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AUTOMATISIEREN 

Für das Kommissionieren (Aufstapeln, Abstapeln oder Tren-
nen) von großflächigen Gütern werden in der Regel Portal-
roboter verwendet. Diese stoßen jedoch vor allem bei der 
Beschickung oder Entladung von mehreren Kommissionier-
plätzen häufig an ihre Grenzen. Die österreichische Kurtz  
Altaussee GmbH hat ein System zur Serienreife gebracht, das 
großflächige Güter mit Hilfe von Knickarmrobotern und ent-
sprechenden Werkzeugen bewegt. 

Handling großflächiger Güter 

Ohne Eingriff von außen 

Leicht integrierbar 

Die Handling-Anlage besteht aus Robo-
ter(n), Werkzeug sowie Hard- und Soft-
ware. Sie kann leicht in einen bereits be-
stehenden Produktionsablauf integriert 
werden, da das Layout sehr Platz spa-
rend ist und als Medien nur Strom und 
Druckluft zur Verfügung stehen müs-
sen. 
Sämtliche Bewegungen werden direkt 
von der Robotersteuerung kontrolliert. 
Wenn zusätzlich Förderanlagen zum 
Be- und Entladen der Handlingzelle mit-
gesteuert werden sollen, kann dies ent-
weder ebenfalls über die Robotersteue-
rung erfolgen oder man setzt eine sepa-
rate SPS ein, die mit der Robotersteue-
rung korrespondiert. 
Die Anlage kann zuvor programmierte 
Abläufe aus einem Speicher abrufen 
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und abarbeiten. Darüber hinaus hat der 
Anwender die Möglichkeit, neue Pro-
gramme nahezu unbegrenzt zu erstel-
len, zu speichern und bei Bedarf ein-
zusetzen. Die Abläufe lassen sich durch 
eine übergeordnete Steuerung kontrol-
lieren. Im Zuge einer Betriebsdaten-
erfassung können die relevanten Daten 
ausgegeben beziehungsweise gemein-
sam mit den be- und entladenen Gü-
tern weitergegeben werden. 
Die vollautomatisch arbeitenden Syste-
me sind gegen Zutritt gesichert. Die An-
passung an das jeweilige Anlagenlay-
out übernehmen Schutzzäune und Si-
cherheitslichtgitter, die jeweils in den 
entsprechenden Sicherheitskategorien 
angebracht werden. Zur Absicherung 
der Maschinenbewegungen gegen 
Crash werden sowohl programmierte 
Schaltpunkte (Softwareschalter) als 
auch physisch vorhandene Schalter ver-
wendet. 
Neben dem Knickarmroboter inklusive 
der programmierten Bewegungen stellt 
das Werkzeug das Herzstück der Hand-
linganlage dar. Für großflächige Güter 
mit saugfähigen Oberflächen wird die 
Vakuumhebetechnik verwendet. Das 
Vakuum wird direkt am Werkzeug un-
ter Einsatz von Druckluft erzeugt. Zur 
Erhöhung der Betriebssicherheit sowie 
zur Erzielung schneller Schaltzyklen 
(Aufnahme des Gutes an der Abnah-
mestelle und Abgabe am Kommissio-
nierplatz) ist in das Werkzeug ein Vaku-
umtank integriert, der als Reservoir 
dient und auch im Falle eines Ausfalls 
der Druckluftversorgung sicherstellt, 
dass Güter sicher abgelegt werden kön-
nen und nicht während des Transports 
verloren gehen. 
Die Sauger werden bezüglich Anzahl, 
Anordnung oder Ausprägung der 
Dichtfläche für den jeweiligen Anwen-
dungsfall neu projektiert. Dabei werden 
sowohl Sauger „von der Stange“ als 
auch maßgeschneiderte Lösungen ver-
wendet. Wenn unterschiedlich große 
Güter bewegt werden sollen, sind die 
einzelnen Sauger auf dem Werkzeug 
automatisch zu- und abschaltbar, damit 
nicht durch unbelegte Sauger ein uner-

Handling-Anlage mit  
Platz sparendem  
Anlagenlayout  

Beim Einsatz der Lösung werden wahl-
weise 4- oder 6-achsige Roboter ver-
wendet. Vor allem der 6-achsige Typ er-
möglicht ein Platz sparendes Anlagen-
layout, da sich die Verfahrwege durch 
die zwei zusätzlichen Freiheitsgrade op-
timieren lassen. Bei den Robotern han-
delt es sich um Standardmaschinen, die 
in vielen verschiedenen Branchen zum 
Einsatz kommen, beispielsweise auch in 
der Automobilindustrie. Dadurch ist ei-
ne hohe Betriebssicherheit gewährleis-
tet. 
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Abhebefunktion 
zum Vakuum- 
brechen 

Greifwerkzeug für großflächige Güter 
(Bilder: Kurtz)

wünschter und die Betriebssicherheit 
gefährdender Vakuumverlust auftritt. 
Diese Zu- und Abschaltbarkeit ermög-
licht in Kombination mit einer überge-
ordneten Steuerung, die etwa über 
ein Barcodesystem für jedes Manipu-
lationsgut die notwendigen Informa-
tionen an das Werkzeug übergibt, ein 
Abarbeiten von Aufträgen bis hinun-
ter zur Losgröße 1 Stück. 

Fehlerdiagnose weltweit 

Um die Zykluszeiten zu verkürzen, 
wird das Vakuum nach dem Ablegen 
des Manipulationsgutes auf dem 
Kommissionierplatz durch Anlegen 
von Druckluft bewusst gebrochen. 
Dadurch kann das Werkzeug mit ma-
ximaler Geschwindigkeit weggefah-
ren werden, gleichzeitig wird damit 
ein Verrücken der positionierten Güter 
beim Wegfahren des Werkzeugs vom 
Kommissionierplatz verhindert. 

dass beim Abheben von einem Stapel 
nicht, wie gewünscht, ein, sondern 
mehrere Teile angehoben werden. Um 
dies zu unterbinden, ist das Werkzeug 
mit einer Abhebevorrichtung aus-
gestattet, die das Vakuum durch ein-
seitiges Abheben bricht und damit nur 
das tatsächlich zu positionierende Gut 
aufnimmt. 
Zur Fehlerdiagnose und -behebung 
kann die Anlage mit Hilfe eines Fern-
wartungsadapters mit jedem PC welt-
weit verbunden werden. Dadurch las-
sen sich sowohl Stillstandszeiten bei 
Fehlfunktion reduzieren als auch Än-
derungen zur Optimierung der Anlage 
übertragen. 
Insgesamt bietet die Anlage den Vor-
teil, dass der Platzbedarf minimiert 
werden kann und dass keine zusätzli-
chen aufwendigen Förderanlagen in-
stalliert werden müssen. Ein entspre-
chend projektiertes Werkzeug ermög-
licht das flexible Handling von – nach 

Damit auch Güter mit „sensibler“ 
Oberfläche manipuliert werden kön-
nen, sind auf dem Werkzeug verschie-
dene überwachte Vakuumgüten reali-
sierbar. Das Umschalten erfolgt ein-
fach durch einen entsprechenden Be-
fehl an das Werkzeug. Bei dünnen Gü-
tern mit nicht dichter Oberfläche kann 
das angelegte Vakuum dazu führen, 

Gewicht, Oberfläche oder Größe – un-
terschiedlichen Werkstücken ohne 
Eingriff von außen. Durch die Verwen-
dung spezieller Werkzeuge, die auch 
automatisch gewechselt werden kön-
nen, ist für die Zukunft eine Erweite-
rungsmöglichkeit vorhanden. 
                                                          pbu 


