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Methodik zur Auslegung eines rekonfigurierbaren Robotersystems für
moderne Applikationsszenarien
Methodology for design of reconfigurable robot systems based on suita-
bility for modern application scenarios
Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Matthias Vette M.Eng., Tobias Masiak M.Eng., Ali Kanso M.Sc.,
ZeMA - Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gemeinnützige GmbH, Gewerbepark Eschberger Weg
46, Gebäude 9, 66121 Saarbrücken, Deutschland, a.kanso@zema.de

Kurzfassung
Die Einsatzmöglichkeiten von Industrierobotern haben sich seit der ersten Roboterapplikation in der Produktionslinie
von GM in den USA im Jahr 1961 erheblich weiterentwickelt. Immer komplexere Aufgabenstellungen und Anforde-
rungen an Industrieroboter, sowie ständig steigende Produkt- und Variantenvielfalt in einem immer kürzer werdenden
Produktlebenszyklus, haben einen Bedarf an rekonfigurierbaren Robotersystemen zur Folge. Um diesen Herausforderun-
gen zu begegnen, sind konventionelle Robotersysteme, mit festen kinematischen und dynamischen Dimensionen, teils
ungeeignet und stellen die Anforderung rekonfigurierbar zu sein. Zusätzliche Sensoren und Aktoren erweitern zudem die
Einsatzmöglichkeiten. Am ZeMA werden im Rahmen des EU Forschungsprojektes FourbyThree (no 637095) verschiede-
ne Szenarien untersucht, indem der Roboter zur Durchführung verschiedener Applikationen, wie Schrauben, Schweißen,
Nieten und Handhaben, eingesetzt wird. Jede Applikation stellt unterschiedliche Anforderungen an das Robotersystem.
Der Schweißprozess benötigt eine hohe Bahngenauigkeit sowie die Möglichkeit zur sensorischen Nachführung der Bahn-
daten. Der Nietprozess erfordert eine hohe Pose-Genauigkeit und programmierbare Nachgiebigkeit. Ein Konzept für
den Aufbau eines rekonfigurierbaren aber gleichzeitig genauen Robotersystems wird in FourByThree Projekt entwickelt.
Durch modulare Elemente soll der aufgebaute Roboter auf die variierende Arbeitsräume und Prozesskräfte schnell rea-
gieren können. Dazu wird im ersten Schritt das zu montierende bzw. handhabende Produkt analysiert, danach wird der
Prozess näher betrachtet. Die gewonnenen Informationen und Randbedingungen aus der Produkt- und Prozessanalyse
sind die Bausteine für das Konzipieren und Entwickeln des Betriebsmittels. Der entwicklte Manipulator dieses Roboter-
systems ist modular, einfach zu rekonfigurieren und weist Adaptions- und Anpassungsfähigkeiten an die verschiedenen
Aufgaben auf. Im Rahmen dieses Papers wird eine Methodik zum Auslegen eines rekonfigurierbaren Robotersystems
vorgestellt.

Abstract
The application fields of industrial robots have known a considerable development since their first robotic application
by the the production line GM in the USA, in 1961. Tasks and requirements are more and more complex. So are also
the diversity and variants of the product, paired with always shorter life cycles of the products. Those factors lead to
a growing need of reconfigurable robotic systems. Conventional robot systems, with their fixed kinematic and dynamic
dimensions, are not able to respond to theses challenges anymore. They must therefore be replaced with reconfigurable
robot system, as well as additionals sensors and actors. ZeMA continuously works on different scenarios in the course of
the project FourByThree, in which the robots are set for the execution of different applications, like screwing, welding,
riveting and handling. Each of these applications poses specific requirements on the robot system. The welding process
requires a high path accuracy as well as the possibility of sensory tracking of the rail data. The riveting process also
requires a high pose accuracy and a programmable resilience. A concept for the conception of a reconfigurable robot
system is being developed in the scope of the FourByThree project. The built-up robot should be able to quickly react to
the varying application requirements, thanks to its modular elements. This is why as a first step, the product is analyzed,
after which it is examined in further detail. These informations and boundary conditions collected throughout the analyse
of the product and the process are the key constituent of the conception and development of the equipment. This article
presents a methodology to display a reconfigurable robot system.



