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Best Practice: flexible Roboter-Entgratzelle zur Oberflächenbearbeitung von wechselnden, 
komplexen Bauteilen  

 
oder 
 
Wechselnde, komplexe Bauteile dank flexibler Roboterzelle effizient entgraten 

 
oder 
 
ArtiMinds und ATI beschleunigen Technologie-Implementierung mit Greene Tweed 
 
Mit Hilfe der richtigen Automatisierungspartner gelang es Greene Tweed in kurzer Zeit, eine automa-
tisierte Roboter-Entgratzelle zu entwickeln, zu programmieren und zu integrieren, die sich flexible auf 
unterschiedliche Bauteile und Geometrien anpassen lässt.  
 
Greene Tweed ist ein amerikanisches Unternehmen, das ein vielfältiges Portfolio an Thermoplast- 
und Verbundwerkstoffkomponenten in relativ kleinen Chargen produziert. Aufgrund der Varianten-
vielzahl ist es wichtig, dass eingesetzte Automatisierungslösungen flexibel anpassbar und unter-
schiedliche Oberflächenbearbeitungsaufgaben durchführbar sind. In seiner Expertenrolle ist Greene 
Tweed die kontinuierliche Verbesserung der Herstellungsprozesse ihrer thermoplastischen Verbund-
werkstoffe sowie die Optimierung eigener Methoden und Prozesse sehr wichtig.  
Aus diesem Grund hatte das Team die Idee, eine neue Roboterzelle zu entwickeln und zu integrieren, 
mit der sich das Entgraten für Bauteile aus dem Verbundwerkstoff Xycomp® flexibel und effizient au-
tomatisieren lässt. 
 
Robotergestütztes Entgraten 
 
Xycomp® ist ein extrem haltbarer und leichter thermoplastischer Verbundwerkstoff. Er kann in eine 
Vielzahl komplexer Formen geformt werden, was ihn vor allem in der Luft- und Raumfahrt zu einem 
sehr beliebten Ersatzstoff für Metall macht. Die Langlebigkeit und Formbarkeit macht Xycomp® zwar 
zu einem idealen Material für den Zielmarkt, führt jedoch auch zu geometrisch komplexen Kanten 
mit scharfen Graten, die sich nur schwer gleichmäßig entfernen lassen. Bei kleinen Xycomp®-Form-
teilen entfernt Greene Tweed die Grate daher zweistufig, d.h. sowohl in einem maschinelle als auch 
einem manuellen Schritt. Zunächst greift ein UR Cobot das Teil und entfernt die Grate durch das An-
fahren an eine fest stationierte Drahtbürste. Anschließend wird das Werkstück in einem manuellen 
Entgratprozess fertiggestellt. Diese Vorgehensweise funktioniert bei kleinen Formteilen zwar gut, war 
aber nicht auf die größeren Komponenten der Produktpalette skalierbar. Aus diesem Grund wurden 
größere Teile weiterhin manuell entgratet. Das manuelle Entgraten führt jedoch zu einem uneinheit-
lichen, inkonsistenten Ergebnis und ist ein sehr zeitintensiver Prozess. Je nach Bauteil und der Menge 
an Graten, die bei der Verformung entstanden sind, dauert das Entgraten durchaus 15-25 Minuten.  
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Xycomp®-Teilen begann Greene Tweed zu überlegen, wie 
sie den Durchsatz erhöhen könnten. Was wäre, wenn man die Zeit, die für das manuelle Entgraten 
benötigt wird, reduzieren könnte? Was wäre, wenn sie den Prozess der Maschinenbeschickung auto-
matisieren könnten? Wie ließe sich ein Prozess mit mehr als einem Entgratungswerkzeug automati-
sieren? Das unternehmensinterne Integrationsteam identifizierte eine Handvoll Schlüsselfaktoren 
und Herausforderungen, und begann, nach Partnern zu suchen, um ihre Vorstellungen und Optimie-
rungsansätze umzusetzen.  
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ArtiMinds & Greene Tweed: Intensive Partnerschaft – auch Remote 
 
Auf einer Messe lernte Greene Tweed dann das Softwareunternehmen ArtiMinds Robotics kennen. 
Schnell entschied man sich, für die Optimierung des robotergestützten Entgratprozesses mit Arti-
Minds zusammenzuarbeiten. Auch die räumliche Distanz stellte kein Problem dar: per Fernzugriff un-
terstützte das ArtiMinds Automation Engineering Team Greene Tweed beim Vorbereiten, Überprü-
fen und Optimieren der Roboterprogramme von Deutschland aus.  Andrew Laich, Engineering Super-
visor bei Greene Tweed, fasst zusammen: „Die Partnerschaft mit ArtiMinds beruhte auf Gegenseitig-
keit und auf einem intensiven Austausch. Das hat es uns ermöglicht, eine so komplexe Roboteran-
wendung mit unserem eigenen Team zu realisieren." 
In den ersten Testläufen mit kleinen Komponenten hatte Greene Tweed versucht, die Teile mit Hilfe 
von individuell angepassten Werkzeugen und einfacher Roboterprogrammierung, d.h. durch Ein-
teachen einzelner Wegpunkte, zu entgraten. Aufgrund der geometrischen Komplexität ihrer Pro-
dukte wurde jedoch sehr schnell klar, dass langfristig eine spezialisierte, auf die Anforderungen zuge-
schnittene, Lösung benötigt wird. Greene Tweed nutzte daher die Roboterprogrammiersoftware Arti-
Minds RPS für die Umsetzung und Integration ihrer Entgrat-Anwendung.  
 
