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TwinCAT Motion Control für effizientes Rohstoffrecycling

Selbstlernende Roboter in vollautomatisierter Abfallsortieranlage
Mit der Entwicklung des „ZenRobotics Recycler“, eines selbstlernenden Roboters, der aus einem vorbehandelten Abfallstrom
wiederverwertbare Rohmaterialien sortiert, ist ZenRobotics Ltd. auf dem besten Wege, die Recyclingbranche zu revolutionieren. Das System ersetzt die bislang übliche Handarbeit beim Recycling und erlaubt das Sammeln von Wertstoffen, deren
Aufbereitung bislang als unwirtschaftlich galt. Durch die hohe Sortenreinheit der Materialien lassen sich außerdem höhere
Preise für die Rohstoffe erzielen. Die Steuerung der Anlage übernimmt ein Embedded-PC mit TwinCAT als durchgängiger
Automatisierungsplattform.

Das Recyclingsystem von ZenRobotics nutzt selbstlernende Roboter, um Wertstoffe

Juha Koivisto, Projektleiter bei ZenRobotics

aus dem Abfallstrom zu sortieren.

Der ZenRobotics Recycler (ZRR) ist eine vollautomatisierte Abfallsortierlösung

dem Greifer und den Objekten. Diese müssen vom Steuerungssystem schnell

mit Sensordatenfusion und „künstlicher Intelligenz“. Das System ist in der

erkannt werden, um mechanische Schäden und einen Anlagenstopp zu vermei-

Lage, wertvolle Rohstoffe, wie z. B. Metall, Holz, Stein, Hartkunststoffe und

den. „Mit TwinCAT und EtherCAT haben wir die Bewegungssteuerung voll im

Karton aus gemischtem Bauschutt und Industrieabfall zu identifizieren und

Griff, da wir mit EtherCAT in Echtzeit reagieren können”, erläutert Juha Koivisto,

auszusortieren. Ein speziell von ZenRobotics entworfener, robuster kartesischer

Projektleiter bei ZenRobotics.

Hochgeschwindigkeitsroboter leistet bis zu 2000 Picks/h und sortiert dabei
Objekte unterschiedlicher Form und Größe. Eine Anlage mit zwei Robotern

Pro Roboter sind jeweils vier Servoantriebe AX5000, inklusive TwinSAFE-Option,

leistet bis zu 4000 Picks/h, was einer Rohstoffmenge von ca. 16.000 t/a im

und die Servomotoren AM8000 im Einsatz. „Durch die Einkabeltechnologie der

Zweischichtbetrieb entspricht.

Motoren haben wir unseren Verkabelungsaufwand um 50 Prozent reduziert“,
unterstreicht Juha Koivisto. Die Web-basierte HMI läuft auf dem Control Panel

Beckhoff bringt Dynamik in den Sortierprozess

CP2915 mit 15-Zoll-Multitouch-Bedienoberfläche. „Das elegante Paneldesign

Der Leitrechner verarbeitet die Sensordaten in Echtzeit, erkennt die Objekte

und die moderne Bedientechnologie kommen sehr gut an bei unseren Kunden“,

auf dem Band und berechnet die Zielpositionen für die Roboter-Positionierung.

versichert der ZenRobotics-Projektleiter.

Als Motion-Steuerung ist der Embedded-PC CX5020 im Einsatz, der auch alle
I/Os der Anlage integriert. Die Befehle für die Achsen, die Greiferbetätigung, die

