AUS DER PRAXIS

Kollege Roboter am Montageplatz
Neue Arbeitsplatzkonzepte durch den Einsatz von Cobots
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Montage mit kollaborativer Robotik
Wie können Montageabläufe mittels Robotik effizienter gestaltet werden? Dieser Frage ging das Unternehmen
Buchholz Hydraulik GmbH zusammen mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kiel nach. Hier stand vor allem
die kollaborative Robotik im Mittelpunkt.

Buchholz Hydraulik ist ein international etabliertes mittelständisches Unternehmen, dessen Kernkompetenz
in der Entwicklung und Produktion hydraulischer Steuerventile für Gabelstapler, Baumaschinen und andere
mobile Arbeitsmaschinen liegt. Kernprodukt ist ein Ventilblock, der aus einem massiven Stück Metall gefertigt
und anschließend mit diversen Bauteilen wie Schrauben, Kugeln oder elektrischen Ventilen bestückt wird.
Die Montage eines solchen Blocks wird aktuell manuell von ausgebildeten oder teilweise angelernten Kräften auf Basis von Zeichnungen durchgeführt. Mehrere
Gründe sprechen dafür, die Montage der Blöcke zumindest teilweise zu automatisieren. Zum Beispiel der
demographische Wandel, der die Gewinnung von neuen
Arbeitskräften erschwert. Zudem können durch die
teilautomatisierte Fertigung Qualitätssteigerungen
erzielt werden.
Das Team des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kiel
(M4KK) prüfte, inwieweit einige Montageschritte von
einem kollaborierenden Roboter übernommen werden
können. Zudem wurde veranschaulicht, wie der Arbeitsplatz durch den Einsatz eines solchen Roboters eingerichtet werden kann.

dem Begriff „Cobots“ bekannt sind. Diese Technologie
ermöglicht ein kollaboratives Arbeiten zwischen Mensch
und Roboter. Die Cobots sind mittlerweile bei vielen –
vorwiegend aus dem asiatischen Raum stammenden
– Herstellern erhältlich. Diese unterscheiden sich teilweise stark in Qualität, Bedienkonzept und Preis. Für
das Projekt wurde ein Cobot von Kuka - der „LBR iiwa“ verwendet.

Der Cobot wird vorbereitet
Montageplatz der Firma Buchholz

Der aktuelle Montageplatz

Die Herausforderung bei der Automatisierung liegt
in komplexen, aber teils ineffizienten Montageabläufen mit hohem manuellen Aufwand. Kleine Bauteile
wie Schrauben oder O-Ringe befinden sich in Griffkästen, aus denen der Werker die benötigten Teile herausnimmt. Ein großes Problem bei diesen Griffkästen ist,
dass ein Werker häufig mehr Bauteile entnimmt, als er
eigentlich benötigt und diese Teile dann in eine falsche
Kiste zurückwirft. So kommt es regelmäßig zu Qualitätsproblemen. Zudem befinden sich einige Bauteile nicht
direkt am Arbeitsplatz, sondern müssen aus anderen
Bereichen der Fertigungshalle geholt werden, was einen
hohen Zeitaufwand darstellt.

Da der am häufigsten vorkommende Montageschritt
das Setzen von Schrauben und Ventilen ist, wurde der
Roboter zunächst auf diese Tätigkeiten beschränkt.
Dafür wird eine geeignete Greiftechnik benötigt. Es kam
ein 2-Finger-Greifer des Herstellers „Robotiq“ zum Einsatz. Dieser Greifer bietet den Vorteil eines adaptiven
Greifverhaltens, d. h. der Greifer kann erkennen, ob ein
Werkstück gegriffen und vor allem auch welches Teil
gegriffen wurde. Dieser Aspekt spielt im Bereich der
Qualität eine große Rolle.
Jedoch sind die standardmäßig auf dem Greifer montierten Fingerspitzen nicht gut dafür geeignet, Schrauben oder Ventile zu greifen. Daher mussten hierfür
völlig andere Fingerspitzen konstruiert und gefertigt

werden. Die erste Version der Spitzen wurde mittels
eines 3D-Druckers aus Kunststoff gefertigt. Die Wahl des
Materials stellte sich allerdings als unvorteilhaft heraus, da sich durch die recht hohen Greifkräfte das Material nach einer gewissen Zeit verformt. Dies führt dann
zu Fehlern, wie zum Beispiel das schiefe Greifen der
Schrauben oder einer nicht mehr möglichen Aufnahme.
Daher wurde die zweite Version aus Aluminium gefräst,
welches deutlich härter ist und sich somit nicht verformt.
Um den Arbeitsplatz tatsächlich kollaborativ zu gestalten, wurde zum Anziehen der Schrauben ein handelsüblicher Stabschrauber verwendet, den sich Mensch
und Roboter teilen. Das heißt, solange der Roboter den
Stabschrauber nicht mehr benötigt, kann ihn sich der
Werker aus der Station nehmen und ihn verwenden.
Für die Bereitstellung des Stabschraubers muss er entsprechend gelagert werden. Dafür wurde eine Halterung konstruiert und gefertigt, in dem der Schrauber
aufrecht steht, sodass ihn beide Parteien gut erreichen
und greifen können. Diese Halterung kann an entsprechender Stelle mit einem Tisch verschraubt werden.

