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08:00 – 08:20  Registrierung 

08:20 – 08:45  Begrüßung 

08:45 – 10:45  Session 1 (Chair: Francisco Geu Flores) 

Nils Mandischer, Mathias Hüsing und Burkhard Corves. 

Robot Companion: Ein fahrerloses Transportsystem zur Unterstützung von Arbeitern und 

Rettungskräften 

Philipp Jahn und Annika Raatz. 

Automatisierung von Handhabungsprozessen in einer tiefkalten Arbeitsumgebung 

Thorsten Speicher, Maik Berger und Andreas Fricke. 

Taktzeitoptimierung durch die Ausnutzung thermischer Grenzen für servogesteuerte Rast‐

Rast‐Technologieanwendungen 

Martin Sereinig, Peter Manzl und Johannes Gerstmayr. 

Komfortzone mobiler Manipulatoren 

10:45 – 11:00  Kaffeepause 

11:00 – 13:00   Session 2 (Chair: Maik Berger) 

Phillip Kronthaler und Frank Woittennek. 

Schwingungsreduktion durch Trajektorienplanung: Eine Vergleichsstudie von 

flachheitsbasierten Methoden und Trajektorienfiltern 

Amir Shahidi, Mathias Hüsing und Burkhard Corves. 

Zeiteffiziente Trajektorien‐Planung und Kinematik‐Regelung für serielle Manipulatoren 

mittels Clifford Algebra 

Freia Irina Muster, Maximilian Krämer und Torsten Bertram. 

Trajektorienplanung für einen strukturelastischen Leichtbauroboter mit mehreren 

Schwingungsebenen 

Jonas Wittmann und Daniel J. Rixen. 

Software Framework zur Echtzeitfähigen Bahnplanung
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13:00 – 14:00  Mittagspause 

14:00 – 16:00  Session 3 (Chair: Lena Zentner) 

Stefan Gadringer, Hubert Gattringer, Andreas Müller und Ronald Naderer. 

Verbesserte Robotergenauigkeit durch modellgestütztes neuronales Netz 

Malte Weber, Francisco Geu Flores, Dominik Raab, Harald Hefter, Marcus Jäger, Mario 

Siebler, Dörte Zietz und Andres Kecskemethy. 

Anwendung der KI‐Methode „Supervised Learning“ für die Entscheidung „passive 

Fußorthese ja/nein“ bei Schlaganfallpatienten 

Stefan Goessner und Kai Lawrence. 

Automatische Klassifizierung handgezeichneter Mechanismen durch maschinelles Lernen 

Judith Merz, Simon Laudahn und Kassim Abdul‐Sater. Faltungsbasierte, plattenartige 

Gelenkstrukturen in der Robotik am Beispiel einer Deltakinematik 

16:00 – 16:15   Kaffeepause 

16:15 – 18:15   Session 4 (Chair: Mathias Hüsing) 

Stefan Henning und Lena Zentner. 

Entwicklung eines PC‐Programms zur Analyse von nachgiebigen Mechanismen für beliebige 

Bewegungsaufgaben 

Moritz Schappler und Tobias Ortmaier. 

Maßsynthese für Parallele Roboter: Einheitliche Kinematik und Dynamik mit vollständigen 

kinematischen Zwangsbedingungen 

Ulrich Johannes Römer, Wolfgang Seemann und Alexander Fidlin. 

Kontaktdetektion zwischen konvexen Objekten auf Basis der Normalenparameterisierung 

Bertold Bongardt, Harald Löwe und Andreas Müller. 

Eine vergleichende Betrachtung algebraischer Darstellungen euklidischer Transformationen 

im Raum 

Ab 20:00   Gemeinsames Abendessen 
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Modellbildung für die Dynamik eines humanoiden Roboters und modellbasierte Planung des 

Schießens eines Balles 

Bettina Weber, Francisco Geu Flores und Andres Kecskemethy. 

Vorwärtsdynamische Simulation der menschlichen Sit‐To‐Stand Bewegung mittels eines 

Regelungsansatzes in Zielkoordinaten 

Veronika Zumpe, Mathias Hüsing und Burkhard Corves. 

Höhere inhärente Sicherheit bei Mensch‐Roboter‐Kollaborationen durch geeignete 

Antriebskonzepte 

Lennart Luttkus, Peter Krönes und Lars Mikelsons. 

Scoomatic: Simulation and Validation of a Semi‐Autonomous Individual Last‐Mile Vehicle 

10:00 – 10:15  Kaffeepause 

10:15 – 11:15   Session 6 (Chair: Burkhard Corves) 

Veit Gufler, Erich Josef Wehrle und Renato Vidoni. 

Mehrkörperdynamik und Entwurfsoptimierung unter Unsicherheit vom 

Rechenreinigungsmechanismus eines Tiroler Wehrs 

Harald Löwe, Baozhen Lei und Benjamin Stelter. 

„Einführung in die Robotik“ für Studienanfänger 

11:15 – 12:15   Session 7 (Chair: Burkhard Corves) 

Kurzpräsentationen (5 Minuten) für Postersession: 

Wolfgang Hörtnagel, Mariusz Zamojski, Thomas Breunung und Fadi Dohnal. 

Analytische Abschätzung der maximalen Amplitude während des Hoch‐laufs durch Resonanz 

bei parametrischer Anti‐Resonanz 
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Mariusz Zamojski, Wolfgang Hörtnagel, Robert Eberle und Fadi Dohnal. 

Towards an analytical prediction of chatter suppression using timeperiodic modulation 

Felix Trautwein, Thomas Reichenbach, Philipp Tempel, Andreas Pott und Alexander Verl. 

Copacabana ‐ Ein modularer paralleler Seilroboter 

Tobias Thummerer und Lars Mikelsons. 

A tetrahedron‐shaped inverted pendulum with torque‐actuation 

Michael Kreutz, Johannes Maierhofer, Thomas Thümmel und Daniel Rixen. 

Modularer Modellabgleich eines Rotors in Magnetlagern 

Maximilian Jarofka, Stephan Schweig und Dieter Schramm. 

Prozesskette zur automatischen Szenarienrekonstruktion für den Einsatz in Fahrsimulatoren 

Kai Andre Horwat, Tobias Bruckmann, Niko Maas und Dieter Schramm. 

Entwicklung eines Versuchsstands zur Validierung neuer Systemfunktionen und Integration 

realer Rotationscharakteristika 

Stefan‐Octavian Bezrucav, Mathias Hüsing und Burkhard Corves. 

Fortgeschrittene Planung für mobile Teams von kooperierenden Menschen und Robotern 

Patrick Driesch, Torben Weißkopf und Dieter Schramm. 

Entwicklung repräsentativer Prüfzyklen für mobile Maschinen auf Grundlage realer 

Felddaten 

Roland Boumann, Patrik Lemmen, Robin Heidel, Mario Lehmann, Oliver Born, Jan Gosedopp 

und Tobias Bruckmann. 

Berechnung von Trajektorien für Seilroboter auf automatisierten Baustellen 

Markus Nieradzik, Tobias Bruckmann, Niko Maas, Philipp Sieberg, Michael Schneider und 

Benedikt Bartels. 

Anforderungsanalyse und Machbarkeitsstudie für das automatisierte, konduktive Laden von 

Elektrofahrzeugen 

12:15 – 13:30  Mittagessen 
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13:30 –14:30   Postersession 

14:30 – 16:30   Session 8 (Chair: Torsten Bertram) 

Michael Gerbl und Johannes Gerstmayr. 

Selbstrekonfiguration adaptiver Roboter auf Grundlage von erweiterten Binärbäumen 

Simon Laudahn, Richard Haslauer, Kassim Abdul‐Sater, Franz Irlinger und Tim Lüth. 

Bausteinbasierte Mechanismensynthese mit CAD‐integriertem Pre‐ und Postprocessing 

Florian Eigner, Roland Michel und Maik Berger. 

Analyse des Wirkungsgrades und Laufverhaltens des koaxialen Getriebes „HypoGear“ 

Markus Schmitz, Burkhard Corves und Mathias Hüsing. 

Multidirektionale Additive Fertigung: Motivation, Problemstellung und Strategien im Kontext 

des Schweißens mit Drahtzuführung 
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Robot Companion: Ein fahrerloses Transportsystem zur Unterstützung
von Arbeitern und Rettungskräften
Robot Companion: An Autonomous Transport Vehicle for the Support
of Workers and Emergency Personnel
Nils Mandischer, Mathias Hüsing und Burkhard Corves
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik, 52074 Aachen, Deutschland
{mandischer,huesing,corves}@igmr.rwth-aachen.de

Kurzfassung

Im Rahmen des Projektes Robot Companion entsteht am Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik
(IGMR) ein Framework zur einfachen Inbetriebnahme von Roboterverfolger-Systemen mit variabler Hardware und Sen-
sorausstattung. Das Framework umfasst agile Methoden zur Lokalisierung und Verfolgung von Menschen via Kamera,
Radar- und Laser-Sensorik, als auch Pfad- und Wegplanungsmethoden für die mobile Einheit. Die grundlegende Prä-
misse des Projektes ist, das Framework für ein möglichst breites Spektrum an Anwendungsfeldern, sowie Roboter- und
Sensorsystemen verfügbar zu machen. Dazu wird es dem Anwender ermöglicht einfach unterschiedliche Sensorkombina-
tionen und Teilmethoden auszuwählen und in die vorhandene Hardware zu integrieren. Dies benötigt insbesondere neue
Methoden zur Sensorfusion auf unterschiedlichen Hierarchieebenen.
Üblicherweise werden Roboterverfolger in sozialen Szenarien eingesetzt. Dabei interagiert der Roboter direkt mit dem
Menschen, gibt Auskünfte oder analysiert den Gemüts- oder Gesundheitszustand der jeweiligen Kontaktperson. Zwei
Beispiele für dieses Anwendungsszenario sind der weit verbreitete humanoide Roboter Pepper von SoftBank Robotics [1]
und der im EU Projekt SPENCER entwickelte Roboter zur Auskunft an Flughäfen [2]. Ein Roboterverfolger-System kann
auch - wie ein fahrerloses Transportsystem - zum Transport von Gütern und Material verwendet werden. Dabei folgt der
Roboter einer bestimmten Zielperson und fungiert als robotischer Begleiter. Einsatzfelder für Materialtransport umfassen
sowohl klassische Produktionsstätten (insbesondere inklusive Arbeitsplätze) mit definierten Pfaden und Abläufen, wie
auch den Transport von überlebenswichtigen Materialien in Einsätzen von Feuerwehr und Katastrophenschutz.
In ersten Studien wurden Teile des Framework in definierten Innenszenarien validiert. Dabei wurde eine grundlegende
Eignung des Robot Companion zur Verfolgung von Menschen und anderen dynamischen Objekten nachgewiesen. In
Zukunft sollen weitere Sensorkombinationen erforscht, sowie die bestehenden Methoden, besonders im Hinblick auf
Robustheit, weiterentwickelt werden.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über das Projekt Robot Companion. Dabei werden Stand der Technik und Herausfor-
derungen beim Einsatz des Robot Companion als soziales Transportsystem aufgezeigt, sowie erste Ergebnisse präsentiert.

Bild 1 Robot Companion: Das soziale Transportsystem (l.: Pepper [1], m.: Robot Companion, r.: Robotnik Summit XL mit Aufbau)
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Multidirektionale Additive Fertigung: Motivation, Problemstellung 
und Strategien im Kontext des Schweißens mit Drahtzuführung 
Multidirectional Additive Manufacturing: Motivation, Problem and 
Strategies in Context of Welding with wire feed. 

M. Sc. Markus Schmitz* schmitzm@igmr.rwth-aachen.de,
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Burkhard Corves corves@igmr.rwth-aachen.de,
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Kurzfassung 
Additive Fertigung gewinnt im Kontext von Industrie 4.0 zunehmend an 
Bedeutung. Neben dem schichtweisen Aufbau im klassischen 3D-Druck 
kommen auch generative Fertigungsverfahren zum Einsatz, die mit mehr 
als drei Freiheitsgraden ausgestattet sind [1], [2], [3]. Die Manipulation 
des Objekts entlang eines Druckkopfes stellt dabei eine Spezialisierung 
dar die je nach verwendetem Material unterschiedlichste Anforderungen 
mit sich bringt. Die additive Fertigung von Kunststoff-Bauteilen mittels 
eines 6-Achs-Roboters ermöglicht beispielsweise die Optimierung durch 
Ausnutzung eines Freiheitsgrads um die Achse des Druckkopfes [4], [5]. 
Für die Anwendung einiger Verfahren beim Auftragsschweißen mit 
Drahtzuführung wird dieser freie Freiheitsgrad jedoch gebunden, da der 
für ein optimales Schweißergebnis erforderliche Draht von vorne zuge-
führt werden muss. Weiterhin haben, je nach Material, die dynamischen 
Einflüsse auf das Druck-bzw. Schweißergebnis, insbesondere wegen des 
flüssigen Schweißbades, Einfluss auf die Druckqualität.  

Ein potenzielles Anwendungsgebiet für Wire-Arc Additive Manufac-
turing (WAAM) ist die endkonturnahe Herstellung von Bauteilen aus 
schwer zu verarbeitenden und/oder teuren Materialien. Damit kann das 
Buy-2-Fly-Verhältniss (BTFR, Verhältnis des Gewichts des Halbzeugs zum Gewicht des Fertigteils) im Vergleich zu 
bisherigen Methode der subtraktiven Bearbeitung deutlich reduziert werden. Exemplarische Studien der Cranfield Uni-
versity zeigen eine Reduzierung der BTFR von 45 auf 2,9 und darunter, was einer Materialeinsparung von über 93 % 
entspricht [6]. 

Insbesondere für die komplexe Ausführung des WAAM lässt sich die Prozesskette der klassischen additiven Fertigung 
anpassen, erweitern und auf die besonderen Anforderungen optimieren. Insbesondere im Bereich der Vorbereitungspha-
se lassen sich Arbeitsschritte für Optimierung nutzen und erweitern. So kann durch die Entwicklung eines multidirekti-
onalen Slicers das Bauteil überhangsfrei und damit ohne notwendiges Stützmaterial für den Druckprozess vorbereitet 
werden.  

Im Fokus der Vorbereitungsphase steht zudem die Generierung des Druckpfades. Für das WAAM, mit vollständig defi-
nierter TCP-Pose für jeden Objektpunkt, bietet dieser Vorbereitungsschritt enormes optimierungspotential. Während im 
klassischen 3D-Druck die Ausführbarkeit für den Manipulator keinerlei Probleme beinhaltet wird der Pfad üblicher-
weise ausschließen und ohne Bezug zum Manipulator im Bauteilkoordinatensystem geplant. Beim WAAM und der 
Ausführung durch einen 6-Achs-Roboter ist insbesondere die Ausführbarkeit nicht für jeden beliebigen Bauteilpfad ge-
geben. Motiviert durch diesen Umstand wird ein Manipulator-spezifischer Pfadplaner vorgesehen und entwickelt. Die-
ser berücksichtigt bereits bei der Generierung des zu druckenden Bauteilpfades den im Prozess vorgesehenen Manipula-
tor und ermöglicht neben der Sicherstellung der reinen Ausführbarkeit auch die Optimierung hinsichtlich Bewegungs-
grad, notwendiger Energie und Zeit. 
Zur Ausführung des Prozesses muss der generierte Pfad anschließend in eine für den Roboter ausführbare Trajektorie 
übersetzt werden. Trotz der eindeutig definierten TCP-Posen an den Stützstellen des Pfades lässt der Fertigungsprozess 
kleinere Abweichungen in Position und Orientierung zu. Die Trajektorie wird nachgelagert in den Grenzen des Prozes-
ses optimiert.  

Abb. 1: Manipulator-Konzept für die 

Multidirektionale Additive Fertigung beim 

10

Alle Rechte vorbehalten.

Sechste IFToMM D-A-CH Konferenz 2020, 27./28. Februar 2020, Campus Technik Lienz

10



Abb. 2: Erweiterte Prozesskette für die Multidirektionale Additive Fertigung 

Die so angepasste Prozesskette soll in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schweißtechnik und Fügetech-
nik den Aufbau von Metall durch verschiedene Schweißverfahren bei freier Objektbewegung ermöglichen. 
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Fortgeschrittene Planung für mobile Teams von kooperierenden 
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Kurzfassung 
In den letzten Jahren hat das Thema der dynamischen und flexiblen Aufgabenplanung im Bereich der Robotik eine große 
Bedeutung gewonnen. Um die Anforderungen solcher Planungssysteme zu erfüllen, können Ansätze der Künstlichen 
Intelligenz (KI) oder der Automatisierten Aufgabenplanung eingesetzt werden. Diese Ansätze werden von den Planung-
gemeinschaften unter Berücksichtigung anderer Anforderungen,wie zum Beispiel die Rechenzeit, entwickelt, als die, die 
bei der Aufgabenplanung für intelligente Systeme, wie zum Beispiel Teams von Robotern und Menschen, benötigt wer-
den. Das Ziel dieses Beitrages ist es, Defizite der Künstlichen Intelligenz Aufgabenplanung für mobile Teams von ko-
operierenden Menschen und Robotern und entsprechende Verbesserungsmethoden vorzustellen. 
Für mobile Teams von Menschen und Robotern ist eine flexible, schnelle und robuste Kooperation eine wichtige Voraus-
setzung. Dies kann durch komplexe kognitive Systeme erreicht werden, die den tatsächlichen Zustand der Umwelt und 
der Akteure verstehen und die die erforderlichen Aufgaben liefern, die von den Akteuren durchgeführt werden sollten. 
Aufgabenplanungs-Frameworks der Künstlichen Intelligenz sind ein relevanter Teil dieser Systeme, die die Lücke zwi-
schen Umgebungswahrnehmung und die Aufgabenausführung schließen. Sie geben den Akteuren die Autonomie die 
erlaubten Aktionen so auszuführen, bis das System sein Zielzustand erreicht hat.  
Eine klassische Planungsdomäne ist in [1] als ein Triple Σ = (𝑆𝑆,𝐴𝐴, 𝑡𝑡) oder als 4-Tupel Σ = (𝑆𝑆,𝐴𝐴, 𝑡𝑡, 𝑐𝑐) definiert: 
• 𝑆𝑆 ist ein endlicher Satz von Zuständen, in welchen das System sein kann
• 𝐴𝐴 ist ein endlicher Satz von Aktionen, die der Akteur ausführen kann
• 𝑡𝑡: 𝑆𝑆 × 𝐴𝐴 → 𝑆𝑆 ist die Zustandsübergangsfunktion. Die Übergangsfunktion entspricht eine Aktion, die auf einen Zu-

stand angewendet wird und somit das System in einem anderen gültigen Zustand verändert wird.
• 𝑐𝑐: 𝑆𝑆 × 𝐴𝐴 → [0,∞)  ist die Kostenfunktion. Sie definiert die Kosten, die entstehen, wenn eine Aktion in einem be-

stimmten Zustand ausgeführt wird.
Für diese Domäne gelten drei wichtige Annahmen: 
1. Die Umgebung muss endlich und statisch sein. Die Änderungen, die in der Umgebung auftreten, sind nur das Er-

gebnis der ausgeführten Aktionen.
2. Es wird keine explizite Zeit berücksichtigt und somit kann keine Dauer und Gleichzeitigkeit der Aktionen modelliert

werden.
3. Es wird keine Unsicherheit berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Zustand der Umgebung zu jedem

Zeitpunkt bekannt ist und die Anwendung einer Aktion in einem Zustand immer zu einem anderen gültigen Zustand
mit 100%iger Erfolgsrate führt.

Diese Annahmen sind sehr restriktiv. Um reale Situationen besser abbilden zu können, wurden weitere Ansätze zur KI-
Aufgabenplanung entwickelt. Durch die KI Zeitliche-Planungen können zeitliche Abhängigkeiten und konkurrierende 
durative Aktionen modelliert werden[2]. Die Unsicherheiten der Umgebung können von KI probabilistischen Planungs-
ansätzen berücksichtigt werden, die in der Lage sind, mit probabilistischen Aktionsseffekten umzugehen[3].  
Alle KI-Planungsansätze arbeiten mit einer Domäne und einer bestimmten Planungsinstanz. In der Domäne sind die 
möglichen Zustände, Aktionen, Übergänge und Kosten definiert. Die Planungsinstanz enthält die Definition des Aus-
gangszustands, aus dem der Planungsprozess gestartet wird, und des Zielzustandes, der vom System erreicht werden 
muss, nachdem alle geplanten Aktionen erfolgreich ausgeführt wurden. Mit diesen Eingaben lösen die KI-Planungsan-
sätze das Planungsproblem, indem sie einen Plan 𝑃𝑃 als Aktionssequenz 𝜋𝜋 = 〈𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, … 〉 bestimmen, die das System vom 
Ausgangszustand in den Endzustand übertragen[3]. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um ein Suchproblem, 
wodurch die Reihenfolge der Aktionen gesucht wird.  
In den letzten Jahren wurden die KI-Planungsansätze mit den für die Internationalen Planungswettbewerbe entwickelten 
Solvern zur Planung und Koordination der Aktionen von Intelligenzsystemen, die in der Regel einzelne Roboter enthalten, 
eingesetzt. Es gibt bisher wenige Forschungsgruppen, die diese Ansätze für Teams von Robotern oder Teams von koope-
rierenden Menschen und Robotern angewendet haben. 
Der modernste KI-Planungs-Framework für die Robotik ist ROSPlan[4], der die KI-Planungsansätze in die ROS[5]-Mi-
ddleware integriert. Das Framework besteht aus mehreren ROS-Knoten, über die:  

• die Planungsdomäne und die Planungsinstanz in eine Wissensbasis eingeladen werden,
• ein Planungsproblem generiert wird und an einen der verfügbaren Planer (Solver) gesendet wird,
• der resultierende Plan aus der Ausgabedatei der Planer im PDDL-Format geparst wird
• schließlich die geplanten Aktionen zur Ausführung dem mechatronischen System bereitgestellt werden.
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Alle Knoten sind in eine reaktive Schleife integriert, die die Möglichkeit bietet, neu zu planen, falls die Aktionen nicht 
wie geplant ausgeführt wurden. Die Neuplanungsfunktion ist die erste Erweiterung, die die KI-Planung für realistische 
Situationen besser geeignet macht.  

Erweiterungen von ROSPlan für mobile Teams von intelligenten Akteuren 

Das ROSPlan-Framework ist eine wichtige Grundlage, auf der der Planungsprozess für einzelne intelligente Akteure 
durchgeführt werden kann. Es fehlen allerdings noch die Funktionen, um für Teams von Robotern und Menschen planen 
zu können, sowie die Schnittstellen zu dem Umgebungswahrnehmungssystem und zu den physikalischen Ausführungs-
modulen der Roboter. Im Folgenden werden drei Erweiterungen vorgestellt. 

A. Planungsebenen
Die KI-Planung impliziert die Lösung eines Suchproblems in einem großen Suchraum aufgrund der hohen Anzahl von 
Freiheitsgraden (Anzahl der Akteure) und leidet somit unter Einschränkungen durch die Skalierbarkeitsprobleme. Um 
diese Herausforderungen zu bewältigen, wird ein dreistufiger Planungsrahmen vorgeschlagen. 
Der High-Level-Planer ist ein Ziel-Generator, der die Teilziele bestimmt, die die Teilteams von Akteuren erreichen müs-
sen. Es arbeitet nach einer Reihe von strengen Regeln und weist diese Teilziele unter Berücksichtigung deren Unabhän-
gigkeiten zu. Diesem Modul fehlt die Flexibilität, da die Teilziele während des Ausführungsprozesses nicht einfach neu 
zugeordnet werden können. Die Flexibilität wird durch das zweite Submodul, der Mid-Level Planner, gewährleistet, der 
das KI-Planung-Framework integriert. Es ist in der Lage, nahezu optimale Lösungen zu berechnen und die Aktionen bei 
Bedarf dynamisch neu anzuordnen, um sicherzustellen, dass jedes Subteam seine zugewiesenen Ziele in kürzester Zeit 
erreicht. Das dritte Modul dieses Frameworks, der Low-Level Planner, enthält feste Regeln, wie die auf der zweiten Ebene 
geplanten Aufgaben von den Hardware-Elementen des Systems oder vom Menschen ausgeführt werden sollen. Diese 
Regeln werden in Form von Mini-Aktionen von Zustandsmaschinen dargestellt. Durch drei Planungsebenen mit unter-
schiedlichen Merkmalen kann ein guter Kompromiss zwischen Planflexibilität und Planoptimalität erreicht werden. 

B. Parallele Planung
Für jede Aktion des Plans wird immer eine Reihe von alternativen Aktionen vorbereitet, so dass im Fehlerfall die Plan-
ausführung mit einer dieser alternativen Aktionen fortgesetzt werden kann. Während dieser Zeit wird der Neuplanungs-
vorgang angestoßen und ein neuer Plan erzeugt, der nach Abschluss der Parallelaktion weiter ausgeführt werden kann. 
Dieser Ansatz gewährleistet eine robustere Ausführung der Aktionen in realen Szenarien. 

C. Begründungsmodule
Ziel dieser Module ist es, Informationen aus dem Umgebungswahrnehmungssystem in einfachen Variablen zu kompri-
mieren. Dies können räumliche, zeitliche oder logische Informationen sein, die vom Planungssystem leicht genutzt wer-
den können. Eine solche Information wird aus den Daten des Umgebungswahrnehmungssystem abgeleitet, das die Posi-
tion eines Werkzeugs und eines Tisches bestimmt, als das Werkzeug ist auf dem Tisch. Dieses Modul fungiert als Schnitt-
stelle zwischen dem Umgebungswahrnehmungssystem und dem Planungs-Framework. 

Zukünftige Arbeit

In zukünftigen Arbeiten werden die vorgestellten Erweiterungen in ROSPlan implementiert und durch zwei Szenarien, 
ein industrielles und ein soziales Robotik-Szenario, validiert.   
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Schwingungsreduktion durch Trajektorienplanung: Eine Vergleichs-
studie von flachheitsbasierten Methoden und Trajektorienfiltern
Trajectory based vibration damping: A comparison of flatness based
trajectory planning and input shaping methods
Phillip Kronthaler, Frank Woittennek, UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Infor-
matik und Technik, Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik, 6060 Hall in Tirol, Österreich
phillip.kronthaler@umit.at, frank.woittennek@umit.at

Kurzfassung
Bei hochpräzisen Positionieraufgaben kommt es häufig zu elastischen Verformungen in der Größenordnung der ge-
wünschten Positioniergenauigkeit im zu regelnden System. Werden diese Verformungen nicht durch Sensoren gemessen,
kann mittels Anpassung der Referenztrajektorie die unerwünschte Schwingung unterdrückt werden. In diesem Beitrag
werden drei verschiedene Verfahren zur Trajektorienplanung erläutert und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt. Bei den
untersuchten Verfahren handelt es sich um eine für starre Systeme geplante, zeitoptimale Trajektorie, der Einsatz eines
Trajektorienfilters sowie eine flachheitsbasierte Methode zur Trajektorienplanung. Die geplanten Trajektorien werden
auf einem Demonstrator bestehend aus einem Riemenantrieb montiert auf Blattfedern aufgeschaltet und die elastische
Verformung für den Vergleich gemessen. Zudem wird ein flachheitsbasierter Ansatz zur näherungsweise zeitoptimalen
Trajektorienplanung unter Einhaltung von Beschränkungen vorgestellt. Die Simulations- und Messergebnisse zeigen eine
signifikante Verbesserung der Positioniergenauigkeit ohne zusätzlich benötigte Sensorik.

Abstract
Different approaches to trajectory planning for elastically mounted linear drives are discussed. In particular, the well-
known „Double S Velocity Profile“, which corresponds to a time optimal trajectory for rigid stages, is compared with a so
called trajectory filter and the flatness based approach to trajectory planning. To this end the latter approach is extended
in such a way, that constraints with respect to velocity, acceleration and jerk can be satisfied. The different methods are
compared in experimental studies on a test-rig consisting of a belt drive mounted on two flat springs. The results show a
significant reduction of the vibrations without any need of additional sensors.

1 Einleitung
In vielen Anwendungen im Bereich der Positionierung
kommen wegen der einfachen Konstruktion und Berech-
nung kartesische Roboterkonfigurationen zum Einsatz. Ei-
ne zeitoptimale Trajektorienplanung ist hier für starre
Systeme unter Berücksichtigung der Beschränkungen des
Rucks, der Beschleunigung und der Geschwindigkeit durch
ein „Double S Velocity Profile“ gegeben [1]. Da die Kon-
struktionen in der Realität jedoch endliche Steifigkeiten
aufweisen, kann es zu elastischen Verformungen kom-
men. Gerade bei hochpräzisen Positionieraufgaben kön-
nen diese Verformungen in der Größenordnung der ge-
wünschten Positioniergenauigkeit liegen. Eine vermehrt in
der Industrie eingesetzte Abhilfe liefert ein sogenanntes
Trajektorienfilter, das auch als Input-Shaping oder Zero-
Vibration-Shaping bekannt ist [1]. Eine andere Alternative
ist ein flachheitsbasierter Ansatz für die Trajektorienpla-
nung [2,4–8]. Die vorgegebenen Zeitverläufe werden hier-
bei nicht direkt für den gewünschten Systemausgang, son-
dern für eine Hilfsgröße geplant, den sogenannten flachen
Ausgang. Erst in einem zweiten Schritt werden daraus die
weiteren Variablen berechnet, unter anderem der System-
ausgang. Die Herausforderung bei der Wahl der Trajekto-
rie liegt dabei in der Berücksichtigung der Beschränkungen
für den Systemausgang.

Dieser Beitrag zeigt die Vor- und Nachteile der drei Verfah-
ren zur Trajektorienplanung anhand von Simulationen und
Messungen auf einem Demonstrator. Zudem wird für den
flachheitsbasierten Ansatz eine Methode zur Berechnung
einer quasi-zeitoptimalen Trajektorie vorgestellt.
Im nächsten Abschnitt wird kurz auf den Demonstratorauf-
bau eingegangen. Abschnitt 3 führt die Methoden zur Tra-
jektorienplanung ein, welche in den Ergebnissen im Ab-
schnitt 4 diskutiert werden. Abschnitt 5 gibt eine Zusam-
menfassung und einen Ausblick mit zukünftigen Anwen-
dungsfällen und Verbesserungsmöglichkeiten des präsen-
tierten Verfahrens zur quasi-zeitoptimalen Trajektorienpla-
nung mittels flachheitsbasierter Ansätze.

2 Der Demonstrator
Abbildung 1 zeigt eine Skizze des Versuchsaufbaus, wel-
cher für die nachfolgenden Untersuchungen herangezo-
gen wird. Es handelt sich um einen Riemenantrieb mit
Statormasse m1 und Wagenmasse m2, welcher zur Veran-
schaulichung einer endlich steifen Aufhängung auf Blatt-
federn montiert ist. Die relative Wagenposition mit Refe-
renz zum Stator z(t) wird mittels Encoder im Motor ge-
messen. Die Auslenkung der Blattfedern und somit die ab-
solute Verschiebung der Masse m1 wird am Demonstrator
für Vergleichszwecke mittels Laser-Interferometer aufge-
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Abbildung 1 Versuchsaufbau mit Blattfedern für elastische
Aufhängung
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Abbildung 2 Abstrahierte Darstellung mit linearem Feder-
Dämpfer-System

zeichnet, jedoch nicht für die Regelung herangezogen. Ein
vereinfachtes Modell mit Federsteifigkeit k und geschwin-
digkeitsproportionalen Dämpfungsbeiwert d ist in Abbil-
dung 2 zu sehen. Das dazugehörige, mathematische Modell
kann mittels Impulsbilanz aufgestellt werden:

m1 ẍ(t)+d ẋ(t)+ k x(t) =−F(t) , (1a)
m2 (z̈(t)+ ẍ(t)) = F(t) . (1b)

Als Eingangsgröße dient hierbei die Kraft F(t). Diese wird
durch einen PD-Regler berechnet, sodass die Messgröße
z(t) einer Referenztrajektorie zref(t) folgt. Auf eine Auf-
schaltung der Stellgrößenreferenz wird in diesem Beitrag
verzichtet, da hierzu eine detailliertere Analyse der Haft-
und Gleitreibung zur Kompensation durchgeführt werden
muss. Der Prüfstand wird über eine X20-Steuerung von
B&R Industrial Automation angesteuert, wobei die Zy-
kluszeit 2 ms beträgt. Zur Regelung des Motors (B&R
8LSA25) wird ein Acopos P3 vom selben Lieferanten ver-
wendet. Dieser Servoverstärker ist intern mit 50 µs getaktet
und liefert neben dem eingestellten PD-Regler noch die un-
terlagerte Stromregelung. Als Lineareinheit wird ein Rie-
menantrieb von Igus (ZLW-1040) eingesetzt. Bei den Blatt-
federn handelt es sich um eine Eigenkonstruktion.

3 Methodik
Dieser Abschnitt führt die angewandten Verfahren zur Tra-
jektorienplanung bzw. das Trajektorienfilter ein.

3.1 Zeitoptimale Trajektorie für starre
Systeme

Für starre Systeme ohne gegenseitiger Kopplung ist die
Berechnung einer zeitoptimalen Trajektorie unter Berück-
sichtigung von Geschwindigkeits-, Beschneunigungs- so-
wie Ruckbeschränkungen trivial. Hierzu muss lediglich für
jeden Zeitpunkt eine der angeführten Beschränkungen ak-
tiv sein. Auf die Berechnung wird nicht näher eingegan-
gen, da diese bereits ausführlich in der Literatur diskutiert
wurde, siehe z.B. „Trajectory with Double S Velocity Pro-

Zeitoptimale Trajektorie für starre Systeme

Abbildung 3 Zeitoptimale Trajektorie für starre Systeme mit
Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Ruckbegrenzung

file“ in [1]. Diese Trajektorie ist bei vielen Steuerungen
bereits als Sollwertgeber implementiert und wird dement-
sprechend häufig in der Industrie angewandt. Abbildung 3
zeigt einen solchen Positionswechsel und die dazugehöri-
gen Ableitungen. Für die weiteren Beschreibungen werden
nach dieser Methode geplante Trajektorien mit zS(t) be-
zeichnet.

3.2 Trajektorienfilter
Für die Einstellung des Trajektorienfilters wird eine für
starre Systeme zeitoptimale Trajektorie zS(t) in das Sys-
tem eingeprägt. Durch die endlich steife Aufhängung des
Linearantriebs kommt es zufolge der vorgegebenen Wa-
genbewegung zu einer Anregung des Stators, sodass auch
nach Ende der Überführung eine Schwingung messbar
ist. Genau diese gedämpfte Schwingung wird zur Bestim-
mung der Einstellparameter des Trajektorienfilters verwen-
det. Abbildung 4 zeigt eine Messung am Demonstrator
zur Veranschaulichung der gedämpften Schwingung x(t).
Nachdem die Modellgleichungen (1) ein lineares zeitin-
variantes System (LZI) darstellen, liefert eine zeitlich ver-
schobene Trajektorie dieselbe Statorauslenkung wie die ur-
sprüngliche Trajektorie. So kann durch Linearkombinati-
on aus zwei zeitlich zueinander verschobenen Trajekto-
rien durch Anpassung der Amplituden die unerwünschte
Schwingung eliminiert werden

zT(t) = κ0 zS(t)+κ1 zS(t−TV) ,
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Systemantwort mit elastischer Aufhängung

Abbildung 4 Wagen- und Statorposition des simulierten Auf-
baus für die Einstellung des Trajektorienfilters

wobei zT(t) den mittels Trajektorienfilter angepassten Soll-
wert darstellt. Zur Berechnung der Verschiebezeit TV und
der Gewichte der Linearkombination κ0 und κ1 können die
Amplituden des Hochpunktes AH sowie des darauf folgen-
den Tiefpunktes AT der unerwünschten Schwingung nach
Trajektorienende und deren Zeitwerte tH und tT herangezo-
gen werden. Die Verschiebezeit ergibt sich aus der halben
Periodendauer

TV = tT− tH .

Die Gewichte für die Linearkombination lassen sich aus
dem Amplitudenverhältnis κ =− AT

AH
ermitteln

κ0 =
1

1+κ
, κ1 =

κ

1+κ
.

Mehr Details zum Trajektorienfilter und zur Bestimmung
der Einstellparameter können u.A. unter dem Namen „Zero
Vibration Shaping“ in [1, 3] gefunden werden.
Alternativ können die Einstellparameter für das Trajekto-
rienfilter auch aus der gedämpften Kreisfrequenz ωd und
der Abklingkonstante σ bestimmt werden. Dies erleichtert
in weiterer Folge die Parametrierung, da eine gedämpf-
te Schwingung an die gemessene, elastische Verformung
mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angenä-
hert wird. Der Zusammenhang zwischen einer gedämpf-
ten Schwingung und den bereits eingeführten Parametern
κ und TV kann über die Lösung der Differentialgleichung

ẍ(t)+2σ ẋ(t)+ω
2
0 x(t) = 0, mit ω

2
0 = ω

2
d −σ

2 ,

welche durch

x(t) = A exp(−σ t)cos(ωd t +ϕ0) (2)

gegeben ist, erläutert werden. Die Verschiebezeit entspricht
der halben Periode wodurch die Berechnung trivial ist

TV =
π

ωd
.

Das Verhältnis der Amplituden zu den Zeitpunkten tH und
tT = tH + TV ist bereits durch κ eingeführt worden und
kann durch die Lösung der Differentialgleichung (2) aus-

Systemantwort mit elastischer Aufhängung

Abbildung 5 Vergleich der Wagen- und Statorposition des si-
mulierten Aufbaus ohne und mit Trajektorienfilter

gedrückt werden

κ =− x(tT)
x(tH)

= exp(−σ(tT− tH)) = exp(−σ TV) .

Durch Umformen ergibt sich die Abklingkonstante

σ =− 1
TV

ln(κ) .

Abbildung 5 zeigt die Systemantwort einer für starre Sys-
teme geplanten Trajektorie, ihr zeitlich um die halbe Pe-
riodendauer der unerwünschten Schwingung verschobenes
Pendant sowie die schließlich als Referenz verwendete Li-
nearkombination dieser beiden Trajektorien. Die bleiben-
de Schwingung im System ist dem nicht idealen Folge-
verhalten sowie der zeitdiskreten Implementierung des PD-
Reglers geschuldet.

3.3 Flachheitsbasierter Ansatz
Bevor auf die flachheitsbasierte Trajektorienplanung einge-
gangen wird, führt der nächste Unterabschnitt kurz die Sys-
temeigenschaft der Flachheit ein. Eine detailliertere Ein-
führung ist in [2, 6–8] zu finden.

3.3.1 Systemeigenschaft Flachheit

Ein nichtlineares System in der Form

ẋ(t) = f(x(t),u(t)) , x(0) = x0 ∈ Rn , u(t) ∈ Rm (3)

heißt (differentiell) flach, wenn es einen fiktiven Aufgang

η(t) = φ(x(t),u(t), u̇(t), . . . , ,u(α)(t)) (4)

mit dim(η(t)) = dim(u(t)) gibt, der die folgenden Bedin-
gungen erfüllt: Die Zustände xi(t) , i = 1, . . . ,n und die Ein-
gänge u j(t) , j = 1, . . . ,m können durch den fiktiven Aus-
gang η(t) sowie einer endlichen Anzahl ihrer Ableitungen
eindeutig ausgedrückt werden:

x(t) = ψ1(η(t), η̇(t), . . . ,η(β )(t)) , (5a)

u(t) = ψ2(η(t), η̇(t), . . . ,η(β+1)(t)) . (5b)

Sind diese Bedingungen zumindest lokal erfüllt, heißt der
fiktive Ausgang (4) flacher Ausgang des Systems (3). [7]
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3.3.2 Flacher Ausgang des Demonstrators

Für die flachheitsbasierte Trajektorienplanung wird der fla-
che Ausgang η(t) zur Parametrierung der Systemgrößen
mittels (5) benötigt. Das betrachtete lineare Eingrößen-
system stellt einen einfachen Spezialfall der allgemeinen
Beschreibung für nichtlineare Systeme in Zustandsdarstel-
lung (3) dar. Im erster Schritt wird ein fiktiver Ausgang be-
rechnet, welcher die in Abschnitt 3.3.1 definierten Bedin-
gungen erfüllt. Hierzu wird zunächst die Kraft F(t) durch
Addition von (1a) und (1b) eliminiert

m̄ ẍ(t)+m2 z̈(t)+d ẋ(t)+ k x(t) = 0,

wobei m̄ = m1 +m2 darstellt. Sukzessives Zusammenfas-
sen der höchsten Ableitungen durch Einführen von Hilfs-
variablen wi(t) und anschließende Reduktion derselben lie-
fert den gesuchten Zusammenhang zwischen den System-
größen und dem fiktiven Ausgang:

m2 w1 = m̄x+m2 z

z = w1− m̄
m2

x

m̄ ẍ+m2 z̈+d ẋ+ k x = 0

m2 ẅ1 +d ẋ+ k x = 0
m2 w2 = m2 ẇ1 +d x

x = m2
d (w2− ẇ1)

ẇ2− k
d ẇ1 +

k
d w2 = 0

− k
d η = w2− k

d w1

w1 = η + d
k w2

w2 = η̇

Die einzelnen Systemgrößen sind somit durch

w2(t) = η̇(t) , w1(t) = η(t)+
d
k

η̇(t) ,

x(t) =−m2

k
η̈(t) , (6a)

Polynomfunktion neunten Grades

Abbildung 6 Polynomiale Trajektorie 9. Grades als Vorgabe
des flachen Ausgangs η(t) und die berechnete flachheitsbasier-
te Referenztrajektorie zref(t)

z(t) = η(t)+
d
k

η̇(t)+
m̄
k

η̈(t) , (6b)

F(t) = m2

(
η̈(t)+

d
k

η
(3)(t)+

m1

k
η
(4)(t)

)
, (6c)

gegeben. Der fiktive Ausgang η(t) kann durch Umformen
der obigen Gleichungen (6) ausschließlich durch die Zu-
standsgrößen x(t) = [x(t), ẋ(t),z(t), ż(t)]T berechnet wer-
den

η(t) = z(t)+
(

m̄
m2
− d2

m2 k

)
x(t)− d

k
ż(t)+

m̄d
m2 k

ẋ(t) ,

wodurch alle Bedingungen erfüllt sind und somit η(t)
einen flachen Ausgang des Systems (1) darstellt. Die Para-
metrierung kann auch hier unter Verwendung der gedämpf-
ten Kreisfrequenz ωd und der Abklingkonstante σ ausge-
drückt werden. Durch Koeffizientenvergleich der Differen-
tialgleichungen ergeben sich die folgenden Zusammenhän-
ge zwischen den Parametern:

ω
2
0 =

k
m̄

, ω
2
d = ω

2
0 +σ

2 , σ =
d

2 m̄
. (7)

3.3.3 Trajektorienplanung

Für die Trajektorienplanung kann nun der Referenzverlauf
für den Systemausgang aus dem zuvor eingeführten flachen
Ausgang berechnet werden:

z(t) = η(t)+
2σ

ω2
d −σ2 η̇(t)+

1
ω2

d −σ2 η̈(t) .

Durch die Parametrierung der Zustandsvariablen in (6a)
und (6b) ist ersichtlich, dass für einen Arbeitspunktwech-
sel der Wagenposition z(t) mit vorgegebenen Anfangs-
und Endwerten für Geschwindigkeit sowie Beschleuni-
gung gleich 0 die Ableitungen 1. bis 4. Ordnung des fla-
chen Ausgangs zum Startzeitpunkt t = 0 und zum Endzeit-
punkt t = T jeweils verschwinden müssen. Zudem muss
der flache Ausgang mindestens 4-mal stetig differenzier-
bar sein, um einen stetigen Verlauf der Beschleunigung z̈(t)
zu erhalten. Zur Realisierung einer Überführung zwischen
den Ruhelagen z(0) = z0 und z(T ) = zT müssen für die Tra-
jektorie t 7→ η(t) ebenfalls der Anfangswert η(0) = z0 und
der Endwert η(T ) = zT sein. Beispielsweise kann ein Po-
lynom 9. Grades für die Planung von η(t) herangezogen
werden und daraus mittels (6b) die entsprechende Solltra-
jektorie zref(t) für den Regler ermittelt werden. Eine Bei-
spieltrajektorie für den flachen Ausgang η(t) sowie die ent-
sprechende Solltrajektorie für die relative Wagenposition
zref(t) sind in Abbildung 6 dargestellt.
Eine etwas schwierigere Aufgabe stellt jedoch das Einhal-
ten der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Ruck-
beschränkungen dar. Um dies zu ermöglichen und dennoch
eine effiziente Berechnung sicherzustellen, wird im nächs-
ten Abschnitt eine Methode zur quasi-zeitoptimalen, flach-
heitsbasierten Trajektorienplanung eingeführt.

