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Das Programm 

09:30 – 09:45 Uhr  Begrüßung durch FANUC/Automationspraxis 

09:45 – 10:15 Uhr Keynote: „Zukunftstrends der Produktionsautomatisierung“ 
Martin Hägele, Leiter der Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme, 

 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA 

10:15 – 10:45 Uhr „Einsatz von durchgängigen 3D-Software-Lösungen für Planung, 
 Layout, Absicherung, Programmierung und Inbetriebnahme von 
 Automatisierungsanlagen“ 
 Jens Fetzer, Head of Sales Digital Factory Solutions, CENIT AG 

10:45 – 11:15 Uhr Kaffee- und Gesprächspause 

11:15 – 11:45 Uhr „Optische 3D-Messtechnik für Bauteilinspektion und CNC-Bearbeitung“ 
 Dr.-Ing. Carsten Reich, Product Manager Automation, GOM – Gesellschaft für 
 optische Messtechnik mbH 

11:45 – 12:15 Uhr „Kooperation Mensch-Roboter – der nächste Schritt in der 
 Automatisierungstechnik“ 
 Dr.-Ing. Andreas Hunscher, Werksleiter Werk Wettenberg, 
 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 

12:15 – 13:15 Uhr Mittagspause

13:15 – 13:45 Uhr „Wandlungsfähige Spann- und Greifsysteme für die zerspanende Industrie“ 
 Markus Michelberger, Vertriebsleitung Spanntechnik, 
 Heinz-Dieter SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG 

13:45 – 14:15 Uhr „Kleine Teile – groß in Form: Wirtschaftlich automatisieren mit dem 
 richtigen Konzept“ 
 Alfred Ruhfaß, Vertrieb, HandlingTech Automations-Systeme GmbH 

14:15 – 14:45 Uhr „Produktivitätssteigerung durch Vorselektion von Bauteilen“ 
 Ralf Benninger, Leiter Technischer Vertrieb und Produktmanagement 
 Computer Tomografie, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik 

14:45 – 15:15 Uhr Kaffee- und Gesprächspause 

15:15 – 15:45 Uhr „Intelligente Werkstückhandhabung: Der Griff in die Kiste“ 
 Michael Appel, Gebietsverkaufsleiter, Liebherr-Verzahntechnik GmbH 

15:45 – 16:15 Uhr „Automatisiertes Bauteilehandling mit Stereo Vision“ 
 Rainer Voigt,  Geschäftsführer Ensenso GmbH, im Namen von 
 IDS Imaging Development Systems GmbH 

16:15 – 16:45 Uhr „Ab wann Automation? Kleinteile effizient fertigen“ 
 Stefan Raff, Vertriebsleiter Maschinen, FANUC Deutschland GmbH 

16:45 – 17:00 Uhr Abschlussdiskussion

ab 17:00 Uhr Rundgang durch die Applikation 

ab 17:15 Uhr Abendveranstaltung
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„Kleine Teile in großen Serien“ 
zu fertigen, erfordert eine fle-
xible Automatisierungstech-
nik, vor allem bei steigender 
Produktvielfalt und wechseln-
den Chargenmengen. Ziel ist 
eine weitgehend autonome 
Fertigung, die effektiv und va-
riabel und ohne Umrüstung 
auf neue Produktionsanforde-
rungen reagieren kann. 3D- 
Software für die Konzeptio-
nierung, Überprüfung, Pro-
grammierung, Inbetriebnah-
me und den laufenden Be-
trieb von Automationssyste-
men hilft dabei, diesen Trend 
zu unterstützen oder sogar 
erst zu ermöglichen. 

Baukastensysteme für Palettie-
rung, Greifer oder Ladeeinhei-
ten bisherige projektspezifische 
Lösungen ersetzen. Das ermög-
licht zugleich eine Flexibilisie-
rung der Anlagenkonzepte und 
damit eine höhere Teilevielfalt 
und schnellere Produktwechsel 
auf der gleichen Anlage. 
Zudem ermöglicht die Kom-
bination von Maschinen- und 
Robotertechnologien eine Pro-
zessverknüpfung, beispielswei-
se Zerspanen, Entgraten und 
Prüfen. Das heißt für einen 
Softwareanbieter wie CENIT: 
der Fokus liegt nicht mehr nur 
auf der Programmierung und 
Optimierung einzelner Maschi-

Ziel ist eine weitgehend autonome Fertigung, die effektiv und variabel auf neue Produktionsanforderungen reagieren kann 

3D-Software für Planung, Layout, Sicherung, 
Programmierung und Inbetriebnahme 

Kunden austauschbar sein – am 
besten als 3D-Pdf, so dass jeder 
ohne Zusatzsoftware darauf zu-
greifen kann. 
Alle relevanten Technologien 
und Prozesse, also Maschinen, 
Teilehandling, Werker, Intralo-
gistik, Palettierung und Robo-
tertechnik sollten dabei in ei-
nem einheitlichen Simulations-
modell funktionieren, um dop-
pelte Daten zu vermeiden. Die 
Lösung muss zudem unabhän-
gig sein vom konkreten Prozess 
– egal ob Zerspanung, Spritz-
guss oder Blechbaugruppen.  
Im Engineering geht es um die 
Detaillierung mit projektbe -
zogenen Daten und realen Pro-

Roboterbasierende Applikatio-
nen erfordern neue Tools für 
die Offline-Programmierung 
und Simulation. Neben dem 
Teilehandling sind das auch zu-
nehmend 3D-basierende An-
wendungen wie Entgraten, 
Bürsten oder Kleben. 
Die Programmierung von Robo-
tern sollte dabei genauso leicht 
sein wie die Programmierung 
von NC-Maschinen, inklusive 
dem Zugriff auf die reale ma-
thematische Bauteilgeometrie 
für komplexe Bewegungsabläu-
fe, wie das Entgraten entlang ei-
ner 3D-Kontur oder das Schlei-
fen von gekrümmten Oberflä-
chen.  

Unsicherheiten schon 
im Vorfeld vermeiden 

Parallel zur Anlage selbst wird 
die Steuerungssoftware ent-
wickelt. Die Vereinigung beider 
Projekte erfolgt oftmals erst auf 
der Baustelle. Treten dann uner-
wartete Probleme auf, bedeutet 
dies oftmals ungeplante Mehrar-
beit und zusätzliche Zeit- und 
Kostenrisiken. Eine virtuelle In-
betriebnahme der Anlage an-
hand eines 3D-Simulations-
modells könnte das Testen der 
Steuerung ermög lichen. Damit 
ließen sich viele Unsicherheiten 
im Vorfeld vermeiden.  
Dies gilt nicht nur in der Projekt-
phase, sondern auch im laufen-
den Betrieb. Beim Planen neuer 
Teile parallel zur laufenden Pro-
duktion, der Kollisions-Prüfung 
neuer Vorrichtungen oder der 
Kalkulation von Taktzeiten und 
Kapazitäten – 3D-Simulations-
tools bieten auch hier zahlreiche 
neue Chancen. Dadurch stellt ei-
ne 3D-Software einen strategi-
schen Wegbereiter für Automati-
sierungslösungen dar. 

Jens Fetzer 
CENIT AG 
www.cenit.de 

Systemintegratoren profitieren 
von einer schnellen Layout-Er-
stellung und Visualisierung von 
Fertigungszellen bis hin zur 
Programmierung und Simula- 
tion von Roboterzellen. Für 
Endkunden wird die Automati-
sierungstechnik flexibilisiert, 
und integrierte Roboter-Appli-
kationen werden beherrschbar.  
Konsequente Standardisierung 
bedeutet dabei, dass modulare 

nen. Neuerdings geht es um die 
Optimierung und Flexibilisie-
rung kompletter Prozessab -
läufe.  
In der Konzeptionierungsphase 
sind Layoutvarianten gefragt. 
Intelligente, standardisierte 
Komponenten ermöglichen ei-
ne sofortige Simulation erster 
Abläufe zur Verdeutlichung 
von Grobkonzepten. Diese Lay-
outs sollten einfach mit dem 

3D-Software ist strategischer 
Wegbereiter für Automatisie-
rungslösungen

jektkomponenten. Kernanfor-
derung ist dabei die einfache 
Übernahme von neuen oder 
kundenspezifischen Kom-
ponenten in die Simulation, oh-
ne dass spezielle Programmier-
kenntnisse erforderlich sind.  
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Optische 3D-Messtechnik hat 
in den vergangenen Jahren in 
zahlreichen Industrien Einzug 
gehalten und zu deutlichen 
Optimierungen in der Pro-
dukt- und Produktionsent-
wicklung sowie einer Erhö-
hung der Prozesssicherheit in 
der Produktion geführt. 

