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Bin Picking optimal auf Produktionsumgebung und Anfor-
derungen angepasst – „ready to use“-Lösungen verfügbar 
 

Automatisierungsgrad steigern und fle-
xibel bleiben: robotergeführter „Griff in 
die Kiste“ mit optischen Sensoren 
 
Die fortschreitende Automatisierung der industriellen Produktion 

erschließt stetig neue Effizienzpotentiale. Robotik und Sensor-

technologie sichern einen effizienten Ressourceneinsatz bei ver-

schiedensten Aufgaben und ermöglicht vor allem kurze Durch-

lauf- und Taktzeiten. Eine Bauteilvereinzelung durch Roboter 

kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, da sie häufig an kriti-

schen Stellen eine konstante, zeiteffiziente und taktgenaue Ver-

sorgung der Linie sicherstellt. In der Vergangenheit war die Pro-

duktionstechnik dabei noch auf eine vorsortierte Bauteilbereit-

stellung angewiesen.   

 

Dabei ist die Technik schon zu deutlich mehr bereit: Roboter sind bei-

spielweise in der Lage, verschiedenste Bewegungen auszuführen, was 

selbst komplexe Greifpfade möglich macht. Allerdings verfügen sie nur 

über ein sehr begrenztes „Wissen“ über das zu greifende Bauteil und 

können daher nicht flexibel und situationsabhängig handeln. Mit Hilfe 

industrieller Bildverarbeitung lassen sich diese limitierenden Faktoren 

wirkungsvoll auflösen – und automatische Abläufe auch dort realisie-

ren, wo es bisher nicht möglich war.  

 

Der vollautomatische „Griff in die Kiste“ benötigt ein perfektes Zusam-

menspiel von Robotik, Greifertechnik und leistungsstarker optischer 

Sensortechnologie. Dabei stellen die von Applikation zu Applikation 
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sehr unterschiedlichen und teils rauen Produktionsumgebungen, wie 

einfallendes Umgebungslicht oder Staub, die Sensorik vor Herausfor-

derungen. Hinzu kommt: Je nachdem, ob das zu greifende Bauteil z.B. 

glänzende oder matte Oberflächeneigenschaften besitzt, hat dies un-

mittelbaren Einfluss auf die Qualität der Bauteilerkennung. Für einen 

erfolgreichen Greifprozess ist auch die Geometrie der Teile von Be-

deutung: Besteht die Gefahr, dass sich Teile verkeilen, ist der automa-

tisierte Prozess anfällig. Ist die Geometrie sehr komplex, muss erst der 

passende Greifer entworfen werden. Zusätzlich stellen die, je nach 

Bauteil, verschiedenen Kistengrößen unterschiedliche Anforderungen 

hinsichtlich Messvolumen und Genauigkeit an die Sensoren. 

 

Dank neuester Sensortechnologie ist der „Griff in die Kiste“, das sog. 

Random Bin-Picking, heute jedoch sehr praktikabel, ausdifferenziert 

für unterschiedlichste Anwendungen und auf technisch hohem Niveau 

verfügbar. Das Unternehmen ISRA VISION bietet ein ganzes Portfolio 

aus verschiedenen Produkten, die beispielsweise extrem kurze Takt-

zeiten ermöglichen, kleinste Bauteile erkennen oder besonders auf an-

spruchsvolle Umgebungen ausgelegt sind. Dabei scannen mehrere 

Kameras – je nach Systemdesign zwei oder vier – den Containerinhalt 

und erzeugen eine dichte Punktewolke. Im Abgleich mit der CAD-

Vorlage detektieren die Systeme die zu greifenden Bauteile und erstel-

len selbständig die optimale Greifabfolge. Die Vielfalt der erkennbaren 

Objektgeometrien ist dadurch nahezu unbegrenzt. Eine intelligente 

Greifplanung und die präzise Zuführung von Bauteilen in den Produkti-

onsprozesse sorgen für sichere Abläufe. Embedded-PCs ermöglichen 

eine sehr schnelle Datenverarbeitung; der Verzicht auf externe PCs 

erleichtert gleichzeitig Montage und Inbetriebnahme. Die Produkte von 

ISRA sind dabei zu allen gängigen Robotertypen und Standard-
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Kommunikationsschnittstellen kompatibel. In der jüngsten Generation 

verfügen PowerPICK3D, MiniPICK3D und IntelliPICK3D bereits über 

das OPC/UA-Kommunikationsprotokoll und sind damit auch für die Zu-

kunft der industriellen Produktion gerüstet. Konzipiert als „Ready-to-

use“-Systeme bieten die drei Sensortypen zudem eine einfache und 

schnelle Einrichtung.  

