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Am Rand der Cloud: Edge Computing
Zahlen, Daten, Fakten

Dezentralisierte Verarbeitung von Daten: Autonome Fahrzeuge, medizinische Überwachung
oder Predictive Maintenance erzeugen riesige Mengen an Daten. Im Internet of Things müssen
große Datenmengen sehr schnell transferiert werden. Die Cloud-Bandbreite ist damit hoffnungslos überfordert. Deshalb wandert der Schwerpunkt der Datenverarbeitung von der
Cloud zur Edge. Damit geht die Bezeichnung Fog Computing einher. Gemeint ist die Datenverarbeitung im Nebel, also unten am Boden des Netzwerks.

Edge Controller sind Embedded Systems. Sie können beispielsweise die Aufgaben
der klassischen SPS übernehmen. Denn die Intelligenz von Sensoren und Datenerfassungsgeräten ist enorm gewachsen. Und so kann der Engpass an Bandbreite
umgangen werden, weil Tausende von Sensoren die Verarbeitung der Informationen
übernehmen. Die SPS als Edge Controller wird im Rahmen von Industrie 4.0 auch
Funktionen der Scada- oder MES-Ebene ausführen.

In den nächsten zwei bis drei Jahren ist mit 50 bis 200 Milliarden
vernetzten Geräten im Internet of Things zu rechnen, hat die
Unternehmensberatung Gartner analysiert. China, Nordamerika

Foto: kertu_ee/iStock

und Westeuropa sind die Treiber des Fortschritts.

FAULHABER Präzisionsgetriebe

Editorial

Erweitern
Sie Ihre
Möglichkeiten

Automatisierung auf allen Ebenen der Produktion

Dr. Thomas Bürger
Vorstandsvorsitzender
Elektrische Automation
im VDMA

Planetengetriebe Serie
26/1R und 32/3R
■ Robuste Edelstahl-Planetengetriebe
mit Durchmessern von 26 mm bzw.
32 mm, verfügbar in 13 Untersetzungen
von 3,7:1 bis 1526:1
■ Mit Eingangsdrehzahlen von 9.000 rpm
bzw. 8.000 rpm und einem Dauerdrehmoment von 3.5 Nm bzw. 7.5 Nm die
stärkste Kraftübertragungstechnologie
in seiner Größenklasse
■ Mechanische Kompatibilität mit
Vorgängerversion gewährleistet
■ Serienmäßiger Temperaturbereich
zwischen -10 °C und +125 °C, auch als
Tieftemperaturvariante mit -45 °C
bis +100 °C erhältlich
www.faulhaber.com
SPS IPC DRIVES
Nürnberg, 28. – 30.11.2017
Halle 4 · Stand 346

Wer heutzutage von Automatisierung spricht, meint
damit einen großen Anwendungsbereich mit vielen
möglichen Lösungen. Dieser Bereich spannt sich von
der einzelnen Komponente und dem Sensor über die
Verknüpfung von Maschinen und dem Austausch
von Daten untereinander bis hin zur Integration von
Geschäftsprozessen und dem Zugriff auf externe
Datenspeicherung in der Cloud. Um dieses breite Aufgabengebiet zu bearbeiten, sind viele Themen in der
Anwendung im Maschinenbau zu beachten:
●● OPC UA und TSN stehen für die Konvergenz von
IT und OT.
●● Bei Industrie 4.0 ist die Umsetzung in den einzelnen Unternehmen entscheidend.
●● Die Digitalisierung ist der aktuelle Anspruch an
Hersteller und Anwender.
Von der Digitalisierung sind nicht nur die Wertschöpfungskette und Wege zum Kunden betroffen, sondern oftmals die gesamte Organisation und deren
Prozesse. Eine erfolgreiche Digitalstrategie bietet den
Unternehmen auch die Möglichkeit, neue digitale
Erlösquellen zu finden, und verfolgt – wo es sinnvoll
ist – auch die digitale Transformation des bisherigen
Geschäfts.
Wo also ist der Ansatzpunkt für einen sinnvollen Einsatz der Automatisierung? Ohne Zweifel sind technologische Lösungen greifbar und einsetzbar mit
dem Ziel, Vernetzung von Komponenten, Maschinen
und Anlagen erfolgreich zu gestalten. Für eine unternehmensübergreifende Interoperabilität müssen
die heute noch manuell erarbeiteten Steuerungsprogramme angepasst werden. Daher ist es notwendig,
die vorhandenen Handbücher und Datenblätter
durch Informationsmodelle zu ersetzen, die in Komponenten und Maschinen integriert sind. Erforderlich
sind außerdem standardisierte Informationen der
Hersteller, damit der notwendige Datenaustausch
reibungslos passiert.
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Maschinelles Lernen stützt sich auf Datenmengen
CORNELIA GEWIEHS

Foto: Fraunhofer IDMT

Maschinelles Lernen (ML) versetzt Systeme in die Lage, ihre Umgebung zu verstehen, Handlungen zu planen und eigenständig auf Hindernisse zu reagieren. Maschinen lernen, anhand
von Betriebsdaten und Algorithmen eigenständig wiederkehrende Muster und Objekte zu
erkennen. Das erlernte Wissen kann auf unbekannte und unsortierte Daten angewendet
werden. So lassen sich Fehlerquellen identifizieren, Prozesse planen und optimieren sowie
Prognosen erstellen. ML ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und erhält für die
industrielle Fertigung immer mehr Relevanz.

Maschinelles Lernen generiert neues Wissen aus der Erfahrung, die mit Hilfe von Messdaten
verfügbar gemacht wird. Ein Prüfsystem erlaubt beispielsweise zuverlässige Aussagen über
die Betriebszustände einer Maschine.

D

as Konzept stammt aus den 1980er
Jahren. Der aktuelle Aufschwung
ist den verbesserten Möglichkeiten
der Datenverarbeitung zu verdanken. Mit
Big-Data-Anwendungen, hohen Rechnerleistungen und riesigen Cloud-Speichern
entsteht die Infrastruktur, die für diese
Anwendungen benötigt wird. „Aus der
Perspektive der Robotik verfolgen wir sehr
aufmerksam, was Akteure im Weltmarkt
wie Google und Amazon mit ihren IT-Kompetenzen und Infrastrukturen entwickeln
und mit Bezug zur Produktionstechnik
erforschen“, bestätigt Prof. Jörg Krüger,
6

Leiter des Geschäftsfelds Automatisierungstechnik des Fraunhofer-Instituts für
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Berlin. Doch eins zu eins lassen sich die Beispiele aus den IT-Konzernen nicht ohne weiteres auf industrielle
Anwendungen umsetzen.
Zwar sind bereits vor allem große
Unternehmen aus dem Steuerungs- und
Automatisierungssegment von ML-Euphorie befallen. Doch steckt der Einsatz maschinellen Lernens in der Industrie noch in
den Anfängen. Die Phantasie regen spektakuläre Demonstrationen an, wenn etwa

IBM mit seinem System Watson in der
Cognitive Factory das Publikum beeindruckt. Die Technik ist da. Sie ist spannend
und regt die Phantasie an, doch die Übertragung in reale Produkte, die Umsatz und
Gewinn versprechen, dürfte wohl noch
Jahre dauern.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob
maschinelles Lernen nur etwas für international aufgestellte Unternehmen und
ihre Vorstellung von einem umfassenden
Konzept der digitalen Fabrik ist. Oder ob
neben einer Entwicklung top-down durch
finanzstarke Großunternehmen mit ihren
kompetenzstarken Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auch ein Durchbruch bottom-up durch flexible, innovative kleine und mittelständische Unternehmen denkbar wäre.
„Künstliche Intelligenz ist ein wichtiges
Zukunftsthema“, sagt Dr. Wilfried Schäfer,
Geschäftsführer des Vereins Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken (VDW). „Daher sollten sich auch kleine und mittelständische Unternehmen in der Produktion mit Machine Learning befassen, um
rechtzeitig Möglichkeiten für die eigene
Entwicklung ableiten zu können.“
Für Dr. Cord Winkelmann, Geschäftsführer des Bremer Unternehmens Sensosurf, ist bereits vieles in Bewegung. „Großunternehmen entwickeln eher eigene Lösungen, oft sehr komplex und umfassend,
mitunter spektakulär und marketingwirksam“, stellt er fest, „darunter gibt es eine
Art Hummelschwarm, der hierhin und
dorthin fliegt, sich informiert, austauscht,
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vernetzt, etwas bewegen will – dort ist die
Digitalisierung Chefsache.“
Start-Ups können ihren Teil zu der Entwicklung beitragen. Sensosurf setzt mit der
Sensorintegration auf Maschinelles Lernen.
2016 als Spin-Off des Lehrstuhls für Mikrosensoren, -aktoren und -systeme (IMSAS)
der Universität Bremen gegründet, transferiert das Unternehmen Technologien der
Mikrosystemtechnik in die rauen Umgebungsbedingungen des Maschinenbaus.
Sensosurf integriert Sensoren direkt in
Standard-Maschinenkomponenten. Dazu
gehören etwa Flansch- und Stehlager,
Linearführungen und Gewindestangen.
„Wir beschäftigen uns mit Bereichen, aus
denen es bislang keine oder nur wenige
Informationen gab“, sagt Winkelmann. Für
die Datenauswertung wird maschinelles
Lernen eingesetzt, um Informationen über
Maschine und Prozess zu nutzen.
Große Datenmengen sind eine Voraussetzung für ML, nur mit ihnen ist die Tech-

nologie überhaupt möglich. Für eine zügige Marktdurchdringung sei entscheidend,
so Winkelmann, dass Informationen generiert werden, die sich vom ersten Moment
an rechnen. „Es sind immer die kleinen
Schritte, mit denen wir beginnen“, erläutert er. Dazu gehöre die Datenauswertung
an der Maschine, die Vernetzung der Maschinen untereinander, das Erkennen des
Charakteristischen an dem, was passiert.
„Wenn man erst einmal sieht, welche Daten gewonnen, ausgewertet und visualisiert werden, gewöhnt man sich schnell
an die neuen Erkenntnisse und die Möglichkeiten, die sie bieten“, erläutert Winkelmann, „der Appetit kommt beim Messen.“ Überzeugt würden Maschinenhersteller derzeit vor allem dadurch, dass die
Maschine lernt, sich vor Bedienfehlern zu
schützen. Zudem können die gewonnenen Daten genutzt werden, um ungerechtfertigte Gewährleistungsansprüche abzuwehren.

„Wichtig ist es, den Unternehmen Migrationswege aufzuzeigen, wie sie in kleinen verdaubaren Stücken in die Technologie des Machine Learning einsteigen
können“, bestätigt Fraunhofer-Experte Prof.
Jörg Krüger, Leiter des Geschäftsfelds
Automatisierungstechnik am FraunhoferInstitut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Berlin. Er sieht die
Schwerpunkte der Anwendung von ML bei
Werkzeugmaschinenherstellern vor allem
im Bereich des Condition Monitoring. Dort
gehe es im Wesentlichen darum, durch
Verfahren der Mustererkennung Messdaten automatisch zu interpretieren. Das
Wissen zur Erkennung des Prozess- oder
Maschinenzustands werde mit Verfahren
des maschinellen Lernens trainiert.
l
Cornelia Gewiehs
Journalistin
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Smarte Serienproduktion
mit bauteilspezifischer Turbotechnologie
INA ROCKMANN

Bei mehr als 100.000 Umdrehungen pro Minute im Einsatz muss jedes Bauteil des Kompressors sitzen. Um jederzeit eine qualitativ einwandfreie Fertigung zu ermöglichen, hat Boge
Kompressoren zwei Millionen Euro in die intelligente Produktion in Bielefeld investiert. Auf
2000 Quadratmetern ist eine Fertigungsstrecke in Betrieb gegangen, die Bauteil, Technik und
Mensch miteinander verbindet.

