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Kurzfassung 

Für manche Handhabungsaufgaben im Automatisierungsbereich sind Sonder-Roboterkinematiken gefordert. Daher be-

steht die Notwendigkeit, ebendiese für spezielle Bewegungsaufgaben effizient zu synthetisieren. In diesem Beitrag wird 

der erste Teil einer Methode vorgestellt, mit der eine taskbasierte Kinematik-Synthese für Roboter-Regionalstrukturen 

teilautomatisiert erfolgen kann. Innerhalb des Pre-Processings wird die Aufgabenstellung durch Vorgabe von Arbeits-

bereichen auf Basis eines Umgebungsmodells und optionalen Randbedingungen definiert. Anhand dieser Eingabedaten 

werden während der Verarbeitung Übergangsbereiche ermittelt, die frei von Kollisionen mit der Umgebung sind. An-

schließend werden Punktmengen in den Arbeits- und Übergangsbereichen generiert und als Output-Daten klassifiziert 

ausgegeben. Diese Punkte können wiederrum im nächsten Syntheseschritt für die Struktur- und Maßsynthese als Vor-

gabepositionen herangezogen werden. Die praktische Umsetzung der Methode erfolgt in dem Tool PreSynth, was einen 

Pre-Processor für eine Kinematik-Synthese darstellt. 

 

Abstract 

In case of automatization of specific handling-tasks, it is necessary to develop novel robots with special kinematics. 

Thus, there is a need to efficiently synthesize these robots for the required motion tasks. In this article, the first part of a 

method for a partially automated kinematic synthesis for regional structures of robots is presented. The task is defined 

by specifying workspaces based on an environment model and optional constraints. These input data are used to deter-

mine transition areas that are free from collisions with the environment. Based on this input data, point sets are generat-

ed in the work and transition volumes and will be classified as output data. These points can be used as input data for 

the structural and dimensional synthesis as default positions. The practical implementation of this method is done in the 

tool PreSynth, which represents the pre-processor for kinematic synthesis. 

 

  

1 Einleitung 

Damit eine Kinematik-Synthese effizient ablaufen kann, 

bietet sich ein rechnergestützter Syntheseprozess an. Dazu 

sind CAD-integrierte Softwarelösungen in der Entwick-

lung besonders gefragt [1]. Lässt sich der Auslegungspro-

zess außerdem in einen methodischen Entwicklungspro-

zess z.B. nach der VDI 2221 [2] einbinden, so kann der 

Entwickler systematisch durch die Kinematik-Synthese 

und Konstruktion geführt werden. Dadurch ist es möglich, 

die Entwicklungszeit von komplexen technischen Syste-

men zu reduzieren und den Konstrukteur bestmöglich zu 

unterstützen. 

Für die Entwicklung einer neuen Kinematik werden ver-

schiedene Arbeitsschritte durchlaufen (siehe Bild 1). Zu 

Beginn wird die Aufgabenstellung definiert. Diese bein-

haltet die Vorgabe der geforderten Bewegungsaufgabe 

sowie das Definieren der notwendigen Randbedingungen. 

Bild 1  Arbeitsschritte einer Kinematik-Synthese  
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In Syntheseprogrammen übernimmt diese Arbeitsschritte 

oftmals der Pre-Processor. Anschließend folgen die 

Struktursynthese und darauf die Maßsynthese, welche von 

einem Solver übernommen werden können. Sind für die 

ausgewählte Prinzip-Lösung die Gliedlängen ermittelt 

worden, so erfolgt die Ausarbeitung und Konstruktion. 

Mit dem Post-Processor eines Syntheseprogramms wird 

das Ergebnis visualisiert und ausgewertet. [1,3] 

Für das Realisieren spezieller Handhabungsaufgaben ist 

die Entwicklung von neuen Roboterkinematiken gefor-

dert. Dies ist ein aufwändiger Entwicklungsprozess mit 

einer Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten und erfordert in 

der Regel Erfahrungswerte und Fachwissen. Zwar gibt es 

Tools zur rechnergestützten Synthese oder Auswahl von 

Roboterkinematiken wie beispielsweise in [3-5] benannt, 

allerdings stehen nach Stand der Technik nur begrenzt 

Möglichkeiten zur computergestützten, taskbasierten Syn-

these für serielle Roboterkinematiken zu Verfügung. Da-

her wird in diesem Beitrag eine Methodik für eine taskba-

sierte Synthese für Roboter-Regionalstrukturen vorgestellt 

und beschrieben. Dabei liegt der Fokus auf dem ersten 

Arbeitsschritt, dem Definieren und Planen der Bewe-

gungsaufgabe, was mittels Pre-Processor durchgeführt 

wird.  

