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Autonome und intelligente Mobilroboter optimieren Materialtransporte und entlasten Mitarbeiter

Der Taxi-Transporter
Mit seinen autonomen und intelligenten Mobilrobotern hilft Omron Adept, Warentransporte in der Fertigung zu optimieren – in ganz verschiedenen Branchen. Ein
Blick in die Praxis und in die Zukunft der mobilen Robotik.

Automatische mobile Transportsysteme sind gefragt,
zeigen die Zahlen des Weltroboterverbands IFR. Danach wurden 2015 stolze 51 Prozent mehr LogistikRoboter verkauft als im Vorjahr. „Da die globale Fertigung unter immer größeren Druck gerät, Kosten zu
senken und Lieferzyklen zu verkürzen, streben Produktionsstätten überall auf der Welt nach Verbesserung ihrer Produktivität“, erklärt Dr. Klaus Kluger,
Deutschland-Geschäftsführer bei Omron Adept Technologies. „Insbesondere in Bereichen wie Intralogistik
und Warentransport schlummern oft noch große Produktivitätsreserven.“
Denn die Kosten für den Transport und die Zustellung
von Gütern können bis zu zwei Drittel der gesamten
Produktionskosten ausmachen, sagt Kluger. „Wenn
menschliche Arbeitszeit dazu verwendet wird, Güter
von A nach B zu bringen, bleiben Produktivität und
Effizienz häufig auf der Strecke.“ Und auch in bereits
automatisierten Produktionen lohnt sich der Einsatz
mobiler Robotik. Denn starre lineare Fertigungslinien-Konzepte stoßen in Zeiten von individualisierten
Produkten an ihre Grenzen. „Zukunftsorientierte Fertigungen wählen daher einen zellbasierten Ansatz, der
sich mit klassischen Förderbändern aber schlecht realisieren lässt“, ergänzt Bruno Adam, Omrons Mobile
Projects Director Europe. „Auch hier können mobile
Roboter die Lösung sein.“
Daher hat Omron Adept den autonomen, mobilen
Roboter Lynx entwickelt, der sich für den autonomen
Materialtransport in einer Vielzahl von Branchen eignet, ob in der Logistik und Krankenhausautomation
oder in der Pharma-, Medizin- oder Automobilindustrie. Großer Vorteil des Lynx ist seine Flexibilität: „Im
Gegensatz zu herkömmlichen fahrerlosen Transportsystemen (FTS) benötigen unsere Mobilroboter keine

Die mobilen Roboter von Omron Adept eignen sich für
den autonomen Materialtransport, etwa zum Wiederauffüllen von Beständen, zum Bewegen von Durchlaufregalen, zum Transportieren unfertiger Erzeugnisse zwischen einzelnen Arbeitsschritten sowie zum
Befördern fertiger Waren ins Lager.

teuren Umbauten an der Anlage wie Induktionsschleifen und Laserreflektoren“, erklärt Kluger. „Anders als
konventionelle FTS, die vergleichbar einer Straßenbahn quasi auf Schienen fahren, können unsere selbstnavigierenden Systeme wie ein Taxi an beliebigen Orten starten, beliebige Orte ansteuern und dabei automatisch die günstigste Route wählen. Und sie können
sogar Hindernisse umfahren und dann selbstständig
neue Wege suchen, um schnell ans Ziel zu kommen.“

Intelligente Navigation
Diese intelligente Navigation erfolgt anhand der
räumlichen Gegebenheiten der Anlage, und zwar mittels Laserscanner und integrierter Karten, die zu Beginn generiert und auf dem On-Board-Computer hinterlegt werden. Entsprechend ist keine Vorprogrammierung der Wege erforderlich. „Die Installation ist
sehr einfach. Der Lynx ist in der Lage, sämtliche festen
Elemente der Umgebung wie Wände, Möbel, Pfeiler,
Transportbänder und Ähnliches zu identifizieren.
Wenn alle Aufgaben sowie die Kommunikation einmal eingegeben sind, muss man den Lynx nur noch
rufen, beladen und wieder wegschicken“, unterstreicht Adam die einfache Nutzung des Lynx.
Im laufenden Betrieb navigieren die intelligenten Roboter selbst und wählen automatisch den optimalen
Weg, um eine Aufgabe auszuführen. Die Roboter sind
sogar in der Lage, mehrere Aufgaben so abzuarbeiten,
dass sie dabei die optimale Wegführung errechnen.
Dabei arbeiten die Roboter mit ihrem menschlichen
Gegenüber kooperativ zusammen. Der Lynx kann
Tonsignale und gesprochene Worte einsetzen, um seine Ankunft an einem Ziel zu kommunizieren. Die sicherheitsgeprüften Fahrzeuge erkennen dank ihrer
Laser-Sensoren Menschen sowie andere Dinge, die im
Wege stehen. Der Lidar-Sensor (Light detection and
ranging) gibt dem Lynx ein Sichtfeld von 220 Grad,
damit das System ortsfesten sowie beweglichen Hindernissen ausweichen kann.
Trifft der Lynx auf ein unüberwindliches Hindernis,
weicht er auf eine alternative Route aus, die er sich
aktiv selbst errechnet. So passt er sich auf seinen Wegen kontinuierlich an die Umgebung an. Entsprechend
März 2017

