lösung

Modell der KUKA-Jigless-Zelle aufbereitet für die
virtuelle Inbetriebnahme mit DELMIA Automation

KUKA Systems GmbH

KUKA-Jigless-Zelle mit
kooperierenden Robotern

]

Von Dr. Klaus Fockenberg

Die KUKA Systems GmbH Augsburg entwickelt effiziente Lösungen für die virtuelle Inbetriebnahme von
Fertigungsanlagen - mit dabei die Product-Lifecycle-Management-Lösung (PLM) DELMIA Automation
von Dassault Systèmes (DS).

F

ür den Technologieführer im Bereich
Anlagen- und Maschinenbau ist es wichtig,
neue Methoden und Möglichkeiten zu
nutzen, um flexible und innovative Fertigungsund Anlagenkonzepte entwickeln zu können.
Neben der geometrischen Absicherung wird es
immer wichtiger, auch das Steuerungskonzept
einer Anlage, also das Wechselspiel zwischen den
verschiedenen Automatisierungskomponenten
und den Robotern, im Betrieb zu validieren,
bevor die Anlage realisiert wird. Mit Hilfe
der virtuellen Inbetriebnahme sollen daher die
Konzepte bereits in der Planungsphase
optimiert und realisierungsreif entwickelt
werden.
Besondere Bedeutung im Anlagenbau gewinnt
der Einsatz von DELMIA Automation bei der
Integration von Änderungen in bestehende
Anlagen. Notwendige Änderungen sind vorab
am virtuellen Modell der Anlagen zu untersuchen.
Dazu ist es wichtig, neben der SPS auch die
reale Robotersteuerung mit der virtuellen
Anlage zu verbinden. Reale Programme treiben
so das virtuelle Modell. Man spricht in diesem
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Zusammenhang auch von einer hybriden Anlage.
Besonders bei komplexen Prozessen sehen die
Verantwortlichen bei KUKA Systems den größten
Bedarf für die virtuelle Inbetriebnahme. Dies gilt
dann, wenn es z. B. um die Integration eines
zusätzlichen Roboters in eine bestehende
Anlage geht, denn dabei soll die Anlage so
kurz wie möglich stillstehen. Deshalb will man die
Integration und das Zusammenspiel der neuen
Komponente mit der bestehenden Anlage im
hybriden System überprüfen und optimieren.
Erhöhung der Qualität durch
DELMIA Automation
„Auf dieser Basis erwarten wir zukünftig erhebliche
Nutzenpotenziale für unsere Kunden. So gehen
wir bei Umbauten von Anlagen davon aus, dass
sich durch den Einsatz des KUKA SystemAnsatzes zur virtuellen Inbetriebnahme künftig
eine Erhöhung der Qualität in der Planung bei
gleichzeitiger Reduzierung der Realisierungszeit
auf der Baustelle erzielen lässt. Dies wird den
Stillstand der Anlage und damit zugleich den
Produktionsausfall für den Kunden reduzieren“,
erwartet Dr. Christian Fedrowitz, Leiter der

technischen Datenverarbeitung bei KUKA
Systems. Dies gilt im besonderen auch für
das Zusammenspiel mehrerer Roboter und
der übergeordneten Anlagensteuerung. Diese
Abläufe waren bis heute in der digitalen Welt
noch schwierig abschätzbar. Häufig stehen
Roboter sehr dicht gepackt und behindern
sich dann gegenseitig. Dies bemerkt man
häufig erst auf der Baustelle. „Dann sind
Änderungen aber zeit- und kostenintensiv,
und wir erhoffen uns hier durch die virtuelle
Inbetriebnahme Verbesserungen“, sagt Günther
Mikuta, Produktmanager Steuerungstechnik
bei KUKA Systems.

