
Anlagenkonzepte im 
Zeitalter Industrie 4.0
Statische und sperrige Handhabungslösungen gehören der Vergangenheit an. Das Zeitalter von 
Industrie 4.0 fordert hohe Flexibilität bei platzsparenden Konzepten. Die vielschichtigen Möglich
keiten reichen dabei von dynamischen Roboteranlagen bis hin zu funktionellen Einzellösungen. 

Benedikt Rotte

Ob Frontenkommissionierung, Schubkas-
tenmontage oder das Setzen von Griffleis-
ten, innovative, meist robotergestützte 
Automatisierungslösungen in der Produk-
tion ermöglichen eine hohe Produktvari-
anz bei gesteigerten Durchsätzen. Im Be-
reich der Lackiertechnik kommen solche 
Lösungen sowohl bei der Bestückung und 
Zuführung von Lackierstraßen als auch 
bei der Ausschleusung, Kommissionie-
rung und Abstapelung zum Einsatz. 
Rotte Anlagenbau und Fördertechnik 
bietet von der Einzellösung bis zum Ge-
samtkonzept eine Vielzahl an branchen- 
und produktübergreifenden Automati-
sierungstechniken. Die speziellen Be-
dienoberflächen von Rotte erlauben eine 
„frei-programmierbare-Packbildgenerie-
rung“, bei denen der Maschinenbediener 

Packbilder eigenständig generiert. Diese 
müssen somit nicht durch einen Program-
mierer hart eingeteacht werden.
Stationär angeordnet oder auf einer sieb-
ten Achse verfahrend, sind mit 6-Achs-In-
dustrierobotern sowohl kreisförmige Lay-
outanordnungen als auch schlanke, läng-
liche Varianten möglich. Die Lösung muss 
dabei individuell auf die Anforderungen 
und die räumliche Situation der Betreiber 
abgestimmt werden. 
Je nach Anwendungsfall und Sensitivität 
der Oberfläche reichen die möglichen Greif-
systeme, um die lackierten Teile in Trock-
nungsgestelle oder Klimazellen sicher ein-
zulagern beziehungsweise den nachfolgen-
den Produktionsschritten zu zuführen, von 
Sauggreifern über mechanische Greiftech-
nik bis hin zu Rechengreifern.

Intuitive und prozesssichere 
Steuerung

Mit dem mehranlagenfähige Bediener-As-
sistenzsystem Smart Factory Panel (SFP) 
von Rotte lassen sich selbst kompliziertes-
te Anlagen intuitiv rüsten, in Betrieb neh-
men und Fehler beheben. Eine umfangrei-
che Anlagen- und Produktionsvisualisie-
rung erleichtert dabei die Bedienung der 
hochkomplexen Maschinen. Zudem bie-
tet das SFP kommunikative Funktionen 
wie interne Messenger und Hilfefunktio-
nen für den unternehmensinternen Aus-
tausch. Durch die Ablagemöglichkeit von 
persönlichem Wissen im integrierten Wis-
sensmanagement sowie professionelle Hil-
fevideos und Dokumentationen, zum Bei-
spiel für Rüstvorgänge und Wartungen, 
steht dem Mitarbeiter bei Fragestellungen 
eine große Plattform an Informationen zur 
Verfügung.  
Über das integrierte Ersatzteilmanage-
ment kann der Anwender Ersatzteile 
schnell und einfach direkt an der Maschi-
ne bestellen. Für den internen Datenaus-
tausch unter den Mitarbeitern bietet das 
SFP eine unternehmenseigene Cloudlö-
sungen. Dabei steht die Datensicherheit 
an vorderster Stelle: Jegliche Daten und 
Kommunikationsflüsse finden ausschließ-
lich auf kundeneigenen Servern statt.

Produktionstechnik aufrüsten 

FiFo-Speicher (FiFo = First In – First out) 
oder Trommelwender helfen als Inline-
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Auf einer siebten Achse verfahrende Roboter 
ermöglichen das Entstapeln, Beschicken, 
Transportieren und Kommissionieren im Dauerbetrieb.
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Variante dabei, den Produktfluss zu ver-
bessern sowie die Ausstoßmenge zu erhö-
hen. Auch bei Stand-Alone-Anlagen kön-
nen diese Komponenten einen merklichen 
Nutzen innerhalb der Produktion bieten. 

Dank kompakter Bauformen lassen sich 
die Systeme platzsparend in die Anlagen 
integrieren. Der FiFo-Speicher kann zu-
dem etagenweise erweitert werden, um 
die örtlichen Gegebenheiten optimal aus-

zunutzen. Gepaart mit einer variablen Re-
chenanordnung lassen sich unterschiedli-
che Produktabmessungen einlagern. Die 
enorme Baulängenvarianz beim Trommel-
wender ermöglicht das Wenden mehrerer 
Produkte hintereinander oder großer Plat-
tenabmaßen über 500 Kilogramm. 
Somit bietet der Einsatz smarter, variabler 
und dynamischer Automatisierungstech-
niken in Kombination mit Roboterhand-
ling, Transport- und Speichertechnik viel-
fältige Möglichkeiten für die Zukunft im 
Zeitalter von Industrie 4.0. //
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Mit dem mehranlagenfähigen BedienerAssistenzsystem lassen sich selbst komplizierteste 
Anlagen intuitiv rüsten, in Betrieb nehmen und Fehler beheben.
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FiFoSpeicher können für diverse Zwecke wie 
Puffern, Trocknen oder Zwischenlagern 
eingesetzt werden und helfen dabei, den 
Produktfluss zu verbessern sowie die 
Ausstoßmenge zu erhöhen.

Trommelwender können inline oder als manuelle Bearbeitungs und Kontrollstation genutzt 
werden.
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