1 Einleitung
Roboter werden im Allgemeinen zur Erhöhung der Pro-
duktivität und Qualität von Produktionsanlagen eingesetzt.
Er kann aber auch den Menschen bei gefährlichen, sich
wiederholenden und unergonomischen Aufgaben unter-
stützen.

Bild 1 Dritter FourByThree Roboterprototyp

Robotersysteme spielen eine wichtige Rolle in der Pro-
duktion und werden in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Nach der Norm DIN 8373 besteht ein Roboter aus dem
Manipulator, der die Bewegung des Roboters erzeugt, und
der Steuerung, die sowohl die Bahnplanung und Bewe-
gung des Manipulators vorgibt bzw. überwacht, als auch
die Kommunikation mit der Umgebung durch verschiede-
ne Schnittstellen ermöglicht. Ein Robotersystem beinhaltet
zusätzlich zum Roboter den Endeffektor, sowie zusätz-
licher Sensoren und Peripherie, die für den Roboter zur

Ausführung der Aufgabe notwendig sind. Zusätzliche Da-
tenübertragungsschnittstellen sind vonnöten um Sensoren
auszulesen und Aktoren anzusteuern [2]. Die Anzahl der
eingesetzten Roboter steigt stetig. Ein Grund für diesen
Anstieg ist die Erschließung neuer Applikationen und Auf-
gaben, die sich mit Robotern lösen lassen. Fallende Preise
der Industrieroboter um ca. 40 % in den letzten Jahren [3]
haben eine Ausbreitung des Einsatzes von Industriero-
botern in KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) zur
Folge [4].

Klassischen Integratoren von Robotersystemen bieten voll-
automatisierte Applikationen zur Integration der Roboter-
systeme in die Umgebung an. Die Integration dieser Ap-
plikationen ist zeitaufwändig, oftmals komplex und mit
hohen Kosten verbunden, da die Integrationskosten eines
Industrierobotersystems zehnmal höher sind als die An-
schaffung des Roboters selbst [5]. Aus diesem Grund sind
Industrierobotersysteme häufig in der Massenproduktion
wie z.B. in der Automobilindustrie anzutreffen. Bei klei-
nen Stückzahlen ist der Einsatz dieser Systeme jedoch be-
schränkt, da diese oftmals unwirtschaftlich sind [6]. Arm-
bruster erwähnt, dass nur 22 % der Unternehmen Roboter
in der Kleinserienfertigung und 14 % in der Einzelferti-
gung einsetzen [7]. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen im Hochlohnstandort zu erhalten, werden inno-
vative Lösungen benötigt. Die Montage von großflächigen
oder großvolumigen Bauteilen, bspw. in der Flugzeug-
oder Schienenfahrzeugmontage, stellt eine Herausforde-
rung dar [8], da eine vollautomatisierte Lösung mit konven-
tionellen Robotersystemen ist in dieser Situationen bzw. in
diesen Szenarien nicht sinnvoll. Die Integration eines Ro-
botersystems ist in Anlehnung an Siciliano und Khatib [1]
in fünf Schritten untergliedert: Physikalische Verbindung,
Herstellung der Kommunikation, Einstellung der Konfigu-
ration, Herstellung der Applikationsschnittstelle und ab-
schließend Programmierung der Aufgabe. Dieser Integra-
tionsaufwand eines Robotersystems begrenzt die Fähigkeit
der Unternehmen auf Marktveränderung zu reagieren und
schränkt die Beherrschung der Variantenvielzahl ein.

