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Kurzfassung 

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

steht die Notwendigkeit, ebendiese für spezielle Bewegungsaufgaben und Umgebungsbedingungen effizient zu syntheti-

sieren und auszugestalten. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie durch Variation der Position der Antriebskomponenten 

gewisse Eigenschaften des Roboters gezielt beeinflusst werden können, um somit die inhärente Sicherheit des Systems 

zu erhöhen, sodass der Roboter für eine Mensch-Roboter Kollaboration schon von mechanischer Sicht aus geeignet ist. 

Besonderer Fokus liegt dabei auf der antriebskonzeptbedingten Änderung der bewegten Massen des Roboters sowie der 

Veränderung des Bauraumes, welcher die Störkontur bildet. Für eine Evaluierung der Eigenschaften und einen Vergleich 

zum konventionellen Antriebskonzept wurde eine SCARA Sonderkinematik entwickelt und realisiert, bei der alle An-

triebe in der Basis des Roboters montiert sind und die Rotationen und Momente mittels Synchronriemen an die jeweilige 

anzutreibende Ache übertragen werden. 

 

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, environments and constraints. This 

article shows how certain properties of the robotic system can be influenced in a targeted manner by varying the position 

of the drive components to increase the inherent safety of the system, so that the robot is suitable for human-robot collab-

oration from a mechanical point of view. The focus lies on the drive concept related changes in the moving masses of the 

robot as well as the change in the installation space that forms the interference contour of the moving robot. For an 

evaluation of the properties and a comparison to the conventional drive concept, a special SCARA robot is developed and 

implemented, in which all motors are mounted in the base of the robot and the rotations and moments are transmitted to 

the respective axis by using synchronous belts. 

 

 

1 Einleitung 

Für einige Handhabungsaufgaben im Service-Robotik-Be-

reich besteht die Notwendigkeit der Entwicklung neuer 

Roboter-Kinematiken, damit der kollisionsfreie Arbeitsbe-

reich des Roboters den geforderten Handhabungsbereich 

möglichst effizient abdeckt. Abhängig von der Umgebung, 

in welcher das System eingesetzt werden soll, sind die ge-

forderten Randbedingungen bei der Entwicklung des Ro-

boters einzuhalten. Soll der Roboter für Mensch-Roboter-

Kollaborationen (MRK) eingesetzt werden, so sind zusätz-

liche Sicherheitsvorkehrungen zu beachten [01]. Diese 

können unter anderem mittels Leichtbaudesign realisiert 

werden, was maßgeblich über die Ausgestaltung der Struk-

turteile und durch das Antriebskonzept des Roboters beein-

flusst werden kann. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie 

das Antriebskonzept die mechanisch inhärente Sicherheit 

eines Systems erhöhen kann und dadurch die Eignung des 

Roboters für eine Mensch-Roboter Kollaboration vergrö-

ßert.  

2 Methodik zur taskbasierten Syn-

these von Roboterkinematiken 

Die Entwicklung neuer Robotersysteme ist eine komplexe 

Aufgabenstellung, weshalb sich ein methodischer und 

rechnergestützter Ansatz anbietet. Bei zunehmender Stei-

gerung der Komplexität technischer Systeme und gleich-

zeitigem Kosten- und Entwicklungszeitdruck, ist ein effi-

zienter Entwicklungsprozess, der die Entwickler/-innen 

bestmöglich unterstützt, eine notwendige Voraussetzung, 

um sich gegen die Konkurrenz behaupten zu können. [02] 

Bei der Entwicklung neuer Kinematiken werden die in Bild 

1 dargestellten Arbeitsschritte durchlaufen. Auf Basis der 



geforderten Bewegungsaufgabe wird die Kinematik konzi-

piert und entworfen, was innerhalb der Struktur- und Maß-

synthese erfolgt. Sind Anzahl und Länge der Glieder sowie 

Art und Anordnung der Gelenke definiert, folgen die be-

lastungsgerechte Auslegung und das Design, sodass ab-

schließend das System realisiert werden kann [03]. 

 

Bild 1  Arbeitsschritte einer Kinematik-Synthese  

Neben den kinematischen Abmessungen spielt auch das 

Antriebskonzept, welches die einzelnen Roboterglieder an-

treibt, für die Ausgestaltung des Robotersystems eine 

wichtige Rolle. Dabei ist zu bedenken, dass das Antriebs-

konzept der Kinematik einerseits die Synthese beeinflus-

sen kann, da es signifikanten Einfluss auf die Störkonturen 

des Roboters hat. Andererseits wird der Antriebsstrang, 

nach dem in Bild 1 dargestelltem Vorgehen, erst im Ar-

beitsschritt Ausarbeiten finalisiert. Dies erfolgt auf Basis 

der vorhergehenden Struktur- und Maßsynthese. Somit be-

einflussen sich die Arbeitsschritte Konzipieren und Ausar-

beiten gegenseitig und laufen im Entwicklungsprozess 

dennoch meist hintereinander ab und müssen iterativ er-

neut durchlaufen werden.  