D

erklärt Thorsten Meier, Geschäftsführer
bei Boge Kompressoren. Vorbild für die
intelligente Fabrik ist die Smart-FactoryOWL in Lemgo.
Eine Kombination aus Digitalisierung,
Automation und Handwerk ist die Lösung,
um den Boge-Kompressor sowohl variantenreich als auch prozesssicher zu fertigen
– unabhängig vom Erfahrungsschatz der

Mitarbeiter. Ein digitalisiertes Assistenzsystem ermöglicht die schnelle Einarbeitung und eine ergonomische Durchführung auch von komplexen Arbeitsschritten.
Die Bauteile „kennen“ ihre Eigenschaften und die Erfordernisse in der Fertigung.
So erzeugt allein die Bauteilcodierung eine
Projektion der Arbeitsanweisungen und

Fotos: Boge

er Turbo-Kompressor ist die Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach kundenindividuellen Lösungen bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz. „Um die Fertigung und Montage des
innovativen Maschinenkonzeptes einfach
und sicher zu gestalten, haben wir zukunftsweisende Produktionstechnologien
für unsere Anforderungen modifiziert“,

Boge hat eine intelligente Montage inklusive digitalisiertem Assistenzsystem entwickelt, um die Durchführung komplexer Arbeitsschritte zu vereinfachen.

8
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Um die High-Speed-TurboTechnologie schnell
und sicher herzustellen,
kommunizieren Mensch,
Bauteil und Maschine
in der Smart Factory von
Boge miteinander.

Montageinformationen, die direkt im Sichtbereich des Beschäftigten erscheinen.
Pick-to-Light erleichtert die Montage
der benötigten Teile, die über einen modularen Baukasten zur Verfügung stehen.
Durch die Verbindung zum ERP-System
stellt die jeweilige Prozesstechnologie
automatisch die bauteilspezifisch relevanten Parameter ein. Das intelligente Fertigungskonzept ermöglicht eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit relevanter Kennzahlen
pro Kompressor.

Die Smart Factory befindet sich in permanenter Evolution. Zudem soll das Fertigungsprinzip in Zukunft auch auf andere
Baureihen übertragen werden.
Intelligente Vernetzung
Boge hat es sich zur Aufgabe gemacht,
den Weg für die vierte industrielle Revolution in der Drucklufttechnik zu ebnen. In
der Smart Factory kommunizieren Drucklufttechnologien automatisch mit der Pe-

ripherie. Die Basis dafür bildet das Kommunikationsprotokoll OPC UA (Unified Architectures). Gemeinsam mit Anwendern
entwickelt das Familienunternehmen Standards zur intelligenten Komponentenvernetzung. Ziel ist es, dass sich die Anlage
selbst den Bedingungen anpasst und maximal energieeffizient arbeitet. Neue Komponenten sollen sich per „Plug-and-Pressure“ in das System integrieren lassen.
„Die intelligente Vernetzung von Drucklufterzeugern und Druckluftverbrauchern
eröffnet Potenzial zum Überwachen, Steuern und Optimieren der gesamten Systemtopologie“, sagt Peter Boldt, Leiter Entwicklung bei Boge. Boge, Hersteller von
Druckluftlösungen, arbeitet an einem ganzheitlichen Vernetzungsansatz, bei dem die
an die Druckluft angeschlossenen Prozesstechnologien berücksichtigt werden.
l
Ina Rockmann
BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG

UNSERE KAMERAS SIND SO
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www.ids-imaging.de
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Keine Kompromisse bei der Modularisierung
CHRISTIAN BERGNER

Bei der Modularisierung mussten Maschinenbauer häufig Kompromisse eingehen: Entweder
passten sie die Steuerung der benötigten Komplexität an und setzten wahlweise auf zentrale
oder dezentrale Konzepte, riskierten damit jedoch einen Bruch in der Erweiterbarkeit. Oder sie
setzten konsequent auf eine zentrale Steuerung, auch wenn deren Funktion bei einfacheren
Applikationen nicht unbedingt gebraucht wurde. Diesen Konflikt hat Lenze eliminiert.

Foto: Lenze

Durchgängig skalierbare
Lösungen stehen vom kleinsten
Maschinenmodul bis zum MultiAchssystem zur Verfügung. Ohne
Systembruch kann flexibel auf
jeden Anwendungsfall reagiert
werden – ohne Adaption einer
einzigen Zeile Softwarecode.

D

urch die Erweiterung des Automatisierungssystems stehen durchgängig skalierbare Lösungen für das
kleinste Maschinenmodul mit nur einer Bewegungsachse bis hin zu komplexen MultiAchssystemen zur Verfügung. So kann der
Hersteller (OEM) ohne Systembruch vollständig flexibel auf jeden Anwendungsfall reagieren – ohne Adaption einer einzigen Zeile Softwarecode. Das flexible
Maschinenkonzept bietet ein skalierbares,
modulares Automationssystem und einen
Baukasten applikationsspezifischer Softwaremodule. Damit wird eine deutliche
Reduzierung des Engineering-Aufwands
ermöglicht.
10

Jahrzehntelang haben sich Maschinenbauer auf drei Dinge konzentriert: Performance, Verfügbarkeit und Qualität. Aktuell ist jedoch Time-to-Market die entscheidende Herausforderung: Wie schnell
kann eine Maschine beim Anwender in
Betrieb gehen? Die Antwort liegt im Einsatz von modularen Konzepten. Beim Engineering, bei der Programmierung und
beim Aufbau wird wertvolle Zeit gespart,
wenn große Teile der Lösung nach dem
Baukastenprinzip erstellt werden können.
Andererseits darf die Flexibilität nicht
zu kurz kommen. Da steht die kundenspezifische Anpassung am Anfang, aber im
Lauf des Lebenszyklus einer Anlage stellen

sich auch Fragen wie Erweiterbarkeit, die
sich beispielsweise in einer steigenden Anzahl von Bewegungsachsen manifestiert,
oder ob innovative Technologien mit vertretbarem Zeit- und Kostenaufwand nachgerüstet werden können. Modularisierung
kann nur gelingen, wenn sie in den Bereichen Mechanik, Elektronik und auch Software aus einem Guss erfolgt.
Automatisierung ohne Brüche
Mit dem Servo-Antriebssystem mit integrierter Steuerung lässt sich eine offene,
durchgängige Modularisierung umsetzen.
Insbesondere die Frage nach zentraler oder
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dezentraler Steuerung stellt sich dann nicht
mehr, da Anwender auf ein konsistentes
Produktportfolio aus Hard- und Software
bauen können, das ihnen beide Topologien
gleichermaßen zugänglich macht.
Die Grundlage dafür schafft die Programmierung der Technologiemodule mittels einer Application Software Toolbox von
Lenze. Bei Bedarf kann damit auch eine
modulübergreifende Synchronisation einer
komplexeren Maschine realisiert werden.
Und das ohne Neuprogrammierung – die
Applikationssoftware läuft gleichermaßen
auf den dezentralen Controllern wie auf
der zentralen Steuerung. Zudem vereinfacht die Software-Toolbox das Engineering, da viele Steuerungs- und Bewegungsfunktionen bereits als fertige Softwaremodule mitgeliefert werden. Der Maschinenbauer muss sie also nicht mehr programmieren, sondern lediglich mit an-

wendungsspezifischen Parametern konfigurieren.
Die Komponenten des durchgängigen
Automationssystems lassen sich miteinander kombinieren. Maschinen mit nur
einer Bewegungsachse bis hin zu MultiAchssystemen mit einer leistungsfähigen
zentralen Steuerung für komplexe Maschinen können die Lösung nutzen. Das ermöglicht dem Maschinenhersteller, einen
modularen Ansatz bei der Maschinenentwicklung zu fahren und hochflexible intelligente und vor allem kundenindividuelle Maschinen möglichst schnell auf den
Markt zu bringen.
l
Christian Bergner
Leiter Produktmanagement
Servo Drives & Motors
Lenze

Halle 7A
Stand 330

Optimale Lösungen für Ihre Anforderungen: Mit den industriellen Sensoren und Systemen
von Pepperl+Fuchs profitieren Sie von modernsten Technologien und zukunftsweisenden
Innovationen – insbesondere auf dem Weg zu vollständig vernetzten Produktionsprozessen
für die Anwendungen der Zukunft.
www.pepperl-fuchs.com

i n f o r m at i o n e n

Über Lenze
Das Portfolio der Lenze-Gruppe umfasst
mechatronische Produkte und Pakete,
leistungsfähige Systeme aus Hard- und
Software für die Automatisierung sowie
Services für die Digitalisierung in Bereichen wie Big-Data-Management, Cloudoder Mobile-Lösungen sowie Software
im Kontext des Internet of Things. Lenze
beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter.
Im Rahmen der Wachstumsstrategie
wird Lenze zur Unterstützung von Industrie 4.0 in den nächsten Jahren verstärkt
investieren.
www.lenze.com/de

Auf Erfahrung bauen.
Innovationskraft nutzen.
Sensorik voranbringen.
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Individuelles Digitalisierungsprofil
hilft dem Mittelstand
NORMAN HÜBNER

Foto: Photodune

Wo steht mittelständische Unternehmen in punkto Digitale Transformation? Die aktuelle
Studie „Digitaler Reifegrad im Mittelstand 2017“ von der Tüv Rheinland Consulting GmbH
vermittelt Einblicke. Die Studie, die Tüv Rheinland Consulting GmbH gemeinsam mit Lünendonk & Hossenfelder GmbH erarbeitet hat, beleuchtet Fragen, die für mehrere Stakeholder
von strategischer Bedeutung sind: Gehören kleine und mittelständische Unternehmen (KMU),
die in Deutschland noch die meisten Arbeitsplätze schaffen, zu den digitalen Pionieren? Sind
sie digitale Verfolger? Hinken sie als digitale Nachzügler dem Wettbewerb hinterher oder
haben sie als analoge Bewahrer bereits mit Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen?

Der deutsche Mittelstand widersteht der Gefahr, die digitale Transformation zu verschlafen. Immerhin sind 30 Prozent der befragten Unternehmen digitale
Pioniere, weitere 14 Prozent zählen zu den digitalen Verfolgern. Technologisch spielen die deutschen Unternehmen ganz vorne mit.

12
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nternehmen müssen sich im Klaren
darüber sein, ob sie ihre Wachstumsstrategien der neuen Entwicklung
anpassen. Befragt wurden Geschäftsführer
und Führungskräfte von insgesamt 110 Mittelständlern mit mindestens 50 Mitarbeitern und weniger als einer Milliarde Euro
Umsatz. Lesenswert ist die Studie auch für
Gestalter auf politischer, regionaler und
nationaler Ebene. Denn sie müssen darüber entscheiden, unter welchen politischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Standort Deutschland im globalen Wettbewerb mittel- bis langfristig gesichert werden kann und wie Arbeitsplätze
erhalten und neue geschaffen werden
können.
Weil die Frage des digitalen Reifegrads
nicht nur einzelne Bereiche wie OnlineVertriebskanäle betrifft, sondern das gesamte Unternehmen, ist die Studie ganzheitlich angelegt. Zu beantworten waren
mehr als 70 Fragen aus allen Unternehmensbereichen. Ziel war es, herauszufinden, wie es um die Veränderungsfähigkeit
der gesamten Organisation bestellt ist
und welche Bedeutung die Digitalisierung
in den verschiedenen Unternehmensbereichen spielt.
Ziel der Studie ist es auch, Unternehmen
stärker für die Notwendigkeit zu sensibilisieren, sich mit der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. „Das Potenzial
der Digitalisierung mangels Expertise ungenutzt zu lassen, kann sich kein Unternehmen mehr leisten, das langfristig am
Markt bestehen will“, so Prof. Dr. Kai Höhmann, Geschäftsführer der Tüv Rheinland
Consulting GmbH, „die digitale Transformation ist ein Kraftakt, der aber auch viele
Chancen birgt.“
Abweichende Selbsteinschätzung
Ausgangspunkt für diesen Kraftakt ist eine
individuelle Standortbestimmung, denn
nur was messbar ist, lässt sich auch verbessern. Dazu bedarf es allerdings nicht
nur der statischen Auswertung einer Befragung, sondern einer dynamischen Umsetzung als Online-Benchmarking. Um Organisationen dies zu erleichtern, hat Tüv
Rheinland einen Digitalisierungsspiegel entwickelt (www.digitalisierung-gestalten.de).
Die Online-Befragung, die etwa 30 Minu-