Roboterprogramme einfach und schnell erstellen 
 
Die intuitive Software ermöglicht dem Anwender, neue Roboterprogramme einfach zu erstellen und 
zu implementieren. Programme lassen sich offline vorbereiten, die Kommunikation zwischen Peri-
pheriegräten ohne großen Aufwand einrichten, logische Bedingungen integrieren und Programme 
durch Simulationen validieren, bevor sie auf das reale Robotersystem übertragen werden. Mit Blick 
auf komplexe Geometrien hat die RPS einen großen Vorteil: anhand von CAD-Modellen der Bauteile 
lassen sich Roboterbahnen exakter und automatisiert, d.h. schneller, generieren. Dank der Beratung 
und Unterstützung, die Greene Tweed von ArtiMinds erhielt, konnten sie die neue Anwendung in 
kürzester Zeit entwickeln und erhielten ein Software-Framework, in das sie mit Blick auf ihre Pro-
zesse und ihr Know-how hineinwachsen konnten. Andrew Laich berichtet: „ArtiMinds RPS ermög-
lichte uns, komplexer Bewegungspfade einfach zu generieren. Da wir unterschiedliche Werkzeuge für 
das Abtragen von Material verwenden, war es wichtig, dass die Pfade auf die unterschiedlichen Sze-
narien übertragbar sind. Außerdem vereinfacht die Software die Kommunikation zwischen Roboter, 
SPS und HMI. Meiner Meinung nach gibt es keine vergleichbare Softwarelösung auf dem Markt."   
Im nächsten Schritt wurde auch für das Abtragen des Materials nach einem neuen Werkzeug, das 
besser zur Anwendung passt, gesucht. Greene Tweed entschied sich schließlich für zwei Tools von 
ATI Industrial Automation, die den manuellen Entgratprozess überflüssig machen und fertige Teile 
produzieren sollten. Die beiden Werkzeuge (CRT und RC151) verfügen über eine integrierte radiale 
Ausgleichsfunktion, um die entsprechenden Kontaktkräfte trotz Variation der Teile beizubehalten. 
Das CRT erzeugt eine Feilbewegung, die ideal für enge Innenecken und tiefe Nuten ist, während das 
RC151 eine Drehspindel ist, die Grate entfernt und ein hochwertiges Finish erzeugt.  
Komplex geformte Verbundwerkstoffteile, wie die aus Xycomp® gefertigten Komponenten, weisen 
typischerweise Grate auf, die mechanisch widerstandsfähig und in der Form komplex sind und sich 
daher nur schwer konsistent und effizient entfernen lassen. Die Nachgiebigkeit der ATI-Werkzeuge in 
Kombination mit ArtiMinds RPS machte es viel einfacher, dieses Problem zu lösen. Um einen nahtlo-
sen, automatischen Werkzeugwechsel zu ermöglichen, integrierte Greene Tweed auch den ATI Robo-
tic Tool Changer in die Zelle. Für eine optimale und schnelle Konfiguration der Prozessparameter für 
den Roboter und die Endeffektoren sorgten die in ArtiMinds RPS verfügbaren Wizards und kurzen 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
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Flexible dank anpassbarer Roboter-Entgratzelle 
 