Daher ist es sinnvoll, schon bei der Synthese der Kinematik 

eine Betrachtung des Antriebskonzeptes mit zu berück-

sichtigen, da es Einfluss auf verschiedene Eigenschaften 

des Roboters nimmt. Damit die Synthese effizient abläuft 

und die Entwickler/-innen in der Auslegung der neuen Ro-

boterkinematik unterstützt werden können, werden die in 

Bild 1 dargestellten Arbeitsschritte systematisch in Ver-

bindung gesetzt und rechnergestützt teilautomatisiert. Der 

methodische Ablauf ist in Bild 2 visualisiert. 

In [04] wird auf das Pre-Processing der Kinematik-Syn-

these eingegangen, was den ersten Teil der Methodik ab-

bildet. Dieser Beitrag hingegen thematisiert das Antriebs-

konzept und gibt eine erste Übersicht darüber, welche Pa-

rameter durch die Antriebsgestaltung beeinflusst werden 

und wie diese sowie die Auslegung zielgerichtet auf die 

Anforderungen an das Robotersystem angepasst werden 

können. Der Fokus liegt dabei auf dem Einfluss des An-

triebsstranges auf die inhärente Sicherheit des Systems, 

was besonders bei Mensch-Roboter Kollaborationen es-

sentiell ist.  

 

 

Bild 2  Methodik zur taskbasierten Kinematik-Synthese 

3 Anwendungsbeispiel und Rand-

bedingungen 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Überlegungen bezüg-

lich des Antriebskonzeptes werden anhand eines Praxisbei-

spiels im Rahmen eines Förderprojektes umgesetzt, um 

den Ansatz zur Antriebsauslegung belegen und weiter un-

tersuchen zu können. Auf Basis der im Projekt vorgegebe-

nen Randbedingungen und Anforderungen wurde das in 

Bild 3 dargestellte Funktionsmuster mit einem geeigneten 

Antriebskonzept entwickelt und realisiert. 

 

Bild 3  SCARA Sonderkinematik 

3.1 Förderprojekt REFILLS 

Das von der Europäischen Union unter Horizon 2020 ge-

förderte Projekt Robotics Enabling Fully-Integrated Logis-

tics Lines for Supermarkets (REFILLS) adressiert eine 

Verbesserung der Super- und Drogeriemarkt Intralogistik 

[05; 06]. Als einer der Projektpartner ist die KUKA 

Deutschland GmbH zuständig für die Hardwareentwick-

lung von Robotermodulen. Diese übernehmen kollaborativ 

mit dem Menschen, aber auch autonom, Prozessschritte 

beim Nachfüllen der Waren in den Geschäften, optimieren 

den Materialfluss und unterstützen die Mitarbeiter/-innen 

für eine bessere Ergonomie. Da die zu entwickelnden Sys-

teme dem Service-Robotik Bereich zugehörig sind, erge-

ben sich andere Anforderungen an das System als bei der 
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Entwicklung von Robotern im industriellen Bereich. Ein 

Hauptaugenmerk liegt auf der Fähigkeit, sicher mit und in 

der Umgebung von Menschen zu arbeiten und dies ohne 

trennende Schutzvorrichtungen. Weiterhin soll der Robo-

ter den Umgebungsbedingungen angepasst sein und bei-

spielsweise in flachen Regalebenen Objekte flexibel mani-

pulieren können, ohne mit der Umgebung oder sich selbst 

zu kollidieren. Somit ergeben sich zusammenfassend vor 

allem zwei gezielte Anforderungen an das Robotersystem: 

Eine Formgebung des Roboterarmes, die geeignet ist, in 

schmalen Regalen zu handhaben sowie die Fähigkeit, si-

cher mit dem Menschen zusammenarbeiten zu können. 

