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MOVE INTO NEW DIMENSIONS
SENSORLÖSUNGEN FÜR
ALLE VARIANTEN MOBILER ROBOTER

Besuchen Sie uns:
www.sick.com/mobile-robots

MOVE INTO NEW DIMENSIONS –
IN DER PRODUKTION, DER LOGISTIK UND IM SERVICE
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im
Service. Gerade die mobilen Roboter nehmen dabei immer mehr an Fahrt auf. Und um
sie sicher zu bewegen, braucht es intelligente Sensorlösungen. Die Varianten reichen
von AGVs über Cobots bis hin zu autonom fahrenden mobilen Robotern. Kurzum: Den
autonomen mobilen Robotern gehört die Zukunft. Das macht die Robotik insgesamt
flexibler und erlaubt völlig neue Einsatzgebiete und Geschäftsmodelle.
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RETAIL, HYGIENE ODER LOGISTIK: METRALABS UND
SICK BRINGEN BEWEGUNG IN DIE MOBILE ROBOTIK

ALLES IM FLUSS
Autonom fahrende Roboter prägen mehr und mehr unseren Alltag. Sie mähen Grünflächen,
saugen Wohnzimmer und putzen Fenster – wenn gewünscht, auch pausenlos. Was aber MetraLabs
im Portfolio hat, geht weit über diese populären Anwendungen hinaus: Die Spezialisten in der
mobilen Servicerobotik mit langjähriger Praxiserfahrung haben mobile Roboter für verschiedenste
Bereiche und Funktionen im Programm. Von Inventurrobotern im Einzelhandel über Desinfektionsrobotik bis hin zu automatisierten Ministaplern für die Intralogistik. Gemeinsam haben alle Modelle,
dass sie sich dank Sicherheitslaserscannern und 2D-LiDAR-Sensoren von SICK sicher bewegen –
Voraussetzung für erfolgreiche Serviceleistungen und effiziente Warenflüsse.
Zweieinhalbmal um die Welt
Mehr als 300 Roboter hat die Ilmenauer MetraLabs
seit 2007 auf den Markt gebracht und damit in Bewegung gesetzt. Zusammen erreichen sie mittlerweile
eine Fahrleistung von mehr als 100.000 km, also tatsächlich zweieinhalbmal um die Welt. Dass sie dabei
schon seit Beginn auch auf SICK vertrauen, hat nach
den Worten von Sabrina Greul-Nothnagel, Verantwortliche für den Bereich Industrie und Healthcare, einen
guten Grund: „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit
SICK gemacht. Qualität und Technologie sind komplett
überzeugend und in punkto Sicherheitstechnik gibt es
am Markt einfach nichts Vergleichbares.“ Beste Voraussetzung also auch für die nächsten gemeinsamen
Kilometer.
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Die Vielfalt der mobilen Robotik –
mehr als eine Mode
Ein Beispiel aus der Modewelt: Zwischen Kleiderständern sucht sich der autonom fahrende TORY eigenständig seinen Weg in einem Modemarkt. Einmal
erstinstalliert und mit einem entsprechenden Mapping versehen, führt er mithilfe von RFID-Erkennung
automatisierte Inventuren durch und lässt sich zusätzlich an das jeweilige Warenwirtschaftssystem
koppeln, um beispielsweise auch Bestellungen automatisch auszulösen. Das ist schon für sich absolut
faszinierend, wäre da nicht auch noch die Tatsache,
dass der TORY sowohl nachts als auch tags arbeitet.
Publikumsverkehr, spielende Kinder oder Gegenstände wie Einkaufstaschen oder Kartons stehen sei-
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Der CARY ist ein autonomer Ministapler,
der beladene Bodenroller transportiert.

ner Unermüdlichkeit nicht wirklich im Weg. Möglich
machen das Sicherheitslaserscanner der Serien
S300 sowie TiM7xx. Sie kombinieren intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe in einem Gerät.
Dadurch können sie sowohl Daten über die Anwesenheit eines Objekts in einem definierten Bereich erfassen als auch exakte Messdaten der gescannten Fläche ausgeben. Ein wichtiger Umstand: so erfüllen die
Sicherheitslaserscanner gleich zwei der wichtigsten
Anforderungen, die Absicherung der Fahrbewegung
für den Personenschutz und die gleichzeitige Umgebungserfassung über nicht-sichere Messdaten für die
Fahrzeuglokalisierung. Zusätzlich eignet sich der
TiM7xx durch die kompakte Bauweise besonders für
mobile Plattformen, fahrerlose Transportfahrzeuge
(FTF) und mobile Serviceroboter.
Mit der Kraft der künstlichen Sonne –
Desinfektion ohne Pause
Auch andere Anwendungen zeigen die Vielfalt der mobilen Robotik. Dabei sind Desinfektionsroboter zuletzt
in den Fokus gerückt. Aber neben der aktuell dringlichen Lage werden sie dort auch zurecht bleiben. Das
Thema Hygiene und Desinfektion geht weit über den
Gesundheitsbereich hinaus.
Mobile Roboter wie der S
 TERYBOT von MetraLabs
machen sich dabei das Prinzip der Sonnenstrahlen zu
eigen. Mithilfe der kurzwelligen UV-C-Strahlung werden bis zu 99,99 % aller Viren und Bakterien eliminiert – empfindliche Oberflächen und medizinische
Geräte bleiben dabei unversehrt. Der Desinfektionsroboter fährt vollkommen selbstständig durch die Einsatzumgebung – und auch hier funktioniert das nur
mithilfe der Sicherheitslaserscanner. Die integrierte
funktionale Sicherheit und eine über zehntausende
Kilometer optimierte Navigationssoftware gewährleisten eine verlässliche Orientierung und das Ausweichen von Personen und Hindernissen. Dieses freie
Navigieren ermöglicht erst die hohe Desinfektionsrate
und damit die Effizienz des Gesamtsystems im Gegensatz zu Robotern, die vorgegebene Routen abfahren.
Neben der Flächendesinfektion von Räumen in Krankenhäusern und Arztpraxen ist die UV-Desinfektion
genauso gut einsetzbar für die Entkeimung in Supermärkten, Einkaufszentren, Hotels, Büros, Schulen
oder in der Fertigung – sonnige Aussichten.

Zwischen Kleiderständern sucht sich der autonom fahrende
TORY eigenständig seinen Weg in einem Modemarkt.

Ministapler – maximal sicher
Apropos Fertigung. Auch für die vielfältigen Anforderungen der Produktion bieten die Ilmenauer mit dem
CARY einen weiteren mobilen Roboter mit Sicherheitslaserscannern von SICK. Als autonomer Ministapler
besetzt er erfolgreich eine Nische, wenn es darum
geht beladene Bodenroller zu transportieren – auch
und besonders, wenn sie mit sehr empfindlichen Teilen beladen sind. Die Roboter dieser Serie lassen sich
einzeln oder zu mehreren problemlos in die bestehende Intralogistik integrieren.

