
ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIEN

Guten Tag,
Kollege Roboter

Anfang Dezember 2009 präsentierte die Brell Automatisie-

rungstechnik GmbH im Natursteinbetrieb Götz das Roboter-

Bearbeitungszentrum Rob-BAZ 1 . Mit einem KUKA Roboter

wurde gesägt, gebohrt, geschliffen und poliert - und das in

allen drei Dimensionen.

D
er Einsatz von Robotern zur Her-

stellung von Skulpturen, kompli-

zierten Figuren und Gravierungen

ist bekannt . Mit dem Bearbei-

tungszentrum Rob-BAZ. 1 wird ein ande-
rer Zweck verfolgt . Es soll die häufige

Vielfalt an Bearbeitungsmaschinen in

sich vereinen und so zu einem universell

einsetzbaren Helfer bei der Ausführung

einfacher Bearbeitungsaufgaben in klei-

nen und mittelständischen Steinmetz-

betrieben werden . Es ist nicht daran ge-

dacht, eine Massenproduktion zu auto-

matisieren, sondern daran, dass eine

ständig wechselnde Erzeugnispalette

Das Entwick-

lungskollektiv der

Brell Automati-

sierungstechnik

GmbH sorgte zur

Präsentation des

Roboter-Bearbei-

tungszentrums

Rob-BAZ 1 für

fachlich fundierte

Beratung .

teilautomatisch gefertigt werden kann.

So ist doch die Praxis in Kleinbetrieben

einmal zwei Grabmale, dann eine "Trep-

penanlage, danach Küchenarbeitsplatten

und vielleicht noch Bodenplatten, Wand-

platten und ein Kamin . Es geht in der ers-

ten Entwicklungsstufe um das Sägen,

Bohren, Schleifen, Polieren und Bürsten,

also um alles, was man mit einer Elektro-

spindel ausfuhren kann.

KtJKA Roboter

Die KUKA Robot Group besitzt eine

35-jährige Erfahrung in der Robotertechnik

und verfügt weltweit mit über 2000 Be-

schäftigten über ein großes Potenzial.

Mit dem Stammbetrieb in Augsburg sind

die besten Voraussetzungen für Applika-

tionen in der Natursteinindustrie gege-

ben . KOKA bietet eine große Palette an

Industrierobotern für Traglasten von

5 bis 1000 kg und das in drei Typenrei-

hen . Brell hat sich für eine Standard-

bauform mit 150 kg Traglast und einer

Reichweite von 5100 mm entschieden.

Zu beachten

Der Roboter besitzt sechs Drehachsen.

Eine geradlinige Bewegung wird laut

Philipp Moos, KUKA Niederlassung West,

dadurch erzeugt, dass alle 12 ms vier

neue Punkte auf der Geraden vorausbe-

rechnet und angesteuert werden . Beim

Sägen mit einer Vorschubgeschwindigkeit

von 4 m/min ergibt das einen Punktab-

stand von 0,8 mm . Dadurch entsteht

zwar nicht exakt eine Gerade, die Abwei-

chungen sind aber so gering, dass sie

problemlos durch die Elastizität von Ma-

schine und Werkzeug ohne Nachteile für

die Bearbeitung aufgenommen werden.

Moos bestätigte das auch bei der Politur,

beispielsweise bei der Ilerstellung von

Hochglanzpolituren auf Aluminiumteilen

der Autoindustrie.

Die Getriebe der Drehachsen des Robo-

ters besitzen ein sehr geringes Umkehr-

spiel . »Der Arbeitsbereich der Werkzeuge

sollte so gelegt werden, dass man immer

außerhalb der Umkehrspiele liegt . Das ist

das Können einer guten Applikation«, so

Philipp Moos.
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DER GEIST BEWEGT DIE MATERIE
Bedienoberfläche
Die Ilandhabung der KUKA Industriero-

boter erfolgt standardmäßig mit dem

mobilen KUKA Control Panel (KCP).

Brell verzichtet auf das in der Natur-

steinbranche unübliche Panel und er-

setzt es durch eine übersichtlich struk-

turierte Bedienoberfläche, die auf einem

15" Farbtouchscreen läuft . Der Bediener

findet dort die Linearachsen x, y und z

sowie alle notwendigen Unterprogram-

me mit Eingabeaufforderungen, wie sie

bei konventionellen CNC-gesteuerten

Steinbearbeitungsmaschinen üblich

sind . Ein Umlernen ist nicht erforder-

lich.

CAD
Der CAD-Bereich wurde von Brell voll-

kommen offen gelassen . »Warum sollten

wir uns Gedanken machen, wenn es auf

dem Markt schon viele gute und in der

Praxis erprobte Konstruktionsprogramme

gibt? Die Programme enthalten spezifi-

sche Angaben für Bereiche wie Grabmal,

Bodenplatten, Treppenanlagen, Fassaden

u . s . w. Wir wollen das Rad nicht neu er-

finden und jeder soll das weiter so ma-

chen, wie er es getan hat und am besten

kann«, so Matthias Brell.