Im Gegensatz zu den üblich ein-
gesetzten Messmitteln wie takti-
len 3D-Koordinatenmessgerä-
ten, ermöglicht die optische 
3D-Messtechnik eine berüh-
rungslose, flexible und flächen-
hafte Messung der Bauteile. Ab-
solute und analysefähige Mess-
ergebnisse stehen dadurch in 
der Regel in kurzer Zeit zur Ver-
fügung. Da die Visualisierung 
der Messergebnisse immer 
durch die Geometriedaten 
(CAD) unterstützt werden kann, 
ist ein einfaches und schnelles 
Verständnis der Information ge-
währleistet. 
Als Reaktion auf eine erhöhte 
Produktion und die dadurch 
notwendigen kurzen Messzei-
ten, setzen Unternehmen zu-
nehmend automatisierte Mess- 
und Inspektionslösungen ein. 
Daher hat sich GOM mit einem 
speziellen Team schon frühzei-
tig dem Thema Automatisierung 
zur Entwicklung fertigungs-
naher Messlösungen gestellt. 
Das Spektrum reicht dabei von 
kundenspezifischen Roboter-
messzellen über Inline-Anlagen 
bis hin zur ATOS ScanBox, eine 
standardisierte Messzelle, die 
speziell für die fertigungsnahe 
Inspektion und Qualitätssiche-
rung entwickelt wurde. Die ver-
schiedenen Modelle der Scan-
Box-Reihe eignen sich für unter-
schiedlich große Bauteile. Dabei 
laufen die gesamten Mess- und 
Inspektionsprozesse bis hin 
zum Prüfbericht automatisiert. 
Das ermöglicht die mannlose 
Qualitätskontrolle im Produkti-
onsumfeld. 

Kern aller Messzellen ist ein ro-
botergeführter 3D-Scanner der 
ATOS-Reihe, mit dem die Bautei-
le berührungslos und dreidi-
mensional vermessen werden. 
In der serienmäßigen Software-
lösung Virtueller Messraum 
(VMR) wird die reale Umgebung 
der Messzelle nachgebildet, so 
dass die Bewegungsabläufe 
während des Messvorgangs vir-
tuell simuliert werden. Dadurch 
kann der Roboter ohne ein Be-
dienpanel gesteuert werden. 
Auch die Vorbereitung des 
Messprozesses am CAD ohne 
echtes Bauteil ist möglich. 
Die Modelle der ATOS ScanBox 
sind in zahlreichen Unterneh-
men im Einsatz, etwa Daimler, 
VW, Rolls Royce, Bosch, Honey-
well, Samsung, Automotive 
Lighting und ZF. Dort erzielen 
die Messzellen in der industriel-
len Fertigung einen höheren 
Durchsatz, da größere Stück-
zahlen in geringerer Zeit ana-
lysiert werden können. Zudem 
ermöglichen die Messzellen ei-

Optische 3D-Messtechnik zeichnet sich durch Flexibilität, Messgeschwindigkeit und Informationsdichte aus 

Optische 3D-Messtechnik für 
Bauteilinspektion und CNC-Bearbeitung 

ne höhere Reproduzierbarkeit 
und damit Prozesssicherheit, da 
die Mess- und Inspektionspro-
zesse unabhängig vom Bediener 
und an verschiedenen Stand-
orten angewandt werden. 
Optische 3D-Messtechnik zeich-
net sich durch ein hohes Maß an 
Flexibilität, Messgeschwindig-
keit und Informationsdichte 
aus. Die meist flächenhaften 
Messergebnisse erlauben ein 
einfaches und vollständiges Ver-
ständnis der Messinformation 
und des Bauteil-, Maschi-
nen- bzw. Material-
verhaltens. Optimie-
rungsmaßnahmen 
lassen sich dadurch 
zielgerichteter und 
schneller realisieren. 
Auf Basis der voll -
flächigen Messdaten 
können beispiels -
weise Fräsprozesse 
optimiert und so 
Maschinenlaufzeiten 
verkürzt werden. 

Im Gegensatz zu üblichen takti-
len 3D-Koordinatenmessgeräten 
ermöglicht die optische 3D-Mess-
technik eine berührungslose, fle-
xible und flächenhafte Messung 
der Teile 

Die Ausgabedaten des ATOS 
3D-Scanners (STL-Oberflächen-
daten und IGES oder VDA-
Schnittdaten) können direkt in 
viele CAM-Systeme eingelesen 
werden. Auf Basis der digitali-
sierten Daten erfolgen nun die 
bestmögliche Ausrichtung und 
die Berechnung optimaler Fräs-
bahnen. Zeitraubendes Luftfrä-
sen entfällt, Korrekturen durch 
Materialaufschweißen und 
Nacharbeiten verringern sich 
ebenso wie die Zahl der Werk-
zeugkollisionen. 
Mit Unterstützung der optischen 
3D-Messtechnik ergibt sich die 
besondere Möglichkeit, Pro-
dukt- und Produktionsentwick-
lung auch bei hoher Produkt-
vielfalt signifikant zu verbes-
sern. Damit werden Entwick-
lungszeiten verkürzt und Pro-
zesse so optimiert, dass Aus-
schuss reduziert und die Pro-
duktion erhöht wird.  

Dr.-Ing. Carsten Reich 
GOM Gesellschaft für Optische 
Messtechnik mbH 
www.gom.com 

Auf Basis der vollflä-
chigen Messdaten 
können beispielsweise 
Fräsprozesse optimiert 
und so Maschinenlaufzeiten 
verkürzt werden

Automationspraxis 5
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Die Zeiten, in denen Roboter 
hinter Schutzzäunen versteckt 
wurden, sind zwar noch nicht 
komplett vorbei; für eine zu-
nehmende Anzahl von An-
wendungen macht aber eine 
offene Kooperation zwischen 
Roboter und Mitarbeiter Sinn. 
Gerade dort, wo nach wie vor 
die sensorischen/motorischen 
Fähigkeiten des Menschen 
nicht zu ersetzen sind, aber 
unergonomische/monotone 
Bewegungen durch einen Ro-
boter übernommen werden 
können, machen solche ko-
operativen Arbeitsplätze Sinn. 

Mit dem Hype um neue Ausrich-
tungen in der Automatisierungs-
technik, ausgelöst durch die „In-
dustrie 4.0“-Präsentationen auf 
der Hannover Messe 2014, er-
lebt auch das Thema der koope-
rativen Systeme eine Renais-
sance. Sehr große Aufmerksam-
keit erzielte das Unternehmen 
Dürr mit den auf der letzten Au-
tomatica-Messe präsentierten 
kooperativen Systemen. Dabei 
ist der Ansatz, Werker und Ma-
schine enger zusammenrücken 
zu lassen, nicht neu. 
Schon in den neunziger Jahren 
wurden zahlreiche Arbeiten zur 
Evaluierung voran getrieben. 
Grundkonzept ist immer die Not-
wendigkeit, die Kooperation für 
den Menschen absolut sicher zu 
gestalten. Das Unternehmen 
Schmersal lieferte für die sichere 
Bewegungsüberwachung Ende 
der neunziger Jahre gemeinsam 
mit einem führenden Roboter-
Unternehmen einige Grund-
lagenentwicklungen, die – um-
gesetzt in einer abgesetzten Si-
cherheitssteuerung – heute welt-
weit zahlreiche sichere Roboter-
anwendungen ermöglicht. 
Die abgesetzte Sicherheitssteue-
rung überwacht über ein „karte-
sisches Nocken-System“ die Be-
wegung der Maschine und prog-
nostiziert diese für den weiteren 

Ablauf. Diese wird über ein Bus-
System an die Steuerung kom-
muniziert, im Gefahrenfall aber 
auch direkt selbstständig abge-
schaltet.  
Die Bewegung des Menschen 
kann über intelligente Kamera-
systeme überwacht werden. 
Diese beobachten und antizipie-
ren die Bewegung des Mitarbei-
ters und können mit zunehmen-
der Annäherung (über die Si-
cherheitssteuerung) zunächst 
die Bewegungsgeschwindigkeit 
des Roboters reduzieren oder 
komplett abschalten. Eine alter-
native Möglichkeit zur opti-
schen Kontrolle stellen kapaziti-
ve Sensoren am Roboter dar. Die 
Gefahr durch das Werkstück sel-
ber wird von verschiedenen 
Herstellern durch „Sollbruch-
stellen“ am Werkstückträger ab-
gefangen. 
Neben der sicheren Über-
wachung der Bewegungen von 
Mensch und Maschine sind für 
eine maximale Sicherheit die 
Einhaltung grundlegender De-
signrichtlinien am Roboter selbst 
(Vermeidung von Einklemm-
zonen sowie scharfen Rändern) 
wichtig. Insgesamt müssen die 

Optimierte und anpassbare Sicherheitssteuerungen bilden die Basis für Ausbau kooperativer Arbeitssysteme 