Die klassischen Hersteller von Industrieroboter verknüpfen
die Traglast des Roboters mit dessen Arbeitsraum. Beide
Größen stehen jedoch nicht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang, da Aufgaben die innerhalb eines größeren
Arbeitsraumes ausgeführt werden, nicht unbedingt eine
höhere Traglast erfordern. Daher werden rekonfigurierbare
Robotersysteme benötigt, die die Traglast und kinemati-
sche Dimensionen unabhängig voneinander betrachten.

Außerdem stellen rekonfigurierbare Robotersysteme in-
novative Lösungen zur Minimierung des Integrationsauf-
wandes dar. Sie profitieren dabei von der Flexibilität und
schnellen Rekonfigurierbarkeit. Modulare mechatronische
Baukästen sind eine Voraussetzung zur Realisierung dieser
Systeme. Im Rahmen dieses Artikels wird eine Metho-
dik zur Auslegung eines modularen, rekonfigurierbaren
Robotersystems vorgestellt. Der Manipulator des Roboter-
systems ist modular und einfach zu rekonfigurieren (siehe



Bild: 1), weiterhin weist er Adaptions- und Anpassungsfä-
higkeiten gegenüber verschiedenen Aufgaben auf.

Um einen bedarfs- und anforderungsgerechten Einsatz der
Roboter zu ermöglichen, müssen diese individuell auf ihre
spezifischen Fähigkeiten im Szenario hin bewertet wer-
den. Einige Leistungsmerkmale können bei der Auslegung
der mechanischen und kinematischen Strukturen berück-
sichtigt werden. Glieder des Roboters können schnell re-
konfiguriert werden, um auf die Änderung des Prozess-
arbeitsraums einzugehen. Andere Leistungsmerkmale des
Roboters können durch statische Kalibrierung verbessert
werden. Weitere Fähigkeiten können durch Ergänzung des
mechatronischen Systems, wie z.B. zusätzliche Sensoren
(z.B. Kamera, Abstandsensor) oder Aktoren, realisiert wer-
den.

2 Stand der Technik
Die Firma IGUS bietet verschiedene modulare Baukästen
(siehe Bild: 2), wie Gelenke, Gelenkarme Antriebseinhei-
ten und Werkzeuge, die miteinander beliebig rekonfigu-
rierbar und erweiterbar sind, an um einen seriellen Roboter
zu rekonfigurieren. Das Material der Gelenke ist Kunst-
stoff, die Gelenkarme können in verschiedenen Längen und
Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Das Robo-
link D ist ein direkt angetriebenes Gelenk mit Kunststoff-
Schneckengetriebe, bei dem ein Schrittmotor Verwendung
findet. Dadurch ist ein serieller Manipulator mit bis zu 4
DoF rekonfigurierbar. Das Robolink W ist ein Gelenk mit
Seilantrieb und erlaubt die Kombination von Drehen und
Schwenken in einem Gelenk. Dadurch ist ein serieller Ma-
nipulator mit bis zu 6 DoF rekonfigurierbar [10].

Bild 2 Modulare Antriebe IGUS [10]

Andere Hersteller, wie beispielsweise Schunk [11], bieten
Roboterbaukästen (siehe Bild: 3) an. Ziel ist es, einen seri-
ellen Roboter aus modularen Elementen, mit unterschied-
lichen Freiheitsgraden (bis 6 DoF) und unterschiedlicher
Kinematik, zu konstruieren.

Bild 3 Modulare Antriebe Schunk [11]

Die genannten Robotersysteme unterstützen bei verschie-
den Aufgaben, zum Beispiel beim Handhaben, Nieten,
Schweißen, Schrauben sowie weiteren Montageaufgaben.
Bei rekonfigurierbaren Systemen kann der Roboter einfach
auf- und umgestellt werden, das Verhältnis von Eigenge-
wicht zu Traglast der Manipulatoren ist gering (Leichtbau-
roboter), sie beherrschen einfache Bedien- und Program-
mierkonzepte.

