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Forscher präsentieren neuen Industrieroboter-Assistenten für den Mittelstand
nge Interaktion, intelligente
Aufgabenplanung: Mensch
und Roboter rücken am Arbeitsplatz immer enger zusammen.

Werker können mit „Silia“ ihre
Stärken praktisch ohne Produktivitätseinbußen einbringen und
im Zusammenwirken bessere
Taktzeiten erreichen als bei rein
manueller oder automatischer
Fertigung, formuliert Projektleiter
Bernd Winkler die Ziele der gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Prozessrechentechnik,
Automation und Robotik IPR entwickelten Pilot-Anordnung.

Mit „Silia“, dem leistungsfähigen
Industrieroboter-Assistenten für
den Mittelstand, stellt das Fraunhofer IPA ein innovatives System
für die sichere und effiziente
Mensch-Roboter-Kooperation
bei Montageaufgaben auf engstem Raum vor. Roboter und Fortsetzung auf Seite 8

Harmonische Zusammenarbeit: Werker und Roboter.

Multifaceted use of machine vision systems
Industrial machine vision has
become generally established
in many medical and pharmaceutical areas. Progress has
above all been achieved in colour
processing and 3D vision, which
opens up numerous new au-

tomation possibilities. Colourprocessing vision systems are
used in cytology or cytodiagnosis and pathology for tissue and
carcinoma recognition. To detect
complex structures, reliable
colour classification is required,

which in turn requires high-per- medical image analysis increasformance image-processing soft- ingly important. Using the lightslit method, a drilled tooth can
ware.
be scanned three dimensionally
3D procedures have also using a laser line, which proachieved significant perform- duces a 3D module of the inlay
ance increases, which is making to be produced.
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/ Batterieladesysteme / Schweißtechnik / Solarelektronik
/ Immer wieder überraschen wir die Fachwelt mit revolutionären Ideen. Wie Cold
Metal Transfer (CMT) – einem Schweißprozess, der im Vergleich zum konventionellen
MIG/MAG-Schweißen tatsächlich kalt ist. Und einen stabilen Lichtbogen sowie eine
exakte Prozessregelung garantiert. CMT ermöglicht Schweißverbindungen von
Aluminium mit Stahl und Schweißen von Dünnblechen ab 0,3 mm. Weitere Vorteile:
minimale Spritzerbildung, beste Spaltüberbrückbarkeit, hundertprozentige Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Mehr dazu? Gerne: www.fronius.de
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Deutschland bleibt
Innovationsführer

Charging electric vehicles efficiently

Deutschland ist im internationalen
Vergleich Innovationsführer bei
wichtigen Schlüssel- und Querschnittstechnologien der Elektround Informationstechnik und kann
seine Spitzenpositionen bis 2020
verteidigen. Das zeigt der neue
VDE-Trendreport Elektro- und Informationstechnik 2012, der auf einer Umfrage unter den 1.300
VDE-Mitgliedsunternehmen und
Hochschulen basiert.
Nach Meinung von 88 Prozent der
Befragten verfügt Deutschland
über die größte Innovationskraft in
der Produktions- und Automationstechnik. 80 Prozent sehen
Deutschland in der Elektrotechnik
und 74 Prozent im Bereich EEnergy/Smart Grid an der Weltspitze. Auf Platz 1 des InnovationsRankings liegt die Bundesrepublik für 57 Prozent auch in der Medizintechnik, für 52 Prozent in
der Mikrosystemtechnik und für
45 Prozent im Bereich Smart
Home/Smart Building.

Finalists nominated
for 8th IERA Award
Five Finalists have been nominated
by the IERA Award Committee to
present their story of the genesis
of a successful innovative product in robotics and automation in
a special session on 23rd May
2012 from 13:00 to 16:00 hrs in
hall A3, room A31/32. The Award
Ceremony will take place during
the IERA Award Networking Dinner from 19:00 to 22:30 hrs at Restaurant Seeblick. The session and
the dinner are open to the public
but the dinner requires a registration.
The International Federation of
Robotics (IFR) and IEEE Robotics
and Automation Society (IEEE/RAS)
are the sponsors of the Invention
and Entrepreneurship in Robotics
and Automation Award. The purpose of the IERA Award is to highlight and honor the achievements
of the inventors with value creating
ideas and entrepreneurs who propel those ideas into world-class
products. At the same time the joint disposition of the award underlines the determination of both
organizations to promote stronger
collaboration between robotics
science and robotics industry.

The first international VDI conference “Charging Infrastructure and
Technology in Electromobility” in
Wiesbaden on the 4th and 5th July
2012 presents different charging models for electric cars.

The VDI conference “Charging Infrastructure and Technology in Electromobility” shows ways of optimizing the charging of electric vehicles.

Electromobility should play a major
part in shaping the future but a
widespread expansion of electric vehicles into everyday life is still being
held back not only by battery technology but above all by the absence
of a charging station infrastructure. The
target is short charging durations,
long ranges and full-coverage access
to charging facilities. It will be held in
the English language and provide an
overview of current standards in the
electromobility field and of data communication during the charging
process. The program covers future
mobility requirements and application
concepts.

