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Mehr Effizienz in der Orchideen-Produktion (SPS IPC Drives: 7-370)

Sicher ein gutes Gefühl

Pick & Place einfach realisiert

Lösungen von Kübler für Funktionale Sicherheit

Degramec im belgischen Lochristi hat sich auf die Entwicklung und
Herstellung von Gartenbaumaschinen spezialisiert. Neu im Sortiment sind die Speed-e-flex-Roboter. Gleich 16 davon kommen in
einer 8 ha großen Orchideen-Gärtnerei im niederländischen Wateringen zum Einsatz. Die Gantry-Roboter wurden entwickelt, um alle möglichen Überführungs- und Handlingaufgaben präzise und
schnell durchzuführen - wie beispielsweise das Transportieren
und Platzieren der eingetopften Pflanzen. Automatisiert wurden
die Gantry-Maschinen mit einer Komplettlösung von Sigmatek.

Das Thema Funktionale Sicherheit steht schon seit Jahren ganz oben auf
der Agenda der Kübler-Gruppe. Bereits 2009 brachte der Sensorik-Spezialist den ersten zertifizierten SIL-Drehgeber für Anwendungen bis SIL3
oder PLe auf den Markt. Wie richtig diese Strategie war, zeigen die immer
steigenden Anforderungen in fast allen Branchen und Betriebsabläufen.

Der Speed-e-flex von Degramec wird als Übergabe-, Aufnahme- oder Platzierungsroboter verwendet

Variable Bestellmengen und die Lieferung
von Pflanzen „on demand“ sind heutzutage
die Regel. Diesen Kundenanforderung kann
mit flexiblen Produktionskonzepten entsprochen werden. Die Automatisierung der Fertigungsstraßen wird daher auch im Gartenbausektor zunehmend wichtiger. So kommt
die innovative Degramec-Lösung beispielsweise in einer Großgärtnerei zum Einsatz, in
der jährlich gut 4 Mio. Orchideen produziert
werden. In der Produktionslinie sind 16

Nach Informationen der
Sigmatek GmbH & Co. KG
in Lamprechtshausen/A
(www.sigmatekautomation.com)
72

elektro AUTOMATION 11S/2012

Speed-e-flex im Einsatz. „Aktuell beginnt
und endet der Prozess mit einem Roboter”,
erklärt Jochen de Graeve, Manager von Degramec. „Zuerst werden die kleinen Pflanzen
in Pflanzschalen eingesetzt. Nach einigen
Wochen entwickeln sie bereits einige Blätter,
das ist der ideale Zeitpunkt, sie auf einem Förderband von Kameras scannen zu lassen. Anschließend werden sie sortiert, gedreht und
in kleine Töpfe umgesetzt“. Die Qualitätsanforderungen an das Endprodukt sind hoch.
De Graeve erklärt, dass die Orchideen während der kompletten Produktion im Durchschnitt 10 mal aufgehoben und wieder platziert werden. Wichtig ist dabei, dass die Blätter nicht beschädigt werden, denn dann sind
die Orchideen unbrauchbar.“ Das Umsetzen

Das Gantry-Prinzip
Im Laufe der Jahre hat Degramec eine Menge
Erfahrung bei der Erstellung von Gantry-Robotern gesammelt. In einer solchen Maschine
werden zwei Servomotoren auf einer feststehenden Basis montiert. Sie treiben einen einzelnen Riemen an, der durch das gesamte System durchgeführt wird. Bei der Verwendung
dieses einzelnen Riemens arbeiten beide Servomotoren absolut synchron. Die Bewegung
des Systems wird durch die Drehrichtung der
Servomotoren bestimmt: Drehen sich beide in
die gleiche Richtung, geht das System nach
oben bzw. unten. Eine horizontale Bewegung
nach rechts bzw. links wird durch entgegengesetztes Drehen der Motoren erreicht. Auf
diese Art kann ein sehr flexibles, fließendes Bewegungsmuster definiert werden und dies mit

