Wertschöpfung. Ihn
gilt es mit einem modernen Arbeitsumfeld zu inspirieren. Dafür ist es nicht nur

Fotos: Fraunhofer IWU

schiedenen Ebenen voranzutreiben. Unter
anderem kann der Ressourcenverbrauch
durch den Einsatz beziehungsweise die
Nutzung effizienter Technologien gesenkt
werden. Dafür ist es notwendig, Ansatzpunkte und Stellhebel zu identifizieren
sowie konkrete Aufgaben abzuleiten. Mit
einer softwarebasierenden Lösung zur
Bewertung ganzer Prozessketten wird es
möglich, solche Maßnahmen anzugehen.
Diese Methodik kann im operativen Bereich eines Unternehmens eingesetzt werden. Sie gestattet eine allgemeingültige
Charakterisierung der gesamten Prozesskette hinsichtlich Energie- und Ressourcenverbrauch, Fertigungs- und Durchlaufzeiten sowie Kosten. Damit wird die Grundlage geschaffen, diese Verbräuche, Zeiten
und Kosten durch prozesstechnische Verbesserungen zu senken.
Auch durch den Einsatz neuer Technologien, beispielsweise der Substitution von
spanender durch umformende Fertigung,
können Materialausnutzung verbessert
und Teilprozesse eingespart werden.
Mit der Einbindung des zweiten „E“,
der energieoptimierten Fabrik in die For-

Neue Energiemanagementsysteme ermöglichen die Nutzung
volatiler Energiequellen
für energieintensive
Produktionsanlagen.

Intuitiv bedienbare
Software-Tools und
mobile Endgeräte
schaffen eine ergonomische und inspirierende Arbeitsumgebung. Sie unterstützen
den Menschen und
machen ihn zum
Erfolgsgaranten.

know - how

Branchentreff Intec und Z
Der Messeverbund Intec und Z mit rund
1400 Ausstellern findet 2017 vom 7. bis 10.
März auf der Leipziger Messe statt. Schwerpunkte der Intec sind Werkzeugmaschinen,
Systeme für die automatisierte Produktion
sowie die Fertigungstechnik für die Metallbearbeitung. Die Zuliefermesse Z fokussiert
sich auf industrielle Zulieferungen für Teile,
Komponenten und Baugruppen sowie auf
technologische Verfahren als Dienstleistungen. Das Messedoppel wird stetig weiterentwickelt. Hierbei spielen auch die Kernbereiche des Fraunhofer-Leitprojekts
E3-Produktion eine Rolle.
www.messe-intec.de
www.zuliefermesse.de

wichtig eine durchgängige IT-Infrastruktur sicherzustellen, sondern auch eine Ausstattung mit unterstützenden Systemen
zu realisieren. Dazu sind im Leitprojekt
E³-Produktion zum einen personalisierte
Assistenzkinematiken entstanden, die eine
direkte Interaktion mit dem Menschen ermöglichen und unter anderem bei Montageaktivitäten nützlich sind. Zum anderen wurden Systeme entwickelt, die die
menschliche Leistungsfähigkeit erhöhen.
Die im Projekt entstandenen Neuerungen fügen sich durch Industrie-4.0-Innovationen zu komplexen IT-Lösungen zusammen und geben einen Ausblick auf
das „Produktionsunternehmen der Zukunft“. Es ist zudem möglich, eine Verbindung der Produktion zu vorgelagerten Prozessen herzustellen und somit auch bei
der Planung, Steuerung und Organisation
beispielsweise logistischer Prozesse zu unterstützen. Diese Entwicklungen werden
die industrielle Produktion bereichern und
verändern. Einen Überblick dazu liefert der
Kongress „Ressourceneffiziente Produktion“ am 8. März 2017, der parallel zu den
Fachmessen Intec und Z stattfindet.
l
Prof. Dr.- Ing. Matthias Putz
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik
Chemnitz
www.ressourceneffiziente-produktion.de
www.iwu.fraunhofer.de
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Der Schlüssel zum modernen Schaltschrank
CHRISTIAN GROSSMANN

Der Hochlohnstandort Deutschland erfordert innovative Ansätze, um Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Als international tätiger Hersteller in der Abfüllund Verpackungstechnik fertigt die Krones AG ihre Maschinen und Anlagen vorwiegend in
Deutschland. Dazu trägt ein Konzept von Phoenix Contact bei, das die Schaltschrankproduktion optimiert.

D

Fotos: Phoenix Contact

ie in Neutraubling nahe Regensburg ansässige Krones plant, entwickelt und fertigt komplette Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüllund Verpackungstechnik. Das Portfolio des
Konzerns, der weltweit mehr als 13.000
Mitarbeiter beschäftigt, wird durch Informationstechnologie, die Fabrikplanung
sowie zahlreiche Produkte der Tochtergesellschaften ergänzt. Krones versteht sich
als ganzheitlicher Partner, der sämtliche
Tätigkeitsfelder nutzbringend verbindet.
Die Anzahl der in die Maschinen und
Anlagen integrierten Funktionen wächst
stetig – und damit auch der Anteil des
Schaltschranks an der Wertschöpfungskette. Seit Anfang der 2000er Jahre ist die
Menge der jährlich bei Krones produzier-
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ten Schaltschränke auf 8500 Stück angestiegen. Um die durch manuelle Prozesse
geprägte Schaltschrankherstellung weiterhin am Hochlohnstandort Deutschland
betreiben zu können, müssen Herausforderungen gelöst werden. Entgegen dem
Trend des Outsourcings setzt Krones diese
Aufgabe durch die Kombination von Automatisierung und optimierten Prozessen
um. Der Ansatz von Phoenix Contact unterstützt das Unternehmen bei diesem
Konzept.
Krones nutzt seit vielen Jahren Reihenklemmen mit Push-in-Anschlusstechnologie von Phoenix Contact – eine gute Voraussetzung für den Einsatz der Lösung.
Bei dem Ansatz wird die Schaltschrankfertigung systematisch sowie unter Einbe-

ziehung der Themenfelder IT-Integration,
Lean Design, Lean Manufacturing und Process Automation auf Verbesserungspotenzial untersucht. Für den Anwendungsfall
bei Krones hat sich ein automatisiertes
Konzept zum Konfektionieren und Bestücken der Tragschienen mit Reihenklemmen
als technisch und wirtschaftlich am besten geeignete Lösung erwiesen.
Der Konzern realisierte innovative Ideen
für eine Linienproduktion der Schaltschränke. Dazu zählen das automatische Bestücken der Montageplatten mit Kabelkanälen und das anschließende Anbringen der
Komponenten auf den Platten, während
sich diese auf fahrerlosen Transportsystemen entlang einer Fertigungsstrecke bewegen. In die Linie werden vollständig kon-
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fektionierte Klemmenleisten als Baumodule geliefert. „Mit einer durchgängigen
Produktionskette wollen wir die Produktivität bei der Schaltschrankerstellung erhöhen“, erklärt Johann Würzbauer, Leiter
der Schaltschrankfertigung. Bislang wurden die Klemmenleisten in mehreren Arbeitsschritten manuell produziert. Nach
dem Ablängen der jeweiligen Tragschiene
mussten die notwendigen Reihenklemmen aufgerastet werden. Danach konfektionierten und montierten die Mitarbeiter
das Beschriftungsmaterial sowie die Stecker, Brücken und andere Zubehörteile.
Bei der von Phoenix Contact konzipierten Anlage handelt es sich um eine
Kombination der im unternehmenseigenen Maschinenbau erarbeiteten Technologien. Die in einem Magazin gelagerten
Tragschienen werden individuell und verbrauchsoptimiert in der erforderlichen Länge abgetrennt. In einer Zusatzeinrichtung
lassen sich Reststücke manuell in die Anlage einbringen. Im nächsten Schritt werden die Tragschienen auf Basis einer ausgeklügelten Magazintechnik vollautomatisch mit einer Varianz von 50 verschiedenen Klemmentypen bestückt. Aufgrund
einer patentierten Logistiklösung der Produkte kann der Mitarbeiter die Magazine
hauptzeitparallel schnell und einfach befüllen oder bei Bedarf komplett austauschen.

