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INDUSTRIEROBOTER FÜR DIE WERKSTEINPRODUKTION

MIT EINEM ARM
FLEXIBEL PRODUZIEREN

Gesa Todt 1 Die Roboter kommen! In der Metallindustrie- und

im Automobilbau seit langem selbstverständlich, sollen diese

vielseitigen Produktionshelfer nun auch in der Steinbearbei-

tung Einzug halten . Kürzlich nahm in einem deutschen Natur-

steinbetrieb ein Freiarmroboter seine Arbeit auf.

Noch muss viel

erklärt werden.

Matthias Brell

erläutert die Vor-

teile und Anwen-

dungsbereiche

seines Roboters.
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m Odenwald bei der Firma Götz
Natursteine in Reichelsheim-

Gumpen hat die Brell-Automatisie-
rungstechnik mit dem Rob-BAZ 1
den ersten KUKA-Freiarmroboter

mit Brell-Steuerung speziell für die
Natursteinindustrie installiert . Die
Neuentwicklung soll die unter Kos-
tendruck stehenden Natursteinbe-

triebe in die Lage versetzen, mit nur

einer Maschine durch nahezu un-
begrenzte Bearbeitungsmöglich-
keiten bei einem maximalen Auto-
matisierungsgrad möglichst vielsei-
tige Produkte fertigen zu können.
Im Idealfall kann ein Roboter meh-

rere kostenintensive Spezialma-
schinen ersetzen .

Warum ein
Freiarmroboter?
Hauptvorteil des Freiarmroboters
ist sein großer Aktionsradius bei
gleichzeitig geringer Stellfläche.
Während ein Bearbeitungszentrum
vor allem in der Höhe schnell an

Grenzen stößt, bietet der Freiarm
einen kugelförmigen Arbeitsbe-
reich, der sehr vielfältig genutzt
werden kann . So lassen sich um
den Roboter herum beliebig Werk-
zeugmagazine und Bearbeitungs-
tische anordnen . Dadurch kann
beispielsweise ein Tisch vorbereitet
werden, während am anderen
bereits die Bearbeitung erfolgt . Die
Ausführung der Arbeitstische ist
prinzipiell beliebig : Statisch oder als
Drehtisch, mit Auflage auf Holz-

oder Kunststoffbohlen oder ausge-
stattet mit Vakuum-Saugern . Grö-
ße und Umfang des Werkzeugma-
gazins sowie die einsetzbaren
Werkzeuge unterliegen kaum Ein-
schränkungen (bei Götz wurde ein

modular beliebig erweiterbares
Werkzeugmagazin von Bosch ein-
gesetzt).

Der »runde« Arbeitsbereich erfor-
dert ein Umdenken : je breiter das
Werkstück, desto kürzer kann es
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ausfallen und umgekehrt . Und nicht
alles muss liegen : Dank der großen
Arbeitshöhe kann das Werkstück
so aufgestellt werden, wie es für die
Handhabung und die Bearbeitung
am besten ist.

Zweite Stärke des Freiarmroboters
ist die Freizügigkeit seiner Bewe-

gungen . Er kann das Werkstück
von allen fünf Seiten (nur die Stell-
fläche entfällt) in einer Aufbänkung
bearbeiten . und zwar nicht nur bei
Plattenprodukten, sondern auch
bei komplexeren, massiven Objek-

ten und - bedingt durch den gro-
ßen Arbeitsbereich - in »stehender«
Aufbänkung . Dadurch ergeben sich
weitere Anwendungsmöglichkei-
ten . So lassen sich in der stehen-
den Bearbeitung Fräsausschnitte
und Bohrungen von beiden Seiten

ausführen, womit Ausbrüche ver-
hindert werden können.

Einer für Alles
Dritter Vorteil ist die bereits erwähn-
te Flexibilität der Bearbeitung . Mit
dem Brell-Roboter können prinzi-
piell zwar auch hochdetaillierte
skulpturale Steinobjekte gefertigt
werden . die primären Entwick-
lungsziele konzentrierten sich aller-
dings auf herkömmliche, geome-

trisch aber komplexe Werkstücke
in Einzelfertigung. So soll auch ein
kleiner Natursteinbetrieb mit wenig
Platz alles fertigen können, was
nachgefragt wird: Eine Küchenar-
beitsplatte oder ein Waschtisch
ebenso wie Treppenstufen oder

Grabmale und andere Massivteile.
Anwenderfreundliche Programme,
die leicht zu erlernen und zu bedie-
nen sind, bilden die Basis der
Steuerung . Die Bedienoberfläche
ist im Prinzip bekannt und unter-

scheidet sich kaum von der eines
herkömmlichen Bearbeitungszen-
trums . Die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit bewegt sich ebenfalls etwa
in der Größenordnung eines BAZ.

