
Rohmann GmbH

Universelles Wirbelstromprüfsystem als
kompakte Roboter-Zelle
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EloScan Compact

Viele Prüfanwendungen erfordern heute komplexe Sensorbe-
wegungen am Bauteil. Aufbauend auf unserem ‚großen‘ Uni-
versal Prüfsystem EloScan hat die Rohmann GmbH nun eine 
kompakte Roboterzelle konzipiert, die vielfältigste Prüfaufga-
ben einfach lösen kann. Die Prüfzelle kann dabei sowohl
in der industriellen Fertigung als auch im Labor eingesetzt
werden. Durch die Verwendung eines 6-Achs-Roboter wird
es dabei möglich, auch komplexeste Geometrien mit hoher
Dynamik und hervorragender Genauigkeit abzutasten. Damit
ist die Prüfzelle prädestiniert für Anwendungen bei denen
einfache Linearachs-Portale nicht mehr ausreichen.

Zur Prüfung stehen zwei grundlegend unterschiedliche Vorge-
hensweisen zur Verfügung. Zum Einen kann der Sensor am
Bauteil entlang geführt werden, zum Anderen kann auch das
Bauteil mittels eines geeigneten Greifers der Sensorik zuge-
führt werden. Die zweite Variante hat dabei den Vorteil, dass
der Roboter neben der Prüfung auch das Teilehandling (z.B.
die Vereinzelung oder die Palettierung) übernehmen kann.

Reichen die 6 Roboter-Achsen nicht aus, kann das System
optional durch weitere Achsen aufgerüstet werden, die dann
vollständig in die Roboter Kinematik eingebunden sind. Zu-
sätzliche Achsen könnten z.B. eine Linearachse sein, auf der
der Roboter eine weit größere Reichweite erzielt oder eine
zusätzliche Drehachse für das Bauteil.
Eine weitere optionale Erweiterungsmöglichkeit bieten
Zusatzachsen, die über EtherCat asynchron angebunden
werden können.

Um Prüfungen ausreichend flexibel durchführen zu können,
ist es oft notwendig verschiedene Sensoren einzusetzen.
Hierzu steht ein optionales Werkzeugwechselsystem zur
Verfügung, das mehrere Sensoren, Greifer oder zusätzliche
Mess-Tools aufnehmen kann. Programmgesteuert kann der
Roboter dann auf den optimalen Sensor bzw. das benötigte
Tool zugreifen, ohne dass eine manuelle Umrüstung notwen-
dig wird. Ist keine Automatisierung notwendig (wie z.B. im
Labor), kann auch auf ein optionales manuelles Schnellwech-
selsystem zurückgegriffen werden.

Grundsätzlich ist die Roboterzelle geeignet, alle Rohmann
Sensoren (auch Rotoren z.B. SR1 etc.) zu verwenden und so
optimale Prüfergebnisse zu erzielen. Ein integrierter Referenz-
teilhalter ermöglicht dabei die notwendige automatische
Überprüfung des Systems anhand von Referenzkörpern mit
definierten Vergleichsfehlern. Neben klassischen Sensoren
können auch gemultiplexte Sensorarrays oder unsere elektro-
mechanische Abstandskompensation EMDC verwendet werden.

Die Integration der bereits erwähnten EtherCat Schnittstelle
als zentrale interne I/O Schnittstell eröffnet dem System den
Zugang zur ganzen Bandbreite der hierfür verfügbaren Zusatz-
module und Funktionalitäten. Auch eine Anbindung an eine
übergeordnete Steuerung kann so einfach realisiert werden.

Sie sehen, unser EloScan Compact stellt eine universelle Prüf-
zelle für die vielfältigsten Aufgaben dar. 

Gerne erarbeiten wir zusammen mit Ihnen eine für 
Sie optimale Konfiguration.



