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AUS INDUSTRIE UND HANDWERK

Bauteilpositionierung durch Laserprojektion

SL-LASER  Die Goldhofer-Unternehmens-

gruppe fertigt Fahrzeuge für einen Nutzlast-

bereich von 20 t bis über 10.000 t und liefert 

diese weltweit aus. Um wettbewerbsfähig zu 

bleiben, sind die Produktionsverantwortlichen 

bestrebt, Prozesse stetig zu optimieren. Im 

Werk am Standort Memmingen sind seit 2006 

Lasersysteme der SL-Laser GmbH im Einsatz.

Das Unternehmen mit Sitz im oberbaye-

rischen Traunreut beschäftigt sich seit 1988 

mit der Laserprojektion und hat damit eine 

führende Rolle in dieser Branche übernom-

men. Die Laserprojektionssysteme werden in 

zahlreichen Branchen eingesetzt: zum Aus-

richten von Schweißbauteilen, für die Positio-

nierung von Spannmitteln auf unterschiedli-

chen Tischen samt Konturanzeige der Bautei-

le, zur Werkstückanzeige für CNC-Oberfräsen, 

als visuelle Hilfe für das Legen von Zuschnit-

ten (Composite-Strukturbauteile) in Werkzeu-

gen, zur Positionierung von Schalungen im Be-

tonwerk für Fertigteile, im Holzrahmenbau für 

Holzfertigwände.

Giovanni Aichele, Meister Stahlbaumodu-

le bei Goldhofer, erkannte bereits früh die Vor-

teile des Lasersystems für die Positionierung 

von Bauteilen. Startschuss war 2006 mit dem 

ersten Arbeitsplatz. Zuvor wurden die Bautei-

le mithilfe von Plänen und Einmesshilfen wie 

Maßband und Zollstock positioniert, was unter 

anderem zu langen Taktzeiten führte.

Bei der Projektionstechnologie von SL-

Laser zeigt ein Laser dem Werker durch die 

Projektion von Umrissen, wie und wo er die 

einzelnen Bauteile positionieren muss. An 

zwei Arbeitsplätzen sind die Laser im Ein-

satz. Am ersten sind zwei Laser fix über einem 

Schweißtisch montiert. Am zweiten Arbeits-

platz wird ein mobiler Laser eingesetzt. Dieser 

befindet sich auf einem verfahrbaren Wagen, 

der flexibel meist bei größeren Bauteilen ein-

gesetzt wird. Projiziert werden hierbei Umrisse 

von Bauteilen, die seitlich angebracht werden 

müssen (Bild 1). Für beide Arbeitsplätze wird 

ein Personalcomputer benötigt. Mit Hilfe der 

installierten „SL3D“-Software werden dann die 

vorbereiteten Projektionsdateien geladen und 

projiziert. Die Projektionsdateien werden zu-

vor in der Arbeitsvorbereitung erstellt.

Zur ersten Demonstration bereitet SL-

Laser eine Projektionsdatei gemeinsam mit 

dem Kunden vor. Die Arbeitsvorbereitung 

sieht dabei die Vorgehensweise und kann 

sich entsprechend organisieren. Basis sind 

3-D-Daten vom Bauteil im STEP- oder IGS-For-

mat. Später steht SL-Laser unterstützend per 

Telefon oder via Remote-Verbindung zur tech-

nischen Verfügung. Im Detail ist der Ablauf so, 

dass der Mitarbeiter die CAD-Zeichnung hoch-

lädt und dann die Linien festlegt, die projiziert 

werden sollen. Die Anbauteile bzw. die Kontur 

der Anbauteile werden meist in einzelne Layer 

unterteilt, die später mit einer Fernbedienung 

durchgeschaltet werden können. Dabei ist es 

auch möglich, Beschriftungen oder Positions-

nummern zu projizieren. Zur Orientierung des 

Lasers müssen außerdem Targetpunkte festge-

legt werden. An der festen Station wird dazu 

das Lochrastersystem des Tischs genutzt. An 

der mobilen Laserstation werden die Target-

punkte direkt am Bauteil festgelegt.

Die Projektion läuft folgendermaßen ab: 

Zuerst muss der Laser kalibriert werden. An 

der festen Laserstation geschieht dies durch 

die Kalibrierpunkte, die in das Lochraster des 

Schweißtischs eingesetzt werden. An der mo-

bilen Laserstation kalibriert sich der Laser 

an den Kalibrierpunkten, die am Bauteil di-

rekt angebracht werden, vorzugsweise an 

mechanisch bearbeiteten Flächen oder Lö-

chern. Nach dem Kalibrieren wird die ers-

te Kontur vom Anbauteil projiziert. Die Rei-

henfolge bestimmt die Arbeitsvorbereitung 

bei der Erstellung der Projektionsdatei. Die-

se kann jedoch am Arbeitsplatz noch geän-

dert werden. Projiziert wird wahlweise die 

Unterkante (Bild 2) oder die Oberkante des 

Bauteils. Zur Positionierung sollte der proji-

zierte Strahl deckungsgleich zu der Bauteil-

kante sein, dann ist das Anbauteil richtig 

Bild 1. Positionieren eines seitlichen Anbauteils

Bild 2. Projektion der Unterkante eines Bauteils (Bilder: SL-Laser)
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  Digital Innovation Summit: neue digitale „Euroblech“-Veranstaltung
MACK BROOKS EXHIBITIONS  Mit dem 