Schematische Darstellung der bei
Krones in den Produktionsprozess
implementierten Anlage.

Eine auf das Bedienpersonal zentrierte
Rüstassistenz ermöglicht die anweisungsgeführte Integration weiterer Klemmentypen, ohne dass die Anlage programmiert
oder aufwendig bedient werden muss. Die
automatisierten Aufträge aus dem Engineering-Bereich und dem Auftrags-Pool
von Krones werden durch das Leitsystem
ohne Zwischenschritte von der Anlage
ausgeführt, wobei die Mitarbeiter ständig
über den Anlagenzustand informiert sind.
Die Anlage prüft zudem, ob der Auftrag
hergestellt werden kann oder Engineering-Fehler vorliegen.
Durchgängige Daten bis zur Fertigung
In diesem Zusammenhang kommt der
Durchgängigkeit der Daten von der E-CADSoftware bis zur Fertigungssteuerung des
Systems von Phoenix Contact eine wesentliche Bedeutung zu. Damit ist ein zentraler Aspekt des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 in die Lösung eingeflossen: die
Produktion von Produkten in Losgröße eins
zu den Stückkosten einer Serienfertigung.
Die Durchgängigkeit wird einerseits durch
eine umfassende Produktbeschreibung des
verarbeiteten Reihenklemmenspektrums
sowie andererseits aufgrund des flexiblen
Leitsystems der Anlage erreicht. Auf diese
Weise entsteht eine Integrationsdichte,
die in einer erheblichen Reduzierung der

Nacharbeiten und Fehlerquote bei der
Erstellung der Klemmenleisten resultiert.
Denn es werden nicht nur menschliche
Fehlleistungen bei der Montage verhindert, sondern durch die eingefügten Prüfungen und das Durchlaufen einer Lernkurve auch die Qualität der EngineeringDaten deutlich erhöht.
Der Produktionsstratege Würzbauer ist
sich sicher, dass er mit diesen Maßnahmen richtig liegt: „Die Ergebnisse des Projekts gehen weit über die reine Automatisierung eines Prozessschritts hinaus und
wirken sich auf angrenzende Bereiche
ebenfalls positiv aus.“ Neben der vertrauensvollen und pragmatischen Zusammenarbeit auf Basis einer professionellen
Methodik hat Phoenix Contact die KronesVerantwortlichen als Produkt- und Prozessanbieter überzeugt. Der Zugriff auf die
Produktdaten, das Wissen um die optimale Verarbeitung der Komponenten und
die ebenso hohe Fertigungstiefe des Automatisierungsspezialisten haben zu schnellen und durchdachten Lösungen geführt
sowie organisatorische Hürden gesenkt.
Für Würzbauer ist mit Abschluss des
Projekts noch nicht das Ende des Optimierungspotenzials erreicht: „Der Wertschöpfungsanteil der in unseren Anlagen
eingesetzten Elektronik und Software wird
kontinuierlich zunehmen, was sich insbesondere im Hinblick auf alle Themen
rund um Industrie 4.0 direkt auf die
Schaltschrankerstellung auswirken wird.“
Schließlich steht diese im Spannungsfeld
zwischen einer industriellen Produktion
sowie den bestehenden Prozessabläufen
und marktüblichen Lösungen. Krones und
Phoenix Contact beschäftigen sich daher
bereits mit Konzepten für weitere Teilprozesse im Bereich der Schaltschrankfertigung, von denen andere Schaltanlagenhersteller profitieren können. Beispielsweise geht es um die Vereinheitlichung
von Produktdaten auf der Grundlage des
Klassifizierungsstandards eCl@ss oder
eine einheitliche Beschreibungssprache
wie AutomationML.
l
Christian Großmann
Corporate Technology & Value Chain
Technology Development
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
www.phoenixcontact.de
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Lösungen für den mittelständischen
Werkzeug- und Formenbau
NIKOLAUS FECHT

Der harte Wettbewerb im produzierenden Gewerbe trifft besonders den Werkzeug- und
Formenbau, der auch im Wettstreit mit Konkurrenten aus Fernost steht. Maßgeschneiderte
Automatisierung klappt nicht nur in großen Unternehmen, wie zwei Mittelständler aus
Niedersachsen und Thüringen beweisen.

E

an Standorten in Deutschland, China, Indien und Polen mehr als 300 Spritzgießwerkzeuge pro Jahr.
Stolz stellte Fenske beim Besuch in
Blomberg auch fest, dass sein Familienunternehmen vergleichbar modern wie
das ostwestfälische Unternehmen aufgestellt ist. „Wir setzen ähnlich wie das
große Unternehmen auf das Zusammenspiel von Robotern mit zwei HSC-5-AchsFräsmaschinen“, berichtet der Unternehmer, „in dieser Fertigungszelle entstehen
Elektroden aus Graphit und Kupfer sowie
Werkzeugeinsätze.“ Die Jobmanager-Sys-

temlösung des Automatisierungslieferanten Erowa System Technologien GmbH
aus dem fränkischen Cadolzburg arbeitet
mit einem großzügig ausgelegten RotarySpeichersystem für 700 Aufnahmeplätze
und separatem Speicherplatz für 300 HSKFräswerkzeuge. Als besonders hilfreich
empfindet der Geschäftsführer, dass der
Roboter auch die Handhabung von Werkstücken bis 160 Kilogramm übernehmen
kann. Um kostengünstig einzusteigen,
setzte man auf einen gebrauchten Roboter, der sich auf einer 15-Meter-Schiene
bewegt.

