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Spanntechnik und Greifsysteme bestimmen maßgeblich die Flexibilität automatisierter Fertigungsprozesse

Talentierte Alleskönner für kleine Serien
und Einzelstücke
Die Erfolge der automatisierten Maschinenbeladung sind
beachtlich: Selbst bei der Fertigung von Kleinstserien und
Einzelstücken ist es zwischenzeitlich möglich, rüstzeitbedingte Stillstandzeiten spürbar zu reduzieren und Maschinen mit minimalem Personalaufwand rund um die Uhr
auszulasten. Flexible Greifsysteme und leistungsfähige
Spannmittel schaffen die Voraussetzung für ein Höchstmaß an Präzision und für eine
umfassende Prozessstabilität.
Als unmittelbare Schnittstelle
zum Werkstück übernehmen
Spannmittel und Greifsysteme
zentrale Funktionen bei der automatisierten Beladung. Von ihnen hängt maßgeblich ab, wie
flexibel der Automatisierungsprozess ablaufen kann.
Je größer die Teilevarianz und
insbesondere die Werkstückgeometrie an den möglichen Greifund Spannpositionen, desto
vielseitiger muss auch die Verbindungsstelle zwischen Manipulator und Werkstück gestaltet
sein. Als Kompetenzführer für
Spanntechnik und Greifsysteme
bietet SCHUNK hierfür ein ganzes Bündel an Möglichkeiten:
Gleichermaßen einfach wie clever sind Schnellwechselfinger,
mit denen vorhandene Anlagen
im Handumdrehen auf ein neues Teilespektrum umgerüstet
werden können. Eine leicht zugängliche, formschlüssige Verriegelungsmechanik
gewährleistet bei ihnen, dass der Fingerwechsel in Sekundenschnelle per 90°-Drehung eines Innensechskantschlüssels wiederholgenau erledigt ist.
Automatische Schnellwechselsysteme gehen noch einen
Schritt weiter: Mit ihnen können
komplette Greifer, Werkzeuge
und andere Effektoren innerhalb von zehn bis 30 Sekunden

Schlank, leicht und kräftig: die
Palettiermodule VERO-S NSA
plus und die Roboterkupplung
VERO-S NSR für die effiziente
Handhabung ganzer Paletten
(rechts)

Mithilfe von Schnellwechselsystemen lassen
sich komplette Greifer
innerhalb weniger
Sekunden wechseln

voll automatisiert umgerüstet
werden. Sie bestehen in der Regel aus zwei Teilen: einem
Schnellwechselkopf, der am Roboterarm montiert ist, und einem Schnellwechseladapter, der
mit dem Greifer verbunden ist.
Beim Werkzeugwechsel werden
beide Teile miteinander gekoppelt und zugleich sämtliche
elektrischen und pneumatischen Durchleitungen miteinander verbunden.
Mechatronische Greifer wiederum, wie der adaptierbare Großhubgreifer EGA von SCHUNK,
sind in der Lage, unmittelbar
nacheinander unterschiedliche
Werkstücke im Wechsel zu
handhaben. Zusätzlich zum reinen Greifen ermöglichen sie die

Kontrolle von Greiferstellung,
Hub,
Schließgeschwindigkeit
oder Kraft. Bei Bedarf können
auch sie mit Schnellwechselsystemen kombiniert werden.
Besonders flexible Konzepte ermöglicht das Prinzip des automatisierten Palettenwechsels.
Als Werkstückträger dienen die
Palettiermodule VERO-S NSA
plus, die sich mit unterschiedlichsten Spannmitteln ausrüsten
lassen und über eine Schnittstelle zum Nullpunktspannsystem
VERO-S verfügen. Sind die
Werkstücke gespannt, werden
die Paletten magaziniert und
sukzessive auf die Maschine
eingewechselt.
Speziell hierfür hat SCHUNK die
Roboterkupplung VERO-S NSR

entwickelt, die extrem flach ist
und im Maschinenraum jede
Menge Platz für die Werkstücke
und die Achsbewegungen lässt.
Um zu verhindern, dass Späne
und Schmutz den automatisierten Wechselprozess gefährden,
reinigt ein zwangsgeleiteter
Luftstrom beim Palettenwechsel
die Planflächen und stellt eine
spanfreie Plananlage der Palette
sicher.
Die Übersicht zeigt wie vielfältig
die Lösungen zur automatisierten Maschinenbeladung von
SCHUNK sind. Kein anderes Unternehmen bietet ein größeres,
standardisiertes
Modulprogramm für die automatisierte
Maschinenbeladung. Im Bereich
der Greifsysteme reicht es von
der Beladung mithilfe der maschineneigenen Achsen, über
kosteneffiziente Standardportale bis hin zu leistungsdichten
Lösungen fürs Teilehandling per
Roboter.
In der Spanntechnik umfasst
das Portfolio eine Vielzahl automatisierter Spannlösungen, wie
etwa kompakte Kraftspannblöcke, universell einsetzbare
Kraftspannfutter, Magnetspannplatten und hocheffiziente Nullpunktspannlösungen.
Damit
bietet SCHUNK eine einzigartige
Synergie aus beiden Bereichen,
die Anwendern gleichermaßen
wirtschaftliche wie prozesssichere Lösungen aus einer
Hand ermöglicht.
Jürgen Kolbus
SCHUNK GmbH & Co. KG
www.schunk.com
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Automatisierte Lösungen sind bereits ab Losgröße 1 einsetzbar