 

Je nach Anwendung müssen verschiedene Herausforderungen gelöst 

werden – Eine Multi-Linien-Laserbeleuchtung eignet sich beispielswei-

se insbesondere für schwierige Lichtverhältnisse und bleibt auch von 

großen Abständen zwischen Container und Sensor unbeeinträchtigt. 

Um selbst große Containervolumen in kurzer Zeit zu erfassen und ho-

he Geschwindigkeiten zu erreichen, setzt ISRA die Quad-Kamera-

Technologie ein, die vier Kameras direkt in den Sensor integriert. An-

hand der redundanten Bildaufnahmen – auch Multi-Stereo-Verfahren 

genannt – werden verschiedene Kameraperspektiven möglich. Diese 

erlauben auch bei Abschattungen oder Reflektionen an einem Bauteil 

eine sichere Objekterkennung. Eine besondere Anwendung dieser 

Technologie ist die Erkennung selbst kleinster Bauteile mit wenigen 

Millimetern Kantenlänge. Über die geringe Größe hinaus stellen diese 

häufig eine gleich doppelte Herausforderung dar: Robotersysteme 

können die kleinen Komponenten aufgrund des geringen Gewichts 

sehr schnell bewegen und das bei – in der Regel – nur kurzen Trans-

portwegen. Schnelle Scanzeiten und eine exakte Objekterkennung 

sind daher unerlässlich, um eine optimale Taktzeit zu ermöglichen. Die 

Quad-Kamera-Technologie liefert die notwendige Präzision und Ge-

schwindigkeit, um selbst Stecker, Spritzgusselemente, Elektronikbau-

teile oder Feinmechanikkomponenten automatisiert zu greifen.  
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Damit steht der „Griff in die Kiste“, der lange Zeit als eine der großen 

technischen Herausforderungen der industriellen Bildverarbeitung galt, 

für verschiedenste Einsätze zuverlässig zur Verfügung. ISRA VISION 

spricht bereits von weit über 100 erfolgreich laufenden Anwendungen 

und berichtet von einer weiterhin hohen Nachfrage. Durch den auto-

matischen „Griff in die Kiste“ ist die Branche für die Vision Industrie 4.0 

gerüstet: Ein mögliches Szenario – gerade mit Blick auf das Produkt-

portfolio von ISRA VISION – ist, dass ein 3D-Sensor die gewünschten 

Objekte zunächst digitalisiert und selbstständig einen CAD-Datensatz 

an einen Bin-Picking-Sensor verschickt. Die „Teach from Scan“-

Technologie könnte die schnelle Inbetriebnahme ermöglichen, wenn 

keine CAD-Daten existieren.  

 

Bilder 

 
 
718_1.jpg  
Eine intelligente Greifplanung und die präzise Zuführung von Bauteilen  
in den Produktionsprozessen sorgen für sichere Abläufe. 
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Dank neuester Sensortechnologie ist der „Griff in die Kiste“, das sog.  
Random Bin-Picking, heute sehr praktikabel, ausdifferenziert für  
unterschiedlichste Anwendungen und auf technisch hohem Niveau verfügbar. 
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Mit einem Scan können gleich mehrere Bauteile erfasst und nacheinander  
abgegriffen werden, um die Zykluszeiten noch weiter zu verkürzen. 
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Die neue Bin-Picking-Generation PowerPICK3D liefert durch  

die Quad-Camera-Technologie kürzeste Taktzeiten bei jedem Bauteil- 

und Containertyp.  
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Hochpräzise Scans bieten maximale Performance für industrielle  

Anwendungen.  
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Die Bin Picking-Sensoren erlernen neue Teilegeometrien schnell und 

effizient anhand eines CAD-Datensatzes. Somit ist die Anzahl detek-

tierbarer Bauteile nahezu unbegrenzt. 

 


