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SO N D E R AU S GABE

INDUSTRIEROBOTIK UND KI
Malte Schuldt (links), CEO
von HS-Luftfilterbau, und
der Leiter der Qualitäts
sicherung Arne Petersen
setzten auf individuelle
Lösungen.

caniasERP im Einsatz bei HS-Luftfilterbau

Mit offenem ERP-System

fit für KI

Neu: Franke Drahtwälzlager LER 1.5

Wenn jeder Millimeter zählt
Minimaler Einbauraum, größtmögliche Mittenfreiheit,
minimales Gewicht – und das alles mit maximaler Präzision.
Das neue LER 1.5 bietet die Vorteile des Franke-Prinzips
jetzt schon ab einem Kugelkranz-Durchmesser von 40 mm.
Ideal zum Beispiel als Lager in kleinen Robotern.

www.franke-gmbh.de

EDITORIAL

Intelligenten Robotern
			gehört die Zukunft
Liebe Leserinnen und Leser,
die Industrierobotik ist eine Schlüssel
technologie intelligenter Automatisie
rung. In vielen Fertigungsbereichen sind
Roboter heutzutage nicht mehr wegzu
denken. Mit moderner Sicherheitstechnik
ausgestattet, ziehen immer mehr koope
rationsfähige Roboter in die Werkshallen
ein. Als Cobots arbeiten sie dann Hand in
Hand mit ihren menschlichen Kollegen.
Industrieroboter sind ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor industrieller Ferti
gungsprozesse. Als Kernelement der Auto
matisierung rücken sie in den Fokus strate
gischer Unternehmensentscheidungen.
Deshalb nutzen viele Großunternehmen
und mittelständische Firmen bereits er
folgreich Automationslösungen aus der
Robotik.
Die Zukunft gehört dem Zusammen
spiel von stationären Robotern und auto
nomen mobilen Robotern. In den nächs
ten Jahren wird sicherlich die künstliche
Intelligenz (KI) verstärkt in das Umfeld der
Industrieroboter einziehen – ebenso wie
in die gesamte Automation.

Was liegt also näher, den Themen Indus
trierobotik und KI eine eigene Publika
tion zu widmen? Wir sind diesen Schritt
jedenfalls gegangen und präsentieren
Ihnen auf 32 Seiten Trends, Experten
wissen und Praxisbeispiele aus den Be
reichen Industrierobotik und künstliche
Intelligenz in der Fertigung. Auf den Sei
ten 10 bis 14 finden Sie beispielsweise
unseren Expertentalk, bei dem wir elf
Robotik-Experten zu aktuellen Themen
befragt haben.
Wie sich die wirtschaftlichen Chancen
von KI nutzen lassen, zeigt wiederum
der Beitrag des KI-Fortschrittszentrums
„Lernende Systeme“ auf den Seiten 28
und 29. In 44 Projekten sind bereits Mach
barkeitsuntersuchungen und Lösungen
für den Praxiseinsatz entstanden.

Viel Spaß beim Lesen!

BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND
LINKEDIN.

Rainer Trummer
Chefredakteur

Elektrische Aktuatoren
für Ihre Automation

all about automation (Friedrichshafen, 6. - 7.7.) Stand B1- 412

Elektrische Zylinder
Elektrische Schlittenachsen
Elektrische Greifer
Elektrische Rotationsachsen
Tisch-Roboter
» Kartesische Roboter
SCARA-Roboter
Steuerungen
IAI Industrieroboter GmbH • Ober der Röth 4 • 65824 Schwalbach/Taunus
Tel.: 06196/8895 - 0 • Fax: - 24 • E-Mail: info@iai-automation.com • www.iai-automation.com
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WIE „FUNKT“ ROBI?

HS-Luftfilterbau suchte eine ERP-Software, die jederzeit
flexibel anpassbar, individualisierbar und erweiterbar ist.
Nach langer Suche fand man das passende System.  SEITE 6

Titelstory: Mit offenem ERP-System fit für KI
Funktionsumfang und Anpassbarkeit entscheidend
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Kjell Granqvist, CEO des
Sieben-Mann-Betriebs
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OFFENES ERP-SYSTEM
Seit mehr als 40 Jahren fertigt HS-Luftfilterbau GmbH
sowohl das komplette Standardluftfilterprogramm
sowie individuelle Systemlösungen. Dabei nutzt der
Mittelständler fortschrittliche Produktionsanlagen,
Qualitätssicherungsprozesse und Fertigungsmethoden,
um den Bedarf der Kunden genau zu erfüllen.
So standen auch bei der Suche nach einer neuen Unternehmenslösung Funktionsumfang, ansprechende Oberfläche und
Anpassbarkeit an erster Stelle. Mit der ERP-Lösung canias4.0
wurde HS-Luftfilterbau fündig.

24
ROHE EIER PACKEN
Kraft-Drehmoment-Sensoren erweitern die Grenzen des Robotereinsatzes. Wann macht deren Einsatz
besonders Sinn?
Bild: OnRobot

IAS GmbH
Kriegsstraße 100
D-76133 Karlsruhe
www.canias40.de
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IAS S. 6, ABB S. 10, 16, ArtiMinds S. 11, 18, Bosch
Rexroth S. 15, CAD/CAM Systeme Datentechnik
Reitz S. 11, Cyber Valley S. 28, Engel Austria S. 11,
Epson S. 12, Fraunhofer IAO S. 28, Fraunhofer IPA
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TITELSTORY: MIT OFFENEM ERP-SYSTEM FIT FÜR KI

Funktionsumfang und
Anpassbarkeit entscheidend
Für HS-Luftfilterbau war schnell klar, dass in einem beständig wachsenden Unternehmen eine ERP-Software zum
Einsatz kommen muss, die jederzeit flexibel an die aktuellen Anforderungen anpassbar, individualisierbar und
erweiterbar ist. In der Praxis zog sich die Suche nach einer geeigneten Lösung über einen längeren Zeitraum,
bis man das passende System gefunden hatte. VON STEFANIE MEYER

D

ie HS-Luftfilterbau GmbH mit Sitz in Kiel hat im Bereich So ist das Fertigungsspektrum entsprechend umfangreich:
der Luftfiltration in Klima- und Lüftungsanlagen jegli Über 80.000 Produktvarianten werden produziert, vom einfa
cher Größenordnung eine führende Position eingenom chen Taschenfilter zur Filtration von groben Stäuben bis zum
men. Seit mehr als 40 Jahren fertigt
ULPA (Ultra-efficient Particle Airfilter)-Filter,
der Mittelständler sowohl ein komplettes
die in Reinräumen, bei der Herstellung von
„Standardluftfilterprogramm“ sowie indi
Computer-Chips oder in Decken von Opera
viduelle Systemlösungen. Mit fortschrittli
tionssälen zum Einsatz kommen. Alle Artikel
Was gewünscht wird und
chen Produktionsanlagen, Qualitätssiche
lassen sich von den Kunden individuell kon
technisch umsetzbar ist, wird figurieren. „Die Anwendungsbereiche unse
rungsprozessen und Fertigungsmethoden
kann sich das Unternehmen genau am Be
von uns gefertigt – bei Bedarf rer Filter sind vielfältig,“ erklärt Malte Schuldt
darf des Kunden ausrichten und stellt die
und fährt fort: „Beispielsweise spielen Filter
sogar in Stückzahl eins.“
se Kundenorientierung auch tagtäglich ins
anlagen beim Unterhalt von Gebäuden und
Zentrum: „Was gewünscht wird und tech
deren Einrichtung eine wichtige Rolle, etwa
MALTE SCHULDT, CEO
nisch umsetzbar ist, wird von uns gefer
zum Filtern von Gerüchen, Grob- und Fein
tigt – bei Bedarf sogar in Stückzahl eins“,
stäuben oder Verunreinigungen, aber auch
erläutert Malte Schuldt, CEO der HS-Luftfilterbau GmbH. Das in wirtschaftlicher Hinsicht, zum Beispiel zur Gefahrenvermei
Team setzt neben präziser Arbeit auf Fertigungsroboter, Pleat dung.“ Und auch Umgebungen mit bestimmten Hygienestan
maschinen und Scantesteinrichtungen.
dards wie Operationsräume in Krankenhäusern und Bereiche
der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie haben hohe Norm
anforderungen. Sogar in Bereichen der Metall- und Maschi
nenbauindustrie hängt die Produktqualität davon ab, wie frei
die Luft von feinen Stäuben ist.

Es muss passen

Malte Schuldt (links), CEO von HS-Luftfilterbau, und der Leiter der
Qualitätssicherung Arne Petersen setzten auf individuelle Lösungen.
Bilder: Studio Julian Kroehl/HS-Luftfilterbau GmbH
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Das bisher eingesetzte ERP-System stieß mit der Weiterentwick
lung des Unternehmens irgendwann an seine Grenzen und war
Grund für verschiedenste Restriktionen. „Unsere flexible Ferti
gung ist in der Lage, Forderungen nach Sonderanfertigungen
schnell und kostengünstig gerecht zu werden. Wir sind auf Indi
vidualität ausgerichtet. Deshalb benötigen wir ein ERP-System,
das genau diese Flexibilität bietet“, erinnert sich Arne Petersen,
Leiter der Qualitätssicherung, an die Entscheidung für eine
neue Unternehmenslösung. „Wir haben zuerst keine Software
gefunden, welche unsere Anforderungen bezüglich Funktions
umfang, ansprechender Oberfläche und Anpassbarkeit ver
eint.“ Auf einem Messebesuch sei man dann auf caniasERP von
IAS aufmerksam geworden, und bereits nach der ersten Präsen
tation im Haus war die Entscheidung klar. In einer Testphase
ließen sich alle Anforderungen abbilden, sodass schon acht
Monate später, Anfang 2020, das neue System eingeführt wur
de. Wegen der besonderen Prozesse gibt es viele Anpassungen:
„Wir sind in weiten Teilen sehr individuell unterwegs. Die Struk
tur von caniasERP mit einer unveränderten Standardschicht

www.digital-manufacturing-magazin.de

Bild: IAS GmbH

ERP-SYSTEME UND KI
DREI FRAGEN AN TIMUR KÜCÜK,
COMPETENCE CENTER SPECIALIST BEI IAS.
Sonderanfertigungen benötigen Flexibilität.

s owie einer weiteren Schicht für Anpassungen ist hinsichtlich
der Upgrade-Fähigkeit ein Segen.“ So bleiben individuelle Pro
zesse auch bei einem Release-Wechsel erhalten.

Schritt für Schritt zu einer gemeinsamen Struktur
Durch die Begrenzung des alten Systems hat man im Laufe der
Jahre diverse Anwendungen um das ERP herum gestrickt. „Mit
caniasERP möchten wir alle diese unterschiedlichen Anwen
dungen wieder in einer gemeinsamen Struktur unterbringen“,
ist das Ziel von Malte Schuldt. Die knapp bemessene Zeit für
die Einführung hat es aber nicht möglich gemacht, das System
sofort mit allen Modulen in Betrieb zu nehmen. „Hier ist der mo
dulare Aufbau wirklich hilfreich. Wir können die Dinge Schritt
für Schritt angehen.“ Aktuell läuft die nächste Projektphase, um
weitere Module einzuführen.

Verfügbarkeit ist für uns ein entscheidendes
Kriterium. Wir wünschen uns einen Dienstleister, der
erreichbar ist und schnell mit Lösungen bereitsteht.“
ARNE PETERSEN, LEITER DER QUALITÄTSSICHERUNG

Und inzwischen hat sich der Aufgabenschwerpunkt von Arne
Petersen verlagert, sodass er immer mehr die Weiterentwick
lung von caniasERP und der eigenen Prozesse betreut. Die
Zusammenarbeit mit IAS empfindet er dabei als äußerst po
sitiv: „Verfügbarkeit ist für uns ein entscheidendes Kriterium.
Wir wünschen uns einen Dienstleister, der erreichbar ist und
schnell mit Lösungen bereitsteht.“ Das sei hier der Fall. „Es ist
von großem Vorteil, dass uns unser Projektleiter aus der Einfüh
rung weiter zur Verfügung steht und erster Ansprechpartner
bei sämtlichen Themen ist. Nahezu jede Weiterentwicklung der
internen Prozesse kann durch kleine oder größere Änderungen
im ERP-System begleitet werden. Diese Anpassbarkeit des Sys
tems ist der große Vorteil für uns“, ergänzt Arne Petersen. Gerade
wurde das Auslösen von Kanban-Aufträgen automatisiert, was
man bislang noch manuell anstoßen musste. Inzwischen über
nimmt caniasERP diese Aufgabe.

www.digital-manufacturing-magazin.de

Wie kann künstliche Intelligenz grundsätzlich ein
ERP-System unterstützen?
Timur Kücük: Das Potenzial von KI-Anwendungen im Sinne der
Veränderung bestehender Strukturen, Prozesse und Geschäftsmodelle
bildet sich bereits seit einigen Jahren ab. Ein wesentlicher Vorteil
ist derzeit, dass große Datenmengen gesammelt und so aufbereitet
werden können, dass diese zu einer sehr fundierten
Entscheidungsfindung führen.
Wie nutzen Sie als ERP-Anbieter Möglichkeiten von KI?
Timur Kücük: Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit
der Weiterentwicklung unseres Produktes hinsichtlich KI. Statt andere
Systeme in unseres zu integrieren, ist es unser Ziel, KI-Funktionalitäten als integralen Bestandteil unseres ERP-Systems zu entwickeln
und anbieten zu können. Daraus haben wir eine Roadmap abgeleitet
und schrittweise umgesetzt, sodass unser ERP-System inzwischen Teil
einer umfangreichen Industrie 4.0-Lösung ist.
Wie gelingt Unternehmen der Schritt Richtung Industrie 4.0?
Timur Kücük: Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum
Beispiel von der Frage, ob man das Fundament für eine technologische
Weiterentwicklung bereits geschaffen hat. Durch die Einbettung
verschiedener Teildisziplinen von KI in unsere Unternehmenslösung
und den modularen Aufbau des Systems können unsere Kunden aber
selbst entscheiden, ob und wann welche Elemente genutzt werden
sollen. So ist beispielsweise auch eine zeitversetzte Einführung möglich, um hohe Kosten bei der Einbindung zu vermeiden.

Fit für die in Zukunft
HS-Luftfilterbau steht zukünftigen Entwicklungen nun offen
gegenüber: „Da caniasERP Daten in jeder erdenklichen Form
verarbeiten und aufbereiten kann, sind wir davon überzeugt,
dass sich alle unsere Anforderungen auch umsetzen lassen“, ist
Arne Petersen überzeugt. So gibt es bereits neue Zielsetzun
gen und Ideen: „Besonders hinsichtlich der künstlichen Intel
ligenz (KI) interessieren uns Themen, wie die Rüstzeitoptimie
rung an unseren Dosiersystemen. Aufgrund der Vielzahl an
Geometrien ist das bisher schwierig. Das wird sicher eines der
nächsten Projekte sein, die wir angehen.“
RT

STEFANIE MEYER ist PR-Editor bei der IAS GmbH.
Industrierobotik und KI 2021
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ANZEIGE

Präzision im großen Stil
Ein Roboter mit einer Präzision, die es mit einer Werkzeugmaschine aufnehmen kann: Diese preiswerte Alternative zu einer
CNC-Maschine eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Fräsen oder Auftragen. Entwickelt wurde sie von der Aargauer Firma
MABI Robotic AG, die dabei auf Steuerung, Antriebe, Spindel, Schaltschrank und Software von Siemens setzt.

