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Perfekte Farbverteilung
Automatisierte ID-verfolgung von Gummifedersystemen  
mit vision-systemen von Cognex

Federelemente schützen Maschinen vor Verschleiß. Hochwertige Lacke 
schützen Federelemente vor Korrosion. Damit die Gummifedersysteme 
in hohen Stückzahlen perfekt lackiert werden können, hat die Robotec 
Solutions AG die bisher teils manuell bediente Bestandsanlage automa-
tisiert. Cognex Vision-Systeme erkennen mit 2D-Codes ausgestattete 
Gehängewagen und ermöglichen so die vollautomatische Programm-
steuerung der Lackierroboter.
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Federung ermöglicht die Wiederho-
lung wechselnder Bewegungen, ohne 
dass dabei das Material von Maschi-
nen, Anlagen und beweglichen Fahr-
zeugteilen überbeansprucht wird. Eine 
gleichermaßen elegante wie einfache 
und verschleißarme Möglichkeit der 
Dämpfung bieten die bereits im Jahr 
1942 patentierten Gummifederele-
mente der Schweizer ROSTA AG. Das 
Element ist eine gefügte Feder mit vier 
vorgespannten Spezialgummikörpern 
zwischen Außengehäuse und einem um 
45 Grad versetzten Innenvierkantpro-
fil. Die innovativen Gummifedersysteme 
für die Maschinen- und Automobilindu-
strie übernehmen dank ihrer elastischen 
Drehlagerung auf sehr kompakten Raum 
gleich mehrere Funktionen wie die einer 
Torsionsfeder, eines Drehlagers und 
Schwingungsdämpfers. Sie arbeiten 
geräuschlos und wartungsfrei. Vor Kor-
rosion geschützt werden die 40 g bis 
80 kg schweren Gummifedersysteme 
durch einen hochwertigen Aqualack.

Seit Anfang 2014 hat das Unternehmen 
seine hauseigene Lackieranlage moder-

nisiert und auf vollautomatischen Betrieb 
per Lackierroboter umgestellt. Durchge-
führt wurden die Modernisierungsarbei-
ten von den Schweizer Spezialisten für 
robotergestützte Automation der Robo-
tec Solutions AG. Eine im wahrsten Sinn 
des Wortes wegweisende Neuerung 
ist dabei die Einführung eines Vision-
Systems von Cognex. Ausgestattet mit 
einem DataMan 8100 Wireless Hand-
held-Lesegerät und zwei DataMan 
50S stationären Codelesern, ordnet 
die Lackieranlage automatisch die auf 
der Gehängebahn fahrenden Federele-
mente den produktspezifischen Lackier-
programmen zu.

Lack unter Strom

Wurden die Gummifederelemente bis 
Ende 2013 mittels Linear-Portal vor-
grundiert und per Hand endlackiert, so 
ermöglicht die neue Anlage heute einen 
vollautomatischen Lackierprozess. Hier-
für arbeiten in der Lackierkabine zwei 
6-Achsen-Knick-Arm Lackierroboter, 
installiert und programmiert von den 

 
Über Cognex

Cognex Corporation entwirft, 
 ent wickelt, produziert und vermarktet 
industrielle Bildverarbeitungslösun-
gen und ID-Systeme bzw. Compu-
ter, die Maschinen ein „intelligentes 
Sehen“ ermöglichen. Cognex Bildver-
arbeitungs- und ID-Systeme werden 
weltweit für vielfältigste Prüf-, Identi-
fikations- und Steuerungsanwendun-
gen im gesamten Herstellungs- und 
Vertriebsprozess eingesetzt. Cognex 
ist der weltweit führende Anbieter 
von industriellen Bildverarbeitungs-
systemen und ID-Produkten mit 
bereits über 1.000.000 ausgeliefer-
ten Systemen, die einem kumulier-
ten Umsatz von über 4 Mrd. $ seit 
 Gründung des Unternehmens im 
Jahre 1981 entsprechen.

Cognex ist Aussteller auf der 
 LogiMAT stuttgart, halle 1, stand 
K21 und der TireTechnology Expo 
2015 Köln, stand 4012.

Die 2D-Codes der Gehängewagen liest der DataMan 8100 selbst auf eine Distanz von rund 1 m schnell und zuverlässig.
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Robotec Experten. Das Lackieren selbst 
erfolgt mit elektrostatisch aufgeladenem 
Aqualack. Trifft der mit bis zu 100 Kilovolt 
ionisierte Lack auf die über das Gehänge 
geerdeten Federelemente, schmiegt er 
sich lückenlos an deren Oberflächen an 
und bildet eine hermetisch abgeschlos-
sene Schutzschicht.