3.4 Quasi-zeitoptimale, flachheitsbasierte
Trajektorienplanung

Bei der Einführung der flachheitsbasierten Methode zur
Trajektorienplanung wurde angemerkt, dass für den fla-

Sechste IFToMM D-A-CH Konferenz 2020, 27./28. Februar 2020, Campus Technik Lienz

17



chen Ausgang η(t) eine mindestens vier-mal stetig diffe-
renzierbare Trajektorie vorgegeben werden muss. Wenn für
die Parametrierung bspw. eine für starre Systeme zeitopti-
male Trajektorie herangezogen werden soll, kann der li-
neare Anstieg des trapezförmigen Beschleunigungsprofils
durch ein Polynom 5. Grades ersetzt werden um die Ste-
tigkeitsbedingung zu erfüllen. Zudem müssen während der
Überführung die entsprechenden Beschränkungen in der
Ausgangsgleichung (6b) eingehalten werden, bei der ne-
ben dem flachen Ausgang auch dessen zeitliche Ableitun-
gen bis zur 2. Ordnung vorkommen.
Das in Abbildung 7 dargestellte Verfahren zeigt eine re-
cheneffiziente Möglichkeit diese Anpassungen zu treffen.
Im ersten Schritt wird die Übergangszeit T1 der Beschleu-
nigung unter Einhaltung der Beschränkungen minimiert.
Dazu wird für die zweite Ableitung des flachen Ausgangs
ein Polynom 5. Grades angesetzt

η̈(t) = 6τ
5 +15τ

4 +10τ
3 , τ =

t
T1

.

Die entsprechenden Nebenbedingungen zum Lösen des
Minimierungsproblems sind durch die Beschränkungen

|ż(t)|< vmax , |z̈(t)|< amax , |z(3)(t)|< jmax

gegeben, mit z(t) aus (6b). Je nach Geschwindigkeits-
beschränkung vmax ergibt sich eine konstante Beschleu-
nigungsphase mit der Dauer T2. Wenn diese negativ ist,
muss die maximale Beschleunigung angepasst werden, so-
dass vmax mithilfe des Profils erreicht werden kann (siehe
Fall 1). Alle bis hierher beschriebenen Blöcke in grün sind
unabhängig von der Endposition und daher für gleichblei-
bende Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ruckbe-
schränkung vmax, amax und jmax konstant. Somit können die
Zeiten T1 und T2 einmalig für vorgegebene Beschränkun-
gen berechnet und für unterschiedliche Verfahrwege ein-
gesetzt werden. Zuletzt muss noch die Zeit mit konstan-
ter Geschwindigkeit T3 aus der Endposition berechnet wer-
den, wobei es hier ebenfalls zu einer Fallunterscheidung

T2 =
vmax
amax
−T1

T2 < 0 Fall 1: Limit amax

Optimiere T1

amax(T1) =
vmax
T1

T2 ≥ 0

pend,3 =
amax(T1 T2+T 2

2 )
2 + vmax T1

T3 =
pend−2 pend,3

vmax

Optimiere T1

T2 = 0

T3 < 0
Fall 2: Limit vmax

T2 =
−3T1

2 +

√
T 2

1
4 + pend

amax

T3 = 0

T2 ≥ 0
T2 < 0

Fall 3: Limit vmax,amax

T3 ≥ 0

vmax = (T1 +T2)amax

Berechne neue, optimierte
polynomiale Trajektorie

Zusammensetzen der Trajektorie
durch Verwendung

der berechneten Zeiten Ti

T1

T2
T1 T3

T1
T2

T1

η̈

Abbildung 7 Berechnungsvorschrift der Positionsüberführung
für den quasi-optimalen, flachheitsbasierten Ansatz

Flachheitsbasierte Trajektorienplanung (quasi-optimal)

Abbildung 8 Verlauf der Trajektorie unter Verwendung des neu
eingeführten Algorithmus zur Berücksichtigung der Beschrän-
kungen

kommt: Ist T3 positiv oder gleich 0, kann die Trajekto-
rie direkt ausgegeben werden. Wenn T3 jedoch negativ ist,
muss entweder die Geschwindigkeitsbeschränkung ange-
passt werden (siehe Fall 2), oder gar die gesamte Trajek-
torie mittels mathematischer Optimierung durch eine po-
lynomiale Überführung 11. Grades geplant werden (siehe
Fall 3). Vorteil dieser Methode ist, dass ausschließlich zu
Beginn bei der Vorgabe der Trajektorienbeschränkungen
ein Minimierungsproblem gelöst werden muss. Bei der An-
wendung für Positionswechsel mit gleichbleibenden Be-
schränkungen reicht die Berechnung der konstanten Ge-
schwindigkeitsphase T3 oder eventuell eine Anpassung der
konstanten Beschleunigungszeit T2 aus. Nur für den Son-
derfall von zu kurzen Positionsänderungen, welcher von
Fall 3 abgefangen wird, muss ein erneutes Minimierungs-
problem gelöst werden. Abbildung 8 zeigt eine mit Hilfe
der beschriebenen Methode berechnete Überführung, wo-
bei hier keiner der erwähnten Sonderfälle anzuwenden war.

4 Ergebnisse
Um Simulationsergebnisse zeigen zu können, wird im
nächsten Abschnitt ein kurzer Auszug der Parameteriden-
tifikation vorgestellt. Anschließend folgen die Ergebnisse
aus Simulation und Messung.

4.1 Parameteridentifikation
Die Massen des in Abbildung 1 veranschaulichten Aufbaus
m1 und m2 lassen sich aus Datenblättern und durch abwie-
gen einzelner Teile relativ einfach abschätzen. Um die Fe-
derkonstante sowie den Dämpfungsparameter zu bestim-
men, wurde das elastische Verhalten des Aufbaus mittels
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Gedämpfte Schwingung zur Parameteridentifikation

Abbildung 9 Aufgezeichnetes Abklingverhalten der Stator-
masse und die mittels Methode der kleinsten Fehlerquadrate an-
genäherte gedämpfte Schwingung

Laser-Interferometer aufgezeichnet (siehe Abbildung 9).
Die Kurve gleicht einer gedämpften Schwingung. Durch
Bestimmung der gedämpften Kreisfrequenz sowie der Ab-
klingkonstante können aus (7) die bezogen auf die Masse
m̄ skalierte Federsteifigkeit der Blattfedern k

m̄ = ω2
0 sowie

der Dämpfungsbeiwert d
m̄ = 2σ bestimmt werden. Die aus

der Messung und aus Datenblättern identifizierten Parame-
ter sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Neben den Modell-
parametern sind hier auch der proportionale Verstärkungs-
faktor kP und der differentielle Verstärkungsfaktor kD des
Reglers, die Motorkonstante kM sowie der Radius der Rie-
menwelle r zur Umrechnung des Motormoments in eine
Vorschubkraft gegeben.

Tabelle 1 Parameter für das Simulationsmodell

Parameter Wert Parameter Wert

m1 7.3 kg m2 3 kg
k 5.886 Nmm−1 d 2.07 Nsm−1

kP 500 s−1 kD 0.3 As
kM 0.73 NmA−1 r 5 mm

4.2 Simulation
Das Simulationsmodell umfasst das in (1) eingeführte ma-
thematische Modell sowie den zeitdiskret implementierten
PD-Regler. Der simulierte Vergleich der drei vorgestellten
Trajektorien ist in Abbildung 10 dargestellt. Die für eine
starre Aufhängung geplante, zeitoptimale Trajektorie regt
die Schwingung des Stators stark an. Durch Anwenden
des Trajektorienfilters kann diese Schwingung unterdrückt
werden, wobei die Verfahrdauer um die halbe Perioden-
dauer der unerwünschten Frequenz verlängert wird. Der
flachheitsbasierte Ansatz kann eine ähnliche Größenord-
nung der Verfahrdauer im Vergleich zum Trajektorienfilter
erzielen, hat jedoch den Vorteil, dass neben der stationären
Ruhelage nach der Überführung auch während der Bewe-
gung die zeitlichen Verläufe aller Systemgrößen aus der
Trajektorienplanung (6) bekannt sind. Dieses Wissen ist
gerade bei komplexeren, gekoppelten Maschinen für eine
modellbasierte Entkopplung interessant [4,5]. Die Schwie-
rigkeit hierbei stellt die Berechnung des flachen Ausgangs
sowie eine exakte Parametrierung des Modells dar.

Referenztrajektorien für Simulation

Elastische Verformung der Aufhängung (Simulation)

Abbildung 10 Vergleich der Referenzsignale sowie der elasti-
schen Verformungen in der Simulation für eine für starre Systeme
zeitoptimalen Trajektorie, einer Trajektorie mit Trajektorienfilter
und einem flachheitsbasierten Vorsteuerungsansatz

4.3 Messungen

Abbildung 11 zeigt eine Überführung von z(0) = 0m nach
z(T ) = 0.5m mit vmax = 0.5ms−1 als Geschwindigkeits-
und amax = 10ms−2 als Beschleunigungsbeschränkung.
Die Ruckbegrenzung ist über die Anstiegszeit zur maxi-
malen Beschleunigung definiert und wurde mit Tr = 0.03s
vorgegeben. Wie bei allen Simulationen und Messungen
zu erkennen ist, liefert die für starre Systeme zeitoptimal
geplante Trajektorie die schnellste Überführung, jedoch
weist diese auch die größten elastischen Verformungen auf.
Durch die Wahl der Beschränkungen kommt es beim quasi-
zeitoptimalen, flachheitsbasierten Entwurf zur Anwendung
des Sonderfall 1. Dadurch ergibt sich eine Verringerung
der maximalen Beschleunigung bei diesem Verfahren. Die
Methode des Trajektorienfilters ist hier im Vergleich zum
flachheitsbasierten Ansatz etwas schneller. Zudem ist in
der Messung ersichtlich, dass bei allen Methoden die vor-
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Referenztrajektorien für Messung

Elastische Verformung der Aufhängung (Messung)

Abbildung 11 Messung für einen Positionswechsel mit 0.5 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 0.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

gegebenen Beschränkungen eingehalten wurden. Die Aus-
lenkung von über 5 mm zufolge der starr geplanten Tra-
jektorie kann sowohl durch den flachheitsbasierten Ansatz
als auch durch das Trajektorienfilter signifikant reduziert
werden. Der reale Aufbau weist zufolge des Riemenan-
triebs eine relativ große Haft- und Gleitreibung auf, welche
das Folgeverhalten des PD-Reglers beeinträchtigt. Daher
kommt es trotz des gut parametrierten, reibungsfreien Mo-
dells zu einer verbleibenden Restschwingung in der Grö-
ßenordnung von 0.1 mm.
Im Vergleich zur vorherigen Messung ist in Abbildung 12
die Geschwindigkeitsbeschränkung auf vmax = 1.5ms−1

erhöht worden. Dadurch kann die flachheitsbasierte Trajek-
torie ohne Sonderfälle berechnet werden. Verglichen mit
dem Trajektorienfilter liefert der flachheitsbasierte Ansatz
ein etwas schnelleres Erreichen der Endlage. Auch bei die-
ser Messung liegen die Auslenkungen der elastischen Ko-
ordinate x(t) in ähnlicher Größenordnung wie zuvor.
Die letzte Messung in Abbildung 13 zeigt nun einen kurz-

Referenztrajektorien für Messung

Elastische Verformung der Aufhängung (Messung)

Abbildung 12 Messung für einen Positionswechsel mit 0.5 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

en Verfahrweg von 0.1 m wodurch die quasi-optimale Pla-
nung auf den Sonderfall 3 fällt. Es wird dementsprechend
die Gesamtüberführung mittels Polynomfunktion 11. Gra-
des durchgeführt und die Verfahrzeit mittels mathemati-
scher Optimierung unter Berücksichtigung der Beschrän-
kungen minimiert. Die für starre Systeme geplante, zeitop-
timale Trajektorie weißt bei der elastischen Verformung ei-
ne deutlich größere Anregung auf, welche sowohl das Tra-
jektorienfilter als auch der flachheitsbasierte Ansatz deut-
lich verringern (größer Faktor 50).

5 Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag zeigte einen Vergleich unterschiedlicher
Methoden zur Trajektorienplanung anhand eines einfachen
Demonstrators. Dazu wurde ein Riemenantrieb auf zwei
Blattfedern montiert. Die elastische Verformung des Auf-
baus wurde ausschließlich für Demonstrationszwecke ge-
messen und nicht in der Regelung eingesetzt. Der Reg-
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Referenztrajektorien für Messung

Elastische Verformung der Aufhängung (Messung)

Abbildung 13 Messung für einen Positionswechsel mit 0.1 m
unter Berücksichtigung der Beschränkungen vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2, Tr = 0.03s

ler verfügt nur über die Encoderwerte des Motors, was
mit einer relativen Positionsmessung zwischen Stator des
Riemenantriebs und Wagen gleichzusetzen ist. Das Pro-
blem beim Aufschalten einer für starre Systeme zeitopti-
malen Trajektorie ist die Anregung der elastischen Koor-
dinate worunter die Positioniergenauigkeit leidet. Abhilfe
schafft ein Trajektorienfilter, welches durch Linearkombi-
nation der zeitoptimalen Trajektorie mit dem um die hal-
be Schwingungsdauer verschobenen, selben Eingangssi-
gnal eine neue Referenztrajektorie berechnet. Die Schwin-
gung wird durch das Superpositionsprinzip ausgelöscht.
Dieses Verfahren ist eine einfach zu implementierende Me-
thode und bietet in vielen Bereichen eine deutliche Ver-
besserung der Positioniergenauigkeit. Alternativ dazu be-
nötigt der flachheitsbasierte Ansatz zur Trajektorienpla-
nung vorab ein gut parametriertes Modell des Aufbaus,
welches die Eigenschaft „Flachheit“ aufweist. Zudem ist
die Einhaltung der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs-
und Ruckbeschränkungen nicht so einfach handhabbar wie

beim zuvor erläuterten Trajektorienfilter. Daher wurde im
Rahmen des Beitrags eine Methode zur Berechnung ei-
ner quasi-zeitoptimalen Trajektorie für den flachheitsba-
sierten Trajektorienentwurf präsentiert. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass diese Methode noch nicht vollständig un-
tersucht wurde und noch einige Schwächen aufweist. So
können bspw. im Fall 1 durch Verwendung einer ande-
ren Ansatzfunktion (abweichend von Polynom 5. Grades)
noch kürzere Verfahrzeiten ermöglicht werden. Dennoch
bietet das Verfahren eine einfache Möglichkeit zur flach-
heitsbasierten Trajektorienplanung unter Berücksichtigung
der Beschränkungen. Der flachheitsbasierte Ansatz liefert
nämlich für einige Anwendungen einen essentiellen Mehr-
wert: Durch die Eigenschaft der Flachheit kann auf sämt-
liche Systemgrößen zurückgerechnet werden und so elasti-
sche Verformungen zur Kompensation aufgeschaltet wer-
den. Dies ist beispielsweise bei Bestückungsmaschinen
und Handhabungsprozessen mit mehreren Aktuatoren in-
teressant [4, 5]. In diesem Vergleich wurden andere Tra-
jektorienfilter, welche auch die Ableitungen berücksichti-
gen und dadurch auf Kosten der Verfahrzeit bessere Ergeb-
nisse bei Parameterabweichungen liefern [3] oder optimale
Lösungen z.B. durch Volldiskretisierung zur Wahrung des
Umfangs nicht verfolgt.
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Entwicklung eines PC-Programms zur Analyse von nachgiebigen Me-
chanismen für beliebige Bewegungsaufgaben 

Development of a PC program for the analysis of compliant mecha-
nisms for arbitrary motion tasks 
Stefan Henning, Lena Zentner 
Technische Universität Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, 98693 Ilmenau, Deutschland 
Fachgebiet Nachgiebige Systeme: Stefan.Henning@tu-ilmenau.de, Lena.Zentner@tu-ilmenau.de 

Kurzfassung 
Nachgiebige Mechanismen werden aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften wie Reibungs-, Spiel- und Wartungsfrei-
heit sowie hoch reproduzierbarer Bewegungen oftmals für Präzisionsanwendungen eingesetzt [1]. Abhängig von der 
Bewegungsaufgabe werden nachgiebige Mechanismen mit konzentrierter oder verteilter Nachgiebigkeit [2] in der 
Feinwerk-, Mess- und Mikrotechnik eingesetzt [3]. Monolithische Mechanismen für Führungsaufgaben beinhalten 
meist Festkörpergelenke mit konzentrierter Nachgiebigkeit [4]. Aufgrund der stoffschlüssigen Gelenkpaarungen ist der 
Bewegungsbereich der Mechanismen durch die maximal zulässige Dehnung beschränkt. Daher existiert eine Vielzahl 
unterschiedlicher Gelenkkonturen um den Dehnungsverlauf im Gelenk zu optimieren. Häufig werden Konturen basie-
rend auf Halbkreisen, Viertelkreisen und Geraden konstruiert [2]. Seltener kommen Potenzfunktionen zum Einsatz [5] 
die ein breites Spektrum an gewünschten Konturen abdecken können indem ihr Exponent variiert wird.   
Aufgrund von geometrischen Nichtlinearitäten durch große Verformungen und die Querschnittsänderungen entlang des 
Mechanismus ist eine analytische Beschreibung besonders herausfordernd. Daher werden bisher meist zeitaufwendige 
FEM-Simulationen für die Analyse eingesetzt. Die Synthese, also die gezielte Anpassung der geometrischen Parameter 
an ein gewünschtes Bewegungsverhalten ist meist nicht-intuitiv und iterativ. Zur Berechnung einzelner Gelenke existie-
ren spezielle geschlossene Gleichungen (z. B. [4, 6]) oder Design-Programme [5, 7]. Umfassende Berechnungspro-
gramme zur Analyse und Synthese nachgiebiger Mechanismen mit konzentrierter und verteilter Nachgiebigkeit sind 
nicht bekannt. Daher wird ein eigenständiges, in PYTHON entwickeltes PC-Programm zur nichtlinearen analytischen 
Berechnung von kontinuierlichen nachgiebigen Mechanismen vorgestellt (Bild 1). 

Bild 1  Grafische Benutzeroberfläche des Analyse-Programms für nachgiebige Mechanismen am Beispiel einer Schubkurbel 

Alle Rechte vorbehalten.

Sechste IFToMM D-A-CH Konferenz 2020, 27./28. Februar 2020, Campus Technik Lienz

22



Die Grundlage für die Berechnung bilden die nichtlineare Theorie großer Verformungen stabförmiger Strukturen [8] 
und deren Erweiterungen mit Berücksichtigung des Querkraftschubs [9] und der Querkontraktion [10]. Betrachtet wer-
den ausschließlich richtungstreue Kräfte in x- und y-Richtung. Durch die Modellierung des Mechanismus als Kontinu-
um, liegen im Anschluss an die Lösung des Differentialgleichunggsystems Lösungen für das Schnittmoment, den Nei-
gungsinkel und die Koordinaten x und y für jeden Punkt entlang der Stabachse vor. Diese Ergebnisse werden anschlie-
ßend verwendet um eine Reihe wichtiger Parameter wie Verschiebungen und Dehnungen zu ermitteln und in der Pro-
grammoberfläche für jedes Element anzuzeigen. Im Beitrag werden die Ergebnisse mittels Messungen und FEM-
Simulationen an einem Beispielmechanismus validiert. 
Zunächst werden die Mechanismenmodellierung und der Programmaufbau vorgestellt. Es wird eine grafische Benut-
zeroberfläche präsentiert, mit der über vordefinierte Bausteine ein nachgiebiger Mechanismus elementweise aufgebaut 
werden kann. Die wichtigsten geometrischen Parameter sowie die Kräfte im Bereich jedes Elements werden über eine 
umfangreiche Eingabetabelle definiert. Der Nutzer kann zudem die Randbedingungen an beiden Enden des Mechanis-
mus durch Auswahl festlegen.  
Das Programm bietet zusätzlich die Möglichkeit Parameterstudien durchzuführen. Der Nutzer kann dazu einen konkre-
ten Parameter in einem Element auswählen der in einem vorgegebenen Bereich variiert werden soll. Die Ergebnisse 
werden einerseits in der Oberfläche angezeigt und können zudem exportiert werden. Dies eröffnet die Möglichkeit ei-
nen Mechanismus in Bezug auf eine Bewegungsaufgabe oder ein Dehnungsminimum iterativ zu optimieren. Somit 
kann in Kürze eine große Datenmenge erzeugt werden die dem Nutzer erlaubt eine für seine Aufgabe geeignete Varian-
te auszuwählen. Damit leistet das Programm über den detaillierten Analysemöglichkeiten hinaus einen Beitrag zur Syn-
these nachgiebiger Mechanismen.  
Mit Hilfe des entstandenen PC-Programms können Mechanismen innerhalb weniger Sekunden umfassend analysiert 
und erstmals auch Parameterstudien durchgeführt werden, wodurch eine effiziente Auslegung ermöglicht wird.  

Das Analyse-Programm bietet folgende Features: 
• Berücksichtigung unterschiedlicher Werkstoffe (Eingabe der Materialparameter);
• elementweise Zusammenstellen eines beliebigen Mechanismus mit drei verschiedenen Bausteinen (Balkenelement

mit konstanter Höhe, Balkenelement mit Potenzfunktion, vorgekrümmtes Balkenlement);
• Wahl von Randbedingungen an beiden Stabenden (Einspannung, Drehgelenk, Drehschubgelenk, Schubgelenk, frei-

es Ende);
• Umfangreiche Geometrievorgaben der einzelnen Elemente in Tabellenform (Abmessungen, Konturparameter,

Krümmungsradius und -Winkel, Kräfte in x- und y-Richtung am Ende eines jeden Elements);
• Berücksichtigung verschiedener Gelenkkonturen durch Wahl des Exponenten der Potenzfunktion;
• Theorieerweiterung durch Berücksichtigung verschiedener Effekte im jeweiligen Element (Theorie großer Verfor-

mungen stabförmiger Strukturen, mit Querkraftschub, mit Querkontraktion);
• maßstäbliche Darstellung der berechneten Mechanismen und sofortige Visualisierung von Eingabeänderungen;
• sekundenschnelle exakte numerische Lösung;
• Berechnung von Verschiebungen, Winkel, und Maximaldehnung in jedem Element des Mechanismus;

Zusätzlich bietet das integrierte Programm für Parameterstudien folgende Features:
• Auswahl eines beliebigen Parameters in einem beliebigen Element des Mechanismus (Geometrie, Kräfte);
• Definition von Start- und Endwerten sowie der Schrittweite für die Studie;
• Darstellen der Ergebnisgrößen in Abhängigkeit des gewählten Parameters für ein beliebiges Element;
• Exportieren der Ergebnistabelle

Danksagung ‒ Die Autoren bedanken sich bei der DFG für die Projektförderung (Ze 714/10-2). 
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Eine vergleichende Betrachtung algebraischer Darstellungen
euklidischer Transformationen im Raum
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Kurzfassung

Für die Darstellung euklidischer Raumtransformationen über reelle, linksadjungierte (6× 6)-Matrizen wurden kürzlich
zwei strukturerhaltende Verallgemeinerungen der Rotationsformel von Rodrigues, Euler und Gauß in trigonometrischer
Form nach Gelman angegeben und es wurde dargestellt, wie sie zur Berechnung geschlossener Lösungen kinematischer
Grundprobleme eingesetzt werden können [6–8]. Für einen Vortrag auf der Iftomm-DACH Konferenz ist geplant, diese
Transformationsdarstellung über (6×6)-Matrizen in Bezug zu setzen mit den klassischen Darstellungen über homogene
(4× 4)-Matrizen und über acht Study-Parameter dualer Quaternionen, als auch mit dem Konzept der dual-komplexen
Zahlen [8]. Zur Strukturierung der Betrachtung wird das Transferenzprinzip herangezogen [2], eine Raumtransformation
als Anwendung eines dualen, gerichteten Winkels entlang einer orientierten Gerade [1] aufgefasst und Halbdrehungen [4]
gesondert betrachtet. Zur Vergleichbarkeit werden die reellwertigen Matrizen [3] (multi-)komplexer und dualer Größen [5]
dargestellt und genutzt. Schließlich wird folgendes Schema entlang der Horizontalen und Vertikalen diskutiert:

Standardachse Einbettung freie Achse Substitution freie Orientierbarkeit

invarianter Punkt
(2×2) (3×3) (4×4)

komplexe Einheitszahl −→ räumliche Rotation −→ Einheitsquaternion
Ĉ∼= S1 SO(3) Ĥ∼= S3

Transferenz ↓ ↓ ↓

invariante Gerade
(4×4) (6×6) (8×8)

dual-komplexe Einheitszahl −→ räumliche Displazierung −→ duales Einheitsquaternion
ˆ̃C∼= TS1 S̀E(3)∼= TSO(3) ˆ̃H∼= TS3

Mit dem geplanten Übersichtsvortrag soll der Vergleich der Eigenschaften verschiedener algebraischer Repräsentationen
euklidischer Raumtransformationen erleichtert werden. So wird unter anderem zu einer Grundlage beigetragen, weitere
Zusammenhänge zwischen möglichen Darstellungen sowohl unter praktischen kinematisch-geometrischen und als auch
unter Lie-theoretischen Gesichtspunkten zu untersuchen.
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„Einführung in die Robotik“ für Studienanfänger
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Kurzfassung
Unzweifelhaft ist Mathematik für MINT–Fächer ein wichtiges Werkzeug, dessen Gebrauch bereits in den ersten Semes-
tern vermittelt wird. Aus unterschiedlichen Gründen erkennen Studierende allerdings die Notwendigkeit der Mathematik
nur schwer und sehen in den Vorlesungen keinen Nutzen. Später stehen dann in Vorlesungen wie etwa der Robotik die
benötigten Grundlagen nicht zur Verfügung, so dass erhebliche Zeit für eine Neuaufbereitung verwendet werden muss.
Aus diesem Grund wurde am College for Robotics der Beijing Union University eine Veranstaltung für Studierende des
Maschinenbaus im ersten Semester etabliert, die die Motivation in den Mathematikvorlesungen verstärken soll. Haupt-
sächlich wird dabei die Kinematik von seriellen Roboterarmen behandelt, wobei sehr viel Wert auf die experimentelle
Umsetzung des Gelernten gelegt wird. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen dieser Art wird keine neue Mathema-
tik eingeführt, sondern die Kinematik von industriellen Standardarmen mit Hilfe von Schulmathematik angegangen. Im
vorliegenden Artikel wird das Konzept der Veranstaltung sowie dessen Umsetzung vorgestellt.

Abstract
There can be no doubt that math is an important tool for STEM fields. Therefore, engineering students have to take several
math courses during their first years. However, many students disrelish those courses as abstract and not productive for
their study goals. This attitude leads to a insufficient knowledge of foundations that are needed in later courses like
robotics and, hence, causes time–consuming repetitions of already teached stuff. For this reason, the College for Robotics
of the Beijing Union Universty established a course for freshmen in mechanical engineering, which should motivate the
students to learn math. The course in question deals with the kinematics of serial manipulators and pays much attention
to practical projects. In contrast to other approaches of this type, the course uses trigonometry from high school only,
so already known math appears as a tool for solving real–world problems. The present paper gives a description of the
concept and the implentation of this project.

1 Einleitung
Robotik ist derzeit eine beliebte Möglichkeit, reale Anwen-
dungen in den MINT–Fächern einzubeziehen; eine aktuel-
le Einführung gibt zum Beispiel [1]. Die Motive hinter den
verschiedenen Ansätzen sind ebenso mannigfaltig wie die
Ansätze selbst und reichen von Werbung für die Ingenieur-
studiengänge [2, 3] über das Training von Programmierfä-
higkeiten [4] bis hin zur Förderung spezieller Ingenieurs-
kompetenzen [5] und des interdisziplinären Arbeitens [6].
Die vorstehenden Literaturzitate sind dabei nur ausgesuch-
te, nicht repräsentative Beispiele. Die Vielzahl von Tref-
fern, die eine Suche nach den Schlagworten „robotics“ und
„education“ erzielt, führt mittlerweile zu Versuchen, den
Begriff „Educational Robotics“ formaler zu fassen [7]. Der
überwiegende Anteil der Projekte verwendet autonome Ro-
boterfahrzeuge oder hat die Entwicklung eines speziellen
Roboters zum Ziel. Roboterarme treten eher selten auf [8].
In Verbindung mit der mathematischen Ausbildung von In-
genieurstudierenden ist die Anzahl der Treffer schon deut-
lich geringer. Hier steht die Einbettung der Robotik in
die Vorlesungen zur höheren Mathematik im Vordergrund

[9,10]. Daher werden Projekte in der Robotik vor allem zur
Motivation eben eingeführter mathematischer Begriffe und
Methoden sowie zu deren Festigung eingesetzt. Zumeist
stehen numerische Programme wie MATLAB als Unter-
stützung zur Verfügung.
Solche Ansätze tragen in einer Zeit sinkender Vorkennt-
nisse von Studienanfängern zur Absenkung der Abbrecher-
quote bei. Vor allem die beobachtbare Neigung, Mathema-
tikvorlesungen als zu abstrakt und als für die Ingenieurwis-
senschaften nicht relevant zu betrachten, lässt Studierende
bereits in den ersten Semestern scheitern. Aber selbst das
knappe Bestehen der eher rechenlastigen Klausuren führt
nicht zu einem aktiven Beherrschen der Mathematik als
Werkzeug. Dies fällt dann erst recht spät in Vorlesungen
wie der Robotik auf: Mangelnde Vorkenntnisse aus Linea-
rer Algebra und Analysis erzwingen dort ein erneutes Leh-
ren dieser Grundlagen.
Allerdings erfordert das Einbeziehen ernsthafter Anwen-
dungen in Mathematikvorlesungen – bei gleichzeitiger
Beibehaltung des Stoffumfangs – einen erheblichen zusätz-
lichen Zeitaufwand, der größere Umstrukturierungen im
Curriculum mit sich bringen würde. Hinzu kommt, dass
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die Studierenden Mathematik, Mechanik, Programmierung
und etliches mehr zeitgleich erarbeiten müssten – eine Her-
ausforderung mit durchaus unbestimmten Ausgang.
Der in dem vorliegenden Artikel vorgeschlagene Ansatz
verfolgt einen alternativen Weg: In einer Veranstaltung für
das erste Semester wird das inverse kinematische Problem
für einen Roboterarm ausschließlich mit aus der Schu-
le vertrauten trigonometrischen Hilfsmitteln gelöst. Hier-
durch erkennen die Studierenden, dass sich bereits er-
worbenes mathematisches Wissen auf Probleme der rea-
len Welt anwenden lässt, auch wenn im Mathematikunter-
richt von der fraglichen Anwendung nie die Rede war. Der
so erzeugte Wunsch zum Erwerb eines mathematischen
Werkzeugkastens für die spätere Arbeit als Ingenieur moti-
viert die Studierenden zu einer aktiven Teilnahme an ihren
Mathematikvorlesungen. Gezielte Hinweise auf die Gren-
zen des gewählten Zugangs und deren Überwindung durch
Hochschulmathematik verstärken diese Motivation.
Der vorliegenden Artikel ist wie folgt organisiert. Nach ei-
ner kurzen Einführung in die Ziele der Veranstaltung wird
der eingesetzte serielle Arm vorgestellt. Recht ausführlich
werden im Anschluss die Strukturierung und die Lehrinhal-
te diskutiert (Abschnitt 2.3) sowie erste Erkenntnisse aus
den Evaluationen gezogen (Abschnitt 2.4). Abschnitt 2.5
beinhaltet bereits umgesetzte und geplante Veränderungen.
Zur einfacheren Umsetzung des Projekts werden anschlie-
ßend einige Hinweise zur Lösung des inversen kinemati-
schen Problems mit Hilfe der Schul–Trigonometrie aufge-
führt. Eine kurze Vorstellung verwandter Schülerprojekte
zeigt Möglichkeiten, den Ansatz bereits in der Schule zu
verfolgen und so mehr Abiturienten für ein Studium der
MINT–Fächer zu begeistern. Zum Abschluss werden die
wichtigsten Ergebnisse der vorliegende Studie zusammen-
gefasst.

2 Beschreibung der Veranstaltung
Die Veranstaltung „Einführung in die Robotik“ wurde 2015
am College for Robotics der Beijing Union University als
„Freshmen Course“ eingeführt und gehört seit 2019 als
Pflichtmodul zu einer Vorlesungsreihe über Robotik im
Studiengang Maschinenbau. Sie besteht aus vier Blöcken
mit jeweils 180 Minuten (4 Stunden), die üblicherweise im
Abstand von einer Woche zu Beginn des Wintersemesters
stattfinden.

2.1 Ziele der Veranstaltung
Die Veranstaltung soll Studierende bereits in einer frühen
Phase dazu bringen, Mathematik als wichtiges und wirksa-
mes Werkzeug für ihr eigenes Studium zu betrachten. Hier-
durch soll die Motivation für die eigentlichen Mathematik-
vorlesungen gesteigert werden. Erreicht wird dieses Ziel
durch den Rückgriff auf Trigonometrie zur Steuerung ei-
nes Roboterarms – die Studierenden erkennen, dass sie be-
reits einige Werkzeuge zur Lösung realer Probleme aus der
Schule mitbringen, ohne dass ihnen dies explizit im Unter-
richt vermittelt wurde. Etliche Andeutungen über die Be-
schränkungen des gewählten Ansatzes und über die Auf-
hebung dieser Beschränkungen per Linearer Algebra und

Analysis verstärken bei einem Großteil der Teilnehmer den
Wunsch, sich aktiv mit Hochschulmathematik auseinander-
zusetzen.
Darüber hinaus erhalten die Studierenden durch die inten-
sive Beschäftigung mit der Steuerung des AL5A Erfahrun-
gen, die eine tragfähige Basis für die nachfolgenden Vor-
lesungen des Robotik–Kanons bilden. Weiterhin lernen die
Teilnehmer mit Python eine nützliche Programmiersprache
kennen.
Fast nebenbei führen die Projektarbeit in Gruppen sowie
das Dokumentieren und Präsentieren eigener Ergebnisse
zur Verstärkung etlicher für Ingenieure unverzichtbaren
Soft–Skills.

2.2 Verwendete Hard– und Software
Die Vorlesung an der Beijing Union University verwen-
det den 5–DOF–Roboterarm AL5A der Firma Lynxmoti-
on [11]. Die im Schülerlabor „Mathe–Lok“ der Techni-
schen Universität Braunschweig eingesetzten Roboterarme
vom Typ AL5D (Bild 1) unterscheiden sich nur durch die
Abmessungen. Der Grund für die Wahl dieses Arms ist der
relativ günstige Preis zum Zeitpunkt der Anschaffung und
vor allem die Möglichkeit der low–level–Steuerung über
die serielle Schnittstelle. Als Aktuatoren kommen Servos
zum Einsatz, so dass man keine allzu hohen Erwartungen
an die Genauigkeit haben sollte.

Bild 1 AL5D von Lynxmotion

Die sechs verbauten Servos können über die Controller–
Platine SSC–32U angesteuert werden. Die Verbindung
zum Rechner erfolgt per USB–Kabel über die serielle
Schnittstelle. Über diese können die Servos mit einfachen
ASCII–Sequenzen gesteuert werden. Bedingt durch die
hierzu nötige Pulsweitenmodulation sind dabei alle Winkel
in Pulsweiten (in Mikrosekunden) umzurechnen, was den
Studierenden nach einer kurzen Erläuterung nicht schwer
fällt.
Ein mechanisches Modell des Arms ist im linken Teil von
Bild 2 zu sehen; die fünf Achsen und die durch die Ser-
vos erzwungenen Orientierungen sind eingezeichnet. Über
das gewählte Weltkoordinatensystem sowie die Bezeich-
nungen wichtiger Punkte (Schulter S, Ellbogen E, Hand-
gelenkspunkt W , Hilfspunkt H und Arbeitspunkt G) und
Abmessungen (l1 = |SE|, l2 = |EW |, l3 = |WH|, l4 = |HG|)
gibt der rechte Teil des Bildes Auskunft. Nicht eingezeich-
net ist die Höhe l0 von S über der Basis des Arms.
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Bild 2 Mechanisches Modell und Skelett des AL5A

Als erste Steuerungssoftware kommt das Servo Sequencer
Utility [12] zum Einsatz, siehe Bild 3. Hier können die
Winkel (genauer: die Pulsweiten) der einzelnen Servos ge-
ändert und einzelne Posen sequenziell abgespeichert wer-
den, so dass man kleinere Steuerungssequenzen schreiben
und abspielen kann. Die Möglichkeit der unmittelbaren Be-
einflussung der Servos kommt den Studierenden zu Beginn
sehr entgegen.

Bild 3 SSC–32 Servo Sequencer Utility

Recht schnell erreicht die Software aber durch die um-
ständliche Programmierung ihre Grenzen. Aus diesem
Grund wird im zweiten Teil der Veranstaltung Python be-
vorzugt. Die Anbindung an den Controller kann sehr ein-
fach mit dem Modul „pyserial“ erfolgen. Damit stehen so-
wohl mathematische Funktionen für die inverse Kinematik
als auch Schleifen und Bedingungen zur Verfügung.

2.3 Strukturierung der Veranstaltung
Die Veranstaltung gliedert sich in vier Blöcke à 180 Minu-
ten (vier Stunden), die im Folgenden besprochen werden.

Block 1 (Einführung und erste Experimente): Am Be-
ginn steht eine sehr knapp gehaltene Einführung in den
prinzipiellen Aufbau eines seriellen Roboterarms sowie ei-
ne kurze Vorstellung des zunächst verwendeten Servo Se-
quencer Uitility. Direkt im Anschluss sollen die Studieren-
den mit Hilfe dieser Software (aber ohne jede Theorie) den
AL5A zwei Zylinder umsetzen lassen. Ein typischer Fehler

bei diesen ersten Versuchen ist das direkte Ansteuern einer
Griffpose, das zum Umwerfen der Zylinder führt. Daher
müssen geeignete Zwischenposen eingefügt und die hierfür
notwendigen Gelenkwinkel per Versuch und Irrtum ermit-
telt werden. Obgleich sich die Studierenden durchaus zu
helfen wissen, erkennen sie rasch die Beschränktheit dieser
Vorgehensweise. Hierdurch entsteht eine intrinsische Mo-
tivation für die Beschäftigung mit der Theorie zur Über-
windung dieser Beschränkungen, auch wenn das Herum-
probieren durchaus Spaß macht. Die durch die Versuche
erworbene Vertrautheit mit den Bewegungen des Arms er-
weist sich allerdings in den folgenden Teilen als überaus
wertvoll.
Nach Abschluss der Experimente wird im letzten, etwa 30–
minütigen Abschnitt des Blocks auf die Beschreibung der
Pose des Greifers per Weltkoordinaten eingegangen. So-
wohl das direkte als auch das inverse kinematische Pro-
blem werden durch die Lehrkraft erläutert. Weiterhin wird
das inverse kinematische Problem (im folgenden IKP ab-
gekürzt) in ein Positionierungsproblem des “Handgelenk-
punkts” W und der anschließenden Anpassung der Orien-
tierung des Greifers zerlegt.
Neben der Aufforderung, sich bis zum nächsten Block
bereits Gedanken zur Lösung des inversen kinematischen
Problems zu machen, gibt es eine dreiteilige Hausaufgabe:
(I) Installation von Anaconda [13] sowie dem serial–Modul
per Anleitung, (II) Wiederholung des Sinus– und Kosi-
nussatzes1 und (III) Teillösung des direkten kinematischen
Problems: Berechnung der Koordinaten für den Handge-
lenkpunkt W bei gegebenen Gelenkwinkeln.

Block 2 (Kinematik des AL5A und Einführung in Py-
thon): Im diesem zentralen Teil der Veranstaltung steht
die Lösung des inversen kinematischen Problems (IKP) für
den AL5A im Mittelpunkt. Aus Zeitgründen wird die Kom-
plexität reduziert, indem nur Posen des Tools mit den bei-
den folgenden Einschränkungen betrachtet werden, die für
die nachfolgenden Projekte aber vollständig ausreichen:

(A) Die x–Koordinate des Handgelenkpunkts W ist positiv,
und

(B) der Griff erfolgt horizontal oder vertikal, d.h. die Stre-
cke HG ist parallel zur x–y–Ebene oder parallel zur z–
Achse.

Im Abschnitt 2.6 werden einige Hinweise zur Lösung des
ersten Problems (waagerechter Griff) per elementarer Tri-
gonometrie gegeben. Allerdings wird dort lediglich das fer-
tige Ergebnis vorgestellt, während die Veranstaltung auf
das gemeinsame Entwickeln der Lösung durch die Studie-
renden abzielt. Ansätze und Teillösungen werden auf der
Tafel protokolliert und bei Bedarf geändert. Dies erfolgt
zum großen Teil durch die Studierenden. Die Lehrkräf-
te greifen nur dann mit steuernden Hinweisen ein, wenn
es die zeitliche Beschränkung erforderlich macht. Am En-
de des Abschnitts befindet sich eine unmittelbar in Python
umsetzbare Lösung an der Tafel, so dass alle Studierenden
auf demselben Stand sind.

1Beide Sätze sind – im Gegensatz zu vielen Bundesländern – im chinesischen Curriculum für die Schule verankert.
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Zunächst steht die Berechnung von θ1,θ2,θ3 aus den vor-
gegebenen Koordinaten des Handgelenkpunkts W auf dem
Programm. Nach Abschluss wird anhand einiger typischer
Industriearme erläutert, dass diese Teillösung auch später
eine wesentliche Rolle spielt. Hierdurch erkennen die Stu-
dierenden die Vorzüge eines systematischen Ansatzes. An-
schließend wird das vollständige IKP für den waagerechten
und den vertikalen Griff behandelt. Erfahrungsgemäß müs-
sen hier Hilfen für einen Ansatz gegeben werden.
Der letzte Abschnitt des Blocks hat eine Einführung der
Programmiersprache Python zum Inhalt. Hier ist die Zeit
besonders knapp. Daher werden die notwendigen Fähig-
keiten per „Vormachen und Nachmachen“ vermittelt, was
sich durchaus bewährt hat. Die Kommunikation zwischen
Python und dem AL5A über die serielle Schnittstelle wird
nur kurz behandelt; eine entsprechende Prozedur wird zur
Verfügung gestellt. Neben dem prinzipiellen Aufbau eines
Python–Programms stehen vor allem die Verwendung des
„math“–Moduls sowie Schleifen, if–then–Konstrukte und
Prozeduren im Mittelpunkt. Dabei wird jeweils ein kurzes
Beispiel vorgestellt, von den Studierenden abgetippt und
anschließend leicht verändert. Sämtliche Inhalte werden in
erweiterter und kommentierter Form als Umdruck zur Ver-
fügung gestellt. Als Hausaufgabe sollen die Studierenden
die erarbeitete Lösung des IKP als Prozedur in Python im-
plementieren, was die meisten trotz der arg knappen Ein-
führung in das Programmieren auch schaffen.

Block 3 (Projekte): In diesem Block führen die Studie-
renden in Gruppen Projekte mit dem AL5A wie etwa das
Greifen und Umsetzen von Zylindern oder das Schreiben
chinesischer Schriftzeichen durch. Eigene Ideen für Pro-
jekte sind zulässig und sogar erwünscht. Die gute Vorbe-
reitung der Python–Prozedur zur inversen Kinematik ist für
das Gelingen der Projekte im vorgegebenen Zeitrahmens
von zentraler Bedeutung. Die oben erwähnte Hausaufgabe
soll daher ab 2020 bereits im Vorfeld kontrolliert werden.
Im Verlaufe der Arbeit kämpfen die Studierenden im-
mer wieder mit der mangelhaften Positionierungsgenau-
igkeit des AL5A. Auch mit Kalibrierung der Servo–
Mittelstellungen sind Anpassungen einzelner Positionen
per Hand nötig. Dies zeigt zwar den Studierenden die Not-
wendig der Adaption theoretischer Ergebnisse an die Rea-
lität, kostet aber auch einiges an Zeit.
Auch in diesem Teil halten sich die Lehrkräfte nach Mög-
lichkeit zurück und beantworten lediglich Fragen. Als
wertvoll hat sich ein Abfragen der einzelnen Gruppen
nach ihren Plänen erwiesen. So kann durch Vorschläge das
Scheitern einer Gruppe verhindert werden. Ohnehin sind
die Projekte in der vorgesehenen Zeit kaum zu schaffen, so
dass in den letzten Jahren etliche Gruppen unter Betreuung
durch eine Hilfskraft nacharbeiten mussten.
Neben der Fertigstellung und dem Test der Programmie-
rung ist vor allem die Vorbereitung der Präsentation als
Hausaufgabe bis zum vierten Block durchzuführen.