3.2 Sicherheit bei Mensch-Roboter Kolla-

borationen 

Roboter werden nicht nur im industriellen Umfeld für die 

Automatisierung eingesetzt. Seit einigen Jahren finden sie 

auch Anwendung in anderen Bereichen wie beispielsweise 

dem Bereich der Service- oder Consumer-Robotik, sodass 

neben der Vollautomatisierung in geschlossenen Zellen 

Applikationen mit Mensch-Roboter Koexistenz, Mensch-

Roboter Kooperation sowie Mensch-Roboter Kollabora-

tion umgesetzt werden [07; 08]. Diese vier Kategorien der 

Mensch-Roboter Zusammenarbeit führen zu unterschiedli-

chen Anforderungen, die bei der Entwicklung der Roboter-

systeme zu berücksichtigen sind. Dabei sind besonders die 

Sicherheit der Menschen in der Umgebung des Systems, 

sowie die Sicherheit des Systems und der Umgebung selbst 

essentiell und können maßgeblich über zwei Ansätze er-

reicht werden: Sensorik zur Überwachung des Systems und 

mechanisch inhärente Sicherheit [01; 09]. 

Laut DIN EN ISO 12100 ist eine inhärent sichere Kon-

struktion der „erste und wichtigste Schritt im Prozess der 

Risikominderung“, mit dem ein Risikopotential direkt an 

der Quelle eliminiert oder reduziert werden kann. Fakto-

ren, die eine inhärente Sicherheit beeinflussen, sind unter 

anderem die Anordnung von zueinander bewegten Bautei-

len, deren Formgebung und die Beschaffenheit der Ober-

fläche sowie die Massenverteilung des Systems. [09] 

Leichtbaudesign und eine geeignete Anordnung der Glie-

der zueinander können folglich die inhärente Sicherheit ei-

nes Roboters vergrößern. Durch eine Gewichtsreduktion 

wird im Falle einer Kollision der Schaden und die Verlet-

zungsgefahr verringert. Ein weiterer Vorteil des Leichtbau-

designs liegt in der maximal zulässigen Geschwindigkeit 

im MRK Betrieb, die sich berechnen lässt aus dem maxi-

mal zulässigem Druck bei Kontakt, der Kontaktoberfläche 

zwischen Mensch und Roboter, der effektiven Massen und 

Federkonstanten des Körpermodells des Menschen sowie 

der effektiven Masse des Roboters. Die effektive Masse 

des Roboters ist stellungsabhängig und ergibt sich aus der 

effektiven Nutzlast des Robotersystems und der Gesamt-

masse der beweglichen Teile. [01] 

Haupteinflussfaktoren auf die bewegten Massen des Robo-

ters sind die Strukturteile der einzelnen Roboterglieder und 

die Antriebskomponenten wie Motor, Getriebe und 

Bremse. Daher ist es sinnvoll, gerade bei MRK-Systemen 

den Einfluss des Antriebsstranges bereits bei der Konzept-

entwicklung mit zu berücksichtigen. Mit Variation des An-

triebskonzeptes werden neben der Massenverteilung des 

Roboters noch weitere Eigenschaften des Systems beein-

flusst, auf welche im nachfolgenden Abschnitt 4 eingegan-

gen wird. 

4 Antriebskonzepte von Roboter-

kinematiken 

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, welchen Einfluss die 

Wahl der Antriebsposition auf das Gesamtsystem hat und 

wie die inhärente Sicherheit durch eine geeignete Ausle-

gung des Antriebsstranges gesteigert werden kann. Ver-

deutlicht wird dies am Beispiel einer SCARA Sonderkine-

matik, welche aus einer translatorischen Achse (Schubge-

lenk) und vier darauffolgenden rotatorischen Achsen 

(Drehgelenke) besteht (s. Bild 3 und Bild 4). 

 

Bild 4  kinematische Struktur der SCARA Sonderkinematik 

Um bei Robotern die geforderten Momente für die einzel-

nen Achsen aufzubringen, werden Antriebskomponenten 

integriert. Dazu zählen Motor, Winkellagegeber, Bremse 

sowie Getriebe zur Übersetzung und Leitung des Momen-

tes an die entsprechende Roboterachse. Betrachtet man se-

rielle Kinematiken, so ist der Antriebsstrang der Hauptach-

sen großteils wie nachfolgend beschrieben aufgebaut und 

wird hier als Antriebsstrang Standard bezeichnet. 

4.1 Antriebsstrang Standard  

Bei einem klassischen Antriebsstrang befinden sich die 

Antriebskomponenten der Regionalstruktur eines Roboters 

in dem Strukturteil von Glied i-1 und somit vor der Achse 

des Strukturteils i, welches von ebendieser angetrieben 

wird (s. Bild 4 und Bild 5). Dadurch tragen Motor, Ge-

triebe und Bremse von jeder Achse zum Anteil der beweg-

ten Massen in der horizontalen Ebene bei. In Bild 6 ist der 

kinematische Zusammenhang des Antriebsstranges Stan-

dard sowie die zugehörige Jakobimatrix J abgebildet. 