Foto: Audi

s wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu bekommen. „Also muss
man automatisieren und stärker auf
Qualifizierung der Mitarbeiter setzen, um
auch in Zukunft erfolgreich zu sein“, sagt
Udo Fenske, Geschäftsführer der Maschinen- & Formenbau Leinetal MFL GmbH
aus Neustadt am Rübenberge. Automatisierung spielt für ihn eine überlebenswichtige Rolle: Das Mitglied des VDMAFachverbands Präzisionswerkzeuge ist beeindruckt von einem Besuch bei der Phoenix
Contact GmbH & Co. KG in Blomberg. Dort
entstehen im firmeneigenen Werkzeugbau

Der Wandel des automobilen Werkzeugbaus ist geprägt von
Internationalisierung,
Flexibilisierung und
Prozesssicherheit.
Damit steigt auch der
Wettbewerbsdruck.
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Das Automatisieren und der Ausbau
der Produktionstechnik helfen den Niedersachsen nicht nur im Werkzeugbau,
schneller auf Kundenwünsche zu reagieren. MFL nutzt die Fertigungszelle auch,
um mit den entstandenen Werkzeugen im
Kundenauftrag zu fertigen. Stolz ist das
Familienunternehmen auf einen Innovationspreis für eine Spritzgussform, mit
der ein MFL-Kunde Getriebequerträger
aus Kunststoff herstellt. Dabei ist keine
Nachbearbeitung notwendig. „Früher wurde das Teil aus Aluminium hergestellt“,
berichtet Fenske, „das Kunststoffbauteil
wiegt nur noch halb so viel.“ Hier hat sich
die automatisierte Fertigung bewährt:
Ein Roboter legt das Gummiteil und die
Inserts in das Werkzeug ein, das dann
ohne Vulkanisieren direkt mit Kunststoff
umspritzt wird.
„Wir sind der Beweis, dass auch kleine
Werkzeug- und Formenbauer ihren Betrieb industrialisieren und automatisieren
können“, erklärt der MFL-Geschäftsführer.
„Es bedarf jedoch eines langen Atems, um
ein Konzept schrittweise zu verwirklichen.“
Von den Großen der Branche habe er die
Systematik der Automatisierung gelernt
und an sein Unternehmen angepasst. Daher stehen jedes Jahr Investitionen in die
Produktionstechnik in Höhe von 700.000
Euro an. „Dabei muss man von Anfang
an daran denken, auch in die Schulung
der Mitarbeiter zu investieren, denn das
Thema Automatisierung verlangt viel von
ihnen“, betont der Unternehmer.
Ständige Weiterbildung und Information spielt für Unternehmer wie Fenske
eine wichtige Rolle. Bewährt haben sich
für Udo Fenske, Bruder Axel und seinen
Sohn Christian außer Informationsveranstaltungen des Verbands und Fachmessen.

erklärt der Unternehmer, „diese Flexibilität können wir durch unsere hochgradige
Automatisierung erfüllen.“
Das Grundkonzept entstand 2008. Die
Thüringer verknüpften über einen hängenden Roboter zwei Anlagen zum Senkerodieren mit einer Fräsmaschine. Seitdem übernimmt der Roboter rund um die
Uhr die Handhabung – und zwar nicht nur
bei Losgröße eins oder Kleinserien, sondern auch bei so genannten Langläufern.
Von Hand geschieht dabei nur noch das
Beladen der Regale, aus denen der Roboter Teile auf die Maschinen verteilt. Um
diese Durchlässigkeit zu unterstützen, arbeitet Ruhla seit 2013 von der Konstruktion bis zur Fertigung mit Programmen
von Cimatron. „Wir haben die Prozesskette
zwischen CAD und CAM geschlossen“,
betont Töpfer. „So vermeiden wir einen
Datenverlust zwischen den Systemen.“

Kundenwünsche werden komplexer

Nikolaus Fecht
Fachjournalist aus Gelsenkirchen

Auch Christian B. Töpfer, Geschäftsführer
der Werkzeugbau Ruhla GmbH im thüringischen Seebach, nutzt Fachmessen, um
sich über die Trends in Sachen Automatisierung zu informieren. Denn nur so
lassen sich die Ansprüche der Kunden an
Spritzgießwerkzeuge erfüllen. „Kunden ändern oft bis kurz vor Auslieferung eines
Werkzeugs noch das Design des Produkts“,

Integration einer Messmaschine
Die letzte Automatisierungslücke des
Unternehmens ist ebenfalls geschlossen:
Ruhla hat in die automatisierte Fertigungszelle eine vollautomatische ErowaMessmaschine integriert, die bei jeder
Elektrode die Konturen vermisst. „Eine Elektrode kommt nur noch dann zum Einsatz,
wenn das System sie gegen Kontur gemessen freigegeben hat“, erklärt Töpfer. „Wir
haben nun einen vollautomatisch arbeitenden Senkerodier-Prozess.“
Motiviert von den Ergebnissen der bisherigen Automatisierung prüft Ruhla, ob
sich die Fräsarbeiten angesichts akuten
Fachkräftemangels automatisieren lassen.
„Ich gehe davon aus, dass man im Werkzeug- und Formenbau alles außer der
manuellen Endmontage automatisieren
kann“, stellt der Geschäftsführer fest. l

Foto: Maschinen- & Formenbau Leinetal
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Kostengünstiger Einstieg: MFL verwendet einen
gebrauchten Roboter auf einer 15 Meter-Schiene.
In einer kleinen Zelle entstehen Elektroden und
Werkzeugeinsätze.

informationen

Über Maschinen-& Formenbau Leinetal
Bei MFL stehen Spritzgießformen und
Werkzeuge sowie Maschinen und Vorrichtungen für die Automobil- und Elektroindustrie, für den Werkzeugmaschinenbau
sowie für die Kautschuk- und Kunststoffindustrie im Vordergrund. Der 1999 gegründete Familienbetrieb fertigt Formen
und übernimmt die Produktentwicklung
sowie das Prototyping für Einzel- oder
Mehrkomponentenartikel, auch unter Einsatz der Gasinjektionstechnik. Der Umsatz
beträgt rund sechs Millionen Euro. Die
Zahl der Mitarbeiter liegt bei 70.
www.mfk-leinetal.de

informationen

Werkzeugbau Ruhla
Präzise und zuverlässige Werkzeuge sind
das Kennzeichen des Werkzeugbaus Ruhla
in Seebach. Entstanden aus den VEB
Uhrenwerken Ruhla wurde daraus nach
der Wiedervereinigung ein selbstständiges
Unternehmen, das Werkzeuge für hochpräzise Funktions- und Sichtteile mit anspruchsvollen Oberflächen und Konturen
herstellt. Hauptsächlich entstehen Spritzgießwerkzeuge für den Automobil-, Verpackungs- und Medizinbereich. Die Zahl
der Mitarbeiter beträgt 54.
www.ruhla-gmbh.de
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INSPEKTIONSSYSTEM

Bizerba Luceo
Das optische Inspektionssystem BVS-L von Bizerba Luceo prüft Packungen synchron von oben
und unten. Das Vision-System lässt sich in bestehende Anlagen integrieren und unterzieht
alle Packungen einer Kontrolle hinsichtlich Etikettenposition, Text, QR-Code und Haltbarkeitsdatum. Durch die Übernahme des französischen Inspektionsspezialisten Luceo hat das Balinger Unternehmen sein Portfolio an optischen Kontrollsystemen erweitert.
www.bizerba.de

SMART CAMERA

EVT Eye Vision Technology
EVT Eye Vision Technology bietet mit der Eye-Check-Serie eine Kombination aus Smart Camera
sowie Auswerte- und Verarbeitungssoftware Eye-Vision an. Die bereits im Kameragehäuse
integrierte Optik und Beleuchtung erleichtern die Inbetriebnahme. Die Eye-Check Systeme
lassen sich zur Roboterpositionierung und Objekterkennung einsetzen, und sie können bei
kundenspezifischen Lösungen zur Positionskorrektur beispielsweise an Knickarm-Robotern
angebracht werden. Einsatzbereiche sind Positions-, Lagekontrolle und Drehlagenerkennung,
die optional mit weiteren Prüf-, Mess- oder Identifikationsaufgaben verbunden sein können.
www.evt-web.com

