
Cobot in dritter Generation 

„Schon seit zwölf Jahren beschäftigen 
wir uns damit“, fährt Merkl fort. „und 
haben mittlerweile alle Maschinen auto-
matisiert.“ Dementsprechend laufen ver-
schiedene Bearbeitungszentren über 
Nacht, obwohl kein Mitarbeiter mehr in 
der Fertigung ist. Lange Zeit hatte man 
sich auf automatisches Paletten-Hand-
ling fokussiert. Erst vor rund fünf Jahren 
entschied man sich, parallel auch Robo-
ter einzusetzen. 
 
In der Folge ist heute die dritte Genera-
tion an Cobot-Lösungen bei Merkl im 
Einsatz, um die Dreh- und Fräsmaschi-
nen zu be- und entladen. Ein UR10-
Leichbauroboter der E-Series von Univer-
sal Robots sorgt in der Anwendung nicht 
nur für die Beschickung der CNC-Ma-
schine, sondern übernimmt auch vor- 
und nachgelagerte Prozessschritte. Da-
rüber hinaus kann er die Rohteilgeome-
trie der einzulegenden Bauteile vermes-
sen bzw. deren Position prüfen. 

Verbindendes Element 

Der Cobot ist jedoch nur ein Teil der Lö-
sung. Ein weiterer essenzieller Bestandteil 
ist der mobile Schubladenschrank, der 
dem Roboter als Magazin dient. Die Kine-
matik wird entweder darauf oder davor po-
sitioniert. „Den Schrank können wir über 
ein Nullpunktspannsystem im Boden 
genau fixieren und damit die Automation 
flexibel an unseren Maschinen einsetzen 
– ohne aufwändiges Teachen“, erklärt 
Merkl. Alle zentralen Koordinaten und Pa-
rameter seien quasi auf Knopfdruck im 
System abrufbar. „Anfangs haben unsere 
Roboter noch Paletten beladen, mit denen 
die Maschine dann beschickt wurde. Jetzt 
bilden sie das flexible Bindeglied zwischen 
Magazin und CNC-Maschine.“ 
 
Dabei öffnet und schließt der Cobot 
selbständig die jeweiligen Schubladen, 
um an neue Werkstücke zu kommen. 
Bei typischen Bearbeitungszeiten von 
zehn bis 15 Minuten pro Bauteil, könnte 
der Roboter theoretisch 24/7 durchlau-

Das Unternehmen Peter Merkl in 
Gilching ist als Lohnfertiger auf 
anspruchsvolle Dreh- und Fräs-

teile spezialisiert. Kunden finden sich 
etwa in der Luft- und Raumfahrt, im Mo-
torsport oder in der Medizintechnik. 
Eine Besonderheit sind kleine Losgrö-
ßen. „Theoretisch legen wir schon ab 
zwei Bauteilen los“, sagt Geschäftsfüh-
rer Thomas Merkl. Voraussetzung für 
diese Flexibilität? Eine moderne und fle-
xible Automation der Fertigung. 

Der UR10-Cobot sorgt bei Merkl für die Beschickung von CNC-Maschinen  
und übernimmt auch vor- und nachgelagerte Prozessschritte.

Leichtbauroboter und Cobots ermög-
lichen selbst kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen einen unkom-
plizierten Einstieg in die Robotik. 
Diesen Weg hat der Lohnfertiger im 
folgenden Anwendungsbeispiel er-
folgreich eingeschlagen. Gleichzeitig 
zeigt der Fall aber auf: Easy to Use 
und Plug&Play in der Robotik haben 
auch Grenzen. Gut, wenn dann der 
richtige Partner zur Seite steht.

Cobot-Einsatz in der Zerspanung

Plug&Play und mehr
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auf – mitunter etwa bei den Schubladen 
oder auch beim darin eingesetzten Ab-
stecksystem, mit dem sich das Magazin 
schnell auf neue Bauteile umrüsten 
lässt. „Natürlich will heute jeder automa-
tisieren“, bestätigt Thomas Merkl den 
Markttrend. „Doch einfach einen Cobot 
zu kaufen und Teile von links nach 
rechts zu verschieben, ist in den meisten 
Fällen nicht genug. Man muss sich 
schon stark mit der Automation ausei-
nandersetzen und viele individuelle Fak-
toren im Prozess berücksichtigen.“ 
 