„Euroblech“ Digital Innovation Summit fi ndet 

vom 27. bis 30. Oktober 2020 (jeweils von 9 

bis 17 Uhr deutscher Zeit) eine Fach- und Net-

working-Veranstaltung online statt. Die Teil-

nehmer erwartet ein Programm mit virtuel-

len Produktpräsentationen, Fachwebinaren 

und verschiedenen Matchmaking-Angeboten. 

Besucher können sich seit Anfang Oktober für 

eine kostenlose Teilnahme online registrieren. 

Die digitale Veranstaltung überbrückt die War-

tezeit bis zur „Euroblech“-Messe, die auf März 

2021 verschoben wurde.

Der Digital Innovation Summit ist eine 

viertägige Online-Veranstaltung mit Produkt-

präsentationen, Networking und Webinaren 

für Fachleute aus der gesamten Technologie-

kette der Blechbearbeitung. In virtueller Form 

können sich Besucher mit relevanten Techno-

logieanbietern treffen, informative Produkt-

präsentationen anschauen, Vorträge und We-

binare zu aktuellen Branchenthemen verfol-

gen und so letztendlich die beste technische 

Lösung für ihren Herstellungsprozess fi nden.

Auf der virtuellen Vortragsbühne stellen 

Aussteller in 15-minütigen Präsentationen ihre 

neuesten Produktinnovationen und Techno-

logien vor, gefolgt von einer Live-Fragerunde. 

Produktpräsentationen schaffen ein virtuelles 

Standerlebnis, und Besucher können so neue 

Produkte und Dienstleistungen detaillierter 

kennenlernen. Das Ausstellerverzeichnis ge-

währt einen ersten Einblick in die vollständi-

ge Ausstellerliste der Messe. Ein Klick führt zu 

weiteren Ausstellerinformationen, Produktprä-

sentationen und -videos, Kontaktinformatio-

nen usw.

Ein Matchmaking-System mit KI-Technolo-

gie schlägt relevante Personen zur Kontaktauf-

nahme vor und hilft Anbietern und Käufern, 

sich zu vernetzen. Teilnehmer können ihre 

Networking-Aktivitäten optimieren, indem sie 

Meetings vorab anfragen und terminlich pla-

nen. Das Organisieren der Meetings ist einfach 

und intuitiv, ohne dass weitere Software von 

Drittanbietern erforderlich ist.

Ein tägliches Webinarprogramm mit Bran-

chenexperten bietet Einblicke in die neuesten 

Entwicklungen, Anwendungen und Lösungen 

auf dem Markt und vermittelt technisches 

Know-how. Spezielle Sessions zu Schlüssel-

regionen der blechverarbeitenden Industrie 

beschäftigen sich eingehend mit den aktuel-

len Herausforderungen und Anpassungsstra-

tegien während der Covid-19-Pandemie. Alle 

Webinare bestehen aus mehreren Kurzprä-

sentationen, gefolgt von einer Live-Fragerun-

de. Weitere Informationen zur Veranstaltung 

gibt es im Internet unter www.euroblech.com/

digitalsummit.

positioniert. Die Weiterschaltung von Anbau-

teil zu Anbauteil erfolgt per Fernbedienung. 

Unterstützend können pro Arbeitsplatz große 

Monitore angebracht werden, die dem Wer-

ker die aktuellen Arbeitsschritte bzw. Bautei-

le vergrößert anzeigen.

Die „SL3D“-Software bietet dem Kun-

den dabei die Möglichkeit, den Bildschirm zu 

teilen. Auf der einen Hälfte kann die aktuel-

le Kontur der Anbauteile angezeigt werden, 

die andere Hälfte zeigt zum Beispiel zusätzli-

che Arbeitshinweise für den Werker (PDF-Do-

kumente, Bilder oder Text). Somit lassen sich 

einfach sämtliche Anbauteile, Halterungen, 

Gewindebolzen, Kabelwege, Bohrungen usw. 

anzeigen und positionieren.

Laut Aichele werden durch den Einsatz des 

Lasers pro Achsträgergestell 30 % bis 40 % Zeit 

eingespart. Überall dort, wo viel Zeit für das 

Einmessen nötig ist, spielt der Laser seine Vor-

teile aus. Die Gefahr, dass der Werker Kompo-

nenten vergisst, ist weitgehend ausgeschlos-

sen, da alle programmierten Bauteile durch 

den Laser angezeigt werden.
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