9

_Titelgeschichte

Bild: CTS

ist auch ein einfaches Hinzufügen und Ändern von
Abhol- und Ablieferungspunkten möglich. Dadurch eignet sich der Lynx sogar für den Einsatz
in dynamischen Umgebungen, in denen die Merkmale sich um bis zu 20 Prozent verändern.
Ist die Umgebung noch dynamischer und unübersichtlicher, steht mit der Software Acuity eine Systemoption zur Verfügung, die die
Navigationsfähigkeit des Roboters durch
den Einsatz von statischer Oberbeleuchtung
zur punktgenauen Lokalisierung noch weiter
verbessert.

Als Flotte einsetzbar

Beim US-Schmuckhersteller Stuller haben die
Mobilroboter sogar Namen und Mitarbeiterausweise bekommen.

Omron Adept bietet den Lynx in der
Basisausführung als mobile Plattform an, die dann von Systempartnern wie CTS oder Smart Robotx mit
entsprechenden Aufbauten an die
jeweilige Aufgabe angepasst wird.

Und das Ganze ist sogar skalierbar: Mit dem übergeordneten Enterprise Manager lassen sich Flotten aus bis zu 100 Fahrzeugen aufbauen. Die einzelnen mobilen Einheiten kommunizieren dabei
nicht nur untereinander, um ihre Aufgaben zu koordinieren, sondern werden auch vom Enterprise
Manager gesteuert, der Aufträge, Bewegungen,
Prioritäten, Be- und Entladungen überwacht. „Die
Flottenmanagementsoftware berechnet zum Beispiel, wo der nächste mobile Roboter für die zu
bedienende Maschine ist“, erläutert Adam.
„Als vollautonome intelligente Fahrzeuge helfen
unsere mobilen Roboter den Durchsatz zu erhöhen, Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren,
Fehler zu eliminieren, die Materialrückverfolgbarkeit zu verbessern und ermöglichen es den Mitarbeitern, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren“, resümiert Kluger.
Diese Vorteile bestätigen Praxisbeispiele wie der
US-Schmuckhersteller Stuller aus Louisiana, der
weltweit über 50 000 Kunden mit edlen Juwelierwaren beliefert. Um die Arbeitsprozesse in der
über 7000 m² großen Anlage des Schmuckproduzenten zu optimieren, sind zwei mobile Lynx Roboter im Einsatz – Fred und Stella. Ihre Namen erhielten die Roboter, die sogar über richtige Mitarbeiterausweise verfügen, von den Angestellten
Freds Einsatzort ist die Abteilung für Wachsgussformen. Auf seiner 12-minütigen Route transportiert er fertige Gussformen von den Arbeitsplätzen
der Techniker zur Abfertigung. Dabei navigiert
der Roboter selbstständig zwischen 40 Stationen
und begrüßt alle Techniker mit Namen, während
er die fertigen Materialien aufnimmt.

Bild: Stuller Inc.