Daniel Künstner ergänzt: „Im KMU-Um-
feld sind Cobots und Plug&Play-Ökosys-
teme die Wegbereiter, um überhaupt in 
Richtung Robotik aufzubrechen. Die bes-
ten Parameter für den jeweiligen Pro-
zess zu finden, ist aber oft nicht so ein-
fach. Das kann einem die Programmier-
oberfläche nicht abnehmen.“ Letztend-
lich könne der Anwender dieser Heraus-
forderung nur mit Erfahrung und dem 
Trial&Error-Prinzip begegnen – oder mit 
einem entsprechendem Partner. 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Als Ausrüster der Applikation sprang Ju-
gard+Künstner dem Lohnfertiger zur 
Seite und half bei der Ausarbeitung 
eines stabilen Prozesses. Anschließend 
konnte Merkl alleine weitermachen. In 
der Praxis wird die Programmierung 
dann nur noch über einzelne Parameter 
angepasst. Obwohl Jugard+Künstner in 
den vergangenen Jahren mehrmals den 
Titel des erfolgreichsten Systempartners 
von Universal Robots getragen hat, will 
das Unternehmen kein klassischer Inte-
grator sein. „Wir verstehen uns als Liefe-
rant von Plug&Play-Robotikkomponen-
ten“, unterstreicht Künstner. „Deswegen 
beschränken sich unsere Projekte meist 
auf die Lösungsfindung. Wir definieren 
gemeinsam mit dem Kunden den Robo-
tertyp, den passenden Endeffektor und 
ggf. weitere für die geplante Anwendung 
nötige Standardkomponenten.“ Da man 
als offizieller Trainingspartner von Uni-
versal Robots zertifiziert sei, erhalte der 
Kunde darüber hinaus auch alle nötigen 
Schulungen und Trainings.“ 
 
„Bei unserem ersten Cobot hat die zwei-
tägige Basisschulung vollkommen aus-
gereicht“, erinnert sich Merkl. Doch 

wenn es über Standard-Pick&Place hi-
nausgeht, dann setze der Easy-to-Use-
Ansatz der Cobot-Programmierung 
auch Grenzen. In solchen Fällen unter-
stützt Jugard+Künstner auch beim En-
gineering und der Programmierung. „Für 
anspruchsvolle Aufgaben, z.B. wenn 
man am Script Code arbeiten muss, 
haben wir die passenden Experten im 
Haus sowie ein großes Netzwerk an ex-
ternen Spezialisten“, so Künstner. „Unser 
Lösungsspektrum reicht dadurch bis zu 
Robot Vision und Bin-Picking.“ Und so 
soll auch die nächste Automation beim 
Lohnfertiger mit einer Kameralösung für 
den sicheren Griff in der Kiste ausgerüs-
tet werden. „Das wird sicherlich eine He-
rausforderung“, blickt Merkl voraus. „Es 
ist für uns aber einfach der nächste lo-
gische Schritt!“                             (mby) ■

fen. „Das ist in der Praxis nicht immer 
so einfach“, fährt Merkl fort, „aber im 
Prinzip läuft das System jede Nacht.“ 
Tagsüber liege der Fokus beim Lohnfer-
tiger mehr auf Einzelteilen. „Je nach Be-
darf nutzen wir unsere Maschinen ma-
nuell oder automatisiert – ohne dass es 
großer Änderungen im Aufbau bedarf.“ 

Abtasten der Bauteile 

„Früher haben wir stets bestimmte 
Punkte eingeteacht, die der Roboter an-
fahren muss, um das jeweilige Werk-
stück sicher zu greifen“, blickt Merkl zu-
rück. Wenn sich dann aber die Geometrie 
des Rohteils leicht verändert, der Alumi-
niumblock z.B. eine Nuance breiter ge-
sägt wird, musste man den kompletten 
Teach-In-Prozess neu starten. „Mit rund 
vier Stunden pro Umrüstvorgang war das 
jedes Mal ein großer Aufwand.“ 
 
Deshalb hat Merkl den Greifprozess zu-
sammen mit seinem Lieferant Ju-
gard+Künstner neu – und auf smarte 
Weise – realisiert: Jetzt prüft der Robo-
ter das Bauteil in jedem Zyklus selbst. 
Er erkennt durch integrierte Kraftmes-
sung und das Abtasten die tatsächli-
chen Maße und übernimmt diese Para-
meter individuell in den jeweiligen Zy-
klus. „Sollte ein Rohteil abweichen – 
selbst um einige mm – kann es der Ro-
boter trotzdem sicher greifen und kor-
rekt in die Maschine einlegen“, be-
schreibt Sales Manager Daniel Künstner 
die Umsetzung. 

Hilfe vom Partner 

„Das Charmante an Cobot-Programmier-
oberflächen ist, dass auch jemand damit 
umgehen kann, der keine tiefgehende 
Robotikexpertise hat oder sich nur ab 
und zu damit beschäftigt“, so Künstner. 
Um eine Lösung wie die der Firma Merkl 
praxistauglich zu machen, müsse man 
jedoch darüber einige Tricks und Kniffe 
beherrschen. „Es erfordert Geduld und 
Feingefühl, die Programmierung so um-
zusetzen, dass der Prozess am Ende zu-
verlässig und stabil läuft – und der Ro-
boter wie gewünscht gewisse Abwei-
chungen ausgleichen kann.“ 
 
Abseits der Rohlinge weist auch das Ma-
gazin des Cobots geringe Toleranzen 

EASY-TO-USE-ANSÄTZE FÜR DIE ROBOTIK

Jugard+Künstner GmbH 
www.jugard-kuenstner.de

Direkt zur Übersicht auf
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Thomas Merkl konnte bei der Programmie-
rung der Cobot-Anwendung auf Unterstüt-
zung von Daniel Künstner zurückgreifen.
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