Sehr zufrieden äußert sich Juha Koivisto auch über die Modularität der

Förderbandsteuerung usw. werden vom Leitrechner über das EtherCAT Automa-

Steuerungsplattform und die Komponentenvielfalt: „Beckhoff bietet ein

tion Protokoll (EAP) an den Embedded-PC kommuniziert. Die Achsbewegungen

vielseitiges Portfolio modularer und skalierbarer Komponenten, wodurch wir

der Roboter sind mit Beschleunigungen bis zu 3G und Geschwindigkeiten von

beim Entwurf unseres Systems sehr flexibel sind. Auch die Möglichkeit, SPS

bis zu 3 m/s äußerst dynamisch. Die Identifizierung der nach Größe, Form und

und Motion Control von einer Programmierumgebung aus zu steuern, hat

Material unterschiedlichen Objekte auf dem Förderer ist nur möglich auf Basis

sich als ein großer Vorteil erwiesen. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache

einer selbstlernenden Roboterintelligenz, die auf Veränderungen reagiert und

Integration der Beckhoff-SPS mit anderen Ethernet-basierten Technologien

aus Fehlern lernt. Trotzdem ergeben sich von Zeit zu Zeit Kollisionen zwischen

über das EAP.“
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Skalierbare Sicherheitslösung – je nach Kundenanforderung

Wert des Abfallstroms. Im Unterschied zu anderen Sortiermethoden kann das

TwinSAFE ist als integrierter Bestandteil der TwinCAT-Plattform mit anderen

robotergestützte Abfallsortiersystem spezifische Bestandteile mit besonders

Anlagenbestandteilen kombinierbar. So können verschiedene Sicherheitsobjekte

hoher Reinheit aufbereiten. Es können auch mehrere Bestandteile gleichzeitig

unabhängig voneinander in das Projekt eingebunden oder ausgeschlossen wer-

recycelt werden, was die Effizienz der Abfallverarbeitungsanlage verbessert.

den. „Diese Funktion ist sehr nützlich, z. B. wenn eine nicht definierte Anzahl

„Unsere Kunden erhalten kontinuierlich Softwareupdates, da der ZenRobotics

einzelner Roboter in das Projekt eingebunden werden soll“, wie Juha Koivisto

Recycler kontinuierlich lernt. Die Software kann zur Leistungsoptimierung oder

erläutert.

zur Sortierung neuer Bestandteile aktualisiert werden, was das System zu einer
zukunftssicheren Investition macht“, betont Juha Koivisto.

Verschiedene Sicherheitsfeatures, wie z. B. SLS (Safe Limited Speed) oder SLP
(Safe Limited Position) lassen sich je nach den Anforderungen des Endkunden

Automatisierungslösung als Erfolgsfaktor

auswählen. „Aufgrund der Skalierbarkeit von TwinSAFE können wir unseren

„Das durchgängige Engineeringtool, das modulare und leistungsmäßig exakt

Kunden auf ihre Anwendung zugeschnittene Sicherheitslösungen anbieten. Die

skalierbare Produktportfolio von Beckhoff sowie Qualität und Umfang des tech-

integrierte TwinSAFE-Karte in den Antrieben hat den Vorteil, dass keine zusätz-

nischen Supports in der Entwicklungsphase sind die Erfolgsfaktoren unserer Au-

liche Verdrahtung oder separate Antriebs-Firmware benötigt wird. Sämtliche

tomatisierungslösung“, berichtet Juha Koivisto: „Wir freuen uns schon auf den

Erweiterungen und Funktionalitäten sind in Software ausgeführt und problem-

Übergang zu TwinCAT 3. Die neue Softwaregeneration wird uns die Möglichkeit

los aktualisierbar.“

bieten, Teile des höheren C++-Code in die Maschinensteuerung zu verlagern
und damit die Echtzeitfunktionalität der Systeme weiter zu verbessern. Zudem

Effizientes Recycling auf Basis genauer Analysedaten

sehen wir im Versionsmanagement von TwinCAT 3 große Vorteile für uns.“

Der ZenRobotics Recycler verwendet mehrere Sensoreingänge zur Identifizierung der Gegenstände bzw. der Rohstoffe im Abfallstrom. Über die Sensordatenfusion ist eine genaue Abfallanalyse möglich. Sie erlaubt erstmals die Erstellung
einer Echtzeitstatistik zu den Abfallzusammensetzungen, -gewichten und zum

weitere Infos unter:
www.zenrobotics.com
www.beckhoff.fi

