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Bin Picking in der Industrie

Der schwierige Griff in die unsortierte Kiste

Bin-Picking spielt im Bereich der Automatisierungstechnik eine große Rolle. Der sogenannte Griff in die Kiste zählt jedoch zu

den schwierigsten Aufgabenstellungen in der Robotik. Die Fachzeitschrift ROBOTIK UND PRODUKTION befragte René Purwin,

Projektmanager bei Isys Vision, und andere Experten zum Thema Bin Picking in der Industrie über die Herausforderungen bei

der Umsetzung der Trendtechnologie und welche Rolle künstliche Intelligenz in der Robotik spielen wird.

René Purwin, Projektmanager bei Isys Vision

— RENÉ PURWIN —

„KI ist eine Schlüsseltechnologie, deren

Leistungsfähigkeit in der Bildverarbeitung

auch für roboterbasiertes Bin Picking oder

allgemeine Handlingaufgaben ganz zentral

sein wird, um Teile sicherer zu identifizieren."

ROBOTIK UND PRODUKTION: In wie fern ist Bin Picking heute schon als Anwendung in der Produktion einsetzbar?

René Purwin: "Bin Picking ist heute tatsächlich schon produktiv einsetzbar. Möglich macht das die Verfügbarkeit von leistungsfähigen 3D-Kameras, wie

beispielsweise Ensenso Stereo Kameras, die Punktwolken auch unter schwierigen Bedingungen schnell und zuverlässig erzeugen. Doch nur in Kombination

mit leistungsstarker Software können diese dann schnell ausgewertet werden. Zusätzlich funktioniert es mit der geforderten Zuverlässigkeit nur dann, wenn

die Entnahme von Teilen aus den Teileträgern kollisionsfrei erfolgt. Für die effiziente anschließende Montage oder Weiterverarbeitung muss die Ablage der

Teile ausgerichtet erfolgen, um aufwändige Zwischenschritte wie Umlegen, zusätzliches Ausrichten etc. zu vermeiden."

 

ROBOTIK UND PRODUKTION: Was sind derzeit noch die größten Probleme beim industriellen Einsatz von Bin Picking?

René Purwin: "Ein Problem ist aktuell noch die geringe Praxiserfahrung. Viele Anwendungen sind noch Pilot- oder Laborprojekte, die einen erheblichen

Lernaufwand bedeuten. Anwender müssen sich dann erstmals mit einem ganzen Bündel von neuen Technologien befassen, die sie vorher noch gar nicht

eingesetzt haben, von der Bildaufnahme und -verarbeitung bis zur Roboterintegration. Um diese Hürden zu nehmen sind aus unserer Sicht zwei Dinge

entscheidend: Einerseits eine umfassende Unterstützung, etwa durch den Hersteller, einen Integrationspartner oder kompetenten Anlagenbauer, und

andererseits eine möglichst einfache Handhabbarkeit der Bin Picking Lösung. Diese sollte nicht auf die Interessen der Programmierer und

Bildverarbeitungsspezialisten zugeschnitten sein, sondern sich am industriellen Workflow orientieren. Da spielen Themen wie Schnittstellen und
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Kommunikation ebenso ein wichtige Rolle wie eine schnelle und einfache Anpassung an neue Produkte oder geänderte Abläufe. Eine Robotersteuerung wie

Mikado ARC vereinfacht den Umgang mit den benötigten Arbeitsmitteln für die Anwenderebene enorm und beschleunigt den Aufbau einer vollständig

adaptive arbeitenden 3D-Robot-Vision-Lösung."

 

ROBOTIK UND PRODUKTION: Welche Rolle wird künstliche Intelligenz für das Bin Picking zukünftig spielen?

René Purwin: "KI ist eine Schlüsseltechnologie, deren Leistungsfähigkeit in Bildverarbeitungsanwendungen jetzt schon greifbar ist. Das wird natürlich auch

im 3D-Bereich wichtig werden, der für roboterbasiertes Bin Picking oder auch allgemeine Handlingaufgaben ganz zentral ist. Mit geeigneten KI-Systemen

sind Teile sicherer zu identifizieren. Sie helfen bspw. dabei, Teile in einer Kiste voneinander zu unterscheiden und so Unsicherheiten zu reduzieren. Ein

simples Beispiel sind Schrauben oder einfache zylindrische Objekte. Liegen die in der Längsachse dicht an dicht, fällt es mit konventioneller 3D-

Bildverarbeitung schwer, zu erkennen, wo ein Teil aufhört und das nächste beginnt. Einen großen Fortschritt versprechen KI-Anwendungen bei Prüfaufgaben

und „i.O“-„n.i.O“ Unterscheidung von Teilen. Da sind die Kriterien oft sehr komplex und kaum zu 100% formulierbar. Vielmehr ist Erfahrung und

Urteilsfähigkeit gefragt, was mit simpler Vermessung von Abweichungen nicht ersetzt werden kann – mit KI aber schon. Selbst bei der schwierigen Suche

nach Fehlerteilen in Behältern mit (teil-)transparenten Objekten konnten wir mit KI-Lösungen überraschend gute Ergebnisse erzielen. Ein Problem, das sich

konventionell gar nicht lösen ließ."