Zelle besticht durch einfache Bedienbarkeit
Innovative und intelligente
Robotersysteme von DREHER
eröffnen erhebliche Einsparund Rationalisierungspotenziale. Die automatisierten Lösungen sind bereits ab Losgröße 1 einsetzbar.
Wir, die DREHER AG, haben für
die Maschinenautomation ein
ausgezeichnetes und praxisnahes
Konzept
entwickelt:
360°-Lösungen – alles aus einer
Hand! Unsere Kunden können
aus über 90 Modellen von HaasWerkzeugmaschinen auswählen sowie aus über 20 Modellen
der DREHER Roboterzellen. Mit
dem kompletten Engineering im

nach Anforderung individuell
an die Aufgabenstellung des
Kundenprojekts anpassen. Als
KUKA-Systempartner haben wir
uns bewusst für einen Technologieführer entschieden, der, wie
auch wir, in Deutschland produziert.
Haas-Maschinen gut geeignet
Die kompakten Roboterzellen
können zur Automatisierung
von Dreh- und Fräsmaschinen
gleichermaßen verwendet werden. Durch unsere langjährige
Erfahrung mit Haas-Werkzeugmaschinen, die wir als Vertriebs- und Servicepartner des

tenaufnahme gibt es weitere
Ausführungsvarianten.
Das von uns entwickelte Schubladensystem ermöglicht die Aufnahme von 1–4 Paletten aus
zwei definierten Ebenen. Daneben kann das weiterentwickelte
Palettensystem je nach Teilegröße beliebig viele Paletten aufnehmen. Auch einfache und
kostengünstige Lösungen, wie
beispielsweise die Teilezuführung über ein Transportband,
haben wir durch die simple Modifikation einer Basiszelle zur
Zufriedenheit unseres Kunden
umgesetzt.
In der gleichen Zellenbauform
kann alternativ auch eine kom-

trend. Gerade im Hinblick auf
den Fachkräftemangel wird es
immer wichtiger, die Bedienung
einer Roboterzelle so leicht wie
möglich zu machen. Deshalb
haben wir Automationslösungen entwickelt, die nicht zwingend von einem Roboterprogrammierer bedient werden
müssen. Nach kurzer Einweisung kann ein Facharbeiter oder
auch ein angelernter Mitarbeiter
die Zelle sicher bedienen.
Grundlage hierfür bildet unsere
grafisch orientierte Bedienoberfläche, mit leicht verständlicher
Symbol-Optik, die wir auf einem
industrieerprobten
Touch-Panel-PC verwenden.

Die kompakten Roboterzellen
können zur Automatisierung
von Dreh- und Fräsmaschinen
gleichermaßen verwendet werden

Haas-Werkzeugmaschinen eignen
sich besonders gut für die Anbindung
an DREHER-Zellen

eigenen Haus, verfügen wir
über eine hohe Fertigungstiefe.
Gemeinsam mit dem Kunden
finden wir die Lösung, die sich
am besten für ihn rechnet.
Während unserer langjährigen
Tätigkeit haben sich zahlreiche
Kooperationen entwickelt, wie
beispielsweise mit dem Laserhersteller Rofin und dem Softwareentwickler SolidCAM. Deren Produkte und Knowhow
können wir auf Kundenwunsch
in die Gesamtlösung mit einplanen. Die Möglichkeit einer Leasingfinanzierung rundet das
360°-Angebot ab.
Unsere hochflexiblen Roboterzellen gibt es in verschiedenen
Basisausführungen, die wir je
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amerikanischen
Werkzeugmaschinenherstellers
haben,
eignen sich diese Modelle besonders gut für die Anbindung
an DREHER-Zellen. Mit einfachen Modifikationen und Optionen ist aber auch die Anbindung an andere Bearbeitungsmaschinen und Prozesse sehr
gut möglich.
Der Kunde erhält in der Grundausführung neben dem Roboter
ein fertig installiertes Einzelteilegreifsystem (optional auch
Doppel- oder Mehrfachgreifer)
sowie eine einfach und komfortabel zugängliche Palettenaufnahme zum Einzelteilehandling
aus einer definierten Ebene. Neben der standardisierten Palet-

plexe Bauteileerkennung mittels
Kamera und Anyfeeder-System
erfolgen. Somit bieten unsere
Lösungen die größtmögliche
Flexibilität bei geringstem Aufwand.
DREHER Roboterzellen bestechen darüber hinaus durch ihre
einfache Bedienbarkeit! Das
Stichwort Bedienbarkeit gewinnt in vielen Branchen immer
mehr an Bedeutung: Ob in der
Automatisierungsbranche oder
beispielsweise der Elektronikoder Computerbranche, immer
komplexere Inhalte sollen immer einfacher zu bedienen sein
– und dies für jedermann!
In dieser Entwicklung sehen wir
einen entscheidenden Zukunfts-

Von der Bedienbarkeit abgesehen, ist die finanzielle Seite einer Automationslösung natürlich ein Hauptthema für unsere
Kunden. Das Investitionsvolumen tritt jedoch schnell in den
Hintergrund, wenn man den direkten Vergleich zur manuellen
Bedienung durch eine Fachkraft
heranzieht. Beim Maschinenstundensatz liegen die Gesamtkosten je nach Investition und
System bei etwa der Hälfte. Die
anteiligen Personalkosten lassen
sich oft gar auf ein Drittel oder
gar ein Viertel reduzieren!
Joachim Burkert
DREHER AG
www.drehergruppe.de