2 Methodik zur taskbasierten Syn-

these von Roboterkinematiken 

Um für eine geforderte Bewegungsaufgabe eine geeignete 

Kinematik zu synthetisieren und zu gestalten, werden die 

Arbeitsschritte aus Bild 1 systematisch in Verbindung ge-

setzt und teilautomatisiert, um den Anwender strukturiert 

und rechnergestützt durch den Entwicklungsprozess zu 

führen (siehe Bild 2). 

Bild 2  Methodik der taskbasierten Kinematik-Synthese  

Durch die Vorgabe des Problems, welches durch die Be-

wegungsaufgabe beschrieben wird, kann mit Hilfe des 

Pre-Processors die zu erfüllende Aufgabenstellung nach 

interaktiver Vorgabe der Randbedingungen automatisiert 

geplant werden. Die daraus resultierenden Output-Daten 

werden als Vorgabepositionen einer Struktur- und Maß-

synthese herangezogen, wodurch die Kinematik konzi-

piert und entworfen wird. Diese Arbeitsschritte werden in 

dem Solver umgesetzt. Eine Auswahl von geeigneten Ki-

nematiken wird im Post-Processor dargestellt. Nach Prio-

risierung erfolgt in der anschließenden Ausarbeitung das 

Design des Roboters. Dabei wird der Anwender im Struk-

turdesign und bei der Erstellung und Auswahl von An-

triebskonzepten unterstützt. Als Output folgt die Grob-

konstruktion der auf die Bewegungsaufgabe angepassten 

Sonderkinematik.   

3 Lösungsstruktur des Pre-

Processors 

Der erste Teil der Methode zur Entwicklung von Roboter-

Regionalstrukturen beinhaltet das Pre-Processing der Ki-

nematik-Synthese und ist in Bild 3 dargestellt. 

Bild 3 Lösungsstruktur des Pre-Processors 

Als Input-Daten werden dem Pre-Processor Modelle aus 

einem CAD-Systemen übergeben, wodurch die Umgebung 

der Handhabungsaufgabe beschrieben wird. Das Umge-

bungsmodell kann optional innerhalb des Pre-Processors 

durch Hinzufügen weiterer Objekte und mittels Transfor-

mationen angepasst werden. Weiterhin erfolgt die Vorgabe 

des Aufstellortes der Roboterbasis (Roboterposition). Die 

eigentliche Handhabungsaufgabe wird durch das Definie-

ren von Arbeitsbereichen und Arbeitspunkten beschrieben. 

Um sicherzustellen, dass die Arbeitsbereiche allesamt von 

einer später entwickelten Kinematik erreicht werden kön-

nen, werden innerhalb des Pre-Processors im Verarbei-

tungsprozess paarweise Übergangsbereiche zwischen den 

einzelnen Arbeitsbereichen ermittelt. Die Übergangsberei-

che sind frei von Kollisionen mit dem Umgebungsmodell 

und groß genug, sodass ein Objekt definierbarer Größe 

hindurchgeführt werden kann. Anschließend werden in den 

Arbeitsbereichen und Übergangsbereichen Punkte gene-

riert, welche als Positionen für eine nachfolgende Struktur- 

und Maßsynthese innerhalb des Solvers herangezogen 

werden. Um den späteren Syntheseprozess effizient gestal-



ten zu können, werden außerdem besonders weit von der 

Roboterposition entfernte Punkte oder weit voneinander 

entfernte Punkte automatisch identifiziert. Als Output-

Daten übergibt der Pre-Processor die generierten Punkte 

klassifiziert, sodass besonders aussagekräftige Punkte im 

weiteren Syntheseprozess priorisiert behandelt werden 

können, um das Lösungsfeld frühzeitig einzuschränken.  

4 Lösungsprozesse des Pre-

Processor 

Die Methode zum Pre-Processing für eine Kinematik-

Synthese wird durch das nachfolgend beschriebene Tool 

PreSynth in MATLAB umgesetzt (siehe Bild 4). 

Für die Benutzereingaben verfügt das Tool über eine um-

fangreiche grafische Benutzeroberfläche, die es dem An-

wender ermöglicht, interaktiv durch die Beschreibung und 

Planung der Handhabungsaufgabe geführt zu werden. Da-

zu können Umgebungsmodelle aus allen gängigen CAD-

Programmen importiert, angezeigt und als Grundlage für 

weitere Eingaben und Operationen verwendet werden. Auf 

Basis dessen erfolgt die Verarbeitung und als Output lie-

fert der Pre-Processor Vorgabepositionen, welche wieder-

rum die Input-Daten des Solvers bilden.  