A

uf den ersten Blick wirkt er alles andere als filigran,
der Roboter mit dem wuchtigen, über zwei Meter lan
gen Arm und den dicken, schwarzen Kabelschläuchen.
Doch der Schein trügt: Der rote Sechs-Achs-Riese ist in
der Lage, im hundertstel Millimeterbereich genau zu fräsen, zu
polieren, zu schweißen oder additiv Material aufzutragen. Dies
unterscheidet ihn deutlich von herkömmlichen Industrierobo
tern, die vor allem bei Pick & Place-Bewegungen zum Einsatz
kommen. Dort muss die Bahnpräzision in der Regel nicht sehr
exakt sein.
Die MABI Robotic AG aus Veltheim hat sich ein anspruchsvol
les Ziel gesetzt: Das Maschinenbau- und Robotikunternehmen
möchte die Welt der Werkzeugmaschinen mit derjenigen der
Robotik vereinen. In Zusammenarbeit mit Siemens hat MABI ei
nen Roboter entwickelt, der über eine CNC verfügt und in der
Lage ist, hochpräzise Bahnen abzufahren. Während der Arbeits
bereich einer klassischen CNC-Maschine auf wenige Meter be
grenzt ist, lässt sich der MABI-Roboter auf einer so genannten
Linearachse – einer Art Schienensystem – betreiben und erzielt
so einen absolut genauen Verfahrweg von bis zu 40 Metern. Ob
präzise Bestückung, Messen, Fräs- und Bohrbearbeitung oder
additive Fertigung – die möglichen Einsatzgebiete des Robo
ters sind vielfältig. Insbesondere die Luft- und Raumfahrt ist
sehr angetan von diesem anpassungsfähigen System.

Alles im Griff
„Die Königsdisziplin ist das Fräsen“, erklärt Denis Vogel, Head
of Research & Development bei der MABI Robotic AG. „Denn
hier zeigt sich die Präzision unseres Roboters.“ Es sei eine große
Herausforderung gewesen, alle Unbekannten wie verschiede
ne Materialien, die Elastizität des Getriebes, Reibung oder Tem
peraturschwankungen in den Griff zu bekommen. Im Gegen
satz zu Standard-Industrierobotern muss der MABI-Roboter
eine gewisse Grundsteifigkeit aufweisen. Denn bei der spanen
den Bearbeitung treten Prozesskräfte auf, die der Roboter auf
nehmen und ableiten muss. „Die Steifigkeit unseres Roboters
ist etwa dreimal höher im Vergleich zu einem üblichen Roboter
derselben Gewichtsklasse und Bauart“, ergänzt Vogel. Das liegt
am ausgeklügelten Messsystem.

Von Isoliermaschinen zu Robotern
Die Idee der CNC-Roboter-Steuerung führte zu einem ge
meinsamen Projekt mit dem Fraunhofer IFAM Institut und
Siemens. Das Unternehmen wollte weg von der klassischen
„Teach-in Steuerung“ und die Programmierung von Robotern
deutlich vereinfachen, so dass die Endkunden nicht mehr für
jeden R
 obotertyp eine eigene Schulung brauchen würden.
„Die Sinumerik 840D sl-Steuerung von Siemens war für uns ein
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Glücksfall“, denkt Vogel zurück. „Die Leute kennen und vertrau
en Siemens, und der weltweite Support und Service vereinfacht
den Marktzugang für ein neues Produkt wie unseres.“ Nicht nur
bei der Steuerung und Bedienung, auch bei den Umrichtern, den
Motoren, der Frässpindel, der Software und im Bereich des Schalt
schrankbaus setzte MABI auf das Produktportfolio von Siemens.

Das Beste aus zwei Welten
Das Resultat der Zusammenarbeit zwischen dem Robotikunter
nehmen und Siemens kann sich sehen lassen: „Unser 6-AchsSeriellkinematik- Roboter weist dank seiner Topologie bereits
eine sehr gute Grundgenauigkeit auf“, so Vogel. Die direkten
Messsysteme an den Gelenken erhöhen die Bahngenauigkeit
um ein Vielfaches. Während des Arbeitsprozesses nimmt die
Technologiefunktion von Siemens, die auf einem dynami
schen Modell basiert, die Kräftekompensation, Momenten
vorsteuerung und Nickkompensation vor. Selbst externe Be
arbeitungskräfte am Ort des Kontaktes, wenn beispielsweise
etwas gegriffen wird, können kompensiert werden, sodass die
Bahn exakt gehalten wird.

Die Leute kennen und vertrauen Siemens, und der
weltweite Support und Service vereinfacht den
Marktzugang für ein neues Produkt wie unseres.“
DENIS VOGEL, HEAD OF R&D BEI MABI ROBOTIC AG

Im Vergleich zu einer CNC-Großportalmaschine ist der Be
arbeitungsroboter deutlich preiswerter in der Anschaffung.
Überall dort, wo die hohe Präzision einer CNC-Maschine
nicht notwendig ist, jedoch bisher aus Mangel an Alternati
ven darauf zurückgegriffen wurde, schafft sich der Roboter
eine Marktnische. Soll der Fertigungsprozess beschleunigt
werden, lassen sich mehrere Roboter kombinieren, um ein
Werkstück simultan zu bearbeiten. Ergänzt werden kann der
Roboter mit einem Dreh-Schwenktisch mit wassergekühlten
Simotics Torque-Motoren, so erhöht sich die Zahl der bear
beitbaren Achsen von sechs auf acht.

Sicherheit hat Priorität
Eine bedeutende Rolle spielt bei einem Roboter dieser Größe
die Sicherheit im Betrieb. Dazu kann für den Roboter eine Art
virtueller Käfig, kartesisches Safety genannt, definiert werden.
Nur in dieser Zone dürfen sich bestimmte Roboterkomponen

www.digital-manufacturing-magazin.de

TECHNIK IN KÜRZE
Die hochpräzise CNC-Steuerung Sinumerik 840D sl kombiniert Roboter
und Werkzeugmaschine. Die Erweiterung „Run MyRobot“ ermöglicht
die nahtlose Integration von Robotern in die Steuerung einer CNCMaschine. In der CAD-Software NX wird das Bauteil konstruiert und
mit NX-CAM und NX-CAM-Robotics virtuell gefertigt – so lässt sich
der Prozess vorgängig optimieren. Angetrieben wird der Roboter von
Simotics-Motoren in Kombination mit Sinamics-Umrichtern.
siemens.de/sinumerik-840
ten aufhalten, wie zum Beispiel die Werkzeugspindel. Die inte
grierte Fail- Safe-PLC der Sinumerik überwacht zum Beispiel
den Bereich auf definierte Referenzpunkt-Geschwindigkeit und
-Position. Dank dieser Funktion sind weniger zusätzliche Sicher
heitssysteme wie Lichtschranken notwendig.

Flexibel, günstig und sehr gefragt
Die MABI Robotic AG hat inzwischen gut ein Dutzend solcher
digital gesteuerten Roboter hergestellt, und das Interesse ist
sehr groß. „Die Kinderkrankheiten der Hardware haben wir in
zwischen behoben und nicht zuletzt dank des Vertriebsnetzes
von Siemens erhalten wir viele Anfragen“, zeigt sich Vogel sehr
zufrieden. „In Zukunft wird die Roboterbearbeitung – insbeson
dere das Roboter geführte Fräsen und Bohren – dank der Flexi
bilität und der preislichen Attraktivität immer mehr zum Einsatz
kommen“, ist Vogel überzeugt.

www.digital-manufacturing-magazin.de

Sinamics-Umrichter, Sitop für die Stromversorgung und eine Sinumerik-840D-Steuerung: Der anwendungsspezifische Schaltschrank für den
flexiblen Roboter von MABI, der mit hoher Genauigkeit fräst, aufträgt oder
positioniert.
Bild: Siemens AG

ANBIETER
Die MABI Robotic AG stellt hochpräzise Industrieroboter, Linearachsen und Dreh-Schwenktische für Anwendungen in den Bereichen
CNC-Bearbeitung, additive Fertigung, Inkjet und hochgenaue Pick
& Place-Anwendungen her. Die 70 Mitarbeitenden entwickeln,
produzieren und montieren die Roboter und testen verschiedene
Prozessszenarien an der Anlage.
mabi-robotic.com

Industrierobotik und KI 2021
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EXPERTENUMFRAGE INDUSTRIEROBOTIK UND KI

Mehr Intelligenz für Roboter
Die Automobilindustrie ist Vorreiter für Smart-Factory-Lösungen und nutzt Industrieroboter an Stelle von Fließbändern,
die die traditionelle Automobilproduktion seit mehr als 100 Jahren dominierten. Die Zukunft gehört dem vernetzten
Zusammenspiel von stationären Robotern und autonomen mobilen Robotern. Welche Rolle dabei künstliche Intelligenz (KI)
und Cybersicherheit spielen, erläutern uns elf Robotik-Experten.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN
1 Die Corona-Pandemie gilt in vielen Bereichen als veritabler Digitalisie-

rungsbeschleuniger. Wie sieht das im Bereich Industrierobotik aus?

2 Ein wichtiger Trend in der Automation ist künstliche Intelligenz (KI).

Welche KI-Anwendungen sehen Sie in der Robotik?

3 Robotik ist eine der Schlüsselkomponenten der Industrie 4.0, und ihre

Implementierung nimmt weiter zu. Ein wichtiges Thema ist die Sicherheit. Wie lässt sich die Cybersicherheit von Robotern verbessern, die
in der Infrastruktur der Betriebstechnologie (OT) eingesetzt werden?

Jörg Reger
Leiter des Geschäftsbereichs
Robotik und Fertigungsautomation
bei ABB Deutschland

1.

Die Corona-Pandemie beschleunigt bestehende Trends,
beispielsweise den Arbeitskräftemangel oder das Near
shoring. Viele Unternehmen wollen Roboter und Automatisie
rungslösungen auch schneller einführen – sowohl zum Schutz
der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden als auch zur Verbesserung
der Effizienz. Zudem sind zukunftsfähige, roboterbasierte Tech
nologien für flexible Produktionslinien oder Arbeitsplätze mit
Mensch-Roboter-Kollaboration gefragt. Dabei stehen neben
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dem flexiblen Einsatz von Lösungen deren einfache Installation
und Nutzung im Fokus.

2.

KI ermöglicht, gesammelte Daten in nützliche Informa
tionen umzuwandeln, sodass Roboter langfristig autonom,
selbstlernend oder selbstopti
mierend arbeiten können. Es
geht nicht darum, mensch
liche Fähigkeiten zu kopie
Roboter werden durch KI
ren. Roboter werden durch
in die Lage versetzt, in
KI in die Lage versetzt, in un
strukturierten Umgebungen
unstrukturierten Umgezu arbeiten. Dazu müssen sie
bungen zu arbeiten.“
bestimmte Muster erkennen
und ihre Fehler selbstständig
korrigieren. KI macht Fabriken insgesamt effizienter, zuverlässi
ger und produktiver – auch durch die intelligente Kombination
mit anderen Maschinen, fahrerlosen Transportsystemen (FTS) so
wie fortschrittlichen Bildverarbeitungssystemen. So entstehen in
der Fabrik der Zukunft flexible Fertigungssysteme.

3.

Ein Ansatz, der bereits heute erfolgreich praktiziert wird,
ist das Einbetten der Cybersicherheitsthematik in das
Instandhaltungskonzept für Roboter – Stichwort Connected
Services. Durch vorausschauendes Condition Monitoring fal
len Störungen in Echtzeit auf – Sicherheitsthemen lassen sich
so proaktiv behandeln. Außerdem muss selbstverständlich die
Datensicherheit gewährleistet werden: Die Roboterdaten sollen
beim Kunden bleiben und nur für ihn einsehbar sein.
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Dr.-Ing. Sven R. Schmidt-Rohr
CEO von ArtiMinds Robotics

1.

Bild: PaO_STUDIO/shutterstock

Industrieroboter sind flexibler als Spezialmaschinen und
ermöglichen zudem eine höhere Qualität und Durch
gängigkeit der Rückverfolgbarkeit als manuelle Tätigkeiten.
Flexibilität bei gleichzeitiger Spitzenqualität inklusive durch
gängiger Produktentstehungsdaten sind genau die Anforde
rungen an die resilienten Lieferketten von heute. Die CovidPandemie hat die Notwendigkeit für resiliente Lieferketten in
den Brennpunkt gerückt. Flexible Automatisierung mit sensoradaptiven Industrierobotern lautet die Lösung dafür.

2.

In der Industrierobotik geht
es darum, mit KI den ge
Betreuungsprozess von
Die Covid-Pandemie hat samten
Roboteranwendungen zu unter
die Notwendigkeit für stützen und immer weiter zu
resiliente Lieferketten automatisieren. Das heißt, Pla
nung, Programmierung, Inbe
in den Brennpunkt
triebnahme, Anlaufbetreuung,
Optimierung und Dauerüber
gerückt.“
wachung von Industrieroboter
anwendungen werden durch KI immer mehr unterstützt und
lassen sich später auch in Teilschritten vollautomatisch reali
sieren. Damit wird die KI zu einem unverzichtbaren Partner
der Ingenieure und Techniker.

F räsaufgaben, 3D-Druck, Schleifen, Entgraten oder Kleben ein.
Ob die Pandemie an dieser Stelle ein Beschleuniger ist, wird sich
in den nächsten Monaten zeigen. Zweifelsfrei wird in der Indust
rie über Möglichkeiten nachgedacht, mittels Roboter die Prozes
se nicht nur zu beschleunigen, sondern zu optimieren. Warum
soll der Roboter eine CNC-Maschi
ne nur mit Rohteilen füttern, wenn
er doch gleich die komplette Arbeit
übernehmen kann?

2.

KI wird sicherlich in den nächs
ten Jahren verstärkt in das
Umfeld der Industrieroboter, aber
auch in die gesamte Fertigung
einziehen. Dabei muss man be
achten, ob es wirklich eine KI, also künstliche Intelligenz ist,
oder doch eher ein cleverer Algorithmus, der den Roboter in
die Lage versetzt, eigene Fallunterscheidungen zu treffen. Aber
letztlich sind auch diese von dem Programmierer abhängig.
Eine wirkliche KI würde bedeuten, dass der Roboter selbststän
dig Lösungswege erarbeiten kann und neue, bis dahin nicht
gekannte, Alternativen entwickelt. Dies sehe ich allerdings erst
in weiterer Zukunft – vor allem im produktiven Einsatz.

3.

Auch im Bereich der Sicherheit lassen sich bereits KI oder
clevere Algorithmen einsetzen, zum Beispiel bei den
Cobots. Die Roboter erkennen über Sensoren ihr Umfeld und
können entsprechend reagieren. So erfolgt keine Bearbeitung,
wenn ein Mensch in der Nähe ist. Dies kann Sicherheitsbereiche
überflüssig machen. Der Roboter kann hier nicht nur den Men
schen schützen, sondern auch unterstützen.

3.

Der konsequente Ansatz für Cybersicherheit lautet: Air
gaps. Man muss IT-Netze, welche die Produktion steu
ern, koordinieren und deren Überwachung zulassen, jederzeit
als abgegrenzte Architekturen ausführen und dort alle zen
tralisierten Funktionen in Edge-Technologie umsetzen. Diese
Inseln müssen komplett vom Internet getrennt sein. Der An
satz, Cloud-Anbindungen mit kryptographischen Tunneln und
spezifischen Hardware-Gateways zu realisieren, ist aktuell rein
praktisch gesehen im Sinne harter Sicherheit und des relativen
Aufwands noch nicht wettbewerbsfähig. Das mag sich in eini
gen Jahren mit der Weiterentwicklung noch konsequenterer
Härtungstechnologien auf Netzwerkebene dann ändern.

Andreas Reitz
Geschäftsführer
CAD/CAM Systeme Datentechnik Reitz

1.

Unabhängig von Corona sehen wir ein steigendes In
teresse am Einsatz von Industrierobotern im Ferti
gungsumfeld. Waren es doch früher hauptsächlich Pick &
Place-Aufgaben, setzen unsere Kunden Roboter nun für
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Eine wirkliche KI würde
bedeuten, dass der Roboter
selbstständig Lösungswege
erarbeiten kann.“

Deborah Lidauer
Leiterin Produktmanagement
Automatisierung bei Engel Austria

1.