Individuelle Automatisierungslösungen an der Werkzeugmaschine

Effiziente Automatisierung
mit virtueller Inbetriebnahme
Kennen Sie das nicht auch? Es
wird wieder mal eng, der Termin für den Produktionsstart
rückt immer näher und bei
der Inbetriebnahme der Anlage treten unvorhersehbare
Probleme auf. Diese zu erkennen und zu lösen, kostet Zeit
und bindet teure, da hochqualifizierte Ressourcen auf der
Baustelle.
Seit 20 Jahren beschäftigt sich
die Erhardt + Abt Automatisierungstechnik GmbH mit der Roboterautomation an Werkzeugmaschinen. Dabei geht es neben
den primären Aufgaben der Automation, dem Be- und Entladen
der
Bearbeitungsmaschinen,
auch um Zusatzaufgaben, die
der Roboter innerhalb der Zelle
übernimmt. Damit steigt die
Wirtschaftlichkeit der Automation, jedoch auch die Dauer und
der Aufwand für die Inbetriebnahme- und Testphase.
Die virtuelle Inbetriebnahme einer Automationsanlage reduziert diesen Aufwand erheblich
und beginnt bereits während
der Konstruktion. Ausgehend
von dem Konstruktionsmodell
werden in der virtuellen Umgebung die verschiedenen Aktoren, Sensoren und Antriebe mit
den aufgabenspezifischen Para-

Mit zunehmender Anlagenkomplexität steigt auch der Aufwand für die Inbetriebnahme. In diesem
Beispiel erfolgt ein gezieltes Spülen der Vorrichtungen durch den Roboter

metern versehen. Antriebsbänder sind über virtuelle Fre
quenzumrichter einschaltbar,
ausschaltbar und parametrierbar, Greifer schließen sich bei einer bestimmten Ventilstellung
und Sensoren informieren über

Schnellere Fertigstellung einer Anlage durch Virtuelle Inbetriebnahme

den jeweiligen Zustand. Das
Herzstück ist hierbei die Software Virtuos des Fraunhofer ISG
in Stuttgart.
Virtuos bestehet aus drei Modulen. Virtuos S (Solver) ist der Rechenkern der Software. Hier erfolgen die Berechnungen zu Logik, Dynamik, Kinematik und
Materialfluss. In Virtuos M (Modellierung) wird die Peripherie
einer Anlage/Maschine modelliert. Mit Hilfe von Signalflussplänen wird die Sensorik und
Aktorik mit der entsprechenden
Logik aufgebaut und verknüpft.
Die Darstellung findet in Virtuos
V (Visualisierung) statt. Hier ist
es möglich, einfache Körper zu
erstellen oder vorhandene CADDaten zu importieren.
Die Anbindung der Hardware
erfolgt über den TwinCAT System Manager. Hier werden die
Hardwarekonfiguration sowie

die Verknüpfungen auf E/A-Ebene erstellt. Über eine Master
oder Multi-Slave-Karte wird die
Simulation über ein StandardBussystem mit den realen Steuerungen verbunden. Dies funktioniert sowohl für Ablaufsteuerungen als auch für Bewegungssteuerungen. Die Vorteile liegen
auf der Hand:
Schnittstellentest während der
Softwareerstellung
Frühzeitiges Testen von Störbzw. Fehlersituationen
Frühzeitige Softwareoptimierung
Verkürzung der realen Inbetriebnahmezeit
Schulungen bereits am virtuellen Modell.

·
·
·
·
·

Michael Frieß
Erhardt + Abt
Automatisierungstechnik GmbH
www.roboter.de
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Anlagen präsentieren sich linear, schlank und multifunktionsfähig

Individuell, unabhängig und flexibel
Oberflächlich betrachtet mag
es noch immer einige Vorurteile geben, die den Kunden
vor einer Automation seines
Fertigungsprozesses zunächst
zurückschrecken lassen. Üblicherweise sorgt man sich um
Kosten, mangelnden Platz
und die Flexibilität des Systems. Wird die Automation jedoch mit den richtigen Partnern geplant und eingeführt,
so sind die daraus resultierenden Vorteile (wie große Kosteneinsparungen und die
enorme Steigerung der Fertigungskapazität) so erheblich, dass die vermeintlichen
Nachteile überhaupt nicht
mehr ins Gewicht fallen.
Auch bringt man fälschlicherweise die Automatisierung von
Werkzeugmaschinen gerne mit
einzelnen 6-Achs-Robotern in
Verbindung, so wie man sie zum
Beispiel aus der Automobilindustrie mit ihrem großem Fertigungsvolumen kennt.
Aber selbstverständlich geht dies
auch anders. Denn der typische
EROWA-Kunde fertigt komplexe
Teile auf unterschiedlichsten Maschinen. Die Zusammenstellung
der Aufträge besteht aus vielen
Einzelteilen in kleinen Losgrößen. Diese Situation ist also meilenweit entfernt von der landläufigen Vorstellung der typischen
Roboteranwendung.
EROWA-Anlagen
präsentieren
sich linear, schlank und multifunktionsfähig. Große Vorteile
sind u. a. die Fähigkeit, unterschiedliche Palettengrößen mit
ein und demselben Roboter zu
bewegen. Hinzu kommt die
Möglichkeit, dies für mehrere
Maschinen gleichzeitig zu tun.
Das spart Platz und Kosten.
Im Augenblick besonders trendy
ist unsere Linear-Automation,
die mehrere Komponenten unterschiedlichster Technologien,
wie z. B. Bearbeitung, Messung/
Qualitätssicherung und Waschen
in einen Verbund bringt. Hier erweisen sich unsere hervorragen6 Automationspraxis