Kommunikation ist alles

Energieoptimierte Kommunikation durch den Low Energy Radio Stack

K

omplizierter Name, geniale Erfingung: Die Fraunhofer ESK präsentiert
auf der Messe in Halle B1, Stand 321B
ihren Low Energy Radio Stack. Der Protokollstack erlaubt die drahtlose Vernetzung energiesensitiver Anwendungen,
die lange Batterielaufzeiten und somit
lange Wartungsintervalle benötigen.
Er ist für Anwendungen geeignet,
bei denen niedrige Datenraten mit äußerster Energieeffizienz gepaart werden.
Der Stack benötigt deutlich weniger
Speicherplatz als Standard-Stacks und
kann so mit günstiger Hardware auch
in großer Stückzahl eingesetzt werden. Der Low Energy Radio Stack
bringt Funk-basierte Kommunikation
in Anwendungen wie Condition Monitoring und Machine to Machine
Kommunikation. Der kompakte Low
Energy Radio Stack ist auf Applikationen mit sehr geringem und sporadischem Kommunikationsaufkommen zugeschnitten und weist gleichzeitig eine sehr geringe Komplexität
auf.
Somit kann er auf einer günstigen Hardware eingesetzt werden, was die Gesamtkosten des künftigen Produkts
senkt. Zudem benötigt er keine SpezialHardware. Die Wissenschaftler der

Fraunhofer ESK haben mit dem Low
Energy Radio Stack eine Softwarebibliothek entwickelt, die stringent auf einen niedrigen Energie- und Ressourcenverbrauch ausgerichtet ist. Dadurch
können die Wartungsintervalle zum Bat-

Der Low Energy Radio Stack lässt
sich optimal in drahtlosen industriellen Sensornetzen einsetzen.
teriewechsel verlängert werden bzw.
kleinere Batterien eingesetzt werden. Aktuelle Standards wie IEEE 802.15.4 (ZigBee, WirelessHART, 6LoWPAN) und
IEEE 802.15.1 (Bluetooth, WSAN-FA)
sind noch nicht umfassend auf Energieeffizienz optimiert. Der Low Energy Ra-

dio Stack besteht aus einem Netzwerkmanagement, einem energieeffizienten
MAC Protokoll sowie einer HardwareAbstraktionsschicht. Die Middleware
unterstützt ein selbstorganisierendes
Netzmanagement, was Selbstkonfiguration, die Selbstheilung und den
Selbstschutz erlaubt. Unterstützt wird
eine Stern-Topologie, bei der redundante Links möglich sind. Das MAC
Protokoll nutzt die Energiesparfunktionen der Hardware und unterstützt
die asynchronen Verfahren XMAC,
BMAC und Zyklische Abfrage.
Die Hardware-Abstraktionsschicht
macht den Protokollstack unabhängig
von der Hardware-Plattform und
sorgt so für eine Wiederverwendbarkeit des Low Energy Radio Stacks.
Durch die Hardware-Abstraktionsschicht ist der ESK-Stack unabhängig
vom Tranceiver, wodurch Applikationen abhängig von der Anforderung
an Reichweite und die Übertragungsrate das entsprechende Frequenzband nutzen können.
Da der Low Energy Radio Stack der
Fraunhofer ESK auf einen niedrigen
Energieverbrauch optimiert ist, lässt er
sich sehr gut mit verschiedenen Verfahren wie dem Energy Harvesting kombinieren.
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At the right time: fair electromobility
Automatica shows cost-cutting potential thanks to automated battery production
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Interessenten für automatisiertes
thermisches Fügen finden auf dem
Stand 518 in Halle B3 bei Fronius
zusätzlich ein breites Lösungsangebot. Die neue Orbital-Systemsteuerung FPA 2030 bietet großen Be-

dienkomfort und einen universellen Einsatzbereich speziell für offene Orbitalzangen mit Elektrodenabstandsfunktion und Brennerpendelung. Ebenfalls neu ist das Hochleistungsschweißverfahren CMT
Twin. Das Zweidraht-Lichtbogenverfahren kombiniert einen CMTProzess mit einem zweiten oder alternativ mit einem Puls- oder Sprühlichtbogen. Damit kann der Anwender höhere Schweißgeschwindigkeiten und größere Abschmelzleistungen beim Stahlschweißen realisieren.

•••••
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nel, Alloy oder Nicrofer. CMT-Auftragsschweißen, auch Cladding genannt, hat sich dafür und für andere Schutzschichten bestens bewährt.
Der CMT-Prozess gewährleistet ein geringes Aufmischen des Grundwerkstoffes und daraus resultierend hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit.
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Eine Besonderheit der neuen Rundnahtschweißanlage besteht in der
Wahlmöglichkeit zwischen drei installierten Schweißverfahren: WIG
(Wolfram-Inertgas) -Heißdraht, Plasma-Heißdraht und CMT(Cold Metal
Transfer). Die neue Steuerung zum
automatisierten Schweißen kenn-

zeichnet eine intuitiv bedienbare
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI:
Human-Machine Interface) mit
Icons für das Definieren der Abläufe und Prozesse. Neu ist auch das integrierte Kamerasystem Fronius ARC
View, das es dem Bediener ermöglicht, den jeweiligen Schweißprozess via Bildschirm bequem zu beobachten. Die Ethernet-Schnittstel- Biomasseheizkraftwerken im Kesle erlaubt die Fernwartung z.B. über selinneren als Wärmetauscher. Sie
müssen aggressiven Rauchgasen mit
das Internet.
Temperaturen bis deutlich über
Membranrohrwände, auch Panee- 500°C standhalten. Deshalb erhalten
le genannt, fungieren in Müll- oder sie Schutzschichten z.B. aus Inco-
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Halle B1, Stand 220

