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R o b o tik in der I ndustrie

Robotik in der Industrie
Arbeit im Team

In vielen Industriezweigen prägen Roboter das Bild bei der Herstellung von Produkten.
Die Effektivität dieser heute unverzichtbaren Helfer wurde stetig optimiert.
Seit wenigen Jahren arbeiten auch die Roboter untereinander eng zusammen und
sind damit zu echten Teamplayern geworden.

»

Dieses Zusammenspiel macht die relativ neue Produktionstechnologie KIR
möglich«, verrät Marco Schrader. Der
Diplom-Ingenieur verkauft bei SCHULZ
Systemtechnik in Bremen Automatisierungstechnik und hat sich auf Robotiklösungen spezialisiert. KIR steht für kooperierende Industrieroboter. Diese
von der Daimler AG in Zusammenarbeit mit KUKA Roboter
entwickelte Fertigungsstrategie ermöglicht die exakt koordinierte Teamarbeit von Robotern. Sie agieren dadurch
schneller, vielseitiger und präziser.
Herzstück des Systems ist die intelligente Kommunikation auf Ethernet-Basis. Eine Hochleistungssoftware
macht den Robotereinsatz wesentlich flexibler und
effizienter. »Das Tolle ist, dass Bauteile auch während
der Weitergabe zur nächsten Montagestation bearbeitet werden können – quasi im "fliegenden Wechsel"«,
so Schrader. Nicht produktive Transportzeiten werden
dadurch minimiert.
Kooperierende Roboter schaffen zudem mehr Arbeitsinhalte. Für dieselbe Leistung sind somit weniger
Anlagen nötig, Flächen und Investitionskosten lassen
sich deutlich reduzieren.
Bei der automatisierten Teamarbeit können 15 oder
mehr Roboter zusammenarbeiten. Dabei behält jeder
Roboter seine eigene Standardsteuerung. Die Netzwerktechnik sorgt dafür, dass die Roboter sich gegenseitig
synchronisieren. Ein Roboter übernimmt das Kommando,
die anderen richten ihre Arbeit darauf aus. »Das erleichtert die Programmierung, die nur minimal angepasst
werden muss – ganz egal, wie viele Roboter zusammenarbeiten«, sagt der Vertriebsmann. Eine Zusatzsoftware zur

Kollisionsvermeidung macht die Zusammenarbeit noch
einfacher und sicherer.

Im ersten Seminar ging es um die Roboterprogrammierung. Dabei erlernten die Teilnehmer folgende Inhalte:

Roboterschulung: Erste Zertifikate übergeben
Die Vorteile des unterstützenden Einsatzes von
Robotern bei der Produktion erklärt SCHULZ Systemtechnik in seinem neuen Schulungszentrum in Bremen. Das
Unternehmen überreichte jetzt die ersten Zertifikate für
die erfolgreiche Teilnahme an einem Robotiklehrgang.
Im Rahmen der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Wei-
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Sicherheit im Umgang mit dem Robotersystem
Aufbau und Funktion des Robotersystems
Bewegen des Roboters
Inbetriebnahme des Roboters
Roboterprogramme erstellen, bearbeiten und
ausführen

IHR ANSPRECHPARTNER:
marco.schrader@
schulz.st
robotikschulung.de

»

Das Tolle ist, dass Teile
auch während der Weitergabe
zur nächsten Montagestation
bearbeitet werden können.«

terbildungsinitiative Robotik (W.I.R.) des Landes Bremen
qualifiziert das Automatisierungsunternehmen Mitarbeiter aus kleinen und mittelständischen Betrieben für den
Einsatz der Industrie- und Leichtbaurobotik.
Das Schulungsprogramm bei SCHULZ ist modular aufgebaut. Dank des integrierten Anwendungssystems erlernen die Teilnehmer die Robotik unter realen Bedingungen. Dafür finden sie im Automotive-Stützpunkt Bremen
ideale Voraussetzungen: Der spezielle Schulungsbereich
mit verschiedenen Roboterzellen und direkt angrenzendem Technikum bietet eine perfekte Schnittstelle zur
Praxis.



Die Grundlagen der Roboterprogrammierung
vermittelt Dozent
Peer Gampe (Mitte)
von SCHULZ Systemtechnik Teilnehmern
aus verschiedenen
Firmen.