Die Linear-Automation bringt mehrere Komponenten
unterschiedlichster
Technologien, wie
Bearbeitung, Qualitätsmessen und Waschen in einen Verbund

den Kontakte zu allen Maschinenherstellern als große Stärke,
denn die Soft- und Hardware-seitige Verknüpfung erfordert eine
gute und bestens koordinierte
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Gerne übernehmen wir federführend die Projektgesamtleitung und ersparen unseren Kunden auf diesem Weg eine oft verwirrende Anzahl von Ansprechpartnern.
Der Wunsch nach einer linearen
Verknüpfung unterschiedlicher
Anwendungen ist besonders
häufig auch im Formenbau anzutreffen. Meist geht es darum, einen Fertigungsprozess über verschiedene Technologien zu steuern. Vom Fräsen der Elektroden
und Werkzeugeinsätze über die
erste Kontrollmessung zur Erodiermaschine bis hin zur abschließenden Qualitätskontrolle
mit Messprotokoll soll alles integriert ablaufen. Bei solch komplexen Projekten ist es außerordentlich wichtig, dass zu Beginn genau geklärt wird, welche
Zielsetzungen zu erreichen sind.
Es darf sich nie um Automatisierung sozusagen zum Selbstzweck handeln.
Die Anwendungsgebiete sind
mannigfaltig. Im Rennsport zum
Beispiel werden viele Verschleißteile in kleinen Losgrößen hergestellt, wie Hochleistungskolben

Robot Compact
an Kern Micro:
Seit 1987 hat
EROWA weltweit über 2000
Anlagen realisiert

oder Bremskomponenten. Die
Vorgabe ist in diesen Fällen immer die gleiche: So lange wie
möglich unbeaufsichtigt fertigen
zu können.
Die Flexibilität und die Einfachheit der EROWA-Lösung macht
das Rennen. Unter anderem auch
deshalb, weil bestehende Maschinen ins Konzept mit eingebunden werden können, weil der
gemeinsam erarbeitete Fertigungsprozess exakt den Kundenerwartungen entspricht und
nicht zuletzt auch deshalb, weil
der Kunde neben den Handlingsgeräten auch das Tooling, die
Software sowie die Messtechnik
aus einer Hand erhält.
Die Anforderungen werden oft
sogar bei weitem übertroffen. Bereits beim ersten Testlauf werden
hohe Autonomiewerte erreicht.

Das Ziel, über ein ganzes Wochenende ohne Aufsicht zu fertigen, rückt sozusagen über Nacht
in greifbare Nähe.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass
die Automation in zahlreichen,
völlig verschiedenen Ausprägungen für ebenso viele unterschiedliche Anwendungen sinnvoll und
profitabel einsetzbar und umsetzbar ist. Die Kunst besteht darin, die für den Kunden beste Variante zu realisieren …
… und dass uns das ganz gut gelingt, beweisen die seit 1987
weltweit über 2000 realisierten
Anlagen und unsere zufriedenen
Kunden.
Frank Pröpster
EROWA System Technologien
GmbH
www.erowa.de

Von der Multitechnologie-Fähigkeit bis zur mechatronischen Gesamtsimulation

Die Werkzeugmaschine der Zukunft
Werkzeugmaschinen und die
spanende Fertigungstechnik
durchlaufen seit etwa 100
Jahren eine systematische
wissenschaftliche Durchdringung. Erste Durchbrüche waren die Standzeitgleichung
von Taylor und die Zerspankraftformel von Kienzle und
Victor. Auf Seiten der Maschine haben die Einführung der
elektrischen Antriebstechnik
und der numerischen Steuerung wesentliche Impulse für
die Weiterentwicklung gebracht. Man mag sich nun die
Frage stellen, welche Entwicklung den nächsten revolutionären Schritt auslösen wird
und wie die Werkzeugmaschine der Zukunft aussehen
wird.
Betrachtet man die Arbeiten auf
Seiten der Hochschulforschung
wie auch der innerbetrieblichen
F&E, so fällt auf, dass eher evolutionäre Maßnahmen mit Blick
auf die Funktionalität sowie die
statischen, dynamischen und
thermischen Eigenschaften im
Vordergrund stehen. Dieser Beitrag beleuchtet daher einzelne
Aspekte dieser evolutionären
Weiterentwicklung.
Ein Aspekt ist die Multitechnologiefähigkeit, die einerseits
von der Praxis gefordert und andererseits von Seiten der Forschung vorangetrieben wird.
Neben den gängigen Verfahren
Fräsen und Bohren halten somit
immer mehr Bearbeitungsverfahren aus der DIN 8580 Einzug
in beispielsweise Bearbeitungszentren. So kommen neben
Drehbearbeitungen, die durch
hochdynamische
Rundtische
möglich werden, auch Verfahren wie das Schleifen oder
Schleifhärten durch die hohe
Positioniergenauigkeit
der
Werkzeugmaschinen auf einer
Plattform zur Anwendung.
Auch neuartige Verfahren, wie
das Rührreibschweißen (Friction Stir Welding) sowie Abwandlungen hiervon (Friction

Laserunterstützte Warmzerspanung (links) soll die Zerspanbarkeitseigenschaften hochfester
Werkstoffe durch lokale
Erwärmung direkt am Wirkort
der Schneidkante verbessern

Modellbildung und Simulation
haben heute einen hohen Stellenwert in der Auslegung und
Konstruktion von Werkzeugmaschinen

Stir Processing) werden auf herkömmlichen Bearbeitungszentren angewandt und führen so
dazu, dass immer mehr Schritte
einer Prozesskette auf einer einzigen Maschine durchgeführt
werden können. Insbesondere
auf dem Rührreibschweißverfahren liegt auch einer der Forschungsschwerpunkte des iwb.
Daneben existieren viele weitere
Verfahren aus der DIN 8580, die
auf solchen Maschinen realisiert
werden (z. B. kontinuierliches
Reibschweißen kleiner Querschnitte dank der hohen Spindelleistungen).
Als weiteres ist die laserunterstützte Warmzerspanung zu
nennen. Deren Ansatz besteht
darin, die Zerspanbarkeitseigenschaften hochfester Werkstoffe
durch lokale Erwärmung direkt
am Wirkort der Schneidkante zu
verbessern. Dabei ist darauf zu
achten, dass die Eigenschaften
des Bauteils nicht nachhaltig beeinträchtigt werden. Durch Messungen der Zerspankraftkomponenten konnte nachgewiesen
werden, dass diese Technologie
geeignet ist, die Wirkleistung in
einem ersten Schritt um 20 bis
30 Prozent zu senken.

