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Maximale Flexibilität dank
integrierter Sensorik

Eines der Hauptthemen an der diesjährigen

Motek war das Bestreben, Maschinen und

Roboter flexibler zu gestalten, um schneller und

mit einem breiteren Anwendungsspektrum auf

sich schnell wandelnde Anforderungen des

Marktes reagieren zu können. Die TR hat aus

dem riesigen Angebot einige clevere Detail

lösungen herausgepickt und stellt sie hier vor.

Durchwegs zufriedene Gesichter
bei Ausstellern und auf Veranstal-
terseite gab es auf der am 10. Okto-
ber 2013 zu Ende gegangenen Mo-
tek. Mit insgesamt 1056 Ausstellern
aus 21 Nationen – inklusive der 115
Teilnehmer auf der Parallelmesse
Bondexpo – auf 65000 m2 Ausstel-
lungsfläche und 36967 Fachbesu-
chern aus 101 Ländern wurde die
Welt-Leitmesse im Bereich Produk-
tions- und Montageautomatisie-
rung ihrem Etikett als Know-how-
Pool mehr als gerecht.

Die thematische Ausrichtung
gab der Leiter des Fraunhofer Ins-
tituts für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA, Alexander
Verlan, auf der Eröffnungspresse-
konferenz vor: «In der Montage
gibt es ein enormes Automatisie-
rungspotenzial, das zunehmend
durch den Einsatz von Robotern er-
schlossen wird. Immer mehr Mon-
tageroboter sind mit intelligenter
und verlässlicher Sensorik ausge-

stattet und nutzen
anspruchsvol le
Steuerungs- und
Regelungstechnik,
um Montagepro-
zesse präzise zu
führen. Im Fokus
stehen intelligente

Leichtbauroboter mit leistungsfä-
higer integrierter Sensorik.» Das
Fraunhofer IPA setzt diese neuen
Robotertechnologien in Montage-
anwendungen um. Dabei misst
man der sicheren Mensch-
Roboter-Kooperation und
den präzisen kraftgeregelten
Montageprozessen besonde-
re Bedeutung zu.»

Eine integrierte Kraft-
und Momenten-Sensorik ist
dabei entscheidend. Sie un-
terstützt die Feinfühligkeit
der Maschine, einen der we-
sentlichsten Faktoren für die
intuitive und sichere Koope-
ration zwischenMensch und
Roboter in der arbeitsteili-
gen Montage. Ein weiterer
Trend ist das Bestreben, die
Qualität besser abzusichern,
um kostspielige Nacharbei-
ten zu eliminieren und um
einem Image- und even-
tuellen Auftragsverlust ent-

gegenzuwirken. In der Montage
ermöglichen dies Technologien
zur Fehlervermeidung und -früh-
erkennung. Sehr wichtig ist dabei
die Rückverfolgbarkeit durch lü-
ckenlose Dokumentation.

Neben diesen Ansätzen war
das übergreifende Thema der Mo-
tek die Produktivitätssteigerung.
Spanntechnikspezialist Schunk
präsentierte mit dem RVK einen
universell einsetzbaren Sammel-
greifer, der die Produktivität

Der neue Sechsfach-Sammelgreifer RVK von Schunk reduziert die Verfahr-

wege um ein Vielfaches. (Bild: Schunk)

Desoutter bringt mit dem E-LRT den ersten

vollständig elektrischen Impulsschrauber

weltweit. (Bild: TR)
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von Pick-and-Place-Anwen-
dungen deutlich erhöht. Statt – wie
in der Hochleistungsmontage üb-
lich – Komponenten aufzunehmen,
einzeln zu verfahren und zu plat-
zieren, werden beim Collect-and-
Place-Prinzip des RVK bis zu sechs
unterschiedliche Teile unmittelbar
nacheinander gesammelt, dann
zum Montageort verbracht und
dort unmittelbar nacheinander ab-
gesetzt. Die Verfahrwege werden
so massiv, je nach Anwendung um
etwa 80 Prozent, reduziert.

Der Sammelgreifer lässt
sich mit bis zu sechs Standard-
greifern aus dem Greifsystempro-
gramm von Schunk bestücken.
Mithilfe integrierter Ventiltechnik
und der elektrisch-pneumatischen
Drehdurchführung kann jeweils

ein Greifer betätigt werden, wäh-
rend die anderen unter Druck in
der Greifposition verharren. Sämt-
liche Greifer sind jederzeit unab-
hängig voneinander abfragbar. Der
RVK kann wahlweise an die Dreh-
module ERS 135 und 170 desselben
Herstellers, an dessen Ringschalt-
tisch RST-D 087 oder unmittelbar
an Roboter mit Mittenbohrung
angebaut werden. Er ermöglicht
ein kompaktes Anlagendesign und
kann in bauraumbegrenzten An-
wendungen Greiferbahnhöfe und
Schnellwechselsysteme ersetzen.
Die Desoutter zeigte auf ihrem
Stand als erstes Unternehmen der
Welt einen vollständig elektrischen
Impulsschrauber, den E-LRT. Das
Werkzeug kombiniert die Vorteile
eines Impulsschraubers mit seiner
reaktionsmomentfreien Montage
mit den Steuerungsmöglichkeiten
und der Dokumentationsfähigkeit
eines Elektrowerkzeugs sowie der
Wartungsfreundlichkeit eines elekt-
rischen Antriebs. «Unsere Entwick-
ler haben es geschafft, einen elekt-
rischen Antrieb so zu modifizieren,
dass er sehr starke Impulse erzeu-
gen und diese über ein spezielles
Getriebe auf den Abtrieb übertra-
gen kann», erklärt Geschäftsführer
Jürgen Göbel.