Nachfolgend wird zuerst die verwendete Umgebungsreprä-

sentation erläutert und anschließend beschrieben, wie Ar-

beitsbereiche innerhalb dieser Modelle definiert werden. 

Nach den Nutzereingaben erfolgt die Verarbeitung und es 

werden die Übergangsbereiche ermittelt. Dazu wird zu-

nächst ein kollisionsfreier Pfad zwischen zwei Arbeitsbe-

reichen ermittelt, auf Basis dessen ein Übergangskorridor 

aufgespannt wird. Für diese beiden Arbeitsschritte ist eine 

Kollisionsüberprüfung notwendig. Daher wird in 4.3 zu-

nächst auf die Kollisionsprüfung eingegangen. Abschlie-

ßend wird erläutert, wie nach Ermittlung der Übergangsbe-

reiche innerhalb dieser und der Arbeitsbereiche, sowie op-

tional innerhalb der Störkonturen, Punkte generiert und 

klassifiziert ausgegeben werden. 

4.1 Umgebungsrepräsentation 

In dem Pre-Processor wird auf Basis eines Umgebungs-

modells die von dem Roboter zu erfüllende Bewegungs-

aufgabe definiert. Aus diesem Grund ist schon bei der 

Wahl der Umgebungsrepräsentation darauf zu achten, dass 

gewisse Anforderungen erfüllt werden. Diese Anforderun-

gen sind die Modellgenauigkeit, die Verfügbarkeit der 

Modelle aus gängigen CAD-Systemen, eine ausreichende 

MATLAB-Unterstützung der Modelle für weitere Operati-

onen, Manipulierbarkeit der einzelnen Objekte, Speicher-

bedarf der Umgebungsrepräsentation sowie die Eignung 

für eine Kollisionserkennung. Anhand dieser Kriterien fällt 

die Wahl der Umgebungsrepräsentation auf einen dualen 

Ansatz. Eine Übersicht sowie Eigenschaften der Modelle 

sind in [6] gegeben.  

Für die Anzeige und Interaktion innerhalb der Benutzer-

oberfläche des Tools wird das Begrenzungsflächenmodell 

[7] gewählt. Zusätzlich zu dieser Repräsentation wird für 

die Kollisionserkennung eine Bounding Volume Hierarchy 

mit Axis-Aligned Bounding Boxes (AABBs) herangezogen 

[8]. 

Um die Verarbeitung der Daten innerhalb des Pre-

Processors unabhängig vom verwendeten CAD-System zu 

gestalten, ist ein gängiger Ansatz der Export des Umge-

bungsmodells in ein neutrales, standardisiertes Dateifor-

mat. Dieses kann dann wiederum von PreSynth eingelesen 

und verarbeitet werden. Als eines der ältesten und ein-

fachsten Formate bietet sich für diese Aufgabe das Da-

teiformat STL an, was standardmäßig als Schnittstelle zwi-

schen CAD-Programmen dient. Das Format beschreibt 

ausschließlich Triangle Meshes und besitzt einen einfa-

chen Aufbau [9]. Vorteile dieses Dateiformats sind die 

große Verbreitung und Ausgereiftheit des Standards unter 

allen CAD-Programmen sowie die Verfügbarkeit von 

Funktionen in MATLAB, die mit diesem Dateiformat um-

gehen können. Für die Umsetzung des Synthesetools wird 

die Funktionssammlung stlTools [10] verwendet, um STL-

Dateien einzulesen und umwandeln zu können. Nach Im-

port der Daten können einzelne Objekte bei Bedarf neu 

positioniert und orientiert werden oder zusätzlich impor-

tiert werden (siehe Bild 4). So kann der Anwender die 

Umgebung intuitiv und flexibel anpassen, ohne auf einen 

neuen Export aus dem CAD-System angewiesen zu sein. 

Mittels Schaltflächen zur Interaktion können Modelle und 

Objekte geladen und nach Anpassung gespeichert werden. 

Außerdem kann die Roboterposition interaktiv vorgegeben 

werden, sodass diese im Verarbeitungsprozess des Pre-

Processors mit berücksichtigt wird, was sich auf die Er-

mittlung der Übergangsbereiche auswirkt.  