Mitarbeiter werden entlastet
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Für Freds Tätigkeit waren ursprünglich drei Mitarbeiter der Tagesschicht zuständig, deren Fähigkeiten nun in anderen Bereichen zum Einsatz
kommen können. „Durch Fred konnten wir unsere Transportzeiten erheblich verkürzen, so dass
wir uns jetzt auf andere Arbeitsbereiche konzentrieren können, die zuvor vernachlässigt wurden“,
berichtet Angel Savoie, Leiter der Wachsabteilung.
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Stella wiederum arbeitet im Bereich Steinfassung
und sorgt dort für den Transport des aktuellen
Umlaufbestands (WIP). Dadurch konnten wiederum zwei Mitarbeiter in sinnvollere Tätigkeitsfelder versetzt werden. Die Anschaffung des Lynx
machte sich auf diese Weise – allein im Hinblick
auf die Personalzeitwirtschaft – bereits nach einem Jahr bezahlt.
In der Vorbereitungsphase des Robotereinsatzes
wurden alle Arbeitsabläufe eingehend überprüft
und die Workflows optimiert. Die Resultate sind
beachtlich: Aufträge konnten mit einer Zeitersparnis von 24 Stunden abgewickelt werden. Während
des jährlichen Hochbetriebs zur Weihnachtszeit
steigerte das Unternehmen die Produktion um 22
Prozent, bei 21 Prozent weniger Überstunden.
Ähnliche Erfolge feiern die Lynx-Roboter bei
Frankreichs führendem Kerzenhersteller Denis et
Fils. Die saisonalen Schwankungen sowie die Notwendigkeit, mit neuen Konzepten, Formen und
Düften den Markt passend bedienen zu können,

Vorteile auf einen Blick
✔ Effizient: Beim Einsatz eines
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traditionellen fahrerlosen Transportsystems müssen zusätzlich
hohe Kosten für die Anpassung
und Änderung der Gebäudeinfrastruktur verwendet werden. Der
Lynx setzt diesen InfrastrukturAufwand komplett auf Null, da
alle Änderungen und Anpassungen durch die Steuerungssoftware
Mobile Planner problemlos erledigt werden. Personalkosten
werden ebenso minimiert, wie
Transportschäden oder Fehllieferungen.
✔ Sicher: Das Transportsystem
fügt sich in dynamische Umge-

bungen ein, in der sich Menschen
bewegen. Hindernisse werden
rechtzeitig erkannt und Kollisionen jederzeit vermieden. Auf
Wunsch macht jeder Lynx per
Sprachausgabe auf sich aufmerksam und folgt bei Nichtreaktion
automatisch einer alternativen
Route.
✔ Einfach: Dank der intelligenten
Laserführung werden Karten und
Grundrisse des Einsatzgebietes
besonders schnell erstellt. Die PCbasierte Steuerungssoftware Mobile Planner ist einfach zu bedienen. Änderungen und Anpassun↓
gen sind jederzeit möglich.
Auf der Logimat zeigt
Omron Adept eine Applikation mit zwei mobilen
Adept Lynx Robotern,
einer Fließband-Station
und zwei Abholstationen.
Das Besondere: Das
Ganze wird betrieben in
einer hauseigenen Steurungsarchitektur mit
Sicherheitskomponenten
und Embedded PLCs des
Mutterkonzerns Omron.

stellen dort eine außerordentliche Herausforderung dar. „Um entsprechend auch zu Spitzenzeiten
wie an Weihnachten ausreichende Kapazitäten zu
haben, erstrecken sich unsere Produktionsanlagen
über mehrere weitläufige Hallen“, berichtet Produktionsleiterin Marianne Lucas. „Die Folge: Wir
verwenden sehr viel Zeit, Energie und Kilometer
darauf, die Rohmaterialien zu den Produktionslinien zu bringen und die Stichproben für die Qualitätskontrolle einzusammeln.“

Decke gibt Orientierung
Auf der Suche nach einer Lösungsmöglichkeit ist
man auf den Lynx gestoßen. „Schnell hat sich herausgestellt, dass die autonomen mobilen Roboter
die perfekte Lösung für uns sind“, so Lucas. Als
der Lynx im Juli 2014 installiert wurde, hat er sich
zunächst in den Weiten der Produktionshallen verloren. Als es dann zu der saisonal bedingten Steigerung der Produktion kam, füllten sich die Hallen schnell mit Paletten und Wagen. Dadurch veränderte sich die Umgebung, die der Lynx kartografiert hatte, sehr stark. Das konnte mit dem
konventionellen Laser-Steuerungssystem des Lynx
allein nicht gelöst werden, daher kommt hier das
Steuerungssystem Acuity zum Einsatz.
Um sich trotz einer sich konstant verändernden
Umgebung den Überblick zu wahren, richtet sich
der Blick des Roboters nach oben. Denn die einzigen unveränderlichen Elemente in den Produktionshallen sind die Decke, die Tageslichteinlässe
und die Neonbeleuchtung. Daher wurde die
Steuerungssoftware so weiterentwickelt, dass sie
mit Hilfe einer Kamera Neonlicht von Tageslicht
unterscheiden kann. Auch schwächer werdende
Neonröhren, die nur noch flackern, sind dabei
kein Problem. Und für den Fall, dass der Lynx in
einer dunklen Halle arbeiten muss, werden per
Wifi Positionslichter an der Decke aktiviert.