Block 4 (Präsentationen, Evaluierung und Ausblick):
Nach letzten Feinschliffen an den Programmen (maximal

60 Minuten) präsentieren die Gruppen ihre erzielten Er-
gebnisse in englischer Sprache. In den Vorträgen sind die
gewählten Lösungsansätze sowie aufgetretene Probleme
besonders zu berücksichtigen. Die teils recht erheblichen
Schwierigkeiten mit diesem Teil beruhen vor allem auf
sprachliche Probleme und auf mangelnden Erfahrungen
mit Präsentationen dieser Art. Trotzdem sehen die Stu-
dierenden die Notwendigkeit des Trainings von Vorträgen
durchaus ein.
Als sehr wertvoll haben sich die Gespräche mit den Studie-
renden über die Veranstaltung im Anschluss an die Vorträ-
ge herausgestellt. Hier wurde bisher durchaus konstruktiv
Kritik geübt, was zu einer stetigen Verbesserung des Kon-
zepts geführt hat.
Ganz zum Schluss steht noch ein kurzer Ausblick auf die
weiterführenden Veranstaltungen in der Robotik sowie de-
ren Vernetzung mit der Mathematik. Da zumindest den
besseren Studierenden durchaus die Grenzen des gewähl-
ten Ansatzes zur Kinematik während der Durchführung der
Projekte bewusst wurde, fallen Andeutungen über die An-
wendung von Linearer Algebra und Analysis in der Ki-
nematik und Dynamik auf fruchtbaren Boden. Unterstützt
wird dies durch Vorträge zur Anwendung der Matrizen-
rechnung, die der erste Autor in den meisten Jahren au-
ßerhalb der Veranstaltung hält.

2.4 Erkenntnisse aus den Evaluationen
Die (mündlichen und schriftlichen) Evaluationen der Ver-
anstaltung haben ergeben, dass diese bei den Teilnehmern
sehr gut ankommt. Insbesondere sind viele Studierende zu-
mindest direkt im Anschluss motiviert, die mathematischen
Vorlesungen in ihrem Studiengang ernstzunehmen und hier
mehr Arbeit zu investieren. Insofern hat die Veranstaltung
ihr ursprüngliches Ziel erreicht.
Vor allem die Kopplung von Mathematik, Theorie und un-
mittelbarem Umsetzen erzielter Ergebnisse in die Praxis ist
den meisten Studierenden neu und wird von diesen sehr
begrüßt. Auch die Verwendung der in der Schule eher als
theoretisch empfundenen Trigonometrie wird als überra-
schend, aber auch als spannend empfunden.
Beklagt werden neben den sprachlichen Hürden vor allem
die sehr beschränkte Zeit für die experimentellen Abschnit-
te. Dagegen wurde Umfang und Anspruch der theoreti-
schen Teile als adäquat empfunden.
Insgesamt kann die Veranstaltung durchweg als gelungen
betrachtet werden, auch wenn durchaus Optimierungspo-
tential (siehe nächster Abschnitt) vorhanden ist. Insbeson-
dere wurden die wesentlichen Ziele erreicht und vor allem
die Motivation der Studierenden zum einen für die Robo-
tik, zum anderen für die theoretischen Grundlagen ihres
Fachs gestärkt. Allerdings ist zur Zeit noch nicht klar, wie
weit diese Motivation im Studium anhalten wird.

2.5 Veränderungen und Erweiterungen
Eine bereits durchgeführte Verbesserung besteht in der
Umstellung von der Sequencer–Software (Bild 3) auf Py-
thon für die Projekte. Dies erfordert zwar einen zusätzli-
chen Aufwand zum Erlernen einiger Basics von Python,
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zahlt sich aber durch die erheblich einfachere Steuerung
mehr als aus. Die Startschwierigkeiten bei der Verwendung
von Python konnten durch Unterlagen für die häusliche
Vorbereitung gemildert werden. Nicht zuletzt lässt sich Py-
thon auch für andere Fächer im Studium gewinnbringend
einsetzen, so dass hier ein echter Mehrwert entsteht. Hier-
mit in Zusammenhang steht die Idee, den proprietären Con-
troller SSC–32U durch einen Raspberry Pi inklusive Shield
zur Steuerung der Servos zu ersetzen.
Die Reduktion des IKP auf spezielle Posen des Greifers ist
eine ebenfalls bereits integrierte Verbesserung, da die Stu-
dierenden sich nicht mehr mit den lästigen Fallunterschei-
dungen des allgemeinen IKP herumschlagen müssen. Das
neue Konzept liefert dagegen handhabbare Ergebnisse, die
für die Projekte vollkommen ausreichen.
Als wichtige Verbesserung erscheint ein Wörterbuch
Englisch–Chinesisch der verwendeten Begriffe aus der
Mathematik und Mechanik. Dieser Vorschlag erfolgte aus
den Reihen der Studierenden im letzten Semester und soll
im kommenden Durchgang 2020 aufgegriffen werden.
Ebenfalls in Planung ist eine virtuelle Variante des AL5A
mit der Möglichkeit der Steuerung über Python. Dies wür-
de vor allem der Hausaufgabe zwischen dem zweiten und
dritten Block zugute kommen. Darüber hinaus soll die
Möglichkeit der intensiveren Beschäftigung mit den Pro-
jekten durch Laborzeiten eröffnet werden, bei der eine
Hilfskraft die Betreuung übernimmt.
Abschließend sei noch erwähnt, dass derzeit die Einbettung
der Veranstaltung in das Pflicht–Curriculum besser mit den
weiterführenden Vorlesungen über Robotik vernetzt wird.
Es wäre wünschenswert, wenn auch später der AL5A er-
neut zum Einsatz käme. Alternativ wird über das Ersetzen
des AL5A durch einen anderen, eventuell per 3D–Druck
hergestellten Arm mit 6 Freiheitsgraden nachgedacht.

2.6 Hinweise zum IKP des AL5A
In diesem Abschnitt werden einige Hinweise zur Lösung
eines Spezialfalls des inversen kinematischen Problems des
AL5A mit Hilfe elementarer Trigonometrie gegeben: Der
Greifer soll waagerecht (HG parallel zur x–y–Ebene) so
positioniert werden, dass er einen aufrecht stehenden Zy-
linder in einer bestimmten Höhe h greifen kann. Offenbar
muss hierzu die Verlängerung der Strecke HG die Mittel-
linie des Zylinders im Punkt C = (xC,yC,zC) mit zC = h
schneiden, vergleiche hierzu Bild 4. Dabei muss der Ab-
stand r zwischen Arbeitspunkt G und dem Punkt C we-
nigstens so groß wie der Radius des Zylinders sein.

G
r

C
H

Bild 4 Horizontaler Griff eines Zylinders (Grundriss)

Weiterhin soll der Zylinder so stehen, dass die für den Griff
notwendige x–Koordinate von W positiv ist. Dies lässt sich
zum Beispiel durch die Voraussetzung

xC >
√

l2
3 +(l4 + r)2 (1)

erzwingen. Der waagerechte Griff führt sofort auf

θ5 = 0 und θ4 = θ3−θ2, (2)

so dass man nur noch θ1,θ2,θ3 zu bestimmen hat.

x

y

S′

l′ W

l3

H
l′

A

l3

l4
G

C

Bild 5 Berechnung von l′

Bild 5 zeigt den Grundriss in der Ebene z = h = zC, in der
sich die Punkte W,H,G und C befinden. Daher muss nur S
durch seinen Grundriss S′ ersetzt werden. Eine kurze Über-
legung zeigt, dass die Gerade GC den Kreis um S′ mit Ra-
dius l3 = |HW | in einem Punkt A berührt, wobei l′ = |AH|
mit dem horizontalen Abstand |S′W | zwischen S und W
übereinstimmt, vergleiche Bild 5. Offenbar gilt

l′ =
√

x2
C + y2

C− l2
3 − l4− r > 0. (3)

Dreht man das Dreieck S′CA um S′ mit dem Winkel−θ1 im
Uhrzeigersinn, so erhält man das in Bild 6 gezeigte Drei-
eck S′C̃Ã mit der zur x–Achse parallelen Seite C̃Ã.

x

y

S′

C̃s

Ã

C

A

l3

Bild 6 Berechnung von θ1

Setzt man s = |AC| = l′+ l4 + r, so hat C̃ die Koordinaten
(s, l3). Unter Beachtung der Orientierung ergibt sich

θ1 = atan2(s, l3)− atan2(xC,yC) (4)

Da θ1 der im Uhrzeigersinn orientierte Winkel zwischen
S′W und der x–Achse ist, folgt mit zw = h, dass

W = (xW ,yW ,zW ) = (l′ · cosθ1,−l′ · sinθ1,h) (5)

die für den Griff notwendige Position von W ist.

x̂

z

S
l1

E

θ2

l2
Wθ3

Bild 7 Positionierung von W
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Das Bestimmen der fehlenden Winkel θ2 und θ3 erfolgt
in der durch W und der z–Achse aufgespannten vertikalen
Ebene, vergleiche Bild 7. In dem eingezeichneten Koordi-
natensystem besitzt W die x̂–Koordinate

x̂W =
√

x2
W + y2

W , (6)

da W vor der y–z–Ebene liegt. Der Abstand d = |SW | be-
rechnet sich zu

d =
√

x2
W + y2

W + z2
W =

√
(l′)2 +h2. (7)

Etwas Rechnen führt auf die für die Lösbarkeit des IKP
notwendige Bedingung

|l1− l2|< d ≤ l1 + l2, (8)

die man schon direkt nach Gleichung (3) nachrechnen
kann. Ist (8) erfüllt, so wendet man den Kosinussatz im
Dreieck SWE zur Berechnung des Winkels ∠(SEW ) =
π/2−θ2 an und erhält hieraus

θ3 = arcsin
l2
1 + l2

2 −d2

2l1l2
. (9)

Erneutes Ausnutzen des Kosinussatzes liefert im Anschluss
den Winkel

ω = ∠(WSE) = arccos
l2
1 − l2

2 +d2

2l1d
(10)

und damit den letzten fehlenden Gelenkwinkel

θ2 = ω− atan2(zW , x̂W ). (11)

Abschließend überprüft man, ob dieser Winkel im zulässi-
gen Bereich von −π/2 bis π/2 liegt. Damit ist das IKP für
den AL5A vollständig gelöst.

3 Verwandte Schülerprojekte
Die Veranstaltung an der Beijing Union University wurde
durch Kurse für Schüler über die Geometrie von Roboterar-
men am Schülerlabor „Mathe-Lok“ der Technischen Uni-
versität Braunschweig beeinflusst, die sowohl für Schul-
klassen als auch als Arbeitsgemeinschaft ab Klasse 9 an-
geboten werden. Eine Beschreibung der Inhalte findet man
in [14, 15]. Das Ziel ist ähnlich zu dem bereits geschilder-
ten: Die Bedeutung der Mathematik in realen Anwendun-
gen2 am Beispiel der Trigonometrie nahezubringen. Wei-
tere Kurse dieser Art befassen sich mit der Statik von
Stabtragwerken oder der Vermessungskunde. Hierbei zeigt
sich, dass die Trigonometrie im niedersächsischen Schul-
unterricht nur noch rudimentär vermittelt wird; zum Bei-
spiel kennen nur wenige Schüler den Kosinussatz. Aller-
dings versuchen die Schüler, ihr mathematisches Wissen
abseits gewohnter Aufgabentypen auch wirklich einzuset-
zen. Nebenbei bemerkt lässt sich ein Kurs über die Kine-
matik von Roboterarmen sogar mit ausgewählten Schülern
der Jahrgangsstufen 7 bis 9 durchführen; siehe hierzu [16].
Allerdings ist der Zeitaufwand hier mit ca. 30 Stunden
deutlich höher.

Ein neues Konzept zur Verbindung von Mathematik-
unterricht und Anwendungen ist derzeit am Phoenix–
Gymnasium (Wolfsburg–Vorsfelde) in Entwicklung und
Erprobung. Dort wird im Rahmen eines Seminarfachs die
Vorlesung „Ingenieurmathematik B (Lineare Algebra)“ für
Schüler angeboten, wofür deutlich mehr Zeit als für das
universitäre Pendant zur Verfügung steht. Somit ergibt sich
die Gelegenheit, vorlesungsbegleitend Anwendungen der
Linearen Algebra in der Kinematik zu lehren und durch
Experimente mit dem AL5D in die Praxis umzusetzen. Um
die Schüler mit dieser Thematik vertraut zu machen, wur-
de einführend der hier beschriebene Zugang zur Steuerung
des AL5D gewählt.

4 Zusammenfassung
Die im vorliegenden Artikel besprochene Veranstaltung für
Studienanfänger konnte sich an der Beijing Union Univer-
sity als erfolgreicher Beitrag sowohl zum Robotik–Kanon
als auch zur Motivation der Studierenden des Maschinen-
baus für die Mathematikvorlesungen etablieren. Aufbau
und Strukturierung werden in enger Abstimmung mit den
Teilnehmern stetig verbessert. Die für chinesische Studien-
anfänger recht ungewohnten Freiheiten wie die Wahl von
Projektaufgaben und das Einfordern selbständiger Arbeit
fanden große Zustimmung. Die in Deutschland durchge-
führten Schülerprojekte zeigen, dass derartige Veranstal-
tungen auch im deutschsprachigen Raum erfolgverspre-
chend sind.
Eine aussagekräftigere Evaluierung des Veranstaltungser-
folgs ist in Planung. Derzeit ist allerdings noch unklar, wie
sich die Auswirkung auf die Motivation der Teilnehmer für
ihre Mathematikvorlesungen bewerten lassen. Fest steht
aber, dass die Studierenden mit dem eingesetzten Roboter-
arm AL5A vertraut sind. Die hierbei erworbenen theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse der Kinematik sind im
späteren Studium auf jeden Fall wertvoll.
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Kurzfassung
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Klasse der faltungsbasierten Gelenkstrukturen und deren Verwendung als
kinematische Grundstruktur in Robotersystemen. Die Strukturen lassen sich unter Verwendung plattenartiger, starrer
Segmente sog. starr faltbarer Origami Faltmuster ableiten, sodass der Beitrag dem sog. origami-based engineering, und
innerhalb dessen der origami-basierten Robotik zuzuordnen ist. Auf Basis eines Überblicks zum Stand der Forschung
in diesem Bereich, geben wir Beispiele zu faltungsbasierten Roboterstrukturen. Zentrale Motivation zur Auseinanderset-
zung mit solchen Strukturen ist dabei das Potenzial verbesserter Steifigkeitcharakteristiken, die sich durch eine ’Platten-
bauweise’ ergeben können. Als Ergebnis einer kinematischen Analyse der Grundbausteine des starrfaltbaren Miura-Ori
Faltmusters werden Möglichkeiten zur Realisierung einer Delta Roboterarchitektur mit faltungsbasierten, plattenartigen
Substrukturen diskutiert.

Abstract
This contribution addresses the class of folding-based joint structures and their use as basic kinematic structure in robotic
systems. The structures can be derived by using plate-like, rigid segments of so-called rigidly foldable origami patterns,
so that this contribution can be associated with the field of origami-based engineering or origami-based robotics. Based
on an overview of the current state of research in this area, we give examples of a foldable robot structure. The central
motivation for studying foldable structures is the potential of improved stiffness characteristics, which can result from a
’plate-like linkage design’. As a result of a kinematic analysis of the basic building blocks of the rigidly foldable Miura-
Ori folding pattern, we discuss possibilities for the realisation of a delta robot architecture with folding-based, plate-like
substructures.

1 Einleitung
Kostendruck, Wettbewerbssituation und steigende An-
forderungen führen in produzierenden Unternehmen ver-
stärkt zu der Forderung nach effizienteren Prozessen und
kürzeren Taktzeiten. Bestehende Robotersysteme mit klas-
sischer serieller oder parallelkinematischer Struktur kön-
nen diese steigenden Anforderungen dabei nur zum Teil
erfüllen. Neue Entwicklungen im Bereich Bewegung-
stechnik und Robotik verfolgen die Einbindung von Falt-
prinzipien in die Roboterkonstruktion. Nutzbare Stärken
liegen hier in einer leichten Bauweise bei gleicher oder er-
höhter Steifigkeit, sowie einem größeren Bewegungsbere-
ich durch eine kompakte Gelenkstruktur.
Zur Realisierung hoher Präzision in der robotergestützten
Produktionstechnik ist neben einem exakten geometrischen
Modell auch die Steifigkeit der Komponenten von entschei-
dender Bedeutung [1]. Serielle Roboter erweisen sich
hier im Vergleich zu parallelen Strukturen als geringer
durch Traglast zu belasten, von geringerer Präzision und
Steifigkeit [2]. Dies lässt sich auf Nachgiebigkeiten der
Armsegmente zurückführen, die zumeist durch hohe ex-
terne Kräfte und Momente verursacht werden [3, 4]. Um

die Komponentensteifigkeit zu erhöhen, kann beispiels-
weise zusätzliches Material, d.h. zusätzliche Masse,
eingesetzt werden. Dadurch verstärken sich neben der
Steifigkeit jedoch auch die Trägheitswirkungen, was sink-
ende Arbeitsgeschwindigkeiten zur Folge hat. Im Gegen-
satz dazu ermöglicht die redundante, kinematische Struk-
tur der parallelen Roboter eine höhere Steifigkeit und
damit verbunden auch höhere Arbeitsgeschwindigkeiten.
Demgegenüber stehen Herausforderungen wie oft geringe
Schwenkbereiche und einem im Verhältnis zur Baugröße
geringeren Arbeitsraum [5].
Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen dieses Beitrags
der Einsatz von Faltprinzipien für die Gelenkstrukturen
eines industriell eingesetzten Roboters geprüft werden.
Origami-basierte Faltungen werden dabei als die Kopplung
flächiger Glieder durch Gelenke zu einer beweglichen
Struktur verstanden. Im vorgestellten Kontext bieten diese
folgende, für die Robotik zu prüfende Vorteile: Faltun-
gen ermöglichen komplexe Formen und Strukturen, zu-
dem verfügen sie über ein hohes Festigkeit-zu-Gewicht-
Verhältnis [6]. Auch die systemimmanente Eigenschaft
der statischen Überbestimmtheit wirkt sich positiv auf die
Steifigkeit von faltbaren Mechanismen aus [7]. In Ab-

Alle Rechte vorbehalten.
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hängigkeit des Materials können Faltungen aufgrund ihrer
Struktur und Steifigkeit als Leichtbaukonstruktion real-
isiert werden (siehe Anwendungsbeispiele aus der Raum-
fahrt [8–10]). Zudem zeichnen sich faltbare Strukturen
durch ihre starke Komprimierbarkeit, bis hin zum ebenen
Zustand (Flachfaltbarkeit), aus. Diese kann insgesamt für
eine Vergrößerung des Arbeitsraums genutzt werden.
Die Untersuchung faltungsbasierter Gelenkstrukturen wird
nachfolgend an einem parallelkinematischen Roboter,
speziell einer Delta-Roboterstruktur, durchgeführt. Exem-
plarisch wird ein vom Miura-Ori-Faltmuster abgeleitetes
Faltgelenk als Alternative zum Parallelogramm-4-Gelenk
einer Deltaroboter-Struktur betrachtet (Abschnitt 3). Einen
Überblick zum aktuellen Stand der Technik im Bere-
ich origami-basierter Faltstrukturen in der Robotik liefert
zunächst Abschnitt 2. Gegenüber dem in Abb. 1 ex-
emplarisch dargestellten, häufig konstruktiv mittels Kugel-
gelenken sowie Rohrprofilen realisierten Parallelogramm-
4-Gelenk, werden weiterhin Möglichkeiten zum struk-
turellen Aufbau alternativer, faltungsbasierter Systeme
mit plattenartigen Segmenten – und damit potenziell
höherer Steifigkeit – diskutiert (Abschnitt 4). Die
wesentlichen kinematischen Bewegungseigenschaften von
Delta-Roboterarchitekturen bleiben dabei erhalten. Ab-
schließend wird ein Prototyp einer faltungsbasierten Delta-
Struktur vorgestellt (Abschnitt 5).

Bild 1 Zur gängigen Bauweise der Parallelogrammstrukturen
bei Delta-Roboterarchitekturen unter Verwendung von rohrförmi-
gen Profilen und Kugelgelenken

2 Stand der Forschung
Der Bereich der origami-inspirierten Robotik ist, wie die
Robotik selbst, weit gefasst, Applikationen und Prototypen
reichen vom Bereich Raumfahrt [8–10] bis zur Medizin-
technik [11, 12] und somit vom Maßstab mehrerer Me-
ter bis Millimeter. Es gibt Anwendungen in der mobilen
Robotik [13], ebenso wie der seriellen [14, 15] oder der
parallel-kinematischen [12, 16, 17]. Es existieren auch An-
sätze, die die besonderen Eigenschaften der Faltungen nur
für einzelne Bereiche des Robotersystems nutzen. Dies gilt
zum einen für die Gelenkbereiche [18, 19], zum anderen
für die Greifersysteme [20, 21]. Im Bereich soft robotics
spielt Forschung durch origami-inspirierte Muskeln [22]
und vakuum-betriebene, variable Greifer [23] mit Weich-

heit und Härte der Struktur. Dabei kommen verschiedene
funktionale, programmierbare und multistabile Materialien
und Materialkombinationen zum Einsatz [21, 24, 25]. Die
Verwendung von nachgiebigen Strukturen birgt in diesem
Zusammenhang weitere Vorteile wie Skalierbarkeit, re-
duzierte Kosten und verbesserte Leistung [26]. Weiter-
hin können durch die Verwendung von sogenannten shape
memory polymers (SMP) beispielsweise Gelenke mit vari-
abler Steifigkeit konstruiert [20] oder shape memory al-
loy (SMA) Aktuatoren genutzt werden, um bidirektionale
Faltmechanismen zu entwerfen [27]. Diese Möglichkeit
einer Origami-Struktur, die Kinematik und Steifigkeit eines
Mechanismus so zu gestalten, dass bestimmte Richtun-
gen nachgiebiger und andere steifer agieren ist besonders
attraktiv [12, 28]. Durch die Umsetzung der genannten
Konstruktions- und Fertigungstechniken, sowie dem Ein-
satz von Hochleistungsverbundwerkstoffen können spiel-
freie, flexible Gelenke, wie sie im Bereich der Parallelma-
nipulatoren benötigt werden, realisiert werden [16].

Bild 2 Darstellungen von faltbaren, parallel-robtischen Plattfor-
men: I. Origami Gasper [12], II. Pop-up Plattform Prototyp mit
Delta Roboter Vision [17], III. MilliDelta [16]

Abb. 2 zeigt drei Beispiele aus der Literatur bei de-
nen origami-inspirierte Strukturen für parallelkinematis-
che Plattformen eingesetzt wurden. Das kompakte De-
sign der Plattform (Abb. 2 I) ermöglicht auch kleine
Bewegungen bei geringen Änderungen der Struktur auf-
grund des hohlen Innenvolumens. Zudem verfügt es über
einen größeren rotatorischen Bewegungsbereich und über
einen zusätzlichen Freiheitsgrad durch Nachgiebigkeit der
translatorisch oder - mit Erweiterungsmodul - rotatorisch
genutzt werden kann [12]. Die portable, pop-up Plattform
(Abb. 2 II) ermöglicht den ständigen Wechsel zwischen
dem zweidimensionalen in den dreidimensionalen Zus-
tand. Das dargestellte System ist die Darstellung einer
Vision. Der das funktionsprinzip verdeutlichende, etwas
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reduzierte Prototyp im Millimeterbereich (Dicke 1.7 mm)
wurde als smart composite microstruture konstruiert und
wird elektromagnetisch aktuiert. Er zeigt gute Ergebnisse
im Hinblick auf Schnelligkeit, Leistung und den Arbeits-
bereich der Struktur [17]. Der 15x15x20 mm3 große Delta-
Roboter (Abb. 2 III) wurde für Präzisionsarbeiten bis in
den Mikrometerbereich konstruiert. Er zeichnet sich durch
hohe Verarbeitungsfrequenzen (75 Hertz) verbunden mit
hoher Präzision (∼ 5 mm) aus. Er eignet sich damit für
die schnelle Automatisierung bei Mikromontageaufgaben
und Mikrofertigungssystemen [16].

3 Eine faltungsbasierte Delta-
Roboterkinematik

Wesentliche Grundlage des Ansatzes bildet das starr falt-
bare Miura-Ori Faltmuster (Abb. 3) und in diesem Zusam-
menhang auch die Arbeiten von Tachi und Miura (z.B.
[29]) und Lv et al. [30] zu Miura-Ori-basierten, starr falt-
baren Strukturen sowie eigene Vorarbeiten zur Analyse
und Synthese Miura-Ori-basierter Faltmechanismen (z.B.
Abdul-Sater et al. [32]).

Bild 3 Miura-Ori Faltmuster und ein zugehöriges sphärisches
Baustein-4-Gelenk

Das Miura-Ori Faltmuster ist - wenn es nicht aus
Papier sondern als starr faltbare Struktur vorliegt -
aus wiederkehrend-angeordneten und über Drehgelenke
gekoppelte, flache, parallelogramm-förmige Glieder aufge-
baut. Eine wesentliche, für das Bewegungsverhalten
relevante Substruktur (ein sogenannter Vertex) ist durch
die vier Flächen K1 bis K4 definiert, für die wir hier
zunächst der Übersichtlichkeit halber gleiche Kantenlän-
gen annehmen wollen. Die Drehgelenkachsen mit den
Richtungsvektoren a, b, c und b? schneiden sich in einem
Punkt, sodass der Vertex des Miura-Ori Musters als sym-
metrisches, flachfaltbares, sphärisches 4-Gelenkgetriebe
identifizierbar (Abb. 3) ist. Zur Analyse dieses Getriebes
geben wir auf Basis eigener Vorarbeiten (siehe z.B. [31]
oder [32]) nachfolgend einen Analyseansatz unter Verwen-
dung gängiger Analyseverfahren der Getriebetechnik und
einem Mechanismen-Äquivalent des Miura-Ori-Bauteins
an. Dieser ermöglicht uns abschließend auch eine Anal-
yse bzw. Variation von Maßparametern in der faltungs-
basierten Delta-Roboterarchitektur.

3.1 Kinematische Analyse und ein
Mechanismen-Äquivalent des Miura-
Bausteingetriebes

Die Richtungsvektoren a und c bewegen sich während der
Faltbewegung in einer Symmetrieebene, die der xy-Ebene
eines im Achsschnittpunkt definierten Koordinatensystems
H entspricht (s. Abb. 4a)). Die Faltbewegung lässt sich
derart definieren, dass die Richtungsvektoren b̄ und ¯̄b bzw.
b̄? und ¯̄b? angrenzender Miura-Ori-Bausteine während des
Bewegungsvorgangs stets in einer Ebene parallel zur xz-
Ebene von H liegen.

Bild 4 Zur Analyse des Miura-Ori-Baustein. a) Miura-Ori-
Bausteinstruktur b) Mechanismen-Äquivalent des Miura-Ori-
Vertex

Um dies einzusehen trennen wir den Miura-Ori-Baustein
gedanklich längs der Symmetrieebene in zwei Hälften auf
und betrachten in Abb. 4b) eine Hälfte des Miura-Ori-
Bauteins (es ist zu beachten, dass wir hierzu gegenüber der
Draufsicht in Abb. 4a) zu einer Ansicht von unten überge-
hen). Gegenüber dem zuvor definierten H-System sei dazu
ein weiteres System W im Achsschnittpunkt definiert, so-
dass dessen x-Achse antiparallel zu a verläuft und dessen
z-Achse senkrecht zur xy-Ebene von H, d.h. zur Symme-
trieebene des Miura-Ori-Bausteins orientiert ist. Wie z.B.
in [32] beschrieben, können wir damit für die Bewegung
einer Hälfte des Miura-Ori-Bausteins das dargestellte kine-
matisch äquivalente sphärische 4-Gelenk mit der zusät-
zlichen Achse mit Richtungsvektor d definieren. Bezüglich
a und d seien die Winkel φa und φd definiert, die wir
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zusammen mit dem System V sowie dem Maßwinkel
ε in Abschnitt 3.1.1 verwenden. Im Unterschied zum
ursprünglichen Miura-Ori-Baustein haben wir dabei die
Glieder einer spiegelsymmetrischen Hälfte durch die bei-
den Glieder K′ und K′′ ersetzt, sodass a und c weiterhin in
der Symmetrieebene (xy-Ebene) des Miura-Ori-Bausteins
liegen. Das Mechanismen-Äquivalent wurde auch von Wei
und Dai [33] als Teil eines Ersatzmechanismus einer gefal-
teten Papier-Box identifiziert.

Bild 5 Zur Erweiterung des Mechanismen-Äquvalents eines
Miura-Ori-Bausteins: Längs der Drehachsen a und c lassen sich
zwei beliebige plattenförmige Glieder anordnen, ohne (i) den Be-
wegungsfreiheitsgrad und (ii) das Bewegungsverhalten der ur-
sprünglichen Hälfte des Miura-Ori-Bausteins zu verändern

Ein Nutzen der Einführung des Mechanismen-Äquivalents
ist, dass leicht einzusehen ist, dass dieses auch wieder
um zwei beliebige plattenförmige Glieder erweiterbar ist,
ohne (i) den Bewegungsfreiheitsgrad und (ii) das Bewe-
gungsverhalten der ursprünglichen Hälfte des Miura-Ori-
Bausteins zu verändern, s. Abb. 5. Wesentliche Be-
dingung hierzu ist zum einen, dass die Plattensegmente
in a und c drehgelenkig angebunden werden. Ausser-
dem muss die Drehgelenkachse längs b?, welche die bei-
den hinzugefügten Platten verbindet ebenfalls durch den
Achsschnittpunkt der übrigen Achsen verlaufen. (Dabei
sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass allerdings ein
Maßwinkel ε = 0 ausgeschlossen werden muss, da dann -
wie auch in Gleichung (4) ersichtlich - keine Lösung zum
kinematischen Übertragungsverhalten in sphärischen 4-
Gelenk existiert.) Als Ergebnis dieser Konstruktion lassen
sich die plattenförmigen Glieder der resultierenden Struk-
tur allerdings im Allgemeinen nicht mehr wie bei einem
Miura-Ori-Baustein flach in eine gemeinsame Ebene able-
gen. Zudem kann je nach Bewegungsbereich des ’neu
entstandenten’ 4-Gelenks mit den Achsen a, b?, c und d
auch der Bewegungsbereich der ursprünglichen Hälfte des
Miura-Ori-Bausteins eingeschränkt werden.

3.1.1 Kinematische Analyse des Mechanismen-
Äquivalents

Wir betrachten für die folgenden Überlegungen erneut
Abb. 4b) und nutzen φd

2 zur Definition des um die z-Achse
von W verdrehten Systems V . Hiermit gilt in Anlehnung

an die Vorgehensweise in [32] für einen normierten Rich-
tungsvektor b mit Koordinatendarstellung in V :

V b =

 cos φd
2 sinε + sin φd

2 sinφa cosε

−sin φd
2 sinε + cos φd

2 sinφa cosε

−cosφa cosε

 . (1)

Zwischen den Winkeln φa und φd gilt außerdem der
Zusammenhang

cosφd + cotε sinφa sinφd = 1, (2)

der sich aus(W b
)T ·W c = cos(

π

2
− ε) = sinε (3)

ergibt, vgl. [32]. Unter Verwendung der Tangens-
Halbwinkelsubstitution erhalten wir damit aus (2)

tan
φd

2
=

sin φd
2

cos φd
2

= cotε sinφa (4)

bzw. nach Umstellen

sin
φd

2
= cos

φd

2
cotε sinφa. (5)

Setzen wir dies zusammen mit cotε = cosε

sinε
in (1) ein, so

wird klar das die y-Komponente verschwindet und b stets
in der xz-Ebene von V liegt. Da auch b̄ und ¯̄b parallel zu b
orientiert sind, gilt für diese Richtungsvektoren, das sie in
einer Ebene parallel zur xz-Ebene liegen.
Erweitert man das Mechanismen-Äquivalent durch
"Hinzufügen" parallelogrammförmiger, plattenar-
tiger Glieder wieder zur ursprünglichen Miura-Ori-
Bausteinstruktur, so schlussfolgern wir, dass b̄? und ¯̄b?

in der Ebene durch b̄ und ¯̄b liegen.

Bild 6 Bausteinstruktur mit unterschiedlichen Maßwinkeln ε

Bemerkenswert ist, dass die vorangegangenen Ergebnisse
für beliebige Maßwinkel ε gelten. Betrachten wir dazu
in Abb. 6 eine Struktur, die bezüglich der Symme-
trieebene (d.h. xy-Ebene von z.B. V ) parallelogramm-
förmige Glieder mit unterschiedlichem ε besitzt, so gilt
auch hier, dass b̄ und ¯̄b bzw. b̄? und ¯̄b? während des
Bewegungsvorgangs stets in einer Ebene parallel zur xz-
Ebene von V liegen. Während der Bewegung liegen dabei
allerdings unterschiedliche Bewegungen dieser Vektoren in
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der Ebene vor, wie in Abb. 6 durch die unterschiedlichen
Winkel α bzw. β veranschaulicht wird.

4 Geschlossene Parallelogramm-
strukturen für die Verwendung
in Delta-Architekturen

Mit den Überlegungen des vorangegangenen Abschnitts
ergibt sich eine erste Möglichkeit zur Erzeugung einer
faltungsbasierten Substruktur für Delta-Architekturen,
welche anstelle der gängigen, üblicher Weise aus Rohrpro-
filen und Kugelgelenken bestehenden, Parallelogramm-
Strukturen genutzt werden kann: Es lässt sich ein
gegenüber der Ebene durch b̄,..., ¯̄b? spiegelsymmetrisch an-
geordnetes sphärisches 4-Gelenkgetriebe definieren (Abb.
7a)).

Bild 7 Miura-Ori basierte Parallelogrammstrukturen mit gle-
icher Kantenlänge

Aufgrund der gleichen Bewegung in der Ebene lassen
sich die beiden 4-Gelenkgetriebe in b̄, ¯̄b, ¯̄b? und b̄?

drehgelenkig koppeln, sodass in der Seitenansicht eine
geschlossene Struktur mit gleicher Kantenlänge l1 entsteht
(Abb.7a). Darüber hinaus ist diese Überlegung auch auf
die Struktur in Abb. 6 anwendbar und liefert in der Sei-
tenansicht wieder eine Struktur mit gleicher Kantenlänge,
bei unterschiedlichen Maßwinkeln ε , (Abb.7b).

Bild 8 Miura-Ori basierte Parallelogrammstrukturen mit unter-
schiedlichen Kantenlängen l1 und l2

Die geschlossenen Strukturen werden nach Tachi und
Miura auch als tubulare Module bezeichnet und bilden
auch wesentliche Bausteine beim Aufbau starr faltbarer
Zylinder und Zellstrukturen, [29]. Lv et al. [30] zeigen

über die hier gezeigte Konstruktion hinaus gehend weitere
Möglichkeiten zum Aufbau tubularer, starr faltbarer Struk-
turen.
Da bei Delta-Roboterarchitekturen anstelle von Strukturen
mit gleicher Kantenlänge üblicherweise Parallelogramm-
strukturen mit gegenüberliegend gleichen Kantenlängen
verwendet werden, sind auch faltungsbasierte Ersatzstruk-
turen mit dieser Eigenschaft wünschenswert. Dazu lassen
sich entsprechend Abb. 8a) unterschiedliche Kantenlän-
gen l1 und l2 für einen Miura-Ori-Baustein definieren,
sodass sich Strukturen ergeben, die in der Seitenansicht
gegenüberliegend gleiche Kantenlängen besitzen. Damit
besteht auch die Möglichkeit zum Aufbau faltungsbasierter
Parallelogrammstrukturen, welche aus praktischer Sicht
eine wesentliche Voraussetzung für eine Verwendung in
einer Delta-Roboterarchitektur sind.
Eine weitere Voraussetzung für die praktische Nutzung
von faltungsbasierten Parallelogrammstrukturen wird sein,
dass diese in der Lage sind eine gängige Home-Position
von Delta-Robotern einzunehmen. Dies ist möglich, da
- wie in Abb. 7a) und 8b) angedeutet - eine Konfigura-
tion existiert, in der die charakteristischen Kantenlängen
l1 und l2 in der Seitenansicht ein Rechteck bilden. Im
Mechanismen-Äquivalent eines Miura-Ori-Bausteins nach
Abb. 3.1b) ist diese Konfiguration durch φd = π

2 charak-
terisiert und wir wollen hierbei von der Neutralstellung der
faltungsbasierten Parallelogrammstruktur sprechen.
Eine dritte Voraussetzung für die Verwendung von fal-
tungsbasierten Parallelogrammstrukturen ist, dass sich
solche Strukturen auch kinematisch und konstruktiv zwis-
chen die Endeffektor-Plattform und die Antriebsseiti-
gen binären Glieder einer Delta-Kinematik integrieren
lassen. Dazu ist beispielsweise aus kinematischer Sicht
systematisch zu untersuchen, an welchen Gliedern einer
faltungsbasierten Parallelogrammstruktur zusätzliche Ge-
lenkverbindungen für die Integration definiert werden kön-
nen. Diese Untersuchungen sind allerdings nicht Inhalt
dieses Beitrags. Allerdings konnten für den in Abschnitt
5 abschließend beschriebenen Prototypen geeignete Ge-
lenkanbindungen definiert werden.

4.1 Analyse des Bewegungsverhaltens der
faltungsbasierten Parallelogramm-
struktur

Ausgehend von der Neutralstellung sollte eine fal-
tungsbasierte Parallelogrammstruktur für die Nutzung in
einer Delta-Kinematik im Arbeitsraum des Roboters zu
möglichst gleichmäßigen oder symmetrischen Steifigkeit-
seigenschaften beitragen. Mit anderen Worten: Die Par-
allelogrammstruktur sollte auch bei ’links-’ oder ’rechts-
seitigem’ Ausschwenken aus der Neutralstellung möglichst
symmetrische Steifigkeitseigenschaften besitzen. Dies
wird wesentlich durch den Winkel φa der plattenartigen
Segmente eines Miura-Ori-Bausteins bzw. Mechanismen-
Äquivalents entsprechend Abb. 3.1b) charakterisiert.
Dazu ist zu beachten, dass (wie z.B. in [31] gezeigt)
neben Gleichung (4) für einen Miura-Ori-Baustein bzw.
das Mechanismen-Äquivalent außerdem der Winkelzusam-
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menhang |φc|= |φa| gilt, sodass wir hier lediglich φa betra-
chten wollen.
Auf Basis von Gleichung (4) lässt sich bei gegebenem
Maßwinkel ε und vorgegebenem Ausschwenkwinkel φd
ein zugehöriger Winkel φa bestimmen:

φa(φd) = arcsin
(

tanε tan
φd

2

)
. (6)

Bild 9 Parameterstudie zum Winkel φa im Ausschwenkbereich
45[deg]≤ φd ≤ 135[deg] bei unterschiedlichen Maßwinkeln ε

Bild 10 Zu den unterschiedlichen Ausschwenkkonfigurationen
bei einer Parallelogrammstruktur mit identischen plattenförmi-
gen Gliedern (entsprechend Abb. 8): a) linksseitiges Auslenken,
b) Neutralstellung, c) rechtsseitiges Auslenken.

Abbildung 9 zeigt hierzu exemplarisch das Ergebnis einer
Parameterstudie für einen Ausschwenkbereich 45 [deg] ≤
φd ≤ 135 [deg] und verschiedene Maßwinkel ε =
5,8,11, ...,35 [deg]. Hierbei erkennen wir,

1. dass der vorgegebene Schwenkbereich nicht mit
beliebigem ε erzeugbar ist, d.h. der volle
Schwenkbereich von ±45 [deg] um die Neutral-
stellung lässt sich bei der diskreten Betrachtung
lediglich für ε < 20 [deg] realisieren. Beispiels-
weise für ε = 30 [deg] liegt der maximale Aus-
schwenkwinkel bei φd = 110 [deg], da dann bere-
its die durch φa = 90 [deg] gekennzeichnete Sin-
gulärkonfiguration der Struktur vorliegt.

2. dass das Übertragungsverhalten progressiv ist.
Entsprechend ergeben sich für φd < 90 [deg] stets
andere Konfigurationen der faltungsbasierten Paral-
lelogramstruktur als für φd > 90 [deg] bei rechts-
bzw. linksseitigem Ausschwenken. Abb. 10

zeigt dieses Verhalten bildhaft am Beispiel einer
entsprechend Abb. 8 konstruierten faltungsbasierten
Parallelogrammstruktur. Während bei linksseitigem
Ausschwenken (Abb. 10a)) aus der Neutralstel-
lung ein Öffnungswinkel von 166.7 [deg] gemessen
wurde, lag in der Neutralstellung (Abb. 10b)) ein
Winkel von 148.7 [deg] und in der rechtsseitig aus-
geschwenkten Konfiguration (Abb. 10c)) ein Öff-
nungswinkel von 124.9 [deg] vor. Eine derartige
Struktur wird daher gegenüber der Neutralstellung
auch keine symmetrischen Steifigkeitseigenschaften
besitzen.

Bild 11 Beispiel einer Struktur mit gegenüber der Neutralstel-
lung symmetrischen Steifigkeitseigenschaften

Während der Maßwinkel ε einer faltungsbasierten Par-
allelogrammstruktur stets mit Blick auf einen gewün-
schten Schwenkbereich zu wählen ist, lassen sich unter
erneuter Betrachtung des Mechanismen-Äquivalents auch
Strukturen finden, welche gegenüber der Neutralstellung
verbesserte Steifigkeitseigenschaften besitzen. Hierzu
erinnern wir uns an die Tatsache, dass das Mechanismen-
Äquivalent eines Miura-Ori-Bausteins entsprechend Abb.
5 stets um zwei weitere beliebige plattenartige Glieder
ergänzt werden kann, ohne das Bewegungsverhalten der
ursprünglichen Hälfte des Miura-Ori-Bausteins zu verän-
dern. Zu beachten ist dabei allerdings, dass der durch
die hinzugefügten Glieder resultierende Bewegungsbere-
ich der auch den Bewegungsbereich der ursprünglichen
Hälfte des Miura-Ori-Bausteins einschränken kann. Zur
Erzeugung einer vollständigen Parallelogrammstruktur ist
dann darauf zu achten, dass sich, wie im Kontext von
Abb. 7 und 8 beschrieben, auch eine spiegelsymmetrische
Anordnung der hinzugefügten Glieder definieren lässt, so-
dass eine geschlossene, bewegliche Struktur entsteht. Eine
syste- matische Untersuchung hierzu ist allerdings nicht
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Teil dieses Beitrags.
Ein Beispiel einer Parallelogrammstruktur mit gegenüber
der Neutralstellung symmetrischen Steifigkeitseigen-
schaften konnte allerdings unter folgenden Überlegungen
gefunden werden: Wir betrachten dazu zwei identische
Exemplare der in Abb. 8b) bzw. c) dargestellten Struk-
turen, die wie in Abb. 11a) dargestellt um 180 [deg] um
die y-Achse verdreht zueinander angeordnet sind. Die Ge-
lenkachsen in der xy-Ebene der beiden Module werden
bei links- bzw. rechtsseitigem Ausschwenken eine iden-
tische Bewegung vollführen. Daher lassen sich die beiden
Parallelgrammstrukturen gedanklich längs ihrer xy-Ebene
auftrennen und die zwei Hälften wie in Abb. 11b) wieder
drehgelenkig miteinander verbinden. Das Ergebnis dieser
Operation ist exemplarisch in verschiedenen Ansichten
gezeigt. Aufgrund der gewählten Anordnung erhalten wir
dabei bei rechts- und linksseitigem Ausschwenken aus der
Neutralstellung ein symmetrisches Bewegungsverhalten.