Bild 4  Visualisierung und Anpassung des Modells 

4.2 Definieren der Arbeitsbereiche 

Die Handhabungsaufgabe, welche von der Sonder-

Roboterkinematik erfüllt werden soll, wird in PreSynth 

durch die Vorgabe von Arbeitsbereichen und Arbeitspunk-

ten innerhalb des Umgebungsmodells definiert. Der An-

wender legt fest, welche Bereiche zwangsläufig mit der 

Regionalstruktur erreichbar sein müssen. Auf Basis dieser 

Vorgaben werden im Verarbeitungsprozess Punktmengen 

ermittelt und im Anschluss klassifiziert ausgegeben. 
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Um einen Arbeitsbereich zu definieren, kann eine zusam-

menhängende, ebene Objektfläche des Umgebungsmodells 

ausgewählt werden. Diese Fläche ist ein Polygon und wird 

durch eine Menge von Punkten des Modells, die miteinan-

der verbunden werden, gebildet. Alternativ können auch 

einzelne Objektpunkte gewählt werden, wodurch das Po-

lygon durch den Anwender selbst definiert und aufge-

spannt wird (siehe Bild 5). Um den Arbeitsbereich aufzu-

spannen, wird das Polygon entlang der Flächennormalen 

um eine wählbare Distanz verschoben, wodurch ein soge-

nanntes Sweep-Volumen erzeugt wird [11].  

Bild 5  Erzeugung der Arbeitsbereiche als Sweep-Volumen  

Neben den Arbeitsbereichen hat der Anwender auch die 

Möglichkeit, einzelne Arbeitspunkte vorzugeben. Dies ist 

besonders dann hilfreich, wenn die gesuchte Roboterkine-

matik bestimmte einzelne Positionen mit der Regional-

struktur auf jeden Fall erreichen können soll. Um flexibel 

auch zusätzliche Störkonturen anzudeuten, können optio-

nal Störkonturpunkte eingefügt und verschoben werden. 

Diese werden bei der Ermittlung der Übergangsbereiche 

berücksichtigt und können weiterhin als zusätzliche Ne-

benbedingungen beim Konzipieren und Entwerfen des Ro-

boters herangezogen werden. 

4.3 Ermittlung der Übergangsbereiche 

Nach optionaler Anpassung des Umgebungsmodells sowie 

der vollständigen Vorgabe der Arbeitsbereiche und Ar-

beitspunkte, kann der Verarbeitungsprozess des Pre-

Processors erfolgen. Es werden paarweise Übergangsbe-

reiche zwischen allen Arbeitsvolumen ermittelt. Die Über-

gangsbereiche werden so generiert, dass sie frei von Kolli-

sionen mit den Störkonturen des Umgebungsmodells sind. 

Die Motivation hinter der Berechnung dieser Übergangs-

bereiche liegt in der taskbasierten Kinematik-Synthese. 

Einerseits soll die Regionalstruktur des Roboters in allen 

vorgegebenen Arbeitsbereichen handhaben können, ande-

rerseits sollte berücksichtigt werden, dass sich die Kinema-

tik von einem Arbeitsbereich in einen weiteren Arbeitsbe-

reich bewegen kann. Es besteht außerdem die Anforde-

rung, dass der Übergangsbereich groß genug ist, sodass 

auch ein Objekt definierbarer Größe von einem Arbeitsbe-

reich zu einem anderen Arbeitsbereich kollisionsfrei be-

wegt werden kann. Die Ermittlung der Übergangsbereiche 

ist unabhängig von der Roboterkinematik und die in dem 

Bereich generierten Punkte können optional beim Konzi-

pieren und Entwerfen berücksichtigt werden, stellen je-

doch kein notwendiges Kriterium dar. 

Die Ermittlung der Übergangsbereiche ist in zwei Haupt-

aufgaben unterteilt. Zuerst wird ein kollisionsfreier Pfad 

zwischen zwei Arbeitsbereichen ermittelt. Dieser Pfad 

wird im anschließenden Arbeitsschritt zu einem Über-

gangskorridor ausgebildet, welcher das Umgebungsmodell 

nicht schneidet. 

Damit sowohl Pfad als auch Korridor nicht mit dem Um-

gebungsmodell kollidieren, wird eine Kollisionsüberprü-

fung zwischen Punkt-zu-Punkt-Strecken und Umgebungs-

objekten durchgeführt. Nachfolgend wird zunächst auf die 

Kollisionsprüfung und das dazu verwendete Modell einge-

gangen und anschließend die Pfadplanung sowie die Aus-

weitung des Pfades zu einem Übergangsbereich erläutert. 