Die Vorteile sind zahlreich: Der
Schrauber kommt ohne die ölge-
füllte Impulseinheit eines Druck-
luft-Impulsschraubers aus, sodass

Wartungsaufwand und Wartungs-
kosten drastisch sinken, da die Öl-
wechsel wegfallen. Der bürstenlose
Elektromotor selbst ist praktisch
wartungsfrei. Das Drehmoment
lässt sich viel genauer einstellen,
weil das Werkzeug elektronisch ge-
steuert wird und ein Elektroantrieb
exakter regelbar ist. Bei herkömm-
lichen Impulsschraubern muss das
Drehmoment über den Ölfluss ein-
gestellt werden.

Im Vergleich zu gesteuerten
Elektroschraubern wiederum
zeichnet sich der E-LRT durch ab-
solute Reaktionsmomentfreiheit
aus, weil das Drehmoment über
zahlreiche sehr kurze Impulse auf-
gebaut wird. So spürt der Werker
überhaupt keinen Schlag mehr,
wenn das Endmoment erreicht
wird.

Das erste, auf der Motek gezeig-
te Modell der Serie ist für Drehmo-
mente von 10 bis 25 Nm ausgelegt.
Für 2014 rechnet Göbel mit einem
Ausbau der Serie bis auf Momente
von etwa 50 Nm. «Die Werkzeuge
sind ganz klar für die mittleren
Drehmomente gedacht», sagt der
Desoutter-Chef. «Für höhere Wer-
te würde das Getriebe zu schwer,
das Werkzeug wäre nicht mehr er-
gonomisch.» Das vorgestellte erste
Modell wiegt 1,2 kg und lässt sich
so mit nur einer Hand bedienen.
Das Werkzeug ist voll kompatibel
mit den Standard-Schraubersteue-

Die neue Dreikammen-Energie-

kette von igus (Bild: igus)
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rungen der CVIL-Serie und damit
Poka-Yoke-fähig. Alle Schraubwer-
te lassen sich dokumentieren. Der
Anwender kann mit dem E-LRT
verschiedene Schraubstrategien
umsetzen: eine einfache Dreh-
momentsteuerung ebenso wie die
drehmomentgesteuerte und dreh-
winkelüberwachte Montage.

In dieselbe Richtung zielen die
Handschrauber der neuen Baureihe
CC-ErgoSpin von Bosch Rexroth.
Sie wurden speziell für funktions-
kritische Verschraubungen entwi-
ckelt. Bei B-Verschraubungen ge-
mäss VDI/VDE 2862 ermittelt der
Schrauber das geforderte Drehmo-
ment über die Stromsteuerung. Der
Anwender betreibt und program-
miert den Handschrauber über die

Rexroth-Bediensoftware BS350. Sie
enthält Statistik-Tools zur genauen
Analyse des Schraubfalls. Das
vermeidet fehlerhafte Verschrau-
bungen, verringert den Ausschuss,
minimiert Gewährleistungskosten
und stellt eine hohe Prozesskon-
trolle sicher.

Die Bediensoftware kann durch-
gängig mit allen Rexroth-Schrau-
bern für A- und B-Verschrau-
bungen eingesetzt werden. Der
CC-ErgoSpin speichert bis zu 99
Schraubprogramme, die beispiels-
weise über einen Barcodescan-
ner einem Werkstück zugeordnet
werden können. Im Vergleich zur
Drucklufttechnik soll die ErgoSpin-
Technik die Gesamtbetriebskosten
halbieren und bis zu 95 Prozent

Energie einsparen. Vier Baugrössen
mit Drehmomenten zwischen 2,4
und 40 Nm sowie Abtriebsdrehzah-
len von bis zu 1090min-¹n stehen
zur Verfügung.

Speziell für den Einsatz mit
Mehrachssystemen in der Robo-
tik hat igus die neu konzipierte
3D-Energiekette Triflex TRCF
entwickelt. Sie ist vollständig ge-
schlossen, lässt sich aber schnell
öffnen und befüllen. Mithilfe ei-
nes Schnappmechanismus lassen
sich die Kettenglieder einfach mit
einem Schraubendreher aufklap-
pen. So können auch grosse Befül-
lungsdurchmesser schnell eingelegt
werden. Das Dreikammerprinzip
trennt die Medien, jede Kammer
lässt sich einzeln öffnen. Die Triflex
TRCF ermöglicht eine Verdrehung
pro Kettenglied um ±10° in der
Längsachse und so eine definierte
Torsionsbewegung.
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Die ErgoSpin-Schrauber von Rexroth bieten hohe Prozesssicherheit. (Bild: Rexroth)
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