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werden. Die Aufforderung zur manuellen Entnahme des Kartons wird an der jeweiligen 
Zuführung auf dem HMI (Human Machine Interface) als Störung angezeigt. Der aktuelle 
Auftrag wird mit Zuführung eines Kartons des nächsten Auftrages, beendet. 

Die HMI's der Zuführlinien haben keine Benutzerverwaltung und keine Audit-Trail Funktion, 
da diese vom Prinzip Funktionalitäten von Tastern/Schaltern übernehmen. Um den 
Linienbediener am Produktzulauf Informationen des Anlagenstatus zu geben ist hier ein 
Touch-Panel statt der Schalter verbaut. Am HMI ist die Funktion „aktuellen Auftrag beenden" 
und „Recall" implementiert. Die genannten Sonderfunktionen der HMI's sind deaktivierbar 
wenn die Vormaschine die Funktionalitäten unterstützt. Die Funktionalitäten der „HMI' s 
Zuführlinien" beziehen sich auf die Strecke die dem Case-Packer nachgeschaltet ist bis zur 
Übergabe in den Pufferloop. Maschinenparameter, die für die jeweilige Zuführung benötigt 
werden, sind auf dem Globaldisplay im Erdgeschoss hinterlegt. 

Die Maschinenaufträge werden in verschiedenen Auftragsspeichern abgelegt. Die 
Auftragswarteliste enthält Aufträge, die noch keinem Palettierplatz zugeordnet werden 
können, da z.B. die Palettierzellen nicht bereit oder mit anderen Aufträgen belegt sind. Die 
Daten für diese Datenliste werden ausschließlich von den Vormaschinen bereitgestellt bzw. 
manuell eingegeben. Die Datenliste „Warteschlange" fasst maximal 20 Auftragssätze, um von 
jeder Zuführung mindestens den aktuellen und den nächsten Auftrag bearbeiten zu können. 
Die Datenfächer werden im FIFO-Prinzip von der Datenliste „Warteschlange" in die 
Datenliste „Palettierplatz" verschoben. 

Die Datenliste „Palettierplatz" ist eine Auftragsliste, die den aktuellen Status der 
Palettierplätze in den Palettierzellen darstellt. Wenn ein Palettierplatz „Auftragsfrei" und 
„Bereit" ist, wird der nächste Auftrag aus der Datenliste „Warteschlange" in das 
entsprechende Fach der Datenliste „Palettierplatz" verschoben. Die Daten der Datenliste 
„Palettierplatz" werden mit Fertigstellung der Palettierung und ausfördern der Palette vom 
jeweiligen Palettierplatz gelöscht. Eine Fertigstellung der Palettierung wird erreicht, wenn alle 
zugeführten Kartons des Auftrags die Palette in der Palettierzelle erreicht haben und die 
Zuführung der Kartons beendet wurde. 

Sind in der Anlage noch Datensätze des Auftrags vorhanden, weil z.B. Kartons über die No
Read-Ausschleusungen aus dem Speicher entfernt wurden, wird dem Bediener an einem der 
Globaldisplays, nach Ablauf eines Timeouts die Möglichkeit gegeben die fehlenden Kartons 
für den Auftrag freizugeben um diesen abzuschließen. Der Timeout wird auf den Startwert 
gesetzt, wenn ein Karton des Auftrags an beliebiger Stelle in der Kartonfördertechnik mittels 
Scanner datentechnisch erfasst wird. Wird ein Auftrag manuell beendet, obwohl noch ein 
Karton im Umlauf ist, wird der Karton an der nächst möglichen No-Read-Station 
ausgeschleust, da für den Karton keine Auftragsdaten in der Datenliste „Warteschlange" oder 
„Palettierplatz" vorhanden sind. Die Kartondatensätze in der Anlage werden mit Auftragsende 
in den Datenlisten gesucht und gelöscht. 

Die Sonderfunktion „Recall" bezieht sich auf alle Kartons vom aktuellen Auftrag der 
Zuführlinie. Mit Wechsel des „Recall"-Signals auf „l" werden die Datensätze im LOOP-EG, 
Stockwerksförderer und im LOOP-UG durchsucht und zum Ausschleusen markiert, wenn der 
Maschinenauftrag dem Auftrag der Recall-Linie entspricht. Ist das „Recall"-Signal „l" und es 
werden Kartons auf der Linie zugeführt, werden die Datensätze ebenfalls zum Ausschleusen 
markiert. Für den Recall besteht die Möglichkeit, Paletten, die noch vor der 
Palettenausschleusung sind, auszuschleusen. Die Auswahl „Recall all" (Paletten und Kartons) 
oder "Recall Kartons" (nur Kartons) kann an der Globalen HMI im Erdgeschoss für die 
jeweilige Linie eingestellt werden. 
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Die Kartonstrecke ist so aufgebaut, dass keine Kartons aufeinander gefördert werden d. h. 
stoppt ein Karton auf der Förderstrecke, läuft der nächste Karton solange bis dieser das 
Segment nach dem gestoppten Karton erreicht hat. Wird der Segmentsensor belegt, stoppt 
auch dieser Bandabschnitt. 