Kollisionsüberprüfung 

Eine Kollisionsüberprüfung mit Begrenzungsflächenmo-

dellen kann zeitaufwändig und rechenintensiv sein, da bei 

einem komplexen Umgebungsmodell eine Vielzahl an Tri-

angle Meshes auf Kollision überprüft werden muss. Daher 

wird aus dem Begrenzungsflächenmodell ein Repräsenta-

tionsmodell generiert, um die Anzahl der durchzuführen-

den Prüfvorgänge bei der Kollisionserkennung zu mini-

mieren. Dazu wird das Umgebungsmodell zusätzlich durch 

einfache Primitive approximiert, die ein schnelles Aus-

schließen von Teilmengen des Modells ermöglichen. Da 

diese einfachen Körper das komplexe Modell ganz oder 

teilweise umschließen, spricht man hierbei von sogenann-

ten Bounding Volumes. [8] 

In Bild 6 sind verschiedene Möglichkeiten der Bounding 

Volumes visualisiert. Abgebildet sind von links nach rechts 

das Original, die Bounding Sphere, die Oriented Bounding 

Box (OBB), die Axis-Aligned Bounding Box (AABB) so-

wie ein x-Discretely Oriented Polytope (k-DOP). Weitere 

Informationen zu den Bounding Volumes sind in der Lite-

ratur [8] gegeben. 

Bild 6  Bounding Volumes  

Für eine effiziente Kollisionserkennung bieten sich vor al-

lem Bounding Volumes in hierarchischer Struktur an, die 

sogenannten Bounding Volume Hierarchies. Dabei sind 

einzelne Bounding Volumes in weitere Bounding Volumes 

unterteilt. In Bild 7 ist in ein Beispiel in einer hierarchi-

schen Struktur mit AABBs als Bounding Box mit zugehö-

rigem Baum abgebildet. Gerade bei hochaufgelösten Mo-

dellen lassen sich durch eine solche Struktur viele Kollisi-

Bounding

Sphere

Original OBB AABB k-DOP



onsfälle schnell ausschließen und die Zahl der Kollisions-

überprüfungen wird deutlich reduziert. [8] 

Für Kollisionsüberprüfungen sind allgemein Bounding 

Spheres besonders geeignet, da bei diesen Hüllkörpern die 

numerisch vorteilhafte Kugel-zu-Kugel Kollisionserken-

nung durchgeführt werden kann [8]. Dennoch wird vorerst 

in dem Pre-Processor eine Bounding Volume Hierarchy 

mit AABBs verwendet. Dies liegt einerseits an der Ver-

fügbarkeit der Funktionsbibliothek [12] in MATLAB, mit 

welcher ebendiese Struktur aus einem Begrenzungsflä-

chenmodell erzeugt werden kann. Anderseits ist die Tatsa-

che, dass eine Kollisionsprüfung auf Basis solch einer Dar-

stellung weniger effizient ist als bei der Darstellung mittels 

Bounding Spheres, innerhalb des Pre-Processors nicht von 

signifikantem Nachteil, da die Kinematik-Synthese offline 

erfolgen kann und nicht zeitkritisch ist. 

Bild 7  Bounding Volume Hierarchy mit AABBs  

Durch die Verwendung der Bounding Volume Hierarchy 

mit AABBs wird daher anstatt zwischen Kugel und Kugel 

eine Kollisionserkennung zwischen einer Strecke und ein-

zelnen Boxen durchgeführt. Die orientierten Eigenschaften 

von AABBs begünstigen dabei die Feststellung, ob eine 

Strecke in Kollision ist. Die Funktionsbibliothek [12] be-

schreibt jede einzelne Box durch die Angabe der minima-

len und maximalen Achsenwerte (Pmin und Pmax in Bild 8).  

Bild 8  Strecke-Box Darstellung und Kollisionsprüfung  

Anhand dieser Werte werden die Boxen im Koordinaten-

system entlang der Achsen aufgespannt. Um nun eine 

Strecke mit Start und Endwert auf Kollision mit solch ei-

ner Box zu prüfen, kann mithilfe eines Vergleiches der 

Start- und Endwerte von Stecke und Box schnell eine erste 

Aussage getroffen werden. 