Rohmann GmbH

Geschlossene Roboter-Prüfzelle
Grundaufbau als Stahl-Schweißkonstruktion

Die komplette Roboter-Steuerung, Prüfelektronik, PC-Technik
und Pneumatik ist unterhalb der Arbeitsplatte wartungs-
freundlich in schwenkbaren Rahmen, platziert.
Hier ist weiterer Raum für anwendungsspezifische Einbauten
vorgesehen. Alle hier verwendeten Baugruppen kommunizie-
ren untereinander mit Ethernet und EtherCat.

Roboter KR 6 R700 SIXX (KR AGILUS)
(Andere Modelle auf Anfrage)
Der KR 6 R700 SIXX besitzt eine maximale Traglast von 6 kg 
und eine Reichweite von ca. 700 mm. Der KR AGILUS ist
konsequent auf besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
und höchste Genauigkeit ausgelegt.

Lasten: Traglast    
 
Weitere Daten und Ausführungen:
Anzahl der Achsen::      
Wiederholgenauigkeit:  
Gewicht:                    
Einbaulagen:                
Steuerung:                  
Schutzklasse:              

Technische Informationen

Rohmann GmbH • Carl-Benz-Str. 23 • 67227 Frankenthal • GERMANY • www.rohmann.de • E-Mail: info@rohmann.de

6 kg
 

6
±0,03 mm
50 kg
Boden, Decke, Wand 
KR C4 compact
IP 54
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Steuerung
KR C4 COMPACT - sicher, flexibler und intelligenter
KR C4 compact bietet die leistungsfähige, zuverlässige KR C4 Technik
in kleiner Bauform. Ihr flexibler Aufbau und die daraus resultierende
Erweiterbarkeit machen sie zum Multitalent.
Die Anzahl der Hardware-Komponenten, Kabel und Stecker wurde
deutlich reduziert und durch softwarebasierte Lösungen ersetzt. Die
hochwertige, robuste Steuerung ist wartungsarm aufgebaut, die
temperaturgeregelte Lüftertechnik schaltet nur kurz bei Bedarf zu und
ist kaum zu hören..

DIE FEATURES AUF EINEN BLICK:
PLATZSPAREND. Die kompakten Abmaße des Gehäuses ermögli-
chen den platzsparenden Einbau in 19“-Schaltschränke ebenso wie
in kleine Schutzgehäuse. Trotz ihrer Kompaktheit bietet die KR C4
compact den gesamten Leistungsumfang der Steuerung KR C4.

ALLESKÖNNER. Safety-, Robot-, Logic- und Motion-Controll – die
KR C4 vereint alles in einer Steuerung. Und Sie steuern damit mühelos
die gesamte Anlage.

UNIVERSELL EINSETZBAR. Dank offener Architektur steuert die
KR C4 compact neben KUKA Robotern auch Zusatzachsen – für
höchste Flexibilität, Skalierbarkeit, Leistung und Offenheit auf kleins-
tem Raum.

KOMMUNIKATIONSTALENT. Neben der eigenen Robotersprache
KRL versteht die KR C4 auch die Sprache der CNC-Bearbeitungswelt
(G-Code) sowie die Sprache der SPS-Steuerungen und kann so
beispielsweise mit Ihrer SIEMENS® oder Rockwell® Steuerung direkt
kommunizieren.

ROBUSTHEIT. Die konsequente Auswahl langlebiger Bauteile sowie
die durchdachte Schrankkonzeption gewährleisten ein langes und
zuverlässiges Arbeiten auch unter höchster Beanspruchung.

ENERGIEEFFIZIENT. Mit dem neuen Energie-Management kann
der Energieverbrauch der Steuerung im Stand-by um bis zu 95 %
reduziert werden. Das verbesserte Kühlungskonzept in Kombination
mit temperaturgeregeltem Lüfter minimiert die Verlustleistung der
Steuerung zusätzlich, bei gleichzeitig geräuscharmen Betrieb.
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