Getriggert durch Covid-19, befassen sich immer mehr Un
ternehmen mit der Frage, wie sie ihre Produktivität und
Lieferfähigkeit auch im Falle zukünftiger Krisen absichern kön
nen. Digitale Lösungen wie Fernwartung und Online-Sup
port sind dafür wichtige Schlüssel. Auch sehen wir den Be
darf, virtuell die Inbetriebnahme von Robotern und auch
komplexen Automatisierungslösungen mit Hilfe eines digita
len Zwillings vorzubereiten. Wir gehen davon aus, das sich
in der Zukunft h
 ybride Inbetriebnahme-Konzepte durchsetzen
werden. Machbarkeits- oder Zykluszeitanalysen werden dabei
schon im Vorfeld durchgeführt, um die Systeme zunächst virtu
ell in Betrieb zu nehmen. Das vereinfacht und beschleunigt die
Inbetriebnahme vor Ort und reduziert zudem das Fehlerrisiko.
Die weitere Etablierung von OPC UA als Kommunikations
standard unterstützt diesen Trend.

2.

Künstliche Intelligenz eröffnet große Chancen, unter an
derem für die sich kontinuierlich selbst optimierende Pro
duktion auf Basis von Live-Daten. Mit dem iQ Process Observer
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rungsbeschleuniger. Wie sieht das im Bereich Industrierobotik aus?

2 Ein wichtiger Trend in der Automation ist künstliche Intelligenz (KI).

Welche KI-Anwendungen sehen Sie in der Robotik?

3 Robotik ist eine der Schlüsselkomponenten der Industrie 4.0, und ihre

Implementierung nimmt weiter zu. Ein wichtiges Thema ist die Sicherheit.
Wie lässt sich die Cybersicherheit von Robotern verbessern, die in der
Infrastruktur der Betriebstechnologie (OT) eingesetzt werden?
hat Engel eine erste Anwendung vorgestellt – zunächst für
Spritzgießmaschinen. Die Software überwacht mehrere Hun
dert Prozessparameter gleichzeitig.

3.

Entscheidend ist, dass alle Produktionssysteme unabhän
gig vom verwendeten Leitsystem abgesichert und für die
Kommunikation ausschließlich sichere Verbindungen genutzt
werden. Engel hat hierfür das Edge
Device eingeführt, das die Aufga
be einer zusätzlichen Firewall über
Für die sichere Kommunika
Wir gehen davon aus, dass nimmt.
tion zwischen Produktionszelle und
in der Zukunft hybride
Edge Device arbeitet wir mit zertifi
Inbetriebnahme-Konzepte katsbasierter Authentifizierung und
Autorisierung. Ebenso sind Applika
durchsetzen werden.“
tionen signiert, um Manipulationen
durch Dritte auszuschließen. Poten
zielle Angriffe werden zukünftig automatisch erkannt und selbst
ständig Maßnahmen zur Abwehr eingeleitet.

Volker Spanier
Leiter Manufacturing Solutions EMEAR
bei Epson

1.

Durch Corona hat sich die Nachfrage nach Produkten aus
lokaler Fertigung nochmals verstärkt. Kunden erwarten
eine kurze Lieferzeit ohne Störungen (siehe Containerschiff
„Ever Given“), um selbst schnell auf eine sich verändernde
Situation zu reagieren. Durch die mit der Pandemie verbun
denen Veränderungen der Arbeitswelt haben sich Anforde
rungen an die Arbeitsmittel verschoben, sodass diese auch
‚remote‘ einsetzbar sind.

2.
Aktuell gibt es viele
Anfragen nach flexiblen,
sich selbst konfigurierenden Produktionsanlagen.“
12



Im Bereich KI sehen wir die In
dustrie noch in den Anfängen
beziehungsweise auf der Suche
nach ausgereiften Anlagen und
Produktionsprozessen. Neben ers
ten erfolgreichen Einsätzen von KI
in der industriellen Bildverarbei
tung gibt es einige weitere, inter
essante Ideen, die sich aber noch
mehr oder weniger im Stadium der
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Entwicklung befinden. Aktuell gibt es viele Anfragen nach
flexiblen, sich selbst konfigurierenden Produktionsanlagen,
aber auch der Bereich Materialtechnik und additive Ferti
gung sind vielversprechend.

3.

Der Controller der Epson-Roboter läuft in vielen Fällen
autark und ist nur über sichere industrielle Schnittstel
len mit der übergeordneten Betriebstechnologie verbun
den. Hier müssen Maßnahmen zur Cybersicherheit beachtet
werden, was beispielsweise durch die momentane Entwick
lung der Interoperabilität mittels OPC UA unterstützt wird.
Kritisch sind hier ebenfalls die gesammelten oder berechneten
Prozess- und Produktdaten sowie die während des Prozesses
übertragenen Spezifikationen. Das Thema Sicherheit genießt
bereits heute in der Automation und Robotik einen hohen Stel
lenwert. Das wird sich zukünftig mit fortschreitender Anlagen
komplexität sicher noch erhöhen.

Martin Schmitz
Geschäftsführer Hahn Robotics Network

1.

Vor allem in der Produktion sehen wir eine hohe Nachfrage
nach Cobots und digitalen Technologien für die Wartung
und Überwachung von Anlagen. So bietet die Hahn Group be
reits Fernwartungslösungen an oder ermöglicht die virtuel
le Inbetriebnahme. Mit diesem System können Kunden ihre
neue Anlage im virtuellen Raum testen und besichtigen, be
vor das erste Teil überhaupt gefertigt wurde. Auf diese Weise
lassen sich bereits während der virtuellen Testphase generier
te Erfahrungswerte in die wei
tere Konstruktion und Entwick
lung der Anlagen einbinden,
wodurch eine flexiblere und effi
Der Roboter der Zuzientere Fertigung gelingt.

2.

kunft wird zunehmend
zum Assistenten in der
Produktion.“

Während Roboter heute
noch oft für sehr repetitive
Aufgaben zum Einsatz kommen,
werden sie in Zukunft vielfältigere Einsatzmöglichkeiten be
kommen. Dies lässt sich in Form von verbesserter Bilderkennung
und -verarbeitung umsetzen oder mit der Weiterentwicklung
von Sprachsteuerung und Sensorik. Indem Roboter Objekte
fühlen und greifen oder Umwelteinflüsse erkennen, sind sie
in der Lage, effektiver und sicherer mit Menschen zu arbeiten.
Der Roboter der Zukunft wird also zunehmend zum Assisten
ten für Mitarbeitende in der Produktion.

3.

Fest steht, dass man die Thematik im Unternehmen
und auch im allgemeinen Industrieumfeld priorisie
ren muss. Cybersicherheit wird zum festen Bestandteil aller
Betriebs- und Produktionsprozesse, wofür neues Know-how
und kompetente Partner in der Umsetzung erforderlich sind.
Bereits im Design sollte die Schnittstellengestaltung und Ab
sicherung berücksichtigt werden, was auch als „Security by
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 esign“ bekannt ist. Mit EVE Protect bietet Hahn Digital ein
D
Cybersecurity-Portfolio an, das Unternehmen bei der sicheren
Vernetzung und Überwachung ihrer Anlagen unterstützt.

Stefan Ziemba
Leiter Vertrieb und Marketing DACH
bei IAI Industrieroboter

1.

Der allgemeine Trend hin zum Homeoffice bleibt häufig
auch in der Produktion nicht ganz ohne Folgen. Dort ist
vor allem ein verstärkter Trend hin zu mehr Ferndiagnose fest
zustellen. Vor allem auch die Ro
boter, wie auch andere Kompo
nenten, sollen immer öfter den
‚selbst‘ festgestellten Bedarf einer
KI trägt bereits heute
vorbeugenden Wartung melden.

2.

zu einer Steigerung

Das Roboter ihren Bedarf an
der Produktion bei.“
einer vorbeugenden War
tung selbstständig melden, ist be
reits eine erste Anwendung für KI in der Produktion. Durch die
Zusammenarbeit von Sensoren und Algorithmen lässt sich auch
bei sehr stark variierender Auslastung eine präzise Aussage über
den aktuellen Verschleiß der Roboter erzielen. Dadurch trägt KI
bereits heute zu einer Steigerung in der Produktion bei.

3.

Cyber-Vorfälle sind mittlerweile das größte Geschäftsrisiko
für Unternehmen. Auch in der Produktion gibt es zahlreiche
Ziele für Industriespionage oder Manipulationen. Produktions
anlagen sind – im Gegensatz zur Büro-EDV – nicht selten über
Jahrzehnte im Einsatz. So wird bereits für eine Ferndiagnose
von einzelnen Komponenten wie Robotern, immer eine sichere
Verbindung notwendig sein – ebenso eine detaillierte Rechte
vergabe für alle Zugriffsberechtigten wie auch eine aktuell gehal
tene Software. Vor allem die Versorgung mit Software-Updates
muss über die gesamte Lebensdauer der Produktionsanlage
sichergestellt sein. Bei all dem muss sich die Cybersicherheit
nicht nur auf die Hardware, sondern auch auf die anfallenden
Daten beziehen. Alle klassischen Grundwerte der Informations
sicherheit (Vertraulichkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit)
sollen immer gemeinsam beachtet werden – auch wenn sich die
se im Produktionsumfeld häufig konträr gegenüberstehen.

Johann Zrenner
Geschäftsführer IGZ Ingenieurgesellschaft
für logistische Informationssysteme

1.

Neben dem Einsatz in der Produktion kommen Robotiksys
teme auch immer häufiger in der Logistik zum Einsatz. Die
weitreichenden Beschränkungen im stationären Handel ver
lagerten erhebliche Teile des Konsums in den Onlinehandel.
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S omit stiegen die Anforderungen
in puncto Lieferzeit, und Kunden
bestellen immer häufiger – und
Personal ist mittlerweile der
das in kleineren Einheiten. Um
limitierende Faktor, wesdiese Anforderungen erfüllen zu
können, arbeiten deshalb viele
halb Unternehmen auf der
Logistikzentren mittlerweile nahe
Suche nach automatisierten
zu rund um die Uhr. Dafür bedarf
Systemen sind.“
es einer entsprechenden Per
sonalplanung, insbesondere im
Mehrschichtbetrieb. Personal ist mittlerweile jedoch der limitie
rende Faktor, weshalb Unternehmen auf der Suche nach auto
matisierten Systemen sind, wie dem mobilen KommissionierRoboter LUKE2. Er lässt sich sehr einfach in bestehende Anlagen
einbinden und übernimmt Pick-Aufgaben eigenständig und
selbstlernend. Und das wahlweise ergänzend zum Menschen
oder in Eigenregie – am Arbeitsplatz des Kommissionierers.

2.

Für die autonome Kommissionierung wird seit Jahren inten
siv an Lösungen geforscht, einschließlich des K
 I-Einsatzes.
Bezogen auf die Pick-by-Robot-Lösung ‚LUKE2‘ betrifft das
insbesondere zwei Themenbereiche: Zum einen die Bild
erkennungs- und Bildverarbeitungssoftware, in die Deep-Lear
ning-Mechanismen integriert sind, um autarkes Arbeiten zu er
möglichen. Und zum anderen Cognitive Robotics. Hier geht es
um eine spezielle Form von Machine Learning.

3.

Hacker erhalten durch diese Komponenten neue
Angriffspunkte, die sich auf die physische Sicherheit des
Roboters und auf die Sicherheit des Systems ausdehnen. Da
her kommt diesem Thema in unseren Projekten eine hohe
Priorität zu – bereits bei der Auswahl der Hardware und der
Entwicklung der Software.

Peter Lange
Business Development Manager Fixed
Robotics bei Omron Europe

1.

In Zeiten von Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und
Effizienzbestrebungen geht der Trend zur Automatisierung
in eine neue Runde. Unternehmen und Hersteller suchen nach
Möglichkeiten, manuelle Tätigkeiten mit Robotik umzusetzen.
Neben der Vollautomatisierung von Prozessen wird auch nach
Möglichkeiten gesucht, die Mitarbeiter zu entlasten, ihnen kör
perlich schwere und wiederholbare Tätigkeiten durch Roboter
abnehmen zu lassen und gleichzeitig das Expertenwissen der
prozesserfahrenen Bediener im Unternehmen zu erhalten.

2.

Die Reduzierung menschlicher Fehler und Maschinen
stillstandszeiten sind Schlüsselpunkte, um die Effizienz
der Produktion zu steigern und die Produktqualität ständig
zu verbessern. Insbesondere mit dem Wechsel von der Mas
senproduktion hin zu Losgröße 1 ist es wichtig, Ausfallzeiten
und Fehlerraten trotz der geforderten hohen Flexibilität auf
ein Minimum zu reduzieren. Intelligente Sensorik, KI sowie

Industrierobotik und KI 2021

13

EXPERTENUMFRAGE INDUSTRIEROBOTIK UND KI

FRAGEN AN DIE EXPERTEN
1 Die Corona-Pandemie gilt in vielen Bereichen als veritabler Digitalisie-

rungsbeschleuniger. Wie sieht das im Bereich Industrierobotik aus?

2 Ein wichtiger Trend in der Automation ist künstliche Intelligenz (KI).

Welche KI-Anwendungen sehen Sie in der Robotik?

3 Robotik ist eine der Schlüsselkomponenten der Industrie 4.0, und ihre

Implementierung nimmt weiter zu. Ein wichtiges Thema ist die Sicherheit.
Wie lässt sich die Cybersicherheit von Robotern verbessern, die in der
Infrastruktur der Betriebstechnologie (OT) eingesetzt werden?
Lernalgorithmen können Maschinenführern helfen, bei jeder
Umstellung das beste Ergebnis zu erzielen. Innovative Steue
rungstechnik unterstützt den Mitarbeiter darüber hinaus, Hand
in Hand mit Robotern und Maschinen zu arbeiten, um Manu
facturing Excellence zu erreichen.

3.

Ende des Jahres 2020 hat
Omron für den Bereich seiner
Industrieroboter eine neue Steue
Intelligente Sensorik, KI und rungsgeneration, die NJ-R, in der
Lernalgorithmen können
ersten Version auf den Markt ge
Maschinenführern helfen, bracht. Der große Vorteil dieser
Steuerung ist, dass die Robotik und
bei jeder Umstellung das
die Maschinensteuerung in einer
beste Ergebnis zu erzielen.“ gemeinsamen Einheit zusammen
gebracht wurden und die Robotik
hier von den grundsätzlichen Funktionalitäten der NJ-Maschi
nensteuerung profitiert. So wird auch die NJ-R in Zukunft OPC UA
unterstützen und somit eine sichere Datenkommunikation mit
Software und Geräten auf Basis dieses Protokolls ermöglichen.

Thomas Paral
Chief Business Development Officer
bei OnRobot

1.

Die Pandemie kommt zu den bestehenden Herausforde
rungen der Fertigungsunternehmen hinzu, zum Beispiel
qualifizierte Mitarbeiter in den Werkshallen zu haben. Wir
sehen immer mehr Anwendungen, bei denen Roboter sich wie
derholende Aufgaben übernehmen, speziell um die wertvollen
Ressourcen von Menschen in komplexe Aufgaben zu verlagern.
Dazu werden Roboter in der Vorproduktion genutzt, zum Bei
spiel bei der Maschinenbeschickung. Durch die zunehmende
Automatisierung verlagern sich Roboter mehr und mehr in die
Montage, Arbeitsvorbereitung, Verpackung und Palettierung
und stellen zudem sicher, dass die Arbeiter einen Sicherheits
abstand von 1,5 Meter zueinander einhalten können.

2.

KI ist nicht neu und existiert bereits seit vielen Jahren in
verschiedenen Disziplinen. Neu ist, dass Rechenleistung
und Systeme wie Bildverarbeitung und Sensorik jetzt mitein
ander verbunden und robust genug für die industrielle Auto
matisierung sind. Kostengünstige Komponenten wie Bildverar
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beitung und Sensorik mit eingebetteter Intelligenz, die einfach
zu verwenden und für industrielle Anwendungen einsetzbar
sind, stellen für Fertigungsunternehmen eine große Hilfe bei
der Bewältigung ihrer Automati
sierungsaufgaben dar. Die Mög
lichkeit, solche Komponenten
zusammen mit einfach einzu
OT und IT wachsen mehr
setzenden End-of-Arm-Tools zu
und mehr zusammen.“
verwenden, ermöglicht es Her
stellern, ihre Anwendungen zu
verbessern. So steigern sie die Produktivität, sind effizienter
und reduzieren auch die Ausschussrate. Ergebnisse sind eine
bessere Qualität und schnellere Lieferung. Das hilft allen Her
stellern in ihren Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

3.