ten in Anspruch nimmt, gibt mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit einer
vorläufigen fundierten Einschätzung ihres
laufenden Digitalisierungsstatus.
Nach den Ergebnissen der initialen Studie ist sich der Mittelstand der gegenwärtigen Transformation sehr wohl bewusst:
60 Prozent der befragten Unternehmen
erwarten „starke oder sehr starke Veränderungen für die eigenen Geschäftsmodelle“. 67 Prozent der Unternehmen rechnen mit organisatorischen Veränderungen,
unter anderem durch eine neue Verteilung der Führungsverantwortung für Unternehmensbereiche. Rund 30 Prozent der
Studienteilnehmer sind digitale Pioniere,
14 Prozent digitale Verfolger und 24 Prozent digitale Nachzügler. Am anderen Ende
der Skala sind mit 32 Prozent die analogen
Bewahrer, die deutliche Digitalisierungsrückstände aufweisen. Dennoch: „Bei den
befragten mittelständischen Unternehmen
war das digitale Reifegradniveau recht
hoch – was bedeutet, dass evaluierte Organisationen die Entwicklung aktiv gestalten und nicht einfach passiv abwarten“,
resümiert Höhmann.
Nutzt der deutsche Mittelstand diese
Chancen? In der Realität erleben Berater
häufig sehr unterschiedliche digitale Reifegrade und Veränderungsgeschwindigkeiten. Das Ergebnis: Viele Potenziale bleiben
ungenutzt.
Ein Weg, solche Defizite auszugleichen,
ist es, externe Ressourcen hinzuziehen.
Der Vorteil: Geschulte Digitalisierungsteams haben einen objektiven Blick auf
die Organisation. Diese profitiert von der
Projektkompetenz und den branchenübergreifenden Erfahrungsschatz der externen
Berater und baut zugleich interne Kompetenz auf. Weil die Anforderungen im
Zusammenhang mit der Digitalisierung
so vielfältig sind, kommt es darauf an,
die richtige Unterstützung zu finden.
„Entscheidend für die Unternehmen ist,
dass sich Investitionen schnell auszahlen“,
sagt Höhmann, „Digitalisierung ist kein
Selbstzweck, sondern muss immer im Zeichen einer nachhaltigen Wertschöpfung
stehen.“
l
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Spezialmaschinenhersteller setzt auf Sicherheit
LUTZ RAHLVES

Fotos: Phoenix Contact

Durch clevere Verwendung von Sicherheitstechnik entsteht ein Wettbewerbsvorteil, den die
IAI Industrial Systems gerne nutzt: Beim Hersteller von Lasersystemen für Sicherheitstechnik
sorgt eine neue steuerungs- und netzwerkunabhängige Lösung nicht nur für einen sicheren
Betrieb, sondern auch für eine hohe Verfügbarkeit der Maschinen.

Fälschungssichere
Ausweise oder Geldscheine werden in den
Niederlanden vorbereitet. Die Mitarbeiter
des Unternehmens IAI
Industrial Systems stellen
Spezialmaschinen für
fälschungssichere
Dokumente her.

D

ie Lösungen der IAI Industrial Systems B. V., Veldhoven, tragen dazu
bei, dass weltweit Ausweise fälschungssicher ausgeführt sind. Gleiches
gilt für Geldscheine, auf die die Spezialmaschinen des im niederländischen Veldhoven ansässigen Unternehmens Sicherheitsmerkmale aufbringen. Das Unternehmen hat sich einen Namen als Hersteller
präziser optischer Systeme zur Produktion
fälschungssicherer Dokumente gemacht.
Die rund 60 Mitarbeiter sind Meister
auf dem Gebiet der Fälschungssicherheit
von Dokumenten und Banknoten. Sie beherrschen den Umgang mit der Lasertechnik und dem Tintenstrahldruckverfahren
derart perfekt, dass sich die Sicherheitsmerkmale nicht von Betrügern kopieren
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lassen. IAI Industrial Systems wendet vier
verschiedene Verfahren zur Verhinderung
von Imitaten an.
Grundlage ist stets die Laser-Perforation, also das Stanzen von kleinen Löchern
in die Papiere, das am schwierigsten nachzuahmende Verfahren. Die Technologie
wird häufig bei Dokumenten genutzt, die
mit einem Personenfoto versehen sind.
Aus dem digitalisierten Bild errechnet sich
ein Lochdatensatz, den ein Laser anschließend durch eine Seite des Dokuments
brennt. Hält die kontrollierende Person die
Seite gegen das Licht, kann sie das Gesicht
erkennen. So lässt sich die Authentizität
des amtlichen Schriftstücks einfach und
kostengünstig ohne zusätzliche Hilfsmittel überprüfen. Eine weitere Technologie

kommt bei Pässen, Schecks, Zeugnissen
oder Diplomen zum Einsatz. Ergänzend zur
aufgedruckten Nummerierung werden die
Ziffern bei diesem Verfahren durch einen
Laser in Form von Löchern hinzugefügt.
Wie bei dem vorherigen Verfahren reicht
es zur Kontrolle aus, das Dokument gegen
das Licht zu halten. Ein weiteres Verfahren
erweist sich als gängige Methode zur Absicherung von Banknoten. Das Muster aus
winzig kleinen Löchern ist beim normalen
Betrachten des Geldscheins nicht zu sehen. Dies ändert sich, wenn der Schein im
Gegenlicht in Augenschein genommen
wird. Aufgrund der minimalen Abmessung können die Löcher nicht mechanisch
kopiert werden. Die vierte Methode lässt
sich mit einem Wasserzeichen vergleichen.
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Ein nationales Logo, das in Form von Löchern eingebrannt wird, ermöglicht die einfache und zuverlässige Authentifizierung
des Dokuments.
Handelt es sich um Personaldokumente
wie Ausweise oder Führerscheine, setzen
Länder auf ein Porträtfoto des jeweiligen
Inhabers. Das Bild kann entweder klassisch oder mit einem Laser aufgebracht
werden. Zu diesem Zweck gibt es mehrere
Methoden, die sich kaum voneinander unterscheiden. Wegen der Aufgabenstellung
müssen die notwendigen Maschinen präzise und zuverlässig arbeiten. Ferner sind
eine hohe Verfügbarkeit sowie umfassende
Sicherheit sowohl für das Bedienpersonal
als auch für die Umwelt gefordert. Um
diese Rahmenbedingungen zu erfüllen, verwendet das Unternehmen einen IndustriePC als Steuerung. Im Zusammenspiel mit
einem hochmodularen I/O-System von
Phoenix Contact lassen sich die Anforderungen im Standardbereich beherrschen.
Durchgängige Diagnose
und schnelle Störungsbeseitigung
Bis vor einiger Zeit hat IAI Industrial Systems die funktionale Sicherheit mit klassischen Sicherheitsrelais umgesetzt. Da
bei diesem Maschinentyp lediglich zwei
Sicherheitsfunktionen zu realisieren sind,
erscheint das Vorgehen auf sinnvoll und
wirtschaftlich. Wird der Not-Halt-Taster
betätigt, muss sich die Maschine ausschalten. Kurbeln die Mitarbeiter eine oder mehrere der vier Lasereinheiten zu Servicezwecken in die Wartungsposition, hat dies
zur Stillsetzung der kompletten Maschine
geführt. Aus Sicht der funktionalen Sicherheit ist das Vorgehen korrekt. Tritt allerdings ein Papierstau auf, muss der Bediener die Dokumentenführung leer fahren,
weil die Maschine nicht mehr produziert.
Das zieht einen deutlichen Zeitverlust bei
der Störungsbeseitigung nach sich. Aus
diesem Grund suchte man nach einer flexibleren Lösung, damit nicht die gesamte
Applikation ausgeschaltet werden muss.
Eine weitere Anforderung war eine durchgängige Diagnose, sodass das Bedienpersonal im Fehlerfall besser aus der Ferne
unterstützt werden kann. Nach einer gründlichen Marktrecherche haben sich die Verantwortlichen des niederländischen Unter-

nehmens für die Technologie von Phoenix
Contact entschieden.
Das Software-Protokoll erkennt alle Fehler in der Kommunikation und deckt sie
auf, weshalb sich aus ihnen keine Gefahr
mehr ergibt. Wurde eine Störung detektiert, nutzt das System sofort die Ersatzwerte. Tritt beispielsweise an einem Eingangsmodul ein Übertragungsfehler auf,
geht die Lösung von einer Betätigung des
Not-Halt-Schalters aus und wechselt in den
sicheren Zustand. Der sichere Zustand ist
in diesem Fall als „null“ oder „aus“ definiert.
Über Funktionsbausteine übernimmt
die Standardsteuerung den Datentransport zwischen den Modulen. Die Bausteine sind ferner für den Transfer der
sicheren Logik in das Logikmodul verantwortlich und stellen weitreichende Diagnoseinformationen zur Verfügung. Neben
den Moduldiagnosen hat der SPS-Programmierer Zugriff auf den Status sämtlicher sicheren Ein- und Ausgänge. Er erhält ohne zusätzlichen Hardware-, Verdrahtungs- oder Programmieraufwand
den Hinweis, welche Schutztür geöffnet
oder welcher Not-Halt-Schalter gedrückt
worden ist. In Kombination mit einer Visualisierungslösung können dem Maschinenbediener so Hinweise zur Beseitigung
der Störung gegeben werden. Auf diese
Weise lassen sich Stillstandzeiten reduzieren, die sonst häufig aus der funktionalen
Sicherheit resultieren.
Da IAI Industrial Systems das InlineI/O-System bereits in seinen Maschinen
einsetzt, können die Sicherheitsmodule
schnell in das Automatisierungssystem
integriert werden. Dabei ist ein gemischter Betrieb von standardisierten und sicheren Modulen möglich, die hinter dem
Buskoppler angereiht sind. „Mit der einfachen Installation, der flexiblen Logik und
der durchgängigen Diagnose der Lösung
sind alle unsere Anforderungen erfüllt“,
stellt Jacob Couperus, Senior Electrical
Engineer bei IAI Industrial Systems, fest,
„nun können die Bediener die Maschinen
besser handhaben“.
l
Lutz Rahlves
Produktmanager Safety im Geschäftsbereich
IO and Networks
Phoenix Contact Electronics GmbH

Bei Störungen waren umständliche Vorgehensweisen notwendig, die mit der Safety-Lösung
beseitigt wurden (oben). Jetzt sorgt die Lösung
beim Hersteller von Lasersystemen für Sicherheitstechnik für einen sicheren Betrieb. Laut Jacob
Couperus (unten), Senior Electrical Engineer bei
IAI Industrial Systems, hat die Sicherheitslösung
alle Anforderungen des Anwenders erfüllt.
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Die Technologie Safety Bridge
Die Safety-Bridge-Technology eröffnet
nicht nur bei neuen Maschinen und Anlagen einen technischen und wirtschaftlichen Nutzen. Im Rahmen von RetrofitProjekten und Erweiterungen lässt sich
ebenfalls eine flexible Safety-Lösung aufbauen. Eine Modernisierung entspricht
letztendlich einer Neuinstallation. Hier
greifen die gleichen Vorteile, die sich beim
Einsatz von Technologien in neu entwickelten Applikationen ergeben. Die Erweiterung oder Änderung bestehender Automatisierungslösungen stellt jedoch einen
Sonderfall dar. Werden signifikante technische Daten abgewandelt, kommt die
derzeit gültige Maschinenrichtlinie zum
Tragen. Das vorhandene Safety-Konzept
muss also die Anforderungen der aktuellen Sicherheitsnormen erfüllen. Diese
Rahmenbedingungen lassen sich durch
die Ergänzung des I/O-Systems um die
Safety-Bridge-Module unter Beibehaltung
der bislang verwendeten Steuerung und
des existierenden Netzwerks einfach und
flexibel umsetzen.
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Produktionssystem für Stoßfänger stanzt und klebt:
Flexibel fertigen auf limitierter Fläche
KLAUS SCHOLL

In der Automobilindustrie steigt die Modellvielfalt, die Produktlebenszyklen werden kürzer
und die Losgrößen sinken. Wo früher nur wenige Autotypen vom Band liefen, verlässt heute
eine Vielzahl an Modellen in unterschiedlichsten Konfigurationen die Werke der Hersteller.
Diese kundenindividuelle Serienproduktion erfordert eine nachhaltige Flexibilisierung der
Produktion, um weiterhin schnell und wirtschaftlich fertigen zu können und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

