Ganz vorn dabei
Paderborner Brauerei setzt auf moderne
Erkennungstechnologie und Robotik in der Sortierung
Bei der Paderborner Brauerei entstand auf kleinstem Raum eine Komplettsortierung und Umpackanlage für bis zu sieben Kasten- bzw. Flaschensorten, bei der ein
führerloses Transportsystem die Ver- und Entsorgung aller Randsorten übernimmt. Dabei
wurde fast vollständig auf Palettentransport verzichtet und eine mitarbeiterunabhängige Ver- und Entsorgung der Anlage sichergestellt.

D

ie Paderborner Brauerei setzte
als eine der ersten Brauereien
weltweit bereits 2003 auf Sortierroboter zur automatischen Sortierung
von Flaschen im Kasten. Um der
stetig gestiegenen Flaschenvielfalt
zu begegnen, investierte die Brauerei 2013 in neue Leergutkontrollen,
mit welchen die Sortierqualität – trotz
der vielen neuen Flaschen – signifikant verbessert wurde. Die Kontrollen
sind mit dem patentierten Multi-Kamera-System der Firma vision-tec
ausgestattet, welches insbesondere
zur Erkennung von Individualflaschen
ausgelegt ist. Dank der innovativen
Technologie wird das System auch
den heutigen Anforderungen (z.B.
der Erkennung von neuen gebrandeten Individualflaschen) problemlos
gerecht. 2014 wurde die Sortieranlage mit einem vision-tec-Sortier
roboter neuester Bauart ausgestattet, mit dem sowohl hinsichtlich der

Sortierleistung als auch hinsichtlich
der Anlagenflexibilität nochmals ein
Quantensprung erfolgte. So werden
in der Anlage heute bis zu neun unterschiedliche Flaschensorten mit einer
Leistung von 1 200 Kästen pro Stunde
sortiert. Aufgrund der Vielzahl der zu
sortierenden Flaschensorten wurde
die Sortieranlage zusätzlich mit einer
Leerkastenzuführung
ausgestattet,
um die aussortierten Fremdflaschen
mit hohem Aufkommen gleich in den
richtigen Kasten stellen zu können
und so einen Direkttausch mit „Nachbarbrauereien“ zu ermöglichen.
All diese Maßnahmen – die Erhöhung von Sortierqualität, Sortierleistung und Anlagenflexibilität – stellten sicher, dass das Konzept der Inline-Sortierung weiterhin einwandfrei
funktioniert.
Da das Aufkommen an aussortiertem sortenreinen Fremd-Leergut in

den letzten Jahren weiter gestiegen
ist, wurde nun nach einer Lösung
gesucht, um das fertig sortierte Material automatisch und ökonomisch
zu palettieren. Dabei musste neben
dem geringen Platzbedarf und einem
ausgewogenen Kosten-/Nutzen-Verhältnis auch ein möglichst geringer
Wartungsaufwand für die Zukunft berücksichtigt werden. Dabei setzte die
Paderborner Brauerei erneut auf ihren
langjährigen Partner vision-tec.

Anlagenlayout
mit Zusatznutzen
Die Anlagenspezialisten aus Kassel
konzipierten ein Layout, das sämtlichen Anforderungen gerecht wurde,
und darüber hinaus noch einigen Zusatznutzen mitbringt:
Die Sortieranlage wurde so umgebaut, dass die im Roboter sortierten
Kästen der Produktionssorte weiterhin direkt in die Produktion laufen,
die sortierten Kästen der Fremdflaschensorten aber nicht mehr in die
Handsortierung laufen, wo sie bisher
manuell abgenommen und palettiert
wurden, sondern direkt weiter in den
Palettierbereich.
Hier werden die Kästen zunächst mit
einer Kastenkontrolle überprüft und
anhand des Kastenlogos und anhand
der im Kasten befindlichen Flaschen
auf die Staubahnen verteilt.

Der Knickarmroboter kann bis zu 1000 Kästen pro Stunde
auf acht Palettierpositionen bearbeiten.
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Anstelle der üblichen langen Staubahnen zur Sammlung von mindestens 40 Kästen einer Sorte, die in
der Anlage keinen Platz gefunden
hätten, wurden kurze Staubahnen
vorgesehen, die jeweils 16 Kästen

einer Sorte aufnehmen können. Die
Kästen werden nicht paletten- sondern lagenweise von den Staubahnen
abgezogen und zum Palettierer transportiert. So konnten nicht nur Investitionskosten gespart werden, sondern
es wurde damit auch ein innovatives
Palettierkonzept ermöglicht.

