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Roboter benötigen beim Palettieren für einen fehlerfreien 
Zugriff und toleranzarmes Platzieren exakte Raum-
koordinaten. Dazu brauchte es bisher aufwendige Systeme mit 
mindestens zwei Kameras. Einfacher sollen sich diese Auf-
gaben mit nur einer Kamera und dem so genannten 
2½D-Standard-Verfahren lösen lassen. 

Die angewandte Erkennungsstrategie 
versetzt das System in die Lage, mit nur 
einer Kamera außer der Position in einer 
Ebene auch die Höhe der Objekte zu 
bestimmen. Dieses von Isra Vision Sys-
tems, Darmstadt, entwickelte Verfah-
ren soll viele Anwendungen verein-
fachen. Es ermöglicht erstmals, Depa-
lettieraufgaben in drei Dimensionen 
ohne zusätzliche Sensorik wirtschaftlich 
zu lösen. Auch der berüchtigte „Griff in 
die Kiste“ mit ungeordneten Teilen 
macht keine Probleme mehr, weil das 
System auch Teile erkennt, wenn sie 
sich berühren, teilweise überlappen 

Visionsystem für Palettieraufgaben 

Ein Auge reicht 

und hierdurch Merkmale fehlen. Das 
System arbeitet auf Basis kalibrierter, 
entzerrter Bilder. Damit ist es unabhän-
gig von den Verzerrungen durch eine 
ungünstige Kameramontage oder Ei-
genschaften des Objektivs. Daraus re-
sultiert wiederum eine hohe Erken-
nungsgenauigkeit über die gesamte 
Bildfläche von der Mitte bis zum Rand. 
Dem Anwender soll dies eine große 
Freiheit bei der Installation der Kamera 
bieten. 
Konturen extrahiert das System unab-
hängig von ihrer Form schnell und sub-
pixelgenau im Graubild, also durch In-

terpolieren besser als das Pixelraster der 
CCD-Kamera. Im Teachvorgang lässt 
sich das gewünschte Konturenmodell 
auswählen und für das nachfolgende 
Erkennen speichern. Weil hierbei alle 
Konturen unabhängig von ihrer Form 
als Freiformkonturen genutzt werden 
können, ergibt sich eine hohe Flexibili-
tät beim Erstellen der Modelle. In der 
Praxis bedeutet dies, dass sich die Lage 
nahezu beliebiger Stückgüter oder 
Werkstücke in allen drei Dimensionen 
bestimmen lässt. Hierbei sind auch ge-
mischte Partien zu verarbeiten, wenn 
die Konturmodelle vorher im System 
hinterlegt sind. Das geht wiederum ein-
fach durch Einlernen von Mustern, so 
der Anbieter. Mit solchen Systemen 
sind Roboter in der Lage, aus einer be-
liebigen Anzahl unterschiedlicher Pro-
dukte das jeweils gewünschte zu erken-
nen, lagerichtig zu greifen und in der 
gewünschten Position abzulegen. Es 
handelt sich um standardisierte Syste-
me, deren modularer Aufbau Flexibilität 
bei der Auswahl der eingesetzten Kom-
ponenten und damit eine gute Anpas-
sung an die jeweilige Aufgabenstellung 
erlaubt. 
Die Systeme sich auch von Nichtexper-
ten auf einfache Art handhaben und 
bedienen lassen und bieten Rationali-
sierungspotenzial, wobei die rein Pro-
gramm gesteuerte Funktion laut Her-
steller eine hohe Flexibilität und damit 
Zukunftssicherheit gewährleistet. Dies 
gilt auch für die Kunststoff verarbeiten-
de Industrie. Beispielsweise werden mit 
dem System bei einer Anwendung 
beliebige Kunststoffgehäuse sicher 
depalettiert und exakt für ein nach- 
folgendes Dichtmittelauftragssystem 
vorpositioniert. In so einer Bearbei-
tungszelle arbeiten Handling- und 
Visionsystem sowie Dichtmittelauf-
tragssystem hochgenau und effektiv 
zusammen. Resultate sind eine bessere 
Qualität und höhere Produktivität.  
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Depalettieren von Kunststoffgehäusen und Dichtmittelauftrag – mit dem 2½D-Robot-Vision-
System lässt sich die Lage nahezu beliebiger Stückgüter oder Werkstücke in allen drei  
Dimensionen bestimmen. (Bild: Isra)