Liegt nur ein Punkt der Strecke im Wertebereich, schneidet 

die Strecke die Oberfläche der Bounding Box und kolli-

diert mit der Box (siehe Bild 8, Strecke 1). Befinden sich 

beide Punkte innerhalb des Wertebereichs der AABB, liegt 

die Strecke innerhalb der Box und eine Kollision liegt vor 

(siehe Bild 8, Strecke 2). Lediglich wenn beide Punkte au-

ßerhalb des Wertebereichs liegen, kann keine exakte Aus-

sage über den Kollisionszustand getroffen werden. Die 

Strecken 3 und 4 in Bild 8 verdeutlichen dies. Obwohl 

beide Punkte außerhalb des Achswertebereichs der AABB 

liegen, schneidet eine Strecke die Box und die andere 

nicht. In diesem Fall werden die Dreiecksflächen des Be-

grenzungsflächenmodells auf Kollision überprüft. 

Um nun das Gesamtmodell auf eine Kollision mit einer 

Strecke zu prüfen, wird die Kollisionsüberprüfung iterativ 

durchgeführt. Der Algorithmus startet mit der Evaluierung 

der Bounding Box auf der ersten Hierarchieebene und 

überprüft, ob die Strecke mit der Box kollidiert. Ist dies 

der Fall, wird ermittelt, ob in dieser Box bereits Dreiecks-

Flächen des Begrenzungsflächenmodells enthalten sind. 

Falls Dreiecksflächen enthalten sind, werden diese einzeln 

auf Kollision überprüft. Liegt eine Kollision mit einer Flä-

che des Begrenzungsflächenmodells vor, bricht der Algo-

rithmus ab und gibt eine Kollision aus. Falls keine Kollisi-

on mit dem Begrenzungsflächenmodell vorliegt, betrachtet 

der Algorithmus die Bounding Boxes, die der kollidieren-

den Bounding Box untergeordnet sind und beginnt erneut 

mit der Überprüfung der nächsten Box und der darin lie-

genden Flächen des Begrenzungsflächenmodells. Falls 

keine Boxen mehr übrig sind, gibt der Algorithmus aus, 

dass keine Kollision vorliegt. 

Pfadplanung 

Um zwei Arbeitsbereiche mit einem kollisionsfreien Pfad 

zu verbinden, wird für die Pfadplanung innerhalb des Pre-

Processors ein Rapidly-exploring Random Tree (RRT), 

also ein aktiver stichprobenbasierter Algorithmus, verwen-

det [13,14]. In der Literatur [15] ist eine Übersicht mit ent-

sprechenden Eigenschaften der verschiedenen Algorith-

men gegeben. 

Grund für die Wahl des RRT als Pfadplanungsalgorithmus 

ist einerseits die geeignete Zeitkomplexität sowie die ein-

fache Integrationsmöglichkeit in MATLAB. Dazu kann die 

Funktionsbibliothek [16] verwendet werden. 

Schon während der Pfadermittlung soll sichergestellt wer-

den, dass auch ein Objekt mit frei wählbarer Größe kollisi-

onsfrei durch das Umgebungsmodell von einem Arbeitsbe-

reich zu einem weiteren bewegt werden kann. Das Hand-

habungsobjekt wird mit einer Kugel angenähert und der 

Durchmesser kann vom Anwender frei vorgegeben und an 

die Aufgabe angepasst werden. Damit der Pfad nicht zu 

nah an Störkonturen des Umgebungsmodells verläuft, wird 
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zu dem eigentlichen Streckenabschnitt zusätzlich über-

prüft, ob eine Kollisionen mit weiteren, zu dem eigentli-

chen Pfad parallelen Strecken auftritt. Die zusätzlichen 

Strecken nähern die Außenhülle der Objektkugel an. Diese 

Problematik sowie der Lösungsansatz sind in Bild 9 darge-

stellt. 

Bild 9  Pfaderweiterung für definierbare Objektgröße  

Damit die Kinematik-Synthese durch die Störkontur nicht 

negativ beeinflusst wird, was durch einen ungünstigen 

Pfad passieren könnte, wird die Anordnung der Umge-

bungsobjekte in Bezug auf die Roboterposition mit be-

rücksichtigt. In Bild 10 ist ein solches Szenario veran-

schaulicht. Wird der kürzere Pfad 1 ermittelt, wirkt sich 

das negativ auf die Kinematik-Synthese aus, falls die Posi-

tionen aus dem Übergangsbereich mitberücksichtigt wer-

den. Es besteht die Gefahr, dass beispielsweise die Glied-

längen unnötigerweise überdimensioniert werden. Um dies 

zu vermeiden, werden Schatten der einzelnen Objekte pro-

jiziert, die als zusätzliche Störkontur berücksichtigt wer-

den. Die Projektion erfolgt in Abhängigkeit von der frei 

definierbaren Roboterposition. Auf diese Weise können 

ungünstige Pfade vermieden werden. 