5 Prototyp einer faltungsbasierten
Delta-Kinematik

Auf Grundlage der faltungsbasierten Parallelogrammstruk-
tur nach Abb. 11 wurden Prototypen mit plattenartigen
Gliedern und Drehgelenken unter Verwendung von 3D-
Druck aufgebaut. Abb. 12 zeigt hierzu die Parallelo-
grammstruktur sowie eine Delta-Kinematik. Die platte-
nartigen Glieder wurden dabei im Sinne gängiger Leicht-
bauprinzipien im Kern mit einer Wabenstruktur versehen.

Bild 12 Verwendung der faltungsbasierten Parallelogramm-
struktur in einer faltungsbasierten Delta-Roboterarchitektur

6 Zusammenfassung und Ausblick
Der vorliegende Beitrag stellt eine Methode zur Erstel-
lung von faltungs-basierten Delta-Roboter Strukturen hier
auf Basis eines Miura-Ori-Parallelogrammbausteins vor.
Der Miura-Ori-Baustein wird dazu zunächst hinsichtlich
seiner abhängigen Größen kinematisch charakterisiert. An-
schließend wird er zu einer geschlossenen Bauform er-
weitert und hinsichtlicher seiner zu erwartenden Bewe-
gung analysiert. Dabei konnten Unterschiede bezüglich der

Steifigkeit in Abhängigkeit des gewählten Maßwinkels ε

festgestellt werden. Abschließend wurde ein 3D-Druck
Prototyp vorgestellt, der gegenüber der Neutralstellung
über symmetrische Steifigkeitseigenschaften verfügt.
Zukünftige Arbeiten sind zum einen darauf ausgerichtet
die Eigenschaften des dargestellten Prototypens zu testen
und zum anderen die vorgestellte Methodik so zu erweit-
ern, dass sie auf andere Roboter-Strukturen übertragbar
wird. Zudem wurde in diesem Beitrag als Basis das Miura-
Ori Faltmuster gewählt, jedoch ist auch der Einsatz von
anderen Faltmustern wie bspw. Huffman [34], Barreto’s
MARS [35] oder ähnliche denkbar.
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COPacabana - Ein modularer paralleler Seileroboter
COPacabana - A Modular Cable-Driven Parallel Robot
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Kurzfassung
Parallele Seilroboter sind aufgrund ihres mechanischen Aufbaus und der modularen Komponenten ideal als rekonfig-
urierbarer robotischer Manipulator geeignet. Rekonfiguration umfasst dabei sowohl das Ändern der Geometrie als auch
topologische Änderungen wie das Hinzufügen oder Entfernen von Achsen. Um die Praktikabilität entwickelter Rekon-
figurationsmethoden zur validieren, wurde der rekonfigurierbare parallele Seilroboter Cable-Operated Parallel Robot
(COPacabana) entwickelt. Das mechanische Design sowie die verwendete Hardware und Software wird in diesem
Beitrag vorgestellt. Weitere, am Versuchtsträger realisierbare Validierungen von Forschungsprojekten werden ebenfalls
vorgestellt.

Abstract
Due to their use of modular components, cable-driven parallel robots are prime candidates for use as reconfigurable robotic
manipulators. Reconfiguration comprises both the change of the geometry as well as topological changes such as adding
or removing axes. To validate practicability of methods for reconfiguration, we developed the reconfigurable cable-driven
parallel robot Cable-Operated Parallel Robot (COPacabana). This paper presents the mechanical design as well as the
hardware and software in use on the test rig. Further use cases for validation of research findings are presented as well.

1 Introduction
Much like a Gough-Stewart platform, a cable-driven par-
allel robot (cable robot) consists of a mobile platform
which is positioned and oriented in space using cables at-
tached to it (cf. fig. 1). On the proximal end, cables are
reeled from winches which allows for a very small foot-
print of the actuation components while the cable robot it-
self can have very large workspaces like the well-known
SkyCam [1] or the Five-hundred meter Apperture Spheri-
cal Telescope (FAST) [2]. Compared to other robotic ma-
nipulators like serial articulated robots, delta robots, or the
mentioned Gough-Stewart platform, cable robots are com-
posed of components of equal type and set up in a modu-
lar way. Essential for operation of a cable robot is proper
guiding of the cables over pulleys, which can be attached
to almost any object. As such, cable robots are prime can-
didates for reconfiguration, in particular when the system
has to adapt for altered requirements like higher payload,
larger workspace, or more precise positioning. All these
changes can be achieved by either repositioning of guid-
ing pulleys or platform attachment points, or by adding or
removing cables.

Figure 1 Rendering of Cable-Operated Parallel Robot (CO-
Pacabana), with the mobile platform in the center, used and un-
used pulleys on the frame, and cables (drawn in red).

1.1 Reconfigurable Cable Robots
Nguyen et al. present an approach to describing reconfig-
urable cable robots for large-scale applications like sand-
blasting or painting of aircraft components where the opti-
mal new configuration for a given task is found by solving
a constrained optimization problem [3]. Gagliardini et al.
introduce reconfiguration strategy planner for cable robots
based on a performance-measured weighted graph of all
possible discrete configurations of the system [4]. Their
performance measures include force distribution, stiffness,
and cable-cable and cable-environment collision. Most
contributions to reconfiguration of cable robots address the
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problem of finding a suitable configuration and transition
strategy for a change in task requirements. The introduced
concepts of both authors are just validated by means of sim-
ulation experiments and theoretical case studies.

1.2 Cable Robots with Unlimited Rotation
Due to limitations in their rotation workspace, cable robots
for manipulation tasks are very often equipped with an ad-
ditional end effector such as an articulated robot or a sim-
ple gripper. CoGiRo is the only cable robot with rotations
of up to ±50◦ about two axes, however, it is operated in
a suspended configuration (crane-like) limiting its applica-
tion [5].
Adding additional manipulators to the platform negatively
influences the robot’s properties due to increased platform
inertia, higher cable forces and thus higher drive power.
For applications like handling, sorting, or inspection tasks,
it is often necessary to fully rotate an object with the ma-
nipulator. Without additional manipulators on the plat-
form, cable robots still have a far way to come to be used
in such scenarios.
By changing the design of the actuating platform from a
purely parallel structure to a hybrid serial-parallel struc-
ture, rotation about one axis can be achieved. We pre-
viously presented the kinematic modeling and workspace
analysis for both planar and spatial cable robots with un-
limited rotation about one axis [6, 7, 8, 9]. With COPaca-
bana, we lay the foundation for experimental validation and
analysis of these special cable robot designs.

1.3 Paper Structure
This contribution presents the Cable-Operated Parallel
Robot (COPacabana), a new type of cable robot with the
goal to experimentally validate reconfiguration of cable
robots and to provide a framework for validation of manip-
ulation devices based on cable robot technology. We struc-
ture our paper as follows: Section 2 presents the system
architecture and the hardware and software design. Sec-
tion 3 presents the use-case of a reconfigurable cable robot
and its challenges and solutions while section 4 presents the
use-case of a handling and manipulation cable robot with
endless rotation. Finally, section 5 concludes the paper and
gives an outlook on future work.

Figure 2 Cable-Operated Parallel Robot (COPacabana) during
initial kinematic commissioning.

2 System Architecture
Overall, COPacabana is a modular cable robot which we
achieve by explicitly considering the distal pulleys to be
continuously repositioned on along the respective frame
beam with geometrical and mechanical specifications as
given in table 1. As such, the geometric shape of the robot
frame and platform are continuous, only the number of ca-
bles and the type of platform are drawn from discrete sets
(from 1 to 16 cables and one out of two platforms). De-
pending on the configuration, different types of robots can
be implemented like suspended, fully-restrained, spatial, or
planar.
In this section, we present the hardware design and the
software design to achieve both reconfigurable cable robots
and cable robots with endless rotation.
Table 1 Geometrical and mechanical specifications of COPaca-
bana.

Parameter/Component Value/Type Unit

Number of Cables 8 to 16
Frame dimensions 5.4 x 4 x 3.66 m3

Platform 1 dimensions 0.4 x 0.3 x 1 m3

0.8 x 0.7 x 0.3 m3

Continuous Cable Force 800 N
Maximum Cable Force (short-time) 3200 N
Pulley Diameter Frame 0.07 m
Pulley Diameter Winch 0.066 m
Frame Anchor Joint Type Universal
Platform Anchor Joint Type Universal

2.1 Hardware Design
COPacabana consists of a cuboid-shaped frame made from
hollow beams and two cuboid-shaped platforms built from
aluminum profiles. Attached to the frame’s lower ring are
the winches in pairs of two as to statically balance the bun-
dle (cf. fig. 3). Every winch is on the proximal end of its
kinematic chain, of which there can be up to 16 in use at
the same time. All winches, of the IPAnema-family [10],
are mechanically identical and composed of a servo mo-
tor with gearbox and a drum attached to it, schematically
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shown in fig. 4.

Figure 3 Clamp mechanism of cable actuator systems on the
robot frame of COPacabana

On its proximal end, the cable is rigidly attached to the
drum and reels from it over a carriage pulley which, at the
same time, yields the proximal cable force measurement
using a thin-film force sensor. Leaving the winch, the ca-
ble is guided over a varying number of pulleys in order
to route it to the distal pulleys, from which the cable runs
freely straight to the platform, where it is fixed inside a
universal joint.

Figure 4 Schematic structure of cable actuator system used for
COPacabana

Table 2 Drive system specifications of COPacabana.

Parameter/Component Value/Type Unit

3-Phase Synchronous PM-Motor Bosch Rexroth MSK061C-0600
Continuous Torque (at Standstill) 8 Nm
Maximum Torque 32 Nm
Torque Constant (at 20 ◦C) 1.14 NmA−1

Maximum Speed 6000 min−1

Gear Box Bosch Rexroth GTE120
Gear Box Type Planetary
Ratio 1:5 −
Stages 1 −
Maximum Input Speed 6500 min−1

Maximum Output Speed 1300 min−1

Maximum Input Torque 62.4 Nm
Maximum Output Torque 312 Nm
Efficiency (constant torque & speed) 0.98 −
Holding Break Bosch Rexroth BREMSE-299026
Holding Torque 10 Nm
Connection Time 0.025 s
Disconnection Time 0.040 s

Table 3 Winch System of COPacabana.

Parameter/Component Value/Type Unit

Winch Type Fraunhofer IPA SW-G3.1-060-01-2014-043
Drum Diameter 0.1 m
Maximum Stroke 20 m
Force Sensor Tecsis F23061320001
Measuring Principle Thinfilm Sensor
Input Voltage 10 to 30 V
Nominal Force Measurement 2000 N
Cable Type Dyneema (LIROS D-Pro 01505-0600)
Cable Diameter 0.006 m

2.2 Software Design
COPacabana is based on the IPAnema-family from which
it inherits its basic mechanical and software design. For a
in-depth description of the existing CNC and PLC design
of COPacabana, we refer to [11, 12].
Every kinematic chain i.e., winch is configured as conven-
tional CNC axis and all axes are bundled in one CNC chan-
nel. This allows for synchronized motion of all drives with
decentralized position control. The functional flow of the
control system from parsing G-Code to sending interpo-
lated values is shown in fig. 5.

TwinCAT3

N10 #KIN ID[65]
N20 #TRAFO ON
N30 X100 F250
...
N90 #TRAFO OFF

CNC channel

decoding

path
preparation

interpolation

CNC channel
parameters

CNC tool
parameters

TcCOM object

kinematic
transformation

Figure 5 Layout of the control system cf. [13].

In the left half, loading and parsing of the input commands
and subsequent path preparation and interpolation of the set
values is illustrated. In every control cycle, the path prepa-
ration makes use of the TcCOM object which contains the
kinematic transformation from spatial coordinates to joint
coordinates and vice-versa. Since the kinematic transfor-
mations depend on the geometric layout of the cable robot
i.e., its frame and platform anchor positions, this is where
the software-sided reconfiguration of a completed hard-
ware reconfiguration has to be implemented. Two distinct
types of reconfiguration have to be considered, see sec-
tion 3.
Finally, it is to state that the used control system covers
the requirements in flexibility for realization of a reconfig-
urable cable robot.
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Table 4 Control system specifications of COPacabana.

Component Type

Control Unit Bosch Rexroth CDB02.1B-ET
Power Unit Bosch Rexroth HMD01.1N-W0036-A-07
Power Supply Unit Bosch Rexroth HMV01.1E-W0030-A-07
Operating Unit Bosch Rexroth HAP01.1N
Industrial PC Beckhoff C6640
Automation Software (CNC
+ PLC)

Beckhoff TwinCAT 3.1

3 Reconfigurable Cable Robots
As presented in section 2, the cable robot consists of a
maximum of 16 cable actuators. In contrast to existing
cable robots like IPAnema [10] or the MPI Motion Sim-
ulator [14], the number of cables avaible far outreaches the
number of cables required to obtain a fully-constrained ca-
ble robot. With COPacabana, it is thus possible to imple-
ment several robot geometries all exhibiting varying prop-
erties. A distinction is made between two major groups of
reconfiguration measures, which are introduced in the fol-
lowing points.

Topological Reconfiguration: When adding or remov-
ing one or more winches form the robot, its topology
changes. This change of active and inactive CNC axes in
the CNC channel has to be adaptable. For the cable robot,
change of the active cables has a large impact on the sys-
tem’s overall behaviour. Thus, with topological reconfig-
uration, a wide variety of different motion patterns from
under-constrained cable robots with less than 6 cables, to
highly redundantely-restrained systems with nine or more
cables, can be achieved. An exemplary topological recon-
figuration is depicted in fig. 6.

Figure 6 Exemplary topological reconfiguration

The robot on the left picture in fig. 6 is constituted by the
outermost available winches. To switch to the configura-
tion on the right half of the figure, the drive trains at the
middle position have to be activated and the four cable on
the far right side deactivated, respectively. The fact, that
the involved cables have to be changed makes this scenario
a topological reconfiguration.

Geometrical Reconfiguration: When changing the po-
sition of the frame pulleys or platform anchors, the parame-
ters of the kinematic transformation change. A secure write
access to the parameter list during runtime has be ensured.
Practical reasons for geometrical reconfiguration may lie
in avoiding collision or providing larger forces or dynam-
ics along a certain spatial axis. An exemplary geometrical
reconfiguration is depicted in fig. 7.

Figure 7 Exemplary geometrical reconfiguration

Hereby, the involved cables are kept the same, just the ca-
ble arrangement is flipped upside down. For this reconfig-
uration the risk of colliding cables is declining, but at the
same time, the overall workspace is shrinking. Since only
the vertical platform coordinates are inverted, the process
is part of the geometric reconfiguration.

3.1 Validation
In general, a reconfigurable cable robot can be used in
terms of two different validation approaches. Firstly, re-
configurability can be used to enhance the flexibility of the
robot enormously since the current properties of the system
can be adapted during operation of the robot. Secondly,
experiments such as parameter studies can be carried out
relatively simple with a reconfigurable cable robot. Theo-
retical concepts like workspace calculations can be tested
and validated on different systems, instead of just one ex-
emplary configuration, while reducing the time it takes to
change the system.
However, this no feature unique to COPacabana, other ca-
ble robots can be modified just as easily, but the point is
that no complex calibration of the new robot geometry has
to be carried out. Due to the constructional design and
the well-defined geometry of the frame, it is sufficient to
measure the one dimensional distance between the pulley
carrier and the respective face of the steel beam. To en-
sure that this simplified calibration procedure is accurate
enough, the whole frame of the robot was spatially mea-
sured with an absolute laser tracker to define the reference
coordinate frame according to the fixed coordinates of the
steel frame.

4 Multi-Platform Cable Robots
with Unlimited Rotation

To perform unlimited rotation with a cable robot, a special
structure of the manipulator is required. Linking multiple
platforms with a crankshaft is a possible strategy to fully
rotate an end-effector, as we presented earlier [8, 9, 6, 7].
To validate these concepts, the modular design of COPaca-
bana allows a functional redesign of the anchors by mov-
ing winch and pulley adapters along the frame. An ex-
ample of the translational workspace computation with a
predefined configuration of COPacabana and a crankshaft
manipulator is shown in fig. 8 [7]. The modeling was con-
ducted according to [7]. Hence, force distribution can be
optained with improved-closed-form solution [12]. Then,
translation workspace is computed with hull method [15].
Furthermore, existing algorithms for cable-cable interfer-
ence and cable-platform collisions are determined with
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the proposed models of multi-platform cable robots with
crankshaft, according to [16, 17].

Figure 8 Crankshaft with mulitple platforms and workspace
within a predifined configuration of COPacabana

4.1 Experiments
With the modular design of COPacabana, it is possible to
perform experiments with variations of multi-platform ca-
ble robot structures.

Variation of Number of Cables Experiments with 9 ca-
bles (3 per platform) or 12 cables (4 per platform) are pro-
posed. Computations of corresponding multi-platform ca-
ble robot model show a decreasing transnational workspace
with less number of cables. With the modularity of CO-
Pacabana it is possible to attach varying number of cables
on platforms investigating theoretical workspace computa-
tion in practice. With integrated force sensors of the cable
actuators, cable force values can be qualitatively measured.

Variation of Frame Anchors Continuous clamp dis-
tances by moving cable actuator systems and pulleys along
the robot frame allows simple modifications of frame an-
chors. The clamp distance can be measured with a con-
ventional laser distance measure. The measured distance
is used in a CAD reference model obtaining frame anchors
within the predefined reference coordinate system.

Variation of Platform Anchors A special design is used
to connect the universal joints with cables and platform.
Discrete platform attachment screw positions are devel-
oped, varying platform anchors for different experimental
setups. The platforms are connected with a plastic reso-
lute joint to the crankshaft. Thus, unlimited rotation can be
validated on different manipulator structures.

5 Conclusions
In this paper the overall design of the reconfigurable ca-
ble robot COPacabana was presented. With the presented
conditions at the demonstrator the used prerequisites for a
practical validation of theoretical approaches from the re-
search on cable robotics are given. In the next step the
developed approaches from the two research fields men-
tioned above, will be validated. This includes, for example,
in the area of reconfiguration, how the presented strategies
for planning can be implemented on the control system and

which limitations are coming from that. Hereby, especially
the transition phases between configurations and the stabil-
ity of the platform during these periods are to be investi-
gated.
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Verbesserte Robotergenauigkeit durch modellgestütztes neuronales Netz
Improved Robot Accuracy via model-based Neural Network
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Kurzfassung
Bei der Kalibrierung von Robotern werden meist entweder modellbasierte [2] oder modellfreie [1] Methoden verwendet.
Bisher wurde nur wenig über die Kombination beider Methoden berichtet, vor allem über die Unterstützung geometri-
scher Kalibrierverfahren durch künstliche neuronale Netze (ANN). In [3, 4] wurden Letztere nur für die Kompensation
des Positionsfehlers verwendet. Dieser Beitrag stellt ein ANN zur Kompensation des verbleibenden Positions- und Ori-
entierungsfehlers vor. Wie in Bild 1 angedeutet, kann die ANN-Kompensation mit oder ohne vorheriger geometrischer
Kalibrierung angewendet werden. Abhängig von den identifizierbaren geometrischen Fehlerparametern pe, wird die geo-
metrische Kalibrierung bei der Vorwärtskinematik berücksichtigt, oder eben nicht (pe = 0). Für den Kalibrieraufbau von
Bild 2 wurde eine automatische Messprozedur entwickelt und beinahe 14000 Posen eines COMAU Racer5-0.80 Roboters
wurden mit Hilfe eines Laser Trackers gemessen. Für die Ermittlung der besten Parameter des ANNs wurde eine fünf-
fache Kreuzvalidierung bei den Trainingsdaten (80 %) angewendet. Diese Tests weisen darauf hin, dass eine bessere Ge-
nauigkeit durch die Kombination von geometrischer Kalibrierung und ANN erzielbar ist. Die Anwendung dieser Kombi-
nation bei den Testdaten (20 %) reduzierte den maximalen/durchschnittlichen Positionsfehler auf 6.28 %/4.26 % und den
maximalen/durchschnittlichen Orientierungsfehler auf 7.41 %/3.34 % der ursprünglichen Werte ohne jeglicher Kalibrie-
rung (siehe Tabelle 1). Des Weiteren ergab sich ein maximaler/durchschnittlicher Positionsfehler von 9.53 %/8.13 % und
ein maximaler/durchschnittlicher Orientierungsfehler von 13.12 %/6.17 % des geometrisch kalibrierten Roboters. Dies
verdeutlicht den Vorteil der vorgestellten Methode, dass nicht modellierte Fehlerquellen, wie beispielsweise der elasti-
sche Untergrund vom Roboteraufbau, mit Hilfe des ANNs kompensiert werden können. Ohne vorherige geometrische
Kalibrierung erzielte die ANN Kompensation ebenfalls sehr kleine, aber etwas höhere Fehler als mit der Kombination
von beiden.
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Fehler in unkalibriert geometrisch kalibriert unkalibriert, geometrisch kalibriert,
mm oder mrad ANN (64,32) ANN (64,32)

Max ‖ ∆ItIE ‖ 9.636 6.351 1.405 0.605
Mean ‖ ∆ItIE ‖ 3.522 1.844 0.192 0.150
Q0.9 ‖ ∆ItIE ‖ 5.377 3.060 0.336 0.258
Max ‖ ∆ϕIE ‖ 50.617 28.609 5.096 3.753
Mean ‖ ∆ϕIE ‖ 28.063 15.191 1.076 0.938
Q0.9 ‖ ∆ϕIE ‖ 43.874 23.350 1.868 1.604

Tabelle 1 Maximale und durchschnittliche Positions- und Orientierungsfehler sowie 0.9-Fehlerquantile (Q0.9) für die Testdaten
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Extended Abstract

Fig. 1 Rendered image (CAD) of the TSIP-Demonstrator.

In this contribution, the tetrahedron-shaped inverted pendu-
lum (hereinafter: TSIP) is investigated. This pendulum (see
Fig. 1) consists of a tetrahedron-shaped rigid body housing.
During the process of balancing, the housing is standing on
one of its corners with three rotational degrees of freedom.
To prevent the pendulum from moving too far out of the con-
sidered equilibrium position (and thus from irreversible fal-
ling), some actuation is required. Therefore, the TSIP comes
with four motor-actuated reaction wheels.
Probably the most popular representation of the superor-
dinate class of pendulums and source of inspiration is the
Cubli-Demonstrator from ETH Zurich, see [1]. This de-
monstrator’s housing has the shape of a cube and stands on
one of its corners. The Cubli-system is actuated by three re-
action wheels with orthogonal rotation axes, therefore its in-
verse dynamics are well-defined. In [2], the pendulum was
extended by a braking system, which allows the cube to
switch from a stable into an instable equilibrium without ex-
ternal impact.
Like the tetrahedron, the cube is a platonic solid. This class
of polytopes consists of regular, equal faces [3, p. 4-5],
which results in high symmetries and is therefore interes-
ting for modeling and control. The current state of research
covers a generalization of the modeling concept of the Cubli to convex, polyhedron-shaped housings with an arbitrary
number of reaction wheels. In this elaboration, this generalization is used for modeling a tetrahedron-shaped system,
which exists as s real demonstrator1.

Fig. 2 Face assembly group of the TSIP-Demonstrator.

The TSIP-Demonstrator consists of a housing out of an
aluminium-alloy with four motorized reaction wheels manu-
factured from stainless steel. It has an edge length of 0.3m
and a total weight of 3.2kg.
The complete demonstrator consists, in analogy to the four
faces of a tetrahedron, of four almost identical assembly
groups. A big advantage of this subdivision is, that as long
as all four assembly groups are built up identical and ori-
ented correctly, the center of mass (CoM) of the resulting
tetrahedron-like shape is at its center of geometry, indepen-
dent of the position of the assembly groups’ CoM. Therefo-
re, the CoM of the TSIP-Demonstrator is almost at its geo-
metrical center.
As in Fig. 2, each assembly group subdivides (from bottom
to top) into the outer housing, the reaction wheel, the inner
housing, an electronic mainboard and an electric motor for
actuation. The actuator’s rotation axis points in direction of the corresponding surface normal. The demonstrator’s trans-
latory acceleration and angular velocity is measured using four IMUs (Inertial Measurement Unit), each one located in a
corner of the tetrahedron.

1Video available: https://youtu.be/ILqgUaLrwkY

This work may be used under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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An essential difference between the Cubli and TSIP is, that the inverse dynamics of the TSIP is over-determined because
of the fourth reaction wheel. As a consequence, the TSIP is able to generate a specific resulting torque on the multi-body
system with a variety of system inputs. By comparing the two systems, also the arrangement of the actuators leads to very
different resulting torques on the housing: If all actuators in the TSIP are providing the same torque, the resulting torque
on the entire multibody system is zero, whereas it is not in the Cubli.

The state of research covers a non-linear state space model for a class of inverted pendulums, based on two simple ba-
lances of torque. Therefore, the steps of modeling are not specialized on a cube- or tetrahedron-shaped system, but a
superordinate class of systems, consisting of a housing body with a convex, polyhedral shape (not necessarily a platonic
solid) and a static number of motor-actuated reaction wheels. The actuators can be located at different positions and ori-
entations inside the housing and need not be of the same type.
In the case of the TSIP, the rigid body system counts five bodies. The corner is modeled connected to the plane ground via
a spherical joint. The housing has three rotational degrees of freedom and no translational movement is assumed, for this
reason no friction model is necessary. Each actuator has exactly one rotational degree of freedom around its motor axis,
respectively its reaction wheels’s most inert principal axis of inertia. To conclude, the system has 7 degrees of freedom
and therefore the state vector counts 14 states.

Before going on with the control design, a simple modal order reduction over the state space model is performed: States
and their corresponding differential equations that are not relevant for the controller are removed at first. For control, the
absolute angles of the motors are irrelevant and thus omitted in the state vector. The resulting state space representation
with 10 states is linearized and further investigated. Despite the linearized system is fully observable, it’s controllability
matrix does not have full rank, but only rank 9. Therefore it is not fully controllable, which needs to be considered during
control design. Thus, Kalman-Transformation [4] is used, subdividing the system in an observable-controllable and an
observable-non-controllable part. The non-controllable inner process is identified as the conservation of angular momen-
tum around the axis pointing from the spherical constraint in direction of the CoM of the multibody system. A more
descriptive interpretation of this process is that if an actuator’s angular velocity around the considered axis is changed
by applying motor torque, the housing’s angular velocity is affected in the opposite direction and the uncontrollable state
remains unchanged. Although, this is not a problem if the system does start in its equilibrium position.

The linearized, open-loop system can be closed by a LQR-based controller. Because the control design should only hap-
pen on the controllable part of the system, the transformed, non-controllable state vector entry is simply ignored in the
control concept and the later application. The final controlling concept is based on a linear state feedback, the feedback
gain is determined by minimizing the well known cost function of the LQR-design. Note, that there are no further ad-
justments necessary to handle the over-determined system input. The resulting controlled variables represent one possible
torque-configuration and can easily be adapted by adding or subtracting a constant torque on all inputs.

The presented procedure is used to design an appropriate control unit for the TSIP-Demonstrator, which is deployed on
an ARM-Microcontroller. Running with a stable frequency of 200 Hz, the control unit is able to stabilize the inverted
pendulum in its equilibrium position. Even if this contribution focusses on the pendulum balancing on a corner (three
DoFs), the procedure can be simplified to the balancing on an edge (one DoF). Potential applications for the TSIP are,
for example, in education or as oscillation compensator for the mobile platform of a cable robot, similar to [5] and [6].
The TSIP-Demonstrator is still an active topic of research and will be extended by multiple features. One upcoming
subject is the planning of trajectory movements outside the system’s equilibrium position. Furthermore, a non-linear
control design could enhance the balancing precision as well as the sensitivity against disturbance.
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Kurzfassung
Für die Zustandsüberwachung (Monitoring) von Rotorsystemen wird der Ist-Stand von Indikatorfunktionen mit Soll-
werten verglichen, um Abweichungen im Betrieb des Rotors feststellen zu können. Mögliche Indikatorfunktionen sind
Frequenzgangfunktionen oder modale Parameter eines Systems. Um diese Funktionen zu erhalten, können Methoden
der experimentellen Modalanalyse angewendet werden. Üblicherweise ist dafür teures zusätzliches Messequipment wie
beispielsweise Beschleunigungssensoren, Shaker oder Impulshammer, sowie ein Aufzeichnungs- und Auswertesystem
notwendig. Um die Modalanalyse durchführen zu können, muss der Betrieb der Maschine unterbrochen werden.
Um die Quellen möglicher Abweichungen im Rotorsystem zuzuordnen ist modellgestütztes Monitoring sinnvoll. Dafür
ist ein numerisches Modell der Maschine notwendig.
In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die bei magnetgelagerten Rotorsystemen die Sensorik und Aktorik der
Magnetlager sowie ihre Steuerung gezielt für die experimentelle Modalanalyse nutzt. Dabei werden keine zusätzlichen
Komponenten zum Rotorsystem hinzugefügt. Theoretisch ist damit eine Modalanalyse im Betrieb der Maschine möglich.
Als Beispielmaschine dient ein akademischer Prüfstand.
Um die Ergebnisse der durchgeführten Modalanalyse bewerten zu können, wird ein numerisches Modell des Rotorsystems
erstellt. Dafür werden Versuche an der Rotorwelle durchgeführt. Der Einfluss von steigenden Lagersteifigkeiten auf das
Schwingungsverhalten des Rotorsystems wird mithilfe des Simulationsmodells nachvollzogen. Das entstandene Modell
könnte für modellgestütztes Monitoring verwendet werden.

1 Einleitung
In rotierenden Maschinen werden Magnetlager eingesetzt,
um einen Rotor berührungslos zu lagern. Dadurch können
Verschleißerscheinungen und Reibung minimiert werden.
Magnetlager stellen eine elektromagnetische Kraft durch
Elektromagneten, um die Auslenkung von Rotoren auf vor-
gegebene Werte zu regeln. Üblicherweise wird eine PID-
Regelung gewählt. Durch Veränderung der Reglerparame-
ter kann das Verhalten der Magnetlager beeinflusst werden.
Die Lagerung von Rotoren in aktiven Magnetlagern ermög-
licht damit eine Anpassung des Schwingungsverhalten von
rotierenden Maschinen auch im Betrieb.
In diesem Beitrag wird das dynamische Verhalten ei-
nes Rotors in Magnetlagern experimentell, sowie si-
mulativ mithilfe eines akademischen Finite-Elemente-
Simulationsprogramm untersucht. Dazu werden Frequenz-
gangfunktionen (FRF) und experimentell identifizierte mo-
dale Parameter heran gezogen.
Für den Abgleich wird zunächst ein Modell des Rotors
ohne Lagerung aufgebaut. Durch experimentelle Untersu-
chungen des freien Rotors werden fehlende Parameterwer-
te identifiziert und das Simulationsmodell abgeglichen.
Der Rotor wird in den akademischen Magnetlagerprüf-
stand eingebaut, der den Rotor in zwei Magnetlagern
schweben lässt. Durch Nutzung der Magnetlager als Akto-
ren und prüfstandseigener Sensorik werden Frequenzgang-
funktionen des gelagerten Systems gemessen und modale
Parameter abgeleitet. Die experimentellen Ergebnisse wer-
den mit den Ergebnissen aus dem Simulationsmodell mit
Lagern abgeglichen.
Ein Ausblick auf die Anwendung des Vorgehens für rotie-
rende Systeme wird gegeben.

Der Einfluss von steigenden Lagersteifigkeiten auf die mo-
dalen Parameter des Rotorsystems wird in der Simulation
untersucht. Damit kann eine bessere Interpretation des Ver-
gleichs zwischen Moden des ungelagerten Rotors und des
gelagerten Rotorsystems gegeben werden.
Durch Vergleich von Simulation und Experiment kann das
Rotorsimulationsprogramm validiert werden. Die experi-
mentelle Schwingungsanalyse gibt einen Ausblick auf die
Verwendung der Magnetlager als virtuelle Kraftsensoren,
was dem offenen Forschungsfeld Smart Machines au dem
Gebiet der Magnetlager zugeordnet werden kann, vgl. [11].
Die Anwendung der Sensorik und Aktorik von Magnetla-
gern für die experimentelle Modalanalyse wurde bereits
in [9] für das Rotorsystem angewendet. Für die Vorga-
be der Anregung, sowie die Aufzeichnung der Messwer-
te und die Auswertung wurde dort auf ein kommerzielles
Modalanalyse-System zurückgegriffen. In diesem Beitrag
erfolgt die Steuerung der Anregung, sowie die Messwerter-
fassung über das System, welches gleichzeitig für die Re-
gelung der Magnetlager eingesetzt wird. Die Modalanalyse
kann also ohne zusätzlich Hardware nur unter Verwendung
von vorhandenen Komponenten durchgeführt.

2 Prüfstandsaufbau
Der Aufbau des Magnetlagerprüfstands ist in [8] übersicht-
lich zusammengefasst und wird hier noch einmal wieder-
holt. Der Aufbau des Prüfstands mit den Komponenten ist
in Bild 1 dargestellt. Der Prüfstand besteht aus einem Ro-
tor, der in Magnetlagern gelagert ist und durch einen ge-
regelten Servomotor angetrieben werden kann. Der An-
trieb erfolgt über ein Doppel-Kardangelenk, um Querkräf-
te auf den Rotor durch den Antrieb zu verringern bzw.

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0) 
genutzt werden. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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auszugleichen. Auf dem Rotor sitzen eine Massescheibe
und zwei geblechte Lagerzapfen für die Magnetlagerung.
An der Massescheibe können definierte Unwuchten ange-
bracht werden. Die Komponenten sind durch Spannhülsen
auf der Welle befestigt. Durch Fanglager an der Schei-
be (Spiel ±2,5mm) und neben den Lagerzapfen (Spiel
±1,4mm) wird der Rotor im Falle einer Fehlfunktion oder
bei zu großen Auslenkungen abgefangen. Die Position des
Rotors wird durch Wirbelstromsensoren an den Lagerzap-
fen gemessen. Dabei sind jeweils auf der linken und rech-
ten Seite eines Magnetlagers zwei Sensoren. Daraus wird
die Auslenkung in die unabhängigen Richtungen x und y
links und rechts des Lagers bestimmt. Es wird der Mittel-
wert der Sensorsignale links und rechts eines Lagers für
die Richtung x bzw. y gebildet. Die Mittelwert der Signa-
le in x bzw. in y wird für die Regelung des Magnetla-
gerstroms benutzt. Der Magnetlagerstrom wird durch ei-
ne PID-Positionsregelung festgelegt. An der Masseschei-
be wird die Auslenkung in x und y-Richtung über Laser-
triangulationssensoren gemessen. Die Winkelposition und
damit auch die Drehzahl kann über einen berührungslo-
sen Drehencoder an der Antriebswelle bestimmt werden.
Die Prüfstandssteuerung wird in MATLAB/SIMULINK ge-
plant und auf das echtzeitfähige dSPACE-System über-
tragen. Mithilfe von MATLAB werden die Messdaten aus
dSPACE ausgelesen.

Magnetlager

MassescheibeLasersensoren

Wirbelstromsensoren

Servomotor

Ix

Iz

Iy

Bild 1 Foto des Magnetlagerprüfstands.

Die Anregungskraft für die Modalanalyse des eingebauten
Rotors wird direkt über die Magnetlager aufgebracht. Dazu
wird auf den Strom aus der PID-Reglung ein zusätzlicher
Anregungsstrom addiert. Dies ist schematisch in Bild 2
dargestellt.

PID
Rotor-

Regel-

Anregungs-

Gesamt-
position

Soll-
strom

strom

stromposition
system

Ist-

Bild 2 Vorgehen zur zusätzlichen Anregung.

Die Anregungskraft wird über ein Modell geschätzt. Ei-
ne Schätzung der Anregungskraft über ein lineares Mo-
dell wird in [12, Kap. 4.7] vorgestellt. Hier wird die
Kraft aufgrund des zusätzlichen Anregungsstroms über
ein Polynommodell 2. Ordnung geschätzt, das den Strom
und die Auslenkung im Magnetlager berücksichtigt: F =
f (x, I). Das verwendete Modell wurde in einer studenti-
schen Arbeit [6, S. 58] erarbeitet. Es basiert auf einer Lö-
sung der Maxwellgleichungen für statische Betriebspunkte

des Magnetlagers. Das Modell wurde für Verschiebungen
−0,6mm ≤ x ≤ 0,6mm und Steuerströme von −2,5A ≤
I ≤ 2,5A bei einem Vormagnetisierungstrom von 2,5 A
entwickelt. Das Verhalten des Modells, wenn die Ver-
schiebung bzw. der Strom zu Null gesetzt wird ist linear:
F(x = 0, I) = lin.,F(x, I = 0) = lin.. Nichtlineare Einflüs-
se kommen erst dann zum Tragen, wenn gleichzeitig ei-
ne Auslenkung und ein Strom ungleich Null vorliegen. Für
die Berechnung der Kraft für die FRF wird zunächst an-
genommen, dass nur sehr kleine Auslenkungen um den
Nullpunkt vorliegen: x ≈ 0. Damit würde sich das Mo-
dell linear verhalten. Sofern sich das Modell linear ver-
hält, kann zwischen der Kraft aufgrund des Regelstroms
und der Kraft aufgrund des Anregungsstroms unterschie-
den werden: Fgesamt = F(IRegel + IAnregung) = F(IRegel) +
F(IAnregung). Diese Annahme wird für die experimentel-
le Bestimmung der FRF vorausgesetzt. Nach Auswertung
der Versuche wird sich zeigen, dass diese Annahme nur
schlecht zutrifft.
Mithilfe der Kraftschätzung kann das Magnetlager als vir-
tueller Kraftsensor eingesetzt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit zur Bestimmung der Kraft eines Magnetlagers
ist die Messung des magnetischen Flusses über HALL-
Sensoren, vgl. [1], welche an diesem Prüfstand nicht reali-
siert ist.

3 Simulation
Numerische Simulationen werden mit der am Lehrstuhl
entwickelten Objekt-orientierten Toolbox AMrotor für
MATLAB durchgeführt. Der rotationssymmetrische Rotor
wird mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode mit TIMOS-
HENKO-Balkenelementen diskretisiert, vgl. [13]. Sofern
die Dämpfung von bestimmten Moden aus experimentel-
len Ergebnisse bestimmt wird, so wird eine modale Ex-
pansion der Dämpfungsmatrix für die bekannten Moden
sowie RAYLEIGH-Dämpfung für die unbekannten Moden
verwendet. Um Komponenten wie diskrete Scheiben oder
Feder-Dämpfer-Elemente abzubilden, werden Einträge an
den passenden Freiheitsgraden zur Massen-, Dämpfungs-
und Steifigkeitsmatrix addiert.

Bild 3 Rotorsystem in der Simulation.

Der Rotor des Magnetlagerprüfstands wird als eine Welle
mit einem Durchmesser von 8 mm abgebildet, die an den
Stellen der Massescheibe und Magnetlagerzapfen einen
größeren Durchmesser hat. Dadurch wird die Versteifung
durch die Komponenten abgebildet. Die zusätzliche Masse
wird über diskrete Scheiben mit diskreten Einträgen in die
Massenmatrix im Modell abgebildet. Die Scheiben werden
nicht über eine Erhöhung des Durchmessers der Welle ab-
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gebildet, weil dadurch die Welle zu stark versteift werden
würde. Die Scheiben sind nur über Spannhülsen befestigt
und erhöhen die Steifigkeit der Welle dadurch nur zu einem
gewissen Teil.
Die Magnetlagerung wird im Modell als lineare Steifigkeit
und Dämpfung in den radialen Freiheitsgraden der dazuge-
hörigen Knoten definiert.
Die Parameterwerte für die Vergrößerung der Wellendurch-
messer an den Scheibenpositionen sowie die Dämpfungs-
werte werden mithilfe eines Abgleichs des Modells mit ex-
perimentellen Ergebnissen des Rotors ohne Lagerung fest-
gelegt. Dies wird in Abschnitt 4.1 gezeigt. Die Trägheits-
parameter von Massescheibe und Magnetlagerzafen wer-
den aus dem CAD-Modell der Bauteile abgelesen. Die
Werte für Steifigkeits- und Dämpfungskoeffizienten der
Magnetlager werden so gewählt, dass die Eigenfrequenz
bestimmter Moden in der Simulation mit den experimentel-
len Ergebnissen des gelagerten Rotors übereinstimmt, sie-
he Abschnitt 4.2. Das resultierende Simulationsmodell des
gelagerten Rotors ist in Bild 3 dargestellt.

4 Modellabgleich
Zunächst wird das Simulationsmodell des ungelagerten
Rotors mithilfe einer experimentellen Modalanalyse abge-
glichen. Dann wird ein Vergleich von Simulation und Ex-
periment an der gelagerten Welle im Magnetlagerprüfstand
durchgeführt. Der Abgleich erfolgt ohne Rotation der Wel-
le, damit die bekannten Methoden der experimentellen Mo-
dalanalyse angewendet werden können. Zukünftig wäre ein
Abgleich am rotierenden System wünschenswert.

Bild 4 Akzeleranz Ha des freien Rotors zwischen Anregung am
linken Ende bei z = 0mm und Antwort bei z = 190mm.

ML L ML R

0

23 Hz

ML L ML R

0

106 Hz

ML L ML R

0

176 Hz

ML L ML R

0
215 Hz

Bild 5 Moden des freien Rotors.

4.1 Freier Rotor
Für die experimentelle Modalanalyse des freien Rotors
wird der Rotor in langen weichen Gummiseilen aufge-
hängt, um eine möglichst niedrige Beeinflussung des frei-
en Rotors zu erreichen. Die Anregung erfolgt über einen
Impulshammer in radialer Richtung des Rotors. Die Ant-
wort des Systems auf die Anregung wird mit Beschleuni-
gungssensoren gemessen. Die Aufzeichnung und Auswer-
tung der Messdaten erfolgt mit dem kommerziellen Sie-
mens LMS-System. Die Extraktion der Pole und Eigenmo-
den erfolgt mithilfe des PolyMAX-Algorithmus, siehe z.B.
[10].
Die Ergebnisse des Experiments sind beispielhaft in Bild 4
und Bild 5 dargestellt. Aus den Frequenzgangfunktionen
können die Pole und Eigenmoden der ersten vier Moden
bestimmt werden. Durch Abgleich der Eigenfrequenzen
zwischen Simulation und Experiment wurde der Durch-
messer der Welle in der Simulation an den Stellen der
Scheiben auf 9,6 mm festgelegt. Durch modale Expansion,
vgl. [7, Kap. 3.1.3], wird die Dämpfungsmatrix des freien
Rotors für die Simulation festgelegt.
Es ist eine gute Übereinstimmung, der in Bild 4 dargestell-
ten, Akzeleranz zwischen Simulation und Experiment er-
kennbar. Lediglich an der Antiresonanzstelle bei ca. 135 Hz
weicht der experimentelle Phasenverlauf von der Simulati-
on ab. An dieser Stelle springt die Phase scheinbar um 180◦

in positive Richtung, obwohl ein Phasenabfall in negative
Richtung erwartet wird. Es wird davon ausgegangen, dass
es sich hier um eine Messungenauigkeit handelt, welche
die Aussage der guten Übereinstimmung zwischen Simu-
lation und Experiment nicht verändert.

0 50 100 150 200 250

10-5

0

0.5

1

Exp

Sim

Koh

0 50 100 150 200 250
-360

-180

0

Bild 6 Dynamische Nachgiebigkeit H des gelagerten Rotors
zwischen Anregung am rechten Magnetlager (ML R) und Ant-
wort am Wirbelstromsensor 2 des rechten Magnetlagers.

ML L ML R
0

17 Hz

ML L ML R

0

52 Hz

ML L ML R

0

60 Hz

ML L ML R

0

102 Hz
ML L ML R

0
164 Hz

Bild 7 Moden des gelagerten Rotors.
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Bild 5 zeigt die Moden des freien Rotors. Dabei sind die
Positionen der Magnetlagerzapfen mit ML L und ML R
gekennzeichnet. In schwarz sind die Moden aus der Simu-
lation und in blau die Moden aus dem Experiment dar-
gestellt. Die eingezeichnete Eigenfrequenz entspricht den
Werten aus dem Experiment. Die Eigenfrequenzen und
Dämpfungswerte sind übersichtlich in Tabelle 1 im An-
hang zusammengefasst. Betrachten der Moden in Bild 5
zeigt, dass die Schwingungsknoten der zweiten, dritten und
vierten Mode in etwa an den Positionen liegen, an denen im
Prüfstand die Magnetlager sitzen werden. Es wird also er-
wartet, dass diese Moden durch die Lagerung nur schwach
beeinflusst werden können. Sie sind nahezu nicht steuerbar.