OT und IT wachsen mehr und mehr zusammen. Das Sicher
heitskonzept der IT hält Einzug in die OT-Infrastruktur. Mit
Edge-, Fog- und Cloud-Computing werden neue Konzepte für
eine sichere OT-Infrastruktur entwickelt, in der Roboter und in
telligente Tools wie OnRobot-Produkte zur Maximierung der
Gesamtanlageneffizienz (OEE) in der Fertigung zum Einsatz
kommen. Häufiger trifft man auch auf kollaborative Anwen
dungen in der Mensch-Roboter-Interaktion.

Andreas Bauer
Bereichsleiter Robotik bei Toolcraft

1.

Im Bereich Industrieroboter ist
dies aktuell noch nicht so stark
der Fall. Der wesentliche Beschleu
niger in diesem Bereich ist der
Mittelstand. Durch die Akzeptanz
und Anwendung von Industrie
robotern werden hier ganz neue
Einsatzbereiche und Weiterent
wicklungen denkbar und möglich.
Dieser Prozess ist jedoch mit Aus
dauer und Fleiß verbunden.

KI in Kombination mit
Robotern ist das Werkzeug,
um komplexe händische
Prozesse wirtschaftlich
und zukunftsorientiert zu
automatisieren.“

2.

KI in der Robotik ist ein wesentlicher Baustein, damit Robo
ter in kleinen und mittelständischen Unternehmen noch
effektiver zum Einsatz kommen. Besonders in diesen Unterneh
men kommt es auf ein maximales Maß an Flexibilität und Varianz
an. Künstliche Intelligenz in Kombination mit Robotern ist das
Werkzeug, um komplexe händische Prozesse wirtschaftlich und
zukunftsorientiert zu automatisieren.

3.

Für uns bei Toolcraft ist dieses Thema sehr wichtig; daher
setzen wir auf innerbetriebliche Richtlinien, klar definier
te Programmbausteine und sichere Komponenten. Dennoch
muss die Cybersicherheit in der Industrie ernst genommen und
strukturiert verbessert werden.
Die Fragen stellte Rainer Trummer.
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ROBOTIK-BAUKASTEN FÜR MOBILE ROBOTER

Engineering-Aufwand verringern
Für das nahtlose Zusammenspiel von mobiler Robotik und IT stellt Bosch Rexroth ein modulares Robotik-Kit aus Soft- und Hardwarekomponenten vor. Der Baukasten beinhaltet aktuell eine infrastrukturfreie Lokalisierung sowie ein Modul für die Routenplanung und
einen standardisierten Antrieb, beide derzeit im Pilotstadium.

D

ie Komponenten können unab
hängig voneinander oder aber
in Kombination erworben wer
den. Entwickler verringern damit
ihren Engineering-Aufwand für unter
schiedlichste mobile Roboter. Über offe
ne Schnittstellen zur IT und zu beliebigen
Industriesteuerungen sowie vorberei
teten Sicherheitsfunktionen bis Perfor
mance Level (PL) d reduzieren sie ihre
Time-to-Market und die Inbetriebnah
mezeit beim Kunden.
Mit der 2020 mit dem IFOY Award
ausgezeichneten und weiterentwickel
ten Softwarekomponente ROKIT Loca
tor von Bosch Rexroth ermitteln mobile
Roboter, zum Beispiel Automated Gui
ded Vehicles (AGV), ihre Position an
hand einer eigenständig erstellten Um
gebungskarte. Für die Inbetriebnahme
der Komponente benötigen Anwender
weder Expertenwissen noch konkre
te bauliche Vorrichtungen. Der ROKIT
Locator erzeugt bei einer Referenzfahrt
eine Umgebungskarte und teilt sie über
einen Server mit weiteren der Flotte an
geschlossenen Fahrzeugen. Die neue
Funktion „Reference Alignment“ kann
diese Karte mit bereits in den IT-Syste

Modulares Robotik-Kit: Softund Hardwaremodule von
Bosch Rexroth beschleunigen
die Time-to-Market für OEMs.
Bild: Bosch Rexroth

men gespeicherten Layouts der Um
gebung verbinden. Gemeinsame Refe
renzpunkte bringen die verschiedenen
Karten in Übereinstimmung.

Eindeutige Lokalisierung
Dies ermöglicht, die im IT-System hinter
legten Lagerplätze eindeutig zu lokali
sieren und anzufahren. Sollte zusätzlich
Hardware gewünscht sein, bietet Bosch
Rexroth die ROKIT Locator.Box, eine
Kombination aus der Locator-Software,
dem ctrlX Automation-Betriebssystem
und einem Industrierechner. Die neue
Softwarekomponente ROKIT Navigator
übernimmt auf Basis der Locator-Karte
die Routenplanung und berücksichtigt
dabei automatisch verschiedene Chas
sis und Antriebssysteme. Derzeit tes
ten erste Pilotkunden den ROKIT Navi
gator im realen Betrieb. Je nach Größe
und Lenkeigenschaften gibt die Kom
ponente auf das Fahrzeug angepass
te Fahrbefehle und reduziert so den
Engineering-Aufwand für OEMs weiter.
Beide Softwarekomponenten sind mit
zahlreichen Industriesteuerungen und
Lasersensoren verschiedener Hersteller
kompatibel.

Einbaufertiges Antriebsmodul
Ebenfalls im Pilotstadium ist ROKIT M
 otor.
Dieses einbaufertige Antriebsmodul für
Nutzlasten bis zu einer Tonne erweitert
den Baukasten für mobile Roboter um
eine leistungsfähige Standard-Hardware.
ROKIT Motor besteht aus einem 800 Watt
starken elektrischen Antrieb, einem Ge
triebe, einer Bremse und einer vorpro
grammierten Steuerung. Die funktionale
Sicherheit bis zum PL d ist bereits vorbe
reitet und dokumentiert. Die intuitive gra
fische Benutzeroberfläche ROKIT aXessor
ermöglicht mittels API-Anbindung den
Zugang zu allen ROKIT-Komponenten. Ba
sierend auf einer 3D-Technologie schafft
der ROKIT aXessor eine einfache und be
nutzerfreundliche Bedienung.

Mobile Roboter automatisieren
Die Komponenten ROKIT Locator, ROKIT
Navigator und ROKIT Motor automati
sieren mobile Roboter für die Fertigung
und Intralogistik in der Industrie sowie
für Anwendungen im Handel und bei
spielsweise dem Einsatz in Krankenhäu
sern. Der Baukasten soll zukünftig um
weitere Module der mobilen Robotik er
weitert werden.
RT

Dank des Robotereinsatzes kann
Grantek heute einzelne Werkstücke für
Kundenaufträge bearbeiten, aber auch
höhere Losgrößen in Serie fertigen.
Bilder: ABB/Grantek

Wie es sich lohnen kann
Wie auch kleine Fertigungsbetriebe von eine Roboter-Automatisierung profitieren können, zeigt dieser Bericht. VON JÜRGEN STÜHLER

E

gal ob bei einem kleinen Lohnfer
tiger, Mittelständler oder Großkon
zern – die robotergestützte Automa
tisierung verspricht Unternehmen
jeder Größe, ihre Fertigungsprozesse pro
fitabler zu gestalten. Dem schwedischen
Fertigungsunternehmen Grantek hat die
Implementierung seines ersten Roboters
sogar dabei geholfen, die eigene Produk
tion auszuweiten.

Spezialteile und Reverse Engineering
Grantek, gegründet im Jahr 1940, bietet
heute neben der Herstellung von Spezi
alteilen für industrielle Anwendungen
auch Reverse Engineering, Lasergravu
ren, mechanische Bearbeitungen, Fun
kenerodierungen, 3D-Druck und Lösun
gen für das Bauwesen an. Für das kleine,
siebenköpfige Unternehmen mit Sitz in
Fagersta, Schweden, war die Installation

seines ersten Roboters zunächst ein an
spruchsvolles Unterfangen, aber letzt
lich ein großer Erfolg.
„Die Investition hat uns geholfen, sowohl
unser Angebot als auch unsere Kapazitä
ten signifikant auszubauen. Wir können
jetzt zusätzliche Aufträge für mehr Kun
den annehmen und die Kapazität voll
ausnutzen. Wenn notwendig, kann unse
re Produktion sogar rund um die Uhr lau
fen. Wir erhalten mittlerweile auch An
fragen, die wir vorher nie hatten“, betont
Kjell Granqvist, CEO von Grantek.

Roboter zur Maschinenbeschickung

Tagsüber führen wir jetzt
zehn bis zwölf Spezialaufträge
aus. Dann schalten wir um
und lassen nachts die Serien
produktion laufen.“
KJELL GRANQVIST, CEO VON GRANTEK.
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Zum Einsatz bei Grantek kommt eine
schlüsselfertige und einfach zu bedienen
de Lösung für die Beschickung von Werk
zeugmaschinen. Die Automatisierungslö
sung von ABB stellt sicher, dass die Artikel,
die von der Linie zugeführt werden, ver
packt und an den Kunden geliefert wer
den können. Herzstück der Standardzel
le ist der Sechsachs-Industrieroboter IRB
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ROBOTER-AUTOMATION IN KLEINEN UNTERNEHMEN

4600, der dank Bildverarbeitungssoftware ein schnelles und ein
faches Anlernen („Teaching“) neuer Bauteile ermöglicht.
Die Software erkennt Lage und Orientierung eines Werk
stücks und übermittelt diese Informationen an den Roboter.
Dieser kann daraufhin vollautomatisch in die richtige Posi
tion fahren, das Werkstück greifen und der Bearbeitung zu
führen. Das System ist in der Lage, Größenabweichungen der
Teile und unterschiedliche geometrische Formen zu erken
nen. Sie müssen nicht fixiert werden, um vom Roboter er
kannt, aufgenommen und abgesetzt zu werden, was wieder
um Kosten spart und die Komplexität verringert.
Während der Entwick
lungsphase arbeitete ABB
mit dem Werkzeugmaschi
Flexible Fertigungslösung:
Die Roboterlösung beschickt eine
nenhersteller DMG Mori zu
Dreh-Fräs-Mehrzweckmaschine.
sammen, um dessen DrehFräs-Mehrzweckmaschine
CTX beta 1250 TC einzubin
den. Damit ist Grantek in der
Lage, mit nur einer einzigen
Zelle eine Vielzahl von un
terschiedlichen Produkten
zu bearbeiten, was die Ge
samtflexibilität der Lösung
weiter steigert. Die enge Zu
sammenarbeit erwies sich
letztlich auch als Schlüssel
element, um die Investition
abzusichern.
„Wir haben uns für eine
High-End-Lösung entschie
den, von der wir wussten, dass sie Bearbeitungsverfahren mit
einem hohen Automatisierungsgrad gewachsen ist. Gleichzei
tig können wir mit der Zelle aber auch einzelne Werkstücke und
Prototypen bearbeiten. Diese Lösung ist so flexibel, dass wir an
derselben Maschine manuell und voll automatisiert arbeiten
können“, fährt Kjell Granqvist fort.

als es uns vorher möglich war. Tagsüber führen wir um die zehn
bis zwölf Spezialaufträge aus, dann schalten wir um und lassen
nachts die Serienproduktion laufen. Für ein kleines Unterneh
men wie unseres ist die Möglichkeit, mehr aus einem Arbeits
tag herauszuholen, ein großer Unterschied in punkto Wettbe
werbsfähigkeit“, so Kjell Granqvist.

Aus Tradition modern
Der Großvater von Kjell Granqvist gründete Grantek in den
1940er Jahren als Mechanikbetrieb. Seitdem hat das Unterneh
men immer wieder große technologische Sprünge vollzogen.
Dennoch markierte die Entscheidung, in Automatisierung zu in
vestieren, einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen, so
wohl technisch als auch ressourcenmäßig. Zwar erleichterte die
gute Zusammenarbeit mit den Partnern die Installation der An
lage ungemein – dennoch waren ein gewisser Programmierauf
wand und Weiterbildungen nötig, um sämtliche Schritte und De
tailarbeiten korrekt ausführen zu können.
„Es war eine große Herausforderung, aber sie war es wert.
Der Einsatz fortschrittlicher Technologien hat unseren ge
samten Betrieb beflügelt. Ich hätte gerne die Möglichkeit, in
weitere Geräte und Anlagen zu investieren, weil dies bisher
reibungslos funktioniert hat“, sagt Kjell Granqvist. 
JBI

JÜRGEN STÜHLER ist Marketingreferent
bei ABB Automation.

Pacemaker
für High-EndPräzisionsBauteile

Automatisierung eröffnet Chancen
Die Investition in die robotergestützte Automatisierung hat
es Grantek ermöglicht, seine Produktivität und Wettbewerbs
fähigkeit zu steigern. Statt auf die Ausführung von Spezial
aufträgen beschränkt zu sein, lassen sich nun auch Artikel
in Serie produzieren. Dem Unternehmen bieten sich somit
völlig neue Möglichkeiten, wie etwa die Herstellung kom
plexerer Teile, eine fortschrittlichere Verarbeitung und so
gar die Option, im Schichtbetrieb zu arbeiten. So kann das
Fertigungsunternehmen seine Produktion bei Bedarf jeder
zeit ausweiten. Die bei Grantek realisierte Lösung zeigt die
Vorteile einer Automatisierung mit Robotern – besonders
im Hinblick auf klein- und mittelständische Unternehmen
(KMU). Dazu zählen Verbesserungen bei Konsistenz und Pro
duktqualität, niedrigere Betriebskosten, eine höhere Produk
tionsleistung, mehr Flexibilität, eine schnelle Anpassungsfä
higkeit, Agilität und weniger Ausschuss.
Diese Wettbewerbsvorteile helfen KMUs dabei, neue Märkte
für sich zu erschließen. Auch Grantek nutzte seine Chance: „Wir
haben diese Investition letztlich getätigt, weil wir in einen neu
en Markt gehen wollten. Jetzt können wir ganz anders fertigen,
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Für Ihren Wettbewerbsvorteil
machen wir die Pace.
Ob 3D-Druck in Metall, Robotik, Zerspanung, Spritzguss
& Formenbau oder Qualitätssicherung – mit toolcraft als
Technologiepartner setzen Sie Innovationskraft frei.
Wir vernetzen die additiven und subtraktiven Fertigungstechnologien im gesamten Fertigungsprozess. Daraus entsteht
ein einzigartiger Beratungs- und Fertigungsstandard.

www.toolcraft.de

TOLERANZEN BEI ROBOTERANWENDUNGEN AUSGLEICHEN

Robuster und schneller produzieren
Toleranzen bei Bauteilen oder Werkstücken erhöhen die Zykluszeit von Roboteranwendungen und machen diese anfällig für Fehler.
Wie sich die Prozesse sicherer auslegen lassen, zeigt dieser Beitrag. VON RAINER PFEIFER

E

ine der größten Herausforderun
gen beim Automatisieren von Pro
zessen mit Robotern sind Toleran
zen. Gerade Bauteile weisen diese
oft im hohen Maße auf. Aber auch Träger
(Carrier), mit denen die zu bearbeitenden
Produkte in die Zelle gelangen, können
Ungenauigkeiten aufweisen.
Gerade bei Automatisierungsaufga
ben mit definierten Arbeitspunkten wie
dem Stecken von elektronischen Bau
teilen – Kondensatoren, Spulen, Stecker
oder Schalter – führt dies zu einem deut
lich erhöhten Zeitaufwand bei der Su
che nach der korrekten Steckposition.
Zudem wird die Suche fehleranfällig
– beispielsweise können sich Teile ver
klemmen oder Kratzer auf den BauteilOberflächen erzeugen.
Wie kommt der Roboter-Anwender
bei diesen Vorzeichen zu einem Robo
terprogramm, das auch hohe Toleran
zen des Carriers berücksichtigt und das
bei verringerte Zykluszeit?
In einer konkreten Anwendung soll
te ein Roboter empfindliche Bauteile an
vordefinierten Positionen greifen und
auf ein Produkt stecken, das auf einem
Carrier in die Zelle gelangt. Die Träger
stammen aus unterschiedlichen Werken
und Modelljahren. Dies führte zu ho
hen Toleranzen im Bereich von +/- ein
bis zwei Millimetern und mehr. Durch

das hohe bereits getätigte Investment
in die Träger entschied man sich, diese
dennoch für die Aufgabe zu verwenden
und keine neuen Carriers mit geringe
ren Toleranzen anzuschaffen.

