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Special | Robotik

Mithilfe des Cobot-Herstellers Universal 
Robots (UR) und dessen Online-Produkt-
plattform UR+, auf der von Drittanbie-
tern bereitgestellte Plug-and-Play- 
Lösungen für UR-Cobots präsentiert 
werden, entwickelte Clearpack in kurzer 
Zeit eine sichere, platzsparende und 
benutzerfreundliche automatische 
Palettierlösung. Sie ermöglicht es zahl-
reichen Anwendern aus dem Bereich 
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), 
ihre Lagerflächen zu optimieren und 
einen schnellen ROI zu erzielen.

Zentraler Bestandteil dieser Lösung ist ein 
UR10-Cobot mit einem Schmalz-Flächengrei-
fer, der die Kartons je nach Größe einzeln oder 
in Gruppen von der Fördertechnik nimmt und 
auf Paletten legt. 

Um die Stapelhöhe des kollaborierenden 
Roboters zu erhöhen und damit auf der Fläche 
Platz zu sparen, steht seine Basis auf dem „Lift-
kit“ von Ewellix. Diese kompakte Teleskopsäule 
hebt und senkt den UR10 um bis zu 900 Mil-
limeter. In Sonderfällen ließen sich auch grö-
ßere Hübe realisieren. „Das ‚Liftkit‘ ergänzt den 
UR-Cobot perfekt, da es eine zusätzliche lineare 
Achse bietet und so die Reichweite des Cobots 
erhöht“, erläutert Thomas Lotz, Product Mana-
ger bei Ewellix. „Das erhöht die Produktivität 
und Rentabilität des Cobots.“ Das Linearsystem 
wurde speziell für die Anforderungen von Uni-
versal Robots entwickelt, daher war die Inte-
gration für Clearpack unkompliziert. Es hat nur 
einen Tag gedauert, bis das komplette System 
stand. „Wir hatten uns verschiedene Optionen 
angeschaut, aber mit dem ‚Liftkit‘ erreichen wir 
genau die Stapelhöhen und die Lineargeschwin-
digkeiten, die wir brauchen“, schildert Vishnu 
Puranik, Geschäftsführer von Clearpack. „Die 
Entscheidung ist uns also leichtgefallen.“

Entdeckt hat das Clearpack-Team den „Lift-
kit“ im UR+-Online-Showroom. „Die UR+-
Plattform ist eine ideale Möglichkeit, unsere 
Lösungen für den wachsenden Cobot-Markt 
zu präsentieren“, lobt Thomas Lotz. „Hier kön-
nen wir unsere speziell für Universal Robots 
entwickelten Produkte gezielt bewerben. Seit 
wir bei UR+ vertreten sind, erfahren wir eine 
wirklich überwältigende Resonanz.“ 

Sicherheit und platzersparnis

Das gesamte System kommt im Gegensatz 
zu großen konventionellen Industrierobotern 
ohne Schutzumhausungen aus. Das spart Zeit, 
Kosten und vor allem Fläche. „Die meisten 

unserer Kunden haben beim Bau ihrer Fertigungsstätten kei-
nen Platz für ein automatisches Palettiersystem vorgesehen. 
Durch die geringe Standfläche und die einfache Bedienung 
macht UR die automatische Palettierung unkompliziert mög-
lich. Außerdem können repetitive Tätigkeiten wie das Palettie-
ren mit dem Cobot ergonomischer und sicherer durchgeführt 
werden“, schildert Puranik.

Das Unternehmen hatte gleich mehrere Gründe, mit UR 
zusammenzuarbeiten: Zum einen war es die offene Platt-
form, die dem Verpackungsautomatisierer die Möglichkeit 
bietet, die Anwendungen selbst zu programmieren. Zum 
anderen schätzen die Fachleute von Clearpack die einfache 
Implementierbarkeit der einzelnen aufeinander abgestimm-
ten Komponenten per Plug and Play. Das spart Montage- und 
Inbetriebnahmezeit beim Anwender. Darüber hinaus verfügt 
das Palettiersystem über eine benutzerfreundliche Mensch-
Maschine-Schnittstelle, sodass die Clearpack-Kunden intuitiv 
damit umgehen können. Zudem hatte Clearpack bereits bei 
einem Projekt zur Kartonaufrichtung und Verpackung positive 
Erfahrungen mit UR-Cobots gesammelt.  (ck)
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Dank der Hubsäule „Liftkit“ erhöht sich die Reichweite des Systems. 

Das „Liftkit“ von Ewellix 
hebt den kollaborativen 
Roboter im wahrsten Sinn 
des Wortes auf ein höheres 
Level. Die kompakte Teles-
kopsäule hebt oder senkt 
die Basis des Cobots um bis 
zu 900 Millimeter. 

Angehoben auf ein höheres Level
Reichweitenvergrößerung für cobots steigert produktivität und senkt Kosten
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Der Flächengreifer des automatischen Palettiersystems 
von Clearpack nimmt die Kartons von der Fördertechnik 
und stapelt sie auf Paletten. 