4.2 Rotor in Magnetlagern
Für den Abgleich der Simulation des gelagerten Rotors
wird eine experimentelle Modalanalyse am Magnetlager-
prüfstand durchgeführt, dessen Aufbau oben beschrieben
ist. Es wird keine externe Sensorik oder Aktorik für die
Messung verwendet. Die Anregung erfolgt über beide Ma-
gnetlager gleichzeitig. Als Anregungssignal wird block-
weises Rauschen eingesetzt. Ein auf 250 Hz limitiertes
Rauschen wird nach 0,5 s für 1,5 s pausiert und 100 Mal
wiederholt. Es ist dabei wichtig, dass die Rauschsignale der
beiden Magnetlager nicht aus dem selben Funktionsgene-
rator stammen, da die beiden Anregungssignale nicht kor-
reliert sein sollen. Die Anregungskraft wird aus Strom und
Auslenkung über das in Abschnitt 2 vorgestellte Modell
geschätzt. Die Antwortmessung erfolgt über die Wirbel-
stromsensoren an den Magnetlagern, sowie über die Laser-
sensoren an der Scheibe. Die Prüfstandssteuerung, sowie
die Erfassung der Messgrößen erfolgt über das echtzeitfä-
hige dSpace-System. Die Auswertung der Versuche wird
unter Zuhilfenahme der Open-Source-Toolbox Abravibe
[3, 4] durchgeführt. Die Moden und Pole werden mithil-
fe der Polyreference-Zeit-Domänen-Methode aus den FRF
gewonnen, siehe beispielsweise [4].
In der Simulation werden gegenüber des freien Rotors
im vorhergehenden Abschnitt die Magnetlager als linea-
re Feder-Dämpfer-Elemente in den Lagerknoten in radialer
Richtung hinzugefügt. Die Werte der Lagersteifigkeit und
-dämpfung wurden so gewählt, dass die experimentell be-
stimmten Moden 2 (52 Hz) und 3 (60 Hz) in Bild 7 auch
simulativ abgebildet werden.
Bild 6 und Bild 7 zeigen die Gegenüberstellung der Er-
gebnisse aus Simulation (blau) und Experiment (schwarz).
Bild 7 zeigt die Schwingungsmoden aus der Modalanaly-
se. Die eingezeichneten Frequenzen sind dabei die Eigen-
frequenzen der experimentell bestimmten Moden. Die Ei-
genfrequenzen und Dämpfungswerte sind übersichtlich in
Tabelle 2 im Anhang zusammengefasst und gegenüberge-
stellt. In Bild 6 ist eine beispielhafte Frequenzgangfunk-
tion in Experiment und Simulation dargestellt. Die gestri-
chelte Linie gibt die Kohärenz der gemessenen Frequenz-
gangfunktion an. Die Kohärenz ist deutlich schlechter als
1, was auf Störeinflüsse durch die Stromregelung zurück-
geführt wird. Außerdem muss überprüft werden, ob die
Kraftschätzung gute Ergebnisse liefert. Die Phase der ge-

messenen FRF fällt etwa linear mit der Frequenz ab. Die
Schätzung der Magnetlagerkraft geht von einem statischen
Übertragungsverhalten zwischen Strom und Kraft aus. In
der Realität fällt die Phase der Übertragungsfunktion von
Strom zu Kraft in etwa linear mit der Frequenz. Der Effekt
konnte in [2] an einem Magnetlager mit ähnlichem Aufbau
beobachtet werden.
Die Amplituden der FRF in Simulation und Experiment
sind um einen gewissen Offset versetzt. Es wird angenom-
men, dass die Anwendung des Modells zur Kraftschätzung
aus Strom und Weg keine korrekten Werte für die Kraft
liefert. Das Modell wurde angewendet unter der Annah-
me, dass die Verschiebungen sehr klein sind (x ≈ 0) und
somit ein lineares Verhalten des Modells vorliegt und die
Kraft aufgrund des Anregungsstroms klar von der Kraft
der Regelung getrennt werden kann. Tatsächlich bewe-
gen sich die Magnetlagerzapfen innerhalb des Lagers im
Bereich −0,6mm ≤ x ≤ 0,6mm, nutzen also den gesam-
ten Bereich des Kraftmodell, was auch nichtlineare Berei-
che mit einschließt. Außerdem bewegt sich der Gesamt-
strom in den Magnetlagern in diesen Versuchen zwischen
−6A ≤ x ≤ 6A. Der Strom ist also deutlich größer, als in
der Parametrierung des Kraftmodells mit maximal 2,5 A
angenommen wird. Durch die hohen Ströme können so-
mit auch nichtlineare Effekte auftreten. Somit ist eine klare
Trennung der Kräfte aus Anregungsstrom und Regelstrom
nicht mehr möglich. Es ist mit dem Kraftmodell nur eine
Schätzung der Gesamtkraft möglich. Die geschätzte Anre-
gungskraft ist daher eher als Näherung der tatsächlichen
Anregungskraft zu sehen.
Die Eigenfrequenzen in Experiment und Simulation, die
auch in Bild 6 abgelesen werden können, stimmen bis auf
die Mode bei ca. 170 Hz recht gut überein. In der Simu-
lation liegen die Schwingungsknoten der Mode des frei-
en Rotors mit ca. 170 Hz fast genau im Lagerpunkt, wäh-
rend die Schwingungsknoten im Experiment etwas außer-
halb der Lagermitte sind, siehe Bild 4. Da die Mode in der
Simulation durch die Lager nicht steuerbar ist, ändert sich
die Eigenfrequenz im Vergleich zum freien Rotor kaum,
während das Lager im Experiment einen größeren Einfluss
hat.
Ein Vergleich der Moden in Bild 7 zeigt, dass die Ei-
genschwingformen in Experiment und Simulation recht
gut übereinstimmen. Lediglich der mittlere Knoten an der
Massescheibe der experimentellen Eigenmoden zeigt deut-
liche Abweichungen. Dort sitzen Lasertriangulationssen-
soren, die für eine genaue Messung eine Vorbereitung der
Oberfläche erfordern. In den durchgeführten Test wurde di-
rekt auf die unbehandelte Oberfläche der Scheibe gemes-
sen. Dadurch kommen die schlechten Ergebnisse mit ho-
hem Rauschen zustande. Eine Betrachtung der FRF der
Schwingungsantwort an der Scheibe zeigt eine Kohärenz
nahe Null. Die Aussagen über die Auslenkung der Mas-
sescheibe sind also sehr unzuverlässig und sollten bei der
Betrachtung ausgeklammert werden.
Die Moden 1, 4 bzw. 5 in Bild 7 des gelagerten Rotors äh-
neln stark den Moden 1, 2 bzw. 3 in Bild 5 des freien Ro-
tors. Dabei sind die Eigenfrequenzen des gelagerten Rotors
scheinbar geringer als die des freien Rotors. Ein Interpreta-
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tion wird durch eine numerische Studie der Eigenfrequen-
zen des Systems im nächsten Abschnitt gegeben.

5 Einfluss der Lagersteifigkeit auf
die Eigenfrequenzen

In den Experimenten und Simulationen wurde ein schein-
barer Abfall der Eigenfrequenzen des Rotors durch die La-
gerung beobachtet. Dies widerspricht der Erwartung, dass
die Eigenfrequenzen eines System durch Versteifung an-
steigen. Eine Interpretation des beobachteten Effekts wird
in diesem Abschnitt gegeben.
Zunächst werden einige Anmerkungen zum Begriff der
Starrkörpermoden gemacht, da dieser Begriff zur Interpre-
tation des Einflusses der Lagerung auf die Eigenfrequenz
benötigt wird.
Nach der Definition der Starrkörpermoden aus der Struk-
turdynamik, vgl. [7, S. 67], verursachen Starrkörpermoden
keine innere Energie im System (K~u =~0). Eine Vorausset-
zung dafür ist eine singuläre Steifigkeitsmatrix K. Sobald
ein Freiheitsgrad der Struktur beispielsweise über eine Fe-
der mit der Umgebung gekoppelt wird, sodass der Rang der
Steifigkeitsmatrix erhöht wird, so wird eine der Starrkör-
permoden selbst für sehr geringe Federsteifigkeit entfernt.
Für schwache Federsteifigkeiten ist die Verformung der
Struktur sehr gering und die resultierenden ersten Schwin-
gungsmoden ähneln geometrisch stark den Starrkörpermo-
den und haben eine Eigenfrequenz die nur geringfügig grö-
ßer als 0 Hz ist. Eine Modellierung der Struktur als Starr-
körper im Umfeld der Mehrkörpersimulation wäre für die-
se Moden eine zulässige Näherung.
Beim Vergleich der Ergebnisse aus Experiment und Simu-
lation zwischen freiem und gelagertem Rotor, siehe die
vorhergehenden Abschnitte, konnte eine scheinbare Er-
niedrigung der Eigenfrequenzen durch die Lagerung be-
obachtet werden. Die erste Biegemode im Experiment lag
beim freien Rotor bei 23 Hz und für den gelagerten Ro-
tor bei 17 Hz. Dies widerspricht der Erwartung, dass die
Eigenfrequenzen eines System durch Versteifung anstei-
gen. Um diese Beobachtung nachvollziehen zu können,
ist in Bild 8 der Verlauf der Eigenfrequenzen der ersten
sechs Biegemoden über der Lagersteifigkeit kML darge-
stellt. Diese Ergebnisse stammen aus dem Simulationsmo-
dell. Dabei wurde der Einfachheit halber eine Lagerdämp-
fung dML = 0 verwendet. Die Lagersteifigkeit für den, in
Abschnitt 4.2 betrachteten, gelagerten Fall ist durch eine
senkrechte graue Linie gekennzeichnet. Zu interessanten
Punkten sind die Eigenmoden gezeichnet. Die niedrigsten
Eigenfrequenzen auf der linken Seite kommen für kML→ 0
von f = 0Hz und entsprechen im ungelagerten Fall den
Starrkörpermoden. Um den Verlauf der Eigenfrequenzen
übersichtlicher darstellen zu können, beginnt der Graph
erst bei kML = 103 Nm−1. Die Form der Moden, die am lin-
ken Ende dargestellt sind, ähnelt den Starrkörpermoden. Es
ist erkennbar, dass sich die erste Biegemode des gelagerten
Rotors für sehr geringe Lagersteifigkeiten an die Starrkör-
permode annähert. Die Eigenfrequenz der ersten Biegemo-
de des ungelagerten Rotors bei ca. 22 Hz steigt über der

Lagersteifigkeit an. Sie ist stark abhängig von kML.
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Bild 8 Verlauf der Eigenfrequenzen des FE-Modells über der
Steifigkeit der Lagerung.

Die ursprünglichen Starrkörpermoden werden durch Hin-
zufügen einer Lagerung zu Biegemoden und verschieben
die Eigenfrequenzen der ursprünglichen Moden nach oben.
Mit dem Verlauf der Eigenfrequenzen über der Lagerstei-
figkeit wird erkennbar, dass ein Vergleich der ersten Bie-
gemode des gelagerten Systems mit der ersten Biegemode
des freien Rotors nicht zulässig ist. Die erste Biegemode
des gelagerten Systems muss mit der ersten Mode des frei-
en Systems, was eine Starrkörpermode ist, verglichen wer-
den. Ebenso muss die erste Biegemode des freien Rotors
mit der dritten Eigenmode des gelagerten Systems vergli-
chen werden. Die Beobachtung, dass die Eigenfrequenz der
i-ten Eigenmode des gelagerten Systems unterhalb der Ei-
genfrequenz der i-ten Eigenmode des freien Systems liegt,
lässt sich durch den Satz von COURANT-FISCHER [5, S.
26ff] bzw. noch besser durch das RAYLEIGH-Theorem [7,
S. 119] erklären.
Die r-te Eigenfrequenz eines Systems wird mit ωr bezeich-
net. Diesem System werden m Zwangsbedingungen hinzu-
gefügt. Die r-te Eigenfrequenz des modifizierten Systems
wird mit ω̃r bezeichnet. Nach dem RAYLEIGH-Theorem
[7, S. 119] gilt:

ωr ≤ ω̃r ≤ ωr+m. (1)

Für eine Lagersteifigkeit k→ ∞ geht entspricht das gela-
gerte System dem freien System, dass durch zwei Zwangs-
bedingungen die jeweils einen Freiheitsgrad festlegen mo-
difiziert wurde. Die Werte der Eigenfrequenzen der ersten
und zweiten Mode für k = 107, welche in Bild 8 noch ein-
gezeichnet sind, dienen als Näherungswerte für die Eigen-
frequenzen des Systems, das durch zwei echte Zwangs-
bedingungen eingeschränkt ist ω̃1, ω̃2. Für ω̃1 gilt dann
nach Gleichung 1: ω1 ≤ ω̃1 ≤ ω3, mit konkreten Werten
0Hz ≤ 17,2Hz ≤ 22,4Hz. Dies lässt ebenso für ω̃2 nach-
vollziehen: 0Hz≤ 105,3Hz≤ 105,4Hz.
Es ist erkennbar, dass einige Moden kaum abhängig von
der Steifigkeit sind, während andere eine große Abhän-
gigkeit aufweisen. Moden, die an den Schwingungskno-
ten große Auslenkungen haben, ändern ihre Eigenfre-
quenz stark mit Änderung der Lagersteifigkeit. Moden mit
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Schwingungsknoten an den Lagerpositionen ändern sich
nicht. An Stellen an denen sich die Eigenfrequenzen der
Moden kreuzen, z.B. bei ca. k = 4 ·105 Nm−1, verdrängen
die niedrigeren Moden die Moden mit zuvor konstanter Ei-
genfrequenz. Es ist auch möglich, dass sich die Eigenfre-
quenzen kreuzen.

6 Rotierendes System
Dieser Abschnitt soll einen Ausblick auf die Anwendung
der Modalanalyse in Experiment und Simulation geben.
Dabei wird das Vorgehen analog zu Abschnitt 4.2 ange-
wendet. Die Einschränkungen der Gültigkeit der Schätzung
der Anregungskraft, wie in Abschnitt 4.2 gelten hier wei-
terhin. Das Rotorsystem wird bei einer konstanten Dreh-
zahl von 900 min−1 betrachtet.
Für die experimentelle Bestimmung der FRF wird, der Ein-
fachheit halber, eine Anregung mit bandlimitiertem Rau-
schen bis 250 Hz gewählt. In Bild 9 ist beispielhaft eine
gemessene FRF und die entsprechende FRF aus der Simu-
lation dargestellt.
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-360

-180
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Bild 9 Dynamische Nachgiebigkeit H des gelagerten Rotors
zwischen Anregung am rechten Magnetlager (ML R) und Ant-
wort am Wirbelstromsensor 2 des rechten Magnetlagers bei 900
Umdrehungen pro Minute.

Die Kohärenz der gemessenen FRF zeigt bei Frequenzen,
die einem vielfachen der Drehfrequenz entsprechen, schar-
fe Einbrüche. Dies lässt sich mit der Bedeutung der Kohä-
renz leicht erklären. Ein Einbruch in der Kohärenz bedeu-
tet, dass das gemessene Ausgangssignal nicht vollständig
durch das Eingangssignal hervorgerufen wird. Aufgrund
von Unwucht oder Schlag wirkt also eine zusätzliche An-
regung auf das System, die nicht durch die Magnetlager
hervorgerufen wird. Bis auf die scharfen Einbrüche sind
die Werte der Kohärenz bis 200 Hz gut.
Es lässt sich im Experiment, wie in der Simulation, eine
Aufspaltung der Eigenfrequenzen erkennen. Dies lässt sich
durch gyroskopische Effekte erklären. Besonders großen
Einfluss hat dabei die Massescheibe in der Mitte der Welle
aufgrund ihrer Massenträgheit um die x- bzw. y-Achse. Der
Effekt der Gyroskopie wird in der Simulation gut nachge-
bildet, wie durch die Messung gezeigt wird.
Die Ergebnisse aus Experiment und Simulation stimmen
ähnlich gut überein wie im Fall ohne Rotation in Ab-
schnitt 4.2. Einzig die Eigenfrequenz, die im Experiment
bei ca. 60 Hz liegt, weicht in der Simulation deutlich ab.
Sie liegt in der Simulation bei nur ca. 30 Hz. Durch die
Form des Peaks lässt sich auch auf eine zu große Dämpfung
schließen. Im nicht-rotierenden Fall wird die Eigenfre-

quenz der Mode stark durch die Modellierung der Magnet-
lager beeinflusst. Aus der schlechten Übereinstimmung
dieser Eigenfrequenz wird geschlossen, dass die Abbil-
dung der Magnetlager als lineare Feder-Dämpfer-Elemente
für das rotierende System nicht mehr gut zu trifft.

7 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird ein validiertes Simulationsmodell
des Magnetlagerprüfstands entwickelt, sowie die Anwen-
dung der Magnetlager zur experimentellen Modalanalyse
gezeigt und an einem Beispiel durchgeführt.
Nach der Vorstellung von Simulationsprogramm und Ma-
gnetlagerprüfstand folgt der Modellabgleich. Anhand der
Ergebnisse einer experimentellen Modalanalyse der frei-
en Rotorwelle des Prüfstands mit einem kommerziellen
System können fehlende Parameterwerte des Simulation-
modells bestimmt werden. Das Rotorsystem mit Magnet-
lagern kann ebenfalls mithilfe einer Modalanalyse unter-
sucht werden. Dabei werden ausschließlich Komponenten
des Magnetlagerprüfstands verwendet, ohne ein zusätzli-
ches kommerzielles Modalanalysesystem. Die Modalana-
lyse kann erfolgreich durchgeführt werden. Das nichtli-
neare Kraftgesetz bewirkt Schwierigkeiten bei der Schät-
zung der Anregungskraft. Die Übereinstimmung zwischen
Simulation und Experiment ist zufriedenstellend. Mithil-
fe einer simualtiven Untersuchung des Einflusses steigen-
der Lagersteigkeiten kann nachvollzogen werden, dass die
Starrkörpermoden der freien Rotorwelle durch steigende
Lagerkräfte zu Biegemoden werden und anderen Moden
dadurch zu höheren Eigenfrequenzen verdrängt werden.
Das Simulationsmodell bietet einen Mehrwert bei der In-
terpretation der experimentellen Ergebnisse.
Die Anwendung des Vorgehens auf rotierende Systeme
scheint prinzipiell möglich. Jedoch wurde dies im Beitrag
nur anhand einer beispielhaften FRF knapp dargestellt. Es
sollten zusätzlich auch die Eigenformen abgeglichen wer-
den.
Für die experimentelle Modalanalyse unter Anwendung
der Magnetlager als virtuelle Kraftsensoren, wird die Ma-
gnetlagerkraft über ein statisches Modell geschätzt. Das
Modell der Magnetlagerkraft sollte um dynamische Ein-
flüsse ergänzt werden. Für nichtlineare Bereiche des Kraft-
gesetzes gilt die Schätzung der Anregungskraft nur be-
dingt. Die Trennung von Regelkraft und Anregungskraft
sollte genauer untersucht werden.
Ein Abgleich des Simulationsmodells im Zeitbereich denk-
bar.
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8 Anhang

Nr. Eigenfrequenz f Dämpfungsgrad ϑ

Exp. Sim.

1 22,6 Hz 22,4 Hz 0,25 %
2 106,1 Hz 105,4 Hz 0,14 %
3 175,6 Hz 176,5 Hz 0,43 %
4 215,3 Hz 212,9 Hz 0,23 %

Tabelle 1 Darstellung und Vergleich der Pole aus Experiment
und Simulation für den freien Rotor, siehe Abschnitt 4.1.

Nr. Eigenfrequenz f Dämpfungsgrad ϑ

Exp. Sim. Exp. Sim.

1 16,7 Hz 16,5 Hz 1,0 % 0,3 %
2 52,0 Hz 53,6 Hz 3,5 % 3,0 %
3 60,2 Hz 55,8 Hz 2,6 % 3,0 %
4 102 Hz 106 Hz 1,3 % 0,2 %
5 164 Hz 177 Hz 0,4 % 0,5 %

Tabelle 2 Darstellung und Vergleich der Pole aus Experi-
ment und Simulation für den magnetgelagerten Rotor, siehe Ab-
schnitt 4.2.

Literatur
[1] M. Aenis, E. Knopf und R. Nordmann. “Active

magnetic bearings for the identification and fault
diagnosis in turbomachinery”. In: Mechatronics
12.8 (2002), S. 1011–1021. ISSN: 09574158. DOI:
10.1016/S0957-4158(02)00009-0.

[2] Eduard Anton. “Stabilitätsverhalten und Rege-
lung von parametererregten Rotorsystemen”. Dis-
sertation. Technische Universität München, 1984.

[3] Anders Brandt. ABRAVIBE - A MATLAB
toolbox for noise and vibration analysis.
www.abravibe.com. 2019.

[4] Anders Brandt. Noise and Vibration Analysis : Si-
gnal Analysis and Experimental Procedures. Wi-
ley, 2011.

[5] Richard Courant und David Hilbert. Methoden
der mathematischen Physik. 3. Aufl. Berlin, Hei-
delberg, New York: Springer-Verlag, 1968.

[6] Christoph Dietz. “Mehrdimensionale Kalibrie-
rung eines Magnetlagers mittels Kraftmessplatt-
form”. Bachelorarbeit. Technische Universität
München, 2018.

[7] Michael Géradin und Daniel J. Rixen. Mechani-
cal Vibrations - Theory and Application to Struc-
tural Dynamics. 3. Aufl. Wiley & Sons, Ltd, 2015.

[8] Johannes Maierhofer u. a. “Modellbasiertes Mo-
nitoring an magnetgelagerten Rotoren”. In: SIRM
2017 (2017).

[9] Johannes Maierhofer u. a. “Using the Dynamics
of Active Magnetic Bearings to perform an expe-
rimental Modal Analysis of a Rotor System”. In:
SIRM 2019. February. 2019.

[10] Bart Peeters u. a. “The PolyMAX frequency-
domain method: a new standard for modal pa-
rameter estimation?” In: Shock and Vibration
(2004), S. 395–409.

[11] Gerhard Schweitzer und Eric H. Maslen. Ma-
gnetic Bearings. Hrsg. von Eric H. Maslen und
Gerhard Schweitzer. Berlin, Heidelberg: Sprin-
ger Berlin Heidelberg, 2009. ISBN: 978-3-642-
00496-4. DOI: 10.1007/978-3-642-00497-1.

[12] Gerhard Schweitzer, Alfons Traxler und Hannes
Bleuer. Magnetlager. 1993.

[13] Rajiv Tiwari. Rotor Systems. CRC Press, Nov.
2017. ISBN: 9781315230962. DOI: 10 . 1201 /
9781315230962.

Sechste IFToMM D-A-CH Konferenz 2020, 27./28. Februar 2020, Campus Technik Lienz

56

https://doi.org/10.1016/S0957-4158(02)00009-0
https://doi.org/10.1007/978-3-642-00497-1
https://doi.org/10.1201/9781315230962
https://doi.org/10.1201/9781315230962


Taktzeitoptimierung durch die Ausnutzung thermischer Grenzen für 

servogesteuerte Rast-Rast-Technologieanwendungen 

Thorsten Speicher, M. Eng., Technische Universität Chemnitz, Professur Montage- und Handhabungstechnik, 09126 

Chemnitz, Deutschland, thorsten.speicher@mb.tu-chemnitz.de 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Technische Universität Chemnitz, Professur Montage- und Handhabungstechnik, 

09126 Chemnitz, Deutschland, maik.berger@mb.tu-chemnitz.de 

Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke, HTW des Saarlandes, Mechatronische Konstruktionen, 66117 Saarbrücken, 

Deutschland, andreas.fricke@htwsaar.de 

Kurzfassung 

Im Kontext verarbeitungstechnischer Bewegungsaufgaben kann es durch den Einsatz von lagegeregelten mechatroni-

schen Antriebskomponenten, wie Servomotoren, sowohl bei der Erfüllung notwendiger Taktzeiten als auch bei der Durch-

führung von Optimierungsmaßnahmen zur thermischen Überlastung des Antriebs kommen. In beiden Fällen wird die 

optimale Taktzeit des gesamten Systems durch die thermische Grenze des Antriebs bestimmt. Zur wirtschaftlichen Aus-

legung bzw. Optimierung dieser Systeme präsentiert dieser Beitrag eine Methode, die die Identifikation der optimalen 

Taktzeit unter Ausnutzung des thermischen Leistungsvermögens des Antriebs in Verbindung mit dem Einsatz von 

normierten Bewegungsgesetzen nach VDI 2143 für typische Rast-Rast-Technologiefunktionen gestattet. Neben der 

thermischen Motorgrenze werden u. a. auch abschnittsweise variierende Lastverläufe, die beispielsweise prozessbedingt 

wirken, oder veränderliche reduzierte Massenträgheitsmomente, die innerhalb eines Takts auftreten, berücksichtigt. 

Abstract 

Overheating is an important problem for the position-controlled mechatronical components. It can be appeared during the 

cycle time optimization process. Therefore, the distinct characteristics of drive thermal boundaries rule the cycle time of 

the entire system. This paper presents a method to identify the optimal cycle time for rest-rest-technology functions in 

consideration of thermal limitation and normalized motion laws according to VDI 2143. Furthermore, beside thermal 

boundaries the process-related parameters such as variable loads and change of the moment of inertia can be also 

considered.  

1 Motivation 

Eine Optimierung von mechatronischen Bewegungs-

systemen ist zweckmäßig und im Sinne aller 

wirtschaftlichen Absichten, insbesondere dann, wenn zum 

einen nur durch eine softwareseitige Bewegungsanpassung 

der Einsatz kleinerer und somit preiswerterer Antriebs-

komponenten ermöglicht wird bzw. zum anderen 

Taktzeitverkürzungen ohne das Ersetzen von vorhandenen 

Antriebskomponenten erreicht werden können. 

Für die Synthese solcher Funktionen sind unterschiedliche 

Herangehensweisen bekannt: 

Eine gängige Methode beschreibt die VDI-Richtlinie 2143 

[VDI80], [VDI87]. Unter Nutzung von normierten 

Bewegungsgesetzen mit ihren charakteristischen 

Gütekennwerten war sie ursprünglich zur Synthese von 

Kurvengetrieben vorgesehen, findet aber zunehmend in der 

Servotechnik Anwendung. Aus aktuellen 

Produktkatalogen (z. B. [Bos12], [Bec18], [Sie19]) von 

Antriebs- und Steuerungsherstellern geht hervor, dass nicht 

nur auf die bereitgestellten Werkzeuge der VDI 2143 

zurückgegriffen, sondern dies auch als Qualitätsmerkmal 

angesehen und als Werbemittel genutzt wird. 

Forschungsaktivitäten zum Thema Taktzeitoptimierung 

unter Nutzung normierter Bewegungsgesetze wurden 

beispielsweise in [Spe19] unternommen. Darin wird eine 

kennwertorientierte Verfahrensweise präsentiert, die die 

Auswahl eines optimalen Bewegungsgesetzes unter 

Ausnutzung der limitierenden kinematischen Grenzen des 

Gesamtsystems ermöglicht. Jedoch kann gerade in Bezug 

auf Servoanwendungen die rein kinematische Betrachtung 

zu thermischer Überlastung des Antriebs führen. Hier wird 

die optimale Taktzeit des gesamten Systems durch die 

thermische Grenze des Antriebs bestimmt. Zur 

wirtschaftlichen Auslegung bzw. Optimierung dieser 

Systeme ist der Einsatz von Bewegungsfunktionen zu 

bevorzugen, die aufgrund ihres günstigen 

Beschleunigungsverlaufs geringe effektive Drehmomente 

𝑀eff bewirken. Im Rahmen der Arbeitsweise nach VDI

2143 wird in [Hei15] hierzu der Kennwert 𝐶aeff
aufgegriffen, der ein Maß für die effektive normierte 

Beschleunigung und folglich auch das zu erwartende 

effektive Antriebsmoment eines Bewegungsabschnittes 

darstellt. Dabei gilt grundsätzlich der Zusammenhang: Je 

kleiner die 𝐶aeff-Kennwerte der verwendeten normierten

Bewegungsgesetze sind, desto geringere effektive 

Antriebsmomente ergeben sich. Analytische Gleichungen 

zur exakten Effektivmoment-Berechnung mit Hilfe jenes 

Kennwertes wurden unter Vernachlässigung von Reib-, 

Prozess- oder Gravitationskräften für periodisch 

Alle Rechte vorbehalten.
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fortlaufende Bewegungen mit je einem Bewegungs- und 

Rastabschnitt von [Tie18] hergeleitet.  

Eine genaue Analyse der Verarbeitungsprozesse, z. B. im 

Umfeld der Verpackungstechnik, zeigt jedoch, dass solche 

Lasten oftmals nicht vernachlässigbar sind und zwingend 

bei der thermischen Auslegung beachtet werden müssen. 

Daher ist hier die Entwicklung und Bereitstellung von 

neuen analytischen Werkzeugen zweckmäßig.  

Ein Beitrag zur Identifikation der optimalen Taktzeit unter 

Ausnutzung der thermischen Grenzen des Antriebs liefert 

[Sta96]. Mit Hilfe der darin gezeigten 

Berechnungsausdrücke lassen sich in Abhängigkeit des 

𝐶aeff-Kennwerts sowie unter Berücksichtigung einer

konstanten Last Taktzeitprognosen für RR-

Bewegungscharakteristiken abschätzen. Es geht jedoch aus 

Untersuchungen hervor, dass die Ergebnisse oftmals große 

Abweichungen vom Optimum aufweisen, die ggf. auch 

thermische Überlastungen des Antriebs zur Folge hätten. 

Die Bereitstellung neuer Ansätze zur präziseren 

Taktzeitbestimmung wäre wünschenswert. 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Entwicklung von 

Methoden, die die Identifikation der optimalen Taktzeit 

unter Ausnutzung des thermischen Leistungsvermögens 

des Antriebs für beliebige normierte RR-

Bewegungsgesetze ermöglichen. Hierbei wird sich auf 

typische RR-Technologiefunktionen sowie auf 

Bewegungssysteme mit lagegeregelten Antrieben in 

Kombination mit nachgeschalteten gleichförmig 

übersetzenden Übertragungsgetrieben konzentriert. Des 

Weiteren können Lastverläufe, die prozessbedingt wirken, 

und veränderliche Massenträgheitsmomente 

berücksichtigt werden. Letzteres ist beispielsweise für 

Transportsysteme interessant, die Teilbewegungen mit 

bzw. ohne masserelevantem Transportgut ausführen. 

Im Vordergrund steht vor allem die Entwicklung von 

Methoden, die ohne Spezialsoftware sowie 

Expertenwissen anwendbar und auch im Rahmen einer 

Grobdimensionierung von Antriebssystemen für schnelle 

Taktzeitprognosen nutzbar sind. 

Ein Praxisbeispiel zur Verifizierung der neu entwickelten 

Methoden rundet den Beitrag ab. 

Abzugrenzen ist dieser Beitrag jedoch von der 

Entwicklung neuer Bewegungsgesetze und –funktionen. 

Hierfür sei auf bekannte Optimierungsansätze des 

Bewegungsdesigns, wie in [Bra09] und [Alp18] gezeigt, 

verwiesen. 

2 Grundlagen zur Auslegung von 

Servoantrieben 

Abb. 2.1: Bewegungssystem. a) Ersatzmodell, b) reduziertes Ersatzmodell 

Antriebssysteme mit gleichförmig übersetzenden 

Übertragungsgetrieben lassen sich generell mit dem in 

Abb. 2.1 a gezeigten Ersatzmodell abbilden. Neben den 

antriebs- und abtriebsseitigen Masseparametern (𝐽M, 𝐽G u.

𝐽Ab) findet auch eine Last 𝑀Ab,L Berücksichtigung, die am

Abtrieb angreift. Unter Einbeziehung der Übersetzung 𝑖 
des Getriebes folgt für die Beziehungen zwischen Antrieb 

und Abtrieb 

𝑦(𝑡) =
1

𝑖
∙ 𝑥(𝑡) (2.1) 

�̇�(𝑡) =
1

𝑖
∙ �̇�(𝑡) (2.2) 

�̈�(𝑡) =
1

𝑖
∙ �̈�(𝑡) (2.3) 

𝑀𝐴𝑏,𝐿 = 𝑖 ∙ 𝑀An,L (2.4) 

Abb. 2.2: Parameter zur Motorauslegung. a) RR-Bewegungsfunktion,  

b) Anteile des Antriebsmoments, c) Drehmoment-Drehzahl-

Diagramm

Aus der Reduktion aller vorhandenen Bewegungs-, Masse- 

und Kraftgrößen auf die Antriebsseite resultiert das 

vereinfachte Modell in Abb. 2.1 b. Dabei kennzeichnet der 

Parameter 

𝐽red = 𝐽An + 𝐽Ab ∙
1

𝑖2
(2.5) 

mit 𝐽An = 𝐽M + 𝐽G (2.6) 

das auf den Antrieb reduzierte Massenträgheitsmoment. 

Nach den Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und unter 

Annahme einer verlustfreien Übertragungscharakteristik 

ergibt sich das Antriebsmoment nach Abb. 2.2 als Summe 

aus dem dynamischen Anteil 

𝑀An,dyn(𝑡) = 𝐽red ∙ �̈�(𝑡) (2.7) 

𝑥, �̇�

𝑡

�̇�

𝑥

a)

𝑀

𝑡

𝑀An ,L

𝑀An ,dyn

𝑀An

𝑡𝑡 𝑡2

𝑡 𝑡 (=  )

b)

𝑀

�̇�

𝑀An

𝑡2

𝑡

𝑡

𝑡𝑡

Mech. Grenzlinie (𝑀M, a )

c)

Therm.
Grenzlinie (𝑀  )

Zul. Arbeitsbereich
Therm. zul. 
Arbeitsbereich

�̇��̇�

𝑀
𝑀eff

𝑀

�̇�M, a
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sowie dem Lastanteil 

𝑀An,L(𝑡) =
1

𝑖
∙ 𝑀𝐴𝑏,𝐿

(2.8) 

zu 

𝑀An(𝑡) = 𝑀An,L(𝑡) + 𝑀An,dyn(𝑡) (2.9) 

Bei der Antriebsdimensionierung sowie der 

Bewegungsoptimierung periodisch bewegter Servo-

Systeme gilt die Beachtung von sowohl mechanischen als 

auch thermischen Restriktionen.  

Im Rahmen der mechanischen Auslegung ist zu 

überprüfen, ob das Antriebsmoment 𝑀An(𝑡) den

zulässigen Arbeitsbereich überschreitet (Abb. 2.2 c), d. h., 

es müssen die Bedingungen 

�̇� ≤ �̇�M, a  und 𝑀An ≤ 𝑀M, a (2.10) 

erfüllt sein. 

Um zu gewährleisten, dass es zu keiner thermischen 

Überlastung des Antriebs kommt, wird ein dem 

Dauerbetrieb äquivalenter Arbeitspunkt (AP) 

hinzugezogen. Dieser ist durch die mittlere 

Antriebsgeschwindigkeit 

�̇� =
1
∙ ∫ |�̇�(𝑡 |)

𝑇

𝑑𝑡 (2.11) 

und das Effektivmoment 

𝑀eff = √
1
∙ ∫ 𝑀An

2 (𝑡)
𝑇

𝑑𝑡 (2.12) 

gekennzeichnet. 

Ein stationärer Dauerbetrieb des Motors in diesem 

Arbeitspunkt würde zur gleichen Erwärmung führen. 

Da schnelllaufende Verarbeitungsmaschinen im 

Allgemeinen die Bedingung  

< 0,1 ∙  Th (2.13) 

erfüllen, wobei   die Periodendauer eines Takts (Taktzeit) 

und  Th die motorspezifische thermische Zeitkonstante 

kennzeichnen, kann die thermische Grenzlinie  

𝑀  = 𝑓(�̇� ) (2.14) 

des S1-Betriebs hinzugezogen werden. Sie ist den 

entsprechenden Motordatenblättern zu entnehmen. 

Unter Einbeziehung des Sicherheitsfaktors 𝑆 F ergibt sich

daraus das zulässige Effektivmoment 

𝑀eff,zul(�̇� ) =
𝑀  (�̇� )

𝑆 F
(2.15) 

In [Wei11] wird z. B. ein Sicherheitsfaktor von 𝑆 F = 1,1
empfohlen, um eine etwaige Veränderungen des 

Antriebsmoments zu berücksichtigen, die auf das Altern 

der Maschine zurückzuführen ist. 

Die Berechnung des realen Temperaturverlaufs kann 

beispielsweise anhand von thermischen 

Ein-Körper-Modellen durchgeführt werden. Für weitere 

Informationen sei auf [Wei11] und [Fis19] verwiesen. 

3 Thermischer Arbeitspunkt 

Die am häufigsten in der Verarbeitungstechnik 

auftretenden Prozessbewegungen sind gekennzeichnet 

durch RR-Bewegungsfunktionen, die in periodisch 

rückkehrende bzw. fortlaufende Bewegungen 

klassifizierbar sind. Abb. 3.1 zeigt hierzu eine allgemeine 

RR-Technologiefunktion mit einer beliebigen Anzahl an 

Abschnitten. Die Notation dieser Abschnitte erfolgt 

anhand der Indizierung der Laufvariablen 𝑖 und 𝑗 (z. B. 

Abschnitt 𝑖𝑗 oder Zeitdauer 𝑡𝑖𝑗), wobei stets 𝑗 =  𝑖 +  1

gilt. 

Abb. 3.1: Allgemeine RR-Technologiefunktion 

Folglich kennzeichnen die Abschnitte 𝑖𝑗 mit 

𝑖 = 1, 3, … , 2𝑁 + 1 

Rastabschnitte. Das Arbeitsorgan weist dabei keine 

Bewegung auf (�̇�(𝑡) = 0 und �̈�(𝑡) = 0). In der Praxis 

dienen solche Bereiche überwiegend zur Be- bzw. 

Verarbeitung des Guts, wie Fügen, Trennen oder 

Montieren. 

Demgegenüber charakterisieren die Abschnitte 𝑖𝑗 mit 

𝑖 = 0, 2, … , 2𝑁 

Bewegungsabschnitte, die i. d. R. für Transportaufgaben 

genutzt werden. Zur Beschreibung stehen normierte 

RR-Bewegungsgesetze 𝑓(𝑧) zur Verfügung, die aufgrund 

der Forderung nach Stoß- und Ruckfreiheit die 

Randbedingungen  

𝑓(0) = 0, 𝑓(1) = 1 (3.1) 

𝑓′(0) = 0, 𝑓′(1) = 0 (3.2) 

𝑓′′(0) = 0, 𝑓′′(1) = 0 (3.3) 

erfüllen. 

An dieser Stelle sei auch auf den daraus resultierenden 

Zusammenhang 

∫ 𝑓′′(𝑧) 𝑑𝑧 = 0 (3.4) 

hingewiesen, auf den in den nachfolgenden Abschnitten 

eingegangen wird. 

Soll der Bewegungsverlauf des Antriebs für einen Hub 𝑥𝑖𝑗
bestimmt werden, sind die Gleichungen 

𝑥 𝑡 ,
𝑀(𝑡)

𝑡𝑡01 𝑡12
…

1

𝑥 2

𝑡1 𝑡2𝑡0

2

2𝑁 + 1

2𝑁

0

𝑀An ,L

𝑥

period.
fortlaufend

period.
rückkehrend
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𝑥(𝑡) = 𝑥𝑖 + 𝑥𝑖𝑗 ∙ 𝑓(𝑧) (3.5) 

�̇�(𝑡) =
𝑥𝑖𝑗

𝑡𝑖𝑗
∙ 𝑓′(𝑧) (3.6) 

�̈�(𝑡) =
𝑥𝑖𝑗

𝑡𝑖𝑗
2 ∙ 𝑓

′′(𝑧) (3.7) 

𝑚𝑖𝑡 𝑧 =
𝑡 − 𝑡𝑖
𝑡𝑖𝑗

(3.8) 

zu nutzen. [Vol89], [Fri15] 

Ein wesentlicher Vorteil der Arbeitsweise mit normierten 

Bewegungsgesetzen ist die Bereitstellung von charakteris-

tischen Kennwerten, wie dem oben schon genannten 

Effektivkennwert 

𝐶𝑎eff = √∫ (𝑓′′(𝑧))
2
𝑑𝑧 (3.9) 

Neben der eigentlichen Bewegung des Arbeitsorgans wird 

zudem ein abschnittweise konstanter Lastverlauf 

𝑀An,L 𝑖𝑗 = konst mit 𝑖 = 0, 1, … , 2𝑁 + 1 (3.10) 

beachtet (Abb. 3.1). 

Die Periodendauer einer gesamten Bewegung ergibt sich 

zu 

= ∑ 𝑡𝑖𝑗

2𝑁+ 

𝑖= 

= 𝑡  + 𝑡 2 +⋯+ 𝑡(2𝑁+ ) 𝑗 (3.11)

Im Folgenden werden analytische Gleichungen zur 

Bestimmung des APs für die allg. 

RR-Technologiefunktion in Abb. 3.1 hergeleitet, die im 

weiteren Beitrag die Grundlage zur Optimierung bilden. 

Für die mittlere Antriebsdrehzahl resultiert gemäß 

Gl. (2.11) 

�̇� =
1
∙ ∑ |𝑥𝑖𝑗|

2𝑁

𝑖= ,2,…

  =
1
∙ (|𝑥  | + |𝑥2 | + ⋯+ |𝑥(2𝑁) 𝑗|)

(3.12) 

Die Berechnung des Effektivmoments erfolgt anhand von 

Zwischenschritten: 

Durch Einsetzen der Gl. (2.9) in (2.12) ergibt sich 

𝑀eff = √
1
∙ ∫ (𝑀An,L(𝑡)+𝑀An,dyn(𝑡))

2𝑇

𝑑t (3.13) 

was durch Auflösen des binomischen Ausdrucks in die 

Form  

𝑀eff =

√

1
∙

[

∫ 𝑀An,L
2 (𝑡)

𝑇

𝑑𝑡

+2∫ 𝑀An,L(𝑡) ∙ 𝑀An,dyn(𝑡)
𝑇

𝑑𝑡

+∫ 𝑀An,dyn
2 (𝑡)

𝑇

𝑑𝑡
]

(3.14) 

überführbar ist. 

Dabei kann das erste Integral des Radikands mit Gl. (3.10) 

umgeschrieben werden in 

∫ 𝑀An,L
2 (𝑡)

𝑇

𝑑𝑡 = ∑ 𝑀An,L 𝑖𝑗
2 ∙ 𝑡𝑖𝑗

2𝑁+ 

𝑖= 

(3.15) 

Unter Berücksichtigung der Gl. (2.7) und (3.7) sowie eines 

abschnittsweise konstanten red. Massenträgheitsmoments 

𝐽red 𝑖𝑗 = konst mit 𝑖 = 0, 1, … , 2𝑁 + 1 (3.16) 

ist der dynamische Anteil des Antriebmoments umformbar 

in 

𝑀An,dyn 𝑖𝑗(𝑡)

= {
𝐽red,𝑖𝑗 ∙

𝑥𝑖𝑗

𝑡𝑖𝑗
2 ∙ 𝑓𝑖𝑗

′′(𝑧) 𝑖 = 0, 2, … , 2𝑁

0 𝑖 = 1, 3, … , 2𝑁 + 1

(3.17)

Da sich durch die Gln. (3.4) und (3.17) der Zusammenhang 

∫ 𝑀An,dyn(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡𝑗

𝑡𝑖

= 0 (3.18) 

ableiten lässt, folgt unter Beachtung von Gl. (3.10) für das 

zweite Integral der Gl. (3.14) 

2∫ 𝑀An,L(𝑡) ∙ 𝑀An,dyn(𝑡)
𝑇

𝑑𝑡 = 0 (3.19) 

Übrig bleibt das dritte Integral unter der Wurzel der 

Gl. (3.14), das mit Hilfe der Gl. (3.17) in 

∫ 𝑀An,dyn
2 (𝑡)

𝑇

𝑑𝑡 

= ∑ 𝐽red,𝑖𝑗
2 ∙

𝑥𝑖𝑗
2

𝑡𝑖𝑗
 ∫ (𝑓𝑖𝑗

′′(𝑧))
2
𝑑𝑧 

2𝑁

𝑖= ,2,…

(3.20) 

mit 𝑧 =
𝑡 − 𝑡𝑖
𝑡𝑖𝑗

, 𝑧 =
𝑑𝑡

𝑡𝑖𝑗

(3.21) 

bzw. mit Gl. (3.9) in 

∫ 𝑀An,dyn
2 (𝑡)

𝑇

𝑑𝑡 

= ∑ 𝑥𝑖𝑗
2 ∙ 𝐶𝑎eff,𝑖𝑗

2 ∙ 𝐽red,𝑖𝑗
2 ∙

1

𝑡𝑖𝑗
 

2𝑁

𝑖= ,2,…

(3.22) 

umformbar ist. 