Modellbildung und Simulation
haben heute einen hohen Stellenwert in der Auslegung und
Konstruktion von Werkzeugmaschinen. Steigende Anforderungen an Maschinen, wie sie
beispielsweise aus komplexeren
Bearbeitungsvorgängen und erhöhten Bearbeitungsgeschwindigkeiten resultieren, zwingen
dazu, Methoden der Simulation
auf dem aktuellen Stand der
Technik zu nutzen.
Der Einsatz der Simulationstechnologie ist zwar prinzipiell
unumstritten, um den Herausforderungen nach kürzeren Entwicklungszeiten gerecht zu werden, jedoch erfüllen die Simulationssysteme nicht in vollem
Maße die Anforderungen an Simulationsgenauigkeit und Bedienungskomfort. Beim Nutzen
der Simulation muss hervor-

gehoben werden, dass häufig
mechanische und elektronische
Einflüsse (durch höhere mögliche Dynamiken der Antriebe)
auf eine Werkzeugmaschine zusammen wirken.
Vor diesem Hintergrund ist die
mechatronische Gesamtsimulation der logische nächste Schritt,
um sowohl die Struktur als auch
das Verhalten der Antriebe
(durch den Regler) berücksichtigen zu können. Der Nutzen einer solchen Simulation ist groß,
der Aufwand jedoch auch. Derzeitige Arbeiten zielen auf die
zuvor genannten Defizite ab.
Prof. Dr.-Ing. Michael F. Zäh
Institut für Werkzeugmaschinen
und Betriebswissenschaften
(iwb)
Technische Universität München
www.iwb.tum.de
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Breitgefächerte Produktpalette: von Flexiblen Fertigungssystemen über Roboterzellen bis zur Automationssoftware

Höhere Wirtschaftlichkeit durch
mehr Flexibilität
Als führender Anbieter von
Lösungen für die Fabrikautomation offeriert Fastems
eine breitgefächerte Produktpalette, die von Flexiblen
Fertigungssystemen (FFS)
über Roboterzellen bis hin zur
Automationssoftware reicht.
Bekannt ist Fastems vor allem
durch seine Multi-Level-Systeme (MLS). MLS sind vielseitige
FFS, verfügbar in unterschiedlichen Konfigurationen. Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten
reichen von Bearbeitungszellen
mit einer einzelnen Werkzeugmaschine bis zu komplexen FFS
zur Anbindung von unterschiedlichen Werkzeugmaschinen verschiedenster Hersteller.
In solche MLS lassen sich über
die Werkstückspeicher hinaus
die Materialverwaltung, Roboterzellen sowie verschiedenste
Speicherfunktionen integrieren.
Die MLS von Fastems für Nennlasten von 700 bis 25 000 kg (auf
Anfrage auch darüber) sind modular aufgebaut und können somit nicht nur kundenspezifisch
angepasst, sondern darüber hinaus auch flexibel erweitert
werden.
FFS in Kompaktversion
Zur Automation von bis zu zwei
gleichen Werkzeugmaschinen
bietet Fastems mit dem Flexiblen Paletten Container (FPC)
vor allem für kleinere Unternehmen wie z. B. Lohnfertiger eine
flexible Lösung für Nennlasten
von 750 bis 7500 kg an. FPC sind
komplette FFS, kompakt verpackt in einem Container, der
bereits komplett vorkonfiguriert
angeliefert wird und somit in
wenigen Stunden betriebsbereit
ist. FPC erweisen sich vielfach
als kosteneffiziente Alternative
zu Palettenpools und verwandeln Bearbeitungszentren in ein
automatisiertes FFS.
8 Automationspraxis

RoboFMS ermöglicht die Automatisierung einer breiten
Palette an Werkzeugmaschinen, selbst ohne automatischen
Palettenwechsler

Stellt ein kundenspezifisches
MLS eine zu große Investition
dar oder sind die Kapazitäten eines FPC erschöpft, so bietet sich
das Flexible Paletten Magazin
(FPM) von Fastems an. Die konfigurierbaren, flexiblen Fertigungssysteme überzeugen vor
allem hinsichtlich Größe, Maschinenzahl und Steuerungsfunktionen durch ihre Vielseitigkeit.

zudem zusätzliche Prozessschritte wie Entgraten, Messen
sowie Waschen problemlos mit
Robotern integrieren und somit
eine kontinuierliche Großserienfertigung mit nur wenigen Paletten und Vorrichtungen realisieren. Als echtes FFS kann dieses
System in der Großserienfertigung jederzeit unterbrochen
werden, falls eine eilige Charge
eines anderen Teils in die Fertigung eingeschoben werden
muss, und das ohne Rüstzeiten.

Integration von Robotik

Mehr als nur eine Steuerung

Das Produktspektrum von Fastems eignet sich aber nicht nur
ideal für das automatische Beund Entladen von Werkzeugmaschinen über Palettenwechsler. Immerhin verfügt das Unternehmen mit mehr als 1500 weltweiten Roboteranwendungen
über jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich der Robotikintegration.
So ist z. B. RoboFMS eine logische Erweiterung der FFS-Familie von Fastems. RoboFMS ermöglicht die Automatisierung
einer breiten Palette an Werkzeugmaschinen selbst ohne automatischen Palettenwechsler.
Mithilfe des automatisierten
Werkzeugwechsels lassen sich

Gesteuert werden RoboFMS sowie viele weitere Systeme von
Fastems über das MMS5, das
„Manufacturing Management
System“. MMS5 ist eine FFSSoftware, die sich von der Steuerung einer einzelnen Fertigungszelle bis hin zu einem vollständigen Betriebsmanagementsystem erweitern lässt und sich
nahtlos in ein ERP-System integriert. Als offene und somit
Werkzeugmaschinen-Hersteller
unabhängige Lösung übernimmt MMS5 in einer einzelnen
Softwareumgebung das vollständige Management von NCProgrammen, Werkzeugen, Materialien oder auch Fertigungsaufträgen.