CAM
Brell hat den Postprozessor »OptiMaschi-

ne« entwickelt . DXF-Dateien werden im-

portiert ; danach werden die Bearbei-

tungsschritte festgelegt . Bei der Konfigu-

rierung der Arbeitsschritte fanden bezüg-

lich Systematik, Logik und Anschaulich-

keit die diesbezüglich langjährigen Erfah-

rungen der Firma Brell Eingang . Auf-

grund der hervorragend gestalteten Be-

dienoberfläche ist kaum ein Lernprozess

erforderlich.

Werkzeugverwaltung
Über die Bedienoberfläche sind die Stan-

dardunterprogramme aufzurufen, darun-

ter auch die Werkzeugdaten, Bild 1 . In

einer Liste mit umbegrenzten Werkzeug-

plätzen werden die Werkzeuge mit Na-

men, Nummer und Abmessungen hinter-

legt . Nach automatischer Vermessung

werden geänderte Abmessungen korri-

giert . Die Werkzeuge jedes Listenplatzes

können den Magazinplätzen zugeordnet

werden, körperlich und programmseitig,

Matthias Brell ist Geschäftsführer

der Brell Automatisierungstechnik

GmbH in Bensheim . Der Slogan des

Unternehmens: »Der Geist bewegt

die Materie«.

Naturstein : Herr Brell, was waren

die Grundgedanken Ihrer Entwick-

lung?

Matthias Brell : Viele kleine und mit -

telständische Steinmetzbetriebe ver-

fügen über einen Maschinenpark, der

nur zeitweise genutzt wird. Je nach

Art und Umfang der Auftragslage sind

diese Maschinen aber erforderlich. Wir

haben uns zum Ziel gesetzt, alle

grundlegenden einfachen Arbeiten,

wie Sägen, Bohren, Schleifen, Polieren

und Bürsten von einem Roboter aus-

führen zu lassen und das dreidimen-

sional . Erweiterungen sind jederzeit

möglich.

Wie meinen Sie das?

So ein Roboter kann natürlich auch

Werkstücke transportieren, vereinzeln

und verpacken. Mit anderen Bearbei-

tungseinheiten könnte man auch sto-

cken, flämmen und strahlen . Schauen

Sie in die Industrie, dort macht der

Kollege Roboter alle Arbeiten, die man

von ihm verlangt . Aber ganz so ein-

fach ist das nicht.

Das wird so sein! Zumal der Roboter

nur Drehachsen besitzt . Wie kom-

men Sie damit zurecht?

Wir haben das KUKA Control Panel,

die serienmäßige mobile Bedienungs-

zentrale zur Handhabung des Robo-

ters, durch eine neue einfache und in

der Natursteinbranche übliche Bedien-

oberfläche ersetzt . Dort findet der Be-

diener keine Drehachsen mehr, son-

dern die üblichen Linearachsen x, y

und z. Den gesamten CAD-Bereich ha-

ben wir offen gestaltet . Jeder kann

das Programm verwenden, das er bis-

her benutzt hat . Unsere Aufgabe war,

den CAM-Bereich zu gestalten.

Können Sie uns auch dazu

etwas sagen?

Natürlich . Wie schon kurz erwähnt,

konzentrieren wir unsere Entwicklun-

gen auf KUKA Roboter, das sind Spit-

zenprodukte einer seit 35 Jahren welt-

weit auf dem Gebiet der Robotik arbei-

Matthias

Brell

tenden deutschen Firma . KUKA bietet

natürlich verschiedene Steuerungs-

tools für die Bahnsteuerung an, diese

sind allerdings nicht unverändert in

der Natursteinbranche zu überneh-

men . Mit »OptiMaschine« haben wir

ein eigenes CAM-Programmpaket ge-

schaffen.

Wie wird es weitergehen?

Wir haben mit unserer Präsentation

zwar gezeigt, dass Roboter vieles kön-

nen und gerade für kleine und mittel-

ständische Betriebe sehr geeignet

sind, stehen aber doch am Anfang ei-

ner richtungweisenden Entwicklung.

Denken Sie nur einmal daran, was man

alles machen kann, wenn der Roboter

linear verfahren wird, oder wenn er

aus Platzgründen an der Wand oder

der Decke montiert ist . Dabei ist es

ganz egal, ob das Werkstück am Bo-

den liegt, aufgebänkt ist, steht oder

liegt - der Roboter kommt überall ran.

Wir denken noch an viele, sehr viele

Möglichkeiten.

Wie war das Echo auf die Präsen-

tation bei der Firma Naturstein-

betrieb Götz?