Datenbasierte Analyse und Optimierung
Die Programmierung des Roboters er
folgte mit der Robot Programming Suite
(RPS) von Artiminds. Über eine grafische
Oberfläche programmiert und konfigu
riert der Anwender seine Applikation via
Drag-and-drop von vordefinierten Bau
steinen und kann so auch komplexere
kraftgesteuerte Aufgaben wie das kont
rollierte Fügen oder Abtasten von Ober
flächen mit relativ wenig Aufwand lösen.
Um die Zykluszeit bei der kraftgesteu
erten Suche zu verkürzen, galt es, die
Position, an der die Anwendung mit der
Suche beginnt, zu optimieren. Dazu ha
ben die Ingenieure die Anwendung mit
der Zusatzsoftware Learning & Analytics
for Robots (LAR) analysiert (siehe Kasten).
Durch QR-Codes, die an die Träger ange
bracht wurden, ließen sich diese vor dem
Einfahren in die Zelle scannen und jeder
Träger eindeutig identifizieren.
Die Suche wurde zunächst im unopti
mierten Modus ausgeführt, um die tat
sächliche Arbeitsposition für jeden ein
zelnen Carrier zu ermitteln. Nach nur
zehn Durchläufen pro Carrier ließ sich
Durch Identifizierung
der Träger via QR-Code
und Optimierung des
Suchvorgangs konnte
dieser um 50 Prozent
(rund 3 Sekunden)
verkürzt werden.
Bilder: Artiminds Robotics

bereits die optimale Startposition für
die kraftgesteuerte Suche - individuell
für jeden Träger – aus der LAR auslesen.
Auf Basis dieser Daten wurde der Robo
ter nachgeteacht und die Suche pro Car
rier deutlich verkürzt. 
JBI

RAINER PFEIFER ist Project Management
Engineer bei Artiminds Robotics.

LEARNING & ANALYTICS
FOR ROBOTS (LAR)

LAR als Zusatz-Tool der Robot Programming
Suite ermöglicht detaillierte Einblicke in
den Prozess. Dazu nutzt es eine Fülle an
Daten wie Roboterbewegungen, Kraft-Momenten-Messungen, Bildverarbeitungsergebnisse oder Fehlercodes, die automatisch
erhoben und in einer lokalen Datenbank
beim Anwender gespeichert werden. Statt
nur allgemeine Aussagen über den Roboter
zu liefern, interpretiert LAR diese Daten
zielgerichtet im Kontext der programmierten Teilprozesse und der zu lösenden
Aufgabe. Das erleichtert es, daraus
Optimierungen abzuleiten. Eine Querkraft
deutet beim Greifen beispielsweise auf
einen Fehler hin. Die gleiche Querkraft ist
bei der Montage jedoch erwünscht. Diese
kontextbezogene Auswertung vereinfacht
also die Analyse, welche Auswirkungen
unterschiedliche Bauteilchargen haben,
und wie sich Taktzeiten verkürzen und die
Prozesssicherheit erhöhen lassen.
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Machine Learning mit Expertenwissen kombinieren
Viele Unternehmen möchten mit Digitalisierungsprojekten ihre Prozesse optimieren – was mal mehr, mal weniger gut gelingt. Häufig
wäre es zielführender, die Prozesse zu hinterfragen und neue Strukturen aufzubauen, die von vornherein durch moderne Technologien
unterstützt werden. Dabei ist die Perspektive eines Außenstehenden oft hilfreich. GFT Technologies etwa blickt stets aus der Warte des
Digitalisierers auf Industrieunternehmen und sieht deshalb in erster Linie zusammenhängende Datenströme und deren großes Potenzial.

V

on den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) ist in der
industriellen Fertigung noch nicht allzu viel angekom
men. Oft steckt die Angst vor nicht einschätzbaren Risi
ken hinter der Zurückhaltung. Denn wer möchte wich
tige Entscheidungen im eigenen Unternehmen schon an ein
unpersönliches künstliches System übergeben? Experten von
GFT Technologies SE haben sich deshalb intensiv mit der Frage
auseinandergesetzt, wie man in der Produktion die Möglichkei
ten von KI nutzen und dabei auf der sicheren Seite bleiben kann.
Viele der heute verwendeten KI-Anwendungen basieren auf
Machine Learning-Algorithmen (ML). Das bedeutet, dass sie
nicht mit Regeln gefüttert werden, sondern sich ihre Regeln
selbst erarbeiten und aus Erfahrung lernen. Ideal wäre es, die
Möglichkeiten von lernenden Algorithmen mit regelbasiertem
Expertenwissen zu kombinieren. Denn ML-Verfahren können
zwar gut zukünftige Werte prognostizieren, haben aber Schwä
chen, auf noch nie dagewesene Störungen zu reagieren. Regel
werke dagegen ermöglichen sofortige und validierbare Reak
tionen, können aber bestenfalls kurzfristige Trends erkennen.

Model in the Middle

Das Framework sphinx open bietet eine Reihe neuer Ansätze für eine intelligente
Produktion auf der Grundlage modernster, Cloud-unabhängiger Lösungen, die
für alle Arten von Diensten und Datenquellen offen sind.
Bild: GFT

Vier-Stufen-Modell für die KI-Implementierung

In jahrelanger Arbeit und mit komplexer Technologie ist es bei Das Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie sich die Unterneh
GFT gelungen, dieses Kombinationskonzept in Software zu gie mensprozesse mit KI verbessern lassen. Es gibt jedoch noch
ßen – in Form des so genannten „Model in the Middle“. Das aus viele weitere Szenarien, und die Experten von GFT arbeiten
geklügelte Digital Twin-Framework ist ein Kernbestandteil der kontinuierlich an neuen Use Cases. Um auch die Umsetzung
IoT-Plattform sphinx open online und ermöglicht sowohl die in die Praxis zu erleichtern, hat GFT zudem ein eigenes, vier
autonome Reaktion auf spontane Ereignisse als auch die Nutzung stufiges Vorgehensmodell für die KI-Implementierung aufge
von ML-Verfahren. Dafür blickt es in sehr kurzen Zyklen in die Ver baut. Dabei geht es zunächst um die Bewertung der Problem
gangenheit, speichert Vergangenheits-Ereignisse und errechnet stellung und die Formulierung des Business Cases gemeinsam
daraus Prognosen für die Zukunft. Hierbei kommt ein KI-Modul mit den Fachexperten der Kunden. In der zweiten Phase wird
zum Einsatz, das in der Regel Rechenleistung aus der Cloud nutzt, erprobt, das heißt: Im Rahmen eines Proof of Concept (PoC)
Vorhersagen erstellt und diese wieder zurückspeichert.
zeigen Lösungs- und KI-Experten die technische Machbarkeit
Der so gewonnene Blick in die Zukunft lässt sich nun mit Ex des Business Cases in einem funktionalen Prototyp. In der Re
pertenwissen kombinieren. Ein schönes Beispiel ist das so ge gel lassen sich die jeweils erreichten Ergebnisse in den wei
nannte Last Management-System, das über sphinx open online teren Phasen wie Pilotierung und Integration übernehmen.
realisierbar ist. Dabei geht es darum, Energie zu sparen und teu Auch der kontinuierliche Ausbau um weitere Use Cases ist
re Lastspitzen zu vermeiden. Es lässt sich
möglich, immer mit dem Ziel, die Pro
GFT Technologies SE
zesskette durchgängig und nachhal
aber auch auf viele andere Anwendungs
fälle übertragen. Dem System wird ein Ziel
tig zu digitalisieren. Dementsprechend
vorgegeben, im Beispielfall: Lastgrenze
wird die KI-Anwendung auch in ein Mo
del Lifecycle-Management eingebettet.
nicht überschreiten. Um das Ziel zu errei
chen, sammelt es die Daten aller Erzeuger
Die ersten beiden Phasen können schon
und Verbraucher ein und überprüft sie im
nach wenigen Wochen abgeschlossen
Schelmenwasenstraße 34, 70567 Stuttgart
Minutenrhythmus. Es reagiert autonom
sein – warum also nicht einfach mal
TEL.: +49 (0)7 11 / 6 20 42-0
auf betriebliche Änderungen, Störungen
einen Versuch wagen?
E-MAIL: info@gft.com
oder Ausfälle und leitet selbstständig hin
Mehr Infos: https://landing.gft.com/
terlegte Lösungsszenarien in die Wege.
industry/sphinx-open/

www.gft.com
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MOBILE SYSTEME UND DRAHTLOSE KOMMUNIKATION

Ist

5G genug?

Umfassend modularisierte Fabriken benötigen drahtlose Kommunikation in bis dato unerprobten Maß. Reicht 5G für alle Anforderungen der Fabrik der Zukunft? Eine Analyse.
VON EIKE LYCZKOWSKI, ANDREAS WANJEK UND CHRISTIAN SAUER

D

ie Fabrikautomatisierung verla
gert sich aktuell in Richtung ei
ner intelligenten und vernetzten
Smart Factory. Unterstützt durch
Digitalisierung ist die Vision eine Fab
rik der Zukunft, die sich extrem flexibel
an verschiedene Herausforderungen bei
großer Produktvielfalt und runter bis Los
größe 1 anpassen lässt.
In so einer Umgebung nimmt die An
forderung an Mobilität zu, beispielswei
se über fahrerlose Transportfahrzeuge
(FTF). Eine Kooperation zwischen Mensch
und Maschine helfen, die Produktionsan
lagen von morgen flexibler und effizien
ter zu gestalten. Dazu gehört auch eine
engmaschige Kommunikation, die viele
Systeme miteinander verbinden kann. Es
ist erforderlich, die gesamte Wertschöp
fungskette nahtlos in das Kommunikati
onsnetz der Fabrik zu integrieren.

WLAN allein genügt nicht
Fahrerlose Transportfahrzeuge (Auto
mated Guided Vehicle – AGV), beispiels
weise von SEW-Eurodrive, sind heute
hauptsächlich per Wlan vernetzt. Die
se Technologie wird jedoch nicht in der
Lage sein, künftige FTF-Anwendungs
fälle in einer flexiblen Produktionsum
gebung zu ermöglichen. Mobile Robo
ter, massive drahtlose Sensornetzwerke
und mobile Bedienpanels mit Sicher

heitsfunktionen sind Beispiele für An
wendungen, deren Kommunikationsan
forderungen Wlan nicht stemmen kann.
Warum das so ist, verdeutlicht das Kon
zept der Matrix-Produktion.

Matrix-Produktion
als künftiger Standard
Ein mögliches Konzept für die Fabrik der
Zukunft teilt die automatisierte Produk
tion von Waren in die für die Herstellung
erforderlichen Schritte auf und weist die
sen Produktionszellen (PZ) zu. Werkstücke
werden einer Produktionszelle zugeführt,
wo sie einem bestimmten Prozess (Um
bau, Zusammenbau, Prüfung) unterzogen
werden. Anschließend verlässt das modifi
zierte Werkstück die Zelle. Verändert man
den Weg des Werkstücks durch die Fabrik,
lässt sich ein anderes Produkt herstellen.

DIE IDEE DE FLEXIBLEN
MATRIX-PRODUKTION ERFORDERT
EINE PRÄZISE ORCHESTRIERUNG
ALLER PROZESSE.
Für die Warenbewegung zwischen den
Produktionszellen sorgen Mobile Assis
tenten (MA) und intelligente Logistik
systeme. Als weiterentwickelte Versio
nen des klassischen FTF sind sie in der

Neben Wlan sind bei AGV auch andere
Kommunikationstechnologien im Einsatz, hier
zum Beispiel die Lichtkommunikation (VLC).
Bilder: SEW-Eurodrive

Lage, die hohen Anforderungen des Ma
trix-Produktions-Konzeptes zu erfüllen.
Dabei übernehmen sie verschiedene
Aufgaben wie den Transport, die Bear
beitung von Waren oder die direkte Un
terstützung des Menschen.
In einer beispielhaften Matrix-Produk
tion müssen bis zu 1.000 mobile Teilneh
mer und 100 Produktionszellen auf einer
Fläche von 10.000 Quadratmetern an die
drahtlose Kommunikation angebunden
werden. Man kann davon ausgehen, dass
Anwendungsfälle in der Fabrik der Zu
kunft daher sehr vielfältig sind und un
terschiedlichen Zielen dienen.
Ein drahtloses Sensornetzwerk bei
spielsweise überträgt wenige Informa
tionen, benötigt aber eine Kommuni
kationsmethode mit sehr geringem
Energiebedarf. Bedienpanels hingegen
erzeugen unvorhersehbare Datenraten.

Anwendungen weisen bei der drahtlosen Kommunikation große Unterschiede bei Taktzeiten und Paketgrößen auf.
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die Ressourcen nicht aus. Zukünftige Feld
versuche und die Leistung von Release 16
und 17 des 5G-Standards sind in diesem
Zusammenhang von großem Interesse.

5G und was noch?
5G zieht aktuell viel Aufmerksamkeit
auf sich. Die ersten Implementierungen
in Fabrikhallen laufen an. Derzeit ist es
möglich, erste Eindrücke anhand privater
LTE- oder 5G-Non-standalone-Lösungen
zu gewinnen. Die 802.11-Familie ist eine
ausgereifte Technologie, die nicht für
den Einsatz in der Fabrikautomation vor
gesehen ist, aber dennoch die Anforde
rungen einiger Anwendungsfälle erfüllt.
Andere cutting-edge Kommunikati
onsmethoden nähern sich der Markt

Die Eigenschaften
der verschiedenen
Kommunikationstechnologien.

Es können E-Mails, Videos oder Doku
mente übertragen werden. Das genutz
te Kommunikationsmedium muss mit
diesen unterschiedlichen Beanspru
chungen effizient umgehen. Auch die
Kommunikation der mobilen Assisten
ten kann sehr heterogen sein.
Als Beispiel soll hier die Fernsteuerung
durch einen Operator dienen. Von dem
mobilen Assistenten zum Operator müs
sen Sensordaten übertragen werden, die
einen hohen Durchsatz benötigen, etwa
ein Live-Video. In entgegengesetzter Rich
tung überträgt der Operator Bewegungs
befehle an den mobilen Assistenten, wo
bei es nicht zu Paketverlusten kommen
darf. Für Up- und Down-Link wird eine ge
ringe Latenz benötigt, damit der Operator
den mobilen Assistenten steuern kann.

Grenzen heutiger Technologien
Die Herausforderungen, die ein Anwen
dungsfall an das Kommunikationssys
tem stellt, hängen von der Gesamtheit
seiner Eigenschaften ab. Somit stellt
das drahtlose Sensornetzwerk zwar kei
ne Herausforderung aufgrund der Da
tenrate dar, aber aufgrund der Anzahl
der Geräte, wobei nur eine Teilmenge
der Knoten niedrige Latenzzeiten und
genaue Taktzeiten erfordern.
Mobile Bedienpanels erzeugen eine
andere Herausforderung: Innerhalb eines
Gerätes kann es sowohl datenintensive
als auch latenz- und zuverlässigkeitskriti
sche Anwendungen geben. Hier vermit
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telt ein Gleichzeitigkeitsfaktor einen gu
ten Eindruck von der durchschnittlichen
Datenrate, aber es werden auch höhere
Spitzenwerte auftreten. Ähnliches gilt
für den Gleichzeitigkeitsfaktor in Anwen
dungsfällen mit Mobilen Assistenten.
Oft ist semi-persistentes Scheduling
erforderlich, um geringe Latenzen für
manche Anforderungen zu sichern. Das
ist ein Variante der Ressourcenplanung
im Netzwerk, bei der für längere Zeiträu
me zyklisch Ressourcen vergeben wer
den. Bei Nicht-Nutzung führt dies jedoch
zu ineffizient genutzten Ressourcen.

reife (Licht-Kommunikation oder RadarKommunikation beispielweise) – ihre
Integration wird durch den Einsatz flexi
bler Routing-Technologien ermöglicht.
Die generelle Frage nach Wahl der richti
gen Technologie muss für jeden Anwen
dungsfall einzeln beantwortet werden.
Zukunftslösungen können nur durch
eine enge Kooperation zwischen Indus
trie und Forschung entstehen.
Fazit: Man sollte sich nicht allein auf
den Standard 5G setzen, sondern auf
mehrere Technologien bauen. 
JBI

Mobilfunk in der Fabrik der Zukunft

DIE AUTOREN: EIKE LYCZKOWSKI und ANDREAS
WANJEK sind Mitarbeiter des Fachkreises „Funk und
Navigation“, CHRISTIAN SAUER ist Mitarbeiter der
Innovationsprojektgruppe für Navigations- und Kommunikationstechnik – alle bei SEW-Eurodrive.
Die Autoren danken PROF. DR. WOLFGANG KIESS
von der Hochschule Koblenz für die Unterstützung.