Die zugeführten Kartons werden in den LOOP-EG geleitet, und dort solange gepuffert, bis ein 
zugehöriger Auftrag in der Datenliste „Palettierplatz" vorhanden ist. Die Kartondaten werden 
mit der Zuführung in den „LOOP EG" in die gleichnamige Datenliste eingetragen. Im Loop 
sind Scanner und Weichen, die den Karton situationsbedingt entweder im Loop puffern, aus 
dem Loop ausschleusen oder über den Stockwerksförderer zum Loop im Untergeschoss 
fördern. Kartons werden im Loop gepuffert, wenn der Auftrag zum Karton noch nicht auf 
einem der Palettierplätze vorhanden ist, wenn eine Störung am Stockwerksförderer oder 
einem nachfolgendem System die Abgabe ins Untergeschoss verhindert. Um innerhalb des 
Loop's eine bestmögliche und effiziente Steuerung zu erreichen sind zwei „Loop-Share" 
Weichen mit Kartonscannern und eine „Lane-Change" Weiche mit einem Kartonscanner 
vorgesehen. 

Die NIO-Ausschleusung am Loop ist vorgesehen, um nicht lesbare Kartons, Kartons ohne 
Auftrag oder Kartons die aus anderen Gtünden (z.B. Recall) aus der Anlage entfernt werden 
müssen, auszuschleusen. 
Mit Ausschleusen eines Kartons wird eine selbstquittierende Meldung generiert, die den 
Ausschleusegrund, wenn möglich mit Anzeige der Materialnummer, anzeigt. 

An der Zuführung Stockwerksförderer wird mittels Scanner überprüft welcher Karton ins 
Untergeschoss geleitet werden kann. Ins Untergeschoss werden nur Kartons geleitet, die einen 
Auftrag in der Datenliste „Palettierplatz" haben. Anhand der Gesamtkapazität des Loop's im 
Untergeschoss wird für jeden aktiven Auftrag eine dynamische Stückzahl errechnet, die bei 
Überschreiten den Karton im LOOP-EG hält. Jeder Karton, der den LOOP-EG in Richtung 
Stockwerksförderer verlässt, wird auch datentechnisch aus- bzw. umgebucht. Beim Scannen 
der Kartons wird die Quantity (ABO) mit der Case Capacity (AI37) am Karton verglichen. 
Bei Ungleichheit der Werte ist der Karton „teilbe:füllt". Werden im Loop ein oder mehrere 
teilbefüllte Kartons erkannt, werden diese solange der Auftrag an der Zuführung nicht 
abgeschlossen ist im oberen Loop gehalten. Der Grenzwert für die maximale Anzahl 
teilbefüllter Kartons auf der Palette ist in der Rezeptur einstellbar. Die teilbefüllten Kartons 
werden erst ins Untergeschoss gebracht, wenn keine vollständig befüllten Kartons mehr im 
Loop EG sind und der Auftrag an der Zuführung beendet ist. Die teilbe:füllten Kartons werden 
so gesteuert, dass diese auf der letzten Palette abgelegt werden (U5.4- 16). Wird der 
Grenzwert für die Anzahl der teilbefüllten Kartons überschritten, werden alle teilbefüllten 
Kartons in eine NIO-Ausschleusung gebracht um diese vom Bedienpersonal umzuverpacken. 

Einzelne Kartondaten werden in den Datenlisten „LOOP-EG", ,,Stockwerksförderer" und 
„LOOP-UG" gespeichert. Durch diese Aufteilung ist ersichtlich in welchem Teil der Anlage 
sich welcher Karton befindet. 

6.3.3 Kartonpuffer Untergeschoss 

An der Weiche vor Einschleusung in den LOOP-UG wird der Karton gescannt um die Daten 
aus der Datenliste „Stockwerksförderer" aus- und in die Datenliste „LOOP-UG" einbuchen zu 
können. Diese Trennung dient hier zur Kartonidentifizierung und zur datentechnischen 
Verarbeitung bzw. Vorsteuerung der dynamischen Loop-Beschickung im Untergeschoss. 