Das wichtigste Leistungsmerkmal bei Roboter Applikatio-
nen ist die Wiederholgenauigkeit des Roboters, deswegen
geben alle Hersteller diese in ihren Datenblättern und Spe-
zifikationen der Systeme an. Die Berechnung der Wieder-
holgenauigkeit erfolgt nach ISO 9283 und liegt meistens
im Bereich von einem Zehntel mm [9]. Andere Leistungs-
merkmale wie Pose- oder Bahn-Genauigkeit sind in der
Regel nicht gegeben und sind stark applikationsabhängig.

3 Entwicklungsprozess
Am ZeMA werden im Rahmen des FourbyThree Projektes
verschiedene Szenarien untersucht, in dem der Roboter zur
Durchführung verschiedener Applikationen, wie Schwei-
ßen und Nieten, eingesetzt wird. Ein Konzept für den Auf-
bau eines modularen rekonfigurierbaren Robotersystems
wird entwickelt. Durch modulare Elemente soll der auf-
gebaute Roboter auf die variierenden Applikationsanfor-
derungen schnell reagieren. Dazu wird im ersten Schritt
das montierende Produkt analysiert, danach wird der Pro-
zess näherer betrachtet. Die gewonnenen Informationen
und Randbedingungen aus der Produkt- und Prozessana-
lyse sind die Bausteine für das Konzipieren und der Ent-
wicklung des Betriebsmittels (siehe Bild: 4).

Bild 4 Planungsansatz für die Entwicklung von Montagepro-
zessen am ZeMA [12].



3.1 Anforderungen der Applikation
Um die Flexibilität des Handhabungsgerätes und die Mög-
lichkeit der Hindernisvermeidung bei Produkten mit kom-
plexeren Volumen zu garantieren, wurde die Auswahl einer
seriellen Kinematik getroffen.

3.1.1 Ableiten eines kinematischen Modells

Ausgehend von der Anwendungsdefinition werden die
notwendigen Freiheitsgrade des Roboters bestimmt. Ein
Handhabungsgerät mit offener kinematischer Kette bzw.
ein serieller Roboter besteht prinzipiell aus einer Regional-
und Lokalstruktur. Die Regionalstruktur besteht aus drei
Gelenken (translatorisch oder rotatorisch), die durch zwei
Glieder miteinander verbunden sind. Sie dient zur Positio-
nierung des Tools im Arbeitsraum. Wobei die Lokalstruk-
tur, die aus drei rotatorischen Gelenken besteht, zur Ori-
entierung der Roboterhand im Raum dient. Die Regional-
struktur legt die kinematische Struktur und damit den Ar-
beitsraum des Roboters fest. Allgemein existieren 20 sinn-
volle Regionalstrukturen, in dem der Gelenktyp (transla-
torisch oder rotatorisch) und die Bewegungsachse von ei-
ner Struktur zur anderen variieren können [13]. Die VDI
Richtlinie 2861 - Blatt 1 legt die Achsbezeichnung eines
Roboters fest. Nach dieser, repräsentieren A, B und C je-
weils die Rotationsachsen um die z-, y- und x-Achse. Wo-
bei X, Y und Z jeweils die Translationsachsen um z-, y-
und x-Achse repräsentieren [?]. Die Prozessarbeitsräume
der untersuchten Szenarien sind mit einem Roboter, des-
sen Arbeitsraum ein Torus darstellt, zu erreichen. Nach der
Analyse der Arbeitsräume der 20 sinnvollen Strukturen, ist
die Auswahl auf eine CBB Struktur erfolgt. Die Regio-
nalstruktur soll für die verschiedenen Applikationen kon-
stant gehalten werden. Je nach Anforderung ist die Länge
der Glieder oder auch die Dimensionen des Antriebs an-
passbar. Dadurch werden drei Freiheitsgrade erfolgen. Die
Länge der Glieder wird durch modulare und skalierbare
Elemente mit verschiedenen Dimensionen ermöglicht. Die
Lokalstruktur wird durch den Freiheitsgrad des Roboters
bestimmt. In dem z. B. bei Applikationen, die vier Frei-
heitsgrade benötigen, die Lokalstruktur aus einem Gelenk,
Glied und Flansch besteht. Die Ausrichtung des Gelenks
wird durch die verlangte Orientierung festgelegt. Durch
Umbauen von Gelenken und Gliedelementen kann der Ro-
boter rekonfiguriert werden, sodass ohne großen Aufwand
auf Applikationsänderung reagiert werden kann. Die me-
chanische Änderung an der Kinematik muss bei der Steue-
rung beachtet werden.
Die Dimensionen des Prozessarbeitsraums geben Auskunft
über die Abmessung des Roboters. Die offene kinemati-
sche Kette wird mit der Konvention, die von Denavit und
Hartenberg entwickelt wurde (DH-Konvention), modelliert
[14]. Diese ist in der Handhabungstechnik weitverbreitet.
In der nachfolgenden Abbildung (siehe Bild: 5) ist ein Bei-
spiel zur Festlegung der DH-Parameter für ein Roboter mit
vier Freiheitsgraden zu sehen.