E

ine robotergestützte Produktionsanlage hat die Indat Robotics GmbH
mit Sitz in Ginsheim-Gustavsburg bei
Mainz im Auftrag eines Automobilherstellers entwickelt und gebaut, die die Fertigung von Pkw-Stoßfängern im Sinn der
sich verändernden Anforderungen deutlich effizienter gestaltet. Die Anlage ermöglicht die Bearbeitung einer unbe-

grenzten Anzahl an Modellderivaten und
kombiniert die Fertigungsschritte Stanzen
und Verkleben typspezifischer Bauteile auf
minimaler Fläche.
Die Automobilhersteller setzen verstärkt
auf die Individualisierung ihrer Produkte.
Diese wachsende Variantenvielfalt ist immer schwieriger zu beherrschen und erfordert eine wesentlich flexiblere Gestal-

In der Produktionsanlage stehen nur 30 Quadratmeter für
eine stark wachsende Zahl an Modellderivaten zur Verfügung.
Deshalb wurde ein flexibles Fertigungssystem auf engstem
Raum entwickelt.
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tung der Fertigung, um sämtliche Modellderivate sowohl in kurzer Zeit als auch
wirtschaftlich produzieren zu können.
Anhand der Fertigung von Pkw-Stoßfängern lassen sich die Probleme herkömmlicher Prozesse und die künftigen
Anforderungen gut darstellen. In die KunststoffStoßfänger müssen nach dem Spritzgießen und Lackieren Öffnungen mit einer

Fotos: Indat Robotics
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Prägung beispielsweise für die Aufnahme
von Sensoren der Einparkhilfe gestanzt
und deren Halter von hinten verklebt beziehungsweise verschweißt werden. Heute
kommen dazu Einzelmaschinen mit einer
Abmessung von vier mal zwei Metern zur
Anwendung. Da bei diesen Maschinen der
Wechsel auf unterschiedliche Werkzeuge
und Aufnahmen mit hohen Rüstzeiten verbunden ist, wird in der Regel für jeden
Werkstücktyp eine solche Stanz-/Klebemaschine angeschafft.
Da ein typischer Pkw mindestens drei
verschiedene Frontgesichter mit entsprechend drei verschiedenen Stoßfängertypen
hat, müssen auch jeweils drei Maschinen
für die Front- sowie für die Heckvarianten
beschafft werden. Der Zyklus der Modellpflege im Automotivbereich von neuen
Autos beträgt maximal drei Jahre. Die
Lieferbarkeit der Stoßfänger beträgt mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Modells (EOP). Das heißt also: Alle drei Jahre
müssen entsprechend viele Stanz-/Klebemaschinen angeschafft werden, und diese
Anlagen müssen mehr als zehn Jahre bereitstehen und funktionsfähig sein. Der
Service- und Platzbedarf ist enorm hoch,
von den Kosten ganz zu schweigen. Im
Zug einer weiteren Individualisierung der
Produktion stößt man früher oder später
an Grenzen.
Die auf Turnkey-Produktionsanlagen
spezialisierte Indat Robotics hat das Konzept für eine Anlage entwickelt, das den
herkömmlichen Produktionsprozess geradezu revolutioniert. Die Anlage kann eine
unbegrenzte Anzahl an Stoßfängerderivaten bearbeiten und kommt mit nur knapp
30 Quadratmetern Produktionsfläche aus.
Das robotergestützte Produktionssystem
ermöglicht nicht nur das Stanzen der Löcher für PDC-Sensorik, Waschdüsen oder
Reflektoren, sondern im selben Fertigungsschritt auch das Verkleben der Bauteile
und Halterungen. Stanzen und Kleben
wurden als eine vollautomatische Maschinenlösung mit zwei Robotern konzipiert.
Die komplette Anlage wurde von der Prozessanalyse über die Konstruktion und

Derivatspezifische Warenträger dienen als Aufspannvorrichtung für die Stoßfänger.

Softwareentwicklung bis zur Inbetriebnahme als schlüsselfertige Lösung geliefert, mittlerweile sind sechs dieser Produktionssysteme in Betrieb.
Von Anfang an gefordert war eine
Flexibilität und Redundanz für mindestens zwölf Stoßfängerderivate sowie eine
Ausbringungsleistung von 30 Sekunden
pro Stoßfänger auf zwei Bearbeitungslinien. Das Umrüsten auf ein neues Derivat darf keinen Einfluss auf die Ausbringungsleistung haben. Des Weiteren musste eine Roboterzelle auf eine relativ kleine
Fläche von 3 x 10 Metern ausgelegt werden. Bereits 2010 hatte Indat gemeinsam
mit dem Zulieferer Magna eine Anlage für
das Stanzen von Kunststoff-Stoßfängern
entwickelt, nun konnte man auf diese
Erfahrungen aufbauen und das Konzept
weiter optimieren. Wesentliche Komponenten der neuen Anlage sind eine drehbare Doppelstanze mit Klebevorrichtung
und zwei Handlingroboter.
Während der vordere Roboter die Handhabung des Stoßfängers übernimmt, führt
der hintere zeitgleich, also taktzeitneutral,
den Werkzeugwechsel an der inaktiven
Seite der Doppelstanze durch. Als Aufspannvorrichtung spezifisch für ein Stoßfängerderivat dienen Warenträger, die in
einem Regal liegen. Bei Start der Anlage
holt der Roboter einen der Warenträger
und präsentiert diesen dem Werker. Der
legt den Stoßfänger auf und bestückt eine
spezielle Aufnahmeschiene, die Teil des
Warenträgers ist, mit Sensorhaltern. Anschließend bewegt der Roboter den Warenträger mit der Aufnahmeschiene zur

Stanzanlage, übergibt die Aufnahmeschiene an eine vertikale Zuführachse und
positioniert den Warenträger mit dem
Stoßfänger in der Stanzanlage.
Mit hoher Präzision werden die Löcher
gestanzt und in gleicher Position die Bauteilhalter für Sensoren verklebt. Damit ist
die geforderte exakte Orientierung der
Klebehalter zum Stanzloch im ZehntelMillimeter-Bereich möglich. Parallel erfolgt
der Wechsel des Stanzwerkzeuges im Hintergrund durch den anderen Roboter. Die
Stanzseite mit dem neuen Werkzeug wird
nach vorn gedreht und der Warenträger
für die nächste Stanzung ausgerichtet.
Nach diesem Schema werden alle ausstattungsgemäßen Sensorhalter eingebracht.
Am Schluss entnimmt der Werker den fertigen Stoßfänger aus dem vom Roboter
präsentierten Warenträger.
Die Vorteile dieser Produktionsanlage
ergeben sich vor allem durch den geringen
Platzbedarf und die hohe Flexibilität, die
mit keinem anderen Prozess erreicht wird.
Praktisch kann die Stanzanlage unendlich
viele Derivate fertigen und ist damit langfristig nutzbar, auch bei kleinen Losgrößen. Da auch ältere Modelle bearbeitet
werden können, muss keine alte Anlage
nach 20 Jahren erneut betrieben werden.
Damit ist der Auslastungsgrad der Stanzanlage wesentlich höher als bei dem herkömmlichen Verfahren.
l
Klaus Scholl
Leiter Marketing & Vertrieb
iNDAT Robotics GmbH
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Fachkraft in der Werkstatt wird
zum Steuermann in der Prozesskette
INES SCHMID

Eine Fertigung, in der von der Konstruktion bis zum auslieferungsfertigen Bauteil alle Arbeitsschritte miteinander vernetzt sind, hat Heidenhain entwickelt. Kernstücke der Vernetzung sind
Hard- und Software-Lösungen. Mit ihnen erhalten Anwender über ihre Steuerung Zugriff auf
alle auftragsbezogenen Daten im Firmennetzwerk und können wichtige Informationen zurückspiegeln. Die Fachkraft in der Werkstatt wird zum Steuermann in der Prozesskette.

K

ordnung – im günstigeren Fall eine manuell veranlasste Datenübertragung, im
schlimmsten Fall die Weitergabe eines
handgeschriebenen Zettels.
An der Maschine entsteht das Werkstück. Alle Informationen müssen zusammenlaufen. Und von dort müssen auch
ganz entscheidende Informationen über
Status und Qualität eines Werkstücks in
die IT-Systeme der Fertigung – also in die
Prozesskette – zurückfließen. Der für die
Bauteilqualität und Termintreue verant-

Foto: Heidenhain

onstruktion im CAD-System, Programmierung und Aufbereitung der Fertigungsdaten im CAM-System, Simulation der Bearbeitung in einer virtuellen
Maschine, Werkzeugbereitstellung, Werkzeugvermessung, Werkzeugverwaltung –
das alles ist für sich genommen in einer
modernen Fertigung längst verfügbar.
Keineswegs selbstverständlich ist dabei
der reibungslose Datenaustausch zwischen
allen beteiligten Personen und Systemen.
Dort ist noch viel Handarbeit an der Tages-

Die Werkstatt muss für eine moderne Produktion in eine effiziente Prozesskette über die Steuerung
eingebunden werden.
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wortliche Facharbeiter muss Zugriff auf
alle Daten haben und er muss seine Erfahrung aus der Fertigung in die Prozesskette
zurückspiegeln können.
Ideen für eine Vernetzung aller prozessbeteiligten Personen und Systeme gibt es
viele. Aber die Maschinensteuerung in der
Werkstatt zum Dreh- und Angelpunkt im
Firmennetzwerk zu machen, hat sehr viele
Vorteile wie Arbeitserleichterungen und
die Steigerung der Effizienz im gesamten
Prozess. Das zeigt die vernetzte Fertigung,
die Heidenhain zusammen mit Partnern
aus den Bereichen CAD/CAM, Werkzeugmaschine, Werkzeugvermessung und Werkzeugverwaltung während der EMO Hannover 2017 gezeigt hat.
Auf der Palette an der Maschine liegen
die gespannten Rohlinge für die anstehende Bearbeitung. Im Werkzeugmagazin der
Maschine sind bereits vermessene Werkzeuge eingesetzt. Sie sind über einen Code
an der Werkzeugaufnahme eindeutig gekennzeichnet. Bei der Bestückung des Werkzeugmagazins hat der TNC-Anwender diese Kennung über einen Scanner eingelesen. Damit weiß die Steuerung, welche
Werkzeuge in der Maschine vorhanden
sind. Die Daten dazu kommen über die
Schnittstelle direkt aus dem Werkzeugverwaltungssystem. Übertragungsfehler sind
ausgeschlossen.
Über den Remote Desktop Manager
kann der Anwender von der Steuerung
direkt auf das CAM-System zugreifen, das
für die Programmerstellung wiederum auf
die Werkzeugdatenbank zurückgreift. Über
den Batch Process Manager der TNC 640
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kann der TNC-Anwender nun die Abarbeitung des Fertigungsauftrags an der Maschine einplanen. Im Batch Process Manager werden NC-Programme und die Lage
der Werkstückaufspannung auf der Palette auftragsbezogen verknüpft und nach
Priorität in die Liste der offenen Aufträge
eingeordnet.
Der Batch Process Manager erlaubt dem
Anwender die hauptzeitparallele Planung
mehrerer Fertigungsaufträge. Dabei unterstützt ihn die Steuerung, indem sie die im
NC-Programm verwendeten und die tatsächlich an der Maschine vorhandenen
Werkzeuge miteinander abgleicht. Daraufhin gibt sie eine Rückmeldung über gegebenenfalls fehlende Werkzeuge und die
voraussichtliche Laufzeit der Bearbeitung.
Der Anwender kann eine Werkzeugdifferenzliste ausgeben lassen, die nur die
Werkzeuge enthält, die er noch zusätzlich
rüsten muss.
Die Informationen über die voraussichtliche Laufzeit der Bearbeitung können für
die Auftragsplanung genutzt werden, also
zur Planung der weiteren Logistik für die
gefertigten Bauteile oder zur Planung der
Folgeaufträge für die Maschine. Sie werden zusammen mit den Informationen aus
der Werkzeugverwaltung auch genutzt,
um neue Werkzeuge nachzubestellen. Dabei unterstützt die Software den Anwender. Sie erfasst die Daten von angebundenen Maschinen, verschafft eine Echtzeitsicht auf den Maschinenstatus und kann
Nachrichten an Rechner im ganzen Unternehmen und mobile Endgeräte senden.
Die Prozessabläufe werden transparent
und die Prozessplanung einfacher.
Flexible Anbindung
In der Werkzeugbereitstellung laufen Anforderungen für zusätzlich benötigte Werkzeuge auf. Das gilt auch für eine bereits
laufende Serienfertigung. Die Software
kann eine Nachricht an die Werkzeugbereitstellung senden, wenn die Standzeit
eines Werkzeugs einen kritischen Wert
erreicht und dies im NC-Programm erkannt wird. In der Werkzeugbereitstellung
können anhand der in der Werkzeugverwaltung hinterlegten Daten neue Werkzeuge umgehend auf dem Voreinstellgerät bereitgestellt und eingemessen wer-

den. Auch in diesem Fall fließen die Daten
der konkreten Werkzeugeinstellung wieder in die Werkzeugverwaltung zurück.
Die voreingestellten Werkzeuge erhalten
an der Werkzeugaufnahme wiederum
eine Codierung zur eindeutigen Identifizierung. CAM-Programm und virtuelle Maschine haben damit auch wieder Zugriff
auf diese konkreten Daten.
Eine abschließende automatische Werkstückvermessung auf der Maschine liefert
wichtige Daten für die Qualitätssicherung, die nur archiviert oder auch ausge-

wertet werden können. Außerdem stehen
sie dann zentral für alle anderen Systeme
zur Verfügung, sodass vom NC-Programm
bis zu den Werkzeugen alle Glieder der
Prozesskette optimiert werden können. l
Ines Schmid
Produktmanagerin Anwendungstechnik
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

SPS IPC Drives, Nürnberg
Besuchen Sie uns
Stand 340, Halle 7A
28. – 30. November 2017

MIT SICK AppSpace VÖLLIG NEUE LÖSUNGEN
GESTALTEN.

