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Die klassische Automatisierung fokussiert auf 
Arbeitsschritte, die durch hocheffiziente, stark 
spezialisierte Maschinen optimiert werden, 
sowie auf komplexe Fertigungsstraßen „aus 
einem Guss“, in denen Fertigungsmaschinen 
meist zentral gesteuert und überwacht wer-
den. Diese Produktionslösungen stoßen in 

einer immer agiler werdenden Wirtschaft an 
Grenzen, denn bei Produktwechseln ist der 
Umrüstaufwand meist hoch. Hinzu kommt die 
Abhängigkeit von Systemintegratoren auch 
bei Diagnose und Wartung. Das Ziel aktueller 
Robotik- und Automatisierungsentwicklungen 
sind daher Maschinen bzw. Roboter als Schlüs-

selkomponenten von Indus- 
trie-4.0-Systemen, die flexibel 
dort einsetzbar sind, wo in 
einer „Just-in-time“-Produkti-
on ein Engpass ist oder eine 
„dritte Hand“ des Werkers 
gebraucht wird. Die konse-
quente Integration intelligen-
ter Planung und sogenann-
ter „kognitiver Techniken“ 
ermöglicht eine intuitive 
Mensch-Roboter-Kollaborati-
on und eine schnelle Anpas-
sung der Produktionsprozes-
se, bei der die Synergien aus 
menschlicher Fertigkeit und 
maschineller Präzision und 
Ausdauer besser genutzt wer-
den können (Bild 1). 

Die EU-geförderte SME-
robotics-Initiative [1] mit 
Partnern aus Forschungs-
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Automatisierung mit Industrierobotern ist bisher vor allem für die Großserien-
produktion attraktiv. Für Unternehmen mit kleineren Produktionsgrößen bis 
hin zur Einzelstückfertigung sind die verfügbaren Automatisierungslösungen 
oft nicht rentabel, da die Anschaffung teuer, die Lösung unflexibel und eine 
Umrüstung zeitaufwendig sein kann. Im EU-geförderten Projekt SMErobotics 
entwickelt deshalb ein Konsortium aus Forschungs- und Industriepartnern eine 
neue Generation von vielseitigen, einfach und schnell anpassbaren Robotersys-
temen, die auch in kleineren Unternehmen kosteneffektiv den Durchsatz und 
die Qualität steigern können. Unter Einbindung von Mensch-Roboter-Kollabo-
ration (MRK), einfacher Programmierung, intelligenter Fehlerbehandlung und 
anderen typischen Schlüsseltechnologien der Industrie 4.0 soll eine moderne 
robotergestützte Industrieautomatisierung mit flexibler, kundenorientierter 
Produktionsweise entstehen. Der Beitrag zeigt die aktuellen Ergebnisse des 
Projekts am Beispiel einer Schweiß- und einer Montageanwendung auf.

Technologies for Flexible, Robotized  
Automation

Future factories in digitized industries will require 
highly versatile automation systems. Seamless hu-
man-robot collaboration, utilizing the strengths of 
both, combined with advanced machine percep-
tion and automated planning are key factors for 
success in a world of “mass customized” products 
and increasingly faster product changes. Two ex-
amples, in welding and assembly, show advanced 
planning, sensing and human-robot collabora-
tion technologies and discuss their benefits.
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Bild 1: In der Robotik und Industrie 4.0 ermöglicht die Vernetzung 
kognitiver und kollaborativer Funktionen die kontinuierliche Verbes-
serung von Fertigungsprozessen. Quelle: Fraunhofer IPA/Innspot.
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einrichtungen, Robo-
terherstellern und An-
wendern entwickelt 
die dazu notwendigen 
Technologien. Die Er-
gebnisse des Projekts 
werden anhand von 
acht Anwendungsfäl-
len [2] für Montage, 
Handhabung und 
Materialbearbeitung 
zusammen mit End- 
anwendern evaluiert. 
Eine Schweiß- und 
eine Montageanwen- 
dung zeigen das Po-

tenzial und die Möglichkeiten, wie eine mit „in-
telligenten“ Robotern automatisierte Produktion 
gerade für kleine und mittlere Losgrößen reali-
sierbar ist.