Somit ergibt sich für das Effektivmoment 

𝑀eff = ∑ 𝑀An,L 𝑖𝑗
2 ∙ 𝑡𝑖𝑗

2𝑁+ 

𝑖= 

+ ∑ 𝑥𝑖𝑗
2 ∙ 𝐶𝑎eff,𝑖𝑗

2 ∙ 𝐽red,𝑖𝑗
2 ∙

1

𝑡𝑖𝑗
 

2𝑁

𝑖= ,2,…

(3.23) 

4 RR-Technologiefunktionen 

Aus der allg. RR-Technologiefunktion in Abb. 3.1 leiten 

sich die in Abb. 4.1 a-d gezeigten 

RR-Technologiefunktionstypen (kurz: TF 1-4) ab. 

TF 1 und 2 kennzeichnen periodisch rückkehrende 

Verläufe, TF 3 und 4 hingegen periodisch fortlaufende. 

Außerdem sind TF 2 bzw. TF 4 Sonderfälle von TF 1 bzw. 

TF 3, deren explizite Betrachtung aufgrund ihrer 
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praktischen Relevanz für eine Vielzahl 

verarbeitungstechnischer Prozesse sinnvoll ist. Neben der 

konstanten Lastannahme 

𝑀An,L = konst (4.1) 

über die gesamte Periodendauer  , kennzeichnet TF 2 

zudem spiegelsymmetrische Bewegungsabschnitte 

(𝑓  (𝑧) = 𝑓2 (𝑧)).

Abb. 4.1: Typen von RR-Technologiefunktionen. a) TF 1, b) TF 2, 

c) TF 3, d) TF 4

Mit den in Abschnitt 2 hergeleiteten Gln. (3.11), (3.12) und 

(3.23) lassen sich für TF 1-4 folgende Zusammenhänge 

aufzeigen: 

TF 1: 

= 𝑡  + 𝑡2 + 𝑡R (4.2) 

�̇� =
2|𝑥H|

(4.3) 

𝑀eff = √
1
[𝑀An,L 

2 ∙ 𝑡  +𝑀An,L  2
2 ∙ 𝑡 2

+𝑀An,L 2 
2 ∙ 𝑡2 +𝑀An,L   

2 ∙ 𝑡  
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝑥H
2 (
𝐶𝑎eff,  
2 ∙ 𝐽red,  

2

𝑡 
+
𝐶𝑎eff,2 
2 ∙ 𝐽red,2 

2

𝑡2
 )]

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

(4.4) 

TF 2: 

= 2𝑡B + 𝑡R (4.5) 

�̇� =
2|𝑥H|

(4.6) 

𝑀eff = √𝑀An,L
2

+𝑥H
2 ∙ 𝐶aeff

2 (∙ 𝐽red,  
2 + 𝐽red,2 

2 )
1

(2𝑡B + 𝑡R) ∙ 𝑡B
 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (4.7) 

mit 𝐶𝑎eff = 𝐶𝑎eff, 2 = 𝐶𝑎eff, (4.8) 

TF 3: 

= 𝑡B + 𝑡R (4.9) 

�̇� =
|𝑥H|

(4.10) 

𝑀eff = √
1
[𝑀An,L 

2 ∙ 𝑡B +𝑀An,L  2
2 ∙ 𝑡R

+𝑥H
2 ∙ 𝐶𝑎eff

2 ∙ 𝐽red
2  

1

𝑡B
 ]

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

(4.11) 

TF 4: 

= 𝑡B + 𝑡R (4.12) 

�̇� =
|𝑥H|

(4.13) 

𝑀eff = √𝑀An,L
2 + 𝑥H

2 ∙ 𝐶𝑎eff
2 ∙ 𝐽red

2
1

(𝑡B + 𝑡R) ∙ 𝑡B
 

(4.14) 

5 Taktzeitoptimierung 

5.1 Ansatz 

Um sowohl die Projektierung als auch die Optimierung 

servogesteuerter Bewegungssysteme zu verbessern, 

werden in diesem Abschnitt Instrumente vorgestellt, die 

schnelle Taktzeitschätzungen, aber auch präzise und 

belastbare Aussagen unter Ausnutzung des thermischen 

Potentials des Antriebs ermöglichen. Berücksichtigung 

finden dabei die Technologiefunktionstypen TF 2 und 4 

(Abb. 4.1). Aufgrund der analogen Vorgehensweise bei der 

Herleitung wird sie am Beispiel der TF 2 verdeutlicht. 

Hierzu seien 

 die gesamte Rastdauer 𝑡R,

 der vom Antrieb zu realisierende Hub 𝑥H,

 die auf den Antrieb reduzierte Last 𝑀An,L und

 die reduzierten Massenträgheitsmomente 𝐽red,
sowie 𝐽red,2

gegeben. 

Demnach ist eine Optimierung der Taktzeit 

ausschließlich durch eine Minimierung der 

Bewegungsdauer 𝑡B möglich.

Gesucht ist die minimale Zeitdauer 𝑡B, in, die genau dann

erreicht ist, wenn der entsprechende Arbeitspunkt AP auf 

der zulässigen Grenzlinie liegt, d. h., wenn die Bedingung 

𝑀eff(𝑡B, in) = 𝑀eff,zul (�̇� (𝑡B, in)) (5.1) 

erfüllt ist. 

Durch Gleichsetzen der Gln. (4.14) und (5.1) ergibt sich 

der Ausdruck  

𝑥(𝑡),
𝑀(𝑡)

𝑡

0

1 2

3 4

a)
𝑡 𝑡 2 𝑡2 𝑡

𝑥H
𝑥 𝑀An ,L

𝑡R = 𝑡 2 + 𝑡

𝑥(𝑡),
𝑀(𝑡)

𝑡b)

0

1 2

3 4
𝑡 = 𝑡B 𝑡 2 𝑡2 = 𝑡B 𝑡

𝑥H
𝑥

𝑀An ,L = konst

𝑡R = 𝑡 2 + 𝑡

TF 2TF 1

TF 3𝑥(𝑡),
𝑀(𝑡)

𝑡c)
𝑡  = 𝑡B 𝑡 2

𝑥H

𝑥 𝑀An ,L

𝑡R = 𝑡 2

0

1 2

𝑥(𝑡),
𝑀(𝑡)

𝑡d)
𝑡  = 𝑡B 𝑡 2

𝑥H

𝑥
𝑀An ,L = konst

𝑡R = 𝑡 2

TF 4

0

1 2
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𝑀eff,zul = √𝑀An,L
2 + 𝑥H

2 ∙ 𝐶𝑎eff(
2 𝐽red,

2 + 𝐽red,2
2 ) 

∙
1

(2 ∙ 𝑡B, in + 𝑡R) ∙ 𝑡B, in
 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (5.2) 

der im nächsten Schritt nach 𝑡B, in aufzulösen ist. Dazu

wird er zunächst in die Form  

𝑡B, in
 +

𝑡R
2
𝑡B, in
 

− 
𝑥H
2 ∙ 𝐶𝑎eff

2 (𝐽red,
2 + 𝐽red,2

2 )

2 ∙ (𝑀eff,zul
2 −𝑀An,L

2 )
= 0 

(5.3) 

überführt. 

Es existiert für 𝑀eff,zul
2 > 𝑀An,L

2  immer eine reelle Lösung, 

die unter Zuhilfenahme des Algorithmus von Lodovico 

Ferrari [Heb] in analytischer Form hergeleitet werden 

kann. 

Abb. 5.1: Kurventafel für TF 2 

Abb. 5.2: Kurventafel für TF 4 

Somit ergibt sich die minimale Zeitdauer 

𝑡B, in = √
𝑡R
 

128𝜎
+
𝑡R
2

32
−

𝑑

6𝜎2
−
𝜎2
2
−
𝑡R
8
−
𝜎

2
(5.4) 

für die TF 2 mit 

𝜎 = √
2𝑑

3𝜎2
+ 2𝜎2 +

𝑡R
2

16

𝜎2 = √√(𝜎 − 𝜎 +
183𝑡R

6

262144
)

2

−
𝑑

27
− 𝜎 + 𝜎 +

183𝑡R
6

262144

3

𝜎 =
5𝑡R

2 (𝑑 −
75𝑡R

 

4096
)

128

𝜎 =
3𝑡R

2 (𝑑 −
3𝑡R

 

4096
)

128

𝑑 = − 
𝑥H
2 ∙ 𝐶𝑎eff

2 (𝐽red,
2 + 𝐽red,2

2 )

2(𝑀eff,zul
2 −𝑀An,L

2 )
(5.5) 

Analog ergibt sich die minimale Zeitdauer 

𝑡B, in = √
𝑡R
 

128𝜎
+
𝑡R
2

32
−

𝑑

6𝜎2
−
𝜎2
2
−
𝑡R
8
−
𝜎

2
(5.6) 

für TF 4 mit 

𝜎 = √
2𝑑

3𝜎2
+ 2𝜎2 +

𝑡R
2

4

𝜎2 = √√(𝜎 − 𝜎 +
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𝑥H
2 ∙ 𝐶𝑎eff
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2

𝑀eff,zul
2 −𝑀An,L

2 (5.7) 

Diese Gleichungen gestatten künftig die Bestimmung der 

minimal möglichen Taktzeit für beliebige normierte 

Bewegungsgesetze sowie Prozesscharakteristiken, die 

nach TF 2 und 4 gemäß Abb. 4.1 klassifizierbar sind. 

Analog dazu bieten die Kurventafeln in Abb. 5.1 u. Abb. 

5.2 die Möglichkeit, schnelle Taktzeitbestimmungen für 

die Auswahl von Antriebskomponenten, z. B. im Rahmen 

der Grobdimensionierung, vorzunehmen. 

Zudem sei angemerkt, dass sich infolge der 

Taktzeitverkürzung eine Verlagerung des thermischen 

Arbeitspunkts AP von den Koordinaten �̇� (𝑡B);𝑀eff(𝑡B) zu 

�̇� (𝑡B,min);𝑀eff(𝑡B,min) im Momenten-Drehzahl-

Diagramm ergibt. Durch die infolge der sich einstellenden 

mittleren Antriebsgeschwindigkeit �̇� (𝑡B,min) 
hervorgerufene Änderung des zulässigen Effektivmoments 

entsteht die Abweichung 

Δ𝑀 = 𝑀eff,zul(𝑡B,min) − 𝑀eff(𝑡B,min) (5.8) 
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oder in relativer Form bezogen auf das Nennmoment des 

Motors 

ΔMrel =
Δ𝑀

𝑀
(5.9) 

Je kleiner diese Abweichung ist, umso besser wird das 

thermische Leistungspotential des Motors zur 

Taktzeitoptimierung genutzt. Ebenso kann eine 

Überhitzung des Motors ausgeschlossen werden. 

Dabei entscheidet grundsätzlich die Güte der gewählten 

Startlösung 𝑡B über die sich ausprägende Abweichung.

Bei schlechter Wahl ist durch das mehrfache Anwenden 

des Verfahrens mit 𝑛 Iterationen eine Verkleinerung der 

Abweichung erzielbar, bis eine individuelle 

Abbruchbedingung  

|ΔMrel| ≤ 𝜏 (5.10) 

mit 𝜏 als zulässige Toleranz erfüllt ist. 

Abb. 5.4 fasst hierzu alle benötigten Berechnungsschritte 

mit den Vorgangsnummern V1-V9 des Verfahrens 

zusammen. 

5.2 Anwendungsbeispiel 

Abb. 5.3: Funktionseinheit einer Verpackungsmaschine 

Tabelle 5.1: Prozess-Parameter 

Beschreibung Symbol Betrag 

Rastdauer 𝑡R 1,5 s 

Hub 𝑥H 30,16 rad 

Bewegungsgesetz 𝑓(𝑧) MSopt 

Effektivkennwert 𝐶𝑎eff 3,79 

Red. Massenträgheits-

moment (mit Motor) 
𝐽red 70 kgcm2

Lastmoment 𝑀AnL 4,88 Nm 

Nennmoment 𝑀 3,5 Nm 

Tolerierbare 

Abweichung 
𝜏 2 % 

Sicherheitsfaktor 𝑆 F 1,1 

Mit der in Abb. 5.3 skizzierten Funktionseinheit wird die 

Verpackung der darunter befindlichen Produktgruppe 

realisiert. Die Umsetzung dieser Aufgabe erfolgt mittels 

einer vertikal angeordneten Achse mit entsprechendem 

Werkzeug, die über einen Servomotor angetrieben wird.  

Durch den eigentlichen Verpackungsprozess sowie aller 

vor- und nachgelagerten Abläufe steht eine RR-Bewegung 

mit vorgegebener Rastdauer 𝑡R gemäß TF 2 nach Abb. 4.1

fest. Bedingt durch die hohe Gewichtskraft des Werkzeugs 

wirkt am Motor zusätzlich ein konstantes Lastmoment 

𝑀AnL.

Ziel ist die Identifikation der optimalen Taktzeit unter 

Ausnutzung der thermischen Leistungsgrenze des 

ausgewählten Motors mit der laut Hersteller angegebenen 

thermischen Grenzlinie 𝑀   gemäß Abb. 5.5, um seine 

Eignung zu eruieren. Als normiertes Bewegungsgesetz 

wird die Momentenoptimale Sinoide (MSopt) nach 

[Hei15] aufgrund des vergleichsweise niedrigen 

𝐶𝑎eff-Kennwerts ausgewählt.

Tabelle 5.1 enthält hierzu alle gewählten Parameter. 

Abb. 5.4: Ablaufplan 

Auf Basis des in Abb. 5.4 gezeigten Ablaufplans wird im 

Folgenden die Methode veranschaulicht: 

Zu Beginn wird die Startlösung 𝑡B
〈 〉 = 5 s willkürlich 

gewählt (V1). Der somit fest definierte Bewegungs- und 
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Lastverlauf führt einerseits mit Hilfe der Gln. (4.5)-(4.7) 

zum thermischen Arbeitspunkt   〈 〉 (Abb. 5.5), wobei

�̇� 
〈 〉 = 5.25 s−  und 𝑀eff

〈 〉 = 4.88 Nm ist (V2). Die

Ermittlung von 𝑀eff
〈 〉

 ist optional und dient nur zur 

Veranschaulichung. Anderseits ergibt sich unter 

Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors 𝑆𝑆𝐹 das zulässige

Effektivmoment zu 𝑀eff,zul
〈 〉 = 5.75 Nm. (V3) 

Mit |𝑑| = 0.069 s  gemäß Gl. (5.5) ergibt sich unter 

Nutzung der Gl. (5.4) oder der Kurventafel in Abb. 5.1 

𝑡B, in
〈 〉 = 0.39 s (V4), (V5). Aus Gl. (4.5) folgt 

 in
〈 〉 =  2.28 s (V6). Das Anwenden des Verfahrens führt 

zu einer Verlagerung des Arbeitspunkts von   〈 〉 zu  opt
〈 〉

und es ergibt sich nach Gl. (5.8) eine Abweichung von 

ΔMrel
〈 〉 = − 3.6 %. Da |ΔMrel

〈 〉| > 𝜏 ist, was die Bedingung

der Gl. (5.10) nicht erfüllt, bedarf es weiterer 

Optimierungsschritte (V7). 

Durch eine Iteration des Verfahrens (𝑛 = 1) ist schließlich 

die Reduktion der Abweichung auf ΔMrel
〈 〉 = 0.08 %, d. h.

in den zulässigen Toleranzbereich, möglich, was zum 

Arbeitspunkt opt
〈 〉

führt. Schließlich ist mit dem 

ausgewählten Motor eine minimale Taktzeit von 

 in
〈 〉 =  2.32 s umsetzbar. 

Abb. 5.6 zeigt darüber hinaus den monotonen 

Zusammenhang zwischen der Taktzeit und dem 

𝐶𝑎eff-Kennwert unter Verwendung ausgewählter 

normierten Bewegungsgesetze. 

Abb. 5.5: Drehmoment-Drehzahl-Diagramm des Motors 

Abb. 5.6: Einfluss der Bewegungsgesetze 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Beitrag stellt eine Methode vor, die die 

Identifikation der optimalen Taktzeit unter Ausnutzung des 

thermischen Leistungsvermögens des Antriebs in 

Kombination mit den normierten Bewegungsgesetzen nach 

VDI 2143 gestattet. Als Grundlage dient eine 

RR-Bewegungscharakteristik. Außerdem werden Lasten, 

die beispielsweise prozessbedingt wirken, sowie 

Massenparameter des Bewegungssystems berücksichtigt. 

Durch die Bereitstellung von analytischen Gleichungen, 

wird zukünftig die Berechnung der mittleren 

Antriebsgeschwindigkeit und des Effektivmoments zur 

thermischen Auslegung erleichtert. Weiterhin lassen sich 

vier Technologiefunktionstypen ableitet, die einen 

Großteil aller verarbeitungstechnischen Prozesse abbilden. 

Für zwei der vier Typen werden Werkzeuge zur Verfügung 

gestellt, die die Bestimmung der optimalen Taktzeit unter 

Berücksichtigung der thermischen Grenzen des Antriebs 

gestatten. Die nächste Veröffentlichung der Autoren wird 

die beiden übrigen Technologiefunktionstypen TF 1 und 3 

gemäß Abb. 4.1 thematisieren und als Ergänzung dienen. 

Darüber hinaus gilt es die Methode auf andere 

Bewegungscharakteristiken (z. B. Umkehr-Umkehr) zu 

übertragen. 
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Modellbildung für die Dynamik eines humanoiden Roboters und mo-
dellbasierte Planung des Schießens eines Balles
Modelling of the dynamics of a humanoid robot and model-based plan-
ning of a kicking motion
Gabriel Krög, Hubert Gattringer, Andreas Müller, Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Robotik, 4040 Linz,
Österreich, {gabriel.kroeg, hubert.gattringer, a.mueller}@jku.at

Kurzfassung

Humanoide Roboter, wie in Bild 1 zu sehen, sind aufgrund ihres hohen Freiheitsgrades und wechselndem Bodenkontakt
an den Füßen sehr komplexe Mehrkörpersysteme. Die Bahnplanung für solche Roboter geschieht meist über modellba-
sierte Verfahren, was eine genaue, aber auch schnelle Simulation des Roboters besonders wichtig macht. Der Grund dafür
ist der, dass die Bahnplanung auch während der Roboter in Betrieb ist, mitläuft und den aktuell geplanten Pfad erweitern
oder bei Bedarf auch ändern soll, beispielsweise um einem sich bewegenden Hindernis auszuweichen. Betrachtet man
dazu die Bewegungsgleichung des Roboters in Minimalform, Mq̈+ h(q, q̇) = Q, so muss jedoch zur Berechnung der
Beschleunigungen q̈ die Massenmatrix des Gesamtsystems invertiert werden, was für Systeme dieser Größe mit bedeu-
tendem Rechenaufwand verbunden ist.
Deshalb wurde hier ein rekursives Verfahren zur Synthese und Auswertung der Bewegungsgleichung, das O(n)-Verfahren
nach [1], implementiert. Dieses ist bei größeren Systemen deutlich schneller als die gewöhnliche Auswertung in Mi-
nimalform, da hier nicht die gesamte Massenmatrix invertiert werden muss. Zusätzlich dazu werden zwei Methoden
vorgestellt, die die Vorteile des O(n)-Verfahrens für das Einbringen von Bindungen in die Bewegungsgleichung ausnut-
zen [2, 3]. Diese werden benötigt, um den unilateralen Kontakt der Füße mit dem Boden in das Modell einzubinden. Mit
diesen Algorithmen wird anschließend eine Simulation des Roboters aus Bild 1 erstellt.
Für diesen Roboter soll ein Elfmeterschuss unter der Annahme simuliert werden, dass der Ball so leicht ist, dass der zum
Zeitpunkt des Schusses auftretende Stoß vernachlässigt werden kann. Die Bahnplanung hierfür wird an einem Referenz-
modell durchgeführt, da das Gesamtmodell zu komplex ist, um sinnvoll verwendet werden zu können. Dazu werden hier
zwei ebene Modelle verwendet, jeweils für die Bewegung in der Saggital- und in der Frontalebene. Im Modell für den
Roboter aus der Seitenansicht, wird die Schussbewegung geplant, und in jenem für die Vorderansicht erfolgt während der
Schussbewegung eine seitliche Stabilisierungsbewegung. Die Trajektorien ergeben sich dann aus einem Optimierungs-
problem, wodurch auch die Stabilität des Roboters während der Bewegung sichergestellt wird. Diese Ergebnisse werden
über eine Inverskinematik in Stellgrößen für den Roboter umgerechnet und abschließend in einer Simulation auf Stabilität
geprüft.

Bild 1 Humanoider Roboter am Institut für Robotik der JKU

Alle Rechte vorbehalten.
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Trajektorienplanung für einen strukturelastischen Leichtbauroboter
mit mehreren Schwingungsebenen
Trajectory planning for a link-elastic lightweight robot with multiple
vibration planes
Freia Irina Muster, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Regelungssystemtechnik, 44227 Dortmund, Deutsch-
land, freia.muster@tu-dortmund.de
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Deutschland, maximilian.kraemer@tu-dortmund.de

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr. h.c. Torsten Bertram, Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Regelungssys-
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Kurzfassung
Strukturelastische Leichtbauroboter bieten hinsichtlich der Sicherheit von Mensch-Roboter-Interaktionen aufgrund ihrer
geringen Massenträgheiten und passiven Nachgiebigkeit große Vorteile. Vermeintliche Nachteile, wie lastabhängige Ver-
biegungen und Schwingungen, können unter Verwendung geeigneter Sensoren (z.B. Dehnungsmessstreifen) und Regler
sogar genutzt werden, um Kräfte zu detektieren [1]. Die Wiederholgenauigkeit von Robotern prädestiniert sie für repetiti-
ve Aufgaben, in denen zuvor festgelegte Wegpunkte nacheinander abzufahren sind. In diesem Sinne spielt bei elastischen
Robotern eine erfolgreiche Schwingungsdämpfung eine entscheidende Rolle. Treten mehrere Schwingungsebenen auf,
kann jedoch die Steuerbarkeit aller Schwingungen nicht mehr unabhängig von der Konfiguration garantiert werden [2],
sodass die konfigurationsabhängige Schwingungsdämpfung in der Trajektorienplanung zu berücksichtigen ist.
Der vorliegende Beitrag stellt eine Trajektorienplanung durch eine vorgegebene Punktsequenz für einen strukturelasti-
schen Leichtbauroboter auf Grundlage von [3] vor. Dabei werden räumliche und zeitliche Komponenten sowohl an die
durch das System vorgegebenen kinematischen und dynamischen Nebenbedingungen als auch an vorgegebene Gütemaße
angepasst. Optimiert wird neben der Pfadlänge und Fahrzeit auch die Steuerbarkeit der Schwingungsebenen bezogen auf
alle Punkte entlang des Pfades, um den Einfluss auf die Schwingungen der Armkörper zu verbessern.
Die Planung des geometrischen Pfades erfolgt mit B-Spline-Kurven (siehe [6]) und ergibt einen glatten Pfad durch die
vorgegebene Punktsequenz. Optimierer verschieben dazu Kontrollpunkte unter Berücksichtigung gewichteter Gütema-
ße zur Anpassung des Splines, wobei zur Vermeidung von Eigenkollisionen zusätzlich eine iterative Kollisionsvermei-
dung implementiert ist. Das zur Evaluierung genutzte Experimentalsystem TUDORA (Technical University Dortmund
Omni-elastic Robot Adapted) verfügt über drei Freiheitsgrade sowie zwei elastische Armkörper, wobei die Optimierung
der Steuerbarkeit ausschließlich Gelenk zwei betrifft (vergleiche [4]). Abbildung 1 zeigt den geometrischen Pfad des
zweiten Gelenks ohne und mit verschiedenen Gewichtungen der Steuerbarkeitsoptimierung. Der blau hinterlegte Bereich,
in dem eine schlechte Steuerbarkeit der Schwingungsebenen zu erwarten ist, wird mit Hilfe der Optimierung deutlich
verlassen und so die Einflussnahme auf die Schwingungen entlang des Pfades verbessert.
Zur Überführung des Pfades in eine Trajektorie wird eine konstante Skalierung (siehe [6]) verwendet, oder ein Spline
als Skalierungsfunktion, welcher die Fahrzeit reduzieren kann. Abbildung 2 zeigt eine Beispieltrajektorie und ihre Ab-
leitungen. Durch die Planung mit B-Splines und die Anpassung einer bezüglich der Optimierung geeigneten Anzahl von
Kontrollpunkten ergibt sich in Abbildung 2(a) eine glatte Trajektorie für jedes der drei Gelenke. Zusätzlich ist es durch
die Wahl der Ordnung des Splines möglich, eine Trajektorie mit stetigem Ruck zu erzeugen (vergleiche Abbildung 2(d)).
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Abbildung 1 Geometrischer Pfad des zweiten Gelenks von TUDORA durch vorgegebene Wegpunkte (Kreise) ohne Optimierung der
Steuerbarkeit cs = 0 (a), mit mittlerer Gewichtung cs = 0,5 (b) und hoher Gewichtung cs = 5 (c).
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Abbildung 2 Konstant skalierte Soll-Trajektorie (a) durch vorgegebene Wegpunkte (Kreise) mit Geschwindigkeit (b), Beschleuni-
gung (c) und Ruck (d) der drei Gelenke von TUDORA.

Die geplante Trajektorie wird an den Roboter übergeben und mit Hilfe des Trajektorienfolgereglers aus [5] abgefahren.
Zur Evaluierung der Trajektorienplanung dienen verschiedene Versuche in der Simulation sowie am Experimentalsystem.
Mithilfe eines Innere-Punkte-Verfahrens zum Lösen nichtlinearer Programme konnten 99 von 100 zufälligen Testsequen-
zen erfolgreich geplant werden. Bei einer Sequenz wurde innerhalb der Iterationsschritte der Kollisionsvermeidung keine
Lösung gefunden. Die einzelnen Gütemaße konkurrieren dabei miteinander. Bei Verbesserung der Steuerbarkeit entlang
des Pfades werden beispielsweise längere Strecken und Fahrzeiten benötigt, um Bereiche mit geringer Steuerbarkeit der
Schwingungsebenen zu vermeiden. Dies wirkt Optimierungen hinsichtlich der Fahrzeit und Pfadlänge entgegen. Durch
verschieden starke Gewichte der einzelnen Gütemaße ist es jedoch möglich, unter Einhaltung aller Nebenbedingungen
einen Kompromiss einzustellen. Somit wird aus dem multikriteriellen ein skalares Optimierungsproblem. In der Simulati-
on entsprechen sich Soll- und Ist-Trajektorie. Die Versuche am Experimentalsystem zeigen, dass der Trajektorie mit einer
maximalen Abweichung unter 0,7◦ bzw. 15

◦
s gefolgt wird und im Vergleich zum sequentiellen Abfahren der Wegpunkte

mit einem Sinusprofil weniger Schwingungen eingeprägt werden, was zusätzlich die Roboterstruktur schont.
Ziel der vorgestellten Trajektorienplanung ist es, für einen strukturelastischen Roboter eine Trajektorie durch vorgegebe-
ne Wegpunkte zu generieren, welche unter anderem die Steuerbarkeit der Schwingungsebenen während der Bewegung
maximiert. Auf diese Weise wird der konfigurationsabhängige Einfluss der Schwingungsdämpfung optimiert und repeti-
tive Aufgaben werden ermöglicht. Aktuelle Arbeiten beschäftigen sich mit der Erweiterung der berücksichtigten Güte-
maße, um beispielsweise eine Ruckreduktion oder Energieoptimierung zu erreichen. Zudem wird eine Übertragung der
Trajektorienplanung aus dem Gelenkraum in den Arbeitsraum erfolgen.

Die Autoren bedanken sich herzlich für die große Unterstützung durch Heiko Renz im Rahmen seiner Bachelorarbeit.
Ebenfalls danken wir für die finanzielle Unterstützung von Teilen des Projekts durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG, BE 1569/12-1).
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Kurzfassung

Der hier eingereichte Beitrag beschäftigt sich mit der automatisierten Objekterkennung sowie -rekonstruktion anhand
von aufgezeichneten Videodaten. Für den realitätsgetreuen Eindruck moderner Fahrsimulatoren werden immer komple-
xere und realistischere Umgebungsvisualisierungen benötigt. Insbesondere dann, wenn innerhalb der Simulation durch
eine real existierende Umgebung gefahren werden soll, müssen prägnante Objekte vorhanden sein. Während wieder-
kehrende Objekte wie beispielsweise Bäume oder PKW durch Standardobjekte einer Objektbibliothek ersetzt werden
können, müssen beispielsweise charakteristische Häuser eigens modelliert werden. Somit ist für die Erstellung einer ge-
eigneten Simulationsumgebung nicht nur viel Zeit, sondern auch Know-How in der 3D-Modellierung notwendig. Als
Ansatz zur Bewältigung der genannten Herausforderungen in der Umgebungsmodellierung, wird innerhalb dieses Bei-
trags ein Ansatz präsentiert, der eine automatische Rekonstruktion von charakteristischen Objekten ermöglicht. Bild 1
zeigt den schematischen Ablauf der entwickelten Prozesskette für eine automatische Rekonstruktion. Dabei werden aus

Datenerfassung

Kameradaten

Bild- und Datenextraktion Objekterkennung

Clustern der Objekte

Aufteilung der
Bilder auf Objekte

3D-Rekonstruktion

Bild 1 Flussdiagramm der entwickelten Prozesskette

einem fahrenden PKW heraus Videoaufzeichnungen mit einer Stereokamera angefertigt. Anschließend werden die ein-
zelnen Bilder des Videos extrahiert. Die verwendete ZED-Stereokamera der Firma Stereolabs liefert neben den Bilddaten
zusätzlich Tiefeninformationen in Form von Tiefenkarten und Punktwolken zu jedem Bildpaar [1]. Anhand der Bildda-
ten der Kamera-Sensoren werden Objekte innerhalb des Bildes detektiert und gleichzeitig klassifiziert. Hierfür wird das
künstliche neuronale Netz ”Yolo v3” verwendet [2]. Unter Zuhilfenahme der verfügbaren Positions- und Tiefendaten der
Kamera, werden alle Objekte geclustert, sodass sie auch in verschiedenen Bildern als gleiche Objekte identifiziert wer-
den können. Somit sind die klassifizierten Objekte jeweils in verschiedenen Bildern mit unterschiedlichen Blickwinkeln
vorhanden.
Auf dieser Datengrundlage wird mit Hilfe von Photogrammetrie ein 3D-Modell rekonstruiert. Um nicht alleine auf die
ungenau berechneten Positionen der Kamera angewiesen zu sein, wird hierbei eine ’Structure from Motion’-Prozesskette
verwendet. Durch diese kann aus einfachen Farbbildern eines Objektes aus verschiedenen Blickwinkeln ein Modell re-
konstruiert werden. Die Bilder werden über den Vergleich von markanten Feature-Punkten angeordnet. Somit wird neben
einer 3D-Punktwolke der zu rekonstruierenden Objekte ebenfalls die Bildpositionen berechnet. Anschließend kann die
entstehende Gesamtpunktwolke vernetzt und texturiert werden. Somit entsteht ein vollständiges Modell des Objekte [3–5].
In Bild 2 ist der Übergang von Bild zu 3D-Modell dargestellt. Im linken Teil ist ein Standbild eines Videos zu erkennen,
in dem durch ”Yolo v3” verschiedene Objekte detektiert und klassifiziert wurden. Auf der rechten Seite ist das fertig
rekonstruierte Modell der Szene zu sehen. Im unteren Teil der rechten Abbildung sind hier ebenfalls die einzelnen Bilder
zu erkennen, welche für die Rekonstruktion herangezogen wurden.
Beim verwendeten Programm für die photogrammetrische Rekonstruktion handelt es sich um das kommerzielle Pro-
gramm ”Metashape” [6]. Um nicht an eine Lizenz gebunden zu sein, wird zusätzlich das Programm ”Meshroom” auf
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(a) Originalbild (b) Rekonstruktion

Bild 2 Rekonstruiertes Objekt (b) aus dem Originalbild (a)

Basis des Alicevision-Framworks für einen Vergleich hinzugezogen [7]. Neben der Qualität der resultierenden Modelle
wird darüber hinaus die Rechenzeit der beiden Programme an Testszenarien untersucht. Bild 3 zeigt hier exemplarisch
zwei rekonstruierte Modelle des selben Hauses in ”Metashape” und ”Meshroom”.

(a) Metashape (b) Meshroom

Bild 3 Rekonstruierte 3D-Modelle beider Programme

Durch den Einsatz der hier dargestellten Prozesskette können charakteristische Objekte nahezu vollautomatisch rekon-
struiert werden. Dabei sind in der Prozesskette bereits zwei unterschiedliche Programme integriert, zwischen denen der
Benutzer wählen kann. Beide haben spezifische Vor- und Nachteile bei der photogrammetrischen Rekonstruktion. Die
entstehenden fotorealistische Modelle können anschließend direkt in die Visualisierungsumgebung integriert werden und
dienen als realistisches, visuelles Abbild charakteristischer Objekte innerhalb der zu simulierenden Umgebung.
Im Laufe zusätzlicher Forschung soll die Prozesskette erweitert werden. Neben der Verbesserung der Genauigkeit, be-
sonders bei der Berechnung der Objektpositionen, sollen weitere Funktionen integriert werden. Durch die Berechnung
der Verdeckung mehrerer Objekte untereinander ist bereits die Grundlage für eine automatische Auswahl von rekonstruk-
tionsfähigen Objekten geschaffen. Darüber hinaus wäre ebenfalls eine automatische Validierung sowie Beurteilung der
Qualität der generierten Modelle denkbar.
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Wasserkraft gehört zu den Grundsäulen der erneuerbaren Energien und weißt viele Vorteile gegenüber
anderen Energiequellen auf. Dazu zählen unbegrenzte Verfügbarkeit, geringer Schadstoffausstoß und kosten-
günstiger Betrieb. Für eine Erfolgreiche Nutzung von Wasserkraftanlagen über viele Jahre hinweg spielt das
Fassungsbauwerk eine wesentliche Rolle. Gut funktionierende Wasserfassungen garantieren hohe Betriebssi-
cherheit und sichere Stromerträge. Die Sohlenentnahme mit einem Tiroler Wehr wurde in den Alpen entwickelt
und ist besonders für Gewässer mit hohem Geschiebeanfall und starkem Gefälle geeignet (Giesecke et al., 2009).
Dabei fließt das Wasser über ein Wehr und durch einen Grobrechen in einen darunter liegenden Sammelkanal,
bevor es weitergeleitet wird (Patt and Gonsowski, 2011). Dabei wird grobes Material vom Grobrechen abgehal-
ten und bleibt im Flussbett. Kleinere Partikel werden mit abgleitet und in nachfolgenden Installationen vom
Triebwasser getrennt. Um Fallhöhenverluste und Verstopfungen von Rechenanlagen zu vermeiden, können
Rechenreinigungsanlagen eingesetzt werden. Bei einem Tiroler Wehr kann diese direkt in die Rechenanlage in-
tegriert werden. Dabei schiebt sich ein Reinigungsrechen von unten zwischen die Rechenstäbe des Grobrechens,
wodurch das Geschwemmsel angehoben und von der Strömung mitgerissen wird (Gruber, 2016).

Die Anwendung von Mehrkörperdynamik ermöglicht eine Analyse von Bewegung und Kräften und stellt so-
mit die Grundlage für numerische Entwurfsoptimierung des Systems dar (Bestle, 1994; Gufler, 2019). Abbildung
1b zeigt das hier betrachtete Mehrkörpersystem des Rechenreinigers eines Tiroler Wehrs. Das System besteht
aus drei sich bewegenden Körpern: dem Hydraulikzylinder, der Kolbenstange und dem Reinigungsrechen.
Diese sind mit vier Gelenken verbunden, davon sind drei Drehgelenke und ein Schubgelenk. Die Systemglei-
chungen setzen sich aus den dynamischen Gleichgewichtsgleichungen der Körper und den Gleichungen für die
Gelenkverbindungen zusammen und können zu einer Differenzial-Algebraischen Gleichung in Matrix-Form
zusammengefasst werden (Haug et al., 1998). Für die Berücksichtigung des Verhaltens der Hydraulik kann das
Gleichungssystem durch die Hydraulikgleichungen erweitert werden (Mäkinen et al., 1997; Naya et al., 2011).
Somit erhält man folgende Systemgleichung:

R =

 mq̈+Φ T
,q λ−Qext

Φ ,q q̈−Q
v

ṗ− h

 = 0. (1)

Die für gradientenbasierte Optimierung notwendigen Gradienten oder Sensitivitäten können mittels nume-
rischer oder analytischer Verfahren ermittelt werden. Um sowohl die Genauigkeit als auch die Effizienz der
Sensitivitätsanalyse zu erhöhen, werden sie mittels direkter Methode mit folgender Gleichung berechnet,
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Die Entwurfsoptimierung findet den optimalen Wert für eine Zielfunktion eines parametrischen Modells.
DafürwerdenmitHilfe vonmathematisch-numerischenAlgorithmendefinierte Entwurfsparameter so verändert,
damit die Zielfunktion des Modells je nach Anwendung den minimal oder maximal möglichen Wert einnimmt
(Baier et al., 2006). Um einen brauchbaren optimalen Entwurf zu erhalten, sind die Ober- und Untergrenzen
für die Entwurfsparameter zu definieren. Darüber hinaus ist es in vielen Fällen notwendig, Restriktionen zu
formulieren, welche die Optimierung eingrenzen, aber für eine korrekte Ausgabe des Modells sorgen (Haftka
and Gürdal, 1992).

Bei der Optimierung des Mehrkörpermodells vom Rechenreinigungsmechanismus für Tiroler Wehre wird
die Minimierung der Gelenkkräfte und des Fördervolumens der Hydraulikpumpe als Zielfunktion definiert.
Zudem werden Restriktionen mit der Untergrenze des Öffnungswinkels vom Rechenreiniger, mit der Obergren-
ze des Hubes vom Hydraulikzylinder und mit der maximalen Schließzeit definiert. Als Entwurfsparameter
dienen drei geometrische und eine hydraulische Variable. Über auftretende Lasten und Gelenkskräfte bei
Rechenreinigungsanlagen von Tiroler Wehren gibt es kaum Daten und deshalb beruht die Auslegung meist
auf Schätzungen und Erfahrungswerten von bereits installierten Anlagen. Diese Aufgabenformulierung ist
allerdings behaftet mit unscharfen Anforderungen sowie Toleranzen an Baustelle und Fertigung eines Tiroler
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(a) Installierte Anlage (Gruber, 2016)
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(b) Mehrkörpersystem
Abbildung 1: Tiroler Wehr mit integriertem Rechenreinigungsmechanismus

Wehrs. Wegen deren epistemischen Natur werden diese als Intervallunsicherheiten modelliert und somit bei der
Entwurfsoptimierung berücksichtigt (Möller and Beer, 2008; Wehrle et al., 2018).

Die Optimierungsaufgabe und die Unsicherheitsanalysen werden mit den hauseigenen Toolboxes DesOptPy
(Design Optimization in Python) und pyUngewiss gelöst. Diese verfügen über eine Anbindung zu den Algo-
rithmen der Pakete PyOpt (Perez et al., 2012) und PyGMO (Izzo, 2012). Dabei wird der Algorithmus zweiter
Ordnung NLPQLP (Schittkowski, 2015) verwendet.

Abbildung 1a zeigt einen bereits installierten Rechenreiniger für Tiroler Wehre. Als Ausgangsentwurf
für die neue und wesentlich größere Rechenreinigungsanlage werden diese Dimensionen übernommen und
entsprechend skaliert. Vergleiche zwischen Anfangsentwurf und Optimierungsergebnisse zeigen im konkreten
Fall Verbesserungen von über 40 % bei den maximal auftretenden Gelenkkräften sowie bei der Schließzeit des
Mechanismus. Zudem ermöglichen die durchgeführten Optimierungen die Formulierung vonGestaltungsregeln
und tragen somit zu erhöhter Betriebssicherheit von zukünftigen Anlagen bei.
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Kurzfassung
Bei der Entwicklung neuer Systemfunktionen wird, neben der Erstellung numerischer Simulationen und Modellbildun-
gen sowie der Durchführung von SiL- und HiL-Verfahren, häufig ein physisches Modell benötigt. Dieses kann durch
einen skalierten bzw. miniaturisierten Versuchsstand, welcher das Systemverhalten in einem Testfeld mit realitäts- bzw.
einsatznahen Einflüssen abbildet, realisiert werden. Am Versuchsstand kann innerhalb zuvor definierter Grenzen und mit
vergleichsweise geringem Kostenaufwand die Erfüllung von Anforderungen unter realitätsnahen Bedingungen nachge-
wiesen und somit eine Validierung neuer Systemfunktionen durchgeführt werden. Um aus der Validierung der System-
funktionen am Versuchsstand auf die Umsetzbarkeit an einer realen (hochskalierten) Anlage schließen zu können, müssen
die wichtigsten Einflussfaktoren und Sensitivitäten bereits bei der Entwicklung des Versuchsstands berücksichtigt werden.

Exemplarisch soll in diesem Beitrag eine Bearbeitung auf der Umfangsfläche eines rotierenden zylindrischen Körpers
in einem hochfrequenten, fest vorgegebenen Takt betrachtet werden. Aufgrund dieses festen Taktes müssen während
der Rotation die Längen der Kreisbogensegmente auf dem Umfang zwischen allen zu bearbeitenden Flächenelementen
bis auf einen geringen Versatz, wie z.B. im Bereich weniger µm, konstant sein. Daraus ergibt sich die Anforderung,
dass zur Einhaltung der genannten Genauigkeit eine Umfangsgeschwindigkeit des zylindrischen Körpers innerhalb einer
vom Durchmesser des Zylinders abhängigen Toleranz liegen muss und die Winkelbeschleunigung nahezu Null beträgt.
Da ein realer Antrieb diese Anforderungen nicht erfüllen kann, wird die Umfangsgeschwindigkeit in Abhängigkeit des
Drehzahlreglers und dessen Parametrierung um den Sollwert schwanken [1, 2]. Die exemplarische Änderung der Kreis-
bogensegmentlängen durch eine Verzögerung ist in Bild 1 dargestellt. Der Vergleich der Zeitspannen tHIGH−Pegel,n und
tHIGH−Pegel,n+1 im Encoder-Signal (blau) zeigt, dass die Dauer der HIGH-Pegel im dargestellten Gesamtzeitintervall an-
steigt, was auf eine Verringerung der Umfangsgeschwindigkeit schließen lässt. Aufgrund des Trägheitsmomentes und
der Drehimpulserhaltung ist eine hochdynamische Korrektur nach der Detektion einer Änderung der Umfangsgeschwin-
digkeit innerhalb der kurzen Zeitspanne des Bearbeitungstaktes nicht möglich. Diese Schwankungen müssen bei der
Entwicklung eines Systems zur Bearbeitung auf der Umfangsfläche bereits berücksichtigt werden, indem aktuatorische
Subsysteme eingesetzt werden. Diese Subysteme können die notwendige hochdynamische Korrektur an anderer Stelle
durchführen und dabei die durch Schwankungen der Drehzahl bedingte Änderung der Kreisbogensegmentlängen ausglei-
chen.