Kooperation Mensch-Roboter – der nächste 
Schritt in der Automatisierungstechnik 

Die Zeiten, in denen 
Roboter hinter 
Schutzzäunen ver-
steckt wurden, sind 
zwar noch nicht kom-
plett vorbei; für eine 
zunehmende Anzahl 
von Anwendungen 
macht aber eine Ko-
operation zwischen 
Roboter und Mit-
arbeiter Sinn

Systeme sowohl der Industrie-
norm für Roboter EN 10218-1 so-
wie der Norm für sicherheits-
bezogene Teile für Steuerungen 
EN 13849-1 genügen. 
Wissenschaftliche Weiterent-
wicklungen werden von zahlrei-
chen Instituten in Kooperation 
mit Unternehmungen durch-
geführt. Führend in Europa ist 
das Fraunhofer IPA in Stuttgart. 
Neben der Sicherheitstechnik 
gehen zahlreiche Arbeiten des 
IPA auch auf die emotionale 
Wahrnehmung des Mitarbeiters 
ein. Hat der Mensch schon seit 
Beginn der Industrialisierung ei-
ne grundsätzliche „Konkurrenz-
angst“ vor der Maschine, so 
kommt bei der engen Koopera- 
tion auch die „Angst vor Verlet-
zung“ hinzu. Da dieses Angst-
empfinden individuell sehr un-
terschiedlich ist, haben Mit-
arbeiter des IPA schon vor 
knapp zehn Jahren vorgeschla-
gen, über einen „Individual-Fak-
tor“ eine Anpassungsmöglich-
keit auf den jeweiligen Bediener 
zu ermöglichen.  
Neuartige Kooperationskonzep-
te (z. B. auch IPA System Silia 
2012) sehen eine Optimierung 

der Mensch-Roboter-Zusam-
menarbeit durch aufgeteilte Ar-
beitsbereiche vor. Hier sucht 
sich der Roboter immer diejeni-
gen Arbeiten, die in einem vom 
Mensch z. Zt. nicht genutzten 
Bereich ausgeführt werden kön-
nen. 
Sind für eine Umsetzung derarti-
ger Konzepte zunächst die 
Handhabung schwerer Lasten 
(z. B. die Türmontage in Auto-
mobilwerken) prädestiniert, so 
ist eine Umsetzung in der Seri-
enfertigung auch für kleinere 
Komponenten sinnvoll. Gerade 
bei der Montage biegeschlaffer 
Werkstücke oder von Produkten 
mit einer sehr hohen Varianten-
vielfalt können sowohl Mensch 
wie auch Maschine ihre Stärken 
ausspielen. Optimierte und z. T. 
auf den konkreten Arbeits-
bereich anpassbare Sicherheits-
steuerungen, wie sie von 
Schmersal weiterentwickelt 
werden, bilden die Basis für ei-
nen kontinuierlichen Ausbau 
kooperativer Arbeitssysteme. 

Dr.-Ing. Andreas Hunscher 
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
www.schmersal.com 
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2000 Varianten bietet SCHUNK 
die weltweit größte Varianten-
vielfalt bei Schnellwechselsyste-
men für Greifsysteme. Während 
ein geübter Bediener fürs händi-
sche Umrüsten eines pneumati-
schen Effektors zwischen zehn 
und dreißig Minuten benötigt, 
reduzieren SCHUNK Schnell-
wechselsysteme den gleichen 
Vorgang auf wenige Sekunden.  
In der Regel bestehen sie aus 
zwei Teilen: Einem Schnell-
wechselkopf, der am Roboter-
arm montiert ist, und einem 
Schnellwechsel-Adapter, der mit 
dem Werkzeug verbunden ist. 
Beim Werkzeugwechsel werden 
beide Teile automatisch oder 
manuell miteinander gekoppelt 
und zugleich sämtliche elektri-
sche, pneumatische und hy-
draulische Durchleitungen mit-
einander verbunden. 

Markus Michelberger 
Heinz-Dieter SCHUNK GmbH & 
Co. Spanntechnik KG, Mengen 
www.schunk.com 

igkeit von 0,02 mm auf einen 
neuen Backensatz zur Außen-
spannung umrüsten. 
Auch eine Kombination mit 
dem SCHUNK Nullpunktspann-
system VERO-S ermöglicht eine 
enorme Flexibilität: In Sekun-
denschelle können komplette 
Spannblöcke oder sogar ganze 
Spannpaletten mit mehreren, 
nebeneinander angeordneten 
Spannblöcken gewechselt wer-
den. Während der Bearbeitung 
nehmen die Nullpunktspann-
module Querkräfte zuverlässig 
auf, ohne dass das Werkstück 
seine Position verändert oder 
verschleißträchtige Vibrationen 
an der Werkzeugschneide ent-
stehen.  
Das Prinzip des schnellen Um-
rüstens lässt sich auch beim 
Werkstückhandling nutzen. Mit 
derzeit 22 Baugrößen und über 

Die moderne Serienfertigung 
steht vor einem Umbruch. Wo 
früher 10 000 identische Werk-
stücke bearbeitet wurden, 
sind es heute immer häufiger 
fünfmal 2000 Teile. Werkzeug-
maschinen müssen dieser Ent-
wicklung Rechnung tragen. 
Wandlungsfähige Spann- und 
Greiflösungen übernehmen 
dabei eine wichtige Funktion. 
Sie ermöglichen einen hohen 
Teiledurchsatz und lassen sich 
zugleich innerhalb kürzester 
Zeit umrüsten. 

Angesichts schrumpfender Pro-
duktlebenszyklen und einer ra-
sant wachsenden Variantenviel-
falt in fast allen Lebensberei-
chen, wird die Wandlungsfähig-
keit von Werkzeugmaschinen 
auch in der Serienfertigung zu 
einem entscheidenden Erfolgs-
kriterium. Als unmittelbare 
Schnittstelle zum Werkstück 
übernehmen die Spannmittel 
und Greifsysteme dabei eine 
zentrale Funktion. Sie beeinflus-
sen maßgeblich die Prozesssta-
bilität und die Produktivität. Zu-
gleich hängt von ihnen ab, wie 
variabel eine Maschine genutzt 
werden kann. 
Moderne Kraftspannblöcke, wie 
der leistungsdichte SCHUNK 
TANDEM, berücksichtigen ge-
nau diese Aspekte. Die Kraft-
pakete des Kompetenzführers 
für Spanntechnik und Greifsys-
teme SCHUNK setzen zum ei-
nen Maßstäbe in punkto Kom-
paktheit, Spannkraft und Präzi-
sion, weshalb sie gerade in der 
hochproduktiven Serienfer-
tigung gefragt sind. 
Zum anderen lassen sie sich in 
Sekundenschnelle umrüsten. 
Ihr einteiliger, steifer Grundkör-
per, eine Keilhakenkinematik 
sowie lange, geschliffene Ba-
ckenführungen sorgen auf engs-
tem Bauraum für konzentrierte 
Spannkräfte von bis zu 55 kN. 
Zugleich gewährleisten sie eine 
exzellente Wiederholgenau-
igkeit von bis zu 0,01 mm. Da-

Wandlungsfähige Spann- und Greifsysteme für die zerspanende Industrie  

Effizient fertigen bei wachsender Teilevielfalt 

SCHUNK Kraftspannblöcke TANDEM plus können für die Kleintei-
lefertigung besonders eng gepackt werden. Mithilfe des Nullpunkt-
spannsystems VERO-S lassen sich komplette Spannblöcke und Palet-
ten in Sekundenschnelle wechseln 

Automationspraxis 7

Das SCHUNK Schnellwechsel system 
BWM eignet sich für Standard-
backen, Spanneinsätze und werk-
stückspezifische Wechselbacken 

mit sind sie auch für anspruchs-
vollste Fräsbearbeitungen mit 
hohem Zeitspanvolumen, ho-
hen Zyklenzahlen und minima-
len Toleranzen ideal geeignet. 
Um bei der automatisierten Be-
ladung eine maximale Prozess-
stabilität zu gewährleisten, lässt 

sich bei TANDEM Kraftspann-
blöcken ab Baugröße 100 die Po-
sition der Spannbacken über 
den kompletten Backenhub hin-
weg detektieren. Ob Innenspan-
nung oder Außenspannung: Mit 
wenigen Handgriffen können 
die Positionen „geöffnet“ oder 
„gespannt“ für jede beliebige 
Grundbackenstellung einge-
stellt werden. Die Abfrage er-
folgt über zwei induktive Nähe-
rungsschalter, die in spezielle 
Aussparungen der Grundbacken 
integriert sind. 
Besonders vielseitig nutzbar 
werden TANDEM Kraft -
spannblöcke in Kombination 
mit dem SCHUNK Backen-
schnellwechselsystem BWM. 
Unabhängig von der Einbaula-
ge lassen sich die Spanner in 
weniger als 30 Sekunden mit 
einer Wechselwiederholgenau-
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und dauerhaft höchster Quali-
tät bewährt haben. Aufgrund 
der zerspanenden Bearbeitung 
entstehen am Werkstück näm-
lich Grate und Sekundärgrate, 
welche innerhalb der Bearbei-
tungsmaschinen vom Personal 
gar nicht oder nur mit erhebli-
chem Zusatzaufwand an Bear-
beitungszeit und zusätzlichen 
Werkzeugen beherrschbar 
sind. Es wird manuelle Nachar-
beit mit all ihren Problemen 
hinsichtlich gleichbleibender 
Produktqualität, kostenintensi-
vem Personalaufwand und ver-
lorener Taktzeit benötigt. Nicht 
zu vergessen die Belastung des 
Personals durch Schleifstaub 
und sonstige gesundheits-
schädliche Emissionen.  