BELEUCHTUNGSTECHNOLOGIE

Sensopart Industriesensorik
Eine neuartige Beleuchtungstechnologie versetzt Vision-Sensoren in
die Lage, vertiefte oder erhabene Strukturen zuverlässig zu erfassen
und auszuwerten. Die Multishot-Funktion von Sensopart lässt Konturen klar hervortreten, sodass sie mit der OCR-Funktion ausgelesen
werden können. Auch das Auslesen von direkt in Kunststoffoberflächen
eingespritzten Datamatrix-Codes, die Erkennung von Beschädigungen
wie Dellen oder Kratzern oder die Detektion erhabener Kleberaupen
auf gleichfarbigem Untergrund sind möglich.
www.sensopart.de

Kamerasystem

Robotiq
Robotiq hat eine Bildverarbeitungslösung für Universal Robots entwickelt, die innerhalb von
fünf Minuten direkt von der Benutzeroberfläche des Roboters aus in der Produktionsstätte
in Betrieb genommen werden kann. Vor allem Pick&Place Anwendungen werden durch die
intuitive Integration des Kamerasystems, noch einfacher. Die Kamera lässt sich durch kompaktes Design an Robotern von
Universal Robots anbringen und bietet eine direkte Verbindung zur Steuerung. Die intuitive Software ermöglicht eine nahtlose Einbettung in die Benutzeroberfläche von Universal Robots.
http://robotiq.com/de
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KAMERA-SCANNER

Faro
Mit einer Neun-Megapixel-Version des Cobalt Array Imagers erweitert
Faro das Angebot für Anwendungen in den Bereichen Qualitätsprüfung,
Fabrikautomatisierung und Maßprüfung während der Fertigung (In-Process Verification). Die Version ist insbesondere für Hersteller in der Automobil- sowie in der Raum- und Luftfahrtindustrie geeignet, wo feine
Details und Merkmale an bearbeiteten oder geprägten Oberflächen
erfasst werden müssen. Die Fünf-Megapixel-Version ist eine Lösung für
Kunden, die keine hochauflösende Datenerfassung benötigen.
http://cobalt.faro.com

INSPEKTIONSTECHNOLOGIE

Isra Vision
Fehlerhaft gekrümmte Scheiben an Fahrzeugen vermitteln einen schmutzigen Eindruck. Mit Screenscan-RD von Isra Vision ist es erstmals möglich,
die Reflexionseigenschaften gebogener Fahrzeuggläser quantifizierbar zu
beurteilen. Das System sorgt für die Ablösung manueller Inspektionsverfahren. Das auf Stereodeflektometrie basierende Verfahren erlaubt eine
Messgenauigkeit bis in den Milli-Dioptrien-Bereich.
www.isravision.com

CODELESER

Leuze electronic
Der kamerabasierende Codeleser DCR 200i von Leuze electronic wurde für das schnelle Lesen
von Strich-, Stapel- und Data Matrix-Codes speziell in Anlagen der Verpackungs- und Elektronikindustrie entwickelt. Durch seine hohe Leseleistung mit einer Geschwindigkeit von maximal
sechs Metern pro Sekunde und einer komfortablen Parametrierung direkt am Gerät kombiniert
er einfache Handhabung mit sicherer Decodierung.
www.leuze.de

3D-SCANNER

Creaform
Der robotergeführte 3D-Scanner Metrascan 3D R-Series von Creaform wurde von
Grund auf neu entwickelt. Er beschleunigt die kontaktfreie dimensionale Qualitätskontrolle in Herstellungs- und Fertigungsumgebungen. Die neueste Generation der
automatisierten Prüflösung weist deutlich verkürzte Zyklusdauern auf, um die
Fertigungskontrolle in der Industrie zu beschleunigen. Dank sieben integrierter
Laser-Fadenkreuze kann das System nun bis zu 480.000 Messungen pro Sekunde
auf komplexen Oberflächen mit starken Reflexionen vornehmen.
www.creaform3d.com
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Rekordumsatz für sehende Maschinen
aus Deutschland
ANNE WENDEL

Die deutsche Bildverarbeitungsbranche boomt: Mit Bildverarbeitungssystemen lernen
Maschinen und Roboter das Sehen. Diese Schlüsseltechnologie kommt weltweit im Automationsbestreben der klassischen Industriezweige verstärkt zum Einsatz. Gleichzeitig erobert
sie weitere Felder und Branchen. 2016 dürfte sich der Wachstumskurs laut VDMA-Prognose
mit einem Umsatzplus von 8 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro fortsetzen.

D
Foto: iiM measurement + engineering

ie Bildverarbeitungsindustrie hat
2015 den Rekordumsatz von zwei
Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von neun Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Innerhalb von zehn
Jahren hat sich damit der Umsatz der
Branche verdoppelt.
Maschinen und Roboter erhalten durch
industrielle Bildverarbeitung praktisch ein
Augenlicht. Das „revolutioniert die Automation rund um den Globus“, erklärt Dr.
Horst Heinol-Heikkinen, Vorstandsmitglied

VDMA Industrielle Bildverarbeitung und
Geschäftsführer Asentics, „die Nachfrage
wird wesentlich von in Deutschland entwickelter Technologie getrieben, mit der
sich die Qualitätssicherung in der Fertigung oder Diagnosemöglichkeiten in der
Medizin entscheidend verbessern lassen.“
Diese Entwicklung schlägt sich für die
deutsche Bildverarbeitungsindustrie in
hervorragenden Umsatz- und Wachstumszahlen nieder, betont Heinol-Heikkinen:
„Die Zukunftsaussichten sind exzellent.“

Die Nachfrage in der Medizintechnik nach Unterstützung
durch die industrielle Bildverarbeitung steigt stärker als in
der industriellen Fertigung.
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Allein im Heimatmarkt verzeichnete
die Branche 2015 ein Umsatzplus von
13 Prozent. Beim Export liegt das europäische Ausland an der Spitze: Der Anteil
am Gesamtumsatz beträgt 23 Prozent.
Asien folgt mit 21 Prozent, wobei China
alleine für neun Prozent am Gesamtumsatz steht. „Beeindruckend“ nannte
Heinol-Heikkinen das Wachstum im Reich
der Mitte, das bei 19 Prozent liegt. Ebenfalls wachstumsstark ist Nordamerika mit
einem Plus von acht Prozent. Die USA,
Kanada und Mexiko machen zusammen
zwölf Prozent des Gesamtumsatzes aus.
Für 2016 rechnet die Branche in Asien
mit einem Umsatzplus von 15, in Amerika
mit 14 Prozent und in Europa mit fünf
Prozent. Während Asien und Amerika als
Wachstumsmotoren identifiziert werden,
bleibt man bei der Einschätzung der Entwicklung in Europa vorsichtig. Die Entwicklung der Rohstoffpreise, die Wechselkurse und nicht zuletzt politische Krisen
können sich als Risiken erweisen.
Bildverarbeitung in den Branchen
Der weltweite Trend zur Automatisierung
verschiedener Einsatzfelder und die Digitalisierung der industriellen Fertigung im
Zeichen von Industrie 4.0 sind Treiber für
das weitere Wachstum der industriellen
Bildverarbeitung. Aufgeschlüsselt nach
Branchen bleibt die Automobilindustrie
weltweit stärkster Kunde mit 22 Prozent
am Gesamtumsatz. Der Umsatz von industrieller Bildverarbeitung stieg 2015
um neun Prozent.
Nach dem kräftigen Rückgang im Jahr
2011 sind die Umsätze in der Branche
kontinuierlich gewachsen und haben 2015
das Rekordniveau von damals übertroffen.
Die Elektro- und Elektronikindustrie – einschließlich Halbleiterbranche – war mit
einem Anteil von knapp 13 Prozent der
zweitgrößte Kunde. In der Elektronikfertigung steigt der Bedarf an Bildverarbeitung für die Qualitätssicherung
höherwertiger Produkte. Im Bereich der
Bildschirmherstellung (TFT/FPD-Industrie)
kommt eine neue Generation an Displays
auf den Markt, die höhere Auflösungen
und Datenverarbeitungen verlangt.
Mit der industriellen Bildverarbeitung
entwickeln Unternehmen weltweit die in-

