
 

 

 

Masterarbeit 
 

Entwicklung eines kooperierenden Robotersystems zur Detektion von 
Mikrowellenleckstrahlung an Kücheneinbaugeräten im Miele Werk Bünde 
 

 

Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche 
Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- 
sowie Bodenpflege. Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in 
Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. 

Am Standort Bünde (NRW) fertigt Miele Kücheneinbaugeräte der Produktbereiche Dampfgarer, 
Kochfelder und Wärmeschubladen. Die angebotene Produktpalette und damit verbunden die 
Variantenanzahl in der Produktion nimmt im Produktsegment der Kücheneinbaugeräte stetig zu 
und stellt insbesondere die personalintensive Montage vor die Herausforderung, die 
Produktionslinien so Varianten- und Mengenflexibel wie möglich aufzustellen und dabei 
gleichzeitig eine hohe Produktivität sicherzustellen. Neben der konsequenten Gestaltung der 
Montagen nach den Prinzipien der schlanken Produktion soll dazu zukünftig verstärkt auch auf 
teilautomatisierte Arbeitssysteme mit einer Kooperation aus Mensch und Roboter zurückgegriffen 
werden, die eine hohe Produktivität mit gleichzeitiger Flexibilität und Entlastung des Mitarbeiters 
versprechen. 

Kooperierende Robotersysteme zur Unterstützung von bisher rein manuell durchgeführten 
Tätigkeiten in der industriellen Montage werden bisher nur vereinzelt eingesetzt. Zwar bietet 
mittlerweile nahezu jeder Hersteller von Industrierobotik sog. Leichtbaurobotersysteme für den 
kooperierenden Betrieb an, für viele Anwendungsfälle ist aber heute nicht eindeutig geklärt, 
welche spezifischen Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb ohne trennende 
Schutzeinrichtungen geschaffen werden müssen, um Gefährdungen auszuschließen und eine 
hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern sicherzustellen. 

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll eine Pilotanwendung zum Einsatz eines Leichtbauroboters 
in der Endmontage der Dampfgarerfertigung entwickelt und in einem Versuchsumfeld umgesetzt 
werden. Das Robotersystem soll zukünftig die automatisierte Detektion von 
Mikrowellenleckstrahlung an Dampfgarern mit Mikrowellenfunktion (DGM) ermöglichen und den 
Mitarbeiter bei der Geräteendkontrolle (End-of-Line-Testing) unterstützen. Aus der 
Pilotanwendung abgeleitet soll ein praxisnaher Leitfaden zur sicheren Gestaltung von 
kooperierenden Robotersystemen in der Montage entstehen, welcher alle wesentlichen 
Umsetzungsschritte hin zu einem zulassungsfähigen Gesamtsystem beinhaltet. 

Die Aufgabenpunkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Analyse des Standes der Technik zum Thema Entwurf kooperierender Robotersysteme 

 Konzeption eines Robotersystems für die Geräteendkontrolle 

 Erarbeitung der entsprechenden Vorgaben und Richtlinien für die Arbeit zwischen 
Mensch und Roboter 

 Entwicklung einer Vorgehensweise zur Gestaltung kooperierender Robotersysteme 

 Umsetzung des entwickelten Konzeptes am Beispiel der Pilotanwendung 

 Dokumentation des Vorgehens und der Ergebnisse 

Die zur Entwicklung und Umsetzung erforderliche Hardware wird durch Miele beigestellt. Eine 
entsprechende Versuchsfläche und die Unterstützung durch unsere Betriebstechnik steht zur 
Verfügung. Die Bearbeitung erfolgt vor Ort und wird im Rahmen eines studentischen 
Beschäftigungsverhältnisses vergütet. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn M.Sc. Jan Michael - jan.michael@iem.fraunhofer.de. 
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