
ie «Konfi»-Einheiten müssen nach Ab-
füllung zunächst sortenrein in Kartons
verpackt und diese für den Weitertrans-

port auf Paletten gestapelt werden. Für den letzten
Schritt dieses Logistikprozesses kommen Fanuc-Ro-
boter mit speziell angepasster Greifertechnik von
Robotec zum Einsatz. Eine bei Hero installierte Pa-
lettierzelle und Sechs-Achs-Roboter mit spezieller
Greifertechnik ermöglichen die Palettierung rund
um die Uhr – schnell, zuverlässig, unfall- und aus-
fallsicher.
Wo früher fünf Mitarbeiter Euro-Paletten mit den
abgepackten «Konfi»-Kartons mühevoll beladen
haben, sind heute drei Fanuc M-710iC-Roboter in
einer geschlossenen Zelle am Werk. In unglaubli-
cher Geschwindigkeit laden die Greifer vom zufüh-
renden Fliessband jeweils zwei Kartons auf einmal
auf, drehen sich zur Palette und legen die Kisten je
nach programmiertem Stapelbild auf den Millime-
ter genau ab. Zehn Kisten pro Lage, 15 Lagen ma-
ximal. Sobald die Paletten nach Vorgabe beladen
sind, gibt der Roboter ein Signal an den Bediener.
Dieser öffnet die Zelle, holt die beladenen Paletten
heraus und stellt manuell mit einem Gabelhubwa-
gen eine leere Euro-Palette in den Palettenplatz.
Über das aussen an der Zelle befindliche Handbe-
diengerät wird das produktbezogene Stapelbild
ausgewählt. Nach dem Verlassen des Arbeitsraums
werden die Zutrittstüren der Zellen geschlossen
und vom Anlagenbediener am Handbediengerät
quittiert und gestartet. Aufgrund der Informa-
tionen bezüglich Produkt und Stapelgrösse werden
die Kartons vom Roboter gegriffen und auf der
Palette nach dem gewählten Stapelbild gestapelt.

Herausforderungen vor Ort. Was so einfach und
reibungslos aussieht, war ein gutes Stück Entwick-
lungsarbeit. Obwohl die Palettierzelle vor der In-
stallation beim Kunden bei Robotec aufgebaut und
getestet wurde, kam es vor Ort doch zu unvorher-
gesehenen Herausforderungen und neuen Anfor-
derungen. So musste beispielsweise das Palettier-
bild aufgrund der Platzverhältnisse der Paletten an-
gepasst und das Handbediengerät neu gestaltet
werden.
Da auf eine visuelle Kontrolle an den Greifern
durch Kameratechnik verzichtet werden sollte,
mussten die Greifer aus Edelstahl so ausgelegt
werden, dass sie durch clevere Bewegungstechnik

D
zuverlässig funktionieren und dass bei Produk-
tionswechsel kein Umbau der Greifertechnik not-
wendig wird. «Wir wählten hierzu eine Schaufel-
form mit einem integrierten Schieber, welcher die
Kartons beim Absetzen auf der Palette etwas an-
schiebt, während sich die Greiferschaufel zurück-
zieht», erklärt Daniel Bärtschi, für dieses Projekt
verantwortlicher Ingenieur von Robotec. Zudem
waren zwei Grundkonzepte zu berücksichtigen –
eines für schwere Glas- und eines für leichte Alu-
miniumeinheiten. «Das unterschiedliche Kartonge-
wicht muss bei den Bewegungen des Roboters mit
eingerechnet werden, sodass die Kartons nicht bei
einer zu schnellen Drehbewegung vom Band hin
zur Palette durch Fliehkräfte herunterfallen», so
der Entwicklungsingenieur weiter.
Die Arbeitsgeschwindigkeit war eine der wichtigs-
ten Programmieraufgaben, welche vor Ort nach-
justiert werden musste. Zudem zu beachten waren
die unterschiedlichen Grössen der Kartons, je
nachdem ob in Glas oder in Aluminium abgefüllt

wurde. Eine Herausforderung war auch das Ver-
halten der mit Kunststofffolie verpackten Kartons
auf der Greiferschaufel. «Die Konfitüre in den Ver-
packungseinheiten in den Kartons ist noch warm,
wenn sie bei der Palettierungszelle ankommt. Die
Temperatur überträgt sich auf die Folie und da-
durch wird der Karton beim Greifen und Transpor-
tieren rutschig.» Das kann dazu führen, dass die
Kartons nicht richtig auf der Schaufel gelagert
werden und das Palettierbild am Ende nicht mehr
stimmt und die Palette wegen schief gestapelter
Kartons neu bepackt werden muss.
Diese Herausforderungen haben die Spezialisten
von Robotec zur Zufriedenheit des Produktionslei-
ters Rudolf Roth bei Hero gelöst, der die Installa-
tion und Inbetriebnahme überwachte: «Die Instal-
lation erfolgte enger Zeitvorgaben gemäss und die
Techniker von Robotec haben die Palettierzelle zu
unserer Zufriedenheit in Betrieb genommen.»
Dank der sehr guten Vorarbeit und der Tests der
kompletten Zelle im Robotec-Werk in Seon >>

Automatisierte Palettierung in der Konfitüren-Produktion kontert Wettbewerbsdruck und senkt Kosten

G E O R G  S P O S N Y

Auch für Schleckmäuler

Feine Konfitüre auf frischen Backwaren für einen guten Start in den Tag. Egal ob am Frühstückstisch zu Hause oder am

Hotelbuffet am Morgen – die Nahrungsmittelherstellerin Hero AG in Lenzburg versorgt ihre Kunden täglich mit frischen

Fruchtaufstrichen. Bis die «Konfi» im Aluminiumbecher oder im kleinen Gläschen zum Verzehr beim Kunden auf dem Tisch

steht, ist eine beachtliche Logistik notwendig. Eine wesentliche Rolle in dieser Kette spielt der Automatisierungsspezialist

Robotec in Seon AG mit Robotern von Fanuc.