Wir haben sehr gute Erfahrungen
mit SICK gemacht. Qualität und
Technologie sind komplett überzeugend und in punkto Sicherheits
technik gibt es am Markt einfach
nichts Vergleichbares.
Sabrina Greul-Nothnagel, Sales & Global Partner
Management, MetraLabs GmbH

Mobiler Forschergeist
Das Beispiel MetraLabs zeigt eines deutlich: So mannigfaltig die Einsatzgebiete der mobilen Robotik inzwischen sind, so stark ist auch das Interesse kluger
Köpfe an dieser Boom-Industrie. „Wir arbeiten seit
Jahren unter anderem mit der Universität Ilmenau in
Forschungsprojekten zusammen – das Interesse der
Studierenden daran ist riesig“, so Sabrina Greul-
Nothnagel. Eine Zusammenarbeit, die SICK ebenfalls
nach Kräften unterstützt, um die Neugier und den Forschergeist jeden Tag aufs Neue in Bewegung zu halten. (mw)
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WIE MAGAZINO MIT SICK EINE LÜCKE IN DER AUTOMATISIERTEN
NACHSCHUBVERSORGUNG SCHLIESST

EIN NEUER MOBILER ROBOTER FÜR
DIE INDUSTRIELLE PRODUKTION
Selten war ein Lückenfüller so innovativ: Das Robotikunternehmen Magazino ent
wickelte mit dem neuen SOTO einen Supply-Chain-Roboter für jene Zwischenbereiche
der Produktion, die bislang nicht automatisiert waren. In Zusammenarbeit mit SICK
entstand ein mobiler Roboter für die Bestückung von Produktionslinien. Der kleine
Revolutionär soll im Automobilbau und in vielen weiteren Branchen Einzug halten.
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Zur Lokalisierung und Navigation befinden sich drei
microScan3 Sicherheitslaserscanner unter dem Fahrzeugboden.

„Magazino und SICK verbindet eine lange
Geschichte“, sagt Raphael Vering, Produktmanager bei Magazino. Das neueste Kapitel dieser Story ist der mobile
Roboter SOTO 2, der die industrielle Produktion komplett autonom mit Kleinladungsträgern versorgt.
Automatisierte Materialversorgung
in der industriellen Produktion
Erforderten vor- und nachgelagerte Prozesse in Produktionsstraßen fast immer
manuelle Vorgänge, so markierte der
SOTO eine Zäsur: Er fährt ins Lager,
greift sich dort Kleinladungsträger, lädt
sie sich quasi huckepack auf und chauffiert die Kisten an den Montageplatz,
um sie dort wieder abzuliefern – alles
völlig autonom und just-in-time. „Greifen
von unterschiedlichen Höhen und Regalen, der gleichzeitige Transport von bis
zu 24 Behältern und die flexible Abgabe
an unterschiedlichen Montageplätzen:
SOTO ist aktuell wohl das einzige Produkt,
das diese drei Schritte in einem Fahrzeug
kombiniert“, sagt Raphael Vering.
Rundum mit
Sensoriklösungen von SICK
Die Vision der „Fabrik 4.0“ realisiert sich
somit weiter, und dabei war auch SICK
als Spezialist für intelligente Sensorlösungen für mobile Roboter involviert.
„Durch die Zusammenarbeit mit SICK
konnten wir einen Roboter bauen, der
die Umgebung sicher wahrnehmen und
gut parallel zu einem Menschen arbeiten kann“, ergänzt Vering. Zur Lokalisierung und Navigation befinden sich drei
microScan3 Sicherheitslaserscanner
unter dem Fahrzeugboden. Darüber hinaus verhindern Sicherheitslichtvorhänge, dass Menschen in das sich bewegende Gefährt eingreifen. Ebenfalls von
SICK sind die Inkremental-Encoder
DFS60 verbaut. Und von oben kontrollier t schließlich die 3D -Kamera
Visionary-T Mini den Fahrweg, um die
Navigation zu unterstützen und Hindernisse zu erkennen, die nicht auf Höhe
der Sicherheitslaserscanner liegen.

Visionary-T Mini
als Argusauge in Echtzeit
Vor allem dieser 3D-Vision-Sensor ermöglichte es Magazino, jetzt den SOTO 2
auf den Serienweg zu bringen. Mit bis zu
30 Bildern pro Sekunde registriert das
3D-Snapshot-Bildaufnahmeverfahren
potenzielle Hindernis-Arten auf dem
Fahrweg: Knapp über Bodenhöhe müssen etwa Gabelstaplerzinken oder große
Schrauben bzw. Muttern erkannt werden. Die Visionary-T Mini identifiziert
auch von Wänden herausragende Gegenstände wie z. B. Feuerlöscher oder
Monitore. Ebenso freischwebende Hindernisse (z. B. herausragende Stangenoder Palettenwaren) und nicht zuletzt
„negative“ Hindernisse wie abfallende
Treppen oder Rampen.
Für die Visionary-T Mini sprach auch
deren Praxistauglichkeit im industriellen
Umfeld: stabile Anbringmöglichkeiten,
eine gute Internetverbindung, hohe Auflösung und reibungslose Verarbeitung

der Daten sowie große Reichweite. Hinzu
kam die produktive Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Fachleuten: So
erhielt Magazino schon frühzeitig einen
Prototypen der 3D-Vision-Kamera, um
die komplexen Entwicklungsschritte in
enger Abstimmung mit den SICK Experten zu lösen.
Wegweisend für die optimale
Produktionslogistik
Damit stellt der SOTO 2 ein bisher fehlendes Puzzleteil in der smarten Produktionslogistik dar. Er automatisiert die
Produktion weiter, entlastet Mitarbeitende und verhilft zu effizienteren Prozessen. Der mobile Roboter soll bei Fahrzeugherstellern und Zulieferunternehmen eingesetzt werden, später auch in
der Produktion von Haushalts- und Elektronikgeräten. „Wir werden weiterhin auf
SICK und deren Sensorlösungen für die
mobile Robotik setzen“, versichert Vering. Die gemeinsame Erfolgsgeschichte
geht weiter. (gm)

Der 3D-Vision-Sensor Visionary-T Mini kontrolliert von oben den Fahrweg, um die
Navigation zu unterstützen und Hindernisse zu erkennen, die nicht auf Höhe der
Sicherheitslaserscanner liegen.
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INTELLIGENTER LASTENESEL VON SUITEE COBOTICS
REVOLUTIONIERT ARBEIT IM SUPERMARKT