Mit Blick auf aktuelle Feldversuche kann
die 5. Mobilfunkgeneration (5G) nur
knapp die Anforderungen unserer Bei
spiel-Fabrik mit 10.000 Quadratmetern
erfüllen. Geht man beispielsweise von
Spitzenlasten im Netzwerk aus, reichen
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Mit Taktgefühl
durch die Werkshalle
Was der automatisierte Materialtransport mit autonomen mobilen Robotern (AMR)
bei Philips Austria in Klagenfurt bringt. VON JÜRGEN HOLZAPFEL-EPSTEIN

J

aqueline, Chiara und Sepp sind
ganz besondere Kollegen. Sie un
terstützen insbesondere den inter
nen Materialtransport bei der Phi
lips Austria GmbH im österreichischen
Klagenfurt. Die drei sind autonom fah
rende Transportroboter oder kurz AMR.
Um die Akzeptanz der neuen RoboterKollegen zu steigern, haben die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des Werks
ihnen Namen gegeben. Wobei das Trio
auch mit dem eigenen Verhalten dazu
beiträgt, nicht anzuecken.
Die Umstellung manueller Transportab
läufe auf mobile Roboter ist Teil eines breit
angelegten Modernisierungsprojekts bei
Philips. Auf dem Weg zur Fabrik 4.0 setzt
der Konzern Schritt für Schritt etwa auf
Lean Mechanization, Digitalisierungstools
in Produktion und Büro, Predictive Main
tenance und Quality sowie automatisierte
Workflows. Oberstes Ziel all dieser Einzel
projekte: Smart Manufacturing.

Der Philips Standort Klagenfurt produ
ziert unter anderem jährlich mehr als 23
Millionen lineare Schneidelemente für
Haar- und Bartschneidegeräte. Diese Bart
schneider verfügen über die Lift-und-TrimTechnologie, bei der die Barthaare mithilfe
spezieller Trimmaufsätze zunächst ange
hoben und im Anschluss durch die dop
pelt wirkenden Edelstahlklingen gleich
mäßig abgeschnitten werden.

Projektziele: Zeit sparen, Effizienz steigern, Mitarbeiter-Skills besser nutzen
Der Transport dieser Schneidelemen
te im Werk Klagenfurt wurde viele Jahre
von Maschinenbedienern übernommen,
die dafür viele Meter Fußweg bewerk

stelligen mussten – ein zeitraubendes
und ineffizientes Unterfangen, das auto
matisiert werden sollte, um Mitarbeiter
zu entlasten und die Overall Equipment
Effectiveness (OEE) zu optimieren.
Die Mitarbeiter sollten in der Folge
mehr Zeit für andere, kreativere und for
dernde Aufgaben haben, bei denen sie
ihre Fähigkeiten besser zum Einsatz brin
gen können. Startschuss des Future Fac
tory-Programms von Philips war 2017.
„Wir wollten damals recht rasch Flag
ge zeigen und erste Smart Manufactu
ring Projekte in die Wege leiten. Die AMR
boten sich hier gut an, da sie sich schnell
einsetzen lassen“, berichtet Siegfried
Seufzer, Operations Manager Production
Personal Care bei Philips Klagenfurt.

Spurlos und dezent bitte!
Als es um die Auswahl passender Robo
ter ging, verglich das Projektteam ver
schiedene Anbieter und entschied sich
für Omron. Warum – erklärt Seufzer:
„Die Abmessungen mussten klein sein,
und da passten die Geräte am besten.
Wir wünschten uns ein Spur-ungebun
denes System, da dieses weniger Platz
in Anspruch nimmt. Außerdem lassen
sich die AMR problemlos mit SAP kop
peln, was eine weitere Anforderung war.
Die Schnittstellen waren alle bereits vor

Smart zum Haarschneider
1881 in den Niederlanden gegründet, be
schäftigt das Unternehmen Philips heute
weltweit mehr als 73.000 Mitarbeiter.
Dabei hat Philips auch in Österreich eine
lange Tradition: 1926 fasste der niederlän
dische Konzern mit einer Vertriebsgesell
schaft Fuß. Heute ist Österreich für Philips
nicht nur ein interessanter Markt, sondern
ein wichtiger Hightech-Standort mit Kom
petenzzentren von globaler Bedeutung.
Insgesamt beschäftigt das Unternehmen
in Österreich rund 503 Mitarbeiter und ist
in die Sparten Healthcare und Consumer
Lifestyle aufgegliedert. 300 von ihnen ar
beiten im österreichischen Klagenfurt,
Sitz eines von weltweit fünf Philips Kom
petenzzentren für „Personal Health“. Ihre
Zentrale hat die Philips Austria jedoch im
12. Wiener Gemeindebezirk.

22



Industrierobotik und KI 2021

Als Spur-ungebundene Systeme
nehmen Jaqueline,
Chiara und Sepp
besonders wenig
Platz ein.


Bilder: Omron
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drei Stunden im Produktionsumfeld in
tegriert werden.

Zeit und Gebinde gespart

Roboter mit Anstand: Ihrer Verkleidungskunst bewusst, geben die AMR per Sprachausgabe Hinweise
auf die in Kürze bevorstehende Fahrt. So sind umstehende Mitarbeiter stets informiert.

handen. Und wir kannten den Anbieter
schon. Darauf konnten wir gut aufbauen“.
Weitere Pluspunkte, die für diese Ro
boter sprachen, waren ihre einfache Be
dienung, die verhältnismäßig hohen
Transportgeschwindigkeiten und die
Funktionssicherheit in engen Bereichen.
Sollte ein AMR einmal auf einen Mit
arbeiter treffen, der ihm im Weg steht,
kann er diesen warnen. Dies geschieht
jedoch keinesfalls mit lautem Piepsen
oder schrillen Warntönen. Denn die Ge
räte verfügen über Sprachfunktionen.

Die AMR transportieren bis zu 70 Kilo
Der Materialtransport durch die Mitar
beiter habe zuvor rund 15 Minuten pro
Tag ausgemacht, „wertvolle Zeit, die sich
weitaus sinnvoller nutzen lässt“, kom
mentiert Seufzer. Berechnungen haben
in diesem Zusammenhang ergeben,
dass sich durch den Einsatz von AMR die
OEE um drei Prozent steigern lässt. Die
Sicherheit der Geräte ist ein weiterer ge
schätzter Aspekt. Dazu fahren die Om
ron-AMR im Notfall beispielsweise einen
Platz an, an dem sie etwaigen Notfall
teams nicht im Wege stehen.
Heute transportieren die Geräte 500
bis 1.000 Schneidelemente pro Tragge
binde. Da jeder AMR bis zu zehn Gebinde
tragen kann, sind dies 10.000 Elemente
mit einem Gewicht zwischen 60 und 70
Kilogramm. Jaqueline, Chiara und Sepp
fahren dabei im Halbstundentakt. Ein
Umlauf beinhaltet rund 400 Meter. Künf
tig ist auch der Transport deutlich schwe
rerer Materialien via AMR angestrebt, um
so Mitarbeiter zusätzlich zu entlasten.
Hinzu kommen aber noch weitere
positive Effekte, die das Projektteam im
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Vorfeld gar nicht berücksichtigt hatte:
So hat sich die Qualität der beförderten
Teile verbessert. Der Materialfluss war
vormals diskontinuierlich, und dichtge
packte Transportwagen führten zu Pro
duktbeschädigungen. Durch den nun
kontinuierlichen Materialfluss werden
heute zwar mehr Fahrten durchgeführt,
diese aber produktschonender abge
wickelt. Transportschäden gehören der
Vergangenheit an.

Zwei fahren, einer lädt
Es sind stets zwei Roboter unterwegs,
während das dritte Gerät auflädt. Die
Kommunikation erfolgt dabei nicht nur
zwischen Maschine und AMR, sondern
auch zwischen AMR und Mitarbeiter. Ab
fahrten kündigen die Roboter-Kollegen
den umstehenden Mitarbeitern zur Si
cherheit an. Auch etwaige Hindernisse
erkennen sie blitzschnell und nehmen al
ternative Routen. Die komplette Koordi
nation des Trios inklusive Lademanage
ment erfolgt autonom.

Mobile Robotik
als Startpunkt in die Fabrik 4.0
Die Umstellung manueller Transpor
te auf automatisierte, von AMR unter
stützte Abläufe dient so manchem Un
ternehmen als guter Einstieg auf dem
Weg zur Fabrik 4.0 – so auch bei Philips
Austria. Das liegt insbesondere daran,
dass ihr Nutzen leicht ersichtlich ist. „Ein
MES-System ist schön und zeigt tolle
Grafiken und mehr. Ein AMR lässt sich
aber viel besser personalisieren – des
halb tragen unsere Geräte ja auch Na
men“, sagt Produktionsleiter Seufzer.
Zudem könne ein AMR innerhalb von

Neben der dreiprozentigen Erhöhung
der OEE der vollautomatischen Monta
gelinien durch automatisierte Versor
gung hat das Projektteam von Philips
noch weitere positive Auswirkungen
festgestellt. So spart das Unternehmen
durch den nun kontinuierlicheren Ma
terialtransport bis zu 500 Gebinde. Be
trug der sogenannte Work-in-Progress
(WIP) zuvor mehrere Tage, konnte dieser
durch die automatisierte kontinuierliche
Materialversorgung auf wenige Stunden
reduziert werden.
„Das ist ein enormer Vorteil, der sich
nur schwer finanziell beurteilen lässt,
aber dennoch vieles verbessert. Es ver
staubt nichts mehr, und es ist jederzeit
ein verlässlicher Überblick gewährleis
tet, falls etwa Qualitätsmängel auftreten
sollten“, erklärt Seufzer. Dinge, die nicht
der Spezifikation entsprechen, senden
die AMRs umgehend zurück.

Mobile Roboter
sollen noch smarter werden
In einem nächsten Schritt sollen die
AMR auch in den Produktionsprozess
integriert werden. Das geschieht in Zu
sammenarbeit mit Omron-Partnern wie
EM Technologies, der im beschriebenen
Projekt involviert war. Neben Transport
funktionen übernimmt der mobile Ro
boter dann auch das selbständige Akti
vieren von Anlagen, den Abschluss von
Prozessschritten und das Buchen von
Aufträgen über QR-Codes. Auch die voll
automatische Buchung im SAP-System
ist geplant. Der AMR kann selbständig
mit der Maschine kommunizieren. Der
zeit bedienen die AMR im Philips-Werk
Klagenfurt bereits die Reinigungs
maschine, an der Verschmutzungen und
Schleifstaub von den Schneidelementen
entfernt werden. Künftig ist auch eine
Kopplung von MES-System und AMR
angedacht, sodass zum Beispiel im Vor
feld mitgeteilt werden kann, wenn ein Ma
terial zuneige geht. Mit dieser Information
lässt sich künftig auch die Materialversor
gung noch feiner steuern. 
JBI

JÜRGEN HOLZAPFEL-EPSTEIN
ist Business Development Manager Robotics
bei Omron Industrial Automation.
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Die rohen Eier
mit Gefühl packen
Kraft-Drehmoment-Sensoren machen sonst hinter Zäunen abgesperrte
Industrieroboter lammfromm. Aber wo und wie machen so ausgestattete
maschinelle Kollegen besonders Sinn? VON THOMAS PARAL

I

ndustrieroboter sind auf dem Vor
marsch: Vier Millionen werden 2022
weltweit im Einsatz sein, schätzt der
Branchenverband International Fe
deration of Robotics (IFR). Auch immer
mehr KMU automatisieren ihre Produk
tion. Viele setzen dabei auf kollaborative
Applikationen, meint: die Kombination
aus Roboterarm, Peripheriegerät und zu
gehöriger Software.

Die Schlüsselrolle der Sensorik
Besondere Komponenten sind dabei
Sensoren. Erst sie ermöglichen es Robo
tern, Aufgaben auszuführen, für die nor
malerweise menschliche Geschicklich
keit notwendig ist. Mit ihnen nehmen
Cobots ihre Umgebung wahr, verarbei
ten den Input von außen und leiten situ
ativ richtige Bewegungen daraus ab.
Ein solcher ist der HEX-Sensor von
OnRobot, der die Kräfte und Drehmo

mente entlang aller sechs Achsen des
Roboterarms misst. Das ermöglicht eine
präzise Steuerung bei Anwendungen, die
einen exakten Kraftaufwand erfordern.
Auf diese Weise ist der Cobot etwa in der
Lage, seine Greifkraft bei fragilen Objek
ten präzise zu dosieren, Werkstücke zu
lokalisieren, während er sich bewegt oder

die exakte Montageposition von Kleintei
len wie Metallstifte oder Holzdübel über
Spiralbewegungen zu bestimmen.

Ein einfacher Einstiegspunkt
Das ganze Thema wirkt für einige auf
den ersten Blick herausfordernd. Unter
nehmen, die nicht über Expertise im
Bereich Robotik verfügen, sollten sich
aber nicht zu früh abschrecken lassen
und sich im Rahmen von Automatisie
rungsplänen auch mit dem Thema Sen
sorik auseinandersetzen.

WANN IST DER EINSATZ EINES KRAFTDREHMOMENT-SENSORS ANGEZEIGT?
Um herauszufinden, ob der Einsatz ei
nes Kraft-Drehmoment-Sensors ange
bracht ist, sollten Unternehmen ihre
geplante Applikation genau prüfen.
Worauf kommt es an? Manche Aufga
ben, wie das Einsetzen eines Stifts in ein
festsitzendes Loch, sind ohne taktiles
Feedback nicht zu bewältigen. Hier ist
der Cobot darauf angewiesen zu „füh
len“, um sich an sein Ziel heranzutasten.
Für andere Aufgaben ist es notwendig,
dass der Roboter gleichmäßig Kraft auf

Beim Entgraten der Felge muss der Roboter
entlang der bearbeiteten Kante konsistent die
richtige Kraft aufbringen. Dazu ist er mit einem
Kraft-Drehmoment-Sensor ausgestattet.
Bilder: OnRobot

bringt, wenn er entlang einer Linie, Kan
te oder Oberfläche arbeitet.
Handelt es sich um filigrane oder sen
sible Werkstücke? Dann ist es unerlässlich,
dass der Roboter erkennt, wenn die Gefahr
einer Kollision mit einer Oberfläche oder
einem Objekt droht. Erfüllt die Anwen
dung eine oder mehrere dieser Anforde
rungen, sollten Unternehmen in Betracht
ziehen, einen Kraft-Drehmoment-Sensor
in die Applikation zu integrieren.