Bild 10  Anpassen der Pfadgenerierung 

 

  

Übergangskorridor 

Um einen Übergangsbereich auf Basis des gefundenen 

Pfades auszubilden, werden zuerst vom Start- und Zielvo-

lumen alle Punkte des Begrenzungsflächenmodells von 

dem entsprechenden Arbeitsbereichen auf eine zum Pfad 

senkrechte Ebene projiziert und jeweils miteinander ver-

bunden. Das dadurch entstehende Polygon wird entlang 

des Pfades verschoben und somit ein erstes Volumen auf-

gespannt. Damit auch das Handhabungsobjekt mit der vom 

Nutzer definierten Größe durch den Übergangsbereich 

manipuliert werden kann, wird überprüft, dass der Kreis 

mit maximal möglichem Durchmesser innerhalb des jewei-

ligen Polygons mindestens den Durchmesser aufweist, wie 

der Durchmesser der Kugel, welche das Handhabungsob-

jekt annähert. Um den Übergangsbereich weiter auszubil-

den, werden im nächsten Schritt Zwischenformen der ers-

ten beiden Querschnitte erstellt und einander angenähert. 

Diese Querschnitte werden dann an den einzelnen Knoten 

des Pfades positioniert und so ausgerichtet, sodass ein ge-

eigneter Übergangsbereich mithilfe der Start- und Ziel-

querschnitte und den Zwischenformen entsteht. In Bild 11 

ist ein Umgebungsmodell mit Übergangsbereich abgebil-

det. Der dargestellte Übergangsbereich wurde mit dem be-

schriebenen Verfahren in PreSynth ermittelt. 

Bild 11  Visualisierung des Übergangsbereichs in PreSynth 

4.4 Punktesampling 

Aufgabe des Pre-Processors ist es, die Bewegungsaufgabe 

zu planen und die Input-Daten für den Solver auf Basis des 

Umgebungsmodells bereitzustellen. So kann eine taskba-

sierte Kinematik-Synthese durchgeführt werden. Daher 

werden im Anschluss an die Ermittlung der Übergangsbe-

reiche Punktemengen generiert. Diese Punkte wiederrum 

werden im Solver als Vorgabepositionen herangezogen. 

Um eine gute Abdeckung des gesamten Volumens aus Ar-

beitsbereichen und Übergangsbereichen sicherzustellen, 

empfiehlt es sich, Punkte auf den Oberflächen und inner-

halb der Volumenkörper zu erzeugen. Für das Generieren 

dieser Punkte werden in PreSynth drei Sampling-

Methoden verwendet. Diese sind das Random Sampling, 

Quasi-Random Sampling und Discrete Sampling [17]. 



classdef Taskgeometry

properties        

Prio_WorkPoints,

Prio_Extrema,

Prio_Workspace_in,

Prio_Workspace_out,

StoerK_Prio, 

StoerK_Vertices,

StoerK_Samples_surf,

StoerK_Samples_interior,

ArbeitsB_Vertices, 

ArbeitsB_Samples_surf,

ArbeitsB_Samples_interior,

TransV_Vertices,

TransV_Samples_surf,

TransV_Samples_interior,

RobotPosition,

SamplingMethod,

Data

end

end

Drei wünschenswerte Kriterien für die Auswahl von Punk-

ten in einem Raum sind Uniformität, eine Raster-Struktur 

und die inkrementelle Qualität. Uniformität steht für eine 

gute Abdeckung des zu Verfügung stehenden Raumes, oh-

ne dass Punkte sich anhäufen oder Lücken in der Stichpro-

be entstehen. Bei Raster-Strukturen ist aufgrund der Struk-

tur die Lage benachbarter Punkte einfach bestimmbar. Die 

inkrementelle Qualität bezieht sich darauf, dass auch bei 

einem plötzlichen Abbrechen der Auswahlsequenz die be-

reits generierten Punkte eine gute Abdeckung des Raumes 

liefern. [17] 

Damit ein Einfluss der Sampling-Methode auf die Kinema-

tik-Synthese untersucht und an die Aufgabenstellung an-

gepasst werden kann, sind in PreSynth die drei genannten 

Verfahren implementiert und können vom Anwender ge-

wählt werden. Je nach Sampling Methode bietet die inter-

aktive Benutzeroberfläche Eingabemöglichkeiten für ver-

schiedener Einstellungen. Für Random und Quasi-Random 

Sampling kann der Benutzer angeben, wie viele Punkte 

jeweils für jede Art von Volumenkörper auf der Oberflä-

che und im Inneren erzeugt werden sollen. Beim Discrete 

Sampling ist die vorherige Abschätzung der resultierenden 

Punktemenge nicht möglich, sodass der Benutzer hier das 

Abstandsmaßzwischen zwischen den Punkten definiert. 