Damit die Robotersteuerung immer 
genau weiß, welcher Produkttyp sich 
vor der Flachsprühdüse der Lackierro-
boter befindet, mussten sowohl die auf 
der Gehängebahn fahrenden Wagen 
als auch die Produkte über den gesam-
ten Lackierprozess identifizierbar und 
nachverfolgbar sein. Möglich wurde 
dies durch die Codierung der Gehänge-
wagen mit robusten, unempfindlichen 
2D-Codes und der Gummifederele-
mente mit 1D-Codes auf den jeweiligen 
Produktdatenblättern. So erfolgt als ers-
ter Schritt in der Codelesekette das so 
genannte Verheiraten der an die Gehän-
gewagen angebrachten Produkte mit 
dem DataMan 8100 von Cognex. Die 
Verbindung von Produkt- und Gehän-
gewagen-Code liefert der Anlagen-
steuerung die eindeutige Information 
darüber, welches Produkt sich an wel-
cher Stelle in der Prozesskette befindet. 
Ein kurzer "Schuss" auf den 1D-Code 
des Produktdatenblatts genügt, um im 

Anschluss gleich mehrere 2D-Codes der 
Gehängewagen mit dem Handheld von 
Cognex einzulesen.

Lesen auf Distanz

Einen großen Vorteil bietet dabei der 
DataMan 8100 Wireless durch seine 
große Reichweite, so dass Mitarbeiter 
entlang der gesamten rund 20 m rei-
chenden Förderbahn die 2D-Codes per 
Hand einlesen können. So verschaf-
fen sie sich einen Zeitpuffer und sind 
in der Lage, während des Durchlaufs 
der bereits gescannten Gehänge am 
Anlageneingang wieder neue Produkte 
aufzuhängen. Ein weiteres Plus des 
DataMan 8100 ist seine Fähigkeit, über 
eine Distanz von gut einem Meter die 
ca. 2 x 2 cm großen Klebeetiketten mit 
den gedruckten 2D-Codes der Gehän-
gewagen problemlos zu lesen. Die inte-
grierten Dekodieralgorythmen erlauben 
ein sehr schnelles sicheres Lesen der 
2D-Codes. Die große Lesedistanz wird 
ermöglicht durch die extrem schnell 
fokussierbare spezielle Flüssiglinsen-
Optik. Das integrierte Funkmodul sowie 
die intelligente Basisstation des Data-
Man 8100 wurden eigens für kabellose 
Codeleseanwendungen über größere 
Entfernungen konzipiert.

Das passende Programm

Ist die Zuordnung von Gehängen und 
Produkten erfolgt, werden kurz vor 
dem Eintritt in die Lackierkammer im 
Abstand von ca. 1,5 m zwei statio-
näre DataMan 50S Codelesegeräte 
aktiv. Der erste DataMan 50S prüft per 
Lesen des 2D-Codes ob dem Gehänge 
ein Produkt zugewiesen wurde. Er trig-
gert das Öffnen und Schließen der 
Bahnweiche, die den Weitertrans-
port in die Lackierkabine auslöst und 
wieder stoppt. Der zweite DataMan 
50S liest erneut den 2D-Code und 
gibt die produktspezifische Program-
minformation an die Roboter- bzw. 
Lackieranlagensteuerung weiter. Mit 
ihrer geringen Baugröße von lediglich 
23,5 mm x 27 mm x 43,5 mm können 
diese Codelesegeräte der 50er Serie 
problemlos auch in engsten Einbausi-
tuationen integriert werden, was beim 
Einbau in die Bestandsanlage der 
ROSTA AG eine wichtige Rolle spielte. 
Beim anschließenden durchfahren der 
Lackierkabine werden die 2D-Codes 
der Gehänge von einer Abdeckung vor 
Verschmutzungen durch den Lack-
sprühnebel geschützt. Je nach Teile-
größe durchlaufen die Produkte in der 
modernisierten Anlage mit 20.000 bis 
30.000 Teilen pro Woche.

Die beiden Lackierroboter der Robotec Solutions AG in voller Aktion.
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Prozessoptimierung mit Auto-ID

Man kann nur managen, was man 
messen kann - nach diesem Prinzip 
bietet das neue Real-Time-Monito-
ring (RTM) von Cognex ein System 
zur Über wachung und Auswertung 
von  Barcode-Lesevorgängen in auto-
matisierten Identifikationsprozessen.

