VERPACKUNGSTECHNIK

Mehr Flexibilität mit roboterbasierten Handling-Applikationen

Automatisch nach
Geschmack sortiert
Moderne Lebensmittel-Discounter verbessern den Weg der Ware zum Kunden mit haargenau durchdachten
Verkaufskonzepten. Die verschiedenen Sorten einer Produktfamilie finden sich in einem spezifischen, auf die
Nachfrage der Konsumenten abgestimmten Mischverhältnis im Karton. Das stellt neue Anforderungen an
die Maschinenbauer. Moderne Handling-Anlagen sollen Produkte wie Konservendosen genau nach dem vorgegebenen Mischverhältnis sortieren: egal ob Pasta alla Bolognese, al Pomodoro oder al Pesto.
Die Anforderung beim Sortieren und
Verpacken steigen kontinuierlich, da die
Kunden unterschiedliche Produkte oder
Produktfamilien schon in Mischkartons
geliefert haben möchte. So entfällt das
zeitraubende Schlichten in Regale. Diese
Mischverhältnisse hängen indirekt vom
Kaufverhalten der Konsumenten ab und
variieren stark.
Bei der neuen Verpackungsanlage für
Mischverpackungen MVP-12 des niederösterreichischen Unternehmen EEP Maschinenbau lag der Fokus daher vor allem
auf der Flexibilität und Erweiterbarkeit
des Systems. Es galt unterschiedliche Dosen- und Glasgebinde auf derselben Anlage verpacken zu können. Das Umstellen
auf die verschiedenen Gebindegrößen
sowie auf das jeweilige Mischverhältnis
der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Sorten sollte dabei einfach
und rasch möglich
sein. „Diese Flexibilität hinsichtlich Verpackung, Gebindegrößen und Wahl der

Die Nachfrage nach
Mischkartons lässt
die Anforderungen
an Handling-Applikationen steigen.
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Mischverhältnisse im Karton erforderten
eine wesentlich komplexere Auslegung,
als bei einer Anlage, die nur ein einziges

Produkt zu händeln hat“, erklärt Walter
Petz, Geschäftsführer von EEP. Entsprechend leistungsfähig und flexibel muss
auch die Automatisierungslösung sein.
Der Maschinenbauer entschied sich für
die Komplettlösung mit Motion Control
von Sigmatek mit dem Echtzeit-EthernetBussystem Varan. Für den Einsatz des
Echtzeit-Ethernet-Bussystems sprachen
die hohe Verfügbarkeit und die Effizienzsteigerung verbunden mit einem einfacheren Handling sowie geringerem
Wartungsaufwand. Gegenüber Standardrobotern konnte so mit der Verpackungsmaschine eine Steigerung der
Performance von gut 30 % erreicht werden.

Produktsorten mischen
Die Handling-Lösung basiert auf zwei
Knickarm-Palettierrobotern mit jeweils
vier Achsen, die die Ingenieure mit einem
ausgeklügelten Sortiersystem und einer
Verpackungsstation
zu einer kompakten
Gesamtanlage mit insgesamt 600 I/Os kombinierten. Mit Varan
werden dabei Buszykluszeiten
unter
1 ms erreicht. Jeder Roboter hat eine CPU
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Die Prinzipdarstellung zeigt wie unterschiedliche Produkte in einem
Karton zusammenfinden.

und vier Servoachsen. Zum Bedienen der
Anlagenteile ist ein Handbediengerät im
Einsatz. Die Steuerung der Roboterkinematik sowie aller sonstigen Maschinenfunktionen basiert auf einer gemeinsamen CPU.
Der Palettierroboter PRM-04 nimmt mit
einem Vakuumsauggreifer die Dosen
oder Gläser auf und setzt sie auf eine der
insgesamt vier, jeweils dreispurigen Vereinzelungsbahnen. Die korrekte Bestückung der einzelnen Bahnen ist ausschlaggebend für das spätere Mischverhältnis, wie EEP Geschäftsführer Walter
Petz ausführt: „Wir haben die Anlage so
ausgelegt, dass optional noch zwei weitere Mischspuren installiert werden können – damit wäre es möglich, insgesamt
sechs verschiedene Produktsorten zu mischen, aktuell sind es vier.“
Am Ende der vier parallel geführten
Mischspuren gelangen die zwischenzeitlich vereinzelten Dosen oder Gläser zu
den Umsetzerstationen. Hier bedienen
zwei in Lineartechnik ausgeführte Umsetzeinheiten jeweils zwei Positionen
und bestücken die Kartons so, wie es das
für die jeweilige Produktfamilie individuell definierte Schlichtmuster vorsieht.
Diese Pick-and-Place-Lösung füllt pro
Minute bis zu 135 Konserven sortiert in
Kartons.
Bei den Zuführsystemen kommt es vor allem auf Präzision und kompakte Bauweise an. Ein aufeinander abgestimmtes Sys-

tem von Servoantrieben und Steuerungstechnik vereinfacht den Produktwechsel,
und der Bestückungsablauf lässt sich effizienter gestalten.