Eine spezifisch auf Ihre Anforderungen abgestimmte und leicht
bedienbare Sensorlösung zu finden ist zeitaufwendig, schwierig
oder gar unmöglich? Nicht mit dem Eco-System SICK AppSpace,
bei dem der Applikationsentwickler die Lösung selbst bestimmt.
Intelligente Softwaretools, leistungsfähige, programmierbare Geräte und eine dynamische Entwickler-Community bilden die Grundlage für individuelle Sensorlösungen. Diese ermöglichen völlig
neue und adaptive Ansätze bei der Automatisierung. Gehen Sie
mit uns den entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft und Industrie 4.0. Wir finden das intelligent. www.sick.com/SICK_AppSpace
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Polieren: Dreckiges Geschäft für schöne Oberflächen
ÁKOS DÖMÖTÖR

Das Polieren und Glätten von Werkstücken ist ein essenzieller Bestandteil der Wertschöpfung.
Meist steht er am Ende der Kette industrieller Verarbeitungsprozesse. Dieser Vorgang
bestimmt maßgeblich das visuelle Erscheinungsbild eines Endprodukts – und damit auch
seinen Erfolg am Markt.

E

siver Posten in den meisten Unternehmen
der verarbeitenden Industrie.
Die beliebteste Arbeit unter den Werkern ist das Polieren beileibe nicht – denn
es ist ein „dreckiges Geschäft“: Häufig
setzt dieser Arbeitsschritt eine Menge
Staub frei, dem die Arbeitskräfte ausgesetzt sind. Das ist nicht nur unangenehm,
sondern erfordert die richtigen Schutzmaßnahmen. Und jene Schutzmaßnahmen
stellen einen weiteren Kostenfaktor für Unternehmen dar. Die für diese monotone,
repetitive und teils die Gesundheit gefährdende Aufgabe eingesetzten Fachkräfte
können also mit Sicherheit in anspruchsvolleren Tätigkeitsbereichen wirtschaftlicher und sinnvoller eingesetzt werden.

Was zunächst nach einem Dilemma
der Neuzeit klingt, ist tatsächlich lösbar:
Haptische Kraft-Momenten-Sensoren erweitern Leichtbauroboter um den für
solche Prozesse benötigten Tastsinn und
bringen sie näher an die Fähigkeiten einer
menschlichen Hand. Dank der Erweiterung um Sensoren nehmen die Roboterarme auch geringste Krafteinwirkungen
und Widerstände wahr und können in
Echtzeit reagieren.
So kann der Poliervorgang vollständig
automatisiert und damit einheitlicher gestaltet werden. Ein Anbieter solcher Sensoren ist das ungarische Unternehmen
Optoforce. Dank Zertifizierung mit dem
Standard IP54 macht den Optoforce-

Fotos: Optoforce

gal ob Rundtisch, Motorhaube oder
Zahnrad: Erst die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche
und ihre Veredelung machen diese Produkte hochwertig. Jedes Material und
jede Oberfläche reagiert unterschiedlich
auf die Krafteinwirkungen im Veredelungsprozess und stellt andere Ansprüche an
den Polier- oder Glättvorgang. Deshalb ist
es gar nicht so einfach, die gewünschte
Oberfläche zu erreichen. Gefordert sind
also Fingerspitzengefühl und Anpassungsfähigkeit. Dies sind eher die Kernkompetenzen einer menschlichen Hand, als die
gängiger Industrieroboter, weshalb die
Oberflächenveredelung häufig manuell
durchgeführt wird. Sie ist ein kosteninten-

Roboter mit Tastsinn
erschließen der
Automatisierung
neue Aufgabenfelder.
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Haptische Sensoren
erweitern die Möglichkeiten der Automatisierung und verbessern
die Performance bereits
bestehender Applikationen.

Sensitiv gesteuerte Leichtbauroboter erleichtern die Automatisierung beim Polieren.

Sensoren der beim Polieren aufgewirbelte
Staub keine Probleme.
Zusätzlich warten diese Modelle mit
einem Bonus auf: Denn zusätzlich zu den
Sensoren als Hardware, kompatibel mit
Robotern von Universal Robots, Kuka und
ABB, bietet Optoforce ein umfangreiches
Softwarepaket an. Das Paket enthält eine
Vielzahl vorprogrammierter industrieller
Standard-Applikationen, unter anderem
zum Polieren oder Schleifen. So wird die
zur Integration des Systems in die Fertigung benötigte Zeit auf ein Minimum
reduziert: Innerhalb von 15 Minuten ist
die Automationslösung einsatzbereit.
Durch die neue Automationsmöglichkeit
und die intuitiv und einfach gestaltete
Umsetzung erwirtschaften Unternehmen
erfahrungsgemäß einen Mehrwert von
jährlich bis zu 100.000 Euro pro Robotersystem.
Dieses Konzept wird in Unternehmen
weltweit bereits erfolgreich eingesetzt.
Die Unternehmen haben mit einem hohen globalen Wettbewerbsdruck, steigenden Löhnen, körperlich ermüdenden und
monotonen Tätigkeiten sowie steigenden
Qualitätsanforderungen auf Kundenseite
zu kämpfen. Durch die Implementation
von Industrierobotern, die mit einem Tastsinn ausgestattet sind, machen sie den
Schritt in Richtung Zukunft.
l
Ákos Dömötör
CEO
OptoForce Ltd.
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ROBOTER

Comau
Comau, Hersteller von Industrierobotern und Automatisierungslösungen, stellt ein Build-it-yourself-Gelenkarmroboterprojekt vor. Es basiert auf einer Open-Source-Hardware- und Softwareplattform und eröffnet Benutzern die
Möglichkeit zu verstehen, wie Robotertechnik funktioniert.
Der modulare, kompakte und IoT-kompatible e.DO-Roboter
– konzipiert und entwickelt von Comau mit der technischen
Unterstützung des Altran-Italian-Teams – ist einfach genug,
um von einem Teenager verstanden zu werden, und leistungsfähig genug, um einen Ingenieur zufriedenzustellen.
www.comau.com

RUNDTISCHE

Weiss
Der Automatisierungsspezialist Weiss hat die Weltneuheit Fast Lane
vorgestellt. Das neuartige Conveyor-System verändert herkömmliche
Lineartransfertechnik. Durch Direktantriebe sind Richtung, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Positionierung der Werkstückträger frei
programmierbar. Diese lassen sich darüber hinaus mit der Prozessachse
synchronisieren. So können Werkstücke ungebremst, in voller Fahrt bearbeitet werden. Die Zykluszeiten sinken.
www.weiss-gmbh.de

PNEUMATIK

Parker
Parker Hannifin, Hersteller von Antriebs- und Steuerungstechnologie,
bietet für seine pneumatischen Ventilinseln intelligente Anschlussmöglichkeiten für die Anbindung an Maschinensteuerungen. Die
neuen ethernet-basierenden IO-Link-Module lassen sich schnell in
bestehende Ventilbaureihen integrieren; sie sind protokoll- und herstellerunabhängig. Die Konnektivität mit Parker Ventiltechnik bietet
die Möglichkeit, intelligente, dezentrale Steuerungen und damit eine
bessere und kostengünstige Machine-to-Machine-Kommunikation
einfach zu realisieren.
www.parker.com/de
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Additive Fertigung

Renishaw
Renishaw steigert mit dem additiven 4-Laser-Fertigungssystem RenAM 500Q die Produktivität von Maschinen der gängigen Plattformgrößen deutlich. Der Hauptnutzen
besteht in erheblich geringeren Stückkosten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Qualität und Präzision, die von den klassischen Einzellasersystemen geboten werden. Der
Bauprozess lässt sich bis auf das Vierfache beschleunigen. Dadurch werden additive
Fertigungsverfahren auf Metallbasis für den Markt attraktiver und können in Anwendungen eindringen, die gegenwärtig unwirtschaftlich sind oder das Verfahren noch
nicht nutzen. Darüber hinaus stellt Renishaw das Hochtemperatur-Bauvolumen vor: eine neue Technologie, mit der Hersteller Komponenten aus jenen Werkstoffen bauen können, die bisher noch nicht realisierbar waren. Sie ermöglicht die Produktion von schwierigen Werkstücken und senkt das Risiko von temperaturbedingten Belastungsspannungen.
www.renishaw.de

SENSOR

Isra Vision
Mit einem Technologiemix aus verschiedenen Messmethoden und 3D-Punktewolken vereint
ein Allround-System der Isra Vision AG 3D-Roboterführung und 3D-Messtechnik. Dank verschiedener Softwarepakete passt sich das System an die Aufgaben an. Der Area Profile Scanner 3D bietet neben der Kombination aus Stereometrie, Triangulation und verschiedenen
Beleuchtungsmodi je nach Bedarf ein Zufallsmuster oder eine Multi-Linien-Beleuchtung. Das
Zufallsmuster liefert dem Sensor die notwendigen Referenzpunkte in einem einzigen Bild,
was die Scanzeiten stark beschleunigt und damit besonders kurze Taktzeiten ermöglicht. Eine Objekterfassung gelingt so
auch bei bewegtem Objekt ohne Unschärfe.
www.isravision.com

WÄLZSCHÄLEN

Liebherr
In einem Paket bietet Liebherr Wälzschälen mit einem besonderen Konzept an. „Beim Skiving verkaufen wir nicht die
LK 300 oder 500, sondern einen Prozess – der Kunde präsentiert uns ein Zahnrad und wir liefern Maschine, Werkzeuge
und Technologie für dessen Produktion“, fasst Dr.-Ing. Oliver
Winkel, Leiter Anwendungstechnik bei Liebherr zusammen.
Die Wälzschälmaschinen LK 300 und 500 selbst basieren auf
bewährten Komponenten. Allerdings waren Modifikationen
unumgänglich. So musste die Maschine deutlich steifer sein
und extrem starke Spindeln erhalten. Die Aufspannung, die
Werkstück und Maschine verbindet, ist komplex und wird
ebenfalls von Liebherr selbst konstruiert.
www.liebherr.com
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Fliegender Lieferservice für Bauteile
HELKE GRUND

Gewerbliche Drohnen und Unmanned Aircraft Vehicles (UAV) etablieren sich mehr und
mehr als Transport- und Aufklärungsmittel im Industrie-Einsatz indoor und outdoor. Neben
den Flugeigenschaften sind für Unternehmen insbesondere die in Drohnen integrierten
Embedded-Vision-Systeme und Big-Data-Analysen mit Deep Learning für eine Nutzung
wichtig. Worauf kommt es bei visuell gesteuerte Drohnen im industriellen Alltag konkret
an und welche Herausforderungen müssen Unternehmen beachten?