DER PACKT’S

Ganz in der Tradition von Google folgten
Pierre Legendre und Benjamin Loize im
Jahr 2015 dem Geist der Start-up-Community
und setzten voll auf das Thema Innovation:
Beide arbeiteten als Ingenieure bei U GIE-IRIS
in Frankreich an einer Lösung zur Erleichterung
der manuellen Arbeit in den Drive-in-Filialen
der Supermärkte von Système U. Diese neue
Art des Einkaufens gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Dabei steigt natürlich auch beim
Personal die Gefahr von z. B. Rückenbeschwer
den oder Erschöpfungen durch die hohe
körperliche Belastung beim Zusammenstellen
des Einkaufs. Gleichzeitig spielt die Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. Organisation und
Produktivität sind die großen Herausforderungen. Beispielsweise werden Produkte von
Mitarbeitern in den Regalen platziert, aber dann
von anderen für die Drive-in-Abholung wieder
herausgenommen.
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Die Geburtsstunde von SUitee Cobotics
Pierre Legendre und Benjamin Loize arbeiteten zwei Jahre lang
an einem Projekt, das die Arbeitsbelastung reduzieren und die
Wirtschaftlichkeit des Drive-in-Angebots steigern sollte. Sie
schlugen der Unternehmensleitung vor, den Mitarbeitern in
den Märkten für besonders anstrengende Tätigkeiten einen
Roboter in Lebensgröße zur Seite zu stellen, der sie etwa beim
Transport schwerer Produkte zum Auffüllen der Regale oder
beim häufigen Umräumen von Ware zwischen Lager und Verkaufsbereich unterstützt. Système U ließ ihnen freie Hand bei
der Umsetzung dieses autonomen Assistenzroboters. In Kooperation mit weiteren Industriepartnern entwickelten sie deshalb einen mobilen Roboter, den sie in verschiedenen Märkten
testeten.
Die beiden Ingenieure stellten ihr Projekt den Gesellschaftern und Eigentümern von Système U vor. Ihre Ideen stießen
auf Interesse, aber da die Herstellung mobiler Roboter nicht
gerade ins Kerngeschäft von U GIE-IRIS fällt, wurde das Innovationsprogramm eingestellt. So stellte sich für beide die Frage:
Zurück zu den früheren Projekten – oder das Unternehmen
verlassen, um die mobilen Roboter selbst umzusetzen?

Der mobile Roboter unterstützt das Personal
beim Befüllen der Regale.
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Aufbruch zu einem neuen Abenteuer mit SICK
Im März 2018 beschließen sie deshalb, ihr eigenes Start-up
zu gründen. Sechs Monate später erblickt SUitee Cobotics das
Licht der Welt. Mit Système U ist vereinbart, dass Legendre und
Loize sämtliche Ergebnisse ihres früheren Projekts nutzen dürfen und so können sie nahtlos da weitermachen, wo sie aufgehört hatten. Sie stellen jedoch schon bald fest, dass noch nicht
alles so ausgereift ist, wie gedacht – und beginnen wieder von
vorne.
Zwei Jahre lang überarbeiten sie das gesamte Konzept:
Form, Design und Technik. Der mobile Roboter muss in zwei
Modi arbeiten können: Einerseits muss er sich autonom bewegen (selbständige Fortbewegung zwischen Lager und Verkaufsraum), andererseits das Personal beim Nachfüllen von Waren
unterstützen (Fortbewegung mit einer Person). Da der Roboter
in engen Bereichen mit oft vielen Kunden unterwegs sein wird,
muss ein sehr hohes Sicherheitsniveau erreicht werden, um
Kollisionen und Unfälle zu vermeiden.
Mit der Frage, wie sich die Sicherheitsanforderungen an einen mobilen Roboter optimal erfüllen lassen, wandten sich die
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SICK ist einer der wenigen
Hersteller weltweit, die Produkte
mit so hohen Sicherheitsstandards
herstellen, wie wir sie für unseren
Roboter anstreben.
Pierre Legendre, SUitee Cobotics

Der mobile Roboter sollte gleichermaßen in der Lage
sein, ein genau definiertes Ziel autonom zu erreichen
wie auch einer Person sicher zu folgen.

Gründer von SUitee an SICK in Frankreich. „SICK ist einer der
wenigen Hersteller weltweit, die Produkte mit so hohen
Sicherheitsstandards herstellen, wie wir sie für unseren Roboter anstreben“, sagt Pierre Legendre. „Hersteller von LiDAR-
Sensoren gibt es viele, aber wenn es um die Einhaltung der
vorgeschriebenen Sicherheitsstandards geht, lichten sich die
Reihen schnell“, ergänzt Benjamin Loize.
SUitee Cobotics kontaktierte auf der Suche nach den passenden LiDAR-Sensoren für den geplanten Prototyp daher den bei
SICK zuständigen Vertriebsingenieur Yannick Planchenault.
Vor Ort wurde gemeinsam mit dem Experten für mobile Anwendungen, Jeffrey Yannou, die passende Sensorlösung ausgewählt. Eine entsprechende Produktschulung wurde in der
SICK-Vertretung in Nantes durchgeführt.
Erstklassige Ausrüstung zu unser aller Sicherheit
Die Einführung des mobilen Roboters musste in den Märkten
ohne bauliche Veränderungen vonstattengehen. Somit kamen
Markierungslinien am Boden sowie GPS-Antennen oder -Sendemasten nicht in Frage. Vielmehr musste der Roboter mit extrem präziser Sensorik ausgestattet werden. Er sollte schließlich gleichermaßen in der Lage sein ein genau definiertes Ziel
autonom zu erreichen, wie auch einer Person sicher zu folgen.
Der mobile Assistenzroboter SUitee verfügt über verschiedene
2D-LiDAR-Sensoren und Sicherheitslaserscanner. Darunter
sind drei für den Bereich Sicherheit (Sicherheitslaserscanner

S300 und TiM-S), eine 3D-Infrarotkamera, On-board-KI, eine
Sicherheitssteuerung (Flexi Soft) sowie Inkremental-Encoder
mit Sicherheitsfunktionen (DFS60S Pro) und eine von SUitee
Cobotics entwickelte Steuerung.
Die LiDAR-Sensoren von SICK dienen der punktweisen Kartierung des Gebäudeinnern. Die Rohdaten werden anschließend abgerufen und Ingenieure generieren daraus die Karte
des Supermarkts, die im System hinterlegt wird. Der 2D-LiDARSensor TiM510 und der Sicherheitslaserscanner TiM-S, die
beide speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurden,
zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit beim Detektieren von Hindernissen bzw. beim Vermessen der Umgebung
aus. Dank der verschiedenen Sensoren kann sich der mobile
Roboter autonom von einem Punkt A zu einem Punkt B begeben. Er kann seine Route festlegen, sich zwischen stehenden
Hindernissen (Hubwagen, Kartons) durchschlängeln, langsamer werden oder anhalten, wenn er auf Personen trifft, und
sogar eine neue Route berechnen, wenn ein Weg nicht passierbar ist. Außerdem ist er in der Lage im entsprechenden Modus
auch einer Person folgen und diese zu begleiten.
Trotz Verzögerungen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen konnten die Gründer von SUitee Cobotics ihre Tests dank
der umfangreichen Verfügbarkeit der SICK-Teams noch vor
dem Sommer abschließen. Diese brachten das gewünschte
Ergebnis und die ersten autonomen Assistenzroboter wurden
deshalb schon ausgeliefert. (aa)
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TRAYSHUTTLE VON BRAUN SONDERMASCHINEN OPTIMIERT PROZESSKETTE

DER MOBILE VERTEILER
Fahrerlose Transportsysteme haben zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind ideal
für den Logistik- und Transportbereich geeignet, werden hier doch viele Produkte
verladen und Lieferungen für den Versand vorbereitet. Be- und entladen, das ist
das Kerngeschäft dieser mobilen Roboter. Die Braun Sondermaschinen GmbH hat
mit dem BS Trayshuttle ein fahrerloses Transportsystem entwickelt, das einen KLToder Traystapel autonom von einem Palettierer aufnehmen und in einen anderen
Palettierer ablegen kann. Im Detail ist es Aufgabe des BS Trayshuttles, die sichere
Positionserfassung, die Abstandsmessung und die Navigation zu gewährleisten.
Um diese verschiedensten Herausforderungen zu meistern, kommen umfassende
Sensorlösungen von SICK zum Einsatz.