■■■ Übergang von der AUTOMATICA 2012
zur CERAMITEC 2012
Passage between AUTOMATICA 2012
and CERAMITEC 2012
■■■ CERAMITEC 2012
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Blickfang während der Automatica
in München werden auf dem Stand
von Fronius eine große Rund- und
Längsnahtschweiß- sowie eine Anlage zum Auftragsschweißen für
Kraftwerkspaneele sein.
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Neue Lösungen für automatisierte Schweißprozesse
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innovation in production to cut cles will have a hybrid or comcosts; this is a task for mechanical pletely electric drive by 2020.
Thanks to new factories for batengineering.”
teries, a substantial new business
The forecasts are good: according potential will be created for new
to the study “The Future of Elec- machines with a volume of 4.8 biltromobility – Chances and Chal- lion euros in 2020. Mr. Maiser eslenges for Mechanical Engineer- timates: “In addition to electroing” conducted by VDMA and a mobility, there is certainly a simpartner consultancy, approx. 40 ilarly high machine need for propercent of newly registered vehi- ducing stationary storage devices

n

che

Mün

t r a ß e
a l m e - S
O l o f - P

tion of battery production engineering to market success: “Driving electric cars is fun; the inner
workings of the 400 HP electric
racing cars, which we are showing
at the special exhibition, provide
you with a glimpse of this. Previous innovations in battery technology have produced acceptable
ranges for purely electric cars and
fuel cost reductions. We now need

■■■ Industrielle Bildverarbeitung / Machine Vision
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Electric energy storage devices,
above all high-capacity batteries,
play the key role in the big topic of
the day, because they have a decisive influence on the performance, reliability and price of the
system. This applies to purely battery-driven mobile vehicles as well
as to hybrid cars. Dr. Eric Maiser,
Deputy Managing Direction of
VDMA Productronic and head of
the battery production industry
group in the VDMA E-Motive forum, emphasized the contribu-

In times of highest petrol costs, electromobility is mostly demanded – by consumers
as well as by the industries.

■■■ Robotik, Sicherheitstechnik, Versorgungstechnik
Robotics, Safety technology, Supply technology

Anschlussstelle
MünchenRiem
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 ROBOTIK 2012
 VIP Lounge
 KNOW-HOW Lounge
 AUTOMATICA Forum
 SAMPE EUROPE
 ACP
 Battery Manufacturing
 service robotik
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Study shows: the forecasts are good

The special exhibition will take
place in Hall A2. The complete
process chain will be shown, including critical process steps such
as mixing and coating chemicals as
well as forming cells. Visitors can
also put together a battery production facility in the “virtual factory” of the WZL of RWTH Aachen
with support from experts and
even elaborate cost scenarios. In
addition, RWTH Aachen and companies involved in the special exhibition are presenting current
topics in production technologies
and automation expertise dealing
with all aspects of battery production at the lecture forum of the
VDMA North Rhine-Westphalia
State Association in Hall B1. Manufacturers and mechanical engineers have to manage the complicated balancing act between
marketable series production and
further development of production
engineering.

www.rsf.at
■■■ Antriebstechnik, Sensorik, Software, Steuerungstechnik
Drive technology, Sensor technology, Software,
Control systems technology

■■■ Montage- und Handhabungstechnik:
Komponenten, Positioniersysteme
Assembly and handling technology:
Components, positioning systems

n

In collaboration with the German
Engineering Federation (VDMA),
special Productronic Division, and
the Laboratory for Machine Tools
and Production Engineering (WZL)
of the Rhineland-Westphalia Technical University (RWTH) Aachen,
the International Trade Fair for
Automation and Mechatronics is
organizing the special exhibition
“Battery Manufacturing and Automation Technology”. Twenty
leading companies from the automation industry and battery mechanical engineering are going to
use the platform to demonstrate
inexpensive production of batteries live.

■■■ Montage- und Handhabungstechnik:
Montagestationen und -anlagen
Assembly and handling technology:
Assembly stations and systems

A

in the renewable energies field.
Despite Asia’s predominance in
manufacturing consumer batteries,
there are good chances for German mechanical engineers to
score in the area of high-capacity
batteries with their know-how
from other sectors such as photovoltaics.” Thilo Brodtmann,
Managing Director of VDMA Robotics + Automation added:
“There is a lot of pent-up demand
for battery factories worldwide, especially in the automation sector.
We are dealing with this topic at
AUTOMATICA, and it is also an interesting one for Asians.”

ue to the currently highest
petrol costs of all times, consumers, industry and politicians are
increasingly demanding affordable alternatives. Automatica is
now taking up a core topic of electric mobility: battery production.
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Produktbereiche der AUTOMATICA 2012
Main offerings of AUTOMATICA 2012
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New ISA edition: key practical project management techniques
project and then provides practical knowledge in areas such as
budget and cost estimates, contracts, negotiating, team building,
scheduling and choosing project
management software. In addition, the book provides sample
forms, contracts and bids for inPractical Project Management: Le- dustrial projects.
arning to Manage the Professional,
Second Edition, goes beyond the In today’s economy, organizations
scope of a simple how-to book. It must perform faster, better and
defines each unique phase of a cheaper. Because the second ediThe International Society of Automation (ISA) announces that it
has produced a new technical publication, Practical Project Management: Learning to Manage
the Professional, Second Edition,
by Gerald W. Cockrell.

tion focuses specifically on techniques proven to be effective in industry, it is the ideal reference for
both new and experienced project
managers. The second edition updates some of the newer concepts, including SCRUM Project
Management. This methodology
offers new techniques that may be
used with automation-related projects. Gerald W. Cockrell is a professor emeritus at Indiana State
University and an internationally

recognized leader in the development and delivery of distance process control and automation programs. He has served as project
manager on numerous projects in
the aerospace and pharmaceutical
industries and in educational institutions.
The ISA is a leading nonprofit organization that is setting the standard for automation by helping
over 30,000 worldwide members

solve difficult technical problems,
while enhancing their leadership
and personal career capabilities.
Based in Research Triangle Park,
North Carolina, ISA develops standards, certifies industry professionals, provides education and
training, publishes books and technical articles, and hosts conferences and exhibitions for automation
professionals. ISA is the founding
sponsor of the Automation Federation.
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Ein Allrounder für die Lagerlogistik