D

Foto: Framos/Fotolia

rohnen übernehmen im industriellen und zivilen Umfeld zumeist Helikopteraufgaben. Sie bieten Zugang
zu entlegenen Orten, sammeln Daten aus
neuen Perspektiven und transportieren
Kleinstgüter schnell und effizient. Amazon
experimentiert mit der Paketauslieferung,
Audi testet den werksinternen automatisierten Teiletransport und in der Landwirtschaft können Reifegrade und Ernteprozesse analysiert werden.
Pipelines und Industrieanlagen können
aus der Vogelperspektive zeitsparend und
kostengünstig inspiziert werden. Für Broadcasting und Entertainment bieten sich spannende Einsatzmöglichkeiten bei Sport- und
Kulturveranstaltungen. Die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsgebiete für Drohnen reichen von der Inspektion und Vermessung aus der Luft über den Intralogistik-Einsatz bis zur Inspektion von Industrieanlagen, Pipelines und Off-Shore-Parks.
Ausgefeilte Embedded-Vision-Systeme
sind Basis und Kernstück gewerblicher
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Drohnen-Applikationen. Die visuelle Sensorik navigiert nicht nur um Hindernisse,
sondern liefert mit aus Bilddaten extrahierten Informationen vor allem Datenfutter für die Bilderkennung und -analyse.
Für alle Bild-Drohnen gelten bei der Entwicklung der integrierten Vision-Systeme
ähnliche Herausforderungen: Alle Bauteile müssen möglichst klein und leicht sein.
Für die Bildstabilisierung und eine hohe
Bildqualität sollte neben einer kardanischen
Aufhängung auch die Kamera selbst eine
Stabilisierungsfunktion mitbringen. Da die
Drohne im besten Fall ein autonomes System darstellt, müssen alle Schritte von der
Bildaufnahme, -verarbeitung, -analyse sowie die weiterführende Übertragung und
Steuerung on board erledigt werden. Mithilfe von selbstlernenden Algorithmen
kann die Drohne intelligent entscheiden
und sich selbst steuern.
Für eine präzise und verlässliche Steuerung müssen alle Vorgänge in Echtzeit
ablaufen. Die bildverarbeitungsgestützte

Fliegende Helfer:
Ausgestattet mit einem
Bilderkennungssystem
sind Drohnen zu außergewöhnlichen Diensten in
Fabrik und Lager fähig.

Erfassung und Verarbeitung der visuellen
Daten benötigt ein schnelles und leistungsstarkes Vision System.
Folgende Anforderungen muss das Bildverarbeitungssystem abdecken:
●● Erreichung hoher Auflösungen und Bildraten
●● Prozessieren hoher Datenmengen
●● Ausreichend Speicherplatz
●● Schnelle Schnittstellen für eine Übertragung ohne Latenzen
●● Funktion unter rauen und wechselnden
Bedingungen
Sensorfusion und Stereoskopie für hochwertige Rundum-Bilder sowie hyperspektrale Anforderungen erfordern zusätzliches
Fachwissen. Je spezifischer die individuellen Anforderungen an die Bildverarbeitung
in der Drohne sind, desto wichtiger ist auch
die Frage „Kaufen oder selbst bauen?“ Für
die intelligente Bilddatenanalyse auf Basis
von neuronalen Netzen und Algorithmen
künstlicher Intelligenz wird zusätzliche Expertise benötigt.
Die Drohne der Zukunft ist ein sich
selbstständig steuerndes und autonom
entscheidendes Werkzeug. Für die Entwicklung oder den Kauf eines Embedded-VisionSystems sowie die Zusammenstellung und
Abstimmung der einzelnen Komponenten
und Funktionen ist es daher wichtig, erfahrene Imaging Partner zur Seite zu haben.
So können die Drohnen-Applikationen im
wahrsten Sinne des Wortes erfolgreich
abheben.
l
Helke Grund
Teamleiterin Support+
FRAMOS
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3D-Kamera unterstützt Roboter
beim Griff in die Kiste
HEIKO SEITZ

3D-Bildverarbeitung wird als die Zukunft der Robot Vision bezeichnet. Viele Anwendungen
in der Robotertechnik und in der automatisierten Serienproduktion lassen sich nur mit dreidimensionalen Informationen zufriedenstellend lösen. Das gilt sowohl für anspruchsvolle
Montageprozesse, wie das Kleben oder Schweißen, aber auch für den Griff in die Kiste.

Fotos: IDS

Die 3D-Industriekamera
integriert in einem kompakten
Gehäuse zwei CMOS-Sensoren
und einen Infrarot-Patternprojektor.

E

ine exakte Positionsbestimmung der
ungeordneten Teile ist Voraussetzung
für einen sicheren Griff des Roboters.
Mit einer Stereo-3D-Kamera bietet die IDS
Imaging Development Systems aus Obersulm eine Lösung für die 3D-Bilderfassung
an, die sowohl in Sachen Präzision überzeugt als auch in punkto Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit. Die bsAutomatisierung GmbH nutzt die Möglichkeiten
dieser Kamera für ein flinkes Bin-Picking.
Nach wie vor zählt der Griff in die Kiste
zu den am schwierigsten zu lösenden Aufgaben in der robotergestützten Fertigung.
Um unsortierte Teile aus einer Gitterbox oder einer Kiste heraus zu greifen,
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müssen zuerst Form, Größe, Position und
Orientierung der Objekte zuverlässig erkannt werden. Erst mit diesen Informationen lässt sich dann eine kollisionsfreie
Roboterbahn generieren. Doch bereits bei
der Erfassung der 3D-Daten beginnt das
Problem, denn neben einer hinreichenden
Genauigkeit und Vollständigkeit sind auch
hohe Taktraten und Prozessstabilität gefordert. Die wenigen bisher angebotenen
Lösungen sind entweder zu langsam oder
sie erreichen nicht die nötige Prozessstabilität, um auch in der Serienfertigung
eingesetzt werden zu können; mitunter
sind sie schlichtweg zu aufwendig.
Mit den Stereo-3D-Kameras von IDS las-

sen sich die unterschiedlichen Ansprüche
an Taktrate, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Robot-Vision-Applikationen unter einen Hut bringen. Die industrietauglichen Kameras integrieren jeweils zwei
CMOS-Sensoren sowie einen lichtstarken
Textur-Projektor, der Hilfsstrukturen auf
das aufzunehmende Objekt projiziert, wodurch auf dessen Oberfläche nicht oder
schwach vorhandene Strukturen ergänzt
oder hervorgehoben werden. Denn für das
Stereo-Matching werden prägnante Stellen im Bild benötigt.
Mittels der geometrischen Zusammenhänge der Triangulation berechnet die leistungsfähige Software für jeden Bildpunkt
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Zwei Stereo-3D-Kameras sind pro Kiste stationär installiert. Dadurch werden Erkennungsrate und Genauigkeit erhöht.

die 3D-Koordinaten. Dabei arbeiten die
kompakten Kameras vor allem im Nahbereich. Das neue 3D-System kann mit der
flexiblen Baseline sehr variabel mit verschiedenen Kameras große Volumen erfassen. Es eignet sich für unsortiertes Material-Handling aus großen Gitter-boxen. Das
„Projected-Texture-Stereo-Vision“-Verfahren erzeugt selbst von Werkstücken mit
schwierigen Oberflächen robuste 3D-Daten
in wenigen Millisekunden.
Diese Schnelligkeit nutzt bsAutomatisierung und setzt die Kamera in ihren
Bin-Picking-Roboterzellen ein. Das Unternehmen mit Sitz in Rosenfeld, Landkreis
Rottweil, ist auf die Entwicklung und den
Bau von Anlagen für das schnelle und präzise Be- und Entladen von Produktionsmaschinen und das Teile-Handling spezialisiert. Mit den Bin-Picking-Zellen der
Rosenfelder lassen sich in Kisten ungeordnet liegende Teile automatisiert vereinzeln
und Fertigungsprozessen zuführen. Sie erreichen Taktzeiten von weniger als zehn
Sekunden, was mit herkömmlichen Lösungsansätzen wie dem Lichtschnittverfahren nicht zu realisieren ist. Je nach Anwendung und Kundenanforderung werden die Zellen mit klassischem MehrachsIndustrieroboter oder einem Linearportalroboter angeboten. Sie sind modular aufgebaut, können an verschiedene Behältergrößen angepasst werden und sind für
maximal vier Kisten ausgelegt.

Dabei wird jede Kiste von zwei stationär montierten Kameras beäugt. Im Gegensatz zu einer direkt am Roboterarm
installierten Kamera hat dieser Aufbau
zwei Vorteile. Zum einen kann eine höhere
Taktrate des Systems realisiert werden.
Während aus der einen Kiste gegriffen
wird, kann in der anderen Kiste die Objekterkennung schon wieder gestartet
werden. Selbst wenn in der Anlage nur aus
einer Kiste gegriffen werden soll, kann der
Suchprozess beginnen, während der Roboter das zuletzt gegriffene Teil an anderer Stelle ablegt.
Zum zweiten lassen sich die Bilder verschiedener Kameras sehr einfach zueinander kalibrieren, denn das Gerät ist für den
Mehrkamerabetrieb ausgelegt. Durch den
gleichzeitigen Einsatz von zwei oder mehr
Kameras lässt sich eine Szene synchron
von verschiedenen Seiten aufnehmen, wodurch Abschattungen reduziert und das
Bildfeld erweitert werden. Im Mehrkamerabetrieb liefert die Software ebenfalls
eine einzige 3D-Punktewolke, in der die
Daten aller eingesetzten Kameras enthalten sind. Auch deren resultierende Genauigkeit kann durch die Anzahl der montierten Kameras nahezu beliebig skaliert
werden. Außerdem ermöglicht die Software nicht nur die Kombination mehrerer
Stereo-Kameras, sondern auch deren Einsatz in Verbindung mit herkömmlichen
Industriekameras, beispielsweise um zu-

sätzliche Farbinformationen oder Barcodes zu erfassen.
Für OEMs und Systemintegratoren ist
ein weiterer Vorteil entscheidend. Die
Kamera ist sofort einsatzfähig und liefert
metrische 3D-Daten bereits „out of the
box“. Lediglich der Roboter muss noch zur
Kamera kalibriert werden, was mittels
einer am Greifer montierten Kalibrierplatte erfolgt. Die Software errechnet daraus die Montageposition der Kamera und
die 3D-Daten werden sofort im Koordinatensystem des Roboters repräsentiert.
Die erfassten Bilder werden mit Halcon
11 ausgewertet. Anschließend werden die
Zielkoordinaten der gefundenen Teile sowie ein Abbild des restlichen Kisteninhalts
als dynamisches Hindernis an ein Softwaremodul weitergeleitet, das daraus zusammen mit den CAD-Daten der Zelle, des
Roboters und des Greifers eine kollisionsfreie Roboterbahn generiert. Diese wird
in die Robotersteuerung übertragen und
ausgeführt. Aufgrund von Ungenauigkeiten, Fehlerkennungen und verrutschenden
Teilen kann es dazu kommen, dass der
Greifversuch fehlschlägt. Über verschiedene Sensoren im Greifer und über eine
Kollisionsüberwachung zwischen Greifer
und Flansch erkennt der Roboter dies,
fährt selbstständig aus der Kiste und
versucht es an anderer Stelle erneut. Ein
menschlicher Eingriff ist nicht nötig. Der
ganze Vorgang wird von einer SPS kontrolliert und gesteuert. Sie ist es auch, die
dem Bildverarbeitungssystem sagt, wann
in welcher Kiste nach welcher Art von
Teilen gesucht werden soll.
Aufgrund der Komplexität und der
relativ hohen Kosten der Technik wurde
das Potenzial der 3D-Bildverarbeitung bis
dato kaum genutzt. Mit ihren Bin-PickingZellen zeigt die bsAutomatisierung aber,
dass sich mit der Stereo-3D-Kamera selbst
komplexe Anforderungen wie der Griff in
die Kiste wirtschaftlich und prozesssicher
realisieren lassen.
l
Heiko Seitz
IDS Imaging Development Systems GmbH
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Transport glanzgedrehter Sportfelgen
mit servopneumatischem Greifer
JÖRG THOMAS

Fotos: Trapo

Auf dem Weg zum Lackiervorgang darf ein glanzgedrehtes Leichtmetallrad in keiner Form
durch Hände oder äußere Einflüsse kontaminiert werden. Als Pionier hat das Entwicklungsteam der Trapo die Herausforderung gelöst, mit einer einzigen Anlage sowohl liegend als auch
stehend palettierte Räder sicher zu depalettieren.