Dipl. Ing. (FH) Alfred Ruhfaß 
Vertrieb, HandlingTech Auto-
mations-Systeme GmbH 
www.handlingtech.de 

Die automatisierte Post-Pro-
zess-Messung bietet neben der 
heute oftmals geforderten 
100-%-Kontrolle von Arbeits-
schritten den Vorteil einer per-
manenten Überwachung der 
Produktionsparameter. Neben 
der Möglichkeit, systematische 
Fehler auszuschließen, können 
auch Abweichungen, beispiels-
weise durch Temperaturgang, 
Abnutzung oder Alterung der 
Produktionsmittel kompensiert 
werden. 
 
Wirtschaftliche Serienfer-
tigung bei Entgrat-Opera -
tionen in der Bearbeitungs -
zelle: Auch für Entgrat-Opera-
tionen, wie beispielsweise 
Strahlentgraten in der Bearbei-
tungszelle, realisiert Handling-
Tech vollautomatisierte Lösun-
gen, die sich bereits in der Seri-
enfertigung von kleinen Kom-
ponenten, in Zuverlässigkeit 

Die wirtschaftliche Automa- 
tion von Werkzeugmaschinen 
mit kleinen, mittleren und 
großen Losen ist heute Stand 
der Technik. Durch Zuführsys-
teme, lineare Handhabungs-
systeme, Knickarm-Roboter 
und integrierte Lader, stehen 
dem Anwender eine Reihe 
von standardisierten Lösun-
gen zur Auswahl. Viele Pro-
bleme, insbesondere zu hoher 
und unwirtschaftlicher Per-
sonaleinsatz, scheinen durch 
moderne Zuführsysteme ge-
löst. Jedoch treten in der Pra-
xis erhebliche Aufwendungen 
für die Qualitätssicherung, die 
Kalibrierung und für vorher-
gehende oder nachrangige 
Bearbeitungen auf, welche 
sich in einer unproduktiven, 
geringen Auslastung der 
Werkzeugmaschinen oder in 
einem hohen Personalauf-
wand für diese zusätzlichen 
Arbeitsgänge äußern.  

„Der Name HandlingTech steht 
weltweit für intelligente, wirt-
schaftliche Automations-Syste-
me. Neben unseren hochent-
wickelten ROBAX-Roboter-Sys-
temen, die es in den verschie-
densten Ausführungen gibt, 
sind wir Spezialist für pneu-
matische und mehrachsige 
Handling-Systeme. Darüber hi-
naus bieten wir mit dem Be-
reich Fördertechnik Lösungen 
für die Teilezuführung und de-
ren Abtransport. Wenn unsere 
standardisierten Lösungen 
nicht Ihre Anforderungen er-
füllen, entwickeln und realisie-
ren wir Sonderlösungen, per-
fekt maßgeschneidert auf Ihr 
Profil abgestimmt“, so Alfred 
Ruhfaß, Vertriebsleiter von 
HandlingTech. 
Neben dem reinen Be- und Ent-
laden von Werkstücken kön-
nen in der bewährten ROBAX-
Standardzelle SRZ weitere op-
tionale Bearbeitungsstationen 

und Montageaufgaben umge-
setzt werden. Auch das neues-
te Produkt, die ecoZelle, passt 
sich an verschiedene Kleinst-
serien im Handumdrehen an 
und ist durch ihre kompakte 
Bauweise flexibel an verschie-
denen Werkzeugmaschinen 
einsetzbar und erstmalig mit 
einer laserüberwachten Speed-
zone lieferbar. 
Die Praxisbeispiele im Folgen-
den verdeutlichen einige Lö-
sungsansätze, die Handling-
Tech für eine wirtschaftliche 
Automation für kleine bis gro-
ße Losgrößen bietet.  
 
Mit Pre- und Post-Prozess-
messung Störungen im Bear-
beitungsprozess eliminieren 
und Produktionsparameter 
überwachen: Mit der auto-
matisierten Pre-Prozess-Mes-
sung, also durch Vermessen 
der Rohteile vor der eigentli-
chen Bearbeitung innerhalb 
der Werkzeugmaschine, kön-
nen Störungen innerhalb des 
Bearbeitungsprozesses verrin-
gert und die Schnitt- oder 
Schleif-Parameter optimiert 
werden.  

Neben dem reinen Be- und Entladen können weitere Bearbeitungsstationen und Montageaufgaben automatisiert werden  

Kleine Teile – groß in Form: Wirtschaftlich 
automatisieren mit dem richtigen Konzept 

Ein konkretes Beispiel für eine weitgehend 
automatisierte Bearbeitung mit integrierter 
Messtechnik ist eine komplette Produktions-
zelle zum Paarungshonen, die HandlingTech 
für einen weltweit operierenden Kunden aus 
dem Automobilsektor konzipiert hat 
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Mit dem 
ZEISS Volu-
Max gelingt 
es, in kurzer 

Zeit Poren 
und Lunker zer-

störungsfrei im In-
nern von Bauteilge-
fügen zu finden und 
hinsichtlich ihrer La-
ge und Größe zu be-
werten

Automationspraxis 9

teil der Volumendatenanalyse 
ist die Überprüfung der Bauteil-
maße und der Bauteilform. So 
kann vor der mechanischen Be-
arbeitung automatisiert fest-
gestellt werden, dass die zu be-
arbeitenden Flächen vollständig 
und mit genügend Material vor-
handen sind. 
Mechanische Bearbeitungszen-
tren haben mit dem ZEISS High-
Speed-CT den Vorteil, dass die 
Anzahl der Ausschussteile nach 
der teuren und zeitintensiven 
Oberflächenbearbeitung dras-
tisch sinkt und die Produktivität 
durch die Bearbeitung von we-
niger Teilen bei gleicher Abga-
bemenge steigt.  
Die Erfahrungen mit dem ZEISS 
VoluMax zeigen, dass der Ein-
satz der High-Speed-CT-Tech-
nologie in der Produktion große 
Material- und Zeiteinsparpoten-
ziale birgt und somit zu Kosten-
einsparungen führt. Im Schnitt 
amortisiert sich der Einsatz ei-
nes automatisierten Computer-
Tomografen bereits innerhalb 
von 1–2 Jahren. 

Ralf Benninger 
Carl Zeiss Industrielle  
Messtechnik GmbH 
www.zeiss.de/ 
industrial-metrology 

Produktion in kurzer Zeit Poren 
und Lunker zerstörungsfrei im 
Innern von Bauteilgefügen zu 
finden und hinsichtlich ihrer La-
ge und Größe zu bewerten. 
Mit dem ZEISS VoluMax werden 
Guss-Rohteile tomografiert und 
alle im Bauteil befindlichen Un-
gänzen gesucht. Anschließend 
überlagert man die 3D-Volu-
mendaten des Rohteils mit dem 
CAD-Datenmodel des fertig be-
arbeiteten Bauteils. Der ZEISS 
VoluMax selektiert und bewertet 
alle Ungänzen, welche die zu 
bearbeitenden Oberflächen be-
rühren oder schneiden. Über-
steigt die Größe der geschnitte-
nen Oberflächendefekte ein fest-
gelegtes Maß, wird das Bauteil 
bereits vor der aufwändigen 
Weiterbearbeitung aussortiert. 
Diese Prüfung der Bauteile er-
folgt automatisch. Die Be- und 
Entladung des VoluMax bietet 
ZEISS seinen Kunden nach 
Wunsch und Erfordernis manu-
ell oder automatisiert an. Für 
den Scan benötigt der VoluMax 
je nach Bauteilgröße und gefor-
derter Auflösung zwischen 30 
und 120 Sekunden. 
Dabei werden abhängig von der 
Bauteilgröße und der Scan-
geschwindigkeit Fehler > 0,6 
mm gefunden. Ein weiterer Vor-

Vor der mechanischen Bear-
beitung können qualitativ 
schlechte Bauteile aussortiert 
werden. Durch den Einsatz ei-
nes High-Speed-Computer-To-
mografen wird die Wert-
schöpfung in der Produktion 
verbessert. 