FPM – vielseitig und flexibel

Position ausgebaut
Die Entwicklung und Realisierung von Automationslösungen
erfordern kundenorientierte Strategien und einen nachhaltigen
Ausbau des Lösungsportfolios.
Durch die Integration der PNEUMOTEC Anfang des Jahres hat die
Fastems Group ihre führende Position als Automatisierungs-Anbieter sowie Partner von Werkzeugmaschinenherstellern und
-händlern ausgebaut. PNEUMOTEC aus Issum (Kreis Kleve) ist
auf praxisorientierte Lösungen im
Bereich der Automatisierung spezialisiert, darunter vor allem Roboter-Applikationen, Portallader,
Verkettungen,
maschinenintegrierte Systeme, Magazine und
Fördertechnik. Das Unternehmen
verfügt über eine Produktionsund Montagefläche von mehr als
4500 Quadratmetern.
Die bestehenden Lösungen und
das Knowhow sowie die Erfahrungen von PNEUMOTEC sind eine optimale Ergänzung zum Angebot von Fastems und steigern
somit auch die Kompetenz im
Hinblick auf die produkt- und lösungsorientierte Beratung.
Bernd Grieb
Fastems GmbH
www.fastems.de

Von passgenau konstruierten Bausteinen wie Bändern, Portalen, Greifern und Speichern bis zu kompletten Anlagen

Automation: Der Schlüssel zum Erfolg
Für die großvolumige Herstellung von innovativen Produkten ist die Automationstechnologie unverzichtbar. Sie garantiert Maschinenbau-Lösungen, die zum Beispiel die Qualität des Endproduktes erhöhen oder die Stückkosten
massiv senken. Die Spezialisten von EMAG Automation
mit Sitz in Heubach kennen
diese Anforderungen genau.
Innerhalb der EMAG Gruppe
entwickeln und konstruieren
sie passgenaue Automatisierungslösungen.
Die Automatisierung von industriellen Produktionsprozessen ist
auf dem Vormarsch; laut dem
Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau (VDMA) steigt
der Gesamtumsatz von Integrated Assembly Solutions (Montage- und Handhabungstechnik)
immer weiter an. Die Experten
schätzen, dass alleine in diesem
Bereich im Jahr 2013 rund 6,3
Milliarden Euro in Deutschland
erwirtschaftet werden – Robotikund Bildbearbeitungslösungen
kommen freilich noch hinzu.
Denn viele Maschinenbau-Lösungen innerhalb der Automobilindustrie und in vielen anderen Branchen sind ohne Automatisierung nicht mehr vorstellbar. Roboter, Greifer oder Speichermodule sind entscheidend
mit dafür verantwortlich, dass
selbst hochkomplexe Bauteile in
einem Ablauf und „mann-arm“
hergestellt werden können.
Gerade die Automation garantiert dabei kurze Nebenzeiten
und somit letztlich niedrige
Bauteilkosten. Gleichzeitig werden auf diese Weise flexible Fertigungsprozesse sichergestellt.
Innerhalb einer Anlage lassen
sich sehr unterschiedliche Bauteile bearbeiten.
Für zahlreiche Anwendungen
treibt EMAG Automation seit
Jahrzehnten die Entwicklung
der Automationstechnologie voran. Immer wieder verknüpfen
die Spezialisten hochmoderne

rechts: VA 700 T – Fügeanlage zur Herstellung gebauter Nockenwellen. Während
eine Nocke gefügt
wird, wird die nächste bereits parallel
hierzu erwärmt

Weniger auf Teile
spezialisierte Automationen als
vielmehr Universal-Automationslösungen werden
von den Lohnfertigern heute gefordert. Beispiel
links: Verkettung
von zwei VL 7
Vertikal-Drehmaschinen

oben: EMAG Automation ist der
Automationsspezialist in der
EMAG Gruppe, der maschinenund werkstückspezifische Automatisierungseinrichtungen herstellt – ob für Getriebeteile,
Zahnräder oder Nockenwellen

links: Komplettmontage einer
Motorrad-Nockenwelle. Durch eine
optimale Kombination von Roboter
und speziell konzipierter Greiftechnik ist es möglich,
mit Fügespiel
< 15 μm zu fügen

Fertigungstechnologie mit Automationsmodulen.
Einerseits
entstehen auf diese Weise am
Standort in Heubach passgenau
konstruierte AutomatisierungsBausteine wie Bänder, Portale,
Greifer und Speicher, die wiederum an anderen EMAG-Standorten in Produktionslinien verbaut werden.
Andererseits entwickeln und
montieren die Automationsexperten auch komplette Anlagen – vor allem dann, wenn es

bei der benötigten Anwendung
um Laserschweiß- und Warmfüge-Technologie geht. Auf diese
beiden
High-Tech-Verfahren
sind die Heubacher Maschinenbauer zusätzlich spezialisiert.
Durch das Zusammenspiel von
Warmfügen,
Laserschweißen
und Automationstechnik entstehen Lösungen, die etwa im Automobilbau enorme Effizienzsprünge garantieren.
Beispiel Getrieberäder: Ihre Produktion erfolgt innerhalb auto-

matisierter ELC-Anlagen von
EMAG Automation: Die Maschine belädt sich von selbst, anschließend werden die Bauteile
miteinander verpresst und nach
einem Weitertransport innerhalb der Schweißanlage verbunden. Der komplette Ablauf für
ein Getrieberad erfolgt in nur 12
Sekunden, die Komponenten eines Differentials sind auf diese
Weise in maximal 40 Sekunden
fertig miteinander verschweißt.
Die komplette Konstruktion einer solchen Laserschweiß-Produktionslösung erfolgt in Heubach. In der Regel wird sie hier
komplett aufgebaut, vom Kunden abgenommen und anschließend am Produktionsstandort
erneut montiert.
Dr. Andreas Mootz
EMAG Automation GmbH
www.emag.com
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Produktivere Fertigung durch integrierte Bedienung