Der servopneumatische
Greifer depalettiert
Leichtmetallräder automatisiert. Denn bis zum
Lackiervorgang müssen
die Räder absolut rein
bleiben.

L

eichtmetallräder werden eleganter –
und setzen mit glanzgedrehten Rädern spannende Kontraste zwischen
blankem Metall und lackierter Fläche. In
der Produktion werden sie zunächst
schwarz lackiert, dann ein Teil von Lack
und Material abgedreht; so entsteht das
glanzgedrehte Rad, das abschließend mit
einem zusätzlichen Klarlack geschützt wird
– und während dieses Prozesses absolut
rein gehalten werden muss.
Die kratzempfindlichen, glanzgedrehten
Räder werden stehend transportiert, mit
weißen Handschuhen angefasst und in
die Lackkette eingehängt. Dieser Vorgang
wurde von der Trapo AG, Gescher-Hoch28

moor, automatisiert. Ziel ist die Humanisierung des Arbeitsplatzes, darüber hinaus soll Kontaminierung durch Werker
vermieden werden.
Ein eigens entwickelter Greifer fasst
mit drei Kunststofffingern sanft in den
Reifensitz hinter dem Felgenhorn und legt
sie aufs Förderband – ohne Berührung
der empfindlichen Designseite, Kratzer
sind ausgeschlossen. Dieser Greifer kann
sowohl stehende als auch liegend palettierte Räder greifen.
Der zu entwickelnde Greifer musste
absolut flexibel sein, da er sich sowohl auf
die unterschiedlichen Achsabstände der
palettierten Räder als auch auf die ver-

schiedenen Durchmesser automatisch einstellen muss. Dies wurde mit einer Kombination aus Servotechnik und Pneumatik
realisiert. Entstanden ist ein hochflexibler
servopneumatischer Greifer, der als zusätzliche Achse in die Steuerung des Manipulators integriert wurde.
Da durch die Werkstücke nur ein geringer Eingreifraum zur Verfügung steht, besticht der Greifer durch seine optische
Schlankheit, Einfachheit und, da er nur
wenige Verschleißteile enthält, ausgesprochene Wartungsfreundlichkeit. Durch die
Entwicklung dieses Greifers konnte auf
ein kompliziertes Greifer-Wechselsystem
verzichtet werden. Dies sparte Kosten im
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Zur exakten Bestimmung der Lage sind zwei
Laserscanner im Einsatz.

Visionäre Strategie: Die kundenspezifischen Anlagen von Trapo können
auch übertragen und in anderen
Branchen genutzt werden.

dank der ermittelten Koordinaten das Rad
exakt angefahren, so dass es vom Greifer
präzise aufgenommen werden kann. Dabei wird durch eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Robotersteuerung und Scansystem ein zeitlich ergonomisches Heranführen des Greifers an das
Rad ermöglicht.
Beim Scanvorgang wird ein Laserstrahl
über die Räderlage geführt – die Laufzeit
des Laserstrahls ermittelt die Entfernung
zum Objekt. Die einzelnen Bildpunkte fügt
ein Softwareprogramm zu einem Oberflächenprofilbild zusammen.
Räder sicher geparkt

Stehend oder liegend werden die Leichtmetallräder transportiert. Die beiden Laserscanner
erkennen die Lage automatisch.

Projekt und brachte weitere Vorteile bei
Ersatzteilen, Wartung, Raumbedarf und
Bedienung der Anlage mit sich.
Über Förderbänder werden die Räder
auf Paletten oder Rahmen am Depalettierplatz bereitgestellt. Stehende Räder
werden auf Rahmen von acht bis zwölf
Einzelrädern pro Lage angeliefert, liegende nach dem European-Wheel-PalleteSystem. Die Rahmen für die glanzgedrehten Räder wurden eigens für diese Aufgabe vom Kunden entwickelt.
Dabei wurde größter Wert auf Haltbarkeit, Vermeidung zusätzlicher Verpackungsstoffe wie Folie und Kontaminierung des
Felgenhorns gelegt. Weiterhin wurden in
enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam der Trapo die Abstände und
Abmessungen des Trägerrahmens kommuniziert.
Um beim automatischen Aufnehmen
des Rades durch einen Depalettierroboter
Beschädigungen und Kontaminierungen
am Felgenhorn auszuschließen, ist es notwendig, das Rad in seiner Lage im Raum
exakt zu bestimmen.

Die nach dem Glanzdrehen manuell
auf den Transportrahmen gelagerten Räder sind in ihrer Lage in Bezug auf den
Rand des Rahmens unbestimmt, auch
kommt es durch das manuelle Auflegen
der Räder zu einem Winkelversatz zur
Grundfläche des Rahmens. Um die Lage
des Rades im Raum exakt zu bestimmen,
sind zwei Laserscanner im Einsatz.
Ein Laserscanner fährt horizontal über
die Lage, anschließend scannt ein weiterer
Laserscanner die Lage vertikal. Durch das
horizontale Scannen werden die Räder pro
Lage, in Bezug auf die Referenzkante sowie Anzahl und Durchmesser der Räder in
der Lage ermittelt. Durch die Daten des
Scans werden in der Größe falsch abgelegte Räder erkannt. Somit können potenzielle Beschädigungen am Greifer und
weiterführend an der Lackanlage durch
eine falsche Radgröße in der Serie ausgeschlossen werden.
Wird ein solches – als Kuckucksrad
bezeichnetes – Teil vom Scanner erkannt,
wird diese Palette nicht depalettiert sondern zur Abnahme durch einen Werker
ausgeschleust. Nach Entfernen des nicht
zur Serie gehörenden Rades kann die Palette wieder dem Depalettierprozess zugeführt werden.
Durch das vertikale Scannen wird das
Rad in seiner Lage in Bezug auf die Grundfläche erfasst. Die gesammelten 3D-Koordinaten der Scanner werden an die Steuerung des Roboters übermittelt. Durch eine
permanente Soll-Ist-Wert-Abgleichung wird

Im Verlauf des Weitertransports werden
die depalettierten Räder auf Einzelstellplätzen der Aufnahme durch einen weiteren Roboter zugeführt. Zu beachten war,
dass die empfindlichen Räder bei einem
Stopp nicht aneinander stoßen dürfen.
Dies gewährleistet die bewährte Einzelstellplatztechnologie. Eine Staustrecke puffert in Nebenzeiten – bei Paletten- oder
Chargenwechsel – Räder und vermeidet
so Stillstandzeiten an der Lackanlage.
Eine Handaufgabe vervollständigt beispielsweise bei nachgearbeiteten Rädern
das ganzheitliche Konzept. Diese wird an
die Zuführung zum Handling, dem Anhängen an die Vorlackkette, angebunden.
Die Räder, die manuell zum Anhängen
an die Vorlackkette aufgegeben werden,
durchlaufen eine Messstation, in der sie in
der Höhe und im Durchmesser gemessen
werden. Dies wird für einen Abgleich mit
den erwarteten Raddaten genutzt, um in
der Größe falsch aufgegebene Räder zu
identifizieren und auszuschließen, dass
diese in den nachfolgenden Prozess gelangen.
l
Jörg Thomas
Leiter Vertrieb
TRAPO AG
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So wachsen Bildverarbeitung und SPS zusammen
CHRISTOPH ZIERL

Die industrielle Bildverarbeitung und die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) führten
lange Zeit ein getrenntes Leben in automatisierten, industriellen Prozessen. Die Entwicklung
von gemeinsamen Normen und Standards trägt nun dazu bei, dass beide Technologien enger
zusammenwachsen können. Eine besondere Bedeutung erlangt dabei der Standard Open
Platform Communications Unified Architecture (OPC UA).

Foto: MVTec Software

Industrie 4.0 ist von durchgängig automatisierten Prozessen gekennzeichnet. Alle
Komponenten und Technologien müssen durchgängig miteinander kommunizieren
können, um Automatisierung zu ermöglichen.
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ie durchgängig vernetzte Kommunikation industrieller Komponenten wie Maschinen, Roboter oder
Sensoren spielt im Kontext von Industrie
4.0 und dem Industrial Internet of Things
(IoT) eine entscheidende Rolle. Dabei
leisten insbesondere Schlüsseltechnologien wie die industrielle Bildverarbeitung
(Machine Vision) einen wichtigen Beitrag,
um die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zu automatisieren.
Als „Auge der Produktion“ befähigt die
Technologie Maschinen und Roboter, die
Fertigungsabläufe visuell wahrzunehmen
und zu überwachen. Bildeinzugsgeräte wie
Kameras und Sensoren nehmen digitale
Bilddaten auf und verarbeiten diese mittels integrierter Machine-Vision-Software.
Die Daten stehen dann für verschiedene
Anwendungen und Einsatzszenarien wie
die Identifikation und Inspektion von Objekten oder die präzise Positionsbestimmung von Werkstücken zur Verfügung.
So lassen sich Sicherheit und Effizienz
der Produktionsprozesse entscheidend
verbessern.
Eine weitere wichtige Funktion in der
automatisierten, digitalen Fabrik nimmt
die speicherprogrammierbare Steuerung
(SPS) ein. Sie ist zwar kein Produkt des
aktuellen Digitalisierungstrends – erste
entsprechende Geräte mit geringem Funktionsumfang werden bereits seit den 1970er
Jahren zur Steuerung von Maschinen und
Anlagen eingesetzt. Dennoch trägt die SPS
maßgeblich zur Automatisierung von industriellen Produktionsprozessen bei und
geht Hand in Hand mit anderen digitalen
Technologien.
Das galt jedoch lange Zeit nicht für die
Integration mit der industriellen Bildverarbeitung. Diese ist verglichen mit der SPS
noch eine vergleichsweise junge Technologie. Es fehlt daher noch weitgehend an
gemeinsamen Normen und Standards. Da
SPS und Machine Vision unterschiedliche
Anforderungen an die Träger-Hardware
stellen, agieren sie innerhalb der technischen Infrastrukturen von Unternehmen
meist noch in voneinander getrennten
Systemwelten.

Im Zeitalter von Industrie 4.0 beeinträchtigt diese mangelnde Kompatibilität
die durchgängige Kommunikation innerhalb von automatisierten, industriellen
Prozessketten. Daher muss das Ziel darin
bestehen, beide Technologien zu integrieren und damit einen ganzheitlichen Workflow zu ermöglichen. Unabdingbar sind
gemeinsame Normen und Standards.
Eine besondere Bedeutung kommt
OPC UA zu. Es handelt sich um ein Kommunikationsprotokoll Machine-to-Machine
(M2M), das seit der ersten Version aus
dem Jahr 2006 stetig weiterentwickelt
wird. Charakteristisch für die aktuelle
OPC-UA-Spezifikation ist, dass sie ein umfassendes Informationsmodell zur Beschreibung von Maschinendaten enthält.
Verantwortlich für die Ausarbeitung des
Standards, also auch der neuesten Spezifikation, ist die OPC Foundation, ein
internationales Gremium bestehend aus
führenden Steuerungsanbietern und Software-Unternehmen.
Transport und semantische
Beschreibung von Daten
OPC UA hat sich als Standard für die Datenkommunikation im industriellen Umfeld etabliert. Auch die Machine-VisionSoftware-Lösungen von MVTec enthalten
seit langem einen allgemeinen OPC-UAClient für die Kommunikation mit beliebigen OPC-UA-Servern. Dabei ist das Protokoll nicht proprietär, ist also keineswegs
an bestimmte Anbieter, Plattformen oder
Betriebssysteme gebunden. So lassen sich
problemlos Informationen zwischen den
Komponenten verschiedener Hersteller
austauschen. Dies funktioniert auch in
heterogenen Infrastrukturen mit verschiedenen Hardware-Konfigurationen.
Das Besondere an der aktuellen OPCUA-Spezifikation ist, dass sie erstmals eine
semantische Interoperabilität zwischen
vernetzten Komponenten ermöglicht. Das
bedeutet, es werden – anders als in älteren Versionen – alle Maschinendaten wie
Regelgrößen, Messwerte oder Parameter
sowohl transportiert als auch semantisch
beschrieben, sodass sie auch von Maschinen gelesen werden können. In Zeiten der
Industrie 4.0 gilt OPC UA bereits als international anerkannter Standard für die