Roboter mit Aufwälzgreiflager entlastet Lagerarbeiter von gesundheitsschädlichen Tätigkeiten

I

Funktionen von Kartons und Trays
über eingeschweißte Gebinde bis
zu Beuteln und Säcken. Gegenwärtig führt Hendrik Mütherich
vielversprechende Gespräche über
eine Pilotanwendung im Praxiseinsatz bei einem Industriepartner.
Der dringende Bedarf für den verstärkten Einsatz von Robotern
beim Kommissionieren und Palettieren liegt für den Projektleiter auf
der Hand: Ein Lagerarbeiter bewegt
im Schnitt pro Schicht 7 bis 12
Tonnen Güter in ergonomisch ungünstiger Körperhaltung. Ermüdung und körperliche Folgeschäden im vorgerückten Arbeitsalter
und damit einhergehend hohe
Krankenstände und Fluktuation in
der Belegschaft sind die Folge.

ndustrieroboter sollen Menschen
von monotonen und gesundheitsschädlichen Arbeiten entlasten – auch den Lagerarbeiter in der
Intralogistik, wo bis zu 100 000
verschiedene Artikel zu kommissionieren, zu depalettieren oder zu
palettieren sind. Diese enorme
Artikelvielfalt war für die Automatisierung und speziell die Greiftechnik bisher immer ein Problem.
Der IPA-Kommissionierroboter mit
Aufwälzgreifer schafft hier Abhilfe:
Mit neuen Funktionen und optimierter Sensorik präsentiert sich
das System auf der Automatica
2012 noch flexibler – sowohl, was
Größe, Gewicht und Verpackungsart der zu handhabenden
Objekte betrifft, als auch bei der
Positionserkennung und beim Ablegen der Güter.
„Die Automatisierung wird durch
bessere Sensorik, Daten- und Bildverarbeitung und schnellere Prozesse immer vielfältiger und leistungsfähiger. Diese Entwicklung
machen wir uns konsequent zunutze“, sagt Hendrik Mütherich,
Projektleiter in der Abteilung Robotersysteme am Fraunhofer IPA.

Die neuen Lagerhelfer verfügen über Funktionen, die das Greifen und Ablegen
erleichtern.
Über integrierte Bildverarbeitung
unterschiedliche Objekte und Verpackungen lokalisieren und mit
Aufwälztechnik dort zupacken,
wo herkömmliche, von oben ansetzende Klemm- oder Sauggreifer
bei dicht gestapelten Gebinden
nicht mehr weiterkommen – das
konnte der IPA-Kommissionierro-

boter schon vorher. Jetzt beherrscht dieser Roboter weitere
Handhabungsfunktionen, die Möglichkeiten für das Greifen und Ablegen erleichtern. Neu hinzugekommen ist außerdem ein KraftMomenten-Sensor an der Schnittstelle von Roboterflansch und
Greifer, der das Gewicht des Ge-

bindes automatisch überprüft und
den Prozess besser kontrolliert.
Das Robotersystem kann Objekte
bis 40 kg Gewicht und Breiten von
10 bis 150 cm handhaben. Die
Bandbreite der Umverpackungen,
mit denen der Greifer zurechtkommt, reicht mit den neuen

Das IPA-Robotersystem hingegen
schafft Taktzeiten von 8 bis 10 Sekunden ohne Pausen und Erschöpfung und übertrifft damit
auf der Zeitachse die menschliche
Leistung. Die Kapazität werde besser kalkulierbar, und der Mensch
werde geschont, fasst Hendrik
Mütherich zusammen: „Der
Mensch ist einfach zu wertvoll, um
ihn bei Arbeiten zu verschleißen,
die ein Roboter-Kollege besser
kann.“

Wenn Roboter ein Navi brauchen
Fraunhofer IPA präsentiert Verfahren zur 3D-Umgebungskartierung für autonome und teleoperierte Roboter.
Warum war in Fukushima die Erkundung der havarierten Kernkraftwerke mit ferngesteuerten
Robotern so mühsam und langwierig? „Mit moderner 3D-Sensorik wäre das besser und schneller gegangen“, meint Georg Arbeiter, Projektleiter am Fraunhofer
IPA in Stuttgart.
Auf der Messe präsentiert sein
Team die am Fraunhofer IPA entwickelte Methode zur 3D-Umgebungskartierung, mit der mobile
Serviceroboter sich besser in ihrem
Einsatzraum zurechtfinden, Bewegungen und Manipulationen
gezielter vornehmen können, mit
der autonome Roboter und Transportsysteme sicher und kollisionsfrei navigieren und mit der teleoperierte Roboter ihren Bedienern ein zuverlässiges Umgebungsbild für die sinnvolle und ef-

fektive Fernsteuerung liefern. Die
Fernsteuerung mit Hilfe einer dreidimensionalen Umgebungsrepräsentation, die aus der kontinuierlichen Verarbeitung von als „Punktewolken“ aufgenommenen Sensordaten entsteht, ist nur eine
von vielen verschiedenartigen Einsatzmöglichkeiten des IPA-3DKartierungsverfahrens. „Mit unserer langjährigen Erfahrung in
diesem Bereich haben wir uns
diesen Fortschritt rasch zunutze
Vielseitig einsetzbar: moderne 3D-Umgebungsergemacht und können so eine vielkennung für mobile Robotersysteme.
seitige Technologie anbieten, die
sich für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen dem „Tunnelblick“ einer her- tionsabläufe intelligenter und kolmaßschneidern lässt.“ so Georg kömmlichen 2D-Livekamera, wie lisionsfrei planen: Der Roboter
sie beispielsweise in Fukushima „versteht“ seine Umgebung und
Arbeiter.
eingesetzt wurde. Auch autonom kann auf sie reagieren, indem er
Nicht nur Wartungs- und Ret- operierende Serviceroboter kön- beispielsweise Hindernisse ertungsroboter können mit einem nen mit der am Fraunhofer IPA ent- kennt und umgeht oder gezielt Obsinnvollen 3D-Umgebungsbild ef- wickelten 3D-Umgebungserken- jekte wie Ablageflächen, Türen
fektiver gesteuert werden als mit nung ihre Bewegungen und Ak- oder Maschinen identifiziert, die