Die Loop-Beschickung im Untergeschoss wird gesteuert anhand der prozentualen Befüllung 
und den Palettierplatz-Aufträgen. Beispiel: sind in dem LOOP 60 Plätze und 10 
Auftragslinien aktiv werden für jeden Auftrag maximal 60/10=6 Kartons ins Untergeschoss 
gefördert. Diese Logik wird mit jedem Karton erneut überprüft, da mit Übergabe der Kartons 
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an die „Palettierzellen" die Daten aus der Liste „LOOP-UG" in die Datenliste „Zelle X 
Rangierung X" (X = Zelle / Linie) umgebucht werden und sich die Auftragssituation 
kontinuierlich ändert. 

Wird im Kartonpuffer im Untergeschoss ein teilbefüllter Karton detektiert, wird dieser nicht 
an die Rangierung abgegeben, solange noch andere Karton dieses Auftrags im Loop sind. 
Wenn der teilbefüllte Karton der einzige Karton ist, der zur Fertigstellung des Auftrags fehlt 
wird dieser palettiert. 

Die NIO-Ausschleusung am Loop ist vorgesehen, um nicht lesbare Kartons, Kartons ohne 
Auftrag oder Ka1tons die aus anderen Gründen (z.B. Recall) aus der Anlage entfernt werden 
müssen,auszuschleusen. 

Mit Ausschleusen eines Kartons wird eine selbstquittierende Meldung generiert, die den 
Ausschleusegrund, wenn möglich mit Anzeige der Materialnummer, anzeigt. 

6.3.4 Palettierzelle 1&2 

Die Palettierzellen sind vom Aufbau und der Logik identisch und werden daher nicht getrennt 
betrachtet. 

Ist für eine der Linien in der Palettierzelle ein Auftrag bekannt, fordert die Palettierzelle von 
der Fördertechnik eine Leerpalette an. Die Leerpaletten haben an beiden Stirnseiten ein 
„TOTE"-Label zur Identifikation der Palette. Jeder der Palettierplätze ist mit einem Scanner 
zur „TOTE"-Lesung ausgerüstet. Mit Eintreffen der Leerpalette auf einem Palettierplatz wird 
die Palette durch die „TOTE" - Lesung identifiziert und in der „Palettendaten"-Liste als 
Datensatz gespeichert. 

In der „Palettendaten"-Liste sind die Auftragsdaten und die Beladung (Kartondatensätze) 
einer Palette als Datensatz gespeiche1t. Die „Palettendaten"-Liste fasst maximal 25 
Palettendatensätze und wird automatisiert durch die Palettierzellen, bzw. manuell bei 
Fremdpalettenzuführung erstellt. 

Die Linien-Rangierung wird sobald ein Auftrag vorhanden ist „Kartonaufnahmebereit" d. h. 
der Kartonsteuerung wird ein Signal von der entsprechenden Linie bereitgestellt. Beim 
Vorbeifahren eines Kartons für die Linie wird das Kartonetikett gescannt. Wird der Karton 
positiv identifiziert (i.S.v. dem Auftrag zugehörend), fördert die Weiche vor der Rangierung 
den l0-Kanon in die Rangierung. Die Rangierung ist in zwei Bereiche unterteilt. Der 
Einlaufbereich in der Rangierung dient zur Aufnahme des abgeschobenen Kartons und zur 
separaten Kartonverifizierung durch das später einmal vorgesehene Aggregationssystem 
(momentan nicht vorhanden, Scanner wird nur durch eine Lichtschranke simuliert). Würde 
nach der Nachrüstung des Aggregationssystems ein Karton geprüft und von diesem als „NIO" 
gesetzt, dann würde über eine Rückfahrfunktionalität der Karton zurück in den Loop 
geschleust werden. Bei „IO"-Lesung durch das Aggregationssystem würde dann der Stopper 
zwischen Einlauf- und Aufnahmebereich für die Durchfahrt geöffnet und der Karton vor den 
Stopper gefördert. Der Stopper verhindert, dass ein vom Aggregationssystem klassifizierter 
„NIO"-Karton in den Aufnahmebereich gefördert wird. Ist die Kartonaufnahmeanzahl in der 
Rangierung erreicht, wird die Kartonaufnahme angefordert. Der Roboter nimmt die Anfrage 
„Kartonfonnation bereit zu Aufnahme" von der Rangierung auf und prüft ob eine 
Kartonablage möglich ist. Ist die Ablage möglich, d. h. die Palette steht zum Palettieren auf 
dem Linien-Palettierplatz bereit und die Palettenstückzahl (Anzahl Kartons auf Palette) ist 
nicht erreicht, nimmt der Roboter die Kartons aus der Aufnahmeposition in der Rangierung. 
Die Daten aus dem Datenfach "Rangierung-Aufnahmebereich" werden in das Datenfach 
Roboter umkopiert und die Rangierung für den Einlauf der nächsten Formation freigegeben. 
Mit der Kartonablage auf der Palette werden die Daten im Roboter der Palette zugebucht und 
aus dem Roboterspeicher entfernt. Durch den Palettierroboter werden die Kartons mit dem 
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Etikett nach außen auf die Palette gesetzt, soweit dies vom Lagenschema her möglich ist. Ist 
die Palette vollständig nach definiertem Lagenschema palettiert, dann wird automatisiert eine 
neue Leerpalette angefordert. Nach Abgabe der Vollpalette auf den Querverschiebewagen 
(QVW) wird die neue Leerpalette auf den Palettierplatz gefördert und der Ablauf beginnt von 
neuem, solange bis der Auftrag beendet wird. Auf dieser Weise ist sichergestellt, dass nur 
eine partiell beladene Palette am Ende des Auftrags erzeugt wird. 