Erfolge im Reifenwerk
Und nicht nur Schmuck- oder Kerzenhersteller,
sondern auch Automobilzulieferer können von
der Flexibilität profitieren, zeigt das Beispiel eines
Reifenwerks in Frankreich. Dort wurden zunächst
zwei Lynx-Transportroboter installiert, um Reifenrohlinge vom WIP-Ort (Work in Progress) zu
den Vulkanisierpressen zu bringen und damit die
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern. Diese monotone und körperlich schwere Arbeit wurde bis jetzt manuell ausgeführt.
Mit dem Piloteinsatz wollte der Reifenhersteller
untersuchen, ob autonome, intelligente Fahrzeuge
mit der Steuerungssoftware des Werks verknüpft
als Transportflotte funktionieren und die Effizienz
des Werks optimieren können. Bei der Installation
wurde zunächst eine 2D-Standortkarte sowie die
Positionen wie Startposition (Beladen des RoboMärz 2017
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ters) und Ankunftsposition (Vulkanisierpresse für
die Reifen) angelegt. Die Installation war in drei
Tagen abgeschlossen.
Als Flottenserver hat der Enterprise Manager die
Aufgabe, den Verkehrsablauf der MobilroboterFlotte zu managen und ihnen über die Schnittstelle zur Werkssoftware entsprechende (Materialfluss-)Aufgaben zuzuweisen: Wenn der Prozess
der Reifenpresse beendet ist, wird dem ersten verfügbaren Roboter die Anweisung erteilt, die Presse
anzufahren und einen neuen Reifen bereitzustellen. So steigert der Reifenhersteller Geschwindigkeit und Produktivität.

Traglast wird erweitert

Der Lynx bewegt sich mit
einer Geschwindigkeit
von 1,8 m/s, trägt bis zu
90 kg Nutzlast und kann
auch in Kombination mit
Zuführlösungen und stationären Robotern eingesetzt werden.

Lynx mit ESD-Kit und ESDConveyor – ideal für die
Elektronikfertigung.
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Der Mobilroboter Lynx hat eine durchgängige
Laufzeit von 13 Stunden und ein Lade/Laufzeit
Verhältnis von 1:5.

Für die Zukunft plant Omron Adept noch einige
Verbesserungen: Zum Beispiel hätten einige Kunden angefragt, ob die mobilen Roboter nicht auch
Wagen von Position zu Position schleppen können. „Das ist im Moment aber noch schwierig, da
die Lynx in der Lage sein müssen, sich auf der
Stelle zu drehen, wenn sie einem Hindernis begegnen“, erläutert Adam. „In naher Zukunft werden
wir hierfür aber eine Lösung haben“, verspricht
der europäische Mobile Projects Director.
Ein weiterer Bereich für Verbesserungen ist die Traglast. „Derzeit
kann der größte Lynx 130 Kilogramm tragen, was für die meisten
Anwendungen reicht“, sagt Adam.
„Einige Kunden, etwa in der Getränkeindustrie, benötigen Mobilroboter mit größeren Nutzlasten.“
Hier werde man Lösungen anbieten, auch wenn größere Fahrzeuge
mehr Regulierungen unterliegen
und mehr Sicherheitshürden nehmen müssen.
Und nicht zuletzt werde die Flottenmanagementsoftware
weiter
optimiert. „Derzeit reagiert die
Software nur auf den Status der
Produktionslinie – der Roboter
muss also auf einen Anruf der Planungssoftware warten“, so Adam.
„In der nächsten Generation wird
dieser Prozess intelligenter.“ Die
Planungssoftware werde die Schritte voraus berechnen und die Fahrzeuge bereits so positionieren, dass
sie bereitstehen, um einen Job zu
beenden. „Dies führt zu einer noch
größeren Steigerung der Produktivität und die Betriebszeit des Mobil↓
roboters verlängert sich.“
Omron Adept Technologies GmbH
www.adept.de;
Logimat Halle 5, Stand 5B21