bestimmte Aktionen erfordern,
die er mit diesem „Wissen“ vorausplanen kann. Denkbare Einsatzmöglichkeiten sind Inspektionsaufgaben in fabrikähnlichen
Anlagen, fahrerlose Transportsysteme oder Systeme für autonomes
Autofahren.
Die Verarbeitung der kontinuierlich
aufgenommenen Sensordaten
durch das IPA-Verfahren zur 3DKartierung erfolgt in mehreren
Schritten: Die Punktewolken werden zunächst vorverarbeitet, indem „Datenrauschen“ durch Filter
entfernt und die Datenmenge, sofern erforderlich, durch „Downsampling“ für die Weiterverarbeitung reduziert wird. Anschließend
werden die einzelnen Sensormessungen in einem gemeinsamen
Koordinatensystem registriert und
abgeglichen.

Markt für Leiterplatten auf hohem Niveau

WEF and ISA
collaborate
The Water Environment Federation (WEF) and the International
Society of Automation (ISA) are
teaming up to co-promote the
2012 ISA Water/Wastewater and
Automatic Controls (WWAC)
Symposium. Now in its seventh
year, the symposium offers a
unique opportunity for automation professionals from the water
and wastewater sector to come
together and to share their ideas.
As a technical co-sponsor of the
2012 WWAC Symposium, WEF is
helping ensure that the symposium continues to meet the needs
of automation professionals who
work in the wastewater sector. For
the first time, discounted pricing
is available to both WEF and ISA
members; underscoring the mutual benefit for both of the associations.
Barry Liner, director of the WEF
Water Science & Engineering Center based out of the Washington,
DC area, adds “The collaboration
between WEF’s Automation and
Info Tech Committee and ISA’s
Water and Wastewater Industries
Division (WWID) will strengthen
an already well-established ISA
WWAC Symposium and bring
specialized content to the WEF’s
Annual Technical Exhibition and
Conference (WEFTEC) to enhance
knowledge transfer across the
entire water sector.”
Taking place 7-9 August in Orlando, Florida, USA, the 2012
ISA WWAC Symposium is a threeday event that focuses on the challenges associated with automation
and instrumentation in the water
and wastewater sectors. It features
two full days of technical speakers/presentations, a tour of a local water treatment plant a general
reception, networking events, a
poster session and a supplier
showcase.
This highly focused symposium
has a long tradition as an event that
caters to the needs of automation
professionals in the water and
wastewater sectors. “Automation
plays an important role in the effective control of wastewater collection, treatment and reclamation
systems,” says ISA Executive Director & CEO Pat Gouhin. “ISA has
a wealth of expertise and resources in all areas of automation
and we are pleased to share this
with members of WEF.”
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er deutsche Markt für Leiterplatten
wird 2012 um 4,2 Prozent auf über
1,4 Mrd. Euro wachsen, während für Integrierte Schichtschaltungen (ISS) ein
Rückgang um 1,3 Prozent auf 712 Mio.
Euro erwartet wird, berichtet Dr. Wolfgang Bochtler, Vorsitzender des ZVEI-

Fachverbands PCB and Electronic Sys- drei Segmente, trotz vereinzelter Rückgänge, auf einem stabil hohen Niveau.
tems.
Nach dem stürmischen Wachstum im
Auf dem Markt für elektronische Bau- Jahr 2010 und in der ersten Hälfte von
gruppen wird eine Steigerung um 4,2 2011 hat eine Normalisierung der MärkProzent auf über 27,4 Mrd. Euro pro- te der Leiterplatten-, ISS- und und Elektrognostiziert. Damit befinden sich alle nischen Baugruppenbranche eingesetzt.

Ihr Plus an Effizienz

22. bis 25. Mai 2012
Neue Messe München
Halle A1, Stand 504
Halle A2, Stand 510 *

PIA Preh Innovative
Automation

PIA – Preh Innovative Automation präsentiert auf
der AUTOMATICA 2012 Systemlösungen für Montage
und Automatisierung
+
+
+
+
+
+
+

Modulare, vollautomatische Montageanlagen
Semiautomatische Montageanlagen
Mess- und Prüfanlagen
PrehFlex Lean Production Systeme
Montagevorrichtungen und Handarbeitsplätze
Automatisierung und Verkettung von Prozessen
PrehCell Fertigungszellen

Sie ﬁnden uns in Halle A1, Stand 504 und (*) auf
der Sonderschau „Batterieproduktion und
Automatisierungstechnik“ in Halle A2, Stand 510.

www.preh.com

Preh GmbH | PIA – Preh Innovative Automation
Schweinfurter Str. 5–9 | D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale | Tel. +49 9771 92-647 | pia@preh.de
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Live presentation of a production chain

Teamarbeit: Roboter und Maschinen

T

A

Special Exhibition “Automated Composite Production”
he various production technologies in the area of composite materials are already at a
very high level today with respect
to their individual performance
capabilities. Combined with the
right structure concepts, very light
and at the same time highly rigid
structural components can be produced using innovative processing
technologies.

processes are also a major topic for
MAI Carbon, one of the winners of
the “Top industrial clusters” contest held by the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF). Experts from various industries are collaborating
here on solutions for a highly integrated process chain for manufacturing modern CFRP structural
components.