 

Bild 5  Position der Motoren beim Antriebsstrang: Standard 

Das für jede Achse A1 bis A4 erforderliche Antriebsmo-

ment lässt sich aus der transponierten Jakobimatrix J mul-

tipliziert mit der geforderten Prozesskraft FTCP berechnen. 

Anhand der Jacobimatrix J in Bild 6 wird deutlich, dass für 

das in der Strecklage aufzubringende Moment der Achse, 

welche die Glieder i-1 und i verbindet, die Gliedlängen von 
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Glied i sowie alle darauffolgenden als Summe in die Länge 

des Hebelarmes eingehen. Dadurch ergeben sich für die 

einzelnen Achsen unterschiedliche Antriebsmomente, wo-

bei das maximal aufzubringende Moment für Achse A1 bei 

ähnlich langen Robotergliedern in etwa um den Faktor vier 

größer ist als das für Achse A4 aufzubringende Moment.  

Um das in der horizontalen Ebene bewegte Gewicht zu ver-

ringern, besteht die Möglichkeit, die Antriebskomponenten 

in Richtung der Arm Basis zu verschieben, was zum An-

triebsstrang Konzept Basis führt. 

 

Bild 6  Jacobimatrix vom Antriebsstrang Standard  

4.2 Antriebsstrang Konzept Basis 

Das Konzept der Antriebskomponentenverlagerung ist bei-

spielsweise bei den Motoren für die Handachsen industri-

eller Roboter Stand der Technik [12]. Statt in den entspre-

chenden Strukturteilen der Roboterhand, sind die Motoren 

im Arm des Roboters montiert. Auch findet man in der Li-

teratur bereits serielle Roboterkinematiken, bei denen die 

Antriebskomponenten nicht direkt auf dem Glied vor der 

anzutreibenden Achse montiert sind, sondern in Richtung 

Roboterbasis verschoben wurden. 

In [11] wird ein planarer Roboter mit drei Freiheitsgraden 

vorgestellt, dessen Motoren allesamt in der Basis montiert 

sind. Die Bewegungs- und Momenten-Übertragung erfolgt 

mittels Synchronriemen. Ein weiterer Ansatz, die Motoren 

in die Basis zu verlagern, wird im Leichtbauroboter Bio-

Rob umgesetzt [12]. Die Antriebsmomente der Achsen 

werden von den Motoren in der Basis mittels einer Kombi-

nation aus Drähten, Federn und weiteren nachgiebigen 

Komponenten and die entsprechenden Achsen übertragen. 

Weitere Arbeiten, welche die Verlagerung der Antriebs-

komponenten thematisieren, sind beispielsweise in [10; 13; 

14] beschrieben.  

Die Verlagerung der Antriebskomponenten ist folglich bis-

her theoretisch untersucht, allerdings gibt es nur wenige 

Kinematiken, bei denen das Antriebskonzept tatsächlich 

umgesetzt wurde, in robotischen Applikationen Anwen-

dung findet und entsprechend der verschiedenen Parame-

ter, die dadurch beeinflusst werden, evaluiert wurde. 

Bei dem in diesem Beitrag vorgestellten Konzept Basis 

werden alle vier Motoren der Rotationsachsen A1 bis A4 

in der Basis des Roboterarms, wie in Bild 7 dargestellt, be-

festigt.  

 

Bild 7  Position der Motoren beim Konzept Basis 

Die Drehzahl und das geforderte Moment werden mithilfe 

von Synchronriemen zu der entsprechenden Achse des Ro-

boters übertragen. 

Bei diesem Konzept gehen als Hebelarme für die Berech-

nung der erforderlichen Antriebsmomente nur die einzel-

nen Längen der anzutreibenden Glieder ein, was zu deut-

lich reduzierten erforderlichen Antriebsmomenten führt. 

Der kinematische Zusammenhang und die zugehörige Ja-

kobimatrix J sind in Bild 8 dargestellt. 

 

Bild 8  Jacobimatrix vom Antriebsstrang Konzept Basis 

4.3 Beeinflusste Parameter 

Um verschiedene Antriebskonzepte miteinander verglei-

chen und bewerten zu können, werden nachfolgend die in 

Bild 9 dargestellten Parameter betrachtet. Diese werden 

sowohl für den Antriebsstrang Standard als auch das Kon-

zept Basis beurteilt und können somit als Bewertungskrite-

rien herangezogen werden, um die Konzepte einzuordnen, 

vor allem hinsichtlich einer Eignung für Mensch-Roboter 

Kollaborationen im Service-Robotik Bereich. 