Bild 5 Modellieren eines 4 DoF Roboters mittels DH-
Konvention

Bild 6 DH-Parameter (*: Home Position)

i di li θi αi

1 d1 11 0∗ -90
2 d2 12 90∗ 0
3 d3 13 −90∗ 0
4 d4 14 0∗ -90

Mit Hilfe des ermittelten DH-Modells kann ein direktes
und indirektes kinematisches Modell des Roboters aufge-
stellt werden. Das direkte kinematische Modell berechnet
ausgehend von den Rotationswinkeln der Gelenke die er-
reichte Position bzw. Pose im kartesischen Raum. Das in-
verse kinematische Model wiederum legt die Roboterkon-
figuration für eine gegebene Position bzw. Pose in Raum
fest.

3.1.2 Arbeitsraumanalyse

Der Arbeitsraum eines Roboters wird durch die erreichba-
ren Positionen am Endeffektor definiert. Der entwickelte
Roboter muss den festgelegten Prozessarbeitsraum inner-
halb seines Arbeitsraumes erreichen. Ohne die Möglich-
keit den Arbeitsraum des Roboters zu ermitteln, ist es nicht
möglich zu sagen, ob der Roboter die gewünschte Aufga-



be erfüllen kann. Der Arbeitsraum des Roboters wird nu-
merisch durch Anwenden der Diskretisierungsmethode be-
stimmt. In der Diskretisiertungsherangehensweise wird der
Arbeitsraum durch ein regulär angelegtes Koordinatensys-
tem, entweder mit kartesischen oder polaren Koordinaten,
beschrieben. Um die Diskretisierung zu beginnen, wird ei-
ne ungefähre Menge basierend auf dem festgelegten Ar-
beitsraum angenommen. Mit der Regionalstruktur CBB er-
gibt sich ein Arbeitsraum in Form eines Torus. Dieser Ar-
beitsraum ist in Bild 7 gezeigt. Die ursprünglichen Werte
der Roboterabmessungen basieren auf den Abmessungen
des Produktes. Jeder Punkt wird darauf geprüft, ob er vom
Roboter erreicht werden kann oder nicht. Diese Überprü-
fung kann mit Hilfe des inversen kinematischen Modells
des Roboters durchgeführt werden. Dabei wird die Kon-
figuration des Roboters an einem gewünschten Punkt be-
stimmt.