Mit den BS Trayshuttles von Braun Sondermaschinen wird es Unternehmen ermöglicht, Ladungen in der Fertigungsstraße unbemannt von einem Standort
zum nächsten zu transportieren. Ladungen können dabei von dem mobilen Roboter vollkommen selbstständig von einem Palettierer aufgenommen und in
einem anderen abgelegt werden. Sie sichern und steigern die Produktivität und
Effizienz der gesamten Fertigungslinie,
indem sie die interne Transportlogistik

Alle Sensoren des fahrerlosen
Transportsystems stammen von SICK.
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so effektiv wie möglich gestalten. Ein
unschätzbarer Vorteil für Unternehmen,
die das fahrerlose Transportsystem einsetzen. Bei der Auswahl der Sensorik
wandte sich Braun Sondermaschinen an
SICK. SICK hörte sich die Ziele und Herausforderungen an und setzte diese
dann maßgeschneidert für den langjährigen Kunden um. Entstanden ist ein
mobiler Roboter, dessen Software exakt
passend zu den Abläufen vor Ort programmiert werden kann.

Die Bauteile: Komplettlösung von SICK
Für die Umsetzung des BS Trayshuttles
wurde ein Autonomous Mobile Robot
(AMR) der Firma MiR herangezogen. Diese AMRs haben sich bereits in anderen
Applikationen bewährt. Der technische
Aufbau des BS Trayshuttles ist auf dem
MiR250 montiert. Der AMR ist standardmäßig mit der Sicherheitssteuerung
FlexiSoft und dem Sicherheitslaserscanner nanoScan3 ausgestattet. Dank der
kleinen und kompakten Bauweise des
nanoScan3 konnte ein platzsparendes
Design des MiR250 realisiert werden.
Die beiden nanoScan3 sichern das Fahrzeug ringsherum ab. Die standardmäßig
verbaute FlexiSoft ermöglicht einen sicheren Betrieb, auch wenn eines der bis
zu 128 frei konfigurierbaren Schutzfelder des Laserscanners beispielsweise
durch einen Mitarbeiter verletzt wird.
Neben dem sicheren Betrieb bietet diese Kombination zudem höchste Flexibilität bei der Anpassung von Fahrzeuggeschwindigkeit und Fahrtrichtung. Alle
Sensoren des fahrerlosen Transport
systems stammen von SICK.Für die Positionserfassung der Trays wird die MultiTask-Lichtschranke PowerProx WTT12L
verwendet. Zusätzlich kommt eine Miniatur-Lichtschranke W4-3 für die Abfrage
der Endlage zum Einsatz und im Fahrzeug selbst wird die Position anhand des
induktiven Näherungssensors IME2S
erfasst.
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portsystem nicht mehr benötigt, fährt es
bis zu seinem nächsten Auftrag zurück
an seine Ladestation.

Das BS Trayshuttle nimmt Kleinladungsträger (KLT) oder Traystapel autonom von
einem Palettierer auf und legt sie in einen anderen Palettierer wieder ab.

Auch weitere Herausforderungen rund
um den BS Trayshuttle wurden mit Sensorik von SICK gelöst: So misst ein
WTT12L den Abstand im Fahrzeug, um
das Tray korrekt ein- und auszufahren.
Das gesamte Fahrzeug wird nun an den
richtigen Standort befördert. Induktive
Sensoren kontrollieren dann, ob der korrekte Standort erreicht wurde.
Der BS Trayshuttle im Einsatz
Der BS Trayshuttle ist für den Einsatz vor
Ort genau programmiert und kennt seinen Weg. Um ihn in Bewegung zu setzen,
genügt ein Druck auf den grünen Startknopf und das Fahrzeug setzt sich automatisch in Bewegung. Er verlässt seine
Station und fährt zum angegebenen Ziel
ort, um dort Waren ein- oder auszuladen.
Dazu bringt sich das Transportsystem
auf einer genau definierten Fläche vor
dem Regal in Position. Sensoren helfen
dabei, den Standort korrekt zu bestim-

men. Dort angekommen, fährt der BS
Trayshuttle sein Tray aus. Dabei handelt
es sich um eine im Fahrzeug montierte
Fläche, auf der Waren abgelegt werden
können. Wie weit das Tray ausgefahren
werden muss, um die Warenübergabe
optimal zu gestalten, wird ebenfalls von
Sensoren gesteuert. Die Einheit selbst
ist höhenverstellbar, um die Übergabe
an verschiedenen Punkten zu ermöglichen. Ist der Austausch abgeschlossen,
fährt das Tray wieder ein. Für die noch
effizientere Gestaltung können natürlich
auch mehrere Regalfächer nacheinander abgearbeitet werden, das heißt, der
BS Trayshuttle übergibt erst ein Produkt
an ein Fach, fährt dann hoch zum nächsten Fach, um dort ein neues Produkt aufzunehmen, und bringt dieses dann weiter zum nächsten Standort. Dank der
variablen Trayübernahmehöhe von
200 mm bis 1200 mm ist das problemlos möglich. Wird das fahrerlose Trans-

Gut zuhören und genau programmieren
Damit das fahrerlose Transportsystem
scheinbar kinderleicht mit bis zu 7 km/h
durch die Halle gleitet, ist eine genaue
Kenntnis des Bedarfs gefragt: Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Bereich der Sicherheitstechnik. Wie muss
das Fahrzeug in bestimmten Situationen
reagieren können und welche Lösungen
werden für einen reibungslosen Ablauf
benötigt?
Um das herauszufinden, arbeiteten
Braun Sondermaschinen und SICK intensiv zusammen. Während des gesamten Projektverlaufs konnte Braun Sondermaschinenbau auf die gleichen Experten von SICK zurückgreifen. So war
es möglich, Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen vor Ort zu
finden. Am Ende entstand nicht nur ein
mobiler Roboter, das auf die Bedürfnisse der Kunden der Firma Braun Sondermaschinen zugeschnitten ist. Auch die
bisherige Zusammenarbeit von Braun
Sondermaschinen und SICK wurde
durch dieses Projekt weiter intensiviert. (Lein)
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DESINFEKTION MITHILFE VON UV-LICHT UND NANOSCAN3

LICHT AM HORIZONT
Im Sommer schützen uns Sonnenbrille und Sonnencrèmes vor ihm.
Für Viren aber gibt es kein Entkommen. Die Rede ist vom UV-Licht.
So schädlich es auch für Haut und Augen sein kann, so hilfreich ist seine
zerstörerische Wirkung auf Viren. Gerade bei der Desinfektion von
Räumen, wird UV-Licht daher mittlerweile regelmäßig und erfolgreich
eingesetzt. Und um auch bei diesen Anwendungen Menschen zu
schützen, haben findige Köpfe hierfür Roboter entwickelt. Das chinesische
Start-up Youibot greift dabei mit dem nanoScan3 von SICK auf eine
bewährte Lösung für die Steuerung mobiler Plattformen zurück.
16
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Ausgestattet mit einem nanoScan3 bewegt sich
ARIS-K2 wie eine mobile Plattform sicher im Raum.