Verfolgung
der exakten
Bewegungsabläufe
des Roboters.

Robotertechnik
Roboter arbeiten schnell, präzise
und sind flexibel.
Deshalb sind sie in modernen Produktionsbetrieben unentbehrlich. Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen mit geringen Losgrößen kann sich der Robotereinsatz lohnen.

Fünf Roboter arbeiten im Team gleichzeitig an einem Werkstück.

Einsparung von Transportzeiten: Bauteile werden selbst während der
Übergabe zur nächsten Bearbeitungsstation bearbeitet.

Robotertechnik für zahlreiche Einsatzgebiete:
> Montageaufgaben in verschiedensten Branchen
(Kleben, Schweißen, Schrauben, Fräsen etc.)
> Lackieren
> Palettieren und Depalettieren
> Sortieren/Sortimentieren
> Bin Picking (Griff in die Kiste)
> Sackpalettierung
> Beschickungsaufgaben
> Verpacken
> Einfolieren
> Prüfen & Testen
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Nachgefragt
Marco Schrader über das Schulungsprogramm
und warum sich Robotik auch für kleinere
Unternehmen rentiert.
Im SCHULZ Schulungszentrum in Bremen
bietet das Unternehmen ein umfassendes
Qualifizierungsangebot für die Industrieund Leichtbaurobotik. Die Industrierobotik
ist bei weitem der größte Anwendungsbereich der Robotertechnik, mit viel Innovationspotenzial gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Interview erläutert
Marco Schrader, warum Betriebe sich bei der Gestaltung von
Betriebsabläufen mit diesem Thema befassen sollten.
Herr Schrader, wie sieht das Schulungsprogramm konkret aus? Was lernen die Teilnehmer bei Ihnen?
Das Schulungsprogramm ist modular aufgebaut, so dass
Kompetenzen in einzelnen Technologien oder Schnittstellen
erworben werden können. Das SCHULZ Schulungszentrum
vereint modernste Technologien. Sicherheitssysteme, Wechselund Greiferwerkzeuge sind in der Schulungszelle integriert. Ein
solches Anwendungssystem erlaubt eine ganzheitliche Qualifizierung in Robotik unter realen Anwendungsbedingungen.
An welche Zielgruppen wenden Sie sich mit Ihrem
Angebot?
Das Angebot richtet sich an Anlagenerrichter, Anlagenbediener und Servicetechniker. Vom Qualifikationsniveau her sind das
Ingenieure, Techniker und gewerblich-technische Fachkräfte.
Warum sollten auch kleine und mittelständische Unternehmen Roboter einsetzen?
Robotertechnik ist auch für kleine Betriebe rentabel, weil
Roboter sehr flexibel einsetzbar sind. Leichtbauroboter lohnen
sich selbst bei kleinen Losgrößen und können schnell und
einfach zu verschiedenen Anwendungen hinzugezogen werden –
und das bei relativ geringen Investitionskosten.

Kollege Leichtbauroboter ist im Kommen
Es ist ein alter Traum
des Menschen: Maschinen, die selbstständig
Aufgaben erledigen
und ihm mühsame
Arbeit abnehmen.
Tatsächlich sind
Roboter seit Mitte
des 20. Jahrhunderts
im Einsatz. Das Industrieroboter-Zeitalter
begann Anfang der 1970er
Jahre. Seither schweißen, montieren oder
lackieren sie,
schrauben,
fräsen oder
schleifen bei
vielen Arbeiten. Roboter
sind in vielen
Branchen
selbstverständlicher
Bestandteil der
Produktion.
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Ein neues
Zeitalter in der
Industrierobotik
läuten jetzt die
Leichtbauroboter
ein. Roboterarme sollen nicht mehr isoliert
vom Menschen hinter
Schutzzäunen ihre Arbeit
erledigen, sondern Seite an
Seite mit ihren Kollegen aus
Fleisch und Blut. Der Roboter spürt
Widerstände und registriert Bewegungen in seinem Umfeld sofort, um rechtzeitig stoppen zu können und Niemanden zu
gefährden.
Für den industriellen Einsatz konzipiert, hält die neue Robotergeneration
ohne Probleme 30.000 Arbeitsstunden durch. Ein Leichtbauroboter ist robust, schlank
und so leicht, dass er von einer Person getragen und aufgestellt werden kann. Er ist
leicht zu bedienen, lernt selbstständig dazu und ist einfach zu programmieren.
Leichtbauroboter lohnen sich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Denn sie sind äußerst flexibel einsetzbar und schon bei
kleinen Losgrößen effizient. Schnell und ohne große Anstrengung können
Leichtbauroboter für
verschiedene AnwenLeichtbauroboter
dungen und an verschiedenen Maschinen
> Gewicht: maximal 30 kg
eingesetzt werden.
> Einfaches »Teaching«, intuitive Bedienung
> Einfache Programmierung
> Hohes Sicherheitskonzept ermöglicht Einsatz
ohne Sicherheitszaun
> Überwachung der sensorgeführten Bewegungen
durch Kraft-Moment-Regelungen
> Konzipiert für die Mensch-Roboter-Kooperation
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»