Die identifizierten Parameter beeinflussen das Robotersys-

tem in unterschiedlicher Intensität für eine Eignung zur 

Mensch-Roboter Kollaboration, die mittels inhärenter 
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Sicherheit ermöglicht werden soll. Beispielsweise hat die 

Gewichtsverteilung einen signifikanten Einfluss, da die be-

wegten Massen maßgeblich die mechanisch inhärente Si-

cherheit beeinflussen. Auch der Bauraum spielt für sichere 

MRK Applikationen eine entscheidende Rolle, da über 

eine geschickte Anordnung der Komponenten und eine ge-

eignete Formgebung gefährliche Scher- und Quetschstel-

len vermieden werden können. Die Steifigkeit des Systems 

hat insofern Einfluss, dass mittels gezielter Nachgiebigkeit 

der Gelenke das maximal aufbringbare Antriebsmoment 

des Roboters limitiert wird und im Falle einer Kollision ein 

Teil der Kollisionsenergie über das Gelenk abgebaut und 

somit die Verletzungsgefahr reduziert wird. Die Komple-

xität und Kosten des Robotersystems haben geringen bis 

keinen Einfluss auf die inhärente Sicherheit. Durch geeig-

nete Regelungskonzepte hingegen und die Auswertung 

und Berücksichtigung von Sensordaten kann eine MRK 

Eignung positiv beeinflusst werden, allerdings zählt dies 

nicht zum Konzept der mechanisch inhärenten Sicherheit.  

 

Bild 9  Identifizierte Parameter zur Bewertung von Antriebs-

konzepten 

Ziel dieses Beitrags ist es aufzuzeigen, wie eine Positions-

variation der Antriebskomponenten die mechanisch inhä-

rente Sicherheit bei MRK Anwendungen beeinflusst und 

somit erhöhen kann. Daher ist es wichtig zu betrachten, wie 

stark und in welche Richtung, die in Bild 9 vorgestellten 

Parameter durch das Antriebskonzept beeinflusst werden. 

Die Anordnung der Antriebskomponenten hat starken po-

sitiven Einfluss auf die Gewichtsverteilung und den Bau-

raum und starken negativen Einfluss auf die Steifigkeit des 

Antriebsstrangs sowie die Komplexität des Gesamtsys-

tems. Die Kosten und die Regelung werden mittelmäßig 

durch das Antriebskonzept beeinflusst, allerdings muss je 

nach Anwendungsfall beurteilt werden, ob der Einfluss po-

sitiv oder negativ ist. 

Möchte man bei der Entwicklung von neuen Roboterkine-

matiken die mechanisch inhärente Sicherheit positiv über 

das Antriebskonzept beeinflussen, so sind besonders dieje-

nigen Parameter von Bedeutung, die durch das Antriebs-

konzept stark positiv beeinflusst werden und gleichzeitig 

einen großen Einfluss auf die Eignung des Systems für 

MRK Anwendungen haben. Von den in diesem Beitrag 

identifizierten Parametern sind folglich vor allem die Ge-

wichtsverteilung sowie die Bauräume des Roboters ent-

scheidend, was durch die qualitative Visualisierung der 

Einflüsse in Bild 9 deutlich wird. Daher werden nachfol-

gend vor allem die Parameter Gewichtsverteilung und Bau-

raum für das Konzept Basis betrachtet. 

Die Parameter sind teilweise abhängig voneinander und 

können in der Regel nicht einzeln beeinflusst werden, so-

dass sich wie hier vorgestellte Antriebsstrangvariationen o-

der konstruktive Änderungen beispielsweise nicht nur po-

sitiv auf die Gewichtsverteilung auswirken, sondern auch 

die Steifigkeit des Roboters verringern können. Daher gilt 

es, gezielt die gewünschten Parameter zu beeinflussen, un-

ter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die weiteren 

Eigenschaften wie z. B. die Positioniergenauigkeit, welche 

durch die Steifigkeit des Antriebsstranges beeinflusst wird. 

 

Gewichtsverteilung des Roboters 

Die mechanischen Komponenten, welche die Gewichts-

verteilung im Roboter maßgeblich beeinflussen, sind einer-

seits die Strukturteile des Roboters sowie die Komponen-

ten des Antriebsstranges. Durch gezielte Verlagerung der 

Antriebskomponenten kann folglich die Gewichtsvertei-

lung signifikant beeinflusst werden und somit die bewegte 

Masse in der horizontalen Ebene der SCARA Sonderkine-

matik reduziert werden. Für eine sichere Mensch-Roboter 

Kollaboration ist die bewegte Masse des Systems entschei-

dend.  