Foto: Stemmer Imaging
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Mit Hilfe der „sehenden Funktion“ sammelt die Bildverarbeitung Daten und übermittelt sie an
Systeme, um Produktionsprozesse zu steuern. Maschinen, die „sehen“, können Bauteile prüfen
und intelligente Folgeprozesse auslösen.

telligente Fabrik der Zukunft. Der Grund:
Keine andere Komponente im Produktionsprozess ist in der Lage, mit Hilfe der
„sehenden Funktion“ so viele Daten zu
sammeln und den Systemen zu übermitteln wie die Bildverarbeitung. Maschinen,
die „sehen“ und „verstehen“, können nicht
nur erkennen, ob ein Bauteil gut oder
schlecht ist, sondern in der Folge eine
intelligente Handlung steuern. In der
Smart Factory werden auf dieser Datenbasis beispielsweise eigenständig Logistikaufträge erteilt, automatische Reparaturaufträge versandt oder menschliche
Hilfe angefordert. Darüber hinaus ermöglicht die Datenanalyse der Bildverarbeitung, den Verschleißzustand zu erkennen
oder Wartungszyklen zu steuern. Die industrielle Bildverarbeitung ist damit Wegbereiter und Schlüsseltechnologie bei den
Herausforderungen von Industrie 4.0.
Nicht-industrielle Anwendungen
Die Innovations- und Wachstumsaussichten sind in den nicht-industriellen Branchen besonders groß. Die nicht-industriellen Anwendungen tragen mit einer
durchschnittlichen Wachstumsrate von
16 Prozent pro Jahr (2011 bis 2015) maßgeblich zum Umsatzwachstum von Bildverarbeitung aus Deutschland bei. Die
Nachfrage in der Verkehrstechnik, der
Medizintechnik und der Logistik steigt

stärker als in der industriellen Fertigung.
Ein hohes Potenzial wird zudem in der
Landwirtschaft gesehen.
l
Anne Wendel
VDMA Robotik + Automation
Industrielle Bildverarbeitung
www.vdma.org/vision

know - how

Fachmesse Vision
Bei der Vision, die vom 8. bis 10. November
in Stuttgart stattfindet, handelt es sich
um eine internationale Fachmesse zur
Bildverarbeitung. Mit mehr als 8000 Fachbesuchern und 400 Ausstellern (2014)
findet sie im zweijährigen Turnus statt.
Aussteller sind Hersteller von Kameras,
Optiken und Software zur Bildverarbeitung sowie Forschungsinstitute. Vom
Sensor bis zum Prozessor, vom Kabel bis
zur Kamera, von der Software bis zum
Beleuchtungssystem und zu Bildverarbeitungssystemen wird ein breites Produktspektrum gezeigt – für den Maschinenbau,
die Automobilindustrie, die Medizintechnik und andere Branchen. Die Hälfte der
Aussteller kommt aus dem Ausland. Der
VDMA Industrielle Bildverarbeitung organisiert die dreitägige Präsentationsreihe
„Industrial Vision Days“.
www.messe-stuttgart.de/vision
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Augmented Reality erhöht die Effektivität
UTE HÄUSSLER

Bilder: Framos

Zur Erhöhung der Mitarbeiterproduktivität und Prozesseffektivität setzen bereits viele Unternehmen auf Datenbrillen: So stellen sie den Mitarbeitern zusätzliche, kontextbezogene
Informationen zur Verfügung. Der französische Eyewear-Hersteller Laster Technologies hat
sich für die Entwicklung seiner neuesten „Glasses“ den Bildverarbeitungsspezialisten Framos
ins Boot geholt.

Die Konzeption und Entwicklung extrem kleiner
Kameras zum Einbau
in eine Datenbrille ist
durch Zusammenarbeit
entstanden.

D

atenbrillen boomen. Sie sind nicht
nur für den Konsumenten spannend. Im Business-Umfeld nutzen
immer mehr Unternehmen die Verbindung von realer Welt und den darübergelegten Informationen, die aus dem Computer kommen – kurz: Augmented Reality.
Vor allem in den Bereichen Produktion,
Montage oder Wartung, dort wo beide
Hände gebraucht werden, bietet sich die
Technologie der erweiterten Wirklichkeit
an. So sagte das Marktforschungsinstitut
Gartner voraus, dass sich beispielsweise
im Bereich der Service-Techniker Unternehmen bis 2017 rund eine Milliarde
Dollar einsparen lassen – weil sich Diagnose und Reparatur mit der so genannten Eyewear vereinfachen lassen und häu26

fig nicht weitere Experten vor Ort sein
müssen.
Im Kern des Produktangebots steht die
selbst entwickelte und patentierte optische See-through-Technologie Enhancedview. See-through heißt, der Nutzer kann
ganz normal hindurchsehen und auf dem
Glas-Display werden Informationen angezeigt. Enhancedview gilt als Produkt
mit der höchsten Darstellungsqualität.
Die Bildauflösung liegt bei 800x600 Pixel:
Das ist vergleichbar damit, einen Bildschirm mit einer Größe von 2,70 Metern
Bilddiagonale aus drei Metern Entfernung
zu betrachten.
Branchen wie Luftfahrt, Automotive,
Medizin oder Militär erfordern eine hohe Genauigkeit zum Beispiel mit den

entsprechenden Sensoren, um exakt die
jeweiligen Kundenanforderungen zu treffen. Dabei helfen die durch den Bildverarbeitungsspezialisten Framos bereitgestellten Global-Shutter-CMOS-Kameras, die
mit Hilfe von Partnern für Laster entwickelt wurden. „Framos bietet uns eine bereits maßgeschneiderte Lösung, mit der
sich ein qualitativ hochwertiger, für den
industriellen Einsatz konzipierter Sensor
in unser Produkt integrieren lässt“, erklärt
Thierry Penet, Director Sales & Marketing
bei Laster. Besonders wichtig war dem
Unternehmen, dass der Kamerasensor eine
fokussierbare und austauschbare Optik
(M12 Mount) mitbringt, ein besonders
stabiles Bild ohne Shutter-Artefakte liefert und rauscharm ist. Gefragt war auch
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eine niedrige Latenzzeit im Stream von
der Kamera bis zum PC/Display.
Die Herausforderung für Laster bestand
darin, die Kamera auf engem Raum unterzubringen. Zwar gibt es bereits viele kleine
Kameras in Smartphones, doch sie eignen
sich nicht, um im industriellen Umfeld
verlässlich genutzt zu werden. Damit sich
nicht der von Handy-Kameras bekannte
Verwischungseffekt bei bewegten Objekten ergibt, war eine Global-Shutter-Kamera gefragt. Weil ein Global Shutter das
auf alle Bildpunkte gleichzeitig fallende
Licht steuert, sind alle Bildpunkte immer
gleichzeitig entweder dem Licht ausgesetzt oder vom Licht abgeschirmt, das
schließt Verzerrungseffekte aus.

