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Modellfabrik Vernetzung 
CNC-gesteuerte Maschinen und Robotersysteme sind 
seit einigen Jahren fester Bestandteil im produzieren-
den Gewerbe. Allerdings werden häufig die notwendi-
gen Programme an der Maschine selbst programmiert 
oder eingelernt und auch getestet.  

Problematik 

Die Einrichtung und Inbetriebnahme neuer Vorrichtun-
gen oder das Programmieren eines neuen Bauteils 
sperren Produktionskapazitäten und können durch das 
Testen sogar zu Schäden an den Anlagen führen.  
 
Weiterhin können bei der Programmierung direkt an 
der Maschine häufig nicht die optimalen Bewegungs-
pfade für einen effizienten und reibungslosen Ablauf 
gewährleistet werden.   

Lösung 

Abhilfe kann hier die sogenannte Offline-Programmie-
rung bieten. Mit Hilfe eines 3D-Modells des Roboters 
und einer speziellen Software lassen sich komplexe 
Programme, unabhängig vom realen Roboter, pro-
grammieren und testen. Somit lässt sich ein Programm 
ungefährlich testen und eine Optimierung der Bewe-
gungsabläufe ist außerhalb der Produktion möglich. 
 
Die Modellfabrik Vernetzung bietet die Möglichkeit, 
ein solches Simulationstool selbst zu testen und erste 
Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Das er-
stellte Programm kann im Realumfeld eines Schweiß-
roboters (Abb. 1) eingesetzt werden und das selbstge-
schriebene Programm in Aktion erlebt werden.  
 

Eine Erweiterung eines solchen Programmes bietet 
eine CAM-Software (Computer-Aided-Manufacturing). 
Hier können mit Hilfe eines 3D-Modells des Bauteils, 
das z.B. gefräst oder für den 3D-Druck vorbereitet wer-
den muss, die Werkzeugpfade automatisiert erstellt 
werden. 
 
Die Simulation des Werkzeugpfades bietet zudem die 
Möglichkeit,  Fehler oder Ungenauigkeiten zu detektie-
ren und zu beheben. 
 

 
Abb. 1: Schweißroboter 

Vorteile dieser Lösung 

• Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme von  
Robotern und CNC-gesteuerten Maschinen 

• Optimierung von Bewegungsabläufen eines  
Roboters 

• Visualisierung der Bewegungen zu Präsentations-
zwecken  

Offline-Programmierung 
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