Die Hauptanwendungsgebiete

Während weltweit nach Lösungen
für die chinesischen Roboterkonstruksind z. B. Einkaufszentren, Produkgesucht wird, die Pandemie zu stopteure. Sie bringen hohe Flexibilität und
tionsstätten und alle Bereiche,
pen, setzt man bei der Desinfektion
Zeitersparnis auch bei der Implemenin denen viele Menschen zusamvon Flächen und Räumen mehr und
tierung für die Desinfektionsanwenmenkommen.
mehr auf UV-Licht. Unternehmen auf
dung. „Wir sind sehr froh, dass wir
Benny Liu, Produktmanager SICK China
der ganzen Welt arbeiten an mobilen,
Youibot bei der Realisierung dieses
auf UV-Licht basierenden DesinfektiRoboters in so kurzer Zeit unterstützen
onslösungen für Oberflächen. So
konnten. Mit unserem nanoScan3 wird
auch das chinesische Start-up Youibot, das einen Deser sicher auf seinen Desinfektionstouren navigieren“,
infektionsroboter entwickelt hat. Der etwas martialiresümiert Benny Liu, der zuständige Produktmanager
sche anmutende Name „ARIS-K2 Viruskilling-Roboter“
bei SICK.
weist dabei unmissverständlich auf die wichtigste
Funktion dieser Neuentwicklung hin. Die funktioniert
Flächendeckende Desinfektion
aber vor allen Dingen auch wegen seiner „inneren
Der mobile Roboter ist neben den UV-Lichtröhren zuWerte“, die SICK als Partner in Form des nanoScan3
sätzlich mit einer Wärmekamera ausgerüstet. Das
beisteuert. Dadurch wird unter anderem gewährleistet,
ermöglicht ihm eine Doppelfunktion: Tagsüber kontroldass der Roboter auch wirklich ohne jegliche Gefährliert der Roboter die Körpertemperatur von Passanten
dung für die beteiligten Menschen seine Arbeit verrichund nachts desinfiziert er mit seinen vertikal montierten kann.
ten Lichtröhren z. B. leere Produktionshallen.
„Die Hauptanwendungsgebiete sind z. B. EinkaufsMultiple Funktion, mobile Plattform
zentren, Produktionsstätten und alle Bereiche, in deAusgestattet mit einem nanoScan3 bewegt sich
nen viele Menschen zusammenkommen“, erklärt
ARIS-K2 wie eine mobile Plattform sicher im Raum.
Benny Liu. Konkret erstrahlt der faszinierende Roboter
Der Sicherheitslaserscanner eignet sich perfekt für
bereits in Fabriken, im Flughafen und in einem Krandie Absicherung und Lokalisierung von mobilen Plattkenhaus – ein echter Silberstreif am Horizont. Und mit
formen. Die einfache Bedienbarkeit der Konfiguratidem nanoScan3 dabei immer ganz auf der sicheren
onssoftware Safety Designer und seine smarten InteSeite. (mw)
grationsmöglichkeiten waren ein weiteres Argument
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FABMATICS UND SICK MACHEN MOBILE ROBOTER SICHER

KEINE HALBEN SACHEN
Reinräume der Halbleiterherstellung sind eindeutig ihr Revier: Roboter sind hier
in allen Ausprägungen an der Tagesordnung. Spurgeführt, stationär oder mobil
bei der Produktion und der Be- und Entladung. Dabei werden mobile Roboter
immer wichtiger. Im Gegensatz zu spurgeführten Systemen sind sie flexibler
und können sich frei im Raum bewegen. Für den Transport von Wafern – den
Siliziumscheiben, auf denen Mikrochips entstehen – sind sie für die Spezialisten
von Fabmatics schon jetzt ein fester Bestandteil bei der Entwicklung von
intelligenten Robotiklösungen. Besonders beim frei fahrenden HERO®FAB
spielen in den Bereichen Safety und der Positionierung des Greifarms
Sicherheitslaserscanner und Lichtschranken von SICK eine entscheidende Rolle.
Nicht immer gleich auf den ersten Blick zu erkennen, wohl aber als v erborgene
„Helden der Sicherheit“ im HERO®FAB.
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Spezialisten in der Halbleiterproduktion
Die Fabmatics GmbH aus Dresden entwickelt intelligente Automatisierungs- und Robotiklösungen für Kunden aus der Halbleiterindustrie. Hier verfügt die Firma über die einzigartige
Kompetenz, komplexe Automatisierungs-, Robotik- und Handlingsysteme für den Einsatz unter Reinraumbedingungen anzubieten. Eine verantwortungsvolle Aufgabe: „Schließlich transportieren wir mit unseren diversen Robotern innerhalb der
Halbleiterproduktion sehr wertvolle Ware. Da ist es an der
Tagesordnung, dass allein einer unserer Roboter den Wert
eines Einfamilienhauses auf ‚seinen Schultern‘ trägt“, sagt
Martin Däumler, Group Manager Product Development & System Integration bei Fabmatics. Umso wichtiger ist es, verlässliche Lösungen zu finden. Unter anderem mithilfe von Partnern
wie SICK werden die Voraussetzungen für die sichere Mobilität
geschaffen. Dabei werden sowohl Hard- als auch Software, von
der Planung und Entwicklung über die Herstellung und Installation bis zum After Sales Service aus einer Hand angeboten.
Die Sicherheitslaserscanner S300 Expert und zukünftig
microScan3 übernehmen hier Aufgaben bei der horizontalen
und vertikalen Absicherung im Raum. Die Miniatur-Lichtschranken aus der W2S-2-Familie bilden eine intelligente Sensorlösung beim Be- und Entladen durch den Greifarm – klein, klug
und leicht.