Roboter und Maschine im Einklang
Die Kombination von Roboter und Werkzeugmaschine ergibt
wirtschaftlich Sinn, scheitert aber oft an der unterschiedlichen Bedienung. Viele Unternehmen
scheuen den Mehraufwand. Die Lösung
liegt in der gemeinsamen Steuerung
über die CNC-Plattform.
Bei der Investition in eine Werkzeugmaschine stellt sich auch
die Frage, wie diese möglichst
hoch ausgelastet werden kann.
Eine naheliegende Forderung
lautet, den Be- und Entladevorgang zu automatisieren. Dafür
können in vielen Fällen Industrieroboter eingesetzt werden.
Eine Statistik des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken zeigt ein starkes Wachstum
von 60 Prozent auf ca. 6500 Roboter an Werkzeugmaschinen in
2011. Welche Innovationen begünstigen diesen Trend?
Ein Haupthindernis für die Verbreitung von Robotern war bisher die unterschiedliche Bedienung von Roboter und Werkzeugmaschine. Hinzu kommt,
dass sich nicht nur die Bedienung der Maschine und des Roboters, sondern auch die Bedienung der Roboter verschiedener
Hersteller voneinander unterscheiden. Potenzielle Anwender
müssten unter anderem in Schulungen und Personal investieren
– und lehnen eine Roboter-Lösung deshalb häufig ab.
Dieses Argument gilt für Lohnfertiger, in abgewandelter Form
aber auch für große Anwender.
Auch hier fallen Ausbildungskosten und die damit verbundenen Abwesenheiten ins Gewicht. Sind diese tarifvertraglich
gebunden, spiegelt sich die erworbene Zusatzqualifikation in
den Lohnkosten wider.
Eine Möglichkeit ist deswegen,
die Achssteuerung der Werkzeugmaschine auch für die Zusatzachsen, zum Beispiel zum
Be- und Entladen, zu nutzen.
Damit erfolgen sowohl Bedienung wie auch Inbetriebnahme
komplett in der dem Maschinenbauer und Endanwender be10 Automationspraxis

Das offene
CNC-System
Sinumerik lässt sich mit der
Robotersteuerung verknüpfen ...

kannten Steuerungsumgebung.
Die einfachste Form der Anbindung zwischen Maschine und
Roboter erfolgt durch ein binäres SPS-Interface. Auf diesem
werden die relevanten Anforderungen beziehungsweise Bestätigungen (zum Beispiel EntladeAnforderung, Werkstück gegriffen) ausgetauscht.
Natürlich gibt es auch weitergehende Werkzeuge – etwa Tools,
die über eine Ethernet-Verbindung eine Fernsteuerung des
Roboters zulassen. Dies schließt
den Aufruf des Handling-Jobs
und einer Möglichkeit, diesen
zu editieren, ein. Die Bedienung
ist in diesem Fall stark an der Robotersteuerung orientiert, was
die obige Forderung nach Einheitlichkeit nicht erfüllt.
Ähnliches gilt für Web-Interfaces, die sich einer HTML/httpSchnittstelle bedienen. Am
Markt gibt es verschiedene dieser Tools von Roboterherstellern, die sich zum Beispiel auf
Werkzeugmaschinen installieren lassen und ein Beobachten

... so ist es möglich, den Roboter komplett über Bausteine der SPS zu
projektieren und zu programmieren

der Interfacevariablen und des
Roboterstatus zulassen.
Die technischen Möglichkeiten
werden hier durch die Anforderungen der Sicherheitsnormen
eingschränkt. Natürlich ist es
technisch möglich, über HTML/
http eine Achsbewegung an einem Roboter auszulösen. Sicherheitstechnische
Anforderungen (zum Beispiel Stopp der
Bewegung nach Loslassen der
Taste) lassen sich damit schwer
bis gar nicht erfüllen. Inwiefern
dann die Bedienung des Roboters der Bedienung der Maschine ähnelt, ist letztlich eine Frage
des investierten Aufwands.
Eine Lösung dafür hat Siemens
mit dem offenen CNC-System
Sinumerik 840D sl umsetzen
können. Die mxAutomation-Lösung von KUKA enthält SimaticS7-Funktionsbausteine für KUKA-Roboter. Damit ist es möglich, den KUKA-Roboter kom-

plett über Bausteine der SPS zu
projektieren und zu programmieren. Ein mxAutomation Interpreter auf der KUKA-Robotersteuerung kommuniziert die
SPS-Befehle an die Bahnplanung, die den Roboter in der gewohnten Präzision und Zuverlässigkeit in Bewegung setzt.
Der Bewegungsablauf wird in
Sinumerik mit den normalen
Mitteln programmiert (Editor,
Handverfahren im JOG, etc.).
Roboter-Kenntnisse sind dazu
nicht notwendig. Sollte einmal
etwas nicht funktionieren, liefert der Roboter seine Meldungen direkt in das Meldesystem
der CNC. Das fertige Roboterprogramm kann mit Sinumerik
eingefahren werden, genauso
wie NC-Programme.
Michael Strahlberger
Siemens AG
www.siemens.com