Diese sechs Applikationen sind sinnvoll
Sechs Applikationen, die durch einen
Kraft-Drehmoment-Sensor noch effizien
ter werden:

1 Endbearbeitung
Bei einer Oberflächenbearbeitung muss
der Druck, den der Roboter auf das Werk

GLÜHBIRNEN, EIER UND SCHAUMKÜSSE PACKEN
Eine andere Einsatzmöglichkeit von Cobots ist das Handling
fragiler Objekte. Hier eigenen sich besonders Soft Gripper, die
OnRobot als Schürzen aus lebensmittelechtem Silikon auslegt.
Diese umschließen die sensiblen „Werkstücke“ und greifen sie
dadurch, ohne sie zu beschädigen.
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stück ausübt, konstant sein – gerade bei
Aufgaben wie Schleifen und Polieren. Der
Einsatz eines Kraft-Drehmoment-Sensors
stellt sicher, dass in Kombination mit ei
nem Finishing-Werkzeug (beispielsweise
der Sander – ebenfalls von OnRobot) auch
bei unebenen oder geschwungenen Flä
chen optimale Ergebnisse erzielt werden.
Hier hilft der Sensor dem Roboter, ei
genständig eine Bewegungsbahn zu
identifizieren.
Zudem zeichnet er die Roboterbewe
gungen auch bei Handführung durch ei
nen Bediener auf, merkt sich diese und re
produziert sie bei allen weiteren Objekten
der aktuellen Aufgabe. Sollen beispiels
weise Tischplatten mit geschwungener
Schnittkante geschliffen werden, führt
der Arbeiter die gewünschte Bewegung
einmal per Hand aus und der Roboter bil
det sie bei den nächsten 20 Platten nach.
Auf diese Weise wird der Werker massiv
entlastet. Solche Anwendungsszenarien
finden sich nicht nur im Möbel-, sondern
auch im Schiffs- und Flugzeugbau.

2 Objekterkennung
Um Objekte zu erkennen wird in erster
Linie auf Vision Systeme gesetzt. Doch
auch Kraft-Drehmoment-Sensoren eige
nen sich dafür – speziell, wenn es darum
geht, Kollisionen zu vermeiden oder das
Gewicht eines Werkstücks zu messen.
Ersteres kann vor allem für die Maschi
nenbeschickung relevant werden. Es er
fordert Feingefühl, beispielsweise Rea
genzgläser zu bewegen oder Messgeräte
zu bestücken. Kraft-Sensorik hilft hier wei
ter. In den RG2-FT-Greifer von OnRobot ist
diese zum Beispiel direkt integriert: Der
Zwei-Finger-Greifer verfügt über Kraft-/
Drehmoment-Sensoren sowie einen
Näherungssensor in seinen „Fingerspitzen“.

3 Produktprüfung
Die Prüfung von Produkten oder Werk
stücken ist eine weitere Aufgabe, die
eine Kraftrückkopplung erfordern kann.
Damit lassen sich reale Belastungen si
mulieren. Ein Kraft-Drehmoment-Sen
sor stellt zum einen sicher, dass keine
zu hohe Kraft auf das Produkt ausgeübt
wird. Zum anderen ermöglicht er die Pro
tokollierung der aufgebrachten Kräfte
während der Tests.
Ein konkretes Einsatzszenario ist zum
Beispiel die Testung von Touchscreens.
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Diese dürfen nur mit minimalem Kraft
aufwand bedient werden, die Bewe
gungen des Cobots müssen also genau
dosiert sein.

4 Feinmontage
Gerade in der Feinmontage kommt es
durch geringe Toleranzen auf eine exakte
und präzise Ausrichtung von Werkstücken
an. Greifer mit integriertem Kraft-Drehmo
ment-Sensor sind mit Hilfe ihres Tastsinns
in der Lage, Werkstücke millimetergenau
zu platzieren. Solche Greifer eignen sich
für Anwendungen, bei denen es auf gerin
ge Toleranzen ankommt, insbesondere bei
der Automobilproduktion. Ein Beispiel ist
die Verschraubung von Motorblöcken.

5 Palettieren

NEWS
LETTER
öffnen

AUGEN

Ob eine Paletierungsapplikation von ei
nem Kraft-Drehmoment-Sensor profi
tiert, hängt von der konkreten Anwen
dung ab. Ihr Einsatz ist vor allem dann
ratsam, wenn sich der Roboter komplexe
Bewegungsabläufe merken muss oder
mit größeren Kräften zu rechnen ist, die
die hochsensible Sensorik in den Greif
backen womöglich schädigen würden.

6 Entgraten
Eine häufige Bearbeitungsaufgabe für
kollaborierende Roboter ist das Entgra
ten, bei dem raue Kanten eines bear
beiteten Werkstücks mit einem Entgra
tungswerkzeug geglättet werden. Für
das Entgraten ist in der Regel ein KraftDrehmoment-Sensor erforderlich, um
sicherzustellen, dass der Roboter die
richtige Kraft konsistent entlang der be
arbeiteten Kante aufbringt.

Vieles ist und wird möglich
Die Möglichkeiten, Cobots in verschiede
ne Applikationen zu integrieren, sind also
vielfältig und sie wachsen stetig. Durch
Fortschritte in der Sensortechnologie
können Cobots immer neue Aufgaben
übernehmen. KI-Algorithmen und ausge
feilte Greiftechnologie machen es mög
lich, dass Roboter jetzt bereits Aufgaben
lösen können, deren Automatisierung vor
kurzem noch undenkbar war. 
JBI

Sichern Sie sich jetzt
Ihren wöchentlichen kostenfreien
Redaktionsbrief!
www.digital-manufacturing-magazin.de/
redaktionsbrief/

THOMAS PARAL ist
Chief Business Development Officer bei OnRobot.

Bild: Aase Johanne Jakobsen / Shutterstock.com
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Qualität

in Minutenschnelle
Die Vermessung größerer Bauteile ist umständlich und erfolgt deshalb
oft nur stichprobenartig. Die Qualitätsanforderungen steigen jedoch in
vielen Branchen stetig an. Wie sich die Messquote deutlich erhöhen
lässt, zeigt dieser Artikel. VON JÜRGEN RIEDINGER
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iele Industrieprodukte müssen
besonders hohe Standards erfül
len – und erfordern deshalb eine
präzise und reproduzierbare Be
stimmung der Qualität. Während sich
dies für eine sicherheitsrelevante Schrau
be relativ schnell realisieren lässt, ist die
Vermessung größerer Bauteile sehr viel
aufwändiger. Um etwa eine Autotür prä
zise zu vermessen, benötigt eine her
kömmliche Koordinatenmessmaschine
oder Streifenlichtprojektion bis zu zwei
Stunden. Zudem muss das Prüfteil dem
Produktionsprozess entnommen wer
den, was weitere wertvolle Zeit kostet.
Vor diesem Hintergrund wird schnell
klar, dass die Vermessung solcher grö
ßeren Bauteile gerade in fein getakte
ten Produktionsprozessen nur stichpro
benartig erfolgen kann. Dem entgegen
steht jedoch der dringende Wunsch vie
ler Branchen nach einer Steigerung der
Prüfquote, idealerweise auf 100 Prozent.
Dass geeignete Anlagen zur Atlineoder Inline-Vermessung dennoch weit
gehend fehlen, liegt an der Komplexi
tät dieser Aufgabe. Denn die von einer
Koordinatenmessmaschine gewohnt
hohe Präzision muss in deutlich kürzeren
Durchlaufzeiten gewährleistet sein.
Dieser Herausforderung hat sich nun
die auf Systeme und Services für Indus
trie-Messungen spezialisierte MQS AG
in Ingolstadt gestellt. Das Ergebnis aus
rund 18 Monaten Entwicklungsarbeit ist
eine roboterbasierte Lösung. Seit No
vember 2020 läuft eine erste Demozelle
im Praxisbetrieb.

Die richtigen Instinkte
und voll integrierbar
Die schlüsselfertige Komplettzelle ver
bindet mehrere Elemente: das eigentli
che Messsystem, bestehend aus einem
Messkopf (Scanner) sowie einer Kame
ra (Tracker), einen Handlingroboter, auf
dem der Messkopf sitzt, und einen Dreh
tisch zur flexiblen Positionierung des
Prüfteils. Die über der Zelle positionierte
Kamera erinnert dabei an eine Gottesan
beterin – daher auch der Name der Zelle:
„Mantis ist der lateinische Bezeichnung
für das Raubinsekt“, erklärt Andreas Za
cherl, Automationsexperte bei MQS.
Die eigentliche Vermessung über
nimmt der Messkopf, ein Zulieferprodukt
von Scantech. Geführt vom Roboterarm
scannt er das zu prüfende Bauteil de
tailliert ab, wobei insgesamt drei unter
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ROBOTERBASIERTE BAUTEIL-VERMESSUNG

schiedliche Laser zum Einsatz kommen.
Die Kamera überwacht dabei permanent
die Position des Messkopfs. „Der Scanner
weiß also immer genau, wo er sich gera
de befindet“, beschreibt Andreas Zacherl
das Zusammenspiel der beiden Kom
ponenten. Zusätzlich orientiert sich der
Scanner an mehreren Markierungspunk
ten auf dem Drehtisch.
Durch diese Punktewolke ist sicherge
stellt, dass die Messposition auch nach
Drehen und Bewegen des Prüfteils ex
akt berechenbar bleibt. Aktuell erreicht
das System eine Messgenauigkeit bis zu
3 Hundertstel Millimeter.

DIE MESSDAUER FÜR
EINE AUTO-SEITENTÜR
BETRÄGT RUND 5 MINUTEN.

Neben den vielfältig kombinierbaren
Hardwarekomponenten bildet eine an
wendungsspezifische, bedienungsfreund
liche Software des Entwicklungspartners
Eleven Dynamics die zweite Säule des au
tomatisierten Messkonzepts. Die automa
tisierte Messung erfolgt mittels hinterleg
ter CAD-Daten anhand dort festgelegter
Prüfpunkte und Messpläne.
Als Offline- wie als Online-Plattform
ermöglicht Mantis die Integration neu
er Technologien und skaliert den Nut
zen bestehender Methoden für zukünfti
ge Anwendungen. So lässt sich die Zelle

beispielsweise problemlos um eine auto
matisierte Bestückung ergänzen oder in
komplette Produktionslinien einbinden.

Der integrierte Handlingroboter
Beim Roboter fiel die Wahl auf einen
Handlingroboter der Serie Motoman GP
von Yaskawa (siehe Kasten). Ausschlag
gebend war in diesem konkreten Fall vor
allem die hohe Beweglichkeit der 6-Ach
ser: „Der Manipulator muss sich sehr stark
verbiegen können“, beschreibt Andreas
Zacherl die besonderen Anforderungen,
„zum einen, um auch die Unterseite des
Messobjekts zu erreichen, zum anderen,
damit der Roboterarm den Messkopf
nicht verdeckt beziehungsweise bei der
Aufnahme behindert.“
Die Voraussetzung dafür schafft das
schlanke Armdesign, das Störkonturen
mit der Peripherie minimiert. Der Hohlarm
für die interne Leitungsführung erhöht
die Lebensdauer der Medienkabel zu den
jeweiligen Aktoren, hier zum Messkopf.

Fazit
Mit der Messzelle Mantis hat die Ingol
städter MQS AG eine automatisierte
und voll integrierbare Turn-Key-Lösung
für die Messtechnik entwickelt – und
damit ein neues Konzept für die Fabrik
der Zukunft. 
JBI

JÜRGEN RIEDINGER
ist Senior Sales Manager Robots & Products
bei Yaskawa Europe in Allershauen.

DER EINGESETZTE ROBOTER
In der Demozelle steckt ein Roboter mit
einer maximalen Tragkraft von 12 Kilo.
Wobei diese nicht ausschlaggebend ist, da
der Messkopf vergleichsweise leicht ist.
Auch die hohe Positioniergenauigkeit des
Roboters wird durch die präzise optische
Überwachung der Messkopfposition nicht
in vollem Umfang benötigt. Allerdings
bietet er eine große Reichweite von 1440
Millimetern.
Gesteuert werden die Roboter der GP-Serie
mit der Hochleistungssteuerung Motoman
YRC1000. Offene Schnittstellen prädestinieren diese Steuerungsgeneration besonders
für den Einsatz in vernetzten Umgebungen.
Ergonomisch und übersichtlich präsentiert
sich das zugehörige Programmierhandgerät,
das nur 730 Gramm auf die Waage bringt.
Der Touchscreen ermöglicht eine intuitive
Bedienung und damit einfaches Bewegen
und Scrollen mit dem Cursor. Auf diesem
kann auch eine 3D-Simulation der Roboterbewegung vor und während des Betriebs
mit dem echten Roboterarm erfolgen. Im
Schaltschrank nimmt die Steuerung mit nur
125 Liter Volumen ein.
Bei allen Modellen der GP-Serie ist für
die Verbindung zwischen Manipulator
und Steuerung zudem nur ein einziges
Roboterkabel notwendig. Die Vorteile liegen
in einem geringeren Verschleiß und einer
einfachen Wartung. Zudem wird so eine
schnelle und problemlose Inbetriebnahme
ermöglicht − vor allem beim Einbau in den
Kabelschlepp einer Fahrbahn.

Die Komplettzelle integriert das Messsystem, bestehend aus einem Messkopf und einer
Kamera, einen Handlingroboter, auf dem der Messkopf sitzt, und einen Drehtisch zur
flexiblen Positionierung des Prüfteils.
Bilder: Yaskawa

www.digital-manufacturing-magazin.de

Eine hohe Verfügbarkeit ist auch in raueren
Umgebungen gewährleistet. Die Handgelenksachsen der Roboter sind standardmäßig in der Schutzklasse IP67 ausgeführt, die
Hauptachsen in der Schutzklasse IP54.
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KOGNITIVE ROBOTIK

KI für Robotik nutzbar machen
Das KI-Fortschrittszentrum „Lernende Systeme“ des Fraunhofer IAO sowie des Fraunhofer IPA unterstützt als Teil des Cyber Valley
Firmen dabei, die wirtschaftlichen Chancen von KI für sich zu nutzen. In 44 Projekten sind bereits Machbarkeitsuntersuchungen
und Lösungen für den Praxiseinsatz entstanden.

M

it dem KI-Fortschrittszentrum
„Lernende Systeme“ sind die
Stuttgarter
Fraunhofer-Insti
tute für Arbeitswirtschaft und
Organisation IAO sowie für Produktions
technik und Automatisierung IPA seit No
vember 2019 Teil des Cyber Valley, der
größten Forschungskooperation Europas
auf dem Gebiet der künstlichen Intelli
genz (KI). Das Zentrum ist eine zentrale
Anlaufstelle für anwendungsorientier
te KI-Forschung für Unternehmen in Ba
den-Württemberg. Es führt Forschungsund Transferprojekte für Produktion und
Dienstleistung durch. Zudem dient es
als Schnittstelle zwischen Industrie und
Grundlagenforschung innerhalb des be
stehenden Cyber-Valley-Konsortiums,
das neben mehreren Forschungseinrich

tungen im Raum Stuttgart und Tübingen
namhafte Industriepartner umfasst. Das
KI-Fortschrittszentrum ermöglicht über
die bestehenden Partner hinaus den
Technologietransfer in die Industrie.

