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4 Schritte zum optimalen Einsatata z

Projektierung
11Die Aufgabenstellungen in 

der Automatisierung sind 
vielfältig und komplex. Und 
den jeweils  optimalen Lö-
sungsansatz zu ermitteln, 
ist eine Herausforderung, der 
sich Systemintegratoren und 
Anwender regelmäßig stellen 
müssen. Mit dem Einsatz von Famos 
robotic in einer frühen Projektphase erhalten 
Sie den notwendigen Wettbewerbsvorteil.

Erstellen Sie in kurzer Zeit Simulationen 
Ihrer Anwendungen und überprüfen Sie Ihre 
Lösungen in der virtuellen Welt. Schnell las-
sen sich alle grundlegende Fragen klären: 
Wie viele Roboter sollen eingesetzt werden? 
Sind  externe Achsen oder Positionierer ge-
plant? Welcher Robotertyp und Hersteller ist 
geeignet? Sind alle Bereiche des Werkstücks 
zugänglich? Ist eine andere Spannposition 

besser oder soll das Werk-
stück vielleicht zwischen-
durch umgespannt wer-
den? Auf diese und andere 
Fragen bietet Famos robotic 

Ihnen früh eine verlässliche 
Antwort.
Erstellen Sie aus Ihrer Simu-

lation Präsentationsmaterial als Bild 
oder Video und geben Sie damit Ihren Ange-
boten zusätzliche Substanz. Oder verwenden 
Sie den kostenlosen Viewer, um die vollständi-
ge Simulation an Ihre Kunden weiter zu leiten.

Neben dem Informationsgewinn und den 
ersten 3D-Bildern Ihrer Anlage erhalten Sie 
so auch eine optimale Ausgangssituation für 
die nächsten Schritte. Die erstellte Simula tion 
kann direkt in die Projektphase weitergege-
ben werden und als Startpunkt für die Pro-
grammierung der realisierten Anlage dienen.

Programmierung
22Starten Sie bereits mit der 

Programmierung, auch 
wenn sich Ihre Anlage 
noch in der Montage befin-
det. Da in Famos robotic auf 
Basis von CAD-Daten und in 
einer virtuelle Zelle program-
miert wird, können Sie mit diesen 

Arbeiten sehr früh beginnen. 
Nutzen Sie die Ergebnis-
se der Projektierungsphase 
und erstellen Sie die Bearbei-
tungs- und Bewegungsbah-

nen für Ihre Roboter.
Die praxisgerechten Program-

mierfunktionen ermöglichen es, die 

Programme in sehr kurzer Zeit zu erstellen. 
Die Programmgeometrie wird von den CAD-
Daten des Werkstücks abgeleitet. Mit Funkti-
onen wie Spiegeln von Positionen oder dem 
gleichmäßigen  Ausrichten der Orientierungen 
verfeinern Sie das Programm stets anwen-
dungs- und prozessbezogen.

Parameter wie Geschwindigkeiten, Schalt-
punkte für Ausgänge und Bewegungsinterpo-
lation werden über die Punkteigenschaften 
definiert. Zahlreiche praxisnahe Auswahltools 
für Punktgruppen unterstützen Sie bei dieser 
Arbeit.

Unverständliche und unnötig verschach-
telte Programme gehören mit Famos robotic 
der Vergangenheit an. Die Struktur des Pro-
gramms kann flexibel an verschiedene An-
wendungsgebiete angepasst werden.
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Die Ergebnisse Ihrer Arbeit 
können Sie in der Simulation di-
rekt überprüfen. Diese ist integraler 
Bestandteil von Famos robotic und wird in 
allen Phasen (Projektierung, Programmierung 
und Optimierung) verwendet.

Die vollständige Roboterbibliothek mit al-
len verfügbaren Robotertypen steht Ihnen zur 
Verfügung. Die Bibliothek wird von uns ge-
pflegt und auch Sonderkinematiken können 
integriert werden.

Die Simulation von Robotern unterschied-
licher Typen und Herstellern, mehrerer Ro-
boter gleichzeitig sowie externer Achsen und 
Positioniergeräten stellt mit Famos robotic 
kein Problem dar. Zugänglichkeitsüberprü-
fung, Kollisionskontrolle und Taktzeit analyse 
geben Ihnen den wichtigen Informations-
vorsprung. Die Visualisierung von Bearbei-
tungsprozessen, wie das Lackieren und Be-
schichten, ermöglicht die Abschätzung des 
Bearbeitungsergebnisses.

Bei Multi-Roboteranwendungen können 
die Roboter durch logische Zonen gegenein-
ander verriegelt und simuliert werden. Damit 
können unnötige Wartezeiten schon früh er-
kannt werden. Auch der Signalaustausch mit 

anderen Anlagenkomponenten 
(Werkzeuge, Vorrichtungen, För-

dertechnik etc) kann simuliert und 
gesteuert werden.

Durch die vollständige Integration der Si-
mulation in Famos robotic werden Änderun-
gen am Roboter-Programm direkt sichtbar 
und die Bewegung des Roboters kann so-
fort auf Probleme mit Erreichbarkeit, Kollisi-
onen oder Singularitäten überprüft werden. 
Dies ist ein entscheidender Vorteil für die 
Optimierungsphase.