Störsicher und fehlertolerant
Bei solchen komplexen Maschinenapplikationen kommen die Vorteile von Varan
zum Tragen. Mit dem Echtzeit-Ethernetbus lässt sich das Maschinenkonzept
durchgängig und flexibel realisieren.
Auch die harten Anforderungen der Antriebstechnik lassen sich mit Varan erfüllen. Die Daten werden schnell und sicher
übertragen. Diese nahtlose Kommunikation sorgt für mehr Präzision und Effizienz. Zudem wird das Handling der Maschine vereinfacht.
Der Varan-Bus basiert auf der StandardEthernet-Physik. Das komplette VaranProtokoll wurde in Hardware gelöst. Varan arbeitet nach dem Manager/Client-

Prinzip, wodurch Kollisionen am Bussystem ausgeschlossen sind. Am Beginn jedes Bustaktes werden die Busteilnehmer
synchronisiert. Der Varan-Bus arbeitet in
harter Echtzeit mit garantiertem Determinismus bei Zykluszeiten unter 100 μs
und einem Jitter unter 100 ns.
In einem rauen Maschinenumfeld mit einer Vielzahl von Elektronikkomponenten
existieren elektromagnetische Störeinflüsse, die unweigerlich auf das Bussystem einwirken. Antriebsverstärker produzieren beispielsweise durch das Takten
der Endstufen Störeinflüsse im kHz-Bereich. Im Varan-Protokoll sind daher entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Fehlertoleranz implementiert.
Der Varan-Manager spricht jeden Busteilnehmer mit individuellen Frames einzeln
an. Die Client-Komponenten bestätigen
alle Nachrichten noch im selben Bustakt.
Fehler in der Kommunikation werden sofort erkannt und unquittierte Nachrichten können noch während desselben Bustaktes wiederholt werden. Dadurch sind
am Ende des Buszyklus alle Prozessdaten
garantiert konsistent.
Durch die kurzen Paketlängen mit maximal 128 Byte Nutzdaten wird zudem die
Wahrscheinlichkeit von Kommunikationsfehlern minimiert. Sollte das Paket
trotzdem zerstört werden, wiederholt der
Varan-Manager die Nachricht umgehend
noch im selben Bustakt. Dies ist ein Vorteil gegenüber anderen Echtzeit-Ethernetsystemen, da diese lange StandardEthernetpakete verwenden. Im Fehlerfall
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Der Varan-Bus arbeitet in harter Echtzeit mit garantiertem Determinismus bei Zykluszeiten unter 100 μs und einem Jitter unter 100 ns.
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ist bei den anderen Bussystemen üblicherweise eine erneute Datenübertragung erst im nachfolgenden Buszyklus
möglich.
Der Varan-Bus organisiert sich in der
Hochlaufphase selbständig. Die Adressvergabe der Teilnehmer erfolgt automatisch. Insbesondere bei modularen
Maschinenkonzepten lassen sich so komplexe Bustopologien einfach und flexibel
aufbauen. Stern-, Baum- und Linienstrukturen lassen sich beliebig kombinieren.
Diese offene Architektur eröffnet dem
Anwender Flexibilität – auch in Punkto Erweiterungen. So lassen sich beispielsweise ganze Maschinenkomponenten mit
der Hot-Plug-Fähigkeit von Varan auch
nachträglich ins Netzwerk einbinden
oder entfernen.

Integration von Roboter- und
Maschinensteuerung
Die notwendige Flexibilität der Anlage
forderte der Maschinenbauer nicht nur
bei der mechanischen Ausführung, sondern auch auf der Steuerungs- und Antriebsseite. Durch die schnelle Übertragungsrate und die hohe Bandbreite des
Varan-Bus lassen sich die Aufgaben der
Bewegungssteuerung des Roboters in die
Maschinensteuerung integrieren. Die
Programmierung der Bahnsteuerung
und der sonstigen Steuerungsfunktionalitäten erfolgen so in einem einzigen System. Der Programmieraufwand lässt sich
so reduzieren, da aufwändige Programmteile zur Kommunikation zwischen den
einzelnen Steuerungskomponenten ent-
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Der Palettierroboter
nimmt mit einem Vakuumsauggreifer die Gläser auf und setzt sie auf
eine der insgesamt vier,
dreispurigen Vereinzelungsbahnen.

fallen. Auch die Konfiguration der Antriebe ist fest in die Steuerung integriert und
wird beim Hochlauf des Systems an den
Antrieb übertragen. Der Austausch der
Antriebe ist im Servicefall einfach, da der
Antrieb nicht neu konfiguriert werden
muss. So lassen sich die Stillstandszeiten
einer Maschine im Fehlerfall reduzieren.
Die Handhabung des Gesamtsystems
wurde vereinfacht.

Komplexes wird einfach
Für Programmierung, Visualisierung und
Motion steht mit der Software Lasal ein
all-in-one Engineeringtool zur Verfügung, das auch Werkzeuge für Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose bietet. Mit der Software kann der Ingenieur
die Steuerung objektorientiert programmieren. Projektabhängigkeiten und Pro-

grammbausteine werden grafisch dargestellt. So kann sich der Anwender schnell
und einfach einen Überblick über die Projektstruktur verschaffen. Die einzelnen
Funktionen einer Maschinenapplikation
lassen sich wie in einem Baukastensystem verdrahten. Die objektorientierte
Programmierung ermöglicht es beispielsweise, einmal erstellte Applikationsteile
einfach wiederzuverwenden. Das verhilft
zu einer hohen Modularität und Flexibilität. Programmiert wird in Structured
Text, Anweisungsliste, Kontaktplan (alle
drei nach IEC 61131-3) sowie in Ablaufsprache (Interpreter) und ANSI-C.
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