Den Auswahlprozess für die geeignete
Kameratechnologie machten sich die Experten nicht einfach. Zu den Kriterien
gehörten der Sensor, die mechanische
Integration, Funktionalität, das Interface
für die Applikationsprogrammierung, Preis
und Mindestbestellmenge – denn vor
allem am Anfang war klar, dass für die Prototypen nur eine kleine Menge der maßgeschneiderten Kameras benötigt wurde.
Der schwierige Part bestand für Framos
darin, die Kamera exakt für die Benutzung
in der speziellen Brille zu designen. Gelöst
wurde diese Herausforderung mit einem
Aptina-Sensor und einem spezifischen
seriellen Interface, das für die Verbindung
der Brille mit dem Computer sorgt. Der
Sensor besticht durch seine exzellente
Pixelperformance und Bildqualität durch
exakte Farbwiedergabe, hohe Lichtempfindlichkeit und Rauscharmut. Damit der
Platz reicht, durfte der Kamerakopf nur
mit wenigen Komponenten und Drähten
entwickelt werden – trotzdem musste er
sich drehen können.
„Unsere Kunden können mit der Lösung
ihre eigenen Applikationen erstellen, die
Bildverarbeitung mit Augmented-RealityAlgorithmen verbindet. Die Kamera erfasst die Realität in Echtzeit, die Position
der Kamera wird in 3D berechnet und so
die Lokalisierung des Anwenders in seiner
aktuellen Aufgabe und Umgebung er-

reicht. Auf diese Weise wird die richtige
Information im richtigen Moment angezeigt“, erklärt der Vertriebsverantwortliche.
Für die Lösung gibt es breite Anwendungsfelder: Ein aktueller Kunde aus der
Luftfahrtindustrie nutzt die Eyeware, um
seinen Wartungsingenieuren virtuelle Produkt-, Bau- und Schaltpläne über das zu
prüfende oder zu reparierende Teil zu legen, Handlungsanweisungen einzuspielen
und so das betreffende Bauteil beziehungsweise die Maschine zuverlässig und
fehlerminimiert zu warten. Bei sehr speziellen Reparaturaufträgen kann durch Nutzung dieser Vorgehensweise das teure Einfliegen von Experten vermieden werden.
„Die in Zusammenarbeit mit Framos entwickelte Kamera eröffnet uns die Möglichkeit, eine komplette Lösung für Bereiche
zur Verfügung zu stellen, in denen Data
on the fly eine besonders wichtige Rolle
spielt“, resümiert Penet.
l
Ute Häußler
Leiter Marketing Kommunikation
FRAMOS GmbH
www.framos.de

Faszination
Bildverarbeitung:
Augmented
Reality erhöht
Produktivität
und Effektivität.
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Industrielle Bildverarbeitung liefert
neue Methoden der Oberflächeninspektion
JOHANNES HILTNER

Trends wie Industrie 4.0 und Smart Factory ebnen den Weg zu integrierten Produktions- und
Logistikabläufen – und erfordern ebenso intelligente Begleittechnologien. Eine wichtige Rolle
spielt die industrielle Bildverarbeitung, die sich rapide weiterentwickelt. Gegenstände können
durch das Scannen von Oberflächen präzise erkannt werden. Zudem lassen sich fehlerhafte
Produkte identifizieren und aussortieren. Oberflächenbasierende 3D-Matching-Technologien
sorgen dafür, dass Roboter die Position von Objekten exakt bestimmen und diese sicherer
greifen können.

I

umfassende digitale Bilddaten, die dann
mit einer Machine-Vision-Software verarbeitet werden.
Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Prozesse in Produktion, Qualitätssicherung und Logistik
quer durch alle Branchen nutzen lassen.
Im Mittelpunkt stehen immer die visuelle
Erkennung und Identifikation von Objekten zum Zweck der industriellen Weiterverarbeitung. Ein besonderer Vorteil der
industriellen Bildverarbeitung besteht in
den zuverlässigen Erkennungsraten sowie

Fotos: MVTec Software

m Zuge neuer, integrierter Fertigungskonzepte boomt die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision). Sie hat sich
zur unverzichtbaren Technologie für die
fortschreitende Automatisierung industrieller Produktionsprozesse entwickelt.
Als „Auge der Fertigung“ beobachtet und
optimiert Machine Vision das Geschehen
in der Produktion. Dabei werden an verschiedenen Stellen Bildeinzugsgeräte wie
hochauflösende Kameras platziert. Diese
nehmen den Prozess aus unterschiedlichen Perspektiven auf und generieren

der hohen Geschwindigkeit und Flexibilität, mit der Bildinformationen verarbeitet
werden.
Ein Anwendungsszenario der industriellen Bildverarbeitung ist die sichere
Identifikation von Gegenständen anhand
der Oberfläche. Es geht nicht nur um die
Erkennung der Objekte an sich, sondern
auch um deren korrekte Beschaffenheit.
Mit Machine-Vision-Funktionen für die
Inspektion lässt sich prüfen, ob die Oberfläche so ist, wie sie sein soll – oder ob
sie vom Sollzustand abweicht. Dadurch
werden fehlerhafte Teile oder Produkte
zweifelsfrei erkannt und aussortiert. Das
Verfahren findet Anwendung in der Elektronikfertigung: Unterschiedliche Komponenten, die einander sehr ähneln wie Platinen oder Leiterplatten lassen sich nicht
nur eindeutig voneinander unterscheiden,
sondern auch präzise auf Fehler inspizieren. Dies beschleunigt den Fertigungsprozess und sichert die Qualität.
Herausforderung Textur-Klassifikation

Als „Auge der Produktion“ überwacht Machine Vision die Fertigungsprozesse.

28

Eine Herausforderung bei der Erkennung
und Inspektion von Oberflächen bilden
Objekte mit Texturen. Dabei handelt es
sich um Strukturen mit vielen verschiedenen Ausprägungen oder filigranen Musterungen, die Schwankungen in Farbe und
Helligkeit aufweisen. Dazu zählen etwa
Werkstoffe aus Holz oder ähnlichen Materialien wie Laminate und Furniere, Fliesen
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Humanoide Roboter
unterstützen Menschen
bei der Arbeit. Bildverarbeitung leistet die
sichere Übergabe von
Bauteilen.

Sehen in 3D: Objekte und ihre Position im
Raum werden schnell und sicher erkannt.