Die Produkte von Kübler
sorgen in jeder Anwendung
für höchste Sicherheit – beispielsweise bei großen Kranen in Hafenanlagen

Dabei kristallisiert sich immer stärker heraus, dass allein mit zertifizierten Komponenten kein Höchstmaß an Sicherheit zu
erreichen ist. Der Anwender verlangt immer
mehr nach Systemen – nach Systemen aus
einer Hand. Kübler hat auf diese Anforderungen reagiert und bietet mit der Kombination aus Drehgebern und Sicherheitsmodulen ein effektives Gesamtpaket für
Funktionale Sicherheit. Auch die notwendigen Kabel und die Software gehören dazu.
Probleme mit Schnittstellen sind also ausgeschlossen, der Kunde hat einen Ansprechpartner, an den er sich wenden kann.
Gerade auch bei diesen Schnittstellen beweist das Unternehmen seine Vielseitigkeit;
es werden alle Kundenschnittstellen beherrscht. Bei den mechanischen Schnittstellen verfügt Kübler über einen zertifizierten
Anbau, bei der elektronischen Variante über
bewährte Standard-Protokolle.

„Sicherheitstechnik im System“
– kompetenter Service
Zu diesem Paket, Kübler hat dafür den Begriff
der „Sicherheitstechnik im System“ kreiert,
gehört außerdem ein ausgeklügelter Service.
Dieser beinhaltet Telefonsupport, die fachkundige Unterstützung bei der Inbetriebnahme und die schnelle Reparatur bei etwaigen
Störungen, inklusive der zeitnahen Lieferung
von Ersatzgeräten. Schulungen vor Ort und

ein individuelles Training mit klarem Bezug
zur Kundenanwendung bilden eine weitere
Säule dieses Angebotskomplexes.

Chancen dank Funktionaler
Sicherheit
Funktionale Sicherheit darf nicht als zusätzlicher Aufwand für den Betreiber einer Anlage gesehen werden. Ganz im Gegenteil,
es eröffnen sich ihm ganz neue Möglichkeiten, noch effektiver zu wirtschaften. So
können durch die Überwachung der Position
und Bewegung mit entsprechenden Drehgebern herkömmliche Sensoren wie Näherungsschalter und/oder Endschalter eliminiert
werden. Das spart Kosten, denn der Installationsaufwand reduziert sich markant. Dadurch
sinken auch die Materialkosten und der Aufwand für die Wartung.
Ganz wichtig bei einer neuen Sicherheitstechnik ist die Vorgabe, leicht in das bestehende Maschinenkonzept integriert werden zu können. Kübler bietet modulare Lösungen an, die einen kosteneffizienten Einsatz ermöglichen und zudem adaptierbar
auf andere Anwendungen sind. Und ist die
Technik installiert, muss sie einfach zu bedienen sein, wobei ungeplante Ausfallzeiten der Maschine verhindert werden müssen. Für die Anlagen- und Prozesssicherheit
ist ein Notbetrieb in jeder „Lebenslage“
ebenfalls Pflicht. Mit der Kombination aus

UNTERNEHMENSDATEN

der Pflanzen in größere Töpfe, die auch als
Wachstumszellen bezeichnet werden, erfolgt
während des Produktionsprozesses zweimal,“ erklärt De Graeve.
„Ein großer Vorteil ist, dass am Ende der Prozesslinie die Pflanzen nicht zusammen wachsen und nicht unter einander gemischt werden, jede Orchidee erhält gleichmäßig viel
Platz.“ so De Graeve. Zwischen dem ersten
und zweiten Umpflanzen liegen einige Wochen, in denen die Pflanzen wachsen und
mehr Blätter entwickeln. Wenn diese Phase
des Produktionsprozesses erreicht ist, muss
der Roboter die Pflanzen aus dem kleinen
Topfe in einen größeren Topf umsetzen.
„Auf den Tischen, auf die die Orchideen platziert werden, stehen dann 50 bis 70 Pflanzen
pro Quadratmeter. Die große Änderung in
Handhabungskonzept ist, dass der Roboter
die kleinen Töpfe direkt vom Förderband aufhebt und sie in die größeren Töpfen einsetzt“, erläutert De Graeve.

Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: 07720/3903-0
info@kuebler.com
www.kuebler.com
Geschäftsführer:
Gebhard Kübler, Dipl. Wirt.-Ing.
(FH), Lothar Kübler, Dipl.-Ing.
(FH)
Gegründet: 1960
Mitarbeiterzahl: 380
Umsatz 2011: 45 Mio. Euro
Die Kübler Gruppe gehört heute
zu den weltweit führenden
Spezialisten in der Positionsund Bewegungssensorik, Zählund Prozesstechnik sowie der
Übertragungstechnik. Die stark
internationale Ausrichtung wird
durch einen Exportanteil von
über 60 %, derzeit acht internationalen Gruppenmitgliedern
und Vertretungen in über 50
Ländern eindrucksvoll belegt.
Die Firmengruppe steht für eine
klare, langfristige Strategie als
unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen.

Sicherheitsmodul und Drehgeber von Kübler ist all dies kein Problem. Und das gilt für
jede Applikation, ganz gleich ob Windenergieanlagen, Regalbediengeräte, Spritzgießmaschinen oder Krane.

Mehr Sicherheit geht nicht: Die Kombination aus
Sicherheitsmodul und Drehgeber von Kübler
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verhältnismäßig günstigen, starren Servomotoren mit Standard-Resolver. Ein zusätzlicher
Vorteil der eingesetzten Servomotoren ist deren niedriges Gewicht, was zu einer Geschwindigkeitssteigerung beiträgt. Das System ist beim Ausgangspunkt der Bewegung
(dem Zahnrad) und am Endpunkt (Bremsen)
schneller. „Eine der schwierigsten Herausforderungen war das Gewicht der Schiene. Im
Prinzip sind alle 16 Gantry-Maschinen gleich,
sie führen aber unterschiedliche Aufgaben
aus. Einige platzierungen lediglich, andere
nehmen die Pflanzen und setzen sie in einen
größeren Topf. Die Schlüsselfragen sind aber
immer dieselben: Wie viel Gewicht muss verschoben werden? Wie hoch muss die U/min
des Motors sein? Welche Bewegungsgeschwindigkeit wird benötigt?“ beschreibt
De Graeve das Konzept.

schnelle Implementierung gesichert. „Flexibilität und Service sind für uns sehr wichtige
Faktoren. Wir sind eine verhältnismäßig kleine Firma und benötigen schnelle Antworten
bei der Lösungsfindung und Projektumsetzung“, zeigt sich De Graeve zufrieden.

Nicht alles kann
automatisiert werden
Kleine Töpfe werden in größere Töpfe eingesetzt

Konfiguration der Roboter
Während der Entwicklung der Speed-e-flex
wurden Änderungen in der Mechanik
durchgeführt, etwa für einen spezifischen
Greifmechanismus mit einer Hebe- und
Sauganlage. „Wir suchten nach einer Methode, den Gantry durch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu gestalten, sodass eine komplizierte interpolierte Bahnbewegung auf einfache Weise programmiert
werden kann“, so De Graeve. Das gelang

mit einer durchgängigen Lösung von Sigmatek. Das all-in-one-Farb-Touch-Panel mit integrierter CPU wird an ein Kommunikationsmodul und andere I/O-Module der C-DIASReihe über den echtzeitfähigen EthernetBus Varan angeschlossen. Ein durchgängiges Bussystem für alle Achsen verringert die
Kommunikation und entlastet daher das
System. De Graeve erklärt: „Jede CPU wird
über Varan verbunden. Sämtliche Daten
werden dann mit einem übergeordneten

