ein ganz wichtiger Schritt, da dort zum ersten Mal beschrieben wird, welche Kräfte und
Flächenpressungen auf dem menschlichen Körper wirken dürfen. Wenn Sie so wollen, ist die
menschliche Schmerzschwelle - ab wann ein Mensch also Schmerz empfindet - damit das
erste Mal genormt worden. Das schafft Rechtssicherheit, für Anlagenbetreiber, Komponenten
lieferanten und Arbeitnehmer gleichermaßen. Die Norm wurde gemeinsam mit der Universität
Mainz und der Berufsgenossenschaft Holz und Metall IBGHM) erarbeitet. In den entsprechen
den Tabellen finden sich Kräfte und Flächenpressungswerte für verschiedene Körperregionen.
Diese Werte können auf den Roboter und zukünftig hoffentlich auch auf den End-Effektor
übertragen werden, wobei beim End-Effektor verschärfte Bedingungen zur Anwendung
kommen: Ein Greifer soll ja aktiv eine Kraft aufbringen, um ein Werkstück zu halten - sagen
wir, 1000 N -, die deutlich höher als der Grenzwert für die Schmerzempfindung ist. Gesetzt
den Fall, Werker und Roboter greifen gleichzeitig in eine Kiste: wie unterscheidet dann der
Roboter die Hand des Werkers vom Werkstück? Und wenn der Roboter die Hand erkannt hat,
mit welcher Kraft darf er trotzdem auf die Hand einwirken? Wir versuchen, derartige Szenarien
im Rahmen eines neuen Dokuments, ISO TR 20 20181, zu beschreiben und Sicherheits
anforderungen zu standardisieren. Die Arbeiten hierzu wurden im November vergangenen
Jahres begonnen und werden sich voraussichtlich über dieses Jahr hinziehen. Ich gehe davon
aus, dass wir im nächsten Jahr eine erste Fassung zur Freigabe vorliegen haben.
Hinken diese Normen nicht den Bedürfnissen des Markts hinterher?
Im Gegenteil - wir versuchen, die Normen so zu formulieren, dass wir damit bereits die
nächste Generation an Anwendungen erfassen! Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Pneumatische
Greifer mit einem federbeaufschlagten Formschluss sind bereits verfügbar. Sollte ein der
artiger Typ Greifer Druckluft verlieren, hält er durch die Feder trotzdem das Werkstück; die
Feder kann dabei als bewährtes konstruktives Element angesehen werden Neben den
bekannten mechanischen Lösungen können wir uns aber durchaus intelligente mechatro
nische Greifsysteme vorstellen, die Sensoren, Aktoren und eine sichere Steuerung in sich ver
einen. Dies wäre dann die Verknüpfung sogenannter cyber-physischer Systeme mit den
Anforderungen der funktionalen Sicherheit. Den Grundstein haben wir ja mit dem Co-act
Gripper Jll auf der Automatica gelegt, die eine Sicherheitssteuerung mit einem geeigneten
Performance-Level an Bord haben, um die Sicherheit nach der neuen Norm zu gewährleisten,
indem durch eine geeignete Kombination von Kraft- und Positionsmessung die Hand des
Werkers vom Werkstück unterschieden wird.
Will Schunk jetzt enger mit Partnern in der Sache zusammenarbeiten? Die Weiterentwick
lung von Bildverarbeitungsalgorithmen zum Beispiel ist einerseits anspruchsvoll und
sicherlich auch entscheidend für erfolgreiche MRK-Anwendungen.
In der Tat ist die Ausgestaltung von Partnerschaften eine sehr spannende Sache. Nach außen
hin müssen wir uns in Zukunft intensiver mit den Kunden und deren Applikationen beschäf
tigen. Natürlich bieten wir bereits heute Engineering-Dienstleistungen an, aber im Bereich
MRK wird dies noch wichtiger werden, beispielsweise im Umfang der Risikoanalyse.
Nach innen hin müssen wir seitens unserer Entwicklung mit den Spezialisten der Sensorher
steller, der Kamerahersteller und anderer Komponentenlieferanten enger zusammenarbeiten,
um genau die Elemente miteinander zu kombinieren, die für eine konkrete Applikation
notwendig sind - vielleicht reicht in dem einen Anwendungsfall eine Kamera, im anderen Fall
ist möglicherweise eine kapazitive Hülle notwendig. Dies alles muss natürlich modular auf
gebaut sein.
Richtig, davon hängen ja auch die Kosten der Lösung ab.
Es ist eine Gratwanderung: Einerseits muss die gesamte Funktionalität implementiert werden
- auch jene, die der Kunde zwar nicht für die Anwendung braucht, die aber für die Sicherheit
des Systems notwendig ist. Je mehr über Elektronik abgebildet wird, desto mehr greift der An
satz von Apps: Funktionen oder Schnittstellen, die sich über einen Software-Key freischalten
lassen. Damit verbunden gewinnen Kommunikationstechnologien und Steuerungen immer
mehr an Bedeutung.
Vielen Dank für die Stellungnahme!

Interview: BERNHARD D. VALNION

INFOCORNER

(1) www.iso.org/iso/ catalogue_detail?csnumber=62996
Mehr zu Greiflösungen im Kontext von MRK unter
de.schunk.com/de_de/co-act
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