ZEISS eMOBEE
Die mobile Wabenrasterplatte mit E-Drive

ZEISS eMOBEE
Die ferngesteuerte mobile Wabenrasterplatte ZEISS eMOBEE
transportiert Bauteile effizient von A nach B und vereinfacht
nachhaltig die Beladeprozesse im Messraum. Und das bei
minimalem Gewicht und gleichzeitig maximaler Steifigkeit.
Die neuartige Messaufnahmelösung vereint mehrere Vorteile in einem Produkt: sie ist leicht dank
Wabenkern, dabei besonders tragfest und steif. Zudem lässt sich die Platte dank der Einzelradaufhängung und des kraftvollen Antriebs omnidirektional auf nahezu jedem Untergrund steuern.
Damit beschleunigt ZEISS eMOBEE den Messprozess maßgeblich und hilft, Ressourcen und Raumkapazitäten einzusparen.

Auslastung der Messgeräte steigt

Fahrzeugs stört bzw. begrenzt, kann ZEISS eMOBEE ganz

Durch die große Teilevielfalt und das Bestreben der

fl exibel eingesetzt werden.

Unternehmen, ihre Bauteile immer engmaschiger zu
prüfen, müssen vorhandene Messplätze effi zient bestückt

Präzises Aufspannen der Bauteile

werden. Mit ZEISS eMOBEE gelangen die einzelnen,

Das hochpräzise Lochraster erlaubt die Fixierung von

auf der Wabenrasterplatte von den Werkern in der

Messaufnahmen für sämtliche zu messende Werkstücke.

Fertigungsumgebung aufgespannten Bauteile vorbereitet

Da die mobile Platte sehr leicht ist, lassen sich auf dem System

und planmäßig in den Messraum bzw. an die vorgesehene

auch schwere bzw. mehrere Teile gleichzeitig aufspannen.

Messmaschine. Werden mehrere Lochrasterplatten parallel
eingesetzt, lassen sich die Standzeiten der Messgeräte

Leicht und stabil durch Wabentechnologie

drastisch reduzieren.

Die notwendige Stabilität erhält die Sandwichplatte
durch einen integrierten Wabenkern aus Aluminium. Eine

Ferngesteuert ohne Schiene

Konstruktionsidee, die sich die Ingenieure von der Natur

Navigiert wird das System per Fernsteuerung; die

abschauten. Denn ähnlich wie bei den Wabenbauten der

Endposition in der Zelle fi ndet es halbautomatisch mittels

Bienen werden auch bei ZEISS eMOBEE die Belastungen

Positioniersystem. Die etwa zwei Zentimeter großen,

über die Wabenwände verteilt und wirken nicht punktuell.

elektronischen Markierungen werden von ZEISS vor Ort

Damit erlaubt diese Struktur eine um ca. 30 Prozent erhöhte

aufgebracht und auch entsprechend codiert, sodass sie

Zuladung im Vergleich zu anderen Transportlösungen.

von der integrierten Kamera ausgelesen werden können.
Eine Präparation des Bodens etwa mit Schienen ist nicht

Wendig dank omnidirektionalem Antrieb

notwendig.

Die vier Räder der mobilen Lochrasterplatte werden alle
einzeln angesteuert. Durch den omnidirektionalen Antrieb

Akkus statt Kabelsalat

kann die Platte jederzeit in jede beliebige Richtung fahren.

ZEISS eMOBEE verfügt über einen elektronischen Antrieb.

Das ermöglicht Diagonal- und Querfahrten sowie eine

Integrierte Akkus sichern die Stromversorgung. Die Laufzeit

platzsparende Navigation und damit den Einsatz der

der Akkus ist abhängig von der Beladung, dem Fahrweg und

Platte auch in kleinen Messräumen. Zusammen mit dem

der Frequenz – im Normalbetrieb ermöglicht eine Akkuladung

leistungstarken Antrieb sind die besonderen Mecanumräder

einen mehrtägigen Einsatz. Aufl aden lassen sich die Akkus

unempfi ndlich gegenüber Bodenunebenheiten:

innerhalb von drei Stunden über Netzteil oder optional

ZEISS eMOBEE kann auf nahezu alle Untergründen zum

Dockingstation. Da kein Kabel den Bewegungsraum des

Einsatz kommen.
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Standardisierte Bauweise

Durch den hohen Standardisierungsanteil der Platten-

Erhältlich ist das fahrbare Messaufnahmesystem in

komponenten können Bestellungen innerhalb weniger

unterschiedlichen Größen: 4 x 2 und 5 x 2 Meter.

Wochen realisiert werden.

ZEISS eMOBEE Vorteile

e
Geringes

Große

Hohe Steifi gkeit

Starker Elektro-

Eigengewicht

Lastkapazität

durch Wabenkern

Antrieb

Leicht, maximal belastbar und aüßerst stabil:
die mobile Wabenrasterplatte eMOBEE revolutioniert die Beladeprozesse im Messraum.

Geräuscharmer

Unempfi ndlich bei

Omnidirektionale

Schnelle

Betrieb

Bodenunebenheiten

Fahrmöglichkeiten

Verfügbarkeit

360°
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Die Vorteile auf einen Blick:

• ZEISS eMOBEE revolutioniert die Beladungsprozesse im Messraum.
• ZEISS eMOBEE erhöht die Auslastung der Messgeräte.
• ZEISS eMOBEE reduziert den Rüstaufwand für die Messtechniker und erlaubt ihnen eine
stärkere Prozessüberwachung.
• ZEISS eMOBEE ermöglicht aufgrund der leichten und stabilen Wabenstruktur die Aufladung
von mehreren Teilen und damit einen effizienteren Transport.
• ZEISS eMOBEE navigiert dank des omnidirektionalen Antriebs platzsparend und kann auch
in kleinen Messräumen eingesetzt werden.

Abmessungen

4000 mm x 2000 mm, 5000 mm x 2000 mm

Gewicht

bis 3000 kg (größte Variante, voll ausgestattet)

Antrieb

Elektro-Motor

Zielpositionierung

DMC-Code; Fahrwegdefinition über Marker am Boden, optional Laserpositioniersystem

Lochraster-Varianten

200 mm x 200 mm, optional 100 mm x 100 mm

Fahrbetrieb

manuell (Fernbedienung mit Joystick), optional Automatikbetrieb

Maximale Beladung

bis zu 6000 kg

Geschwindigkeit

bis zu 1 m/s*

Positioniergenauigkeit

+/- 1 mm

Bewegungsoptionen

Querfahrten & 360°-Drehungen möglich

Überfahrbarer Höhenversatz

20 mm (Kante)

Laden

über Kabel oder Dockingstation

Ebenheit

0,4 mm (ganzes Fahrzeug)

*Die Maximalgeschwindigkeit ist in diesem Fall von der Bodenbeschaffenheit, der Lastverteilung, der Fahrstrecke und der Fahrtrichtung (Anteil der Längs- oder Querfahrt) unter Last abhängig.

Carl Zeiss
Fixture Systems GmbH
Auf Rodert 6
D-66636 Tholey
Germany

Telefon: +49 6853 5012-0
Telefax: +49 6853 5012-31
E-Mail: carfit.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/carfit

DE_60_020_0025V
Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

ZEISS eMOBEE - Technische Daten mobile Wabenrasterplatte