Wie bei allen hochwertigen Bear-
beitungsmaschinen lässt sich der
Preis für einen Gelenkarmroboter
nur schwer exakt fixieren . Er hängt
ab von der Dimensionierung, Aus-

führungsdetails und dem Zubehör.
Laut Matthias Brell liegen die Inves-
titionskosten aber in der Größen-
ordnung eines Bearbeitungszen-
trums. bei deutlich mehr Einsatz-
möglichkeiten. Als ungefähre Grö-

ßenordnung nennt er etwa 180 .000
Euro.

Weltweit bewährter In-
dustrieroboter als Basis
Basis des Rob-BAZ 1 ist ein Frei-
armroboter der Augsburger Firma
KUKA mit 150 Kilogramm Traglast
und einer Reichweite von 3 .100
mm sowie einem verlängerten Arm.
KUKA baute 1973 den weltweit
ersten Industrieroboter mit sechs
elektromechanisch angetriebenen
Achsen und ist bis heute einer der
Weltmarktführer für Industrierobo-
ter. Man darf also davon ausge-
hen, dass hier ein ausgereifter und

hochwertiger Handhabungsauto-
mat zur Verfügung steht.

Schließlich muss der Roboter bei
der Natursteinbearbeitung einiges
aushalten . Vor dem Wasser schützt
ihn die Edelstahlausführung des
verlängerten Armes und der Spritz-

schutz um die Werkzeugaufnahme.
Der Arm ist in Schutzart IP67 aus-

geführt . der Staubschutz wird

durch Überdruck sichergestellt . Die
enormen Kräfte bei der Bearbei-
tung vor allem mit dem Fräser sind
zwar für den modernen Schwer-
last-Industrieroboter kein Problem,
doch soll er ja hier ein Bearbei-
tungszentrum ersetzen . Und das
bedeutet, dass er nicht nur punkt-
genau positionieren, sondern auch

- ohne eine Linearführung - präzise
gerade Linien unter Last einhalten
können muss, und zwar mit großer
Wiederholgenauigkeit . Das verlangt
zum einen vor allem beim ersten

Fräsen der Mechanik einiges ab.
zum anderen bedeutet es einen

enormen Rechenaufwand für die
Steuerung, schließlich muss sie die

Kreisbewegung des Roboterarms
umsetzen.

Der Roboter benötigt ein Funda-
ment von etwa 130 Zentimetern
Kantenlänge. auf dem er fest mon-
tiert wird . Mittelfristig soll es aller-

dings auch eine auf Schienen ver-

Ausbrüche sicher

vermeiden: Ein

Roboter kann

Bohrungen und

Ausschnitte von

beiden Seiten

ausführen.

Einfach im Aufbau

und beliebig

erweiter- und pos-

sitionierbar : Ein

Werkzeugmagazin

erhöht die Flexibi-

lität des Roboter-

systems .
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fahrbare Lösung geben, was die
Anwendungsmöglichkeiten noch
mehr erweitern wird.

Werkstückerfassung:
CAD-Import oder Teach-In
Da die Originalsteuerung des
KUKA den Anforderungen im Stein-
metzbetrieb nicht gerecht werden
kann, hat Brell hier eine angepass-

te Lösung entwickelt, die sich am
x-y-Koordinatensystem orientiert
und daher eine vertraute Bedie-
nung wie bei einer Brückensäge
gewährleistet . Messtaster am Kopf
des Roboterarmes erfassen im

OpöMaschine
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Teach-in die exakte Position des
Werkstücks, mit wenigen Punkten
sind Lage und Ausrichtung festge-

legt . Die Brell-Steuerung verfügt
über einen werkstatttauglichen
Touch-Screen . an dem entweder
per Hand oder per dxf-Schnittstelle
aus bereitgestellten CAD-Daten die
Bearbeitungsgeometrie festgelegt
wird . Teach-in-Abläufe können

abgespeichert und so mehrfach
genutzt werden.

Ein nettes Feature am Rand : Da in
einer Werkstatt ein Bildschirm auch
mal gereinigt werden muss, lässt

sich das Touch-Panel mit einem
Tastendruck inaktiv stellen, so dass
es bei Putzen nicht zu uner-
wünschten Eingaben kommt.