Die Palettierschemen bzw. die daraus resultierenden Parameter für die Palletierroboter werden 
in der Robotersteuerung auf einem Speichermedium gehalten. Die Erstellung bzw. Editierung 
der Palettierschemen wird mit Hilfe der Software „Simplo" auf einem externen PC 
durchgeführt. Anschließend werden die Daten über eine Ethernet-Schnittstelle von dem PC 
von einer autorisierten Person auf die Robotersteuerung überspielt und dort gespeichert. 

Die Kontrolle des Roboters durch ein unabhängiges System ist mit der Roboteroption 
„Kuka.SaveOperation" realisiert, die unter anderen eine „Sichere Überwachung" von 
maximal 16 benutzerdefinierten achsspezifischen oder kartesischen Überwachungs-räumen 
zur Verfügung stellt. Für jede Aufnahmerangierung und jeden Palettierplatz ist ein 
Überwachungsraum definiert. Durch gezielte Überwachung der einzelnen Räume wird 
sichergestellt, dass kein anderer Arbeitsraum verletzt wird. 

Beispiel: 

Nimmt der Roboter einen Karton von Linie 1 auf werden die Überwachungsräume von den 
Linien 2-6 aktiviert. Manövriert der Roboter in einen aktivierten Arbeitsraum wird dies von 
der Sicherheitssteuerung erkannt und die Anlage wird sicherheitsgerichtet abgeschaltet. Der 
Roboter muss im Hand-Modus der Robotersteuerung aus dem aktivierten Arbeitsraum 
gefahren, und anschließend mit der Grundstellungsfahrt in die definierte Ausgangsposition 
gebracht werden. Die automatische Palettierung kann fortgesetzt werden, wenn ein Benutzer 
mit höchster Benutzergruppenzuordnung die Anlage wieder freigibt. 

Die Palettierung der Kartons auf der Palette erfolgt gemäß dem in der Robotersteuerung der 
Palettierzelle hinterlegten Packschemata der Paletten. 

6.3.5 Palettenfördertechnik mit Ladungssicherung und -kennzeichnung 

Die Palettenfördertechnik hat zum einen die Aufgabe, vom Logistikzentrum 
Leerpalettenstapel zu übernehmen, und zum anderen Vollpaletten an das Logistikzentrum zu 
übergeben. Durch Pufferplätze nach der Übernahme der Stapel ist es möglich bis zu sieben 
Stapel mit je max. 9-Europaletten pro Stapel zu puffern. Die Paletten werden dem 
Querverfahrwagen (QVW) vereinzelt übergeben. Die Vereinzelung der Paletten ist mit einem 
Palettenmagazin realisiert. 

Ist die Leerpalettenfördertechnik bereit, Leerpalettenstapel zu übernehmen, fordert die CPU
Palettenfördertechnik vom Logistikzentrum anhand der momentan freien 
Leerpalettenstellplätze, über die MMC-Schnittstelle, Leerpalettenstapel an. Wird die 
Anforderung vom MMC-System nicht quittiert wird diese zyklisch solange wiederholt, bis 
das Antworttelegramm von MMC gesendet wird. Eine Anfragewiederholung findet ebenfalls 
statt, wenn nach einer Zeitspanne von 15 Minuten noch keine Leerpalettenstapel in der 
Anlage vorhanden sind. Die Anforderung von Leerpalettenstapeln wird jeweils dann 
ausgelöst, wenn mindestens ein Leerpalettenstapel-Pufferplatz frei ist. Bei einer 
Anfragewiederholung kann die Anzahl der Leerpalettenstapel von der ursprünglichen Anfrage 
abweichen, da die aktuelle Leerpalettensituation berücksichtigt wird. 