Modernes
Steuerungskonzept
Die Transportanlage wurde von vision-tec mit einem innovativen Steuerungskonzept mit moderner, bedienerfreundlicher Oberfläche ausgerüstet. Das PC-basierte Steuerungssystem mit Windows-Oberfläche
arbeitet auf einer Windows-Plattform;
alle I/O-Schnittstellen werden über
EtherCAT-Module mit extrem kurzen
Zykluszeiten bedient. Um den immer
schnelleren und genaueren Anforderungen in den Abläufen gerecht zu
werden, ist in dem Konzept auch der
direkte Anschluss von Analogwertgebern und Drehimpulsgebern vorgesehen. Einzelne Aktoren wie Magnetventile und Motoren können im Rahmen
des Sicherheitskonzepts im Handbetrieb geschaltet werden. Handfunktionen können mittels WLAN-Tablet
direkt in der Anlage getestet werden.
Funktionen von Sensoren können
ebenso unmittelbar in der Anlage geprüft werden. Das Konzept ist so aufgebaut, dass Einstellungen (wie z.B.
Geschwindigkeiten, Wartezeiten und
logische Verknüpfungen von Sensoriken) durch geschultes Fachpersonal
selbstständig angepasst und geändert werden können. Durch eine optimale Darstellung auf der Oberfläche
der Bedieneinheiten ist es möglich,
aus der Anlagenübersicht bis zum
einzelnen Sensor zu zoomen.

Prinzipskizze der Palettieranlage

andere Leerkästen für die Robotersortierung bereitzustellen. Die Vernetzung aller Anlagenkomponenten
ermöglicht einen Fernwartungszugriff
auf die einzelnen Systeme, um bei
Störungen schnell und effektiv rund
um die Uhr helfen zu können.

Alle Anlagenkomponenten (Kastenkontrollen, Sortierroboter, Anlagensteuerung und Palettierer) sind an die
Betriebsdatenerfassung der Brauerei
angeschlossen. Auf den einzelnen
Rechnern werden die Betriebsdaten gespeichert und aufbereitet, um

Frühzeitige Meldung
bei Veränderungen
Durch die Vernetzung der Kastenkontrollen, der Anlagensteuerung, des
Sortierroboters und der Palettierung
werden Leergut-Tendenzen – also
geänderte Mischungsverhältnisse –
frühzeitig erkannt und gemeldet. So
wird z.B. eine optische Anzeige im
Bereich der Palettenaufgabe über die
Befüllung eines Leergutkastenmagazins angesteuert, um dem Staplerfahrer vorzugeben, ob A-, B- oder
C-Leergut aufgestellt werden muss,
um den Anlagenfluss sicher zu gewährleisten. Weiterhin wird die Flaschendurchmischung in den Sortierkästen angezeigt, um gegebenfalls
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bei Bedarf bzw. in auftragsfreier Zeit
selbstständig zur Ladestation, wo sowohl Kurz- als auch Schnell-Ladungen möglich (und zugelassen) sind.

Das führerlose Transportsystem ver- und entsorgt den Be-/Entlader
im Taxibetrieb automatisch.

diese dem übergeordneten System
zur Verfügung zu stellen. Somit ist es
dem Abfüllleiter möglich, per Knopfdruck sämtliche statistischen Daten
über das eingehende Leergut abzurufen. Selbstverständlich werden
auch die Mengen des fertig sortierten
Leerguts erfasst und zurückgemeldet,
um diese im übergeordneten Warenwirtschaftssystem zu nutzen. Weitere
Kennziffern, wie beispielsweise Anlagenlaufzeiten, daraus resultierende
Wartungszyklen, Stau- und Störmeldungen, werden für die Instandhaltung bereitgestellt.