„Leichtbau“ – der signifikante 
Trend in der Automobilindustrie 
seit es laut EU Vorgabe gilt, den 
CO

2
-Ausstoß zu reduzieren. 

Mehr und mehr Komponenten, 
die früher aus Stahl gefertigt 
wurden, werden heute durch 
leichtere Aluminium- oder Mag-
nesiumbauteile ersetzt. 
Leichtmetallbauteile werden 
mit Hilfe eines Gießprozesses 
urgeformt. Die dabei erzielten 
Oberflächen oder Toleranzen 
der Funktionsmaße machen es 
erforderlich, dass ein Großteil 
der Gussbauteile mechanisch 
bearbeitet wird. Nach Vorgaben 
des Auftraggebers findet nach 
der Bearbeitung eine Sichtkon-
trolle statt. Fokus der Sichtkon-
trolle sind in der Regel die bear-
beiteten Oberflächen und deren 
Qualität. Werden bei der Sicht-
kontrolle offene Poren oder Lun-
ker gefunden, die eine zuvor 
festgelegte Größe überschreiten, 
so darf das Bauteil nicht weiter-
verwendet werden und bedeutet 
Ausschuss. 
Eine hohe Ausschussrate bedeu-
tet, dass mehr Bauteile beschafft 
und mechanisch bearbeitet wer-
den müssen als notwendig, um 
das geforderte Lieferverspre-
chen an den Endkunden zu er-
füllen! Dies wiederum bedeutet 
Mehrarbeit und höhere Maschi-
nen- sowie Werkzeugkosten. 
Eine bessere Gussqualität würde 
das Problem entschärfen. Aller-
dings ist der Gießvorgang ein 
sehr komplexer Prozess mit vie-
len Einflussparametern. So wird 
es, je nach Materialdicke, Lun-
ker in einem Bauteil geben. 
Ebenso wie durch Ausgasung 

unterschiedlichster Stoffe eine 
gewisse Porenbildung bleiben 
wird. Solange Poren und Lunker 
im Inneren eines Bauteils die 
Bauteilbestimmung nicht beein-
flussen, können sie toleriert 
werden. Werden Poren und Lun-
ker jedoch bei der Bearbeitung 
an- oder aufgeschnitten, so 
müssen die Oberflächen an-
schließend bewertet und unter 
Umständen aussortiert werden. 
Bisher benutzte Prüfsysteme 
wie 2D-Röntgengeräte, Ultra-
schall- oder Wirbelstromana-
lysen zeigen nur das Vorhan-
densein von Ungänzen, geben 
jedoch keine Aufklärung über 
die genaue Größe oder Lage. Zu-
dem werden die Bauteildefekte 
erst nach der aufwändigen 
Oberflächenbearbeitung bei der 
abschließenden Sichtkontrolle 
des Bauteils entdeckt. 
Die Firma Zeiss hat dieses teure 
und zeitintensive Problem des 
Leichtmetallgusses analysiert 
und einen Computer-Tomogra-
fen entwickelt, mit dessen Hilfe 
bereits in der Produktion Bautei-
le tomografiert und auf ihre Wei-
terverwendung hin geprüft wer-
den. Dieser Vorgang läuft auto-
matisiert und personenunab-
hängig ab. Erfolgreich gelingt es 
mit dem ZEISS VoluMax, in der 

Produktivitätssteigerungen durch Vorselektieren von Bauteilen 

Computer-Tomograf prüft Bauteile bereits 
in der Produktion auf Weiterverwendung 
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Kompetenz in den Handling-
Strategien gefragt. Das gilt ins-
besondere bei der Umsetzung in 
komplexen Anlagen und Fer-
tigungslinien. Mit unseren über 
40 Jahren Erfahrung in der Au-
tomatisierungstechnik sind wir 
ein umfassend aufgestellter 
Partner vom ersten Beratungsge-
spräch an – insbesondere bei 
kniffligen Aufgaben“, betont 
Appel die Bedeutung der über-
greifenden Kompetenz. 
Durch die lange Erfahrung mit 
Automationssystemen in vielen 
Branchen und Bereichen mit un-
terschiedlichen Anforderungen, 
Randbedingungen, Vorschriften 
und Gegebenheiten hat es Lieb-
herr geschafft, den bisher haupt-
sächlich nur unter Laborbedin-
gungen betriebenen Griff in die 
Kiste in Industrieanwendungen 
prozesssicher zu realisieren. 
Appel fasst zusammen: „Dies ist 
nur möglich, indem wir die 
theoretischen Erkenntnisse der 
Forschungsinstitute mit den 
praktischen Erfahrungen des 
Systemhauses Liebherr vereinen 
und in enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden die individuel-
len Produktionsbedingungen 
und Spezifikationen analysieren 
und umsetzen.“ 

Michael Appel 
Liebherr- Verzahntechnik GmbH,  
Automationssysteme 
www.liebherr.com 

Liebherr-Zusatzachsen 

Speziell entwickelte Greifer mit 
zusätzlichen Achsen ermögli-
chen den kollisionsfreien Zugriff 
und die Entnahme der Teile aus 
dem Transportbehälter sowie 
die anschließende, präzise Posi-
tionierung, z. B. auf der Vorrich-
tung zur Bearbeitung. Die Be-
weglichkeit des menschlichen 
Greifapparats kann zwar nicht 
komplett kopiert, aber adäquat 
nachempfunden werden. Für 
maximale Präzision wird das 
Bauteil im mechanischen Grei-
fer mit einer Zwischenkontrolle 
im Zehntelmillimeterbereich 
ausgerichtet. Bei Fehlgriffen 
läuft das System dank der spe-
ziellen Strategie nach einer au-
tomatischen Korrektur mit nur 
kurzer Verzögerung weiter.  
Über die Baumaschinenbranche 
hinaus bieten individuell ent-
wickelte Bin-Picking-Lösungen 
für Bauteile zwischen 1 und 50 
Kilogramm in weiteren Indus-
trien Potenziale zu Produktivi-
täts- und Effizienzsteigerungen: 

· Automotive 

· Nutzfahrzeuge 

· Allgemeiner Maschinenbau 

· Luft- und Raumfahrttechnik 

Knifflige Aufgaben gelöst 

„Beim prozesssicheren Realisie-
ren solcher Lösungen sind vor 
allem Engineering-Leistung und 

Der Mensch nutzt seine Au-
gen, den Tastsinn, den Arm 
und die Hände, um Gegen-
stände zu greifen und zu be-
wegen. Es gilt als die Königs-
disziplin, diesen Ablauf auf 
ein Roboterhandling zu über-
tragen. Um chaotisch unge-
ordnete Werkstücke aus ei-
nem Transportbehälter ent-
nehmen zu können, ist ein 
komplexes Zusammenspiel 
zwischen Bilderkennungssys-
tem, Software, Roboter und 
einer ausgefeilten Handling-
Strategie erforderlich. 

Diese intelligente Werkstückent-
nahme, das automatisierte Ent-
nehmen von ungeordneten Tei-
len, nennt man Random Bin Pi-
cking (Griff in die Kiste). Nach 
der Entnahme geht es um das 
exakte Positionieren in Fer-
tigungslinien sowie in Mon-
tagelinien. Die Automatisierung 
dieses Ablaufs im industriellen 
Maßstab bietet drei zentrale Vor-
teile, ohne dass bei der Einbin-
dung in die bestehende Anlage 
zusätzliche Kosten entstehen: 

· Produktivitätssteigerungen/
höherer Output durch auto-
matisierte Teile vereinzelung 

· Entlastung des Personals – 
Stichwort Ergonomie 

· Einfaches Umrüsten und Ein-
lernen von neuen Bauteilen 

„Ideen und Modelle gibt es in 
diesem Bereich eine ganze Reihe 
auf dem Markt – allerdings funk-
tionieren diese meist nur unter 
Labor- und Testbedingungen. 
Bislang scheiterten sie an der 
mangelnden Prozesssicherheit in 
der Praxis. Wir haben Lösungen 
für Kunden realisiert, die pro-
zesssicher die geforderten Takt-
zeiten und die hohen Verfügbar-
keiten erzielen“, berichtet Mi-
chael Appel, Gebietsverkaufslei-
ter Bereich Automationssysteme 
bei der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH.  
Kern der Herausforderung ist das 
reibungslose Zusammenspiel 
verschiedener komplexer Prozes-
se bzw. Technologien. Für die 

Leistung, die beim Menschen das 
Gehirn übernimmt, sind in die-
sem Fall der Industrie-PC, die 
Software und die intelligente 
Strategie zuständig. Hinzu 
kommt, dass jeder der Einzelvor-
gänge für sich prozesssicher ab-
laufen muss. Insbesondere die 
Fortschritte in der Bilderken-
nungstechnologie und die gestie-
gene Rechenleistung von Stan-
dard-PCs begünstigten die Pro-
zesssicherheit und damit die 
Marktreife entscheidend.  