Schließlich transportieren wir
mit unseren diversen Robotern
innerhalb der Halbleiterproduktion
sehr wertvolle Ware. Da ist es an
der Tagesordnung, dass allein einer
unserer Roboter den Wert eines
Einfamilienhauses auf ‚seinen
Schultern‘ trägt.
Martin Däumler, Group Manager Product Development &
System Integration bei Fabmatics

Mobil im Reinraum
Mit dem HERO®FAB kommt Mobilität in den Reinraum. Er kombiniert ein etabliertes, sauberes und sicheres Robotersystem
mit einer innovativen fahrerlosen Transportplattform. Es wurde
entwickelt, um Produktionsanlagen vollautomatisch zu be- und
entladen und einen schnellen Transport zwischen einzelnen
Prozessschritten und auch Zwischenlagern im Reinraum zu
ermöglichen. Konkret kann er dabei bis zu vier Behälter bewegen – im Reinraum zumeist Behälter für den Transport von
jeweils 25 Stück 200 mm- oder 300 mm-Wafern. Aber auch
Spezialausführungen des HERO®FABs mit großen 60 l Wasserbassins kommen zum Einsatz. Basierend auf einer ursprünglich
bewährten Schienenlösung HERO®Rail bietet die Weiterentwicklung des HERO®FAB die Möglichkeit, ohne Schienen- oder
Kabelverbindung frei im Reinraum zu fahren. Dank der Sicherheitslaserscanner von SICK erfüllt der mobile Roboter neben
der Objektsicherheit die anspruchsvollsten Sicherheitsherausforderungen der Interaktion zwischen Mensch und Maschine
im gleichen Arbeitsraum. Je nach Interaktionsgrad und lokalen
Anforderungen wird die Personensicherheit auf unterschiedlichen Ebenen gewährleistet.
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Beim frei fahrenden HERO®FAB spielen in den B
 ereichen Safety und der
Positionierung des Greifarms Sicherheitslaserscanner und Lichtschranken
von SICK eine entscheidende Rolle.

Perfekt für kleine Bauräume
Die Miniatur-Lichtschranken der W2S-2-Familie führen den
Roboterarm sicher und zuverlässig beim Greifen der wertvollen
Ware. Der besondere Clou dabei ist auch ihre Größe. Bauräume
sind gerade in der mobilen Robotik knapp bemessen. Im Roboter besetzt schon die Steuerung rund 80 % des vorhandenen
Raumes. Deswegen fiel hier auch die Wahl auf die W2S-2. Die
ultraflachen G2-Flat-Sensoren lassen sich in Miniaturanlagen
und sehr enge Bauräume integrieren. Außerdem bestechen sie
durch hervorragende Detektion dank einer leistungsstarken
Hintergrundausblendung. Auch sehr kleine Objekte bereits ab
einer Entfernung von 8 mm werden problemlos detektiert und
auch tiefschwarze, spiegelnde, transparente und glänzende
Objekte werden sicher erkannt.
Erprobte Schnittstellen für die Zukunft
Um die Sicherheitssteuerung in den mobilen Roboter integrieren zu können, ist die einfache Installation ein weiterer Vorteil.
Das Safe EFI-pro System ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Schnittstelle EFI und ermöglicht das
intelligente Absichern des mobilen Roboters. Die Industrial-Ethernet-basierte Netzwerktechnologie EFI-pro tauscht und
überträgt sichere und nicht sichere Daten über alle Kommunikationsebenen hinweg. Die zentrale Komponente ist das
EFI-pro-Gateway. Es gewährleistet die schnelle und sichere Vernetzung ebenso wie das direkte Einbinden von Robotersteuerungen über EtherNet/IPTM CIP SafetyTM in die Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Safe EFI-pro System bildet somit einen
entscheidenden Schritt in die digitale Transformation ab.
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Wir wachsen gemeinsam
mit unseren Kunden an den
Aufgaben – das treibt uns 
jeden Tag an!
Meik Kettinger, Key Account Manager
Electronics & Solar, SICK Vertriebs-GmbH

Gemeinsam in die Zukunft
Für Martin Däumler und Meik Kettinger, Key Account Manager
Electronic & Solar bei SICK, ist die technische Reife der Lösungen von SICK ein gutes Argument für die zukünftige Zusammenarbeit: „Unsere Entwicklung ist ein dynamischer Prozess.
Gerade in Bezug auf die technischen Anforderungen, das Erstellen von Lastenheften und die schnelle Reaktionszeit bei
Rückfragen und Ideenaustausch ist SICK ein idealer Partner“,
beschreibt Däumler und Kettinger ergänzt: „Wir wachsen gemeinsam mit unseren Kunden an den Aufgaben – das treibt
uns jeden Tag an!“ Basis für die gelungene Kooperation ist dabei das profunde Wissen und das hohe Niveau der technischen
Expertise – eine gewisse bodenständige Mobilität. So gehen
die Partner denn auch in Zukunft den Erfolgsweg gemeinsam
weiter. Die kontinuierliche Weiterentwicklung in der mobilen
Robotik ist nicht auf die Halbleiterindustrie beschränkt und
macht auch vor anderen Branchen nicht halt. So schaut man
gerne gemeinsam auf morgige Aufgaben und ist bereit, das
gemeinsame Know-how auch in die Pharmaindustrie oder die
Medizintechnik zu tragen. (mw)

Der HERO®FAB kombiniert ein etabliertes, sauberes
und sicheres Robotersystem mit einer innovativen
fahrerlosen Transportplattform.

Fabmatics und SICK möchten den gemeinsamen
Erfolgsweg auch in Zukunft weitergehen.
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SENSOREN STEUERN DIE ZUKUNFT KOLLABORATIVER ROBOTER

DIE NEUE BEWEGLICHKEIT
Die Weiterentwicklung kleiner, leistungsfähiger und flexibel platzierbarer Roboter,
die mit Menschen kollaborieren, schreitet in Riesenschritten voran. Dabei sind
auch Sensoren von SICK ein wichtiger Bestandteil. Sensorintelligenz spielt sowohl
beim Ausrichten und Positionieren mobiler Cobots als auch bei der sicheren Überwachung ihres Umfelds eine wichtige Rolle. Leichtgewicht-Cobots, die auf fahrerlosen Transportfahrzeugen an ihre Arbeitsposition fahren und sich selbst
positionieren, sind dabei der neueste Trend. Somit wird zaunfreies und flexibles
Arbeiten immer mehr zum Standard in der Robotik und zur neuen Basis einer funktionierenden Automatisierung.
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Die Zeiten, in denen koexistierende Robotik mit ausschließlich feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen den Großteil von Industrieroboteranwendungen gebildet hat, sind vorbei. Kleinere und flexiblere
Systeme erweitern das Angebot um eine Vielzahl von
Anwendungen. Besonders mobile, auf fahrerlosen
Transportsystemen montierte, Cobots mit einem
Gewicht von ca. bis zu 15 Kilogramm stehen im Fokus.
Das gesamte Spektrum von Sensorlösungen für die
Robotik und mobile Plattformen von SICK kommt hier
zum Einsatz: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm
Tooling, Positionierung, Umfelderfassung und
Sicherheit.
Cobot und mobile Plattform werden eins
Die Vorteile kollaborativer Roboter liegen auf der
Hand. Sie eignen sich besonders für flexible Anwendungen, die auch temporär in Produktionslinien eingesetzt werden können. Dabei werden Cobots wahlweise fest in die Produktionslinien integriert oder
neuerdings auch auf mobilen Plattformen installiert.
Das erhöht die Produktivität noch einmal, da sich die
Zeiten für die Einrichtung der Cobots am Arbeitsplatz
drastisch reduzieren. Der Clou dabei: Sensorlösungen
von SICK kommen schon während der Anfahrt des
Cobots an seinen Arbeitsplatz und bei der sicheren
Positionierung zum Einsatz. In Kombination mit fahrerlosen Transportsystemen entstehen so mobile Einheiten, die autonom ihre sichere Position finden und
eigenständig mithilfe von Roboterführungssystemen
Base-Korrekturen vornehmen. Roboterführungssysteme wie das PLR aber auch alle anderen Robot-Vi
sion-Systeme von SICK eignen sich hier besonders
gut.
Auf dem Weg zu ihren Positionen müssen die mobilen Plattformen samt Cobots ohne Risiko für Personen
und Maschinen durch zum Teil enge Produktionsgassen fahren. Entsprechende Sensor- und System
lösungen von SICK helfen dabei, Mensch und Material
sicher vor Kollisionen zu schützen und sammeln
gleichzeitig alle notwendigen Daten für eine zuverlässige und flexible Navigation der fahrerlosen Transportfahrzeuge. Durch Umschalten von Schutzfeldern meistern diese Fahrzeuge auch hohe Geschwindigkeiten,
selbst bei Kurvenfahrten.
Kollaboration beginnt in der Community
Für eine effiziente Implementierung der Cobot-Lösung
kann auch auf das so genannte Robot Operating System (ROS) zurückgegriffen werden. ROS ist ein im universitären Umfeld entstandenes Open Source Framework. Durch die sehr aktive Community hat es in den
letzten Jahren weltweit Einzug in industrielle Anwendungen gehalten. Auch hier arbeitet SICK auf der
Höhe der Zeit und auf Augenhöhe mit seinen Partnern,
die mithilfe von ROS die Cobots zum Leben erwecken.
Vor allen Dingen für kleinere und mittelständische
Unternehmen ist das ein erheblicher Vorteil, da sie
Entwicklungskosten und -ressourcen einsparen
können.

