




ENTWICKLUNG DIGITALE FABRIK 

SCH LEPPER-AGV 

Das Schlepper-AGV ermöglicht den Trans
port von rollengelagerten Transportbehäl
tern, Wagen oder auch Routenzügen. Die 
Ankopplung des Schleppers erfolgt alter
nativ manuell oder automatisiert. 

SKID-AGV 

Den Transport von auf Skid aufgestän
derten Rohkarossen oder kompletten 
Bodengruppen erledigt dieses AGV. Der 
Träger ist als angetriebene Rollenbahn 
zur Übergabe der Karosse an die Skid
Rollenbahnstation gestaltet. 

MÖGLICHKEITEN DER NAVIGATION 

Das Herz eines AGVs ist ein Industrie-PC, 
der die komplette Systemlogik verwaltet. 
Er ist verbunden mit den Steuerungen, 
Controllern, Sensoren und Aktoren, die 
über verschiedene Kommunikations
protokolle wie Profisafe, CAN-BUS und 
Ethernet kommunizieren. 

BILD 3 Sensorgesteuerte Überwachung, wie hier mit dem Smart Conveyer, 
ist ein wichtiger Bestandteil digitalisierter Produktionsabläufe (© Tünkers) 

Die Navigation der Systeme kann 
induktiv, optisch oder per Laser erfolgen. 

Während bei der Induktions-Navigation 
eine baulich aufwendige Maßnahme zum 
Einlassen des Kabels in den Boden not
wendig ist, sind bei den anderen beiden 
Lösungen bauliche Anpassungen nicht 
erforderlich. Die optische Navigation 

erfolgt über eine einfach auf den Boden 
aufgebrachte Spurführung, die seitens des 
AGV durch eine Kamera erkannt und mit
tels Videokonverter ausgewertet wird. 

Bei der Navigation per Laserscanner 
muss man zwischen zwei Systemen 
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unterscheiden: Die reine Lasernaviga
tion nutzt Reflektionsmarken, die an 
strategisch angebrachten Punkten 
entlang der Route installiert werden. 
Durch eine Triangulation zwischen 
Laserscanner und Reflektionsmarke 
kann das AGV seine Position bestim
men. Unterdessen nutzt die freie Laser
navigation die reinen Konturdaten der 
Umgebung. Die Positionsbestimmung 
erfolgt über einen SLAM-Algorithrnus, 
der gleichzeitig die Positionsl:1estim
mung und das Kartenerstellen über
nimmt. Für die Positionsbestimmung 
wird ein Ist-Sollwert-Vergleich der Kon
turdaten durchgeführt. Reflektionsmar
ken oder sonstige lnfrastrukturanpas
sungen sind bei der freien Lasernaviga
tion nicht notwendig. 

Als neue Navigationsmöglichkeit bietet 
Tünkers auch die Steuerung über Ultra
Wideband (UWB) an. UWB ist eine neu
artige Drahtlostechnologie, die im Ge
gensatz zu den bisherigen Technologien 
kaum störanfällig ist. Damit erschließt 
sie ungenutzte Kapazitäten im elektro
magnetischen Spektrum. Mit UWB kön
nen Daten über ein extrem breites Fre
quenzspektrum übertragen werden. Dies 
bildet eine optimale Basis für den siche
ren und zuverlässigen Einsatz von AGVs. 
Besonders interessant ist diese Naviga
tion für autonom fliegende Drohnen, 
da UWB im Gegensatz zu den anderen 
Navigationssystemen eine 3-D-Positio
nierung erlaubt. Erste Prototypen wur
den bereits erfolgreich getestet und sol
len demnächst den Logistikprozess 
revolutionieren. 

SICHERHEIT GEHT VOR 

Damit Mensch und Roboter gefahrlos 
miteinander arbeiten können, BILD 2, 

besitzt das AGV serienmäßig Sicher
heitskomponenten zur Geschwindig
keits- und zur Anti-Kollisionskontrolle 
sowie eine Überwachung der Steuerzei
ten und einen Not-Aus-Schalter. 

Die Umgebung des AGVs wird von 
einem Lasersystem in einem Umkreis 
von bis zu 9 m überwacht. Sobald ein 
Hindernis erkannt wird oder ein Objekt 
in den einprogrammierten Sicherheits
bereich eintritt, löst das Lasersystem 
aus, und das AGV wird umgelenkt be
ziehungsweise der Betrieb der Maschine 
sofort gestoppt. 

Die Programmierung erfolgt in der 
Regel auf zwei Ebenen: 

ATZ produktion 0112019 6. Jahrgang 

Kontrollierte Geschwindigkeit: Wenn 
ein Objekt oder eine Person in diesem 
Bereich erkannt wird, verlangsamt sich 
das AGV bis der Bereich wieder freigege
ben ist. 

Not-Aus: Sobald ein Objekt in diesem 
Bereich erkannt wird, wird ein Nothalt 
ausgelöst. Das heißt, die Motoren werden 
stromlos geschaltet oder die elektromag
netische Bremse wird aktiviert. Nach 
einer erneuten Freigabe nimmt das AGV 
den Betrieb wieder auf. 

Bei aller sicherheitsunterstützenden 
Technik muss auch das Umfeld der AGVs 
gewisse Anforderungen erfüllen, damit 
die Fahrzeuge sicher, korrekt und ohne 
Unterbrechung in Betrieb sein können. So 
ist die Strecke immer sauber zu halten, 
frei von Objekten, schmierigen und öli
gen Stellen, Flüssigkeiten oder Verunrei
nigungen, die den Kontakt zwischen den 
Antriebsrädern des AGVs und dem Boden 
beeinträchtigen. Kisten, Karren, Gabel
stapler oder andere Gegenstände sollten 
nicht auf der Strecke des AGVs stehen. 
Zudem ist es sinnvoll, einen Sicherheits
abstand von mindestens 0,5 m von 
gespeicherten Geräten oder Gegenstän
den zur Strecke des AGVs einzuhalten. 
Da dieser Sicherheitsabstand nicht immer 
eingehalten werden kann, setzt Tünkers 
3-D-Kameras zur Detektierung ein, um
beispielsweise Gabelstapler-Zinken, die
in den Fahrweg ragen, zu erkennen und
das AGV vor einer Kollision zu stoppen.

DIGITALISIERUNG IN DER 

AUTOMATION GEHT VORAN 

Intelligente Sensorik, die als Basis für 
fahrerlose Transportsysteme dient, kann 
auch in anderen Produktionsmitteln effi
zient eingesetzt werden. Entsprechend 
ausgestattet, können der Zustand eines 
Systems überwacht und gezielt Fehler
meldungen an ein übergeordnetes Sys
tem wie eine Hardware-Cloud oder einen 
Edge Gateway abgesetzt werden. So wer
den beispielsweise Stauförderer durch 
den Einsatz von Sensorintelligenz zum 
Smart Conveyor, BILD 3. Verschiedene 
Bauteile werden hier durch Sensoren 
überwacht. Der Zustand der Maschine 
wird dokumentiert, und im Nachgang 
wird ein Modell abgeleitet, das eine vor
ausschauende Wartung ermöglicht. 
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Test now for 30 days free of charge: 
www.atz-worldwide.com 
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