Texturinspektion: Das Erkennen von Defekten gehört zu den Herausforderungen.

oder textile Stoffe. Bildverarbeitungstechnologien vermessen diese Objekte, erkennen Defekte und klassifizieren die jeweiligen Texturen. Zum einen lassen sich
verschiedene Produktklassen feststellen:
Handelt es sich beispielsweise um Holz
aus Buche, Eiche oder Fichte? Zum anderen können einzelne Fehlerklassen ermittelt werden: Kann das Holzprodukt
aufgrund eines geringfügigen Fehlers zu
einem günstigeren Preis verkauft werden?
Oder muss es als Ausschuss komplett aussortiert werden?
In Laminat oder Fliesen erkennen Machine-Vision-Verfahren auch winzige Ausbrüche, die mit bloßem Auge kaum zu
sehen sind. Ähnliches gilt für Webfehler
in Textilien. Hierfür bietet beispielsweise
MVTec mit der neuen Version der Bildverarbeitungs-Software einfach zu handhabende Funktionen: Es genügen bereits ein
bis zwei Beispielbilder, die einwandfreie
Materialien zeigen, um durch einen Vergleich die Abweichung festzustellen.

Damit lässt sich eine große Bandbreite
von verschiedenen Texturen mit wenigen
Parametern klassifizieren, was die Oberflächeninspektion entsprechender Texturen deutlich vereinfacht. Eine weitere Technologie, das so genannte photometrische
Stereo ermöglicht dreidimensionale Inspektionsverfahren, also auch die Erkennung von Defekten, die über die Oberfläche von Objekten hinausragen. Dazu
zählen Einschlüsse von Luftblasen oder
Staubkörnern in beschichteten Materialien. Dabei wird der Gegenstand mit Licht
aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet – durch spezielle Schattenwürfe
erkennt die Bildverarbeitungstechnologie
den Produktfehler.

Musterbildern können auch CAD-Daten
der Bauteile herangezogen werden, die
bereits digital im System vorliegen. Durch
die Wahrnehmung von Kanten und Rundungen erkennt die BildverarbeitungsSoftware den Gegenstand und dessen
Position im Raum.
Dies ist bedeutsam für das so genannte
Bin Picking, also den gezielten Griff eines
Roboters nach einem bestimmten Teil beispielsweise für Montagezwecke. Dadurch
lässt sich auch die Fertigung von flachen
Objekten wie Lichtschaltern oder Steckdosen automatisieren: Roboter können
mittels Bildverarbeitung einzelne Bestandteile erkennen, greifen und zusammenfügen.
Die Montage solcher filigranen Produkte war bisher nur durch Menschen
möglich. In naher Zukunft ist die Zusammenarbeit von Personen und einer neuen
Generation von humanoiden Robotern
denkbar. Dabei können sich die Akteure
das Montageobjekt quasi von Hand zu
Hand reichen. 3D-basierende MachineVision-Technologien sorgen für Sicherheit
und helfen, Kollisionen zwischen Mensch
und Roboter zu vermeiden.
l

Montage durch humanoide Roboter
Ein weiteres 3D-basierendes Verfahren,
das oberflächenbasierende Matching, dient
der exakten Positionsbestimmung von Objekten im Raum. Neben Aufnahmen von

Johannes Hiltner
Product Manager Halcon
MVTec Software GmbH
www.mvtec.com
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Wann ist Augmented Reality hilfreich?
ANNE PROKOPP

Bild: Itizzimo

Weder Preis noch regionaler Bezug sind das wichtigste Unterscheidungskriterium von mittelständischen Unternehmen (KMU), stattdessen punkten sie mit Flexibilität und Agilität. Besonders im Bereich der flexiblen Dienstleistungen wie geplanter Wartung oder im Umgang
mit ungeplanten Ausfällen zeigen sie ihre Stärken. Augmented Reality hilft KMU, innovative
Technologien schnell in die Serviceprozesse zu integrieren.

Augmented Reality kann bei geplanten und unvorhersehbaren Wartungseinsätzen
eine sehr nützliche Rolle spielen.

K

ernelement des Verbundprojekts
ARinFLEX, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ist Augmented Reality (AR). Das
Ziel ist die Konzeption eines methodischen
Vorgehens zur Digitalisierung von Dienstleistungen mittels AR, der Bereicherung
von menschlicher Wahrnehmung mit digitalen Inhalten. Das Projekt, das bis April
2019 läuft, erstellt einen Digitalisierungsindex, der es KMU ermöglichen wird, den
eigenen Digitalisierungsgrad zu bestimmen und Verbesserungen zu bewerten.
Für den Sondermaschinenbauer Xenon
stellt Itizzimo einen integrierten Prototyp
zur Verfügung, der Servicetechniker bei
geplanter und ungeplanter Wartung gleichermaßen unterstützt. Die Anwendung
wird auf Tablets und der Datenbrille ODG
R-7 verfügbar sein. Je nach Aufgabe eig30

nen sich unterschiedliche Endgeräte. „Die
Analyse von Störungsursachen an komplexen Sondermaschinen ist ein aufwendiger
Prozess. Mithilfe der AR-Anwendung können wir unsere Kunden bei der Störungsbehebung via Internet visuell unterstützen
und dadurch sowohl Effizienz als auch
Qualität des Service steigern“, sagt XenonGeschäftsführer Dr. Hartmut Freitag.
Im Fall einer ungeplanten Wartung können Schritt-für-Schritt-Anleitungen wenig
unterstützen. Wenn der Mitarbeiter vor
Ort nicht weiterkommt, verbindet er sich
über die binokulare Datenbrille für Remote Service mit einem Kollegen – eine
praktische Lösung besonders für Außendiensteinsätze. Über die bidirektionale
Audio-Video-Verbindung leitet der Experte
mit seinem Know-how effizient durch die
Reparatur.

„Mit unserer Lösung haben die Mitarbeiter alle notwendigen Informationen
direkt an Ort und Stelle verfügbar, besonders die Möglichkeit zur zeitgleichen
Dokumentation und Hilfestellung mit
Augmented Reality sehen wir als äußerst
vielversprechend an”, sagt Michael MeyerHentschel, Projektleiter bei Itizzimo.
Hinzu kommt das Self-Assessment-Tool
zur Messung des Digitalisierungsgrads,
das derzeit in der ersten Version getestet
wird. Praxispartner des Projekts sind die
Lehrstühle für Wirtschaftsinformatik sowie für Strategie und Organisation der
TU München, das Fachgebiet Pflegewissenschaften der Universität Osnabrück, die
XENON Automatisierungstechnik GmbH
aus Dresden und das Softwareunternehmen Itizzimo AG aus Würzburg. „Die neue
Methode gibt KMU ein Werkzeug an die
Hand, unternehmensinterne Dienstleistungsprozesse selbstständig zu digitalisieren“, hebt Prof. Dr. Helmut Krcmar, TU
München, hervor.
l
Anne Prokopp
Content Specialist
iTiZZiMO AG
www.itizzimo.com
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Bildung

Das Nachwuchsportal für den Maschinenbau

talentmaschine.de

DesignStudio

Ihre Jobs für den Nachwuchs schnell & einfach
auf allen relevanten Stellenbörsen im Internet verteilen
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Mit Augmented Reality Bauteildaten
für den digitalen Zwilling visualisieren
MARTIN PLUTZ

Smart Glasses sind durch ihre Flexibilität und Fähigkeit zur Vernetzung des Mitarbeiters auf
dem Shopfloor ein interessanter Baustein von Industrie 4.0. Erste Geräte sind verfügbar, und
immer mehr Hersteller drängen mit Neuentwicklungen auf den Markt. Technologieführer in
Deutschland setzen Smart Glasses bereits in der Produktion und angrenzenden Bereichen ein.
Auch Tablets und Smart Phones werden nach ihrem Siegeszug im Konsumbereich mittlerweile
in industriellen Szenarien eingesetzt.