Mensch und Roboter arbeiten künftig
noch mehr gemeinsam Hand in Hand.

Roboter ohne Zäune, Sensoren ohne Grenzen
Cobots verfügen in der Regel über eine hohe Bewegungsflexibilität aufgrund ihrer Freiheitsgrade. Bei ihrem Einsatz braucht es daher ein ganzes Spektrum an
Sensorlösungen, um den gesamten Arbeitsraum zu
sichern. SICK bietet mit seinem breiten Portfolio in
jedem Bereich Lösungen an: Laserscanner sichern
sowohl die sichere Positionierung des Cobots im
Raum als auch Werker, die sich in der Nähe befinden.
Dazu gehört die Überwachung des Umfelds durch
Sicherheitslaserscanner. Diese bewirken, dass sich
die Geschwindigkeit reduziert, wenn sich eine Person
nähert. Auch ein automatischer Wiederanlauf nach
einem Komplettstopp ist Teil der Lösung, ohne dass
der Werker manuell eingreifen muss.
Zusätzlich geben die im Cobot verbauten MotorFeedback-Systeme die Position der Roboterarme zuverlässig und sicher an die Steuerung weiter. Auf
Grundlage dieser Daten wird der gesamte kartesische
Arbeitsraum bis hin zum End-of-Arm-Tooling sicher
überwacht.
Die letzte Meile fest im Blick
Ähnlich wie für den Bereich der Logistik verwendet
man auch im Bereich der Robotik das Bild der „letzten
Meile“. Die Logistiker sprechen dann über die letzten
Schritte der Zustellung von Ware zu einem Kunden,
die vollautomatisiert abläuft. In der Robotik umschreibt „die letzte Meile“ die große Herausforderung,
den Einsatz eines Roboters auch bis zum letzten Millimeter seines Einsatzes sicher und kontrollierbar zu
machen. Insbesondere bei feinjustierten, im freien
Raum ohne Schutzzäune arbeitenden, Cobots erfordert es Meisterschaft und hohe Kunst, diesen Anspruch zu erfüllen. Es ist das Zusammenspiel einer
Vielzahl von Sensoren, speziell den Motor-Feedback-Systemen, die sicheres und reibungsloses Endof-Arm-Tooling am Greifer ermöglichen. Bald sollen
neue Lösungen am Ende des Arms sogar Verletzungen
der Hände von Werkern komplett ausschließen. Hierfür werden bei Robot Vision kamerabasierte 2D- und
3D-Lösungen eingesetzt – also eine Art von „Cobot
Vision“, mit der SICK die letzte Meile der Robotik fest
im Blick hat. (mw)
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NEUE MÄRKTE UND CHANCEN FÜR ROBOTER
IN SERVICEANWENDUNGEN

STETS ZU DIENSTEN
Die zunehmende Automatisierung betrifft nicht nur die Produktion und Fertigung,
sondern hält vermehrt auch im Alltag Einzug. In Krankenhäusern, auf Kreuzfahrtschiffen, in Baumärkten, an Flughäfen sowie in Hotels übernehmen Serviceroboter
bereits zahlreiche Aufgaben. Roboter boomen in der Industrie und jetzt auch im
privaten Sektor.

In Banken und anderen Unternehmen können Serviceroboter
Flyer verteilen, Wartende in den Warteschlangen oder Lobbys
unterhalten sowie potenzielle Kunden mit Informationen versorgen. In der Reisebranche übernehmen Roboter einige Aufgaben des Personals und entlasten so die dort arbeitenden
Menschen.
Seit dem Frühjahr 2016 setzt zum Beispiel eine Rostocker
Reederei auf ihren Kreuzfahrtschiffen einen humanoiden Roboter namens Pepper ein. Pepper hilft den Gästen beim Einchecken sowie bei der Orientierung an Bord und gibt Tipps zu
Veranstaltungen und Ausflügen auf Deutsch, Englisch und
Italienisch.
Kurt, ein weiterer Roboter, ist freundlich, klug, kommunikativ
und hilft bei der Hausarbeit. Kurt versteht die Menschen in
seiner Umgebung und kann sie in ihrem Alltag unterstützen.
Dieser intelligente Service- und Reinigungsroboter wird derzeit
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten entwickelt.
Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter wird
durch Sensorlösungen wie die 2D-LiDAR-Sensoren der TiM-
Serie ermöglicht. Mithilfe der TiM-Sensoren erfassen Serviceund Sicherheitsroboter jedes Detail in ihrer Umgebung und
passen sich dynamisch an variierende Bedingungen an. Sie
interagieren mit Menschen und reagieren auf unbekannte
Situationen – ganz ähnlich wie ein Mensch. Das für die TiM-
Serie verantwortliche Team bei der SICK AG in Deutschland
behält dabei die Marktveränderungen stets im Blick. „Der
schnelllebige Markt für mobile Plattformen und Roboter erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios an
2D-LiDAR-Sensoren“, sagt Tiberius Pischke, Produktmanager
für 2D- und 3D-LiDAR-Sensoren. „Mit der Einführung der Produktfamilien TiM3xx (für die Feldauswertung) und TiM5xx (für
Messdaten) hat SICK seine führende Rolle im Bereich der
2D-LiDAR-Sensoren erfolgreich untermauert.“