To make a breakthrough with the
complete range of the materials
class of “carbon composites”, automation concepts today are partly lacking in transforming the singular process into integrated production. This is especially necessary for future products with high
numbers of pieces.

Under the direction of the Chair for
Carbon Composites (LCC) at the
Technical University of Munich,
AUTOMATICA is going to exhibit
an exemplary production chain
based on textile preforms and
RTM technology.

This need has been recognized
both in the composites and automation industries. The challenges of new materials technolo-

Fortsetzung von Seite 1
Die Kombination von reinem Roboter-, reinem Werkerarbeitsplatz
und von Arbeitsbereichen, die beide parallel nutzen können, verlangt
eine durchdachte Kombination
von sicherer und nicht-sicherer
Sensorik und Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche. Leistungsfähige
Kameratechnik hilft, die Absichten
und Bewegungen des menschlichen Werkers frühzeitig zu erkennen und zertifizierbare „sichere“ Sensoren wie z. B. Lichtvorhänge mit Fingerschutz, die
mit der wechselnden Positionen
von Mensch und Roboter dynamisch und ohne Stillstand umschalten, sorgen für jederzeit ausreichenden Sicherheitsabstand.
„Damit der Lichtvorhang näher
als bisher üblich an den Werker
heranrücken kann, sind die zulässigen Maximalgeschwindigkeiten
des Roboters je nach Abstand
vom Menschen gestaffelt“, erläutert Bernd Winkler: „Je näher der
Roboter dem Werker kommt, desto langsamer wird er, um rascher
stoppen zu können; je weiter der
Roboter vom Menschen entfernt
ist, desto schneller darf er fahren,
sodass die Arbeitsgeschwindigkeit nie über das notwendige Maß
hinaus reduziert werden muss“.

Singular processes should be integrated into the
whole production process.

With multimedia aids, automated
production of a bracket will be
demonstrated as an example for
gy can only be addressed in a mu- been made and implemented in various structural components.
tually coordinated process. Ini- this area over the past few years. The complete process chain from
tial, promising approaches have Issues of automated production manufacture of carbon fibres and

Intelligente Auswerte- und Steueralgorithmen stellen sicher, dass
durch automatische, zeitoptimierte
Bahnanpassung des Roboters und
adaptive, vorausschauende Planung der Roboteraufgaben entsprechend den Absichten und Bewegungen des Werkers Arbeitsraum und -zeit bestmöglich ausgenutzt werden und der Roboter
den gemeinsamen Arbeitsbereich
schnellstmöglich freigibt, wenn
der Mensch ihn benötigt.
Sensible Montagearbeiten wie der
Zusammenbau von Autobatterien
oder Kettensägen bieten für „Silia“
eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. „Aufgaben, bei denen, z. B.
bei der Tischmontage von Elektrogeräten, biegeschlaffe, vom Werker zu handhabende Teile mit festen Verschraubungen kombiniert
werden, sind für die enge MenschRoboter-Kooperation besonders
prädestiniert“, konkretisiert Bernd
Winkler.
Auch eine Anordnung, in der mehrere menschliche Werker mit einem Roboter kooperieren, ist für
den IPA-Ingenieur gut denkbar,
ebenso wie die Anbindung an ein
Fließband. Die Erschließung der
Potenziale der Mensch-RoboterKooperation in Montage und Produktion steht erst an ihrem Anfang.

non-crimp fabric to automated
preforming and all the way to injection and finishing will be depicted.
To this end, a biaxial carbon-fibre
non-crimp fabric is cut automatically. The individual layers are
transferred to an automated draping station using a suitable gripper.
Local reinforcements are laid there
based on stitched TFP laminates
and using binder technology. The
highly integrated preform is then
withdrawn from the draping station using an innovative gripper.
The fibre preform is then hardened
using an RTM process. State-ofthe-art plant engineering is used in
combination with fast, thermosetting matrix systems. The
topics of finishing are shown by
the research project FLEXICUT. A
new, robot-based test technology
is exhibited for final component inspection.

Beim Fahren Reifen wechseln?
Forscher entwickeln neuartiges Reifenmodell
Die Wissenschaftler um Prof. Detlef Riemer
von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) arbeiten an einem „adaptiven Reifen“, der sich
selbstständig an Witterung und Untergrund
anpasst. Egal ob Autobahn oder Schotterpiste, egal ob Sonne, Schnee oder Regen:
der adaptive Reifen erkennt den Untergrund
und ändert seine Profilrillen automatisch.
„Die heutigen Reifen sind immer ein Kompromiss, etwa zwischen Haftung, also
Bremsfähigkeit, und Benzinverbrauch. Sie
müssen eben auf viele Situationen passen“,
erklärt der Professor „Denn während der
Fahrt kann man ja den Reifen nicht wechseln. Unser völlig neuartiger Reifen dagegen
soll sich ändern – eben während der Fahrt.
Dadurch ist man immer mit der optimalen
Bereifung unterwegs.“ Reifenwechsel wird
so überflüssig, und gleichzeitig können
Verschleiß, Geräuschentwicklung und Benzinverbrauch optimiert werden. „Aber nicht
der Fahrer muss an die Anpassung der Bereifung denken, sondern der Reifen selbst
denkt mit“, erklärt Riemer die Vorteile.
Der Reifen soll so funktionieren: „In die Lauffläche werden formändernde Komponenten
eingebracht, die von einer in den Reifen integrierten Steuer- und Regeleinheit aktiviert
werden“, erklärt Professor Riemer. Da-

Die Metallverarbeitung wird durch ausgeklügelte Zusammenarbeit temporeicher und effizienter
Steuerungstechnologien angeboten, die auf CNC-gesteuerter Bewegungsplanung basieren.

uch in Zeiten von Leichtbaulösungen bleibt Metall ein zentraler Werkstoff, dessen Bearbeitung und Montage durch Automatisierung immer effizienter werden muss. Beispielsweise wachsen
Roboter immer enger mit Werkzeugmaschinen zusammen, um
deren Effizienz zu steigern, oder
sie übernehmen selbst Aufgaben
der CNC-Bearbeitung.