System ausgetauscht, freie Tische ermittelt
und Anträge für die Platzierung neuer Pflanzen gesendet. Dies führt zu einem besseren
Überblick über den gesamten Produktionsprozess und einer höheren Effizienz beim
Züchten von Orchideen.“ Zur Programmierung wird das objektorientierte Engineering
Tool Lasal von Sigmatek verwendet. Mit
dem Know-how der Ingenieure von SigmaControl in Barendrecht, dem niederländischer Partner von Sigmatek, wurde eine

Dias-Drive 100 ist ein modulares
und kompaktes Servo-Antriebssystem, das speziell für Mehrachs-Applikationen entwickelt wurde. Pro
System Baugruppe sind bis zu 8 Servoachsen möglich. Das System
deckt den Leistungsbereich bis 2
kW/3kVA ab und ist ideal für Applikationen im Verpackungs- und
Handling-Bereich geeignet. Zur
Auswahl stehen zwei verschiedene
Versorgungsmodule sowie Achsmodule in verschiedenen Leistungsklassen für eine oder zwei Bewegungsachsen. Die Module werden mitteils einfach Schnapp-Technik auf einem Modulträger im
Schaltschrank montiert. Die bereits
im Standardsystem integrierten Sicherheitsfunktionen Safe Torque
off (STO) und Safe Stop 1 (SS1) erleichtern die Integration der Antriebstechnik in das Sicherheitskonzept der Maschine.
Die Pflanzen werden gedreht und in die richtige Position gebracht, bevor sie weitertransportiert werden
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Sobald die Zweige der Orchideen zu blühen
anfangen, beginnt das manuelle Sortieren.
Dieser Teil des Produktionsprozesses ist zu
schwierig, um ihn zu automatisieren, so De
Graeve. Die Orchideenstöcke werden per
Hand in die Töpfe eingesetzt und die Zweige
gebunden, bevor sie in ein Zwischenlager
kommen. Die letzte Maschine stellt die
Pflanze wieder auf den Tisch. Abhängig von

der Größe der Pflanze kann es zu einer Veränderung des Abstandes kommen, sodass
eine Anpassung der Reihen notwendig wird.
Orchideen können bis zu einem Meter in der
Höhe wachsen, daher ist die letzte GantryMaschine dynamischer: Sie hat breitere Träger und läuft schneller (8 s Zykluszeit). Bei
ausreichenden Pflanzen für einen vollbefüllten Tisch (ungefähr 400 Stück) läuft ein För-

INFO TIPP
Degramec im belgischen Lochristi
hat sich auf die Entwicklung und
Herstellung von Gartenbaumaschinen und deren Automation
spezialisiert:
· www.degramec.be

Bit für bit – schnell, sicher, zuverlässig.
Als Spezialist für innovative Steckverbindungssysteme haben wir
für Ihre schwierigsten Anforderungen die passende Lösung.
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derband bis zum letzten Roboter, der die
Pflanzen neu platziert. Das Resutat ist ein
Tisch voller Orchideen, der für einige Wochen zurück ins Lager kommt. Am Ende der
Fertigungsstraße werden die benutzten
Töpfe zur Wiederverwendung zurück transportiert. Einige Roboter werden als Zwischenlager-Maschine konfiguriert. Diese
Roboter sorgen für einen ununterbrochenen
Nachschub an leeren Töpfen, die gestapelt
bzw. entstapelt werden - je nach Bedarf der
anderen Roboter. De Graeve: „Wenn die
eingehende Menge und die ausgehende
Menge gleich sind, dann geschieht nichts. Es
ist ein Lager zwischen zwei Schleifen“.

Die C-Dias I/Os und das modulare Antriebssystem Dias-Drive 100 von Sigmatek kommunizieren über den Echtzeit-Ethernetbus Varan

– Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
– bis zu 5 000 Steckzyklen
– entsprechend den gängigen Normen,
z.B. für Ethernet IEC11801

– verschiedene Datenprotokolle möglich,
z.B. Ethernet, Firewire, USB und viele andere
– hervorragende Reflexionsdämpfung

Messe München, 13. – 16. November 2012

Nürnberg, 27. – 29.11.2012

Besuchen Sie uns:
Halle 10, Stand 342

www.odu.de