«

KUKA setzt auf
virtuelle Inbetriebnahme

Notwendige Änderungen müssen wir vorab
am virtuellen Modell der Anlagen untersuchen.
DELMIA Automation hilft uns bei der Integration
von Änderungen in bestehende Anlagen.
Ein weiteres Thema ist die Taktung der Anlagen.
Bei KUKA will man die Taktung schon am virtuellen
Abbild der Anlage feststellen und optimieren.
Wegen der aktuell noch vorhandenen Performance-
Probleme bei der eingesetzten Hard- und Software
(speziell in der Graphik- und Logikabarbeitung
sowie aufgrund des Fehlens von Schnittstellen
zu realen Bussystemen) ist der virtuelle Maschinen
ablauf nicht in Realzeit möglich. Man setzt
stattdessen auf ein virtuelles Zeitmanagement,
das in einer Art Zeitlupe die Auswirkungen der
Performance-Probleme auf die Austaktung
egalisieren soll.
Vereinfachte Datenübertragung
in das Simulationswerkzeug
Der aktuelle Stand bei KUKA Systems umfasst
ein Demonstrator-System mit DELMIA Automation
R19 SP3. Außerdem wird als Konstruktions
werkzeug CATIA eingesetzt. Dies vereinfacht
die Übertragung der geometrischen Daten in
das Simulationswerkzeug. In der Praxis wird
dieser Weg jedoch noch über das CGR-Format
beschritten, da auf diese Weise die Datenmengen
des nativen Formats soweit reduziert werden
können, dass eine Simulation in DELMIA Automation
möglich ist. Erst auf der Basis der CGR-Graphik
werden dann die für die virtuelle Inbetriebnahme

erforderlichen Kinematiken erzeugt. Danach
können durch Hinzufügen von Logik fertige
Verhaltensmodelle entstehen. Dieses Verfahren
ist im Augenblick noch sehr mühsam und führt
im Ergebnis immer zu einem Unikat, weil es
noch keine Bibliotheken mit mechatronischen
Komponenten gibt, die neben ihren mechanischen
Eigenschaften auch ihr elektrotechnisches und
steuerungstechnisches Verhalten kennen. Hier
sind die Komponentenhersteller gefordert,
neben der mechanischen Beschreibung ihrer
Komponenten auch deren Verhaltensmodell
allgemeingültig bereitzustellen. Bisher gibt es
hier jedoch keine verwertbaren Ansätze.
Zusätzlich arbeitet KUKA Systems daher im
Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojekts AVILUS zusammen mit Forschungspartnern an der Erarbeitung neutraler
Repräsentationen für solche Modelle.
Der aufgrund fehlender Verhaltensmodelle
heute noch hohe Modellierungsaufwand, um
eine virtuelle Inbetriebnahme durchführen zu
können, stellt die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes
der Technologie häufig noch in Frage. Die
Technologie kann daher die eingangs formulierten
Erwartungen nur in Einzelfällen erfüllen. „Eine
Aussage über einen produktiven Einsatz ist

abhängig von den Möglichkeiten und Ergebnissen,
die man von ihr erwartet. Auch wenn wir heute
schon kleinere Fertigungszellen mit bis zu vier
Robotern versuchsweise virtuell aufbauen
und in Betrieb nehmen, scheint ein weiterer
Entwicklungszeitraum von drei bis fünf Jahren
realistisch zu sein“, resümiert Günther Mikuta •

)

Weitere Informationen:
www.kuka-systems.com
www.avilus.de

Mehr über
KUKA Systems
Die KUKA Systems GmbH ist ein
internationaler Anbieter von flexiblen
roboterbasierten Automationsanlagen
für die Automotive-, Aerospace-,
Energy- und General Industry. Rund
3.700 Mitarbeiter weltweit arbeiten an
Ideen, Konzepten und Lösungen für
die automatisierte Produktion, sowie
die Bereitstellung von Produkten und
Dienstleistungen für nahezu alle Aufgaben
bei der industriellen Verarbeitung von
metallischen und nichtmetallischen
Werkstoffen. Über Tochtergesellschaften
und Vertriebsbüros in Europa, Amerika
und Asien wird das Angebotsspektrum
international präsentiert und vermarktet.
Die KUKA Systems verzeichnete im
Geschäftsjahr 2008 ein Auftragsvolumen
von rund 855 Mio. Euro.
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