Bildverarbeitung kontrolliert Schweißnähte
Im Gespann erlauben Robotik und
Industrielle Bildverarbeitung immer
weiter optimierte Positionierungslösungen, beispielsweise für
Schweißoperationen. So stellen
Unternehmen aus der Bildverarbeitung auf der Messe Komplettsysteme zur Roboter-Positionsregelung vor, die es erlauben, Anbauteile oder Werkzeuge in Relation zu einem Werkstück exakt zu
positionieren. Dabei werden alle
Positionierfehler des Roboters korrigiert und eine hochgenaue Positionierung erreicht.

Moderne Werkzeugmaschinen legen bei der spannenden Bearbeitung ein solches Tempo vor, dass
die Nebenzeiten – etwa zum Beoder Entladen – für die Gesamtleistung immer wichtiger werden.
Hier sorgen verstärkt Roboter für
eine Beschleunigung. Verschiedene Roboterhersteller stellen derartige Lösungen vor, und können
in diesem Segment ein deutliches
Wachstum verbuchen.

Kein Job für zimperliche
Roboter
Neben der Beschleunigung kann
die Verbindung von Robotersystemen und Werkzeugmaschinen
auch für einen vollautomatischen,
mannlosen Betrieb sorgen. Für
die Automatisierung von Werkzeugmaschinen werden vor allem
zwei Konzepte verfolgt: zum einen
die Integration des Roboters in die
Werkzeugmaschine, zum anderen das Andocken kompletter
Automatisierungsmodule inklusive Roboter an die Maschine.

Roboter und Werkzeugmaschinen arbeiten mittlerweile immer enger zusammen –
beosnders in der Metallverarbeitung.
ne werden auf der Messe neue Roboterkonzepte gezeigt, die den
widrigen Umgebungsbedingungen mit Spänen, Schleifstaub,
Kühlschmierstoffen und sonstigen aggressiven Medien gewachsen sind.

zur Effizienz und Automatisierung
bei. Sie übernehmen zum Beispiel Aufgaben der Qualitätskontrolle, sorgen aber gegebenenfalls
auch für die Weiter- oder Fertigbearbeitung von Werkstücken.

Im Kommen sind auch CNC-BeAuch „hinter“ der Werkzeugma- arbeitungen, bei denen kostenVor allem für die Integration des schine tragen Teams aus Robotern günstigere Roboterlösungen an
Roboters in die Werkzeugmaschi- und Bildverarbeitungssystemen die Stelle teurer 5-Achs-CNC Ma-

Anpassung an den Untergrund und
ans Wetter: Der adaptive Reifen
denkt mit.
durch werden die Profilrillen des Reifens
einzeln beweglich: „Die Profiländerung erfolgt durch Aktuatoren oder formändernde
Materialen, die in das Laufband oder unter
die Karkasse integriert werden“, erläutert
Riemer, der an der HTWK Leipzig zu den
Themen Mechatronik und Maschinenbau
lehrt und forscht. „Zum momentanen Arbeitsstand arbeiten wir mit Dehnstoffaktuatoren, Piezo-Keramik-Aktuatoren, Formgedächtnislegierungen und sogenannten
Smart Materials.“

schinen treten. Hersteller haben
dazu Roboter einer Stabilität entwickelt, die für die Bearbeitung
härterer Materialien erforderlich ist.
Dazu werden teilweise an die einzelnen Roboterachsen Servo-Stabilisatoren angebaut. Sie versprechen eine reproduzierbare Bearbeitung, bei der die geforderten
Maßtoleranzen eingehalten werden. Zudem werden verbesserte

Exakter und schneller wird mithilfe der Bildverarbeitung auch die
Qualitätsprüfung von Schweißnähten. Bei Werkstücken aus Stahl
hat sie diese Aufgabe schon sicher
im Griff. Nun erlauben neue Techniken auch die Schweißnahtkontrolle beim optisch anspruchsvolleren und aufgrund des Leichtbautrends immer wichtigeren Aluminiums. Weil bei dem Leichtmetall extreme Spiegelungen und
dunkle Schmauchspuren die Regel
sind, waren optische Sensoren
hier bislang überfordert. Auf der
Messe sind nun neue Sensoren zu
sehen, die dank höherer Dynamik,
größerer Tiefenschärfe und verbesserter Auswertungssoftware
auch den Aluminiumanforderungen gewachsen sind.

Welding technology:
Your reliable partner for the assembling of metal parts through resistance welding process.
Design and manufacturing of tailor-made assembling machines.
Resistance welding and brazing, induction brazing, laser welding.
Welding lab. for your samples and prototypes.
Rent of welding materials.