Bild 7 Ein Torus, der den Arbeitsraum einer CBB Struktur ab-
bildet

Das inverse kinematische Model des Roboters wird den
DH Parametern sowie der Kinematik des Roboters zu-
grunde gelegt. Für Roboter mit vier Freiheitsgraden wird
das inverse kinematische Problem über das modulare Ver-
fahren, das in der deutschen VDI Richtlinie 2412 Teil 2
aufgezeigt wird, gelöst. Diese Methode benutzt komplexe
Zahlen, um das kinematische Problem des seriellen Ro-
boters zu beschreiben. Die Genauigkeit der Abgrenzung
ist abhängig vom Abtastschritt, der zur Erstellung des Ko-
ordinatensystems benutzt wird. Eine analytische Lösung
existiert für Roboter mit vier oder weniger DoF, um das
inverse kinematische Problem zu lösen. Die Lösung für
Roboter mit sechs DoF erweist sich als komplizierter. In
diesem Fall gibt es zwei mögliche Strategien, um das in-
verse kinematische Problem zu lösen: die analytisch ge-
schlossene und die numerische Lösung. Nach Craig liegt
der ersten Methode eine analytische Ausdrucksweise oder
das Lösen eines Polynoms vierten oder geringeren Gra-
des zu Grunde, bei welchem nicht-iterative Kalkulationen
zum Erreichen einer Lösung ausreichen. Als Folge aus der
iterativen Eigenschaft sind numerische Lösungen generell
deutlich langsamer als die dazugehörigen analytisch ge-
schlossenen Lösungen [16].

Die Arbeitsraumanalyse, welche dem diskretisierten Ver-

fahren zu Grunde liegt, kann, abhängig vom Arbeitsraum-
volumen und der Abtastfrequenz mehrere Stunden - even-
tuell sogar mehrere Tage dauern. Aus diesem Grund wird
die analytisch geschlossene Methode, mit einer deutlich
kürzeren Dauer, bevorzugt. Allgemein haben alle Robo-
ter mit sechs DoF eine numerische Lösung. In speziellen
Fällen, kann abhängig von der Kinematik eine analytisch
geschlossene Lösung entwickelt werden, bspw. wenn der
hintere Teil sich kreuzende Gelenkachsen besitzt, z.B. bei
der Zentralhand.

Anhand des Ergebnisses aus der Arbeitsraumanalyse wer-
den die DH Parameter modifiziert. Dies garantiert, dass
der Roboter alle Punkte in dem festgelegten Arbeitsraum
erreicht. Im Falle, dass der Arbeitsraum des Roboters deut-
lich größer als der festgelegte Arbeitsraum ist, wird ein
kürzeres Glied gewählt, um die Differenz zwischen den
zwei Arbeitsräumen anzugleichen.

3.2 Modellierung statischer und dynami-
scher Prozesse

Nachdem die kinematischen Eigenschaften des Roboters
ermittelt wurden, können die dynamischen Eigenschaf-
ten untersucht werden. Anhand der Prozessanforderungen,
Nutzlast, Prozesskräfte, Endeffektorgeschwindigkeit und -
beschleunigung können die Antriebskräfte und -momente
der Aktoren rekursiv über ein rechenbasiertes Programm
berechnet werden. Die Ableitung der Aktoreigenschaften
ist abhängig von den Glied- und Gelenkabmessungen und
Massen. Das Trägheitsmoment dieser Elemente hat einen
Effekt auf die Leistung des Manipulators, speziell für hoch-
dynamische Anwendungen.

3.3 Ermitteln einer Roboterkonfiguration
basierend auf einem mechatronischen
Baukasten

Anhand der Ergebnisse der durchgeführten Studien auf ver-
schiedene Szenarien werden mehrere modulare Elemen-
te am ZeMA entwickelt. Diese Elemente können in Bau-
gruppen wie Gelenk, Handgelenk, Winkelhand, Glied, Ba-
sis, Flansch und Aktorgehäuse eingruppiert werden. Die
Kombination dieser Gruppen mit einem Schaltschrank und
Gliedern ermöglich dem Endnutzer oder System-Integrator
einen Manipulator zu erstellen, der dessen Anwendungs-
anforderungen leisten kann. Um Montagefehler zu vermei-
den, wurde der Manipulator nach dem poka yoke Konzept
konstruiert (siehe Bild: 8) [17].