Bezüglich der Schwankung der Umfangsgeschwindigkeit sind außerdem die auf den Antrieb wirkenden und zum Teil
von der Betriebsdauer abhängigen (Umwelt-)Einflüsse, wie beispielsweise Temperaturschwankungen und Lastspiel, zu
berücksichtigen. Daher wird die Rotationscharakteristik zylindrischer Körper in einer bereits existierenden Anlage auf-
gezeichnet. Die Daten werden während des mehrstündigen Dauerbetriebs zu verschiedenen Zeitpunkten jeweils für ei-
nige Sekunden erfasst. Anschließend werden die Daten aufbereitet und mittels eines Motion Control Systems auf den
Versuchsstand übertragen, sodass die miniaturisierten zylindrischen Versuchskörper im Versuchsstand ein äquivalentes
Drehverhalten zur aufgezeichneten Rotationscharakteristik aufweisen. Durch die Berücksichtigung dieser Rotationscha-
rakteristika kann eine Validierung neuer Systemfunktionen am Versuchsstand auf die reale (hochskalierte) Anlage über-
tragen werden. Nach der Entwicklung und Fertigstellung des Versuchsstands können neue Systemfunktionen, welche sich
noch in der Entwicklung oder in einem frühen Teststadium befinden, auf die Einhaltung von Anforderungen hin geprüft
werden. Dabei sind sowohl Komponententests, als auch Modul- oder Systemtests möglich.

Der Vortrag wird den aktuellen Status der Entwicklung des Versuchsstands sowie die geplanten Projektschritte erläu-
tern und zur Diskussion stellen.
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Bild 1 Exemplarische Detektion einer Änderung der Umfangsgeschwindigkeit durch Auswertung von Encodersignalen (blau)
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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 
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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. 

Parameter Einfluss auf MRK 
Eignung

Beeinflusst durch 
Antriebskonzept

Gewichtsverteilung

Bauraum

Steifigkeit

Komplexität

Kosten

Regelung
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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. 

Glied 1

Glied 2
Glied 3

Basis Glied 4

A2 A3

Basis + 
Achseinheit 1

Achseinheit 2

A4

Achseinheit 3 Achseinheit 4

Horizontal bewegtes Gewicht der 
Achseinheiten [kg]

Antriebsstrang A2 A3 A4

Standard 2,600 2,100 1,400

Konzept Basis 1,541 1,238 0,873
Glied 1

Glied 2
Glied 3

Glied 1

Glied 2
Glied 3

Glied 4

Glied 4

Bauraum Basis

Bauraum nahe des TCP

Antriebskomponenten: 
Motor, Getriebe, …

Antriebsstrang Konzept Basis

Antriebsstrang Standard
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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 

Lager

Riemenscheibe

Glied 1

Glied 2
Riemen

Achse 2
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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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Selbstrekonfiguration adaptiver Roboter auf Grundlage von erweiter-
ten Binärbäumen
Selfreconfiguration of adaptive robots based on extended binary trees
Michael Gerbl, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Mechatronik, 6020 Innsbruck, Österreich, micha-
el.gerbl@uibk.ac.at
Johannes Gerstmayr, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Mechatronik, 6020 Innsbruck, Österreich, jo-
hannes.gerstmayr@uibk.ac.at

Kurzfassung
In dieser Arbeit stellen wir eine neue Beschreibung des Konfigurationsraumes des modularen Robotersystems PARTS
auf der Basis von erweiterten Binärbäumen vor. Binärbäume können generell zur Darstellung kinematischer Bäume mit
maximal zwei Nachkommen pro Element verwendet werden. Durch eine funktionale Ergänzung der Indizes können
kinematische Schleifen in der Baumstruktur berücksichtigt werden. Die Einführung von Äquivalenzklassen ermöglicht
daraufhin eine eindeutige mathematische Beschreibung spezifischer Konfigurationen des Robotersystems. Im Anschluss
wird aufgezeigt, wie der erweiterte Binärbaum als systematisches Werkzeug zur Planung der Rekonfiguration verwendet
werden kann. Durch Besetzen der Binärbaumindizes der Zielkonfiguration in aufsteigender Weise mittels Bewegung von
Modulen entlang der Oberfläche kann eine Rekonfiguration durchgeführt werden. Abschließend demonstrieren wird den
vorgestellten Planungsalgorithmus an einem einfachen Beispiel.

Abstract
In this paper we present a novel description of the configuration space of the modular robot system PARTS based on exten-
ded binary trees. Binary trees can generally be used to represent kinematic trees with a maximum of two descendants per
element. By an ingenious extension of the binary tree indices, kinematic loops can be accounted for in the tree structure.
The introduction of equivalence classes then allows a unique mathematical description of specific configurations of the
robot system. Subsequently, it is shown how the extended binary tree can be used as a systematic tool for reconfiguration
planning. Reconfiguration can be performed by populating the binary tree indices of the goal configuration in an ascen-
ding manner through module movement along the surface. Finally, the presented planning algorithm is demonstrated on
a simple example.

1 Einleitung
Das Forschungsfeld der programmierbaren Materie be-
schäftigt sich mit Materialien, welche ihre physikalischen
Charakteristika wie Form oder optische Eigenschaften ge-
mäß einer definierten Benutzervorgabe verändern kön-
nen. Selbst-rekonfigurierbare modulare Roboter stellen
hier einen aussichtsreichen Ansatz dar, den Aspekt der
Formänderung von programmierbarer Materie in der Pra-
xis zu realisieren [6, 7]. Für diese Zielsetzung entwickelte
Robotersysteme bestehen aus einheitlichen Roboterzellen,
welche durch Verbindungen zwischen den Zellen in einer
raumfüllenden Art und Weise angeordnet werden können.
Durch Selbstrekonfiguration können die Roboterzellen ih-
re Verbindungstopologie eigenständig modifizieren und so
die Form des gesamten Robotersystems verändern.
Fast alle selbst-rekonfigurierbaren modularen Roboter,
welche raumfüllende Strukturen bilden können, werden
aus Zellen einer regelmäßigen geometrischen Form aufge-
baut, wie z.B. kubischen [11, 15] oder sphärischen [3, 16]
Modulen in 3D bzw. quadratischen [12, 14], kreisförmi-
gen [7] oder hexagonalen [8] Modulen in 2D. Ein Vor-
teil der einheitlichen Zellengeometrie besteht in der Mög-
lichkeit, die Robotermodule in einer gleichförmigen Gitter-

struktur anzuordnen, sodass jedes Modul einen definierten
Gitterplatz einnimmt. Die momentane Konfiguration des
Robotersystems lässt sich so anhand besetzter Gitterplätze
charakterisieren, welche in der diskreten Metrik des Git-
ters durch eindeutige Gitterkoordinaten beschrieben wer-
den können [2, 10]. Hierbei lassen sich alle zwei- bzw.
drei-dimensionalen regelmäßigen Gitter einem von 5 bzw.
14 Gittertypen (Bravais-Gitter) zuordnen, wobei jeder Git-
terplatz durch ganzzahlige Gitterkoordinaten beschrieben
werden kann (siehe z.B. [1]). Die Rekonfigurationsplanung
kann anschließend im durch die Gitterstruktur gegebenen
Konfigurationsraum erfolgen, wobei eine klare Äquiva-
lenz zwischen den Nachbarschaftsbeziehungen im Kon-
figurationsraum und im kartesischen Raum besteht. Das
Grundprinzip der Umordnung bildet die Bewegung einzel-
ner Module oder aus mehreren Modulen aufgebauter Meta-
Module, wobei die Bewegung aufgrund der eingeschränk-
ten Bewegungsmöglichkeiten einer einzelnen Roboterzel-
le fast immer durch die Ansteuerung mehrere Module in
der Nachbarschaft realisiert wird, z.B. durch das Bewegen
einzelner Module entlang der freien Oberfläche des Robo-
tersystems [2, 3] oder durch das Bewegen nicht besetzter
Gitterplätze im Inneren der Roboterstruktur [4, 7].
Das modulare Robotersystem PARTS [9] (Planar Adaptive

Alle Rechte vorbehalten.
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Robot with Triangular Structure), derzeit in Entwicklung
an der Universität Innsbruck, besteht aus Modulen mit ei-
ner adaptiven Dreiecksgeometrie, welche durch eine kon-
tinuierliche Veränderung der Kantenlängen ihre Form vari-
ieren können. Die adaptiven dreieckigen Zellen, auch ATC
(Adaptive Triangular Cell) genannt, können entlang der
Kanten Verbindungen herstellen und so beliebige Drei-
ecksnetze in der Ebene nachbilden, welche innerhalb der
geometrischen Limitierungen der Module hinsichtlich ma-
ximaler bzw. minimaler Kantenlängen liegen. Im Gegen-
satz zur starren Gitterstruktur der meisten anderen modu-
laren Roboter sind die so gebildeten Dreiecksnetze adaptiv
und können ohne Modifikation der Verbindungstopologie
ihre Form verändern. Bild 1 zeigt ein PARTS-System, auf-
gebaut aus 6 ATCs, mit gleicher Konfigurationstopologie,
aber in zwei unterschiedlichen morphologischen Ausprä-
gungen (a) und (b). Da beliebige Dreiecksnetze im All-
gemeinen unstrukturiert sind und daher kein regelmäßi-
ges Gitter vorliegt, ist eine Beschreibung der Konfiguration
durch Gitterkoordinaten nicht realisierbar.

a) b)

Bild 1 PARTS-System, aufgebaut aus 6 ATCs mit gleicher Ver-
bindungstopologie aber unterschiedlicher Morphologie [9].

In der vorliegenden Arbeit präsentieren wir eine neue ma-
thematische Darstellung des Konfigurationsraumes für mo-
dulare Roboter mit dreieckiger Struktur basierend auf er-
weiterten Binärbäumen. Bisher ist eine Lösung des Pro-
blems der Selbstumordnung (Self-Reconfiguration Pro-
blem) von PARTS nur für spezielle strukturierte Netze ge-
lungen [5]. Für den allgemeinen Fall von unstrukturierten
Dreiecksnetzen existiert bis dato keine generelle Vorge-
hensweise zur Selbstrekonfiguration. Wir zeigen, wie die
neue Beschreibung des Konfigurationsraumes durch erwei-
terter Binärbäume als Grundlage der allgemeinen Rekonfi-
gurationsplanung verwendet werden kann.

2 Konfigurationsraum
Im folgenden werden wir zunächst Anforderungen an
den Konfigurationsraum für PARTS zusammenfassen und
Binärbäume (BB) zur effizienten Darstellung der Verbin-
dungstopologie kinematischer Bäume mit maximal zwei
Nachkommen pro Element einführen. Anschließenden er-
weitern wir die Binärbaum-Struktur zur Berücksichtigung
kinematischer Schleifen, wobei eine Zusammenfassung
von gleichen Konfigurationen zu Äquivalenzklassen eine

eindeutige mathematische Beschreibung einer spezifischen
Konfiguration ermöglicht.

2.1 Anforderungen
Eine mathematische Darstellung des Konfigurationsrau-
mes von PARTS soll eine gegebene Konfiguration eindeutig
beschreiben und zudem folgende Anforderungen erfüllen:

i. alle ATC sind homogen und sollen in der Darstellung
gleich behandelt werden

ii. eine Konfiguration wird nur durch die Verbindungs-
topologie und nicht durch die spezifischen Verbin-
dungen zwischen einzelnen ATCs bestimmt

iii. der Konfigurationsraum für eine endliche Anzahl an
ATCs ist diskret und beschränkt (im Gegensatz zum
kontinuierlichen morphologischen Raum)

Um eine kinematische Bestimmtheit des PARTS-Systems
zu gewährleisten, soll ein Modul durch die Fixierung einer
Dreiecksseite mit der Umgebung verbunden werden. Die-
ses Modul ist das einzige, welches nach (i) eine gesonderte
Stellung einnimmt, da es aufgrund der Randbedingung nur
maximal zwei Verbindungen mit weiteren ATCs eingehen
kann.

2.2 Binärbäume zur Darstellung kinemati-
scher Bäume

Wie in [5] gezeigt wurde, kann ein PARTS-System grund-
sätzlich als kinematischer Baum mit Zwischenverbindun-
gen dargestellt werden. In Bild 2 ist beispielsweise ein
möglicher kinematischer Baum eines PARTS-Systems ab-
gebildet, wobei zusätzliche Zwischenverbindungen durch
strichlierte Linien gekennzeichnet sind. In einem ersten
Schritt werden diese Zwischenverbindungen jedoch zu-
nächst vernachlässigt.

⇐⇒

Verbindung in kinematischer Kette
Verbindung zwischen kinematischer Kette
gemeinsame Wurzel aller kinematischen Ketten

Bild 2 Beschreibung von PARTS durch einen kinematischen
Baum mit Verbindungen zwischen kinematischen Ketten.

Jede ATC ist Teil einer kinematischen Kette und kann ma-
ximal drei Verbindungen zu anderen ATCs eingehen. Ein-
zig das kinematisch beschränkte Modul, welches mit der
Umgebung verbunden ist, verfügt lediglich über zwei freie
Kanten für Verbindungen, weshalb es zweckmäßig ist, die-
se als Wurzel des Baumes zu wählen.
Innerhalb einer kinematischen Kette besitzt eine ATC im-
mer — mit der Wurzel des Baumes als einzige Ausnahme
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— ein Vorgängerelement, im folgenden als Eltern-ATC be-
zeichnet, welches durch die nächste ATC in der kinemati-
schen Kette Richtung Baumwurzel gegeben ist. Außerdem
kann jede adaptive Zelle bis zu zwei Verbindungen zu wei-
teren ATCs eingehen, welche im folgenden als Kinder be-
zeichnet werden. Je nach Orientierung der Verbindung im
Bezug zur Eltern-ATC gibt es so ein rechtes Kind und ein
linkes Kind. Der so entstehende Baum wird aufgrund der
maximalen Anzahl von zwei Nachkommen deshalb auch
als Binärbaum (BB) bezeichnet.
In einem Binärbaum kann jedes Element eindeutig durch
eine Zahl, im weiteren Binärbaum-Index (BB-Index) ge-
nannt, beschrieben werden. Die Zuweisung der BB-Indizes
erfolgt in Abhängigkeit von der Art der Verbindung zur so-
wie dem BB-Index der Eltern-ATC. Besitzt die Eltern-ATC
den BB-Index k, so erhält das rechte Kind den BB-Index 2k
und das linke Kind den BB-Index 2k+1. Das Indizierungs-
schema ist in Bild 3 dargestellt. Wird für die Wurzel der
Index k = 1 gesetzt, so ist der komplette Baum eindeutig
durch die Vorgabe der BB-Indizes bestimmt. Ferner ergibt
sich durch diese Wahl der Indizes eine einfache Möglich-
keit auf die Nachbarelemente zuzugreifen.

BB-Index: k

Rechtes Kind
BB-Index: 2k

Linkes Kind
BB-Index: 2k+1

Eltern-ATC
BB-Index: floor(k/2)

Bild 3 Binärbaumindizierung für beliebige ATC mit Index k.

Jeder kinematische Baum, dessen Elemente höchstens
zwei (unterscheidbaren) Nachkommen haben können,
kann somit eindeutig durch einen Binärbaum dargestellt
werden. Bild 4 zeigt die Überführung einer spezifischen
PARTS-Konfiguration (a) in einen Binärbaum (b), wobei
die jeweiligen BB-Indizes rechts neben den Elementen des
Baumes angegeben sind. Man erkennt hier auch den hierar-
chischen Aufbau des Baumes, welcher sich in unterschied-
liche Ebenen gliedert, beginnend mit der Wurzel in Ebene
0. Für einen gegebenen BB-Index k kann die Ebene des
Element im Baum durch floor(log2 k) ermittelt werden. Bi-
närbäume ermöglichen außerdem eine diskrete und dimen-
sional beschränkte Beschreibung des Konfigurationsrau-
mes und erfüllen somit Punkt (iii) der Anforderungen, da
die maximale Anzahl unterschiedlicher Bäume, welche mit
n Elementen gebildet werden können, durch die Catalan-
Zahl Cn gegeben ist (siehe z.B. [13]). Da notwendigerweise
nicht alle Binärbäume zulässige Konfigurationen darstel-
len, lässt sich durch die Catalan-Zahlen zu mindestens die
maximale Größe des Konfigurationsraumes abschätzen.

⇓
1

2 3

5 6 7

13

Ebene

0

1

2

3

a)

b)

Bild 4 Überführung einer PARTS-Konfiguration (a) in einen Bi-
närbaum (b).

2.3 Erweiterte BB-Struktur zur Berück-
sichtigung von Zwischenverbindungen

Binärbäumen können lediglich kinematische Bäume oh-
ne Zwischenverbindungen beschreiben. Zur Berücksichti-
gung von kinematischen Schleifen muss die BB-Struktur
deshalb erweitert werden. Zunächst wollen wir uns der Be-
schreibung dieser zusätzlichen Verbindungen widmen, be-
vor wir die Mehrdeutigkeit auflösen, welche durch die zu-
nächst freie Wahl der Zwischenverbindungen innerhalb der
kinematischen Schleifen hervorgerufen wird.
Eine Möglichkeit zu Beschreibung von Zwischenverbin-
dungen besteht darin, die BB-Indizes der Elemente, welche
an einer solchen Verbindung beteiligt sind, jeweils durch
einen zusätzlichen Index zu ergänzen. Dieser Index be-
schreibt den Platz im Binärbaum, welchen das Element
einnehmen würde, wenn die Verbindung zur Eltern-ATC
nicht existieren würde. Als Beispiel betrachten wir wieder
die Konfiguration aus Abschnitt 2.2, welche nochmals in
Bild 5 (a) dargestellt ist. In (b) ist der zugehörige erweiterte
Binärbaum (EBB) abgebildet, wobei die Zwischenverbin-
dungen durch strichlierte Linien skizziert sind. Die ein-
gekreisten Zahlen entsprechen willkürlich gewählten auf-
steigenden ATC-Kennungen, welche eine eindeutige Zu-
ordnung der Elemente in der Konfiguration und im Baum
erleichtert. Die Konfiguration enthält zwei kinematische
Schleifen und hat demzufolge auch zwei zusätzliche Zwi-
schenverbindungen im Binärbaum, im Beispiel zwischen
den ATCs mit der Kennung 4 und 6 sowie 5 und 7. Betrach-
ten wir exemplarisch die Verbindung zwischen den ATCs 5
und 7, so hätte ATC 5 den BB-Index 27 (linkes Kind von
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BB-Index 13), wenn die Verbindung zur Eltern-ATC 3 ent-
fernt werden würde. Im Gegenzug hätte ATC 7 bei einer
gedanklichen Entfernung der Verbindung zur Eltern-ATC
4 den BB-Index 14 (rechtes Kind von BB-Index 7). Durch
eine Ergänzung dieser gedachten Plätze im Binärbaum zu
den entsprechenden BB-Indizes können Zwischenverbin-
dungen eindeutig beschrieben werden. Da eine ATC im
Allgemeinen bis zu zwei solcher zusätzlichen Verbindun-
gen eingehen kann, wird jeder BB-Index zur Beschreibung
zusätzlicher Verbindungen durch zwei Zahlen, im Nach-
folgenden kurz IC-Indizes (Interconnection-Indizes) ge-
nannt, erweitert. Liegt keine (eine) Zwischenverbindung
vor, werden beide (einer) der IC-Indizes auf 0 gesetzt, an-
sonsten wird der IC-Index mit dem zuvor beschriebenen
Indizierungsschema durch den BB-Index im Baum bei ge-
danklicher Entfernung der Verbindung zur Eltern-ATC be-
schrieben. Die Zahlen neben den Kennungen in (b) ent-
sprechen den BB-Indizes der einzelnen Elemente, die IC-
Indizes sind durch die kleinen Zahlen an den strichlierten
Zwischenverbindungen gegeben.

1

23

4

5

67

a)

b) c)

1©/1

2©/22©/2 3©/3

4©/6 5©/76©/5

7©/13

12 11

14

27



1 (0,0)
2 (0,0)
3 (0,0)
6 (0,11)
7 (0,27)
5 (0,12)

13 (0,14)



Bild 5 Beispiel für die Beschreibung einer spezifischen PARTS
Konfiguration (a) durch einen erweiterten Binärbaum (b). Die zu-
gehörige Matrixstruktur zur Darstellung des Binärbaumes ist in
(c) abgebildet.

In Bild 5 (c) ist die Matrixstruktur zur Beschreibung des
EBB dargestellt, wobei die Zeile k den BB-Index und die
IC-Indizes enthält, welche zur ATC mit der Kennung k zu-
gehörig sind. Durch eine Ordnung der Zeilen nach aufstei-
genden BB-Indizes ist es möglich, die Konfiguration zu be-
schreiben, ohne auf die spezifischen ATC-Kennungen ein-
zugehen. Dadurch wird Punkt (ii) der geforderten Anfor-
derungen erfüllt, da die individuellen Elementkennungen
in der sortierten Verbindungstopologie des EBB nicht mehr
vorkommen. Ferner werden alle ATCs in der Darstellung
gleich behandelt und einzig durch ihre Position im Binär-
baum beschrieben, womit auch Punkt (i) der Anforderun-
gen erfüllt ist.

1©/1

2©/2 3©/3

5©/76©/5

4©/11

7©/22

6

23

14

45

m
a)

1©/1

2©/2 3©/3

4©/6 5©/76©/5

7©/13

12 11

14

27

b)

Bild 6 Transformation zwischen zwei verschiedenen EBB (a)
und (b) einer Äquivalenzklasse von PARTS.

Die Darstellung ist allerdings noch nicht eindeutig, da
die Zwischenverbindungen innerhalb einer kinematischen
Schleife zunächst frei gewählt werden können und es
daher unterschiedliche EBB gibt, die derselben PARTS-
Konfiguration entsprechen. Beispielsweise kann die Zwi-
schenverbindung der Konfiguration in Bild 5 (a) anstatt
zwischen den ATCs mit der Kennung 4 und 6 auch zwi-
schen anderen ATCs der selben kinematischen Schleife,
z.B. 4 und 3 gewählt werden. Der entsprechende EBB ist
in Bild 6 (a) abgebildet und beschreibt dieselbe Konfigu-
ration. Zur Auflösung dieser Mehrdeutigkeit können alle
EBB, welche dieselbe Konfiguration beschreiben, zu ei-
ner Äquivalenzklasse zusammengefasst werden. Die ein-
zelnen Elemente einer spezifischen Äquivalenzklasse las-
sen sich durch Äquivalenzklassentransformationen inein-
ander überführen. Bei einer solchen Transformation wird
für eine ATC eine Zwischenverbindung, gegeben durch ein
IC-Indexpaar, mit einer regulären Verbindung im Binär-
baum vertauscht und alle Indizes von Kindern in tieferen
Ebenen des Baumes entsprechend angepasst. Bild 6 zeigt
beispielsweise die Transformation zwischen zwei EBB (a)
und (b) der gleichen Äquivalenzklasse. Als Repräsentant
zur eindeutigen Beschreibung der Äquivalenzklasse wird
der EBB gewählt, welcher die kleinsten BB-Indizes be-
sitzt. Da bei einer Äquivalenzklassentransformation für ei-
ne ATC BB-Index und IC-Index vertauscht werden und es
in der EBB-Struktur laut Definition keine zwei gleichen In-
dizes gibt, lässt sich der repräsentative EBB immer durch
Äquivalenzklassentransformationen bestimmen. Somit ist
die eindeutige Beschreibung einer spezifischen Konfigura-
tion von PARTS durch einen EBB immer möglich und alle
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Anforderungen an die mathematische Darstellung des Kon-
figurationsraums sind erfüllt.

3 Rekonfigurationsplanung
Für die Rekonfigurationsplanung betrachten wir zunächst
die Bewegungsmöglichkeiten einer einzelnen adaptiven
dreieckigen Zelle durch das Bilden und Lösen von kinema-
tischen Schleifen. Im Anschluss beschreiben wir eine mög-
liche Rekonfigurationsplanung, basiered auf der Bewegung
einzelner ATCs entlang der Oberfläche und den sukzessi-
ven Aufbau des Binärbaumes der Zielkonfiguration.

3.1 Fortbewegung einzelner ATCs
Die grundlegende Fortbewegungsmethode für ein einzel-
nes adaptives dreieckiges Modul besteht darin, eine neue
Verbindung mit einer nahe gelegenen ATC entlang einer
Kante herzustellen und anschließend alle Verbindungen au-
ßer der neu gebildeten zu terminieren. Für die Fortbewe-
gung werden nur neue Verbindungen zwischen zwei ATCs
betrachtet, welche einen gemeinsamen Eckpunkt besitzen,
da das exakte Zusammenführen der Kanten nur durch das
Bilden einer kinematische Schleife um diesen gemeinsa-
men Eckpunkt gewährleistet werden kann [5].
Der Verbindungsvorgang für zwei ATCs mit einem gemein-
samen Eckpunkt ist beispielhaft in Bild 7 mit 4 Modu-
len dargestellt. Für die Rekonfigurationsplanung wird an-
genommen, dass mindestens 3 Module zur Herstellung ei-
ner kinematischen Schleife benötigt werden, im folgenden
als Schließbedingung bezeichnet. Das heißt, Module sind
in der Lage ihre Geometrie so zu verändern, damit Sie In-
nenwinkel von 30◦ bis 120◦ bilden können. Der Fortbewe-
gungsprozess kann somit in zwei sequentiellen Schritten
zusammengefasst werden.

1. Schließen: Verändere Aktuatorlängen, um eine kine-
matische Schleife zu bilden und die Module entlang
der freien Kante zu verbinden

Bild 7 (a)⇒ (b), verbinde ATC 1 und 4

2. Öffnen: Löse vorherigen Verbindung(en) und stelle
ursprüngliche Aktuatorlängen aller nicht bewegten
ATCs wieder her

Bild 7 (b)⇒ (c), trenne ATC 1 und 2

Wie in Bild 7 zu sehen ist, führt die Schließprozedur im
Allgemeinen zu einer Verformung aller beteiligten ATCs.
Daher muss die lokale Umgebung dieser Module ebenfalls
berücksichtigt werden, um zu garantieren, dass ein Zusam-
menführen der freien Kanten möglich ist. In dieser Arbeit
wird für die Rekonfigurationsplanung jedoch angenom-
men, dass ein Schließen immer möglich ist, gegebenenfalls
durch das selektive Lösen von Verbindungen zur Erhöhung
der Bewegungsmöglichkeiten der beteiligten Module. Die
genaue Ansteuerung der ATCs zur Durchführung der Re-
konfiguration ist allerdings nicht Teil dieser Arbeit.

1

2
3

4

a)

1

2
3

4

c)

1

2

3

4

b)

⇒ ⇒

Bild 7 Bewegung der ATC 1 von ATC 2 (a) zu ATC 4 (c) durch
Bilden der kinematischen Schleife 1-2-3-4 (b) [5].

3.2 Rekonfigurationsplanung im Binär-
baum

Aufgrund der eindeutigen Beschreibung von Konfigura-
tionen durch einen EBB und dessen hierarchischen Auf-
baus kann dieser als grundlegendes Werkzeug für die Pla-
nung der Selbstumordnung herangezogen werden. Ziel der
Umordnung ist demnach die Überführung des EBB einer
gegebenen Ausgangskonfiguration in den EBB einer ge-
wünschten Zielkonfiguration durch den Transport einzel-
ner ATCs. Hierbei benötigt man zum Bilden neuer kinema-
tischer Schleifen immer freie Kanten, weshalb eine Fortbe-
wegung von ATCs nur entlang der Oberfläche des PARTS-
Systems möglich ist.
Für die Rekonfigurationsplanung müssen zunächst
Ausgangs- und Zielkonfiguration auf eventuelle Gemein-
samkeiten überprüft werden. In diesem Zusammenhang ist
es zweckmäßig, den EBB der Ausgangskonfiguration durch
Äquivalenzklassentransformationen an den EBB der Ziel-
konfiguration anzupassen, sodass der größte gemeinsame
Unterbaum, gegeben durch die BB-Indizes, welche in bei-
den Konfigurationen vorkommen, ermittelt werden kann.
Die gemeinsamen BB-Indizes entsprechen ATCs, welche
sich in der Verbindungstopologie schon am richtigen Platz
befinden.
Die hierarchische Struktur des Binärbaumes erlaubt es an-
schließend, BB-Indizes der Zielkonfiguration in aufsteigen-
der Reihenfolge durch das Bewegen von ATCs entlang der
Oberfläche zu besetzen. Dies ist prinzipiell immer möglich,
weil

• die Eltern-ATC des zu besetzenden BB-Index not-
wendigerweise vorhanden ist, da der BB-Index der
Eltern-ATC kleiner ist als der zu besetzende BB-
Index und demzufolge aufgrund der aufsteigenden
Besetzungsvorschrift schon besetzt sein muss

• der zu besetzenden BB-Index sich notwendigerwei-
se an der Oberfläche befindet, da die Eltern-ATC
vorhanden ist und der zu besetzenden BB-Index als
rechtes oder linkes Kind notwendigerweise unbe-
setzt sein muss, also einer freien Kante entspricht
(ansonsten wäre der BB-Index ja bereits besetzt)

• die Wurzel des Baumes aufgrund der kinematischen
Randbedingungen als unveränderlich gilt und somit
der BB-Index k = 1 immer vorhanden ist

In der Rekonfigurationsplanung baut man also den Binär-
baum der Zielkonfiguration von der Wurzel aus auf, indem
man einzelne Module über die Oberfläche des Robotersys-
tems bewegt. Aus diesem Grund betrachten wir zunächst
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die Oberfläche des PARTS-Systems, welche den zentra-
len Schauplatz der Umordnung darstellt. In diesem Zu-
sammenhang definieren wir die Begriffe freie ATC, die ein
adaptives dreieckiges Modul beschreibt, welches nur eine
Verbindung zum restlichen System besitzt und demnach
über zwei freie Kanten verfügt, sowie den Begriff regulä-
re Oberfläche, wodurch eine Oberfläche bzw. ein Oberflä-
chenabschnitt charakterisiert wird, die bzw. der (bis auf die
zu bewegende ATC) keine weitere freie ATC enthält. Bei-
spielsweise wäre die gesamte Oberfläche der Konfiguration
in Bild 5 (a) regulär während dies für die Konfiguration in
Bild 7 (a) nicht zutrifft, da diese zwei freie ATCs, ATC 1
und 4, enthält. Es gilt, dass eine freie ATC entlang einer re-
gulären Oberfläche bewegt werden kann, da die Schließbe-
dingung (3 ATCs zum Bilden einer kinematischen Schlei-
fe um einen gemeinsamen Eckpunkt) an jeder Position der
Oberfläche stets erfüllt ist. Dies ist in Bild 8 veranschau-
licht, wobei zu erkennen ist, dass jeder Dreieckseckpunkt
an der Oberfläche einer regulären Oberfläche immer zu
mindestens zwei ATCs zugehörig ist. Wird eine freie ATC
über die Oberfläche bewegt, so befinden sich an jedem Eck-
punkt der Verbindung zur freien ATC somit mindestens drei
ATCs, womit die Schließbedingung erfüllt ist und eine Be-
wegung der freien ATC entlang der Oberfläche möglich ist.

Bild 8 Fortbewegung einer freien ATC (grau) entlang einer re-
gulären Oberfläche.

Soll eine freie ATC entlang einer nicht regulären Ober-
flächen bewegt werden, so können im Allgemeinen zwei
Fälle unterschieden werden. Entweder befinden sich an der
Oberfläche weitere einzelne freie ATCs oder freistehenden
kinematischen Ketten (aneinandergereihte freie ATC mit
einem freie ATC am Ende).
Befinden sich entlang der Oberfläche neben der zu bewe-
genden ATC weitere stationäre freie ATCs (für gewöhnlich
Module, die Ihre Zielposition bereits erreicht haben), so
können diese durch ein Vertauschen ihrer Rollen im Bewe-
gungsprozess, im weiteren auch vereinfacht Rollentausch
genannt, überwunden werden. Der prinzipielle Vorgang des
Rollentausches ist in Bild 9 dargestellt. In (a) wird der Weg
der zu bewegenden ATC (dunkelgrau) entlang der Oberflä-
che durch eine weitere stationäre freie ATC (hellgrau) blo-
ckiert. Bewegt sich nun die stationäre ATC einen Schritt
entlang der Oberfläche weiter (b), kann die zu bewegende
ATC nachrücken und den ehemaligen Platz der stationären
ATC einnehmen (c). Anschließend können die Rollen der
beiden ATCs (stationäre und bewegte ATC) vertauscht wer-
den (d), da die Module in der Konfigurationstopologie un-

unterscheidbar sind. Im Anschluss kann die Bewegung der
nun neu gewählten freien ATC entlang der Oberfläche fort-
gesetzt werden.

a) b)

c) d)

Bild 9 Wird der Oberflächenpfad einer zu bewegenden freien
ATC (dunkelgrau) durch eine weitere stationäre freie ATC (hell-
grau) blockiert (a), so kann die stationäre ATC entlang der Ober-
fläche weiterbewegt werden (b) und der frei gewordene Platz
durch die zu bewegende ATC eingenommen werden (c). Ein Rol-
lentausch (d) ermöglicht die Fortsetzung der Bewegung.

Für freistehende kinematische Ketten wie z.B. in Bild 10
(a) abgebildet, ist ein Rollentausch nicht anwendbar, da
durch ein Weiterbewegen der freien ATC am Kettenende
unmittelbar eine neue freie ATC geschaffen wird. Zielfüh-
render ist das Überbrücken der kinematischen Kette durch
das Verbinden der freien ATC am Kettenende mit der Ket-
tenoberfläche, wodurch wiederum eine reguläre Oberflä-
che entsteht (b). Da hierdurch allerdings die Module der
neu geformten kinematischen Schleife nahe ihrer geome-
trischen Limitierungen stehen, erfordert dieser Fall bei der
Übertragung der geplanten Bewegungen auf die Kinematik
des Robotersystems besondere Sorgfalt (selektives Tren-
nen von Verbindungen). Überbrücken kann auch bei ein-
zelnen freien ATCs verwendet werden, wenn sich die Ziel-
position auf der abgewandten Seite der stationären freien
ATC befindet.

a) b)

Bild 10 Überbrücken einer kinematischen Kette (hellgraue AT-
Cs in (a) ) durch Formen einer kinematischen Schleife (b) am
Kettenende.

Erreicht ein Modul die Zielposition, so wird überprüft, ob
die BB-Indizes zum Herstellen von Zwischenverbindungen
(IC-Indizes) besetzt sind und anschließend entsprechende
Zwischenverbindungen hergestellt.
Sind keine freien ATCs zur Bewegung verfügbare, wel-
che nicht bereits Teil der Zielkonfiguration sind, so kön-
nen neue freie ATCs durch das Öffnen von kinemati-
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scher Schleifen erzeugt werden. Sind alle BB-Indizes der
Zielkonfiguration besetzt, so ist die Rekonfiguration ab-
geschlossen. Die gesamte Rekonfigurationsplanung ist in
Bild 11 als Ablaufdiagramm dargestellt.

START

Finde größten
gemeinsamen

Unterbaum

Ziel-
Konfiguration

erreicht?

Wähle nächsten
BT Index

Freie ATC
verfügbar?

Öffne kinema-
tische Schleife

Wähle frei-
es ATC

Bewege
ATC einen

Schritt entlang
Oberfläche

ATC in
Zielpo-
sition?

Überprüfe auf
Zwischen-

verbindungen

ENDE

nein

nein

ja

ja

nein

ja

Bild 11 Ablaufdiagramm der Rekonfigurationsplanung.

3.3 Beispiel der Rekonfigurationsplanung
Als Beispiel für die Rekonfigurationsplanung betrachten
wir die Konfiguration in Bild 12 mit der Ausgangskonfi-
guration in (a) und der Zielkonfiguration in (b). Die Ergeb-
nisse der Rekonfigurationsplanung mit Zwischenkonfigu-
rationen und zugehörigen EBB sind in Bild 13 dargestellt,
wobei Elemente im Baum, welche sich bereits in der fina-
len Position befinden, jeweils farblich hervorgehoben sind.
Ausgehend von der Ausgangskonfiguration in (a) wird zu-
nächst die ATC mit der Kennung 12 über eine reguläre
Oberfläche zum niedrigsten nicht besetzten BB-Index der
Zielkonfiguration bewegt (b). Anschließend wird eine ki-
nematische Schleife geöffnet, um neue freie ATCs (ATC 10
und 11) zu bilden (c). Da sich ATC 10 bereits am korrekten
Platz in der Verbindungstopologie befindet, führt ein Rol-
lentausch zwischen 10 und 11 (d) zum erfolgreichen Be-
setzen des nächsten BB-Index (e) einschließlich der Her-

stellung der ersten Zwischenverbindungen (f). Nach einem
weiteren Rollentausch zwischen ATC 11 und 6 (g) kann das
Modul 11 den nächsten BB-Index besetzten (h). Noch ein
Rollentausch zwischen ATC 5 und 6 (i) bringt ein weiteres
Modul unmittelbar an den korrekten Platz im Binärbaum.
Nach dem Bilden einer Zwischenverbindungen (j) führt
ein Öffnen einer kinematischen Schleife zur Schaffung von
neuen freien ATCs (k). Nachdem ATC 4 zur nächsten Ziel-
position im Binärbaum bewegt wird (l), kann die letzte
Zwischenverbindung geschlossen werden (m) und schließ-
lich das letzte Modul über die Oberfläche zur korrekten
Position bewegt werden (n), womit die Umordnung abge-
schlossen ist.

a)

b)

Bild 12 Konfiguration und Binärbaum (mit BB-Indizes) der
Ausgangskonfiguration (a) und Zielkonfiguration (b).

4 Zusammenfassung
In dieser Arbeit präsentierten wir eine neuartige Beschrei-
bung des Konfigurationsraums von modularen Robotern
mit dreieckiger Struktur auf der Basis von erweiterten Bi-
närbäumen. Die hierarchische Struktur der Bäume erweist
sich als nützliches Werkzeug zur Rekonfigurationsplanung
durch das Bewegen von Modulen entlang der Oberfläche
des modularen Robotersystems und Aufbau des Baumes
beginnend von der Wurzel. Zukünftige Forschung wird
sich auf die Übersetzung der geplanten Bewegungen auf
das PARTS-System beschäftigen, wobei geometrische Be-
schränkungen in der Modulkinematik hinsichtlich der ma-
ximalen Verformbarkeit der Module berücksichtigt werden
sollen.
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a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

j) k) l)

m) n)

Bild 13 Transformation eines PARTS-Systems von einer Aus-
gangskonfiguration (a) in eine Zielkonfiguration (n) über Zwi-
schenkonfigurationen (b) – (m). Die farblich hervorgehobenen
Elemente im Baum entsprechen dem gemeinsamen Unterbaum
der momentanen Konfiguration und Zielkonfiguration.
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Entwicklung repräsentativer Prüfzyklen für mobile Maschinen auf
Grundlage realer Felddaten
Development of Representative Test Cycles for Mobile Machinery
Based on Real Field Data
Patrick Driesch, M.Sc., Torben Weißkopf, M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dieter Schramm, Universität Duisburg-Essen,
Institut für Mechatronik und Systemdynamik, Lehrstuhl für Mechatronik, Lotharstraße 1 47057 Duisburg, Deutschland,
patrick.driesch@uni-due.de

Kurzfassung
Die Vermessung des realen Betriebsverhaltens von Verbrennungsmotoren findet auf Grundlage von standardisierten Prüf-
zyklen statt. Dabei werden unter anderem die ausgestoßenen Emissionen bilanziert und bewertet. Oftmals weichen die
so ermittelten Kennwerte von denen im Realbetrieb der Fahrzeuge ab. Im Kontext von mobilen Maschinen erfolgt die
Prüfung sowohl anhand standardisierter stationärer als auch dynamischer Prüfzyklen. Da die Gattung der mobilen Ma-
schinen ein weites Gebiet an Fahrzeugen umfasst, wird im Zuge dieses Beitrages untersucht, ob und in wie weit das dyna-
mische Alltagsverhalten von Hafenumschlaggeräten durch den dynamischen Standardzyklus Non-Road-Transient-Cycle
(NRTC) abgebildet werden kann. Dazu wird eine Zyklusgenerierung mit zwei in der Wissenschaft etablierten Methoden
auf Grundlage einer Datenbasis aus einem Feldversuch durchgeführt und der nach festgelegten Bewertungskriterien beste
Zyklus ausgewählt. Dieser Zyklus wird im Anschluss dem NRTC gegenübergestellt, um anhand der Bewertungskriterien
zu beurteilen, ob der NRTC die zugrundeliegende Datenbasis ausreichend repräsentiert.

Abstract
The measurement of the real-world operating behaviour of combustion engines is based on standardized test cycles.
Thereby, among other things, the exhaust emissions are recorded and evaluated. The characteristic values determined in
this way often deviate from the values obtained in real vehicle operation. In the context of mobile machinery, testing is
carried out using both standardised stationary and dynamic test cycles. Since the category of mobile machinery covers a
wide range of vehicles, this paper examines whether and to what extent the dynamic everyday behaviour of port handling
equipment can be represented by the dynamic standard cycle Non-Road-Transient-Cycle (NRTC). For this purpose, a
cycle generation with two in science established methods is carried out on the basis of a database from a field test and the
best cycle is selected according to defined evaluation criteria. This cycle is then compared to the NRTC in order to assess,
based on the evaluation criteria, whether the NRTC sufficiently represents the underlying database.

1 Einleitung
Die Diskussion um die repräsentative Darstellung von Nut-
zungsverhalten durch standardisierte Prüfzyklen ist beson-
ders im PKW-Bereich anhand der Beispiele des NEFZ und
WLTC gegenwärtig [1]. Prüfzyklen werden dazu verwen-
det, um den Verbrauch eines Fahrzeugs bzw. dessen Emis-
sionsausstoß reproduzierbar und nachvollziehbar nach fest-
gelegten Standards auf einem Prüfstand zu ermitteln. Da-
durch erhält der potentielle Kunde bereits im Vorfeld eines
Fahrzeugkaufs weitgehende Informationen über die späte-
ren Kosten der Nutzung des Fahrzeugs. Oftmals weichen
die dabei ermittelten Angaben von den Kennwerten ab, die
im Einsatz der Fahrzeuge unter realen Bedingungen auf-
treten [2]. Eine Ursache dafür ist, dass einheitliche, stan-
dardisierte Zyklen nicht die individuelle Nutzung der Fahr-
zeuge wiedergeben können [3]. Eine ähnliche Problematik
zeigt sich im Umfeld von sogenannten mobilen Maschi-
nen, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind. Dar-
unter werden nach der EU-Richtlinie 2016/1628 „mobile
Maschinen [...] oder Fahrzeuge mit oder ohne Aufbau oder
Räder, die nicht zur Beförderung von Personen oder Gü-

tern auf der Straße bestimmt sind“, zusammengefasst [4].
Solche Maschinen stoßen einen nicht vernachlässigbaren
Anteil von Schadstoffen und Feinstaub aus, wie [5] in ei-
ner Untersuchung aus dem Jahre 2017 belegen. Um die-
sen zu reduzieren, wurden beginnend in den 1990er Jah-
ren Emissionsgrenzwerte für CO, HC, NOx sowie Fein-
staub für Verbrennungsmotoren in ebendiesen Maschinen-
typen definiert. Die Bestimmung der ausgestoßenen Emis-
sionen erfolgt in Europa seit der Einführung der Richtlinie
2004/26/EG sowohl durch stationäre Prüfzyklen nach der
ISO 8178 als auch durch einen dynamischen Prüfzyklus,
den Non-Road-Transient-Cycle (NRTC, s. Bild 1) [6]. Ge-
genüber stationären Zyklen besitzen dynamische Prüfzy-
klen den Vorteil, dass auch Übergänge zwischen Motor-
arbeitspunkten berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu
Fahrzyklen, die aus einem zeitlichen Geschwindigkeitspro-
fil bestehen, beinhalten diese Testverfahren zeitliche Vor-
gaben von relativen Motordrehzahlen und -drehmomenten.
Somit können Motoren unterschiedlicher Leistung getestet
werden.