Nutzung der Messwerte für Lokalisierungsaufgaben und gleichzeitige Feldauswertung zur Vermeidung von Kollisionen. Der
kleinste sicherheitsgerichtete Sensor der Serie TiM-S ist eine
weitere Neuentwicklung. „Mit den beiden sicherheitsgerichteten 2D-LiDAR-Sensoren TiM361S und TiM781S können wir nun
neue mobile und stationäre Roboteranwendungen in Übereinstimmung mit den geltenden Normen bedienen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem sich schnell verändernden Markt
der Serviceroboter“, so Christoph Hirt, Produktmanager Safety
Distance und LiDAR.
Sensorfusion und Multisensorsysteme
Das Thema Sensorfusion wird in Zukunft – insbesondere bei
der Automatisierung in Außenbereichen und in Smart-Manufacturing-Anwendungen – eine entscheidende Rolle spielen,
um eine konstant hohe Verfügbarkeit mobiler Maschinen unter
rauen Umgebungsbedingungen sicherzustellen. TiM-Sensoren
sind echte Teamplayer bei der Fusion mit 3D-Kameras sowie
mit 3D-LiDAR-, Ultraschall- oder Distanzsensoren. Die verschiedenen Sensoren bieten Kunden dank der intelligenten Auswertung der einzelnen Messdaten einen klar höheren Nutzen. (mn)

In den letzten Jahren ist auch die Nachfrage nach Sensoren
gestiegen, die sowohl die Feldauswertung als auch die Ausgabe von Messdaten bieten. Der TiM7xx erfüllt genau diese
Anforderung. Das Hauptmerkmal dieses Sensors ist die

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Roboter wird durch Sensorlösungen wie die
2D-LiDAR-Sensoren der TiM-Serie ermöglicht.
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Der schnelllebige Markt für
mobile Plattformen und Roboter
erfordert eine kontinuierliche
Weiterentwicklung des Portfolios
an 2D-LiDAR-Sensoren.
Tiberius Pischke, Produktmanager für 2D- und 3D-
LiDAR-Sensoren, SICK AG
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SICK UND STEERING MACHINES SORGEN FÜR OPTIMALE BELADUNG
UND BEFÖRDERUNG BEI AMRS

IM GLEICHGEWICHT
Die fahrerlosen Transportfahrzeuge und Autonomous Mobile Robots (AMRs) von
Steering Machines ermöglichen eine deutliche Produktivitätssteigerung in der
Industrie – und nutzen dabei Sensorlösungen von SICK. Die Partnerschaft beider
Unternehmen sorgte für eine stabile und sichere Lösung in der Produktion von
Comexi, einem multinationalen Unternehmen, das in der Herstellung und Vermarktung von Investitionsgütern für die Druck- und Verarbeitungsindustrie im Bereich
flexibler Verpackungen tätig ist.
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Ein Sicherheits-Encoder liefert schnell die
Daten mit den wichtigsten Parametern.

Der Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen und AMRs zur Durchführung
von Arbeitsvorgängen und Bewegungen
in industriellen Umgebungen ist kein
Trend, sondern mittlerweile fester Bestandteil der Produktionskette. Externe
Elemente sind jedoch erforderlich, damit
diese Fahrzeuge sicher funktionieren
und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
AGV und AMR für Beladung und
Beförderung in Produktionsanlagen
und Logistikzentren
SICK bietet hier einen optimalen und sicheren Betrieb von AGVs und AMRs in
industriellen Umgebungen. Dies zeigt
gerade das Start-up Steering Machines
aus Barcelona, das omnidirektionale
AGVs und AMRs für das Beladen und
den Transport in Produktionsanlagen
und Logistikzentren entwickelt.
Steering Machines benötigt dabei Sensoren, um genaue und sichere Daten zur
Bewegung ihrer omnidirektionalen AGV/
AMR der Serie Moby in Bezug auf Geschwindigkeit und Richtung zu beziehen.
Dabei kommt ein Sicherheits-Encoder
von SICK zum Einsatz, der schnell die
zuverlässigen Daten mit den wichtigen
Parametern liefert.

Der Sicherheitslaserscanner microScan3 sichert einen optimalen Betrieb der
AMRs und bietet dank der innovativen Abtasttechnologie safeHDDM® eine hohe
Beständigkeit gegen Schmutz, Staub und Sonneneinstrahlung.

Diese Lösung ist so besonders, da sie nur
einen statt der üblichen zwei Encoder
benötigt und mit den sicheren Drehzahlsteuerungen der Flexi Soft MOC0- und
MOC1-Familie kompatibel ist. Vervollständigt wird die SICK-Integrallösung für
Steering Machines durch den Sicherheitslaserscanner microScan3, der dank
der innovativen Abtasttechnologie
safeHDDM® (High Density Distance Measurement) eine hohe Beständigkeit
gegen Schmutz, Staub und Sonneneinstrahlung bietet. Die Sicherheitssteuerung Flexi Soft ermöglicht dabei je nach
Komplexität eine optimale Skalierbarkeit
für jede Anwendung.
Erfolgreicher Einsatz bei Comexi
Die Kombination der Lösungen von SICK
und Steering Machines hat sich in der
Produktionskette von Comexi sofort bewährt. Comexi ist ein multinationales
Unternehmen, das Investitionsgüter für
die flexible Verpackungs-, Druck- und
Verarbeitungsbranche herstellt und vertreibt. Das Unternehmen hatte sich zum
Ziel gesetzt die Produktivität seiner Kunden mit AGVs/AMRs zu erhöhen, indem
es die Stillstandszeiten beim Transfer
zwischen Maschinen und Bewegungen
in kleinen Produktionsbereichen oder
Materialmangel reduziert.

Dank der Moby AGV / AMR und der Unterstützung von SICK wurde genau dieses Vorhaben erreicht. „SICK und Steering Machines haben uns eine robuste
und sichere Gesamtlösung geliefert, sodass die die Fehler in der Produktionskette bei unseren Kunden minimiert. Mit
den AGV/AMR können große Lasten auf
engem Raum bewegt werden, und somit
für einen effizienteren Betrieb sorgen“,
erklärt Pedro Jiménez, Digital Brand Manager bei Comexi. „Unsere Allianz mit
Steering Machines ermöglichte es uns,
genau die für Comexi passende Lösung
zu liefern. Es ist uns gelungen, eine sichere Lösung zu schaffen und gleichzeitig dabei die Produktivität zu erhöhen“,
bestätigt Mikel Saez de Buruaga, Produktmanager von SICK Spanien. „Die
Sensoren und Lösungen von SICK sind
die natürliche Ergänzung zu unseren
Produkten. Außerdem konnten wir das
Performance Level d hinsichtlich Bewegung, Geschwindigkeit und Drehung erreichen. Dies entspricht genau den aktuellen Vorschriften für diese Anwendungen“, so Carles Domènech, CTO von
Steering Machines. (BNC)
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