Kognitiver und kollaborativer 
Schweißassistent

Schweißen zählt zu den verbreitetsten Ferti-
gungsmethoden. Insbesondere in KMU wird 
es aber vielfach noch manuell durchgeführt, 
denn robotische Schweißsysteme, wie sie z. B. 
in der Automobilindustrie eingesetzt werden, 
sind oft zu unflexibel im Betrieb und deutlich 
zu aufwendig in der Einrichtung. Am Fraun-
hofer IPA wurde deshalb in Zusammenarbeit 
mit KUKA der kognitive und kollaborative 
Schweißassistent CoWeldRob [3] entwickelt. 
Er zeigt beispielhaft, wie man den Program-
mieraufwand für die automatisierte Fertigung 
bei kleinen und mittleren Produktionsgrößen 
auf ein Minimum senken kann. Dabei erfolgt 
die Programmierung anwendungsorientiert 
mittels intuitiv bedienbarer, grafischer  Nut-
zerschnittstellen, sodass auch Fachkräfte ohne 
spezielle Roboterprogrammierkenntnisse, wie 
eingewiesene Schweißer, das System effizient 
nutzen können. Als „schlüsselfertiges System“ 
wurde hierbei auf eine leichte Integration in 
existierende Abläufe sowie lediglich geringe 
Anforderungen an die bestehende IT-Infra-
struktur geachtet.

Eine neu entwickelte Software zur automati-
schen Roboterprogrammierung übernimmt, 
basierend auf Modellen der verwendeten Pro-
dukte, Prozesse und Ressourcen, alle Aufgaben 
der Planung und Generierung von Roboterpro-
grammen. Sie berücksichtigt in den erzeugten 
Roboterprogrammen automatisch Prozessan-
forderungen, wie die Einhaltung der korrekten 
Schweißwinkel und -geschwindigkeiten, sowie 
Vorgaben aus der anwendungsorientierten 
Programmierung. Benötigte Parameter wer-

den, wenn möglich, direkt aus den Auftragsda-
ten und digitalen Werkstückbeschreibungen 
berechnet. Andernfalls legt der einrichtende 
Schweißer sie fest. 

„Lernende“ Software für optimalen 
Schweißprozess

Im Projekt SMErobotics neu entwickelte Tech-
nologie- und Prozessmodelle, die das spezielle 
Fertigungswissen beim Bahnschweißen und 
verwandten Fertigungsprozessen abbilden, 
ermöglichen dem Robotersystem, die Bedeu-
tung des Fertigungsprozesses zu „verstehen“. 
Ähnlich wie der menschliche Schweißexper-
te erfasst es auftretende Bauteil- und Umge-
bungsabweichungen und kann selbstständig 
entscheiden, wie darauf reagiert werden soll, 
um eine optimale Nahtqualität zu erreichen. 
Diese Abweichungen werden ebenso wie der 
aktuelle Nahtgrund und die Form des Schweiß-
spalts mit optischen Sensoren erfasst und au-
tomatisch bewertet. Damit kann sich das Sys-
tem anders als fest programmierte Lösungen 
ohne Eingriff des Nutzers optimal an Bauteilab-
weichungen und einen sich ändernden Naht-
grund und Schweißspalt anpassen.

Die lernfähige Software nutzt bei der vollauto-
matischen Erzeugung der Roboterprogramme 
erlaubte Prozessabweichungen, wie bspw. die 
Neigung der Schweißpistole um eine gewisse 
Winkelspanne, um Kollisionen zu vermeiden 
oder die Prozessausführung zu optimieren. 
Eine 3D-Visualisierung auf einem Tablet-PC 
ermöglicht dem Schweißexperten, den ge-
samten Schweißprozess zu simulieren und 
falls notwendig zu korrigieren. Über die neu-
artige, intuitive Benutzeroberfläche kann der 
Bediener eine vorgeschlagene Schweißnaht-
reihenfolge oder andere automatisch gewähl-
te Parameter bewerten und verändern (Bild 2). 
Damit kann der Prozessexperte seinen Erfah-
rungsschatz und sein Expertenwissen einbrin-
gen und das Robotersystem einfach „belehren“. 
Durch direkte Mensch-Roboter-Kollaboration 
beim Handführen kann der Bediener den Ro-
boterendeffektor „an die Hand nehmen“, um 
intuitiv Schweißpositionen anzupassen oder 
dem Roboter zusätzliche Messpositionen zu 
zeigen. Die Software verbindet die manuellen 
Änderungen mit Werkstück- und Umgebungs-
daten und lernt so verbesserte Regeln zur Pro-
grammerzeugung.

Die Qualität der automatisch geschweiß-
ten Nähte kann anschließend sowohl 
sensorgestützt als auch vom Schweißer 
bewertet und vom System selbst mit Erwartun-
gen aus den Prozessmodellen verglichen wer-

Bild 2: Interaktive Anpas-
sung von Prozessparame-
tern durch den Schweißer. 
Quelle: Fraunhofer IPA.