Der klassische Kollege ist in einer
Zelle eingesperrt, um den Menschen
vor ihm zu schützen – bei den Leichtbaurobotern werden die Bewegungen
durch Kraftsensoren überwacht.«

Wie gehen Sie generell bei der Planung einer Roboteranlage vor?
Die Planung erfolgt immer eng zusammen mit dem Kunden.
Simulationsprogramme unterstützen die Planungsphase, zeigen
Alternativen auf und vermeiden Fehler im Vorfeld.
Leichtbauroboter läuten eine Zeitenwende in der Robotik ein. Wie sehen Sie die Perspektiven?
Es wird zukünftig eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für Leichtbaurobotik hinzu kommen. So z. B. in der Medizintechnik, im Gesundheitswesen, aber auch in vielen Bereichen
der industriellen Produktion.
Können Leichtbauroboter bezüglich Personenschutz
und Produktionssicherheit mit ihren klassischen Kollegen
mithalten?
Der klassische Kollege ist in einer Zelle eingesperrt, um den
Menschen vor ihm zu schützen – bei den Leichtbaurobotern
werden die Bewegungen durch Kraftsensoren überwacht. Sie
stoppen ihre Bewegung, bevor es zu verletzenden Zusammenstößen mit dem Menschen kommt. Das macht eine MenschRoboter-Kooperation im direkten Umfeld möglich.
Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Wo sehen Sie das
Thema Robotik in einigen Jahren?
Robotik hat ein großes Potential. In einigen Jahren werden
wir Roboter in Bereichen einsetzen, an die wir heute noch nicht
denken. Um diesem Trend zu folgen, sind ganzheitliche RobotikKompetenzen in den Unternehmen notwendig. Deshalb haben
wir das Schulungszentrum aufgebaut.
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Leistungselektronik
Im Roboterfuß findet sich
die komplette Leistungselektronik. Zur Steuerung
wird nur noch ein 19« Einschub-Rechner benötigt,
das Gehirn des Leichtbauroboters.

Sicherheit
Durch seine genaue Momente-Erfassung an allen sieben
Achsen ist der Leichtbauroboter unter anderem in der
Lage, auf Berührungen von
außen zu reagieren. Diese
Eigenschaft ermöglicht das
sichere Arbeiten ohne Schutzzaun. Zur Sicherheit tragen
zusätzlich die abgerundeten
Formen der Gelenke bei.

7-Achs-Kinematik
Aufgrund seiner sieben
Achsen besitzt der Leichtbauroboter eine besondere Fähigkeit, die er seinen
6-Achs-Gelenk-Kollegen voraus hat. Er kann einen Punkt
im Raum mit derselben Orientierung in verschiedenen
Gelenkstellungen erreichen. Damit ist ein Um-dieEcke-Greifen möglich.

Energiezuführung
Alle notwendigen Zuleitungen zu einem Werkzeug wie
Sensorsignale, Druckluft,
Busleitungen oder Spannungsversorgung liegen
innerhalb der Gelenke und
treten an der Flanschplatte der siebten Achse aus.
Dort können Sie für Greifer,
Kameras oder andere Werkzeuge verwendet werden.

Wir bauen Lösungen.