Durch Verlagerung der Antriebskomponenten in die Basis 

des Roboterarms wird durch die Notwendigkeit der Mo-

menten-Übertragung durch Zusatzelemente wie Riemen-

scheiben, Wellen, Lagerungen und Riemen die Gesamt-

masse erhöht, allerdings wird die bewegte Masse reduziert, 

was sich positiv auf einen MRK Betrieb auswirkt.  

Neben der Position der Antriebe variieren durch die Ver-

schiebung der Komponenten auch die Antriebskomponen-

ten selbst. Bedingt durch den kinematischen Zusammen-

hang ist es bei einem Standard Antriebsstrang beispiels-

weise notwendig, für die Achsen A1 bis A3 bei gleicher 

Traglast und Prozesskraft stärkere Motoren und dadurch 

auch größere Getriebe zu verwenden als bei dem Konzept 

Basis.  

Es ergeben sich für die beiden Antriebsstränge die in Bild 

10 dargestellten Massen für die Achseinheiten, welche sich 

in der horizontalen Ebene bewegen. Für einen Vergleich 

der Konzepte reicht es aus, die Massen der Achseinheiten 

zu betrachten, da die Strukturteile sowie die Anbindung der 

Achseinheiten an die Strukturteile in beiden Varianten in 

einer ähnlichen Größenordnung liegen. 

Die Massen der Achseinheiten beim Standard Antriebs-

strang ergeben sich aus einer Grobauslegung und die Mas-

sen vom Konzept Basis ergeben sich aus der tatsächlichen 

Konstruktion und Realisierung. Es wird anhand des direk-

ten Vergleiches deutlich, dass durch die Verlagerung der 

Antriebskomponenten in die Basis, für die Achseinheiten 

A2 bis A4, das Gewicht um ca. 40 % reduziert werden 

kann. Dies führt zu einer Verringerung des in der horizon-

talen Ebene bewegten Gesamtgewichtes um 40 % und 

wirkt sich somit signifikant positiv auf den MRK Betrieb 

und die Möglichkeit für einen effizienten Prozess aus. 
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Bild 10  In der horizontalen Ebene bewegtes Gewicht  

Bauraum des Roboters 

Durch Variation des Antriebsstranges wird der Bauraum 

des Roboters stark beeinflusst. Je nach Anordnung und 

Auswahl der Antriebskomponenten verändert sich die 

Formgebung und die Bauräume können verlagert werden. 

Dadurch kann über die Gestaltung des Antriebsstranges ge-

zielt auf Anforderungen an das Robotersystem eingegan-

gen werden.  

Die im Rahmen des Förderprojektes REFILLS entwickelte 

SCARA Sonderkinematik soll beispielsweise in flachen 

Regalebenen möglichst flexibel handhaben können, ohne 

mit der Umgebung oder sich selbst zu kollidieren. Ebenso 

soll das System für eine Mensch-Roboter Kollaboration 

geeignet sein, da es mit dem Menschen direkt zusammen-

arbeitet und außerdem in der Umgebung der Applikation 

Menschen in unmittelbarer Nähe sein können. Daraus las-

sen sich zwei Bedingungen für die Gestaltung des Roboters 

ableiten: Der Roboter soll in Richtung des Tool Center 

Points (TCP) eine möglichst flache Störkontur aufweisen 

und Scher- und Quetschstellen sollten vermieden werden. 

Die Komponenten, die den Bauraum des Roboters haupt-

sächlich beeinflussen, sind die Strukturteile der einzelnen 

Glieder sowie die Antriebskomponenten, die darin inte-

griert sind. In Bild 11 sind die zwei Antriebsstränge Stan-

dard (oben) und Konzept Basis (unten) qualitativ visuali-

siert, um den Einfluss der Antriebskomponenten auf die 

Bauraumverteilung des Roboters zu veranschaulichen. 

Es wird deutlich, dass durch eine Verlagerung der An-

triebskomponenten in Richtung der Basis des Roboterarms 

der Bauraum nahe des TCP stark reduziert wird und somit 

an die Anforderungen an das System angepasst werden 

kann. Der Bauraum im Bereich der Basis hingegen wird 

vergrößert, was allerdings keinen Nachteil für die geplante 

Applikation bedeutet. Eine schmale Formgebung ist vor al-

lem im vorderen Bereich wichtig, damit die eigene Stör-

kontur des Roboters dort möglichst gering ist. Daher ist es 

sinnvoll, für die hier gegebenen Randbedingungen, die An-

triebskomponenten in Richtung der Basis zu verschieben. 