Erfolgreicher Praxiseinsatz  

Die Referenzen zeigen, was heute 
mit flexiblen Robotersystemen 
möglich ist. Liebherr realisierte 
unter anderem komplette Syste-
me für die Baumaschinenindus-
trie. Dabei werden nicht-rotati-
onssymmetrische Bauteile, die 
unsortiert in einer Kiste ankom-
men, effizient in die Fertigungs-
linie bzw. in Härteöfen einge-
schleust. Der Einstieg in eine An-
lage oder Fertigungslinie ist der 
Schlüsselpunkt, an dem der Griff 
in die Kiste nötig ist. Die tech-
nische Lösung hat Liebherr in Ko-
operation entwickelt und praxis-
tauglich erprobt. Die Systeme 
müssen den Randbedingungen in 
der realen Produktion, den Kun-
denvorschriften und den Sicher-
heitsvorschriften vor Ort jederzeit 
gerecht werden. Liebherr greift in 
der Kooperation auf eine langjäh-
rige Forschung und Erfahrung im 
Bereich der Kamerasysteme und 
Softwareentwicklung zu. 
Ein entscheidender Durchbruch 
gelang beim Objekterkennungs-
system: Der 3D-Laserscanner er-
kennt präzise die zu greifenden 
Bauteile – Lichteinflüsse von au-
ßen, z. B. durch Oberlichter in 
der Fertigungshalle, spielen kei-
ne Rolle. Auch schwarze, brau-
ne oder sogar rostige Kom-
ponenten werden erkannt. Die 
zugehörige Software segmen-
tiert, identifiziert und selektiert 
Informationen über Werkstücke 
und Randbedingungen in der 
bereitgestellten Kiste. 

Liebherr realisiert effiziente Bin-Picking-Lösungen 

Der sichere Griff in die KisteDer sichere Griff in die Kiste 

Hakenfertige  
Bin-Picking-Zelle
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Dies ist vor allem für An-
wendungen von großer 
Bedeutung, die einen ho-

hen Teiledurchsatz, schnelle Re-
aktionszeiten oder die Erfas-
sung von kontinuierlich beweg-
ten Teilen verlangen. Somit sind 
3D-Kontrollaufgaben am Fließ-
band, Anwendungen mit Per-
sonenkontakt sowie schnelles 
und flexibles Handling von Bau-
teilen mit Robotern möglich.  
Auch abseits der komplexen 
Bin-Picking-Aufgaben stellen 
3D-Daten die Grundlage für viel-
fältige Anwendungen dar. Eine 
einfache 2D-Anwesenheitskon-
trolle basiert beispielsweise auf 
Kontrasten zwischen Objekt 
und Hintergrund. Ein Wechsel 
der Objektfarben oder Materia-
lien macht in der Folge eine An-
passung von Software oder Be-
leuchtung notwendig. Eine An-
wesenheitskontrolle im Höhen-
bild kann diesen Produktwech-
sel ohne Anpassung abdecken 
und steigert die Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit der Anlage.  

Automatisierte Fertigung ge-
hört in vielen Industriezwei-
gen schon heute zum Stan-
dard. Dennoch gibt es viele 
Aufgaben und Tätigkeiten, 
die sich bisher nicht gewinn-
bringend automatisieren las-
sen. Besonders wenn es um 
das Handling kleiner Bauteile 
geht, sind Robotersysteme 
häufig noch nicht rentabel.  

Seit einiger Zeit wird der Begriff 
„Industrie 4.0“ für voll auto-
matisierte, flexible Fertigung 
verwendet, die genau diese Pro-
bleme lösen soll. Werkstücke 
sollen auch in Kleinserien oder 
gar Einzelstücken wirtschaftlich 
bearbeitet werden können. 
Doch der vollautomatischen 
Produktion und Inspektion ste-
hen komplexe Anforderungen 
an allen beteiligten Systemen 
gegenüber. Eine schnelle und ro-
buste 3D-Erfassung gilt jedoch 
stets als Grundlage für das 
Handling von Bauteilen und 
Werkstücken. In diesem Bereich 
kann die 3D-Aufnahmetechnik 
„Active Stereo Vision“ die Auto-
matisierung in vielen Aspekten 
unterstützen.  
Wir Menschen verfügen über ei-
ne ausgefeilte 3D-Sensorik, die 
es uns ermöglicht, unsere Um-
gebung schnell zu erfassen und 
zielgerichtet mit einzelnen Ob-
jekten zu interagieren. Um diese 
Fähigkeit maschinell nachzubil-
den, sind scannende 3D-Senso-
ren oftmals zu groß und zu lang-
sam. Stereo-Vision-Kameras 
bieten sich hier als Sensoren an, 
da sie Objektoberflächen in Se-
kundenbruchteilen dreidimen-
sional erfassen können. 
Ähnlich wie beim menschlichen 
Sehen wird bei Stereo Vision das 
Objekt von zwei Kameras be-
trachtet. Die beiden Kamerabil-
der werden verglichen, um iden-
tische Objektteile in beiden Bil-
dern zu identifizieren und ei-
nander zuzuordnen. Anschlie-

ßend wird die räumliche Positi-
on aller – in beiden Perspektiven 
identifizierten – Bildpunkte 
nach dem Triangulationsverfah-
ren berechnet. Ensenso-Kame-
ras nutzen zusätzlich einen inte-
grierten Projektor, der eine Tex-
tur auf die aufzunehmenden 
Objekte projiziert. Das macht 
die Zuordnung der Bildinhalte 
robust und ermöglicht sogar die 
Erfassung homogener, texturlo-
ser Oberflächen im industriellen 
Umfeld.  
Im Gegensatz zu Techniken wie 
Streifenprojektion reicht also ein 
einziges Bildpaar für die dreidi-
mensionale Erfassung aus. Der 
limitierende Faktor der Aufnah-
me ist bei Stereo Vision nur die 
Belichtungszeit, typischerweise 
zwischen 1 bis 10 ms. In wei-
teren 20 bis 100 ms kann aus 
dem aufgenommenen Bildpaar 
ein vollständiges 3D-Modell der 
Szene berechnet werden. 

Integrierte 3D-Stereo-Vision-Systeme erleichtern den Einstieg in die 3D-Erfassung 

Automatisches Teilehandling  
mit Stereo Vision  

Die Ensenso-Kameraserie erleich-
tert den Einstieg in die 3D-Erfas-
sung 

3D-Daten sind Grundlage 
für viele Anwendungen, 
auch für das Bin-Picking 

Integrierte 3D-Stereo-Vision-
Systeme wie die Ensenso-Kame-
raserie erleichtern den Einstieg 
in die 3D-Erfassung. Die Kame-
ras werden vollständig kalibriert 
ausgeliefert und liefern ab Werk 
metrische 3D-Daten. Ein robus-
tes Aluminiumgehäuse und die 
Abwesenheit von beweglichen 
Teilen garantieren ein hohes 
Maß an Stoß- und Vibrationsfes-
tigkeit. 
Das kostenlos mitgelieferte Soft-
warepaket bietet einfache Mög-
lichkeiten für die Kalibrierung 
mehrerer Kameras zueinander 
sowie eine Hand-Auge-Kalibrie-
rung zum Roboter. Auch die 
Kombination mit einer oder 
mehreren Farbkameras ist vor-
gesehen, um synchron zu den 
3D-Daten die Farbinformation 
der Oberflächen aufzunehmen. 
Das Ensenso-SDK bietet APIs für 
C, C++ und C#. Für an-
spruchsvolle 3D-Datenverarbei-
tung ist zusätzlich eine Schnitt-
stelle zur Bildverarbeitungs-
bibliothek HALCON von MVTec 
mit an Bord.  

Rainer Voigt 
IDS Imaging Development 
Systems GmbH  
www.ids-imaging.de 
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12 Automationspraxis

„Wie macht es nur mein Wett-
bewerber, selbst kleinste Los-
größen automatisiert zu fer-
tigen?“, fragt sich mancher 
Produzent oder Lohnfertiger. 
Eine mögliche Antwort: intelli-
gent automatisieren. Dabei 
entscheidet weniger die Los-
größe, sondern vielmehr das 
Fertigungskonzept darüber, 
wie schnell das investierte 
Geld wieder verdient ist. 