Bild 8 Markierung zur Einstellung der Glieder

4 Umsetzung und Validierung
Das aufgebaute Robotersystem soll die verlangten An-
forderungen der Applikationen erfüllen. Neben den kine-
matischen und dynamischen Dimensionen des Roboters,
wie Arbeitsraum, Freiheitsgrad, Traglast und Prozesskräf-
te, soll der Roboter bei den verschiedenen Applikationen,
die jeweiligen Genauigkeiten aufweisen. Die DIN EN ISO
9283 definiert die Leistungskenngrößen des Industriero-
boters und legt die Prüfmethoden zur Evaluation eines
Industrieroboters fest. Diese Norm wird von den meisten
Roboterherstellern eingehalten. Bei der Roboteranwen-
dung spielt die Pose-Wiederholgenauigkeit eine überwie-
gende Rolle. Sie gibt die Exaktheit der Übereinstimmung
zwischen Ist-Posen nach n wiederholten Anläufen zu der-
selben Soll-Pose in derselben Richtung an [9].

Bild 9 Details vom einem 50 Nm Antrieb [18]

4.1 Aufbau des Robotersystems
Die Verbesserung der Genauigkeit soll beim Aufbau des
Roboters berücksichtigt werden. Die Wiederholgenauig-
keit lässt sich bei der Auswahl einer bestimmten Konstruk-
tion erheblich verbessern. In dem das Getriebe (Harmo-
nic drive) direkt an die Antriebe montiert wird und da-
durch die Anzahl der mechanische Komponenten, wie z.B.
Kupplungen oder Wellen, reduziert werden. Das führt zu
Steigerung der Steifigkeit des Roboters und reduziert die
Nachgiebigkeit der Gelenke. Als Folge wird die Wieder-
holgenauigkeit optimieren. Andere Kenngrößen, wie z.B.
Pose-Genauigkeit lassen sich nach dem Aufbau des Robo-
ters durch Kalibrierung erheblich verbessern. Dies wird im
nachfolgenden Abschnitt erläutert. Die Validierung der Er-
gebnisse werden in zukünftigen Arbeiten aufgeführt.

4.2 Konfigurieren und Inbetriebnahme
Nachdem das Robotersystem basierend auf dem modularen
Baukasten durch den Werker auf dem Shopfloor aufgebaut
wurde, sind die Herausforderungen die Abweichung zwi-
schen Steuermodell und dem physischen Roboter zu mini-
mieren. Die Abweichung zwischen dem Steuerungsmodell
und dem realen Roboter verschlechtern das Bewegungsver-
halten und die Genauigkeit des Roboters. Deswegen bildet
die Kalibrierung den ersten Baustein der Inbetriebnahme.

Die Kalibrierung bietet die Möglichkeit, das Bewegungs-
verhalten des Roboters zu verbessern, ohne aufwändi-
ge mechanische Konstruktionsänderungen vornehmen zu
müssen. Die Roboterkalibrierung ist ein Prozess zur Ver-
besserung der Robotergenauigkeit durch Parametermodifi-
zierung in der Steuerungssoftware [19]. Kalibrierung kann
in zwei Gruppen klassifiziert werden, die statische Ka-
librierung und die dynamische Kalibrierung. Durch die
statische Kalibrierung lässt sich die Absolutgenauigkeit
verbessern. Dadurch kann der Roboter seine Sollposition
im statischen Zustand genauer anfahren. Die dynamische
Kalibrierung verbessert die Bahn-Genauigkeit der Robo-
ter, diese ist meistens nicht ausreichend, um eine genaue-
re Bahn abzubilden. Die Bahn-Genauigkeit ist stark von
der Systemdynamik abhängig. Das dynamische Verhalten
des Roboters ist vom Gewicht, Massenträgheit, Reibung



sowie Kräfte und Momente in Abhängigkeit der Verfahr-
geschwindigkeit abhängig [20]. Das dynamische Verhalten
des Roboters lässt sich durch die dynamische Kalibrierung
verbessern.