Die Fertigwarepaletten (Voll/Teil befüllt) aus den Palettierzellen werden übernommen und 
einem Palettensicherungssystem in der Form eines Folien-Wickelsystems (Stretch-Wickler) 
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zugeführt. Die Palettensicherung wird durchgeführt wenn die Mindeststretchhöhe der Palette 
erreicht ist. Für die Sicherung sind keine auftragsabhängigen Wickelungen vorgesehen. 

Nach der Palettensicherung durchläft die Palette eine Vollpaletten-kontourenkontrolle. Die 
Kontourenkonh·olle der Palettenvorder- und 1iickseite geschieht flankengetriggert. Die 
seitliche Kontrolle erfolgt während die Palette durch eine Seitenabtastung gefördert wird. Bei 
Kontourenverletzung wird die Vollpalette auf den „Auf-/ Abgabeplatz Palette" aus gefördert 
und der Ausschleusegrund wird am HMI-Palettenrework angezeigt. Ist diese Station belegt 
und es ist notwendig eine weitere Palette auszuschleusen, dann wird der Palettenabtransport 
solange blockiert bis der Station zum Ausschleusen freigegeben ist. 

Über den „Auf-/ Abgabeplatz Palette" können manuell erstellte Paletten mit Ladungssicherung 
in das Logistikzentrum gebracht werden. Um Paletten einzuschleusen muss die Funktion 
„Palette einschleusen" angewählt werden, um zu verhindern, dass zeitgleich Paletten über den 
„Auf-/ Abgabeplatz Palette" aus gefördert werden. Ist die Funktion angewählt, muss mittels 
Handscanner die „Tote" der Palette gescannt werden. Ist die „Tote" dem System nicht 
bekannt wird in der Palettendatenliste ein neuer Datensatz mit der „Tote" angelegt. Ist die 
„Tote" bekannt wird der hinterlegte Datensatz geöffnet und kann editiert werden. Im HMI 
gibt es die Taste „Palette einschleusen" mit der die Palette automatisch in die Fördertechnik 
eingefordert wird. 

Am Drehteller vor der Palettenetikettierung wird die „Tote" gelesen, ist diese nicht lesbar 
wird der Drehteller um 180 Grad gedreht und eine erneute Lesung ausgelöst. Ist die „Tote" 
erneut nicht lesbar, oder dem System nicht bekannt wird die Palette über den ,,Auf
/ Abgabeplatz Palette" ausgeschleust. Bei „Tote" OK wird die Palette auf den Etikettierplatz 
gefördert. 

Die Palettenkennzeichnung erfolgt über einen Etikettierer, welche über ein integriertes 
Drucksystem das Etikett erzeugt und anschliessend appliziert. Die Etikettenmaske wird als 
Datenfile 101ml auf einem Speichermedium am Etikettierer bzw. dem Drucksystem gehalten. 
Die variabien Daten für das Etikett werden von der Steuerung des Palettierzentrums an den 
Etikettierer kommuniziert. Die Verifikation der Etikettenanwesenheit an der Palette erfolgt 
durch Prüfung des aufgebrachten DMC-Codes. Wenn der Code des aufgebrachten Etiketts 
lesbar ist, ist die Verifizierung abgeschlossen. Ist der DMC-Code nicht lesbar wird die Palette 
zurück auf den Palettenausschleuseplatz gefördert und der Grund der Ausschleusung am HMI 
angezeigt. Die ausgeschleuste Palette kann der Maschine wieder zugeführt, und neu etikettiert 
werden. 

Die Palertendaten werden nach erfolgreicher Verifizierung dem MMC-System übergeben. 
Nach physikalischer Übergabe der Palette an das Logistikzentrum und der erfolgreichen 
Übertragung der Daten in beide Systeme, wird der Datensatz aus der „Palettendaten"-Liste 
gelöscht. 

7. Programmablaufplan / Struktogramme

7.1 Schema Datenverwaltung 

Der Materialflussrechner (MFR) wird über die Analgensteuerung des Palettierzentrums 
realisiert. Die Materialfluss-relevanten Daten werden dabei gemäß nachfolgendem Schema 
strukturiert und für Zwecke der Auswertung und Visualisierung bereitgestellt. 
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