Sämtliche Montageschritte werden entweder von Zeichnungen abgelesen oder sogar aus dem Kopf erledigt.
Auch das birgt die Gefahr, dass unbeabsichtigt falsche
Bauteile montiert oder gar vergessen werden.

Der Einsatz eines Cobots

Ventilblock der Firma Buchholz
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Für diese Montagetätigkeit ist der Einsatz eines herkömmlichen Industrieroboters nicht möglich, da dieser nicht über geeignete Sensorik verfügt, um mögliche
Kollisionen mit einem Menschen zu verhindern. Daher
müssen hier Roboter verwendet werden, die unter

2-Finger-Greifer

Stabschrauber
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Neue Arbeitsplatzkonzepte

Der Einsatz von einem bzw. mehreren Robotern in der
Montage erfordert ein völlig neues Arbeitsplatzkonzept.
Faktoren wie Erreichbarkeit aller Blöcke und Trays für
den Roboter, Zu- und Abführung von Rohteilen und Fertigteilen sowie die Effizienz stehen dabei im Fokus. Im
Zuge des Projekts wurden daher zwei Arbeitsplatzmodelle erstellt, die sich stark in Aufbau und Bedienung
unterscheiden.
Das erste Konzept ist sicherlich ein vom Aufbau untypisches Modell, da runde Tische zum Einsatz kommen.
Hier ist der Mitarbeitende für jeweils drei Arbeitsplätze
zuständig, die kreisförmig angeordnet sind. Da es bei
der Montage immer Abschnitte gibt, in denen jeweils
der Roboter oder die Person etwas montieren muss,
kommt der Mitarbeitende nur an einen Platz, wenn es
dort etwas zu tun gibt. In der Mitte befindet sich eine
„Basis“, die als zentraler Anlaufpunkt für den Mitarbeitenden dient und beispielsweise Werkzeug bereitstellt. An jedem einzelnen Arbeitsplatz befindet sich
ein Roboter, der sich auf einer Schiene bewegen kann,
um alle Punkte des Tisches erreichen zu können und
die verschiedenen Bauteile montiert. Zusätzlich ist ein
Screen am Tisch angebracht, der eine Montageanleitung anzeigt. An den Seiten des Arbeitsplatzes werden
Wagen angedockt, die Einzelteile beinhalten bzw. auf
die später die fertig montierten Blöcke abgelegt wer-
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den können. Wie bei Buchholz Hydraulik üblich wird an
jedem Arbeitsplatz eine 8er-Charge von Blöcken bearbeitet.
Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass mit nur einem
Mitarbeitenden 24 Blöcke zur gleichen Zeit montiert
werden können. Jede 8er-Charge könnte sich dabei
auch noch voneinander unterscheiden. Aufgrund dieser Tatsache kann es aber auch dazu kommen, dass es
durch fehlende Abstimmung der drei Montageprozesse
zu Wartezeiten der Roboter kommt, wenn bspw. an
zwei Tischen gleichzeitig der Mitarbeitende angefordert
wird und sich somit die Dauer der Montage verlängert.
Außerdem kann eine Überwachung von drei Arbeitsplätzen sehr unübersichtlich werden, gerade wenn
unterschiedliche Chargen produziert werden. Dies kann
zu Fehlern und somit zu Qualitätsproblemen führen.

Das zweite Konzept besteht aus zwei Werkbänken in
Form von rollbaren Wagen, die gegenüberliegend angeordnet sind. Zwischen den Werkbänken befindet sich
ein Tisch, der Werkzeuge sowohl für die Person als
auch den Roboter bereithält. Aufgrund dieser Anordnung kann der Roboter die auf den Werkbänken plazierten Hydraulikblöcke und die zu montierenden Bauteile
erreichen. Diese rollbaren Werkbänke werden schon
vorab in einer vorgelagerten Station z.B. im Lager mit
den Rohteilen und Spezialwerkzeugen (in den Schubladen) bestückt und dann an die Montagestation angedockt. Ähnlich wie beim ersten vorgestellten Konzept
findet hier ein abwechselndes Arbeiten von Roboter
und Mensch statt. So werden stets beide Seiten gleichzeitig bearbeitet. An jeder Seite des Arbeitsplatzes
befindet sich ein Display, auf dem Montageanweisungen
für den Werker dargestellt werden.
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Vorteilhaft an diesem Konzept ist, dass die Person am
Arbeitsplatz zu keinem Zeitpunkt etwas (evtl. Schweres)
heben bzw. umpacken muss. Bei einem perfekt abgestimmten Arbeitsablauf findet eine Minimierung der
Stillstandzeiten des Roboters statt.
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Über die Förderinitiative Mittelstand 4.0

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kiel gehört
zu Mittelstand-Digital. Mittelstand-Digital informiert
kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen
und Herausforderungen der Digitalisierung. Regionale
Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzel
händler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb
mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netzwer
ken zum Erfahrungsaustausch und praktischen Beispie
len. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote von

Impressum

Mittelstand-Digital.
Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi
die Kompetenzzentren fachlich und sorgt für eine
bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung der
Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) unterstützt mit
wissenschaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.mittelstand-digital.de
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