vertikale und horizontale Kommunikation
von vernetzten Systemen. MVTec als Anbieter von Machine-Vision-Standard-Software engagiert sich aktiv in der OPC Vision
Initiative des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und beteiligt sich derzeit an der Entwicklung des
„OPC UA Companion Specification for Machine Vision“.
Die semantische Funktionalität der aktuellen OPC-UA-Spezifikation ebnet den
Weg für das nahtlose Zusammenwachsen
der beiden Systemwelten Machine Vision
und SPS. Durch die inhaltliche, kontextbezogene Beschreibung von Übertragungsdaten und Parametern bei der M2M-Kommunikation können Maschinen diese Informationen lesen und verstehen.
Machine Vision und SPS lassen sich
dadurch auf der semantischen Ebene verbinden. So können beispielsweise Bildeinzugsgeräte zur Aufnahme digitaler Bilddaten und die SPS parallel über OPC UA
programmiert werden. Eine einheitliche
Semantik über alle physikalischen Layer
und Feldbusse hinweg ermöglicht die
durchgängige Übertragung von Maschinendaten. In der industriellen Bildverarbeitung ist dies bisher ausschließlich für
2D-Bilder möglich. Ein Ziel der weiteren
Standardisierung ist es, die semantischen
Funktionen von OPC UA in naher Zukunft
auch in der komplexen 3D-Welt nutzen zu
können.
Im Zuge des Industrie-4.0-Trends ist es
von entscheidender Bedeutung, dass alle
am industriellen Produktionsprozess beteiligten Komponenten und Technologien
durchgängig miteinander kommunizieren,
um ein hohes Maß an Automatisierung
sicherzustellen. Dies gilt insbesondere auch
für Machine Vision und SPS. Gemeinsame
Normen und Standards wie etwa OPC UA
tragen dazu bei, dass die beiden Systemwelten in Zukunft enger zusammenwachsen können.
l
Christoph Zierl
Technical Director
MVTec Software GmbH
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Schnelle Prozesse durch automatisierte
Qualitätssicherung umgeformter Blechbauteile
NATALIE STECULA

A

utomatisierte Messverfahren erzielen in der industriellen Fertigung einen höheren Durchsatz und
tragen gleichzeitig zu einer hohen Prozesssicherheit bei. Diese Erkenntnis hat
den die Metalsa Automotive GmbH dazu
gebracht, auf automatisierte optische Messsysteme umzustellen. Das Unternehmen
mit Sitz in Bergneustadt fertigt vor allem
Fahrwerksmodule, Karosseriestrukturen sowie Sicherheitssysteme.
Um den Kundenansprüchen an Qualität
und hohen Stückzahlen gerecht zu werden, setzt Metalsa seit 2013 für die serienmäßige Qualitätskontrolle eine schlüsselfertige Plug-and-Play-Messzelle von GOM
ein. Dadurch kann das Unternehmen die
Inspektion der Blechteile automatisiert
ablaufen lassen, wodurch sich Zeit und
Kosten sparen lassen.
Das 1956 gegründete Unternehmen
setzt die automatisierte Messzelle neben
dem Werkzeugbau vor allem für die Serienkontrolle ein. Blechteile wie Front-Ends,
B-Säulen oder Sicherheitskomponenten
wie Überrollbügel werden bei Metalsa
automatisch und optisch gemessen. „Die
Zeiteinsparung gegenüber der taktilen
Messung ist ein riesiger Vorteil“, erklärt
Messexperte Marcus Girndt.
Die Qualitätskontrolle der abgepressten Bauteile vollzieht sich bei Metalsa in
einem zweistufigen oder bei Zusammenbauten in einem dreistufigen Prozess. Nachdem die warmgeformten Bauteile aus der
Presse gefallen sind, werden sie das erste
Mal vollflächig in der Scanbox gemessen.
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Kürzere Produktzyklen bei steigenden Stückzahlen führen bei den Automobilzulieferern zu
immer kürzeren Projektlaufzeiten. Die Nachfrage nach Blechteilen auf hohem Qualitätsniveau
beschleunigt sich zudem, da auch die Ansprüche an Funktionalität und Sicherheit der Bauteile
zunehmen. Um diesen steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden, setzt die Metalsa
Automotive GmbH, Zulieferer der Automobilindustrie, auf automatisierte Bauteilinspektion.

Durch die automatisierte
Messung hat Metalsa die
Messzeiten auch bei warmgeformten Teilen um zwei
Drittel verkürzt.

future manufacturing

Die Qualitätskontrolle der abgepressten Bauteile
für die Automobilindustrie geschieht bei Metalsa
in einem mehrstufigen Prozess. Die warmgeformten Bauteile werden vollflächig gemessen.

dafür mit einem Barcode versehen. Dieser
wird über einen Barcode-Scanner eingelesen, woraufhin die Messzelle den gesamten Messablauf sowie den Prüfbericht
selbstständig abspielen lässt. Für die Inspektion der Oberfläche wird das Bauteil
virtuell ausgerichtet. Da Bohrungen und
Beschnittkanten noch nicht vorhanden
sind, zieht die Software markante Formbereiche als Referenz heran. Anhand dieser kann das Bauteil virtuell optimal ausgerichtet werden. Das ermöglicht die Formanalyse der Teile vor dem Laserbeschnitt.
„Das würde taktil bei unseren Stückzahlen überhaupt nicht funktionieren“, erklärt Girndt, „bei einer B-Säule müssten
für die Formanalyse hunderte bis tausende Messpunkte genommen werden. Das
entspricht ungefähr 60 Seiten Prüfbericht.
Stattdessen haben wir nun die bildhafte
Auswertung, die über einen Farbplot auf
einen Blick aussagekräftig ist – und wir
sparen mit der optischen Messung zwei
Drittel der Zeit ein.“
Lochpositionen und Konturschnitt

Der Sensor ist Kern der Scanbox. Er ermöglicht die
präzise Messung von reflektierenden Blechteilen
sowie scharfkantigen Merkmalen wie Laserbeschnitt und Lochbild.

„In diesem ersten Schritt geht es erst einmal darum, Form und Abmaße fertigungsnah zu kontrollieren“, erklärt der Leiter der
Qualitätstechnik. Das Teil ist dann zwar
geformt, besitzt aber noch keine weiteren
Merkmale. Diese erhält es erst später
beim Laserbeschnitt.
„Wir messen die Teile vor dem Beschnitt
das erste Mal in Serie um sicherzustellen,
dass wir keine Teile weiterverarbeiten, die
die gewünschten Maße nicht einhalten“,
so Girndt. Die vollflächigen Messergebnisse werden bei dieser ersten Messung
gegen den CAD-Datensatz kontrolliert.
„Das macht die Scanbox automatisch“,
führt er aus. Dabei werden neben den
Flächenabweichungen zum CAD auch die
Form- und Lagetoleranzen abgeleitet.
Wenn der Messplan einmal als Vorlage
in der Atos-Software gespeichert ist, laufen sowohl Messung als auch Inspektion
automatisiert ab. Die Messaufnahmen für
die bei Metalsa gefertigten Bauteile sind

Wenn die Form des Bauteils dem tolerierten Bereich entspricht, geht es mit dem
Laserschneiden weiter. Das Bauteil erhält
charakteristische Merkmale wie Löcher
und den Konturschnitt. Anschließend erfolgt die zweite Messung, bei der nicht
mehr die Geometrie, sondern jener Laserbeschnitt kontrolliert wird.
Lochlage, Beschnitt der Löcher sowie
die vollständige Außenkontur des Bauteils
werden mit einer Genauigkeit im Zehntelmillimeterbereich geprüft. Je nach Anforderung erfolgt die Auswertung anhand
konkreter Messpunkte oder als bildhafte
Darstellung. Abweichungen zum CADModell werden farbig gekennzeichnet
und in Form von Fähnchen oder Tabellen
entnommen.
Analyse und Trendermittlung
Entsprechen die gefertigten Einzelkomponenten dem Toleranzbereich, gehen sie
entweder direkt zum Kunden oder sie
werden zur Weiterverarbeitung in den Zusammenbau gebracht. Die zusammengeschweißten Teile werden ebenfalls mit der
optischen Messmaschine geprüft.

Flächen- und Beschnittpunkte sowie
Lochlagen werden bei den zusammengebauten Komponenten serienmäßig kontrolliert. „Wir wollen vor allem wissen, ob
das komplette Teil nach dem Zusammenfügen noch immer passt und ob die Formgenauigkeit weiterhin gegeben ist“, erklärt Girndt.
Darüber hinaus führt Metalsa Trendanalysen mit der Messmaschine durch.
Dabei werden mehrere Messungen zueinander verglichen und ein Werteverlauf
ermittelt. „Wir nutzen diese Funktion beispielsweise bei der Fertigung von B-Säulen. Diese werden bei uns auf zwei verschiedenen Schweißanlagen gefertigt, müssen aber trotzdem exakt dieselbe Form
aufweisen.“ Durch die Trendanalyse erkennen die Messtechniker bei Metalsa
schnell, ob auf einer der beiden Anlagen
beispielsweise Verschleiß entsteht, was zu
fehlerhaften Teilen führen könnte.
Die einfache und intuitive Bedienung
der Messmaschine führte bei Metalsa
dazu, dass auch Mitarbeiter ohne messtechnische Vorkenntnisse die Anlage bedienen können. Mitarbeiter aus der Produktion beispielsweise werden eine halbe
Stunde eingewiesen und können die Anlage anschließend mühelos handhaben.
„Das ist ein großer Pluspunkt, wenn man
bedenkt, dass wir in kontinuierlichen Schichten produzieren und eigentlich ununterbrochen gemessen werden muss, um die
hohe Stückzahl zu bewältigen“, erklärt der
Messexperte.
Da sämtliche gemessene Datensätze
automatisch gespeichert werden, können
sie für Trennprojekte jederzeit erneut aufgerufen und weiterverarbeitet werden.
„Egal welche Informationen wir für andere
Projekte brauchen – ein zweites Aufspannen des Teils ist nicht nötig, da wir vollflächige Daten aus allen Messungen haben.“
Vor allem drei Aspekte haben aus Sicht
des Messtechnikers den Wert der Investition bestätigt: die hohe Benutzerfreundlichkeit, die deutliche Einsparung bei der
Messzeit sowie die vollflächigen Ergebnisse der optischen Messung.
l
Natalie Stecula
GOM GmbH
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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 15. Dezember

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
3 Garmin Fitness-Tracker Vívomove
Die Vívomove vereint Funktionen eines smarten Fitness-Trackers mit dem zeitlosen Design einer Analoguhr.
• Integrierte Herzfrequenzmessung am Handgelenk
• Connected Features
• Fitness- und Stresslevelmessungen
frage

antwort

Eine Umfrage von Tüv Rheinland in Zusammenarbeit mit Lünendonk hat ein Digitalisierungsprofil ermittelt, wo der deutsche Mittelstand beim Thema digitale Transformation steht.
Wie viele Unternehmen sind digitale Pioniere?
5 Prozent
14 Prozent
24 Prozent
30 Prozent
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.
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firma
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ort
telefon

e-mail
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Personen berechtigt,
die die Antworten bis zum Einsendeschluss abgeschickt haben. Die Preise (Abbildung ähnlich) werden nur in der ausgelobten Form vergeben, sie sind
nicht auszahlbar. Die Verlosung findet unter allen richtigen Einsendungen statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– einschließlich deren Angehörigen – des VDMA sowie dessen Gliederungen und Gesellschaften sind nicht teilnahmeberechtigt. Pro Teilnehmer ist
nur ein Gewinn möglich. Das Fahrtraining beim ADAC haben gewonnen: Sascha Vogel, Remscheid, Sebastian Oberbeck, Asslar, Martin Bieber,
Feucht, und Michael Ball, Ettlingen.

Getriebe und Aktuatoren
für Delta-Roboter

Mit Einhausung
Hygiene Design
Standard

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

Profitieren Sie im Detail:
•
•
•
•
•
•

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

Ihr Ansprechpartner:
Tel. +49 7931 493-0

www.wittenstein.de/delta-roboter

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives vom 28. – 30. November 2017, Halle 4, Stand 4-221

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

alpha