Bild 10 Am ZeMA entwickeltes Kalibrier-Tool

Bei der statischen Kalibrierung werden die Parameter iden-
tifiziert, die einen Einfluss auf die statische Pose (Positi-
on und der Orientierung des TCPs) haben. Die Einflüsse
können in geometrische Einflüsse (Armlängen- und Win-
kelfehler) und nicht geometrische Einflüsse (Arm- und
Gelenkelastizität, Getriebefehler) klassifiziert werden. Die
Parameter werden im statischen Zustand gemessen. Meis-
tens ist die Identifikation der geometrischen Parameter
ausreichend, um die Pose-Genauigkeit des Roboters zu
verbessern. Dafür werden die nominalen Parameter des
geometrischen Modells kalibriert. Ein erweitertes Mo-
dell, das die nicht-geometrischen Parameter berücksichtigt,
ist in einzelnen Anwendungsfällen sinnvoll und dient der
enormen Verbesserung der Genauigkeit. Allgemein kann
jeder Kalibrierungsprozess durch fünf Schritte erfolgen:
Modellierung, Messung, Identifikation, Kompensation und
Verifikation (siehe Bild: 11).

Um die Inbetriebnahme und das Rekonfigurieren des Ro-
boters zu erleichtern, wird am ZeMA ein Tool (siehe Bild:
10) entwickelt, dass die realen DH-Parameter ermittelt.
Das Tool führt eine statische Kalibrierung durch, in dem
das gesamte System numerisch kalibriert wird. Als erster
Schritt, wird eine ausreichende Anzahl n von Messposen
(Istposen) aufgezeichnet. Im zweiten Schritt werden die
Sollposen auf Basis des kinematischen Models des Ro-
boters berechnet. Im dritten Schritt wird der Vektorfehler
(Istpose - Sollpose) berechnet, dieser hat die Dimension
6n. Anschließend werden die DH-Paramter für die jeweili-
ge Iteration basierend auf dem Fehlervektor und die Inver-
se der Jakobimatrix berechnet. Nach jeder Iteration wird
überprüft, ob der Fehler zwischen den Posen, die mit den
zuletzt berechneten DH-Parametern ermittelt werden, und

die gemessenen Posen das Abbruchkriterium erfüllen oder
nicht. Falls das Abbruchkriterium erfüllt ist, wird die Itera-
tion abgebrochen und die aktuellen DH-Parameter werden
als reale Parametern festgelegt, ansonsten wird mit einer
neuen Iteration begonnen [21]. Eine Kalibrierungslehre
wird aufgebaut, so dass der Endnutzer ohne besondere
Ausstattung den Roboter kalibrieren kann.

Bild 11 Kalibrierungsvorgang als Blockschaltbild

5 Zusammenfassung und Ausblick
Die vorgestellte Methodik stellt ausgehend von der Anfor-
derung der Applikation über die Erstellung eines virtuellen
Modells bis zum abschließenden Aufbau des Roboters ein
Konzept für die Entwicklung und Konstruktion eines mo-
dularen Robotersystems dar. Das aufgebaute Robotersys-
tem zeigt ein modulares rekonfigurierbares System. Durch
den modularen Aufbau kann der Roboter auf die Anforde-
rung der Applikation ohne großen Aufwand durch Rekon-
figuration reagieren. Zukünftige Forschungsarbeiten bein-
halten die Entwicklung einer mechanischen Kalibrierungs-
lehre für eine kostengünstige Integration und Inbetriebnah-
me des Robotersystems auf dem Shopfloor. Die Leistungs-
kenngrößen des Roboters werden geprüft. Weiterhin gilt
das modulare Konzept des FourByThree Robotersystems
von der Hardware auf die Software Komponenten zu über-
tragen. In diesem Zusammenhang soll die Identifizierung
der Roboterparameter in ein ROS-kompatibles Format zu-
rückgespielt werden [22].
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