Mit der neuen Roboter-Entgratzelle konnte die Gesamtbearbeitungszeit der Teile mehr als halbiert 
und selbst kleinste Nachbearbeitungen per Hand überflüssig gemacht werden. Die ehemaligen Bedie-
ner der alten Entgratzelle unterstützen daher nun eine neue Pressenlinie und bringen dort ihre Erfah-
rungen und Fähigkeiten ein. Neben der Beseitigung einer sich wiederholenden und potenziell gefähr-
lichen Tätigkeit konnte Greene Tweed so auch die Gesamtproduktionskapazität erheblich steigern.  
Der größte Vorteil der Roboterzelle ist, dass sie sich leicht für weitere neue Prozesse anpassen lässt. 
Denn auf der einen Seite vereinfacht ArtiMinds RPS das Ändern von Bahnen und Programmparame-
tern und minimiert den Programmieraufwand. Auf der anderen Seite arbeiten die Werkzeuge von ATI 
mit einer pneumatischen, anpassbaren Nachgiebigkeit, die sich individuell für unterschiedliche An-
wendungen einstellen lässt. Beide Werkzeuge sind mit zahlreichen handelsüblichen Schneidköpfen 
kompatibel, um möglichst vielen Oberflächenbedingungen gerecht zu werden. Auf diese Weise kann 
Greene Tweed die Zelle ohne großen Aufwand neu programmieren und die Geräte für unterschiedli-
che Oberflächen oder die Bearbeitung verschiedener Teile umfunktionieren. Da Greene Tweed die 
Zelle für unterschiedlich geformte Xycomp®-Produkte einsetzen wollte, lieferte dies einen immensen 
Mehrwert. 
Durch diese erfolgreiche Zusammenarbeit gelang es Greene Tweed, die Zeitspanne für die Entwick-
lung und den Einsatz einer vollautomatischen Entgratungszelle erheblich zu verkürzen.  Das Team 
von Andrew Laich war selbst in der Lage, Roboterprogramme für ihre Zelle zu erstellen, die genau 
ihre Anforderungen erfüllten und dennoch leicht zu warten und für zukünftige Projekte anpassbar 
sind. Da die neue Roboter-Entgratzelle von Greene Tweed selbst entwickelt wurde, bleibt das Unter-
nehmen unabhängig und die Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Kompetenzen weiter 
zu entwickeln. Andrew Laich sagt abschließend: „Unser Integrationsteam ist nun in der Lage, das ge-
wonnene Know-how auf zukünftige Cobot-gesteuerte Fertigungslösungen anzuwenden, wodurch wir 
noch innovativer und flexibler agieren können.“ 
 
 
www.artiminds.com 
 
Über Greene Tweed: Seit 1863 ist Greene Tweed ein führender Entwickler von technischen Hochleis-
tungswerkstoffen und -lösungen für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, 
Biowissenschaften, Öl und Gas und Halbleiterfertigung. Das breite Portfolio an Elastomer- und Ther-
moplastischen Produkten, Dichtungslösungen, Strukturbauteile, Verschleiß- und Abrieblösungen und 
Steckverbindern erhöht die Sicherheit und Leistung kritischer Anwendungen. Darüber hinaus bietet 
Greene Tweed auch Unterstützung in den Bereichen Fertigung, Prüfung, Qualität sowie Design und 
Anwendungstechnik an.  
 
Über ArtiMinds Robotics: ArtiMinds Robotics wurde 2013 in Karlsruhe als Spin-Off des KIT gegrün-
det. Das Unternehmen bietet mit ArtiMinds RPS und ArtiMinds LAR innovative Software-Lösungen 
zur intuitiven, schnellen und durchgängigen Roboterprogrammierung. Mit den Lösungen wird ein 
kostengünstiger und robuster Robotereinsatz und Betrieb auch in neuen Anwendungsbereichen er-
möglicht. Für diese Entwicklung erhielt das Unternehmen bereits zahlreiche Förderungen und Aus-
zeichnungen. Mit RPS und LAR programmierte Roboter arbeiten heute in zahlreichen Industrieberei-
chen und Firmen unterschiedlichster Größe nutzen die Programmiertools. Darüber hinaus bieten die 
Karlsruher Spezialisten Systemintegratoren und Endanwendern maßgeschneiderte Dienstleistungen 
an, um sie bei der Umsetzung von anspruchsvollen Automatisierungslösungen zu unterstützten. 
 
 

http://www.artiminds.com/
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Bildmaterial zur Auswahl (Quelle: Greene Tweed) 
 

 
Bild 1: Das manuelle Entgraten führt zu einem uneinheitlichen, inkonsistenten Ergebnis und ist ein 
sehr zeitintensiver Prozess, den Greene Tweed mittels Roboter-Entgratzelle flexibel automatisieren 
wollte. 
 
 

 
 
Bild 2: ArtiMinds RPS ermöglicht Greene Tweed, komplexer Bewegungspfade einfach zu generieren. 
Da unterschiedliche Werkzeuge für das Abtragen von Material verwendet wurden, war es wichtig, 
dass die Pfade auch auf die jeweiligen Szenarien übertragbar sind. 
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Bild 3: Die geometrische Komplexität erforderte eine auf die Anforderungen spezialisierte Program-
mierlösung. 
 
 

 
 
Bild 4: Dank der Funktion CAD2Path können Roboterbahnen auf Basis von CAD-Modellen automati-
siert und dadurch schneller generiert werden. 
 

 
 
Bild 5: Mit ArtiMinds RPS lassen sich Programme offline vorbereiten, die Kommunikation zwischen 
Peripheriegräten ohne großen Aufwand einrichten, logische Bedingungen integrieren und Pro-
gramme durch Simulationen validieren, bevor sie auf das reale Robotersystem übertragen werden. 
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Bild 6: Greene Tweed Logo 