Die Frage, ab wann es sich lohnt 
zu automatisieren, ist eine der 
ersten Fragen, die Interessenten 
stellen. Noch vor wenigen Jahren 
war die Antwort relativ einfach. 
Bei hohen Stückzahlen lohnt sich 
eine Automation, bei kleinen 
Stückzahlen nicht. Heute zieht 
man viele andere Einfluss -
faktoren ins Kalkül. Die machen 
eine Antwort nicht schwieriger, 
aber sie fällt deutlich differen -
zierter aus. Mindestens so ent-
scheidend wie die Losgröße ist 
das Fertigungskonzept selbst. 
Dank flexibler Automationstech-
nik, individuellen Greif- und 
Spannmöglichkeiten sowie Ein-
satz der Bildverarbeitung, kann 
es sich inzwischen lohnen, schon 
ab Losgröße 1 zu automatisieren. 
Wer Flexibilität braucht, muss 
die Alternativen abwägen: Soll 
der Roboter im Fall einer Auto-
mation vor, neben oder auf die 
Maschine? Soll nur eine Maschi-
ne be- und entladen werden oder 
soll der Roboter Maschinen ver-
ketten? 
Eine interessante Variante wurde 
auf der diesjährigen AMB von 
Häberle Feinmechanik auf dem 
Fanuc-Stand gezeigt. Die kom-
plette Zelle auf Basis einer Robo-
drill ist mit einem Karussellspei-
cher ausgerüstet, der wahlweise 
mit Werkstücken oder Werkzeu-
gen bestückt werden kann. Für 
einfache Bearbeitungsaufgaben 
reichen die 21 Plätze im Werk-
zeugmagazin der Maschine. 
Dann lassen sich im Speicher pro 

Ebene bis zu zwölf Halter mit 
vorgespannten Werkstücken be-
vorraten. Für intensive Bearbei-
tungsaufgaben werden zu den 21 
Werkzeugplätzen im Maschinen-
revolver weitere Werkzeuge im 
Speicher bereitgestellt. 
Was einem zeitgemäßen Fer-
tigungskonzept entgegenkommt: 
Die Entscheidung, mehr Werk-
zeuge oder Werkstücke vorzuhal-
ten, ist keine endgültige. Bei Be-
darf kann getauscht werden. 
Dass sich heute kleine Losgrößen 
automatisiert fertigen lassen, ist 
auch eine Folge der technischen 
Entwicklung. Vor allem Kom-
ponenten oder Subsysteme wie 
Nullpunkt-Spanntechnik oder 
Bildverarbeitung haben diese 
Entwicklung beschleunigt. Dabei 
unterscheiden sich die Anforde-
rungen für die Großserienfer-
tigung stark von jenen für kleine 
Losgrößen. Doch technische Ein-
zellösungen lassen sich durch-
aus übertragen. 
Aber Achtung: Einzellösung 
heißt – was das Equipment für 
die Produktion betrifft – nicht 
„Sonderanfertigung“. Das Beste-
chende an Fanuc-Automatisie-
rungslösungen ist die Standardi-
sierung. Die einzelnen Kom-
ponenten sind durchgängig kon-

Intelligent automatisieren: Anstelle der Losgröße entscheidet das richtige Fertigungskonzept über den Return on Invest 

Automatisieren – ab wann? 
Nicht nur Stückzahlen entscheiden 

Einen Roboter nur 
zum Be- und Ent-
laden zu nutzen, 
heißt auf zusätzli-
chen Nutzen zu 
verzichten: Warum 
nicht den Roboter 
parallel zur Haupt-
zeit zusätzliche Ar-
beiten ausführen 
lassen?

zipiert. Es gibt keine Schnittstel-
len, die erst angepasst werden 
müssen. Daher ist auch eine ho-
he Integrationstiefe gegeben. 
Was heißt das? Soll die Maschine 
von einem Roboter beschickt 
werden, kann dieser von der 
CNC-Oberfläche aus bedient 
werden. Zusätzliche Achsen wie 
Tische für die 5-Achs-Bearbei-
tung sind baukastenmäßig an-
schließbar. Erfordert die Anlage 
zusätzliche Linear-Handlingge-
räte, gibt es dafür eine Power Mo-
tion CNC, die sich nahtlos in die 
CNC-Umgebung der Maschine 
einfügt. Und bei all dem sind Si-
cherheitsfragen über die Safety-
Funktionen der CNC auf dem 
neuesten Stand der Technik 
schon geklärt. 
Auch was das Greifen betrifft, 
gibt es Alternativen in der Klein-
serienfertigung. Greiferhersteller 
haben mit einem Angebot an Ser-
vogreifern reagiert. Solche Grei-
fer lassen sich einfach als zusätz-
liche Achse in eine Fanuc-CNC 
integrieren – vorzugsweise wenn 
als Antriebe Servomotoren von 
Fanuc verwendet werden. Eine 
andere Möglichkeit, einzelne 
Werkstücke standardisiert zu 
handhaben, sind Werkstück-
Spannsysteme, bei denen äußer-

lich einheitliche Träger mit pro-
duktspezifischen Spannelemen-
ten verwendet werden. Beide Lö-
sungen wurden von Systeminte-
gratoren bereits auf Fanuc-Ma-
schinen realisiert. 
Einen Roboter allerdings nur 
zum Be- und Entladen zu nut-
zen, heißt auf zusätzlichen Nut-
zen zu verzichten. Warum sollte 
man den Roboter nicht parallel 
zur Hauptzeit zusätzliche Arbei-
ten ausführen lassen? Das könn-
ten Entgrat- oder Messaufgaben 
sein. Die „Flächenproduktivität“ 
erhöht sich. Die Rentabilität 
steigt. 
Zahlen sind für die Bewertung 
immer hilfreich, so spezifisch sie 
auf den Anwendungsfall auch 
bezogen sein mögen. So gab Dr. 
Dirk Prust, Geschäftsführer For-
schung und Entwicklung bei Chi-
ron, auf einer Werkzeugmaschi-
nen-Tagung bei Fanuc an, „dass 
sich bei fünf Betriebsjahren im 
Durchschnitt die Produktions-
kosten auf etwa 80 Prozent sen-
ken lassen, wenn die manuelle 
Bedienung durch eine automati-
sche ersetzt wird.“  

Stefan Raff 
FANUC Deutschland GmbH 
www.fanuc.de 
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nen Zugang zu 3D-Designlösun-
gen verfügten, aber durch die 
Nutzung von 3D-Modellierung 
zur Entwicklung von an-
spruchsvollen Konzepten und 
Produkten enorm profitieren 
könnten, neue Möglichkeiten 
bieten. Diese Zielgruppe hat 
zwei wesentliche Einstiegshür-
den zu bewältigen: untragbare 
Kosten und erhebliche Investi-
tionen in Einarbeitungszeit, die 
für herkömmliche 3D-CAD-
Tools typisch sind. 
Designspark Mechanical verrin-
gert diese beiden Hindernisse, 
denn es ist kostenlos, und durch 
die einfache Anwendung ist 
man innerhalb von wenigen Mi-
nuten mit der Software vertraut. 
RS reagiert ständig auf Nutzer-
feedback und arbeitet dies im 
Rahmen der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Tools 
ein. 
RS Components ist die Handels-
marke der Electrocomponents 
plc, dem weltweit von Ingenieu-
ren und Technikern in Elektro-
nik und Instandhaltung bevor-
zugten Distributor. Die Gruppe 
verfügt weltweit über mehr als 1 
Million Kunden. An jedem Ar-
beitstag versendet die Gruppe 
mehr als 44 000 Pakete. 58 % 
des Gruppenumsatzes werden 
durch E-Commerce generiert.  

RS Components GmbH 
de.rs-online.com 
www.designspark.com 

com und seine marktführenden 
Designtools geschaffen. Hierzu 
gehören Designspark PCB, das 
preisgekrönte, professionelle 
Leiterplatten-Design-Tool und 
Designspark Mechanical, ein 
neues 3D-Designtool, welches 
für alle Anwender kostenlos ver-
fügbar ist. 
Das Programm stellt eine Welt-
neuheit dar und ermöglicht die 
schnelle Erstellung von hoch-
professionellen Konstruktions-
zeichnungen für konzeptionelle 
Produktentwürfe und entfernt 
klassische „Engpässe“ durch die 
Abhängigkeit von CAD-Abtei-
lungen. Änderungen und Ergän-
zungen können in Sekunden 
selbst durchgeführt werden, oh-
ne dass Modifikationen in  
Feature-basierte CAD-Program-
me eingearbeitet werden müs-
sen.  
Durch die Direct Modelling Me-
thodology reichen die Möglich-
keiten von einfachen Formen bis 
hin zu komplexen Projekten. 
„Ziehen“-, „Schieben“-, „Fül-
len“- und „Kombinieren“-Werk-
zeuge ermöglichen aktives 
3D-Design. Neue Konzepte kön-
nen ohne zusätzlichen Aufwand 
schnell skizziert und in umfas-
sendere 3D-Konstruktionszeich-
nungen überführt werden. Die 
Software kann kostenlos unter 
www.designspark.com herun-
tergeladen werden.  
DesignSpark Mechanical will 
Anwendern, die bisher über kei-

RS ist einer der führenden Dis-
tributoren für den kleinen 
und mittleren Mengenbedarf 
in der Elektronik und Auto-
mation. Das Unternehmen lie-
fert schnell und zuverlässig 
über 500 000 Produkte für For-
schung und Entwicklung, Vor- 
und Kleinserienfertigung so-
wie Instandhaltung. 