Individuelle Palettierung
Als Palettierer wurde ein StandardKnickarmroboter eingesetzt, der so
aufgestellt wurde, dass er acht Palettierpositionen mit einer Leistung von
insgesamt 1 000 Kästen pro Stunde
bearbeitet: An sechs Positionen werden die verschiedenen Fremdsorten
lagenweise palettiert, die 7. Position wird für das Entpalettieren einer
Kastensorte für die parallel laufende
Umpackanlage genutzt, und über die
8. Position wird das gesamte Leerpalettenhandling abgewickelt. Alle
acht Palettierstationen verfügen über
jeweils zwei Palettenpositionen: eine
Beladeposition zum Palettieren der
Kästen und eine Abholposition zur
Abholung der fertigen Palette. Während eine fertige Palette in der Abholposition auf ihre Abholung wartet,
wird in der Beladeposition bereits die
nächste Leerpalette positioniert, die
mit weiteren Kästen dieser Sorte beladen werden kann. So werden jegliche Wartezeiten in der Palettierung
vermieden.
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Die lagenweise Palettierung ermöglicht die Herstellung von unterschiedlich hoch beladenen Paletten (4, 5
oder 6 Lagen hoch), die abhängig
von der Kastensorte vorgegeben
werden kann. Diese Möglichkeit
ist binnen kürzester Zeit zum beliebtesten Feature der Logistik geworden: Weiß diese beispielsweise,
dass die Nachbarbrauerei „xy“ immer
mit einem „Schwanenhals-Auflieger“
kommt, um die sortenreinen Kästen
ihrer Sorte abzuholen, so wird an der
Palettierposition „xy“ automatisch
gleich die jeweils benötigte Anzahl
an Paletten unterschiedlicher Höhe
hergestellt (z.B. 20 Prozent Paletten
mit 6 Lagen, 40 Prozent Paletten mit
5 Lagen und 40 Prozent Paletten mit
4 Lagen). Diese Vorgaben können sowohl je Kastensorte oder je Palettierposition hinterlegt, als auch frei vorgegeben werden.

Ein Transportsystem
für alle Aufgaben
Auf einen Palettentransport zwischen
den Be- und Entladepositionen wurde
aus Platz- und Kostengründen komplett verzichtet. Stattdessen kommt
ein führerloses Transportsystem zum
Einsatz, welches Dank eines ausgeklügelten Sicherheitssystems den
Be-/Entlader im Taxibetrieb automatisch ver- und entsorgt. Um mit einem
einzigen Transportsystem sämtliche
Aufgaben im Palettierbereich (Abholung fertiger Paletten mit Fremdleergut, Anlieferung oder Abholung von
Leerpalettenstapeln, Anlieferung von
Kästen für die Umpackanlage) erfüllen zu können, wurde ein mit einem
Lithium-Ionen-Akku ausgestattetes
System ausgewählt. Dieses fährt

Die einzelnen Fahraufträge werden
per WLAN übermittelt; gleiches gilt
in umgekehrter Richtung für Informationen wie z.B. den Akku-Ladestand
oder den nächsten Wartungstermin.
Die Kombination aus Lasernavigationssystem und WLAN-gestützter
Kommunikation zum Be-/Entlader
ermöglicht einen optimierten Fahrbetrieb im gesamten Anwendungsbereich. Durch die Ausrüstung mit
zwei Laser-Scannern können beide
Fahrtrichtungen mit gleicher Fahrgeschwindigkeit genutzt werden;
umständliches Wenden oder überflüssige Kurvenfahrten werden vermieden. Die Laser-Scanner geben ein
Maximum an Sicherheit, sodass eine
Gefährdung von Personen oder Gegenständen, welche sich zufällig im
Fahrbereich befinden, ausgeschlossen ist.
Derzeit werden die Paletten für die
Ver- und Entsorgung auf einer Bereitstellungsfläche einzeln zur Verfügung
gestellt bzw. abgeholt. Für die Zukunft ist aber bereits der Einsatz eines
zweiten führerlosen Transportsystems geplant, welches die Paletten
mit dem Fremdleergut in einer separaten Position in 6er-Blöcken zur weiteren Verwendung zusammenstellt.

Fazit
Die Paderborner Brauerei verfügt
nunmehr über eine der modernsten
und effektivsten Sortier- und Palettieranlagen der Branche. Die Produktivität wurde signifikant erhöht. Anstelle
mehrerer Arbeitsplätze für eintönige
und körperlich anstrengende Hilfsarbeiten (Abnahme und manuelle Palettierung der Fremdsorten) wurde
ein Arbeitsplatz für eine qualifizierte
Fachkraft geschaffen (Überwachung
und Bedienung der Gesamtanlage).
Der geringe mechanische Aufwand
mit geringem Energie- und geringem
Instandhaltungsbedarf führte gleichzeitig zu einem ressourcenschonenden Effekt. 
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