Breites Spektrum an
KI- und Robotertechnologien
Im Rahmen des virtuellen S-TEC-Spit
zentreffens unter dem Motto „KI – Made
im Ländle“ am 25. Februar 2021 hat
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschafts
ministerin des Landes Baden-Württem
berg, die weitere Förderung des KI-Fort
schrittszentrums bekannt gegeben: „Die
Kombination von künstlicher Intelligenz
und Robotik eröffnet für die baden-würt
tembergische Wirtschaft große Chancen.
Mit dem Ausbau des Fortschrittszent

rums tragen wir maßgeblich dazu bei, die
Entwicklung und erfolgreiche Kommer
zialisierung dieser Schlüsseltechnologi
en im Land nachhaltig zu stärken. Unser
Ziel ist es, neuestes Know-how aus der
Forschung noch besser und schneller
in innovative Produkte und Geschäfts
modelle umzusetzen. Damit wollen wir
auch dazu beitragen, dass unsere Wirt
schaft die negativen Auswirkungen
der Corona-Pandemie möglichst rasch
überwindet und gestärkt aus der Krise
hervorgeht.“
Mit der zweiten Förderphase (23 Mil
lionen Euro) wird das Zentrum um das
Thema „Kognitive Robotik“ des Fraun
hofer IPA erweitert. Unter dem neuen
Titel KI-Fortschrittszentrum „Lernende
Systeme und Kognitive Robotik“ unter

Technologien für kognitive Roboter
ermöglichen zum Beispiel passgenaue
Automatisierungslösungen für die Logistik.
Bild: Fraunhofer IPA / Foto: Rainer Bez
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KOGNITIVE ROBOTIK

stützt es Unternehmen jetzt ebenfalls dabei, die Potenziale
der Service- und Industrierobotik voll auszuschöpfen und
Antworten auf Megatrends wie demografischer Wandel, Indi
vidualisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu finden.
Im Zentrum entstehen Technologie-Entwicklungen aus vier
Forschungsfeldern:
• Mensch-Maschine-Interaktion: Indem Maschinen den Men
schen wahrnehmen, verstehen, imitieren und aktiv unterstüt
zen, werden Maschinen intuitiv und einfach bedienbar.
• Cyber-physische Robotersysteme: Services sollen helfen,
bestehende Robotersysteme schneller in Betrieb zu nehmen,
sie genauer zu machen und einfacher programmieren sowie
in Betrieb nehmen zu können.
• Wahrnehmung und Interaktion: Roboter sollen mithilfe
von KI Aufgaben autonom auch in unstrukturierten und teils
unbekannten Umgebungen ausführen können.
• Vernetzte Robotik: Die Vernetzung dient dem Wissensaus
tausch, gegenseitigem Lernen und Teamwork von Robotern
untereinander, aber auch zwischen Mensch und Roboter.

Technologien in Unternehmen nutzbar machen
All diese Entwicklungen helfen, den Einstieg in die Robotik so
wie die Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung beste
hender Anwendungen zu erleichtern, zu verein-fachen und
wirtschaftlicher zu gestalten. „Mit der kognitiven Robotik er
schließen wir zukunftsweisende Automatisierungslösungen in
der Produktion, aber auch im Einzelhandel, im Gesundheitssek

PARTNER DES
KI-FORTSCHRITTSZENTRUMS
S-TEC Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus
Um zukunftsrelevante Forschungsthemen voranzutreiben und schnell
auf den Markt zu bringen, haben Fraunhofer, die Universität Stuttgart
und die Landesregierung Baden-Württemberg gemeinsam S-TEC
gegründet. Auf dem Campus finden Leuchtturmforschung, Industryon-Campus-Projekte, Gründungen sowie Aus- und Weiterbildung statt.
S-TEC vernetzt Unternehmen mit der thematisch breit gefächerten Forschungslandschaft am Standort Stuttgart. Der Campus wird in Zentren
nach zukunftsrelevanten Forschungsthemen mit hohem technischen
Innovationscharakter wie KI-Fortschrittszentrum „Lernende Systeme
und Kognitive Robotik“ organisiert.
Cyber Valley
Cyber Valley ist Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich
der künstlichen Intelligenz mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Das Land Baden-Württemberg, die Max-Planck-Gesellschaft mit
dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, die Universitäten
Stuttgart und Tübingen sowie Amazon, BMW, Daimler, IAV, Porsche,
Robert Bosch und ZF Friedrichshafen sind die Gründungspartner
dieser Initiative. Darüber hinaus ist die Fraunhofer-Gesellschaft CyberValley-Partner. Unterstützt wird Cyber Valley zudem von der Christian
Bürkert Stiftung, der Gips-Schüle-Stiftung, der Vector Stiftung und der
Carl-Zeiss-Stiftung.
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Das Zentrum bietet Firmen einen geschützten Raum,
um Ideen für KI-Anwendungen ohne finanzielles
Risiko zu erproben. So lernen sie die Potenziale des
maschinellen Lernens einzuschätzen und zu nutzen.“
DR. MATTHIAS PEISSNER, LEITER DES FORSCHUNGSBEREICHS MENSCH-TECHNIKINTERAKTION AM FRAUNHOFER IAO UND CO-LEITER DES KI-FORTSCHRITTSZENTRUMS

tor oder in der Landwirtschaft“, erklärt Dr. Werner Kraus, Leiter
der Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme am Fraunhofer
IPA sowie Co-Leiter im KI-Fortschrittszentrum. Das Institut
unterstreicht damit sein Ziel, eines der führenden Institute für
kognitive Robotik in der Fraunhofer-Gesellschaft zu werden.
Interessierte Unternehmen konnten sich bis 18. März 2021
für ein gefördertes Projekt rund um die Themen KI für Dienst
leistung und Produktion sowie kognitive Robotik beim KI-Fort
schrittszentrum bewerben und so die Potenziale der Technolo
gien für ihren individuellen Anwendungsfall ermitteln.

KI im Praxiseinsatz: 13 abgeschlossene Anwendungsprojekte
Auch das Thema „Lernende Systeme“ und die direkte Koopera
tion mit Industrieunternehmen sowie die Vernetzung und der
Wissenstransfer innerhalb des Cyber Valley bleiben Bestandteil
des KI-Fortschrittszentrums. In sogenannten Exploring Projects
haben die Fraunhofer KI-Expertenteams seit Oktober 2019 be
reits 13 verschiedene KI-Anwendungen prototypisch umge
setzt. Diese decken ein breites Spektrum an Einsatzbeispie
len für KI ab: von Textmining und -verarbeitung für juristische
Dokumente über die Nachfragevorhersage eines Online-Buch
händlers oder die kombinierte Automatisierungslösung aus
Qualitätsprüfung und robotergestütztem Verpacken bis hin zur
Gefahrengutanalyse.
Die Einsatzbeispiele zeigen, dass KI für sehr unterschiedli
che Fragestellungen Mehrwerte bietet. „Dabei setzen wir nicht
nur neueste Technologien des maschinellen Lernens ein, son
dern legen Wert darauf, diese robust und zuverlässig zu ge
stalten und insbesondere ihre Erklärbarkeit zu verbessern“,
erklärt Professor Marco Huber, Leiter des Zentrums für Cyber
Cognitive Intelligence am Fraunhofer IPA und Co-Leiter des
KI-Fortschrittszentrums und fährt fort: „Denn das ist oft erst
die Grundlage dafür, dass man die Technologien nutzen darf.“
Dr. Matthias Peissner, Leiter des Forschungsbereichs MenschTechnik-Interaktion am Fraunhofer IAO und ebenfalls Co-Leiter
des KI-Fortschrittszentrums, ergänzt: „Das Zentrum bietet Fir
men einen geschützten Raum, um Ideen für KI-Anwendungen
ohne finanzielles Risiko zu erproben. So lernen sie die Poten
ziale des maschinellen Lernens einzuschätzen und zu nutzen.“

Studien zur menschzentrierten KI
Einen Überblick darüber, welche Branchen und Themen sich be
sonders für innovative KI-Anwendungen in der betrieblichen Pra
xis eignen und wie diese sich umsetzen lassen, geben zehn Stu
dien, die im Rahmen des KI-Fortschrittszentrums entstehen. Auf
der Webseite des KI-Fortschrittzentrums (www.ki-fortschrittszen
trum.de) stehen diese kostenfrei zur Verfügung.
RT
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KI-MARKTPLATZ:
Plattform für Innovationen von morgen
Herausforderungen posten, Lösungen finden und Know-how sammeln: Das verspricht ein neuer KI-Marktplatz als digitale Plattform
für zukünftige Innovationen. Seit einem Jahr arbeiten Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft an der Plattform für künstliche
Intelligenz in der Produktentstehung. Die Beta-Version der Plattform wurde jetzt live geschaltet. VON HENDRIK FAHRENWALD

O

b Automatisierung des Technolo
gie-Scoutings oder die Optimie
rung von Konstruktionsdaten, die
Potenziale künstlicher Intelligenz
in der Produktentstehung sind vielfältig.
Genau daran setzt das Projekt KI-Markt
platz, eine Initiative des Spitzenclusters
it‘s OWL, an. Anbieter, Anwender und
Experten können auf der Plattform ge
meinsam KI-Lösungen entwickeln und
sich austauschen.
„Mit dem KI-Marktplatz bieten wir Un
ternehmen einen zentralen Ort, um ihre
Herausforderungen in der Produktent
stehung mithilfe von KI zu lösen. Und KIAnbieter erhalten so direkten Zugang zu
ihren Kunden“, erklärt Leon Özcan, Pro
jektkoordinator und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Heinz-Nixdorf-Institut
der Universität Paderborn.

Matching von Herausforderungen
und vorhandenen Kompetenzen
Der KI-Marktplatz wird im Laufe des Pro
jektes sukzessive um Funktionalitäten
erweitert. Zunächst wird den Nutzern
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eine Matchingfunktion geboten: Un
ternehmen können hier beispielswei
se Herausforderungen posten, während
KI-Anbieter Kompetenzprofile anlegen
können. Ein anschließendes Matching
von Herausforderungen mit Kompetenz
profilen bringt passende Akteure auf der
Plattform zusammen, die nun gemein
sam Lösungen erarbeiten können. Da
durch hebt sich der KI-Marktplatz von an
deren Anbietern von KI-Lösungen ab.
„Unsere Wettbewerbsanalyse hat ge
zeigt, dass unser Konzept eines Markt
platzes für künstliche Intelligenz in der
Produktentstehung einen weißen Fleck
in der Wettbewerbslandkarte adressiert.
Zwar existieren zahlreiche Lösungen,
die konkrete Problemstellungen aus der
Produktentstehung aufgreifen, aber es
gibt aktuell noch keine zentrale Anlauf
stelle für Lösungsanbieter, KI-Experten
und Anwender“, erläutert Ruslan Berni
jazov, technischer Projektkoordinator
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik
Mechatronik IEM.

Neben dem Matching entsteht in einem
nächsten Schritt ein geschützter Daten
raum für Entwicklungs- und Testdaten,
um KI-Anwendungen stetig zu verbes
sern und an Kundenbedürfnisse anzu
passen. Der KI-Marktplatz setzt hier auf
zertifizierte Standards, die Datensouverä
nität gewährleisten und gleichzeitig die
Grundlage für eine faire Kooperation bil
den. Hinzukommen soll ein App-Store für
KI-Lösungen und ein Angebot an standar
disierten KI-Bausteinen, die sich nach Be
darf kombinieren und für die Entwicklung
neuer KI-Lösungen verwenden lassen.

KI-Marktplatz macht Daten
besser nutzbar
Ulrich Ahle, CEO des Projektpartners
Fiware Foundation, skizziert die Vision

des Projekts: „Der KI-Marktplatz wird die
Entwicklung neuer Produkte, gerade in
mittelständischen Unternehmen, revo
lutionieren. Künstliche Intelligenz wird
nutzbar gemacht und Daten werden bes
ser nutzbar gemacht. Denn Daten sind
das Gold des 21. Jahrhunderts und der
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Mit dem KI-Marktplatz entsteht
ein Ökosystem, bei dem Experten,
Anbieter und Anwender das Potenzial von KI ausschöpfen können.
Bild: Adobe Stock

KI-Marktplatz wird, wie andere Marktplätze
auch, die Produktentstehung verändern.“
Bereits jetzt bietet der KI-Marktplatz kos
tenlose Services, mit denen insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen die Po
tenziale von künstlicher Intelligenz in der
Produktentstehung erschließen können.
Mittels Potenzialanalyse können struk
turierte Einsatzmöglichkeiten für künst
liche Intelligenz in Unternehmen iden
tifiziert werden. Unternehmen erhalten
neben konkreten KI-Anwendungsfällen
auch Handlungsempfehlungen für deren
Umsetzung. Anhand dieser können pro
duzierende Unternehmen ihre Entwick
lungskapazitäten optimieren und Entwick
lungszyklen verkürzen.

AI-Readiness-Check: Reifegradbestimmung
und hilfreiche Tipps
Ob ein Unternehmen bereit ist für die An
wendung von künstlicher Intelligenz, kann
es im sogenannten AI-Readiness-Check des
KI-Marktplatzes herausfinden. Neben der
Reifegradbestimmung erhalten die Firmen
hier hilfreiche Tipps, um sich bestmöglich
auf den Einsatz von KI in der Produktentste
hung vorzubereiten.
Zudem können Unternehmen mithilfe
eines Daten-Check-ups vom KI-Marktplatz
ihre aktuelle Corporate Data Governance
einschätzen lassen. Die Bewertungskate
gorien reichen dabei von Prozessen, die ein
Unternehmen in der Data Governance eta
bliert, über das aktuelle Kompetenzniveau
der Mitarbeitenden bis hin zu den verfüg
baren technischen Ressourcen in dem Be
reich. Als Ergebnis erhalten Unternehmen
umgehend eine Einordnung ihres Reife
grads sowie konkrete Tipps und Informa
tionen, wie sie ihre Corporate Data Gover
nance so verbessern können, dass dem
Einsatz von KI-Anwendungen nichts mehr
im Weg steht.

Hinter dem KI-Marktplatz steht
ein Technologie-Netzwerk
Erfolgsgarant für die Plattform und die Ser
vice-Angebote ist ein Projektkonsortium
aus 20 Forschungseinrichtungen, Netzwer
ken und Unternehmen, dessen Keimzel
le it‘s OWL darstellt. In dem TechnologieNetzwerk erschließen 200 Unternehmen
und Forschungseinrichtungen gemeinsam
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IMPRESSUM
neue Technologien für die Produktion von
morgen. Weitere Netzwerke stellen eben
falls eine Breitenwirkung sicher. So bün
delt Prostep ivip das Know-how in der Pro
duktentstehung und die International Data
Spaces Association gewährleistet sichere
Datenräume. Die Open-Source-Plattform
Fiware und der Plattformbetreiber Inno-fo
cus sind jeweils führend auf ihren Gebieten.
Außerdem sind rund 60 Unternehmen
als assoziierte Projektpartner an dem Er
folg des KI-Marktplatzes beteiligt. Sie be
kommen direkten Zugang zu den Angebo
ten und Forschungsergebnissen aus dem
Projekt und bleiben so stets auf dem neu
esten Stand, was aktuelle Entwicklungen
bei KI in der Produktentstehung angeht.
Sie erhalten direkten Zugriff auf Veranstal
tungen und Veröffentlichungen und somit
Zugang zu dem Innovationsökosystem, das
rund um den KI-Marktplatz entsteht. Dar
über hinaus ist auch eine weitergehende
Beteiligung, beispielsweise in Form eines
gemeinsamen KI-Pilotprojekts in der Pro
duktentstehung, denkbar.

KI-Lösungen für
praktische Anwendungsfälle
Die Pilotprojekte bilden den industriellen
Kern des Projekts. In sechs Pilotprojekten er
arbeiten die Unternehmen gemeinsam mit
Forschungseinrichtungen des KI-Marktplat
zes KI-Lösungen für konkrete Anwendungs
fälle. Die Themen reichen von intelligenter
Produktbeobachtung über automatisches
Labeling von Videodaten bis hin zu KI-ge
stützter Herstellbarkeitsanalyse. An den Pi
lotprojekten sind die Unternehmen Claas,
Diebold Nixdorf, düspohl, Hella Gutmann,
Westaflex und Ubermetrics beteiligt.
Das Projekt KI-Marktplatz wird von Ja
nuar 2020 bis Dezember 2022 im Innova
tionswettbewerb „Künstliche Intelligenz
als Treiber für volkswirtschaftlich relevante
Ökosysteme“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.
Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag,
KI-Lösungen für den Mittelstand verfügbar
zu machen, Zudem wird die Produktion am
Standort Ostwestfalen-Lippe sowie in ganz
Deutschland wettbewerbsfähig gemacht
und die globale Sichtbarkeit der deutschen
Forschung im Bereich künstliche Intelligenz
deutlich erhöht.
SG

HENDRIK FAHRENWALD
ist Presse- und Marketingreferent
bei der it‘s OWL Clustermanagement GmbH.
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Energizing Productivity

Aktive Energiemanagement-Geräte
und sichere Bremswiderstände für die
elektrische Antriebstechnik

Mehr Produktivität,
Sicherheit und
Effizienz
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