Der Fanuc-Roboter M-710iC70 unterstützt die Hero optimal im Produktionsablauf. (Bilder: Fanuc)
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konnten Daniel Bärtschi und seine Kollegen vor Ort
zielgerichtet auf unvorhergesehene Ereignisse re-
agieren.

Intuitive Bedienung. «Eine im Lastenheft nicht ge-
plante Installation war das Vereinfachen des Be-
dienpanels. Ursprünglich waren am Bedienpanel
noch Tasten integriert und der Bediener konnte
auch über den Touchscreen durch ein Menü navi-
gieren», erzählt Bärtschi. Roth ergänzt: «Unseren
internationalen Bedienern der Palettierungszelle
war dies zu kompliziert, sodass Robotec ein modi-
fiziertes Bedienpanel in sehr kurzer Zeit entwickeln
musste, das sich auf die wesentlichen Schritte
«An-Aus-Palettenwechsel» und ohne zusätzliche
Tasten beschränkte. Das hat wunderbar geklappt,
sodass unsere Mitarbeitenden keine Probleme
mehr damit haben.» Der Bediener wählt kein Pro-
gramm auf dem Roboter an. Er kann über das Be-
dienpanel die Anzahl der gewünschten Lagen so-
wie die Art der Palette – Euro-Palette oder eine
kleinere – einstellen. Er quittiert und startet. Zu-
dem wurde die intuitive Bedienung mittels des in-
ternational verständlichen Farbcodes gewählt. Rot
bedeutet «Stopp», Grün steht für «Start».
«Was am Ende sehr einfach aussieht und auch
funktioniert, ist oftmals die grösste Herausforde-
rung», so Bärtschi. Aber für die Mannschaft von
Robotec ist dies das tägliche Brot, denn sie sind Lö-

sungsanbieter und setzen die Wünsche der Kun-
den um. Im Übrigen: Die von Robotec bei Hero
sortenrein gepackten Paletten werden zu einem
weiteren Dienstleister gebracht, dort wieder ent-
packt und neu gemischt. Auch für diese Pick-and-
Place-Aufgaben hat Robotec erfolgreich bereits
mehrere Anlagen konzipiert und installiert.

Spezialisten im Zupacken. Die Weiterentwicklung
der Greifertechnologie ist einer der entscheiden-
den Schlüsselfaktoren für Fortschritte in der Robo-
tertechnologie. Ständig wachsende Anforderun-
gen an die Flexibilität und Präzision, leichtere Ma-
terialien sowie neue, anspruchsvolle Einsatzberei-
che stellen die Entwicklungsingenieure dabei vor
immer neue Herausforderungen. Robotec analy-
siert daher bei jedem Auftrag genau, welche Grei-
fertechnologie für die angefragte Anwendung not-
wendig ist. Generell wurden in den letzten zwan-
zig Jahren Hunderte, wenn nicht Tausende unter-
schiedliche Lösungen für alle denkbaren Industrie-
bereiche entwickelt.
Dahinter steht der ständig wachsende Wett-
bewerbsdruck, der Industrieunternehmen dazu
zwingt, kostensparende Alternativen für ihre Pro-
duktionsprozesse zu finden. Automationslösungen
unter Verwendung modernster Roboter- und Grei-
fertechnologie kommen entlang der Wertschöp-
fungskette immer häufiger zum Einsatz. Im Allge-

meinen werden die Grösse und die Form eines Ro-
botergreifers davon bestimmt, was genau gegrif-
fen werden soll. Es gibt Greifer, die stapeln, grei-
fen, saugen, form- oder kraftschlüssig greifen und
einen oder mehrere Greifpunkte verwenden. Man-
che arbeiten rein mechanisch, andere verwenden
Vakuumtechnologie. Während die Konsumgüter-
industrie zunehmend Produkte in allen vorstellba-
ren Formen, Materialien und Grössen entwickelt,
werden die Greifer immer komplexer und höher
entwickelt. «Die Produktzyklen werden immer kür-
zer», erklärt Bärtschi. «Daher kommen auch ver-
mehrt Anfragen für komplette voll automatisierte
Fertigungszellen.» Alle Unternehmen wollen ihre
Produktivität erhöhen und gleichzeitig Kosten sen-
ken. Es geht immer darum, mit weniger mehr zu
leisten. Das schaffen die Spezialisten aus Seon für
ihre Kunden. (mf) ●

Der Robotergreifer wurde speziell für die Hero-Produkte entwickelt. Daniel Bärtschi bei der Sicherheitskontrolle.
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