W

Von der Oculavis GmbH wurde in Kooperation mit GF Machining Solutions
eine solche Applikation entwickelt. Das
Schweizer Unternehmen stellt unter anderem Maschinen für die Drahterosion
von metallischen Bauteilen her. Während
des Fertigungsprozesses werden Prozessparameter wie die anliegende elektrische
Spannung und die zugehörige x-y-Koordinate des Drahtes aufgezeichnet. Wenn
Abweichungen vom geplanten Prozessablauf auftreten, speichert die Maschine
alle verfügbaren Parameter zum Zeitpunkt
und am Ort ihres Auftretens. Für nachgelagerte Qualitätssicherungsprozesse sind
diese Informationen verfügbar. Und über

eine Zuordnung des individuellen Bauteils
zu dem während seiner Herstellung erzeugten Datensatz bleiben die erzeugten
Informationen während des gesamten
Lebenszyklus eines Bauteils verfügbar.
An dieser Stelle stellt sich die Frage:
Welcher Mechanismus stellt die Zuordnung zwischen individuellem Bauteil und
interessierenden Daten seiner Herstellung
her? Etablierte IT-Infrastrukturen wie Manufacturing Execution Systems (MES) sind
in der Lage, einem produzierten Bauteil
auftragsbezogene Daten wie Durchlaufzeiten oder Liefertermine zuzuordnen. Im
Herstellungsprozess erzeugte technische
Daten, die maßgeblich die Bauteilqualität

Fotos: GF Machining solutions

ährend Anwendungen von
Smart Glasses bisher überwiegend in der Intralogistik, der
Montage sowie der Wartung und Instandhaltung zu sehen sind, bietet diese Technologie ebenfalls eine starke Möglichkeit,
Daten aus der Konstruktion, Entwicklung
und Herstellung eines Bauteils ex post
zu visualisieren. Diese historischen Daten
können als digitaler Zwilling des realen
Bauteils bezeichnet werden. Die Daten
können zum Beispiel verwendet werden,
um Werkern bei manuellen Sichtprüfungen Orientierung zu bieten, an welchen
Stellen des Bauteils manuelle Sichtprüfungen durchgeführt werden müssen.

Das e-tracking-System nutzt die Unterstützung von Augmented Reality. Die bauteilspezifischen Parameter werden visualisiert, die im
Fertigungsprozess aufgezeichnet wurden. Die am Bauteil virtuell angebrachten Infoboxen zeigen bei Bedarf die Daten an.
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informationen

beeinflussen, werden von solchen Systemen meistens nicht aufgezeichnet.
Jedoch sind gerade diese Daten interessant, um zum Beispiel nachgelagerten
technischen Prozessen bauteilindividuelle
Informationen zur Verfügung zu stellen.
GF Machining Solutions setzt für die Aufzeichnung technischer Prozessparameter
das eigens entwickelte e-tracking-System
ein, das alle verfügbaren Maschinenparameter mit zeitlicher und örtlicher Zuordnung versehen aufzeichnet.
Um Daten des so kreierten digitalen
Zwillings zu einem späteren Zeitpunkt
abzurufen und direkt am Bauteil zu visualisieren, sind mobile Lösungen wie Tablets,
Smartphones oder Smart Glasses sowie
Computer-Vision-Algorithmen aus dem
Bereich Augmented Reality gefragt. Solche Algorithmen ermöglichen es, ein Objekt mit einer in Smart Glasses, Tablets
oder Smart Phones eingebauten Kamera
zu identifizieren und seine Lage im Raum
nachzuverfolgen. Das funktioniert sowohl
bei Bewegung des Objekts oder der Smart
Devices. Auf diese Weise wird es allge-

mein möglich, Informationen auf Bauteilen an spezifischen geometrischen Koordinaten darzustellen.
Die mobile Version des e-trackingSystems visualisiert die bauteilindividuellen Parameter, die im Fertigungsprozess
aufgezeichnet wurden. Die am Bauteil
virtuell angebrachten (augmentierten) Infoboxen zeigen die Daten an.
Mit dieser Technologie können Werker
in der Qualitätssicherung manuelle Sichtprüfungen schneller durchführen, indem
sie direkt zu den relevanten Stellen des
Bauteils geleitet werden. Auch in allen
der Fertigung nachgelagerten Prozessen
können bauteilindividuelle Eigenschaften
eine wichtige Rolle spielen. Man denke
zum Beispiel an Montagevorgänge, die
zeitlich recht nah zur Fertigung geschehen oder auch an zeitlich stark versetzte
Aktivitäten wie Wartung und Instandhaltung von Maschinen, in denen das Bauteil
verbaut ist.
Die Anwendung von Augmented Reality als e-tracking-System ist eines von
vielen Szenarien, in denen diese Techno-

Über Oculavis
Die oculavis GmbH mit Sitz in Aachen
ist ein Spin-Off des Fraunhofer-Instituts
für Produktionstechnologie (IPT) und der
RWTH Aachen. Das Unternehmen ist
fokussiert auf mobile Anwendungen.
Smart Glasses, Tablets und Smartphones
werden in Produktion, Qualitätssicherung,
Intralogistik sowie Wartung und Instandhaltung genutzt, um Abläufe zu verbessern.
www.oculavis.de

logie Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen verspricht. Die Fähigkeit, im
Display von Smart Glasses, Tablets oder
Smartphones eingeblendete visuelle Information auch bei Bewegungen des Geräts
immer an der gleichen Stelle der Realität
zu positionieren, eröffnet innovative Möglichkeiten in fast allen Bereichen produzierender Unternehmen. Damit wird das
Paradigma der Dezentralität von Industrie
4.0 maximal erfüllt. Informationen sind
nicht nur in der Nähe eines Prozesses verfügbar – wie dies zum Beispiel bei Bildschirmen an Arbeitsstationen der Fall ist
– sondern sie werden Teil der Realität des
Benutzers als Werker, Konstrukteur, Servicetechniker oder Kunde.
l
Martin Plutz
Gründer & Geschäftsführer
oculavis GmbH

Allgemeine Bauteilinformationen oder aufgezeichnete Prozessparameter aus der Herstellung werden
über die gelben Punkte ein- oder ausgeblendet.
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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. Dezember

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
3x1 externe Festplatte
von Western Digital Elements 2TB
Ultraschneller Datentransfer mit USB 3.0, kostenlose Testversion der Software WD SmartWare Pro für
automatische Datensicherung auch in der Cloud, kompaktes Gehäuse zum Transport kleiner tragbarer
Festplatten.
frage

a n tw o r t

Welche Treiber nennt der VDMA-Fachverband Robotik + Automation entscheidend für das
Wachstum der industriellen Bildverarbeitung? (Mehrfachnennungen sind möglich)
Additive Fertigung (3D-Druck)
Miniaturisierung
Automatisierung
Digitalisierung
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VDMA Verlag mich per eMail informiert. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

name

vorname

firma
S T RA S S E / P L Z
ort
te l ef 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. – Eine Fritz!Box 7490 WLAN Router haben gewonnen: Rainer Elfring, Bocholt, Hermann Gries, Wertheim, und Corinna
Hackenberg, Mülheim.