Durch die Integration einer skalierba-
ren Architektur, einer web-basierten 
Benutzeroberfläche und der branchen-
führenden Cognex Bildverarbeitungs-
technologie stellt der Cognex Explorer 
RTM nicht nur Bilder, sondern Daten 
in Echtzeit zur Verfügung, mit denen 
Systemfehler beseitigt und Prozesse 
optimiert werden können. Der Cog-
nex Explorer RTM rechnet Lesera-
ten hoch, wertet Bilder im schnellen 
Transport von Paketen/Päckchen aus, 
die nicht gelesen wurden, und klassifi-

ziert diese. Der Cognex Explorer RTM 
wurde entwickelt, um die bildbasierten 
Barcode-Lesefunktionen des DataMan 
in Branchen wie Logistik, Automobilin-
dustrie, Pharma- und Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie zur Prozessoptimie-
rung nutzen zu können.

Monitoring Echtzeitanalyse  
im Codelesen

"Das neue Cognex Explorer Echtzeit-
Überwachungssystem setzt bei der Bild-
verarbeitungstechnologie der Data- Man 
Barcode-Lesegeräte an. Unsere bild-
basierten ID-Reader liefern damit den 
Mehrwert, den unsere Kunden von uns 
erwarten. Das RTM ist letztendlich eine 
konsequente Weiterentwicklung, um die 
Vorteile des sofortigen visuellen Leistungs-

feedbacks unserer Barcode- Lesegeräte 
durch die Bildverarbeitungstechnologie zu 
maximieren. So lassen sich die Ursachen 
für Prozessfehler in einer Fertigungsanlage 
automatisch erkennen", sagte Carl Gerst, 
Vice President und Business Unit Mana-
ger, ID Produkte. "Unsere Kunden erhal-
ten damit eine datenbasierte Lösung, mit 
der sich Schwachstellen in ihren Anwen-
dungen identifizieren und damit beseitigen 
lassen. Durch leistungsfähige und flexible 
Bildverarbeitungs-Tools zur Analyse von 
prozessbedingten Lesefehlern und echt-
zeitbasiertes Trending der Leseraten, stei-
gern wir die Wertschöpfung durch unsere 
Scan-Produkte."

Cognex Explorer RTM ist ein server-
basiertes Produkt, das mit einem 
Netzwerk von DataMan-Lesegeräten 
verbunden ist und kontinuierlich Infor-
mationen über Leseraten und Bilder 
aus Paketen erfasst. Es können mehr 
als 100  DataMan Lesegeräte damit 
vernetzt werden. Wenn ein Prozess-
fehler dazu führt, dass ein Paket mit 
einem ungelesenen Barcode vorhan-
den ist, werden die Bilder an das RTM 
gesendet. Das RTM wertet jedes Bild 
automatisch aus und ordnet es in 
Kategorien wie "Pakete ohne Etikett 
vorhanden" oder "schlecht gedruckte 
Etiketten" ein und speichert es in einer 
Datenbank. Die Daten stehen dann 
über ein Gerät mit einem Web-Browser 
für die spätere Anzeige zur Verfügung. 
Mit dem Cognex Explorer RTM kann 
die Systemleistung sofort analysiert, 
weiterkommuniziert und so fortlaufend 
die Prozesse verbessert werden.
 
www.cognex.com/cognex-  
explorer- real-time-monitoring.aspx
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Leistung gibt den Ausschlag

Die große Lesedistanz der DataMan 
8100 Wireless Codelesegeräte hat mit 
den Ausschlag für den Projektauftrag 
zugunsten der Robotec Solutions AG 
gegeben. Darüber hinaus spielten die 
jahrzehntelange Erfahrung und die 
hohe Kompetenz in der Umsetzung 

kundenspezifischer Applikationen eine 
entscheidende Rolle. 

Das schlagkräftige Team der Robo-
tik-Spezialisten hat es dann auch 
problemlos geschafft, die Anlage 
in nur rund drei Wochen während 
des Jahreswechsels 2013/2014 zu 
modernisieren. Nicht zuletzt dank 

der gleichermaßen leistungsstarken, 
robusten und zuverlässig arbeitenden 
Vision-Systeme läuft die Anlage seit-
her reibungslos.

ident
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