Das Produkt- und Servicespek-
trum erfasst den gesamten Pro-
duktlebenszyklus von der Ent-
wicklung über die Vorserienpro-
duktion bis zur Instandhaltung. 
Und die Produktpalette deckt 
die Bereiche Elektronik, Auto-
mation und Steuerung, Test- 
und Messtechnik sowie elektri-
sche und mechanische Kom-
ponenten ab. 
Das moderne Distributionszen-
trum in Bad Hersfeld garantiert 
innerhalb des Kernsortiments 

die Lieferung am selben oder am 
nächsten Werktag. Für telefo-
nische Bestellungen ist RS rund 
um die Uhr an sieben Tagen der 
Woche erreichbar. Als besonde-
ren Lieferservice bietet RS kun-
denindividuelle Lieferzeiten. 
Durch den Ausbau seiner 
E-Commerce-Kompetenz ist RS 
in der Lage, klein- und mittel-
ständischen Unternehmen wie 
Konzernen branchenübergrei-
fend und global innovativste 
Produkte zu bieten und sie bei 

der Optimierung des elektro-
nischen Einkaufs und der Redu-
zierung von Prozesskosten zu 
unterstützen. 
Bereits 1998 hat RS eine E-Com-
merce-fähige Website eingerich-
tet. Seitdem spielt das Internet 
eine Schlüsselrolle. Neben der 

großen Produktauswahl bietet 
der Webshop de.rs-online.com 
Datenblätter sowie 3D-Modelle 
zum Download. Diese können 
mithilfe neutraler Formate in die 
CAD-Software der Designer im-
portiert werden. Hinzu kommen 
weitere nützliche Informatio-
nen. 
Als Innovationstreiber im Be-
reich E-Commerce setzt RS da-
rüber hinaus schrittweise die Vi-
sion um, die Beziehung zur in-
ternationalen Gemeinschaft der 
Elektronikentwickler durch das 
Schaffen von vertrauenswürdi-
gen und zuverlässigen Online-
Designhilfen zu vertiefen. So hat 
das Unternehmen die Online-
Plattform www.designspark.

Neben der großen Produktauswahl bietet der Webshop Datenblätter sowie 3D-Modelle zum Download 

Über 500 000 Produkte online erhältlich 
Designspark Mecha-
nical ermöglicht die 
schnelle Erstellung 
von hochprofessio-
nellen Konstrukti-
onszeichnungen für 
konzeptionelle Pro-
duktentwürfe 
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holgenauigkeit des Andockver-
fahrens liegt bei unter 0,01 mm. 
Die Drehdurchführung von RSP 
ist eine patentierte Neuentwick-
lung, basierend auf einem bürs-
tenlosen Übertragungssystem 
mit geeigneten Materialien und 
intelligenter Schirmung und er-
möglicht nicht nur die Übertra-
gung analoger Signale in höchs-
ter Qualität, sondern übermittelt 
auch IP-Protokolle im 
CAT6e-Standard und unterstützt 
den Übertragungsmodus von 
10GBASE-T. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass im-
mer mehr Systemintegratoren 
ihre Roboter für Handlingsauf-
gaben sowie Messaufgaben aus-
statten und sich den Vorteil ei-
ner DDF mit integriertem Werk-
zeugwechselsystem von RSP zu 
Nutze machen. 

RSP Robot System Products AB 
www.robotsystemproducts.com 

gungsfähigkeit Ihres Roboters 
einzuschränken. 
Sie können die sechste Achse 
des Roboters frei von Schläu-
chen, Kabeln und anderen Hin-
dernissen endlos drehen. Leich-
tes Gewicht, hohe Korrosions-
beständigkeit und minimaler 
Wartungsaufwand ermöglichen 
somit kurze Taktzeiten und er-
höhen die Produktivität bei je-
der Anwendung, die auch kräfti-
ge Roboterbewegungen ein-
schließt. 
Die feststehenden Schlauch-
pakete vereinfachen die Ver-
legung von zusätzlichen Ka-

Roboterperipheriegeräte müssen steigenden Anforderungen gerecht werden 

Drehdurchführung mit Werkzeugwechsler 
sorgt für zuverlässige Messdatenübertragung 

Immer mehr Systeminte-
gratoren machen sich bei 
der Ausstattung von Robo-
tern für Handlings- und 
Messaufgaben den Vorteil 
einer Drehdurchführung 
mit integriertem Werk-
zeugwechselsystem von 
RSP zu Nutze

Roboter handhaben heute 
nicht nur schwere Werkstü-
cke, sondern führen oft 
gleichzeitig auch Messwerk-
zeuge und Kameras, die Da-
ten in Gigabit-Geschwindig-
keit in höchster Signalqualität 
übertragen müssen. Dreh-
durchführungen mit integrier-
tem Werkzeugwechsler von 
RSP sind hierbei eine große 
Hilfe: Denn die Drehdurchfüh-
rungen versorgen mit elektri-
schen Signalen und Medien, 
ohne die Bewegungsfähigkeit 
des Roboters einzuschränken. 
Der integrierte Werkzeug-
wechsler mit dem patentier-
ten TrueConnect ermöglicht 
zudem das einfache Wechseln 
des Messwerkzeugs. 

Da sich die Roboter immer meh-
reren und größeren Aufgaben in 
der Automation stellen – bei 
gleichzeitig steigenden Lasten – 
müssen auch Roboterperiphe-
riegeräte wie Drehdurchführun-
gen, Werkzeugwechsler, 
Schlauchpakete und Ventilein-
heiten diesen Anforderungen 
gerecht werden. 
Roboter führen schwere Werk-
stücke dem Bearbeitungspro-
zess der Werkzeugmaschine zu 
und führen gleichzeitig präzise 
und empfindliche Messwerk-
zeuge und Kameras, welche Me-
gapixel in Gigabit-Geschwindig-
keit in höchster Signalqualität 
übertragen. RSP Robot System 
Products entwickelt und ver-
treibt bereits von Beginn an Pro-
dukte, welche sich diesen He-
rausforderungen stellen.  
Die Drehdurchführung mit inte-
griertem Werkzeugwechsler ist 
eine einzigartige Kombination 
aus Drehdurchführung und 
Werkzeugwechsler mit einge-
bauter TrueConnect-Technolo-
gie. Die Drehdurchführungen 
sorgen für Zuführung von elek-
trischen Signalen und Medien 
wie Luft, Vakuum und sogar 
Kühlwasser, ohne die Bewe-

beln. Ohne Drehdurchführung 
würde die Bewegung der Ach-
sen 4 bis 6 erheblich einge-
schränkt und der Programmier-
aufwand erheblich erhöht: Off- 
line-Programmierungen sind 
ohne Drehdurchführung sehr 
schwierig, wenn überhaupt 
möglich. 
Der integrierte Werkzeugwechs-
ler mit dem patentierten True-
Connect ermöglicht das Wech-
seln von Messwerkzeugen und 
garantiert ein Andocken wei-
terer Messwerkzeuge spielfrei 
über die gesamte Lebensdauer 
ihrer Applikation. Die Wieder-
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am 3. Dezember 2014 bei den Chiron Werken in Tuttlingen

Herzlich willkommen zum 
5. Medizintechnischen Kolloquium

l

Ein Tag,
der sich lohnt!

Bereits zum 5. Mal trifft sich die 
Branche beim medizintechnischen 
Kolloquium. Lassen Sie  sich diese 
einmalige Chance nicht entgehen 
und kommen Sie am 3. Dezember 
2014 zu Chiron nach Tuttlingen.

Hier erfahren Sie von hochrangigen 
Experten bekannter Marktführer 
Interessantes über die Trends der 
Fertigung von morgen und können 
sich in entspannter Atmosphäre mit 
Kollegen und Partnern austauschen. 

Eine Teilnahme ist nur nach 
vorherigen Anmeldung möglich.
Sie sind herzlich eingeladen und 
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Anmeldung unter 
www.mav-online.de 
oder per Mail: 
cornelie.martin@konradin.de

Sichern Sie sich Ihren Informationsvorsprung!

20./21. April 2010

Medizin-
technisches
Kolloquium 

03. Dezember 2014
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Expertenforum 
Laborautomatisierung

l

Teilnehmer:

Forum

2. Dez. 2014

Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme.
Programm und Anmeldung unter 
www.automationspraxis.de/laborautomation

oder per Mail:
ann-kathrin.klemmer@konradin.de

am 2. Dezember 2014
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Fraunhofer IPA, Stuttgart

Labor-
      automatisierung 