Verschiedene Pakete vereinfachen Bedienung und Programmierung

Bahn frei für den Roboter
Unternehmen schrecken häufig noch vor der Investition in
Roboter zurück, weil sie deren
Bedienung und Programmierung für kompliziert halten.
KUKA hat daher verschiedene
Pakete zusammengestellt, um
den Einsatz von Robotern zu
vereinfachen.
Für Firmen, die heute schon
CNC-Maschinen einsetzen und
mit deren Bedienung vertraut
sind, wurde KUKA.CNC entwickelt. Damit ist es möglich,
den Roboter komplett in G-Code
zu programmieren. Die Roboterbahnen können in einem geeigneten CAD/CAM-System, zum
Beispiel von Mastercam, erstellt
und direkt auf dem Roboter verarbeitet werden. Programme
können aber auch direkt auf der
Steuerung im ISO-Code modifiziert oder sogar erstellt werden.
Die Bedienung des Roboters erfolgt über Masken, die jedem
CNC-Maschinenbediener sofort
vertraut sind. Die Technologie
zielt hauptsächlich auf Anwender, die den Roboter für Bearbeitungsaufgaben wie Entgraten,
Bohren und Fräsen einsetzen
wollen. Soll der Roboter die Maschine be- und entladen und nur
in den Nebenzeiten als Bearbeitungsgerät eingesetzt werden,
kann auch problemlos in der
Anzeige zwischen klassischer
Robotersteuerung und CNC-Bearbeitung gewechselt werden.
Für Kunden, bei denen entsprechendes Knowhow für die Projektierung und Programmierung
von SPS-Steuerungen vorhanden ist, wurde die mxAutomation-Schnittstelle
entwickelt.
Die
mxAutomation-Funktion
Block Library ermöglicht es in
der Entwicklungsumgebung einer SPS, die Bewegungen des
Roboters zu planen und Abläufe
inklusive Ansteuerung der Peripherie wie Greifer und Schutztüren zu projektieren. Ein Austausch von I/Os zwischen Maschine und Roboter ist nicht
mehr nötig. Die Befehle werden

Single Point of Operation für alle
Situationen ideal aufgestellt.
Doch auch wenn die Projektierung klassisch in Robotersprache durch einen der KUKA-Systempartner stattfindet, gibt es
Möglichkeiten, die Projektierung und Bedienung zu vereinfachen.
Projektierung: Die gebräuchlichste Schnittstelle zwischen
Maschine und Handlinggerät ist
immer noch die I/O-Schnittstelle, bei der über ein Bussystem
(bei Werkzeugmaschinen in Europa hauptsächlich Profibus)
die notwendigen Signale ausgetauscht werden.
Schnittstelle vereinheitlichen

Mit KUKA.CNC ist es möglich, den Roboter komplett in G-Code zu
programmieren

im Programmablauf von der SPS
über den Feldbus an die Robotersteuerung übertragen, die in
gewohnter Präzision und Zuverlässigkeit die Aussteuerung des
Roboters durchführt. Für die
Projektierung genügen Grundlagenkenntnisse über die Robotertechnik.
Für die Welt der Werkzeugmaschinen wurde auf Grundlage dieser Schnittstelle in Zusammenarbeit mit Siemens ein
Paket für die Projektierung in
der Siemens-S7-Welt und die Visualisierung auf dem Bedienpanel der Siemens-840Dsl geschaffen.
Auch für den Bediener der Anlage wird die Arbeit deutlich vereinfacht. Denn über das Applikationspaket RunMyRobot von
Siemens ist es jetzt möglich, die
Bedienung des Roboters komplett auf der 840D-Steuerung zu
visualisieren – und zwar mit der
gleichen Systematik wie die Bedienung der Werkzeugmaschine
selbst.

Der Aufruf und die Manipulation von Bahnpunkten sind
ebenso möglich wie das Handverfahren des Roboters (JOG)
über das Bedienpanel der Maschine oder über ein optionales
Handbediengerät (HT8). Durch
die Einbindung des Roboters in
das Sicherheitskonzept der Maschinensteuerung geschieht das
mit sicherer Technik und bei geöffneter Schutztür in sicher reduzierter Geschwindigkeit.
Meldungen des Roboters werden in Klartext im Meldungsfenster der Maschinensteuerung
angezeigt. Der Override der Maschinen-Bedientafel kann direkt
zur Geschwindigkeitssteuerung
des Roboters (zum Beispiel
beim Einfahren) genutzt werden.
Gespräche mit unseren Kunden
zeigen: Gerade unter dem Gesichtspunkt einer krisenfesten
und atmenden Produktion ist
man mit Automatisierung mittels Robotern bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung des Prinzips

Namhafte deutsche Werkzeugmaschinenhersteller, Anbieter
von Steuerungssystemen und
Hersteller von Handlinggeräten
haben sich zusammengesetzt,
um diese Schnittstelle zu vereinheitlichen und so eindeutig zu
dokumentieren, dass es zu keinen Missverständnissen kommen kann. Die Schnittstelle ist
inzwischen über das VDMAEinheitsblatt 34810 für alle
Marktteilnehmer verfügbar.
Bedienung: Für den Anwender
der Automationszelle kann über
die Nutzung von KUKA.HMI Zenon die Bedienung deutlich vereinfacht werden. Mit der Entwicklungsumgebung von HMI
Zenon ist es möglich, anlagenspezifische Oberflächen zu erstellen, die es dem Anwender
zum Beispiel ermöglichen, mit
wenigen Klicks Programme aufzurufen und zu starten oder
durch die Eingabe weniger Parameter das Ablaufprogramm zu
beeinflussen. Die HMI-Oberfläche kann dabei auf einem externen Bildschirm oder direkt auf
dem KUKA-SmartPad mit seiner
Touchbedienung
dargestellt
werden.
Dr. Joachim Strobel
KUKA Roboter GmbH
www.kuka-robotics.com
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