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ROBOTEREINSATZ OHNE 
BERÜHRUNGSÄNGSTE
Die Filtrationsspezialisten von Mann+Hummel setzen getreu ihrem Motto 
„Speyer in Motion“ auf Automatisierung: Im Werk Speyer wurde im Rah-
men eines Pilotprojekts eine Robotikanwendung mit einem Cobot, einem 
Vision-Sensor und einer Automatisierungssoftware realisiert, die den An-
forderungen an eine flexible Produktionsweise gerecht wird. Gesucht war 
eine unaufwändig umsetzbare Lösung, die zugleich als Modell für künftige 
Automatisierungsschritte dienen kann. 

Das in Ludwigsburg ansässige, familienge-
führte Unternehmen Mann+Hummel ist 
Weltmarktführer im Bereich Filtration und 
beschäftigt weltweit 20.000 Mitarbeiter 
an 80 Standorten. Im Werk Speyer werden 
unter anderem Industriefilter, sogenannte 
Luftentölboxen, sowie Luftfilter für den Bau- 
und Landmaschinenbereich hergestellt. Die 
zu fertigenden Produktvarianten und Stück-
zahlen sind sehr flexibel, sodass herkömmli-
che Automatisierungslösungen mit Robotern 
bisher nur vereinzelt zum Einsatz kamen. Ziel 
des im Folgenden dargestellten, 2018 gestar-
teten Pilotprojekts war daher die Entwicklung 
einer flexiblen Automatisierungstrategie, die 
der „high mix/low volume“-Produktions-
weise am Standort gerecht wird. „Unser Ziel 
war es, die Möglichkeiten der aktuellen Ro-
botertechnologie auszutesten und entspre-
chendes internes Know-how aufzubauen“, 
erklärt Sascha Mummert, Technologie und 
Process Engineer bei Mann+Hummel. 

Als Pilotanwendung wählte man einen Ar-
beitsschritt, der bisher manuell von einem 
Werker ausgeführt wurde. Hierbei werden 
Luftentölboxen in einer Gitterbox im teilsor-
tierten Zustand und in mehreren Ebenen mit 
Zwischenlage bereitgestellt. Der Cobot greift 
mit einem Sauggreifer ein bis zwei Boxen 
aus der Gitterbox und platziert diese auf ei-
nem getakteten Förderband, das die Filter 
zur Bedruckung in eine Siebdruckmaschine 
transportiert. Die Positionserkennung über-
nimmt ein bildverarbeitender Vision-Sensor, 
der fest über der Gitterbox befestigt ist. Da 
es verschiedene Varianten der Luftentölbox 
gibt, war eine einfache Adaption der Detek-
tion an wechselnde Teile sehr wichtig. Außer-
dem legte man bei Mann+Hummel großen 
Wert auf die Robustheit der Erkennung, da 
äußere Einflüsse in der Produktion nicht aus-
geschlossen werden konnten.
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„Die erfolgreiche Umsetzung unserer Pilo-
tanlage in Speyer hat bewiesen, dass mit 
geeigneten Komponenten und der richtigen 
Software auch komplexere Roboterap-
plikationen von den eigenen Mitarbeitern 
flexibel umgesetzt werden können.“
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Sascha Mummert, Technologie und Process Engineer bei 
Mann+Hummel

Cobot, Vision-Sensor und Software bilden 
ein stimmiges Gesamtsystem

Die Wahl fiel auf ein System bestehend aus 
einem Cobot von Universal Robots, einem 
speziell für Roboteranwendungen aus-
gelegten Vision-Sensor der Reihe VISOR® 
Robotic des Herstellers SensoPart sowie 
der Robot Programming Suite (RPS) von Ar-
tiMinds. Über die grafische Oberfläche der 
Software lässt sich die gewünschte Aufga-
benreihenfolge einfach per Drag-and-Drop 
aus vorprogrammierten Funktionsbaustein-
en zusammenstellen; im nächsten Schritt 
parametrisiert der Anwender die einzelnen 
Teilprozesse entweder in der Simulation-
sumgebung der Software oder direkt am 
realen Roboter. Abschließend generiert Ar-
tiMinds RPS selbsttätig den Quellcode für 
das spezifische Robotersystem. Auf eine 
händische Programmierung, die bei einer 

sensorgeführten Robotikanwendung schnell 
sehr komplex werden kann, kann daher völ-
lig verzichtet werden. 

Zusätzlich zum Einlernen der Bewe-
gungsabläufe sind lediglich einige Bild-
verarbeitungs-einstellungen in der 
ebenfalls intuitiv bedienbaren VISOR®-
Konfigurationssoftware vorzunehmen; hier 
stehen verschiedene Dektektoren für eine 
einfache und stabile Produkterkennung 
auch unter schwierigen Detektionsbedin-
gungen zur Verfügung. Mit seiner hohen 
Bildauflösung von bis zu fünf Megapixeln 
und den umfangreichen Konfigurations-
möglichkeiten ist der VISOR® Robotic zurzeit 
die mächstigste 2D-Roboterkamera auf dem 
Markt. Die Detektionsergebnisse können 
über spezielle Schnittstellenmodule zum Ro-
boter übertragen werden. 