Optimierung
der Produktion
Die einzelnen Arbeitsgänge, wie sie
im Programm hinterlegt werden,
lassen sich mit Zyklusstopps bele-
gen, so dass der Bediener zwi-

schendurch kontrollieren kann, ob
die Bearbeitung wie gewünscht
erfolgt . Stellt sich heraus, dass
zusätzliche Zwischenbearbeitun-

gen nötig sind, können sie pro-

blemlos eingeschoben werden.
Händische Eingriffe wie das einzel-
ne Aufnehmen oder Ablegen eines
Werkzeugs erfolgen ohne Eingriff in

den Maschinencode . Diese Mög-
lichkeit der Modifikation stellt im

praktischen Betrieb eine große
Erleichterung dar und ermöglicht
die Optimierung von Arbeitsabläu-
fen - laut Programm-Mitentwickler

Christian Stadler ein Alleinstel-
lungsmerkmal von Brell . Prinzipiell
kann jeder Parameter an der
Maschine noch modifiziert werden.
Über den Postprozessor im Brell-
eigenen CAM-Programmpaket
»OptiMaschine« werden die zuge-

hörigen Werte automatisch in die
technischen Zeichnungen über-

nommen und in alle betroffenen
Layer zurückgerechnet, auch das
ein Alleinstellungsmerkmal.

Grabmale haben andere Prioritäten
als Plattenprodukte für den Innen-
ausbau . So muss ein Bogen hier
nicht zehntelmillimetergenau einer
bestimmten Geometrie folgen, son-
dern eine harmonische, bre-

chungsfreie Oberfläche ergeben.
Durch eine tangentiale Interpolation
stellt das Programm dies sicher.

Optimierung der
Betriebsabläufe
Der aktuell laufende Bearbeitungs-

schritt wird auf dem übersichtlich
gestalteten Bildschirm durch Sta-
tusfarben gekennzeichnet . Der
Bearbeitungsablauf erfolgt stan-
dardmäßig werkzeugorientiert, um
die Anzahl der Werkzeugwechsel
zu minimieren . Es können aber
auch einzelne Werkstücke auf Prio-
rität gesetzt und bevorzugt fertig
bearbeitet werden . Die Werkzeuge
werden bei Entnahme und Einlage-
rung im Magazin per Lichtschranke
erfasst und vermessen.

Alle Betriebsparameter (Werkzeug-
durchmesser, Werkstückmaterial,
Bearbeitungsart, -länge und - häu-
figkeit usw.) werden automatisch
zugeordnet und archiviert . Aus die-

sen Daten lassen sich Informatio-
nen beispielsweise über die Werk-
zeugkosten pro Auftrag oder für die
Bestellabwicklung gewinnen . Etwa,
wann Ersatz beschafft werden
muss, oder ob sich die Anschaf-

fung eines bestimmten Werkzeugs
für spezielle Aufgaben lohnt .

Akzeptanz und
Zukunftsfähigkeit
Gelenkarm-Roboter für die Natur-
steinbearbeitung sind seit einigen
Jahren ein heiß diskutiertes Thema
auf einschlägigen Fachmessen.
Von fast grenzenloser Euphorie bis
zu abwartender Skepsis reicht die
Einschätzung . Gleichgültig lässt
diese Technologie jedenfalls nicht,
wie das große Interesse an der
Demonstration des Brell-Roboters
in Reichelsheim belegt . Aus dem
gesamten Bundesgebiet und dem

angrenzenden Ausland waren
Interessenten angereist . Alle zeig-
ten sich angetan von der Praxi-
stauglichkeit der neuartigen Pro-
duktionstechnologie . Sollte der
Roboter ein Erfolgsmodell werden,
eröffnent sich für seine Anwender
neue Chancen, mit neuen Produk-

ten im harten internationalen Wett-
bewerb zu bestehen .

	

n

Brell Automatisierugnstechnik

D-64625 Bensheim

Tel . 0625193991-0

Email : vertrieb@brell-at .de

www.brell-at .de
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Rob BAZ 1 - Technische Daten

Tragkraft : 150 kg

Reichweite : 3 .100 mm

Spindelantriebsleistung : 7,4 kW

maximale Drehzahl : 10.000 U/min

Anzahl Drehachsen : 6

Anzahl Werkzeuge im Magazin : beliebig

Werkzeugaufnahme : ISO 40

Stellfläche : 130 cm x 130 cm
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Vertrauter Anblick:
Auf dem Touch-
Panel der Brell-
Steuerung wird

der Roboter genau
so bedient wie

eine Brückensäge .