Mittels Discrete Sampling werden dann gleichmäßig Punk-

te mit der gewählten Diskretisierung sowohl auf der Ober-

fläche als auch im Inneren des jeweiligen Volumenkörpers 

generiert.  

In Bild 12 ist ein Umgebungsmodell mit Arbeitsbereichen, 

dem ermittelten Übergangsbereich sowie den generierten 

Punkten abgebildet. 

Bild 12  Visualisierung der generierten Punkte in PreSynth 

4.5 Klassifizierung und Ergebnisausgabe 

Die Punkte werden innerhalb der Arbeitsbereiche, Über-

gangsbereiche und Störkonturen generiert und kategorisiert 

an den Solver weitergegeben. So können sie als Vorgabe-

positionen für den weiteren Syntheseablauf verwendet 

werden. Außerdem werden weit von der Roboterposition 

entfernte Punkte sowie die am weitesten voneinander ent-

fernten Punkte identifiziert. Diese Punkte besitzen eine 

höhere Aussagekraft über die Eignung einer Kinematik für 

den geforderten Task als andere und können durch die 

Klassifizierung priorisiert behandelt werden. Daher wer-

den die Punkte für die weitere Verarbeitung in einem 

MATLAB Objekt namens Taskgeometry strukturiert und 

in der Ausgabedatei zur weiteren Verarbeitung gespei-

chert. Die Struktur dieses Objektes in ist in Bild 13 darge-

stellt. 

Bild 13  Struktur des Ausgabe-Objektes 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Beitrag beschreibt den ersten Arbeitsschritt einer 

Methode sowie die Umsetzung für eine taskbasierte Kine-

matik-Synthese von Roboter-Regionalstrukturen. Durch 

den Pre-Processor werden die Randbedingungen aus der 

Arbeitsumgebung sowie zusätzliche Nutzereingaben und 

die Roboterposition mitberücksichtigt. Als Output-Daten 

liefert der Pre-Processor klassifizierte Punktemengen in-

nerhalb der Arbeitsbereiche und innerhalb der Übergangs-

bereiche zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen. Diese 

können in einem nachfolgenden Arbeitsschritt der Kine-

matik-Synthese als Vorgabepositionen herangezogen wer-

den. Zusätzlich werden Punktemengen innerhalb der Stör-

konturen erzeugt, die optional bei der weiteren Synthese 

mitberücksichtigt werden können. Für das generieren der 

Punktemengen stehen drei Sampling-Methoden zur Verfü-

gung. 

Durch die Klassifizierung und Priorisierung der Positionen 

kann das Lösungsfeld bei der weiteren Synthese bereits 
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Übergangsbereich

+

generierte Punkte

Roboterposition

Arbeitsbereiche

+
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frühzeitig eingeschränkt und somit die Effizienz gesteigert 

werden. Auf diese Weise ist es möglich, die notwendigen 

Daten für das Konzipieren und Bemessen von Roboterki-

nematiken auf Basis beliebiger CAD-Umgebungsmodelle 

flexibel bereitzustellen. Durch die Teilautomatisierung des 

Verfahrens wird der Anwender systematisch durch den 

ersten Schritt bei der Kinematik-Entwicklung geführt und 

somit beim Planen der Bewegungsaufgabe unterstützt. 

Um die Berechnungszeit bei der Kollisionsüberprüfung zu 

verbessern, kann das verwendete Repräsentationsmodell 

sowie der Pfadplanungsalgorithmus selbst verändert wer-

den, damit eine Kugel-zu-Kugel Kollisionsüberprüfung 

stattfinden kann. 

Weitere Arbeiten werden sich auf den Solver der beschrie-

ben Methode für die Kinematik-Synthese beziehen. Die 

vom Pre-Processor bereitgestellten Daten werden inner-

halb des Solvers als Vorgabepositionen verwendet, um ei-

ne aufgabenbasierte Struktur- und Maßsynthese durchzu-

führen. 
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