Mit einer Höhe des Bauraumes von 90 mm (ohne Verklei-

dung des Roboters) im Bereich nahe des TCP wird durch 

die Variante Konzept Basis der Bauraum in der Höhe um 

40 % reduziert, was für die Handhabung in flachen 

Arbeitsbereichen einen signifikanten Vorteil gegenüber 

dem Antriebsstrang Standard bietet, welcher zu einer Bau-

höhe von 155 mm führen würde.  

Scher- und Quetschstellen können durch die Anordnung 

der relativ zueinander bewegten Komponenten schon von 

mechanischer Seite aus vermieden werden, wodurch das 

Verletzungsrisiko deutlich verringert wird. Ordnet man die 

miteinander verbundenen Roboterglieder mit einem Ab-

stand von 25 mm an, so wird beispielsweise die Gefahr der 

Quetschung einer Hand zwischen diesen beide Gliedern 

eliminiert [01].  

 

Bild 11  Qualitative Bauräume 

Komplexität des Gesamtsystems 

Durch die Verlagerung der Antriebskomponenten in Rich-

tung der Basis entsteht die Notwendigkeit, das Moment 

und die Rotation vom Motor zur entsprechenden Achse zu 

leiten. Bei der in diesem Beitrag vorgestellten SCARA 

Sonderkinematik erfolgt die Übertragung mittels Syn-

chronriemen. Da alle vier Motoren in der Basis befestigt 

werden, wird mittels zusätzlicher Komponenten wie Rie-

men, Riemenscheiben, Wellen und Lagern das Moment zur 

entsprechenden Achse geleitet. Durch diese zusätzlichen 

Bauteile und die Notwendigkeit, zwischen den einzelnen 

Riementrieben eine Relativbewegung zuzulassen, erhöht 

sich die Gesamtanzahl der Bauteile im Vergleich zum An-

triebsstrang Standard und die Komplexität des Systems 

nimmt zu. In Bild 12 ist eine konstruktive Lösung abgebil-

det, die möglichst platzsparend und gewichtsoptimiert die 

Übertragungselemente in die Struktur des Roboters inte-

griert. 

Besonders komplex sind die Achseinheiten A1 und A2, da 

dort bis zu vier Einheiten relativ zueinander beweglich sein 

müssen. Die Komplexität der Achseinheit Unterbaugrup-

pen nimmt allerding mit jeder weiteren Achse ab, da je-

weils eine Riemenstufe weniger durch den Roboter geführt 

werden muss. 
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Bild 12  Konstruktive Lösung vom Konzept Basis  

Steifigkeit des Antriebsstranges 

Durch die Synchronriemen als zusätzliche Übertragungs-

elemente erhöht sich die Nachgiebigkeit des Antriebsstran-

ges, was sich negativ auf die Genauigkeit des Roboters aus-

wirkt. Die Elastizität des Riemens führt beispielsweise 

beim Bremsen oder einer Änderung der Drehrichtung einer 

Achse zum Überschwingen des TCP. Dadurch verschlech-

tert sich die Positioniergenauigkeit des Roboters. Je nach 

Anwendungsbereich des Robotersystems ergeben sich die 

Anforderungen an die Genauigkeit. Im Bereich der Ser-

vice-Robotik sind die Anforderungen an die Positionier-

genauigkeit wesentlich geringer als beispielsweise in der 

Industrierobotik, sodass eine Reduzierung der Genauigkeit 

für die hier vorgestellte Applikation durchaus vertretbar ist 

und die Vorteile des Antriebsstranges Konzept Basis über-

wiegen. 

 

Regelung des Roboters 

Die Verlagerung der Antriebskomponenten in Richtung 

der Roboterbasis wirkt sich durch die Reduktion des Ge-

wichtes positiv auf die Regelung aus. Durch die Verwen-

dung der Riemen und den dadurch bedingten Verlust an 

Steifigkeit des Antriebsstranges wird die Regelung des 

Systems komplizierter und selbst bei einer guten Modell-

bildung können Abweichungen der Trajektorie in der Rea-

lität nicht komplett kompensiert werden. Abhängig von 

den Anforderungen an das System kann dieser Einfluss 

vertretbar sein, sollte allerdings bei der Auswahl des An-

triebskonzeptes bedacht werden. 