In der Anwendung bei Mann+Hummel über-
nahm ArtiMinds RPS die Schnittstellenfunk-
tion zu sämtlichen Hardware-Komponenten, 
wodurch der Einrichtungs-und Programmi-
eraufwand stark minimiert werden konnte. 
Bei Bedarf ließe sich neben dem Vision-Sen-
sor z.B. auch ein Kraft-Momenten-Sensor 
nahtlos in das Gesamtystem integrieren. 
Ein weiterer Vorteil, um die Machbarkeit 
der Anwendung schon im Vorfeld zu prüfen, 
war die Möglichkeit der Simulation. In der 
3D-Simulationsumgebung von Artiminds 
RPS lässt sich das konfigurierte Roboter-
programm vorab testen. Dabei konnte auch 
ein CAD-Modell der Gitterbox eingebunden 
werden, um unerwünschten Berührungen 
bzw. Kollisionen des Roboters mit der Box 
vorzubeugen.

Ersatz einer monotonen Tätigkeit durch ef-
fektive Automatisierung

Das Ergebnis überzeugte die Produktion-
sexperten von Mann+Hummel: Entstanden 
ist eine transparente und robuste Roboter-
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„Unser Ziel war es, die Möglichkeiten der 
aktuellen Robotertechnologie auszutesten 
und entsprechendes internes Know-how 
aufzubauen.“
Sascha Mummert, Technologie und Process Engineer bei 
Mann+Hummel
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anwendung. Auch die Forderung nach Flexi-
bilität wurde voll und ganz erfüllt: Bei einem 
Produktwechsel lässt sich der Automatisier-
ungsprozess von den Mitarbeitern im Werk 
sehr einfach anpassen. Diese Änderungen 
können wahlweise online, direkt am Roboter 
oder auch offline vorgenommen werden. Das 
mit ArtiMinds RPS generierte Roboterpro-
gramm läuft dann autonom und im Original-
Quellcode des Roboters auf dem Controller 
– ohne dass eine einzige Zeile Code selbst 
geschrieben werden musste. 
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Mit der beschriebenenen Lösung konnte 
zudem eine monotone und wenig ergono-
mische Tätigkeit automatisiert und der frei 
gewordene menschliche Mitarbeiter für eine 
anspruchsvollere Position eingesetzt werden. 
Insofern hat die erfolgreiche Realisierung 
dieser Robotik-Pilotanwendung Vorbild-
charakter für die flexible Automatisierung im 
Werk Speyer, wie Technologie und Process 
Engineer Sascha Mummert bestätigt: „Die 
erfolgreiche Umsetzung unserer Pilotanlage 
in Speyer hat bewiesen, dass mit geeigneten 
Komponenten und der richtigen Software 
auch komplexere Roboterapplikationen von 
den eigenen Mitarbeitern flexibel umgesetzt 
werden können.“
Entscheidend für diesen Erfolg des Pilotpro-
jekts war die nahtlose Integration von Cobot 
und Vision-Sensor mit Hilfe der Software 
ArtiMinds RPS. Damit konnte der komplexe 
Programmieraufwand in der Robotersteuer-
ung entfallen, der bei Erstanwendern häufig 
Berührungsängste auslöst und so möglich-
erweise sinnvolle Automatisierungs¬schritte 
verhindert. Das intern gewonnene Know-
how beim Aufbau einer sensorgeführten 
Robotikanwendung wurde als äußerst wert-
voll bewertet und soll als Vorbild für weit-
ere Automatisierungslösungen dienen – in 
Speyer oder auch in anderen Werken von 
Mann+Hummel. Denn eine einmal in ArtiM-
inds RPS entwickelte Anwendung lässt sich 
sehr einfach auch auf andere Robotersys-
teme übertragen und ohne großen Zeitauf-
wand in Betrieb nehmen. 

www.artiminds.com

>> VIDEO ZUR CASE STORY

https://www.artiminds.com/de/referenzen/mann-und-hummel-bin-picking/


Über ArtiMinds

ArtiMinds Robotics entwickelt Softwarelösungen zur Standardisierung und Opti-
mierung der Arbeitsabläufe beim Einsatz von Industrierobotern in der Automati-
sierung. Unser Ziel ist es, das Programmieren und Bedienen von Robotern zu ver-
einfachen und eine kosteneffiziente Integration und Instandhaltung sowie flexible 
Automatisierung zu ermöglichen.

Als Pionier für sensorbasierte Roboteranwendungen kennen wir die Herausforde-
rungen unserer Kunden und unterstützen sie dabei, ihre Applikationen unabhängig 
umzusetzen, Know-how im Unternehmen aufzubauen und langfristig zu sichern. 

Mit einem Team von über 40 Mitarbeitern und rund 20 internationalen Vertriebs-
partnern betreut ArtiMinds Robotics weltweit Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen.

KONTAKT
ArtiMinds Robotics GmbH
Albert-Nestler-Str. 11
76131 Karlsruhe 
 
Phone          +49 721 96694781
Fax          +49 721 96694708
Email   contact@artiminds.com
Web        www.artiminds.com
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