For further information please visit us at
AUTOMATICA 2012 (New Munich Trade Fair Centre):
Halle A1, Stand 528
Tel.: +33 478 900 161 • technax@technaxindustrie.com • www.technaxindustrie.com
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Quantensprung beim „Griff in die Kiste“

Zum Bier echte Schmankerln

D

M

Fraunhofer-Forscher stellen stark erweitertes Objekterkennungsverfahren vor
er „Griff in die Kiste“, das geordnete und exakte Zuführen
chaotisch bereitgestellter Werkstücke durch einen Roboter, und
das bei konkurrenzfähigen Taktzeiten, ist eine Königsdisziplin in
der Industrieautomation. Voraussetzung ist ein zuverlässiges 3DBilderkennungssystem.
Die auf der Automatica präsentierte Lösung „IPA BP3™ – BinPicking3d“ des Fraunhofer IPA zeichnet sich durch besonders schnelle Objekterkennung und sichere
Berechnung von Greifpunkten sowie Verfahrwegen für die kollisionsfreie Entnahme aus. „Als
Komplettpaket sind wir in puncto
Verfügbarkeit, Flexibilität, Taktzeit
und prozesssicherer Robustheit
konkurrenzlos“, ist Matthias Palzkill, Entwicklungsleiter für den
„Griff in die Kiste“ in der Abteilung
Robotersysteme, fest überzeugt.

„Das patentierte Objekterkennungsverfahren hat sich gerade in
der letzten Zeit dank einer Reihe
erfolgreich realisierter Industrieanwendungen stark weiterentwickelt“.
Das in mehr als zehnjähriger angewandter Forschung marktreif
entwickelte Verfahren ist unkompliziert in der Einrichtung und Inbetriebnahme und ist in einem
Spektrum, das von Kleinteilen mit
weniger als 0,1 kg Gewicht bis zu
40 kg schweren Großteilen reicht,
bereits industriell eingesetzt worden. „Dank seiner offenen Schnittstellenarchitektur ist „IPA BP3™ –
BinPicking3d“ zu praktisch allen
Die Investition der „IPA BP3™ – BinPicking3d“-Lösungen amortisiert sich in der Regel in
Roboter- und 3D-Sensor-Systeweniger als zwei Jahren.
men kompatibel“, betont er. „Je
nach Anwendung leistet das System durch schnelles paralleles Be- bis 2 Sekunden.“ Nicht nur die Ob- bruchteilen möglich, sondern auch freien Greifvorgang erlaube und
rechnen mittlerweile die erforder- jekterkennung und Greifpunktbe- eine vollständige Simulation der damit zur hohen Prozesssicherheit
lichen Rechenoperationen in 0,5 rechnung seien in Sekunden- Verfahrwege, die einen kollisions- des Systems beitrage.

Automation on duty of Health
Solutions for medical, pharmaceuticals and cosmetics industries
Automation is advancing rapidly in medical
engineering. The reason is that assembly and
handling technology, robotics and machine
vision provide considerable advantages for
these innovative industries with respect to
productivity, precision and quality. Visitors
to the fair will obtain an overview of how robots, assembly systems and machine vision
as well as numerous automation components are used in the service of health.
Automation technology is being used increasingly in the medical, pharmaceuticals and cosmetics industries. It is helping
these innovative industries to launch products on the market more quickly and
achieve more economic production. Robot
manufactures and other automation
providers have been concentrating on the
multifaceted needs of these industries for
years. They can provide sophisticated technologies today. On one hand, they provide
multiaxle robot solutions for grinding and
polishing of implants. On the other hand,
they also provide simpler but usually highly precise automation units.
Corresponding sensors, grippers and vision
systems are also available, which visitors can
see for themselves on site. Engineer Dr. Andreas Pot, Group Leader of Intralogistics at
the Fraunhofer Institute for Production
Technology and Automation, confirmed the
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Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles
ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche
Osterwaldgarten €
Keferstraße 12
80802 München
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Dietlindenstraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U6
Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2 bis Münchner Freiheit,
dann Bus 23
Kempinski Hotel Vier
Jahreszeiten München €€
Maximilianstr. 17
80539 München
Telefon: 089 21252650
www.kempinski.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3
80802 München
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2

Regionale Küche
Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1
80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 0331 München
Telefon: 089 23703666

www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4
80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Ratskeller €€
Marienplatz 8
80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2
80331 München
Telefon: 089 222195
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2
Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Internationale Küche
Austernkeller €
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4
Dukatz €€
Maffeistraße 3a
80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Und nach der Messe zum Surfen? Möglich wäre es – Surfen auf dem Eisbach im Englischen
Garten ist in München zur Trendsportart geworden.
Grüne Gans €€
Am Einlass 4
80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Italienische Küche
Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München
Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2
Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstr. 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Perazzo €€
Oskar-von-Miller-Ring 36
80333 München
Telefon: 089 28986090
www.perazzo.de
Haltestelle: Odeonsplatz

Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche
Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U1

Mediterrane Küche
Käfer-Schänke €€€
Prinzregentenstraße 73
81675 München
Telefon: 089 4168247
www.feinkost-kaefer.de
Haltestelle: Prinzregentenplatz
Linie: U4

Französische Küche
Les Cuisiniers €
Reitmorstraße 21, 80538 München
Telefon: 089 23709890
www.lescuisiniers.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4
Le Potager €€
Bayerstraße 41

80335 München
Telefon: 089 2422 0
www.lemeridienmunich.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U1, U2, U4, U5
Austernkeller €
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4

Asiatische Küche
Kun Tuk €
Amalienstrasse 81, 80799 München
Telefon: 089 283700
www.kuntuk.de
Haltestelle: Universität
U1 bis Sendlinger Tor, dann U3
Rüen Thai €€
Kazmairstraße 58
80339 München
Telefon: 089 503239
www.rueen-thai.de
Haltestelle: Heimeranplatz
Linie: U4

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

A

Fortschritt durch
rch Perfektion

Wir stellen aus:
22. - 25. Mai 2012,
Halle A1, Stand 319

PÜSCHEL Automation GmbH & Co. KG
Nottebohmstr. 37-39
Phone +49 2351 - 4305-0
D-58511 Lüdenscheid
Fax
+49 2351 - 4305-98
8

pueschel@pueschel-group.com
www.pueschel-group.com