 

Kosten 

Eine Kostenabschätzung für das Funktionsmuster ist nicht 

ohne weiteres möglich, da die meisten Komponenten Ein-

zelanfertigungen oder Prototypen sind. Generell reduzie-

ren sich durch den Antriebsstrang Konzept Basis die Kos-

ten der Antriebskomponenten, allerdings sind insgesamt 

mehr Komponenten notwendig und die Montage des Sys-

tems ist aufwändiger, wodurch die Herstellungskosten 

diesbezüglich steigen. Eine detaillierte Abschätzung der 

Kosten sollte für eine weitere Argumentation noch durch-

geführt werden und wird in diesem Beitrag nicht weiter 

thematisiert.  

5 Realisierung in einem Funkti-

onsmuster 

Im REFILLS SCARA wurde der Antriebsstrang Konzept 

Basis für die Sonderkinematik auskonstruiert und reali-

siert. Bild 13 zeigt das montierte Funktionsmuster, beste-

hend aus der an einer Linearachse angebrachten Roboter-

basis und vier darauffolgenden Robotergliedern, die sich 

durch die Rotationsachsen in der horizontalen Ebene be-

wegen können. Die Umsetzung der in Bild 12 im Schnitt 

dargestellten Achseinheit Achse 2 ist in Bild 14 am realen 

Funktionsmuster veranschaulicht. 

 

Bild 13  Konstruktive Lösung vom Konzept Basis 

Anhand der Entwicklung, Konstruktion und Montage des 

Funktionsmusters wird die Umsetzbarkeit des Antriebs-

stranges Konzept Basis belegt. Eine detaillierte Auswer-

tung und ein Vergleich des Systemverhaltens zu dem An-

triebsstrang Standard im Betrieb steht für zukünftige Ar-

beiten noch aus. 

 

Bild 14  Montierte Achseinheit Achse 2  

6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Beitrag wurde aufgezeigt, wie die Variation des 

Antriebsstranges gewisse Eigenschaften eines Robotersys-

tems gezielt beeinflussen kann. Bild 15 zeigt 
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Glied 1

Glied 2

Riemen

Achse 2



zusammenfassend die qualitative Veränderung der für eine 

MRK Anwendung essentiellen Parameter Bewegte Masse, 

Bauraum nahe des TCP und die Steifigkeit des Antriebs-

stranges. 

 

Bild 15  Qualitative Änderungen ausgewählter Parameter durch 

Variation der Antriebsposition 

Durch Verschiebung der Antriebskomponenten in Rich-

tung der Roboterbasis kann das in der horizontalen Ebene 

bewegte Gewicht des Roboters signifikant reduziert wer-

den. Ebenso wird durch die Verlagerung der Antriebskom-

ponenten der Bauraum deutlich reduziert. Dies wirkt sich 

beides positiv auf ein System aus, das für eine Mensch-Ro-

boter Kollaboration genutzt werden soll. Einen negativen 

Einfluss hingegen findet man im Verlust der Steifigkeit des 

Antriebsstranges, da durch die Riemen als zusätzliche 

Übertragungselemente die Nachgiebigkeit im Antriebs-

strang erhöht wird. Je nach Anwendung des Roboters sind 

unterschiedliche Eigenschaften zu priorisieren. Für die hier 

vorgestellte SCARA Sonderkinematik im Service-Robotik 

Bereich ist beispielsweise die Sicherheit des Menschen hö-

her zu gewichten als Positioniergenauigkeit des Systems. 

Dadurch eignet sich in diesem Fall das Konzept Basis deut-

lich besser als ein System mit dem Antriebsstrang Stan-

dard. 

Es wird deutlich, dass je nach Randbedingungen und An-

forderungen die Eigenschaften gezielt beeinflusst werden 

können und somit der Antriebsstrang des Systems ange-

passt werden kann. 

Weitere Untersuchungen können sich auf die Auswirkun-

gen auf die Regelung und die Kosten des Systems bezie-

hen, sodass eine ganzheitliche Betrachtung der Einflüsse 

gegeben wird. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die hier vor-

gestellten Überlegungen in den Arbeitsschritt Konzipieren 

zu integrieren, damit die antriebskonzeptbedingten Ein-

flüsse schon während der Struktursynthese mitberücksich-

tigt werden können und das System somit gezielt für die 

gegebenen Anforderungen entwickelt werden kann. Eine 

unterschiedliche Gewichtung der Anforderungen führt 

dann zu verschiedenen Antriebskonzepten, sodass die Ent-

wickler/-innen bei der Auswahl des für den Anwendungs-

fall idealen Antriebsstranges unterstützt werden.  
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