Zu allererst möchte ich mich bei Joa-

chim Götz, Inhaber des Natursteinbe-

triebes Götz, recht herzlich dafür be-

danken, dass wir praxisnah unsere

Entwicklungen und Präsentation in

seiner Werkhalle durchführen konnten.

An den zwei Wochenendtagen Anfang

Dezember besuchten uns ca . 50 inte-

ressierte Steinfachleute. Götz wird das

Roboter-Bearbeitungszentrum Rob-

BAZ 1 in seine Produktion integrieren.

Naturstein bedankt sich für das Inter-

view und berichtet in nebenstehen-

dem Beitrag über weitere interessante

Details der Präsentation.
Inten?iew : Ur-Ing. Dieter Gerlach
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Bild 1 : Bedienoberfläche für Werkzeugdaten

und Bearbeitung

Bild 2 . Eine Begrenzung der Werkzeug-

magazinplätze, wie das bei herkömm-

lichen Bearbeitungszentren der Fall ist,

gibt es nicht mehr.

Die Intervalle zur automatischen Werk-

zeugvermessung können beliebig festge-

legt werden . Da der Roboter mit Genau-

koordinaten arbeitet, sind bei einigen Ar-

beitsprozessen elastische oder teilelasti-

sche Werkzeuge notwendig, beispiels-

weise beim Polieren . Je geringer die Elas-

tizität, desto häufiger die Verschleit :kon-

Bild 4: Eine Verbundplatte 3+3 wird zur Verhin -

derung von Ausplatzungen von beiden Seiten

gebohrt .

Bild 3 : Zur Präsentation bearbeitete das Robo -

ter-Bearbeitungszentrum vier unterschiedliche

Werkstück.

trolle - eine Erfahrungssache . Es ist aber

auch möglich, den Roboter nicht bahn-

gesteuert, sondern kraftmomentgesteuert

zu fahren . Dann wird der Druckpunkt

(in bar oder N) automatisch gehalten.

Praxis
Zur Präsentation waren eine Verbundplat-

te 3 + 3, ein ebenes Massivwerkstück mit

Fase, eine Küchenarbeitsplatte und ein

Teilstück eines Grabmals aufgebaut,

Bild 3 . Nach dem Autbänken muss der

Roboter die Rohteile/Werkstücke natür-

lich erst einmal finden . Dazu gibt es zwei

Möglichkeiten . Neben der Elektrospindel

von Saccardo ist ein Punktlaser ange-

bracht, und im Werkzeugmagazin befin-

det sich ein Berührungssensor. Mit dem

Laser fährt man zwei Punkte der Roh-

teile/Werkstücke an . Wird für die Bear-

beitung eine exakte Lage des Werkstücks

benötigt, kann diese automatisch mit

dem Berührungssensor erfasst und hei

Bedarf auch die Oberfläche vermessen

werden, damit z . B. bei unterschiedlich

dicken Werkstücken, an denen eine Fase

angearbeitet werden soll, ein automati-

scher Höhenausgleich erfolgt .

Bild 2: Werkzeugmagazin des Roboter-

Bearbeitungszentrums Rob-BAZ 1

Bei der Herstellung oder Bearbeitung ein-

facher Werkstücke wird kein CAI) benö-

tigt . Eckpunkte von regelmäßigen Geo-

metrien werden mit dem Punktlaser an-

gefahren und/oder durch Maßeingabe

festgelegt . Die Maßeingabe erfolgt im be-

kannten x, y, z-System und ist am Bild-

schirm zu verfolgen . Ebenso können be-

liebige Formen erfasst werden, wie z . B.

Grabmaloberteile . Hier wird bei der Erfas-

sung ganz einfach zwischen Gerade und

Bogen unterschieden . Mit der bereits in

der Praxis bewährten Drell Software Opti-

Kontur wird im Hintergrund die Kontur

automatisch geglättet . Mit CAD-i'rogram-

men konstruierte Werkstücke werden als

DXF-Dateien importiert . Nach Festlegung

der Arbeitschritte kann die Bearbeitung

beginnen.

Abschließend sei noch ein Beispiel für

die erreichbare Präzision erwähnt . Eine

Verbundplatte (3 + 3, Naturstein-Glas-

vlies-Naturstein) stand schräg im Raum.

Zur Verhinderung von Ausbrüchen, die

beim einseitigen Bohren auftreten, wur-

den die Bohrungen von zwei Seiten ein-

gebracht - sie trafen sich ganz genau,

Bild 4 . Das beiderseitige Bohren bietet

sich hei der Herstellung von freitragen-

den Trittstufen an .

I)r.-Inf. Dieter Gerlach

Brell Automatisierungstechnik GmbH
Tel . : 06251/93991-0

www.brell-at .de
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