Laden Sie Ihre Famos robotic-
Demover sion auf Ihren PC und tes-
ten Sie die Funktionen von Famos 
robotic kostenlos für 30 Tage. Bei 
Fragen unterstützt Sie unser Sup-
port-Team gerne.

www.famos-robotic.de

S
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Ein Roboterprogramm wird in seinem Lebens-
zyklus häufig modifiziert und angepasst – um-
fangreichere Änderungen bei der ersten Inbe-

triebnahme oder kleinere Optimierungen im 
laufenden Betrieb. Hier lässt sich viel Zeit spa-
ren. Famos robotic bietet für diesen Anwen-

dungsfall die passenden Werkzeuge und un-
terstützt Sie aktiv.

Mit den zahlreichen Möglichkeiten werden 
Sie auch kleinere  Änderungen am Roboter-
Programm offline programmieren. In einem 
Kreislauf von schnellen und iterativen Modifi-
kationen kommen Sie in kurzer Zeit zum opti-
malen Ergebnis. Die Arbeit mit Famos robotic 
endet nicht mit der Simulation – sondern mit 
einem fertigen Werkstück in guter Qualität.



TOTOT P-Anwendungen

Fräsen

Das Fräsen ist eine der Top-Anwendungen 
von Famos robotic. Die durchgängig digita-
le Prozesskette, wie man sie im Zusammen-
hang mit dem CNC-Fräsen kennt, ist nur mit 
Hilfe eines Offline-Programmiersystems wie 
Famos robotic zu erreichen. Insbesonde-
re bei der Bearbeitung von Aluminiumprofi-
len zeigt Famos hier seine Vorteile. Um die 
geforderte Qualität zu erreichen, sind in der 
Anlaufphase oft sehr exakte und minimale 
Anpassungen der Fräsbahnen notwendig. 
In der Messlehre ermittelte Abweichungen 
können in Famos robotic dargestellt und 
entsprechende Korrekturen am Roboterpro-
gramm direkt vorgenommen werden. Klas-
sisches Teach-In-Programmieren mit dem 
Teach-Pendant ist bei diesen kompakt ge-
bauten Anlagen nicht möglich. Mit Famos 
robotic sind die Änderungen reproduzier-
bar, schnell und bequem eingefügt. Späte-
re, prozessbedingte Optimierungen führt der 
Anwender mit Famos selbst und eigenstän-
dig durch.

Wasserstrahlschneiden

Auch beim Programmieren von Wasser-
strahlanwendungen zeigt Famos seine Stär-
ken. Praxisnahe Funktionen zur Bahnerzeu-
gung beschleunigen die Programmierung. 
So lassen sich die Bahnen in der Regel 
schnell und einfach von den CAD-Kanten 
ableite. Zusätzlich stehen Funktionen für 
Standardformen wie Kreise, Langlöcher und 
Ecken zur Verfügung. In der Simulation wird 
die Zykluszeit des Schneidprogramms un-
tersucht und gegebenenfalls optimiert. Da-
durch ist es möglich, alternative Schneid-
strategien in der virtuellen Zelle zu testen, 
ohne die Anlage aus der Produktion zu neh-
men. Es werden spezielle Waterjet-Befehle 
unterstützt. So ist es z. B. möglich, für ABB 
Roboter positionsgenaue Schaltpunkte zu 
erzeugen, an denen die Geschwindigkeit 
des Roboters nicht reduziert werden muss. 
Bei Anlagen mit mehreren Robotern erleich-
tert die Simulation der Kollisionszonen die 
Arbeit und hilft so bei der Reduzierung der 
Stillstandszeiten.

Schleifen und Entgraten

Mit den zahlreichen Hilfsfunktionen zur 
Bahngenerierung auf Oberflächen, der Aus-
richtung der Werkzeugorientierung senk-
recht zur Oberfläche und der Möglichkeit, 
Ebenenschnitte durch Bauteile zur Bahn-
generierung zu verwenden, ist Famos ro-
botic für Schleif- und Entgratanwendungen 
ebenfalls sehr gut geeignet. Darüber hinaus 
verwenden diese Programme häufig eine 
hohe Anzahl an Parametern, wie zum Bei-
spiel  Geschwindigkeiten, Überschleifverhal-
ten, Beschleunigungen, Anpressdrücke oder 
Anstell- bzw. Werkzeugwinkel. Bei der An-
passungen dieser Parameter  unterstützt Sie 
Famos robotic mit vielen Funktionen über-
sichtlich, schnell und exakt. So kommen Sie 
in kurzer Zeit zum gewünschten Ergebnis. 
Durch das Operations-Protokoll können Sie 
auch später noch alle Änderungen nachvoll-
ziehen und gegebenenfalls wieder rückgän-
gig machen.

carat robotic innovation GmbH
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 20
44227 Dortmund

Telefon +49 (231) 97 00-151
Fax +49 (231) 97 00-468
info@carat-robotic.de
www.carat-robotic.de