Alle Rechte vorbehalten.
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Bild 1 NRTC-Prüfzyklus, [6]

Die Entwicklung des NRTC wurde im Jahre 2002 abge-
schlossen. Er beinhaltet typische Nutzungsmuster von sie-
ben dieselbetriebenen mobilen Maschinen verschiedener
Kategorien, um eine möglichst hohe Repräsentanz des Nut-
zungsverhaltens von mobilen Maschinen zu gewährleisten.
Dazu wurden dynamische Motorlasten mobiler Maschinen
wie z. B. von einem Bagger und Raupenschlepper aufge-
nommen und zu einem Gesamtzyklus kombiniert [3]. In
Tabelle 1 werden die wesentlichen Kennwerte des NRTC
zusammengefasst, wobei im Zuge dieses Beitrags ein Leer-
lauf des Motors als Arbeitspunkt mit Leerlaufdrehzahl un-
abhängig von der Motorlast definiert wird.

Tabelle 1 Kennwerte des NRTC

Kennwerte Wert

Gesamtdauer 1.238s
Anteil Leerlaufphase 4,52%

Durchschnittliche normierte Motordrehzahl 67,7%
Durchschnittliches normiertes Motordrehmoment 39,3%

Aufgrund der Tatsache, dass mobile Maschinen einen
stark variierenden Einsatzzweck unterliegen, erscheint
es schwierig, dass ein Zyklus das Betriebsverhalten aller
Gattungen dieses Typs abbilden und folglich die Hoch-
rechnung von repräsentativen Emissionskenngrößen eben-
dieser ausreichend genau erlauben soll. Diese Hypothese
wird im Zuge dieses Beitrags anhand eines Vergleichs des
NRTC mit generierten Zyklen auf Grundlage von Mess-
daten, die aus einem Feldversuch entstammen, untersucht.
Dazu werden zwei in der Wissenschaft etablierte Metho-
den (vgl. [7], [8]) zur Zyklusentwicklung für ein Diesel-
und LNG-Fahrzeug angewandt. Auf der einen Seite wird
eine Methode verwendet, die auf sogenannten Microtrips
basiert. Andererseits wird ein stochastischer Ansatz ba-
sierend auf der Markov-Ketten-Theorie genutzt. Ausge-
hend von den entwickelten Zyklen wird anhand von Be-
wertungskriterien abgeleitet, welche Methode besser zur
Abbildung des repräsentativen Alltagsverhaltens beider
Fahrzeuge geeignet ist. Ebenfalls wird für beide Fahrzeuge

der Zyklus mit der geringsten Abweichung zu den Bewer-
tungsparametern der Datenbasis als bester Zyklus ausge-
wählt. Anhand des besten Zyklus jedes Fahrzeuges erfolgt
eine Gegenüberstellung mit dem standardisierten NRTC,
um zu beurteilen, ob eine spezifische Zyklusgenerierung
notwendig ist oder nicht.

Nachfolgend wird zunächst der Umfang sowie die techni-
sche Herangehensweise der Datenerhebung beschrieben.
Darauffolgend werden die beiden zuvor erwähnten Me-
thoden zur Zyklusgenerierung sowie die Bestimmung von
Bewertungskriterien detailliert erläutert. Beide Methoden
werden daraufhin ausgehend von den erzielten Ergebnis-
sen verglichen und für beide Fahrzeuge wird der nach
den Bewertungskriterien beste Zyklus ausgewählt. Diese
werden abschließend dem standardisierten dynamischen
Referenzzyklus NRTC gegenübergestellt und beurteilt, ob
eine spezifische Zyklusgenerierung zur Abbildung einer
repräsentativen Nutzung zweckgemäß ist.

2 Datengrundlage
Die zur Zyklusgenerierung notwendige Datenbasis wird im
Laufe des durch den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
geförderten Forschungsprojektes LeanDeR durch autarke
Datenlogger über einem Zeitraum von Januar 2019 bis Ja-
nuar 2020 aufgezeichnet. Das Ziel des Projektes ist die Er-
richtung einer multimodal nutzbaren Infrastruktur für den
Betrieb von Hafenumschlaggeräten mit flüssigem Erdgas
(LNG) [9,10]. Durch die Vermessung der alltäglichen Fahr-
zeugnutzung sollen die positiven ökologischen und ökono-
mischen Auswirkungen eines Einsatzes von LNG als Al-
ternative zu einem Dieselbetrieb der Hafenumschlaggeräte
untersucht werden. Bei den Versuchsfahrzeugen handelt es
sich unter anderem um zwei Fahrzeuge des Typs Terminal-
traktor (s. Bild 2), die am Duisburger Hafen z. B. zum Ma-
növrieren von LKW-Anhängern auf den Hafen-Terminals
eingesetzt werden. Eines dieser Fahrzeuge wird von einem
Dieselmotor mit einer Nennleistung von 142kW angetrie-
ben. Das andere Fahrzeug verwendet als Antriebsquelle
einen Erdgasmotor mit einer Nennleistung von 186kW.

Bild 2 Terminaltraktoren am Duisburger Hafen, [11]

Die Messdaten werden mit einer Abtastrate von 1Hz auf-
genommen und umfassen Daten vom CAN-Bus der Fahr-
zeuge, der aktuellen Umgebungsbedingungen sowie der
GPS-Position. Weiterhin werden zu festgelegten Zeitpunk-
ten Emissionsmessungen mit Hilfe eines Abgasanalysege-
rätes vollzogen. Für die Entwicklung der Prüfzyklen wer-
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den die in Tabelle 2 aufgeführten Messwerte verwendet.

Tabelle 2 Messwerte, Messbereich und Auflösung nach [12]

Messwert Messbereich Auflösung

MIndiziert -125 bis 125% 1%
MVerluste 0 bis 125% 1%
MRe f erenz 0 bis 64.255Nm 1Nm

nKurbelwelle 0 bis 8.031,875min−1 0,125min−1

Die Kenngrößen entstammen dem Motorsteuergerät und
werden durch einen lesenden Zugriff auf den CAN-Bus
nach Netzwerkprotokoll SAE J1939 ermittelt. Das indi-
zierte Drehmoment MIndiziert sowie das Verlustmoment
MVerluste werden relativ zu einem konstanten Referenzmo-
ment MRe f erenz übermittelt. Das Verlustmoment beinhaltet
die durch Reibung und von den für den Motorbetrieb not-
wendigen Nebenverbrauchern (z. B. Kraftstoffpumpe, Öl-
pumpe usw.) verursachten Verluste [13]. Folglich können
die Absolutbeträge beider Momente durch Multiplikation
mit dem Referenzmoment berechnet werden. Das wirksa-
me Motormoment an der Kurbelwelle kann aus der Dif-
ferenz des indizierten Motormoments und der wirksamen
Verluste mit (1) bestimmt werden.

MKurbelwelle = (MIndiziert −MVerluste) ·MRe f erenz (1)

Für die spätere Zyklusgenerierung wird ausschließlich das
Antriebsmoment an der Kurbelwelle MKurbelwelle sowie die
Motordrehzahl nKurbelwelle genutzt.

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, kann die Genauigkeit der
auf dem CAN-Bus verfügbaren Messgrößen nicht angege-
ben werden. [13] konnten jedoch anhand eines Vergleiches
der Messwerte von einem Motorprüfstand und der Mess-
werte, die über den CAN-Bus erhoben wurden, für einen
4-Zylinder Diesel-Motor mit 115kW eine Genauigkeit von
±5min−1 bei der Motordrehzahl und eine mittlere Abwei-
chung von 15,3Nm bei dem Drehmoment an der Kurbel-
welle aufzeigen. Dementsprechend wird im Zuge dieses
Beitrags vorausgesetzt, dass die erhobenen Messwerte das
reale Motorverhalten ausreichend genau wiedergeben.

Zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Beitrages um-
fasst die aufgenommene Datenbasis eine Fahrleistung von
10.832km bei einer Gesamtfahrdauer von 1.195h für
den dieselbetriebenen Terminaltraktor. Bei dem LNG-
betriebenen Terminaltraktor ergibt sich eine Datengrund-
lage von 9.546km, die in 984h zurückgelegt wurde.

3 Stand der Technik
Die im Zuge dieses Beitrags angewandte Vorgehenswei-
se zur Generierung von repräsentativen Zyklen für mobile
Maschinen auf Grundlage realer Felddaten orientiert sich
nah an den Schritten des etablierten Entwicklungsprozes-
ses der Fahrzyklusgenerierung. In Anlehnung an [14–16]
werden die in Bild 3 dargestellten Entwicklungsstufen
durchgeführt. Ausgehend von der in Abschnitt 2 beschrie-
benen Datengrundlage wird zunächst eine Datenaufberei-
tung bzw. -analyse vorgenommen. Die aufbereiteten Daten

werden verwendet, um charakteristische statistische Kenn-
werte der Datengrundlage, die sogenannten Zielparameter,
zu bestimmen. Da im Bereich von Fahrzyklen die Messda-
ten im Umfeld von unterschiedlichen Fahrumgebungen wie
z. B. im urbanen Raum oder auf Autobahnen aufgenom-
men werden können, erfolgt üblicherweise zunächst eine
Clusterung der Datengrundlage [1]. Da die im Zuge die-
ses Beitrags betrachteten Versuchsfahrzeuge ausschließlich
im Regelbetrieb eingesetzt wurden, kann dieser Sachver-
halt unberücksichtigt bleiben, so dass die Datengrundla-
ge nicht separiert werden muss. Die ermittelten Zielpa-
rameter werden als Maßstab für die Güte eines generier-
ten Zyklus herangezogen. Zur eigentlichen Zyklusgenerie-
rung wird die aufbereitete Datengrundlage mit zwei un-
terschiedlichen Methoden verarbeitet. Der Zyklus, der die
Zielparameter am nächsten erreicht, wird als Ergebnis aus-
gewählt.

Bestimmung von 
Zielparametern

Generierung von 
n Zyklen

Bewertung von 
n Zyklen

Auswahl des  
besten Zyklus

DatenaufbereitungDatenaufnahme

Bild 3 Vorgehensweise der Zyklusgenerierung

3.1 Datenaufbereitung
Im Vorfeld der Zyklusgenerierung wird eine Datenana-
lyse durchgeführt, um fehlerhafte Messdaten herauszufil-
tern und etwaige Signalausfälle zu interpolieren. Dabei
gilt es insbesondere ungültige Betriebspunkte des Motors
z. B. bei Motorstillstand oder einer Motordrehzahl unter-
halb der Leerlaufdrehzahl zu eliminieren. Weiterhin bedarf
die Zyklusgenerierung in Anlehnung an den NRTC einer
Aufbereitung der erhobenen Datengrundlage. Wie in Ab-
schnitt 1 beschrieben, beinhaltet der NRTC eine Abfolge
von normierten Motordrehzahlen und -drehmomenten. Um
die Vergleichbarkeit zwischen den generierten Prüfzyklen
und dem NRTC zu wahren, müssen demnach die erhobe-
nen absoluten Messwerte ebenfalls auf den Maßstab des
Referenzzyklus normiert werden. Dazu können nach [3]
die Berechnungsvorschriften (2) bzw. (3) angewandt wer-
den.

nNorm = 100% ·
nKurbelwelle−nLeerlau f

nRe f −nLeerlau f
(2)

MNorm = 100% · MKurbelwelle

MMax
(3)

Dabei definieren nNorm bzw. MNorm die normierte Motor-
drehzahl bzw. das normierte Motordrehmoment. Weiterhin
stellen nLeerlau f die Leerlaufdrehzahl und nRe f die maxima-
le Prüfdrehzahl des Motors dar. Die maximale Prüfdreh-
zahl wird üblicherweise im Zuge eines Versuchs auf ei-
nem Prüfstand ermittelt. Da ein solcher Test im Umfang
dieses Beitrages nicht möglich ist, wird in Anlehnung an
[15] auf die Nenndrehzahl des Motors als Referenzdreh-
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zahl zurückgegriffen. MMax beschreibt das maximal mög-
liche Drehmoment, welches bei der aktuellen Drehzahl ab-
gerufen werden könnte. Dieses kann der jeweiligen Voll-
lastkurve der Motoren entnommen werden. Da der NRTC
ausschließlich Vorgaben aus natürlichen Zahlen beinhaltet,
werden die normierten Messdaten ebenfalls auf die nächste
natürliche Zahl gerundet, um eine vergleichbare Auflösung
zu gewährleisten.

3.2 Zyklusgenerierung mit der Microtrip-
Methode

Die Zyklusgenerierung auf der Grundlage von Microtrips
ist die am häufigsten angewandte Methode zur Entwick-
lung von Fahrzyklen [8]. Dabei beschreibt ein Microtrip
den Einzelfahrtabschnitt eines Fahrzeugs zwischen zwei
Fahrzeugstillständen. Übertragen auf den Anwendungsfall
eines Motorprüfzyklus wird ein Microtrip als Zeitintervall
zwischen zwei Leerlaufphasen eines Motors definiert. So-
mit beinhaltet ein Microtrip sowohl eine Leerlaufphase als
auch einen Zeitbereich, in dem der Motor unter Last ober-
halb seines Leerlaufs verwendet wurde [17]. Die Entwick-
lung des Zyklus aus den gewonnenen Microtrips kann ent-
weder durch eine zufällige Kombination der Microtrips
oder durch eine gezielte Aneinanderreihung von Micro-
trips, der sogenannten best incremental-Methode, vollzo-
gen werden [8]. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt,
bis die vorgegebene Dauer des Zyklus inklusive einer To-
leranz erreicht ist. Im Zuge dieses Beitrags wird eine zufäl-
lige Kombination der Microtrips angewandt.

3.3 Zyklusgenerierung mit stochastischem
Ansatz basierend auf Markov-Ketten-
Theorie

Eine andere Methode nutzt einen stochastischen Ansatz
basierend auf der Markov-Ketten-Theorie zur Abbildung
des Nutzungsverhaltens. Dazu werden die erhobenen Da-
ten hinsichtlich ihrer dynamischen Übergänge analysiert,
so dass eine Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix T ermit-
telt werden kann, die die Wahrscheinlichkeit eines Wech-
sels von einem Betriebspunkt xt des Motors in einen zu-
künftigen Betriebspunkt xt+1 beinhaltet. Dabei wird ange-
nommen, dass der zukünftige Zustand ausschließlich vom
derzeitigen Zustand und damit nicht von der Reihe an
vorangegangen Zuständen abhängt [7]. Durch Einsatz von
Markov-Ketten wird nachfolgend ausgehend von einem
Initialzustand eine Aneinanderreihung der Motorarbeits-
punkte zu einem dynamischen Gesamtzyklus vorgenom-
men. Dazu werden mit einer Monte-Carlo-Simulation zu-
fällig Wahrscheinlichkeiten zwischen 0% und 100% gene-
riert und mit den Übergangswahrscheinlichkeiten am der-
zeitigen Arbeitspunkt verglichen. Dieser Vorgang wird so-
lange wiederholt, bis die vorgegebene Dauer des Zyklus
inklusive einer Toleranz erreicht ist. Als mögliche Zustän-
de werden im Zuge dieses Beitrag die natürlichen Zahlen
im Intervall [0,100] für das Motormoment in Anlehnung an
den NRTC festgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass die Mo-
tordrehzahl die Nenndrehzahl übersteigen kann, wird das
Intervall der Motordrehzahl auf [0,120] definiert.

3.4 Bestimmung von Zielparametern
Das Ziel der Zyklusentwicklung stellt die ausreichend gu-
te Repräsentanz der Datengrundlage in Form einer Abfol-
ge von Motorarbeitspunkten dar. Um zu erfassen, wie ge-
nau ein entwickelter Zyklus dieser Aufgabe gerecht wird,
wird ein Vergleichsmaßstab benötigt. Dazu werden im Be-
reich von Fahrzyklen z. B. spezifische Kennwerte aus einer
statistischen Analyse der Datengrundlage, wie die durch-
schnittliche Geschwindigkeit oder die Varianz der Be-
schleunigung, verwendet [7, 8]. Im Zuge dieses Beitrages
werden die nachfolgend aufgelisteten Bewertungskriterien
in Anlehnung an [17] festgelegt:

• Relativer Anteil im Motorleerlauf RLL

• Relativer Anteil mit Drehzahländerung RDA

• Relativer Anteil mit konstanter Drehzahl RDC

• Durchschnittliche positive Drehzahl-
änderung ṅNorm,Pos

• Durchschnittliche negative Drehzahl-
änderung ṅNorm,Neg

• Durchschnittliche Motordrehzahl nNorm

• Durchschnittliches Motormoment MNorm

• Standardabweichung der Motordrehzahl σnNorm

• Standardabweichung des Motormoments σMNorm

Die Bewertungskriterien stellen somit Kennzahlen für die
Motordynamik dar und werden anhand der gesamten Da-
tenbasis bilanziert. Die aus der Analyse folgenden Zielpa-
rameter sind in Tabelle 3 aufgelistet. Auffällig sind die ho-
hen Anteile von Motorstillständen, die im Alltagsbetrieb
die Zeitpunkte darstellen, in denen der Fahrer des Termi-
naltraktors nach einem abgeschlossenen Fahrmanöver auf
die Erteilung eines neuen Auftrags wartet.

Tabelle 3 Zielwerte der Bewertungskriterien

Bewertungskriterium LNG Diesel

RLL 36,4% 36,9%
RDA 44,7% 45,8%
RDC 18,9% 17,3%

ṅNorm,Pos 6,5 %
s 6,2 %

s
ṅNorm,Neg −5,2 %

s −5,3 %
s

nNorm 26,6% 29,7%
MNorm 19% 19,6%
σnNorm 24,9% 26,2%
σMNorm 17,7% 21,6%

Anhand der Summe der Beträge der relativen Abweichun-
gen zwischen den Bewertungskriterien eines Zyklus θZ und
den Zielparametern θT , dem sogenannten Performance Va-
lue (kurz PV), kann die Güte eines Zyklus quantifiziert
werden (vgl. (4)) [7].

PV =
n

∑
i=1
|
θT,i−θZ,i

θTi

| ·wi (4)

Die Variable w stellt eine Gewichtung des jeweiligen Be-
wertungskriteriums dar und wird im Zuge dieses Beitrags
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auf eins festgesetzt. Dementsprechend wird jedem Bewer-
tungskriterium die gleiche Wichtigkeit zugesprochen.

Zusätzlich dazu wird ein weiterer Kennwert aus der Fahr-
zyklusgenerierung angewandt. Die Geschwindigkeits-
Beschleunigungs-Wahrscheinlichkeitsverteilung (SAPD)
beschreibt die Fahrcharakteristik über die Häufigkeit von
Fahrzuständen. Übertragen auf den Anwendungsfall eines
Motorzyklus kann daraus die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung von Drehmoment-Drehzahl-Betriebspunkten abge-
leitet werden. Um zu quantifizieren, wie ähnlich sich die
Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus der abzubildenden
Datenbasis und des entwickelten Zyklus sind, wird die Sum
Square Difference (kurz SSD, vgl. (5)) angewandt [7, 8].

SSD =
N

∑
i=1

M

∑
j=1

(pi, j−qi, j)
2 (5)

Die SSD gibt die Summe der quadratischen Abweichun-
gen zwischen den Einträgen p der Datengrundlage und q
des Zyklus bei Motorarbeitspunkten, die aus der Schar an
Kombinationen aus N-Drehzahlen und M-Drehmomenten
gebildet werden, an. Dementsprechend gilt, dass mit sin-
kender SSD eine höhere Übereinstimmung zwischen der
Datengrundlage und dem entwickelten Zyklus vorliegt.

Durch die Analyse beider Kenngrößen - des PV und der
SSD - kann die Güte eines Zyklus im Hinblick auf die Re-
präsentanz der zu Grunde liegenden Datenbasis abgewogen
werden.

4 Ergebnisse
Die Dauer der zu generierenden Zyklen wird auf die Dauer
des NRTC einschließlich einer Toleranz von 2% festge-
legt. Dementsprechend können die generierten Zyklen eine
Dauer zwischen 1.213 und 1.262 Sekunden aufweisen. Als
Initialzustand der statistischen Methode wird ähnlich zum
NRTC der Arbeitspunkt mit der geringsten Motordrehzahl
und dem geringsten Motormoment bestimmt. Als Grund-
lage der Microtrip-Methode wurden 15.963 Microtrips für
den LNG-Terminaltraktor und 18.785 Microtrips für den
Diesel-Terminaltraktor extrahiert. Insgesamt werden mit
jeder Methode 10.000 potentielle Zyklen generiert. In den
Tabellen 4 und 5 werden die Verteilungen der resultieren-
den Zyklen hinsichtlich ihres PV und der SSD dargestellt.

Anhand der Verteilung der Bewertungsparameter wird
deutlich, dass beide Methoden ähnliche Ergebnisse bezüg-
lich des PV erreichen. Für die SSD weisen die Zyklen, die
mit der stochastischen Methode entwickelt wurden, gerin-
gere Abweichungen zu den Zielwerten auf. Während bei
der Microtrip-Methode Zyklen durch die Aneinanderrei-
hung von Abschnitten mit realen Nutzungsprofilen entwi-
ckelt werden, erlaubt die stochastische Methode die zufäl-
lige Generierung von synthetischen Zyklen. Dementspre-
chend bildet die stochastische Methode auch Abfolgen von
Motorarbeitspunkten ab, die in der Realität gegebenenfalls
nicht vorkamen, aber die zu repräsentierende Datengrund-
lage gut widerspiegeln. Bedingt durch diesen zusätzlichen

Freiheitsgrad können somit künstliche Zyklen erzeugt wer-
den, die die Zielparameter eher erfüllen als Zyklen, die
durch die Microtrip-Methode generiert wurden.

Tabelle 4 Verteilung des PV und der SSD für den LNG-
Terminaltraktor

Kenngröße Stochastische Methode Microtrip-Methode

PVMin 0,173 0,161
PVMax 6,729 8,637

PVMittelwert 1,659 1,694
SSDMin 0,001 0,002
SSDMax 0,107 0,644

SSDMittelwert 0,01 0,026

Tabelle 5 Verteilung des PV und der SSD für den Diesel-
Terminaltraktor

Kenngröße Stochastische Methode Microtrip-Methode

PVMin 0,133 0,156
PVMax 6,34 10,464

PVMittelwert 1,443 1,71
SSDMin 0,001 0,002
SSDMax 0,132 0,857

SSDMittelwert 0,011 0,03

Zur Identifikation des nach den Bewertungskriterien bes-
ten Zyklus werden in Anlehnung an [7] beide Bewertungs-
kriterien auf den aufgetretenen Wertebereich normiert und
anschließend zu einem Kennwert KW zusammengefasst.
Dies garantiert, dass beide Kenngrößen mit einer gleich-
wertigen Gewichtung in die Gesamtbewertung einfließen.

PVNormiert,i =
PVi−PVMin

PVMax−PVMin
(6)

SSDNormiert,i =
SSDi−SSDMin

SSDMax−SSDMin
(7)

KWi = PVNormiert,i +SSDNormiert,i (8)

Für beide Fahrzeuge wird der Zyklus mit dem gerings-
ten Kennwert KW als bester Zyklus ausgewählt. Der beste
Zyklus für den LNG-Terminaltraktor hat eine Dauer von
1.228 Sekunden und wurde mit der stochastischen Metho-
de auf Grundlage von Markov-Ketten generiert. Als bester
Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor wurde ein Zyklus
mit einer Dauer von 1.238 Sekunden ebenfalls mit der
stochastischen Methode entwickelt. Der beste Zyklus des
LNG-Terminaltraktors ist in Bild 4 dargestellt. In Tabelle
6 sind die zugehörigen Kennwerte der Bewertungskriterien
für den Zyklus des LNG-Terminaltraktors und den NRTC
hinterlegt.

Die Kennwerte des NRTC weichen in allen Bewertungskri-
terien stärker vom Zielwert ab als der entwickelte beste Zy-
klus. Es fällt auf, dass der NRTC besonders die häufig auf-
tretenden Leerlaufphasen des LNG-Terminaltraktors, die
im Alltagsbetrieb auftreten bevor ein neuer Auftrag an-
genommen wird, unzureichend wiedergibt. Dementspre-
chend besitzt der NRTC höhere durchschnittliche Werte
für die Motordrehzahl und das -drehmoment. Ebenfalls
übersteigt die Dynamik des NRTC im Hinblick auf posi-
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tive und negative Drehzahländerungen die des repräsen-
tativen Zyklus für den LNG-Terminaltraktor. Während im
besten Zyklus eine mechanische Arbeit von etwa 7,8 kWh
aufgebracht wird, erfordert der NRTC für den LNG-
Terminaltraktor eine mechanische Arbeit von 23,9 kWh.
Folglich kann der NRTC als zu dynamisch zur Abbildung
des Alltagsverhaltens des LNG-Terminaltraktors angese-
hen werden, was durch die hohe Diskrepanz zwischen dem
PV und der SSD des besten Zyklus und des NRTC unter-
strichen wird.
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Bild 4 Bester Zyklus für den LNG-Terminaltraktor

Tabelle 6 Kennwerte des besten Zyklus für den LNG-
Terminaltraktor im Vergleich zum NRTC

Kenngröße Zielwert Zyklus NRTC

RLL 36,4% 36,3% 4,5%
RDA 44,7% 44,4% 69,1%
RDC 18,9% 19,3% 26,4%

ṅNorm,Pos 6,5 %
s 6,31 %

s 7,81 %
s

ṅNorm,Neg −5,2 %
s −5,2 %

s −8,43 %
s

nNorm 26,6% 26,48% 67,7%
MNorm 19% 19,03% 39,3%
σnNorm 24,9% 24,52% 30,1%
σMNorm 17,7% 16,25% 26,15%

PV - 0,173 5,916
SSD - 0,003 0,0243

Eine ähnliche Erkenntnis folgt aus der Betrachtung des
besten Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor und dessen
Kennwerten der Bewertungskriterien im Vergleich zu de-
nen des NRTC (s. Bild 5 bzw. Tabelle 7).
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Bild 5 Bester Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor

Tabelle 7 Kennwerte des besten Zyklus für den Diesel-
Terminaltraktor im Vergleich zum NRTC

Kenngröße Zielwert Zyklus NRTC

RLL 36,9% 36,3% 4,52%
RDA 45,8% 46,8% 69,14%
RDC 17,3% 16,9% 26,33%

ṅNorm,Pos 6,2 %
s 6 %

s 7,81 %
s

ṅNorm,Neg −5,3 %
s −5,3 %

s −8,43 %
s

nNorm 29,7% 30,12% 67,7%
MNorm 19,6% 19,6% 39,3%
σnNorm 26,2% 26,3% 30,1%
σMNorm 21,6% 22,6% 26,15%

PV - 0,168 5,386
SSD - 0,0021 0,0234

Der beste Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor besitzt zu
Zyklusbeginn und kurz vor dem Zyklusende charakteristi-
sche Leerlaufphasen des Motors. Wie zuvor erwähnt, kann
diese für den Alltagsbetrieb der Fahrzeuge repräsentati-
ve Eigenschaft nicht durch den NRTC abgebildet werden.
Der NRTC ist auch in diesem Fall deutlich dynamischer
als der entwickelte Zyklus. So werden zur Bewältigung
des generierten Zyklus etwa 6,9 kWh mechanische Arbeit
umgesetzt. Der NRTC erfordert dagegen eine mechanische
Arbeit von etwa 17,7 kWh. Dieser Sachverhalt wird eben-
falls durch die hohe Abweichung zu den Zielwerten der
Bewertungskriterien demonstriert.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der
NRTC nur unzureichend den Alltagsbetrieb der Termi-
naltraktoren abbilden kann. Die Motoren der Terminal-
traktoren werden in ihrer täglichen Nutzung häufig im
Leerlauf und bei niedrigeren Lasten als im NRTC betrie-
ben. Dementsprechend sind die mit dem NRTC ermittelten
Emissionsgrenzwerte nicht zwingend repräsentativ für den
Anwendungsfall der Terminaltraktoren. Daraus folgt, dass
eine Entwicklung von spezifischen Zyklen für den alltägli-
chen Anwendungsfall einer mobilen Maschine sinnvoll ist.
Besonders im Hinblick von präzisen Abschätzungen der
ausgestoßenen Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs
der mobilen Maschinen sollten Lastzyklen zu Grunde ge-
legt werden, die den wirklichen Anwendungszweck der
Motoren gerecht werden.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Im Zuge dieses Beitrages wurden anhand zweier in der
Wissenschaft etablierter Methoden repräsentative Zyklen
für zwei Terminaltraktoren entwickelt und mit dem stan-
dardisierten NRTC-Zyklus verglichen. Eines dieser Fahr-
zeuge wird durch einen LNG-Motor angetrieben. Das an-
dere Fahrzeug besitzt einen Diesel-Motor. Zur Bewertung
der Zyklen wurden spezifische Bewertungskriterien defi-
niert und eingesetzt. Für beide Fahrzeuge konnte mit ei-
ner stochastischen Methode auf Grundlage von Markov-
Ketten der beste Zyklus generiert werden. Aus einem Ver-
gleich der besten Zyklen mit dem NRTC folgte, dass der
NRTC nur unzureichend das alltägliche Nutzungsverhal-
ten der Fahrzeuge widerspiegelt. Zukünftig kann die vor-
gestellte Methode dafür eingesetzt werden, um charakteris-
tische Zyklen für unterschiedliche mobile Maschinen auf
Basis einer realen Datenbasis bereitzustellen. Die daraus
entstehenden Zyklen können für eine genauere Bestim-
mung des Kraftstoffverbrauchs und des Emissionsaussto-
ßes der Fahrzeuge verwendet werden.
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Analyse des Wirkungsgrades und Laufverhaltens des koaxialen Ge-
triebes „HypoGear“ 
Analysis of the efficiency and operating characteristics of the "Hy-
poGear" coaxial gearbox 

Florian Eigner, Dr. Roland Michel*, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Technische Universität Chemnitz, Professur für 
Montage- und Handhabungstechnik, 09126 Chemnitz, Deutschland, florian.eigner@mb.tu-chemnitz.de, *imk automotive 
GmbH 

Kurzfassung 
In vielen Bereichen des Maschinenbaus und der Automobilindustrie werden immer kleinere und leistungsfähigere An-
triebslösungen benötigt. Dabei sind die Belastbarkeit, die Baugröße, der Wirkungsgrad und die akustischen Eigenschaften 
die Hauptkriterien eines Antriebs. Aufgrund der Anforderungen an Drehmoment und Drehzahl werden kleine Antriebe 
häufig mit einem Untersetzungsgetriebe ausgestattet. Ein in Kooperation mit der imk automotive GmbH entwickeltes 
Getriebe ist auf diese Anforderungen ausgelegt und wird im folgenden Artikel beschrieben. Ein erster Prototyp wurde 
hergestellt und mit einem Prüfstand getestet, um Verbesserungspotential aufzudecken. Zusätzlich zur Messung des Wir-
kungsgrades wird eine Fast Fourier Transformation der gemessenen Signale durchgeführt, um Abweichungsquellen zu 
identifizieren. 

Abstract 
In many areas of mechanical engineering and the automotive industry, ever smaller and more powerful drive solutions are 
required. The main criteria of a drive are the load capacity, size, efficiency and acoustic properties. Due to the torque and 
speed requirements, small drives are often equipped with a reduction gear. A gearbox developed in cooperation with imk 
automotive GmbH is designed to meet these requirements and is described in the following article. A first prototype has 
been produced and tested with a test bench to detect potential for improvement. In addition to measuring the efficiency, a 
Fast Fourier Transformation of the measured signals is performed to identify sources of deviation. 

1 Einleitung 
In vielen Bereichen des Maschinenbaus existiert der 
Wunsch nach kleinen und leistungsstarken Antriebslösun-
gen. Der Beitrag widmet sich einem koaxialen Vorschalt-
getriebe, das in Kooperation mit der imk automotive 
GmbH entwickelt wird. Nach der Beschreibung des Getrie-
beaufbaus und der Berechnungsmethode, wird der Prüf-
stand in den Fokus gerückt. Das Bild 1 zeigt den Aufbau 
und die Anordnung der Antriebs-, und Abtriebsbaugruppe 
sowie der Zwischenstufe. Der Antrieb erfolgt durch einen 
Motor, der die Leistung über eine Schneckenverzahnung 
auf die Zwischenstufe überträgt. 

Bild 1 Aufbau und Anordnung der Baugruppen 

Auf dieser Zwischenwelle ist eine Hypoidritzel befestigt, 
dass über einen zweiten Zahnkontakt das Tellerrad der Hy-
poidstufe antreibt und schließlich die Leistung an eine An-
wendung übergibt. Mit einer Gesamtübersetzung des Ge-
triebes von 𝑖 = 90,75 ergeben sich vielfältige Anwen-
dungsfälle. 
Im Bild 2 ist dargestellt, dass mit Einbau dreier Zwischen-
wellen, die Lastkapazität erhöht und der Bauraum optimal 
genutzt wird. Durch den Einsatz redundanter Systeme, hier 
drei Zwischenwellen, entstehen unweigerlich Herausforde-
rungen bei der Tolerierung der Bauteile. Neben einer prä-
zisen Fertigung kann im hergestellten Prototyp dieser Her-
ausforderung mit einer Feineinstellung der axialen Lage je-
der Welle begegnet werden.  

Bild 2 Rotationssymmetrische Anordnung der drei Zwischen-
wellen um die zentralen An- und Abtriebswellen 

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International 
Lizenz (CC BY-SA 4.0) genutzt werden. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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2 Berechnung der Verzahnung 
Die Verzahnung wird vereinfacht in drei Schritten berech-
net. Im ersten der drei Schritte werden die einschaligen Hy-
perboloide berechnet, die als Grundkörper dienen. Sie sind 
dadurch charakterisiert, dass sie eine gemeinsame Kontakt-
linie besitzen, die jeweils einer Geraden der Regelflächen 
entspricht. Unter Einhaltung der in [1] aufgestellten Bedin-
gungen entsteht immer ein gültiges Paar zweier in Kontakt 
stehender Hyperboloide.  

Bild 3 Entwicklungsschritte der Hypoidverzahnung 

Die zwei Regelflächen werden für den zweiten Schritt in 
Rotation versetzt, sodass entlang der Kontaktlinie je eine 
Geschwindigkeit an den Oberflächen berechnet werden 
kann. Die Differenz dieser beiden Geschwindigkeiten lässt 
sich in ein Vektorfeld überführen, das als Flussrichtung des 
Gleitbewegung an der jeweiligen Oberfläche verstanden 
werden kann. Durch Integration, unter Vorgabe eines Start-
punktes, des Vektorfeldes wird eine Flankenlinie beschrie-
ben, die einen optimalen Ausgangspunkt zur Generierung 
der Zahnflanken darstellt. Der Anteil der Gleit-Geschwin-
digkeit, der dem Achs- und Winkelversatz zugrunde liegt, 
muss entlang dieser Linie nicht durch Gleiten in Zahnhö-
hen-Richtung ausgeglichen werden. Eine spätere Anpas-
sung der Flankenlinie ist dennoch notwendig, um die Fer-
tigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ermögli-
chen. Der abschließende Schritt umfasst die Generierung 
der Verzahnung auf beiden Rädern. Auf Grundlage der 
Flankenlinie wird am jeweils kleineren Zahnrad das Zahn-
profil einer ZA-Schnecke aufgebracht und mit einem be-
liebig feinem Punktegitter berechnet. Neben der Lage der 
Punkte im Raum ist die Ausrichtung der Fläche von Be-
deutung. Zu jedem Punkt der Verzahnung wird die Rich-
tung der Flächennormale ermittelt. Unter Vorgabe dieser 
Parameter wird das Verzahnungsgesetzes für jeden Punkt 
der Flanken angewendet. Es wird die Methode von Johann 
und Scheurle [2] zur Konjugation der Punkte auf das an-
dere Zahnrad genutzt. Durch die Implementierung in Mat-
lab können effizient verschiedene Verzahnungen für beide 
Getriebestufen ausgeleitet werden.  

3 Berechnung des Wirkungsgrades 
Bei der Berechnung der Verzahnungspartner wird der Wir-
kungsgrad 𝜂 an beliebig vielen Punkten auf der Oberfläche 
eines Zahnes ausgewertet. Während der Konjugation der 
Punktewolke werden neben der Position im Raum andere 
Parameter berechnet und dem entsprechendem Punkt der 
Oberfläche zugeordnet. Für die Berechnung des Wirkungs-
grades ist vor allem die Normalenrichtung der Oberfläche 
von Bedeutung, wie dem Bild 4 zu entnehmen ist. Zur 

Berechnung des Wirkungsgrades wird jeweils das Abtriebs-
rad zweier Verzahnungspartner herangezogen, da somit 
eine am Punkt P wirkende Kraft in ein Drehmoment über-
führt werden kann.  

Bild 4 Grundlage der Berechnung des Wirkungsgrades am 
Punkt P einer beliebigen Zahnflanke 

Eine weitere Annahme beruht auf der Vorgabe einer An-
triebswinkelgeschwindigkeit von 𝜔 = 1 und der entspre-
chenden Winkelgeschwindigkeit 𝜔 = 𝜔 90,75⁄ , wodurch 
sich die Berechnung vereinfacht. Diese Annahme ist zuläs-
sig sofern der Reibwert in der Kontaktstelle unabhängig von 
der Gleitgeschwindigkeit ist. Die Berechnung des Wir-
kungsgrades 𝜂 beruht auf dem Ansatz der in der Gleichung 
(1) formuliert ist. Die übertragene Leistung setzt sich aus
einem Anteil der Wälzleistung und einem Anteil der mit
Hilfe von Reibung übertragen wird zusammen.

𝜂 =
𝑃

𝑃
=

𝑃 ä + 𝑃

𝑃 ä + 𝑃 + 𝑃
(1) 

Die einzelnen Anteile sind in den Gleichungen (2) bis (4) 
näher erläutert. 

𝑃 ä = 𝑘 ∙ 𝐹  ×  𝑟 ∙ 𝜔  (2) 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝜇 ∙
𝑣 − 𝑣

|𝑣 − 𝑣 |
× 𝑟  ⋅ 𝑛 ⋅ 𝜔  (3) 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝜇 ∙ |𝑣 − 𝑣 | ∙ 𝜔  (4) 

Die Geschwindigkeiten 𝑣  und 𝑣  sind als Funktionen von 
𝜔  zu verstehen sind und die Variable 𝑘 ist durch, die Glei-
chung (5) zu berechnen.  

𝑘 =
𝐹

𝐹
= 𝑛 ⋅

𝑣

|𝑣 |
(5) 

Mit 𝐹  ist die Kraft bezeichnet, die senkrecht auf 𝑟  und 𝑛  
steht und im Punkt 𝑃 wirkt. Sie wirkt tangential zur Bewe-
gungsrichtung des Punktes 𝑃 des getriebenen Rades. Da 
diese jedoch nicht bekannt ist, wird sich auf die entspre-
chenden Richtungen gestützt, die aufgrund der kinemati-
schen Größen bekannt sind. Die Normalkraft 𝐹  sowie die 
Winkelgeschwindigkeit 𝜔  sind in jedem Term vertreten, 
sodass beide Größen gekürzt werden können. Auf alle be-
rechneten Punkte der Zahnflanken wird dieses Vorgehen 
angewendet. Die für den Prüfstand berechnete Verzahnung 
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weist einen gemittelten Wirkungsgrad 𝜂 = 72 % auf, der 
abhängig vom Reibwert 𝜇 ist. 

4 Aufbau des Prüfstandes 
Der Prüfstand besteht aus fünf Baugruppen, die jeweils mit 
einer Kupplung verbunden sind. Das Bild 5 zeigt von links 
nach rechts die folgenden 5 Baugruppen: 

 Motor
 Drehzahl- und Drehmomentsensor Antriebsseite
 Prototyp des Getriebes HypoGear
 Drehzahl- und Drehmomentsensor Abtriebsseite
 Mechanische Lamellenbremse

Der Antrieb des Prüfstands erfolgt durch einen 200 W Kol-
lektormotor, der mittels PWM-Signal angesprochen wird. 
Der Motor erreicht eine Maximaldrehzahl von 9500 U/min 
bei einer maximalen Dauerbelastung von 0,4 Nm. 

Bild 5 Aufbau des Prüfstandes 

Softwareseitig wird Prüfstand mittels Labview betrieben. 
Das betrifft sowohl die Steuerung des Motors als auch das 
Auslesen und Aufzeichnen der Messwerte beider Messstel-
len für Drehzahl und Drehmoment. Die Sensoren besitzen 
eine Auflösung von 1024 Inkrementen pro Umdrehung, 
unterscheiden sich jedoch in der Lastkapazität. Während 
der Sensor der Antriebswelle mit bis zu 500 mNm belastet 
werden darf, erträgt der jener an der Abtriebswelle bis zu 
20 Nm. Aufgrund der Gesamtübersetzung von 𝑖 =

90,75 ist die Auslastung beider Sensoren in der gleichen 
Größenordnung. In Bild 5 auf der rechten Seite ist die La-
mellenbremse mit zwölf Reibflächen dargestellt, die durch 
neun Federn mit einer Normalkraft beaufschlagt werden. 
Die zentrale Komponente des Prüfstandes ist der Prototyp 
des Getriebes HypoGear, dessen Konstruktion eine nicht-
finale Variante ist. Die Konstruktion ist auf Zugänglichkeit 
und Einstellbarkeit der Lage der Zahnräder optimiert. Jede 
Welle ist mittels Fest-Los-Lagerung gelagert und kann 
durch eine Feingewinde axial eingestellt werden. Durch 
die konische Form des Hypoidritzels ist es dadurch auch 
möglich radiale Toleranzen auszugleichen. 
Die Auslesefrequenz beider Sensoren beträgt 500 Hz. Je 
nach Zweck werden zeitlich so hochaufgelöste Daten be-
nötigt, beispielsweise bei der Spektralanalyse zur Identifi-
kation von selbst angeregten Frequenzen. Zur Auswertung 
des Wirkungsgrades wird die Auswertefrequenz mit dem 
Ziel ein gleichmäßigeres Signal aufzuzeichnen, deutlich 
herabgesetzt. Durch die begrenzte Anzahl an Inkrementen 
ist insbesondere bei geringen Drehzahlen und einer Ausle-
serate von 500 Hz mit starken Schwankungen im Drehzahl-
signal zu rechnen. 
Weiterhin sind einige Abbruchmechanismen in Labview 
umgesetzt. Sofern die gemessene Übersetzung nicht mit 

der rechnerisch ermittelten Übersetzung übereinstimmt, so 
wird der Prüfstand gestoppt, um weiteren Schaden des Ge-
triebes zu vermeiden. Dieser Algorithmus führte in der Pra-
xis dazu, dass der Betrieb zu oft unterbrochen wurde, da 
die Klemmung zwischen Schneckenrad und Zwischen-
welle nicht immer ausreichend groß war.   

5 Analyse des Wirkungsgrades am 
Prototyp 

Die Analyse des Wirkungsgrades wird unterteilt in ver-
schiedene Testreihen, die sich in den Kriterien Anzahl der 
Zwischenwellen, Drehrichtung, Antriebsdrehzahl und 
Lastmoment unterscheiden. Theoretischer Weise übertra-
gen alle drei Zwischen wellen des Getriebes HypoGear je 
ein Drittel der Last. In der Praxis wird dieser optimale Zu-
stand nicht erreicht, auch wenn die axiale Zustellung der 
Wellen unabhängig voneinander möglich ist. Aus diesem 
Grund wird dem Testlauf mit nur einer Zwischenwelle zu-
nächst eine höhere Gewichtung gegeben. Die zweite Un-
terteilung wird durch Änderung der Drehrichtung erreicht. 
Beruhend auf Klingelnberg [3] und der eigenen Berech-
nung des Wirkungsgrades, besitzt eine Hypoidverzahnung 
eine Vorzugsrichtung. An der vorliegenden Verzahnung 
wird erwartet, dass bei Antrieb in mathematisch negativer 
Richtung die Vorzugsrichtung vorliegt und ein höherer 
Wirkungsgrad realisierbar ist. 
Weiterhin unterliegen die Drehzahl und das Drehmoment 
einer Variation bei der Erstellung der Testreihen. Zunächst 
wird die maximale Belastung der Verzahnung von 6 Nm 
pro Zwischenwelle an der Abtriebswelle nur zur Hälfte 
ausgelastet, um keinen Ausfall zu provozieren. Die An-
triebsdrehzahl wird in Schritten von 500 𝑈 𝑚𝑖𝑛⁄  auf eine 
maximale Drehzahl von 5000 𝑈 𝑚𝑖𝑛⁄  gesteigert. 
In diesem Absatz werden Probleme aufgezeigt, die wäh-
rend der Testläufe auftraten. Als problematisch identifi-
zierte sich der Konus-Spannsatz zur Klemmung des Schne-
ckenrades auf der Zwischenwelle. Die Klemmkraft dieses 
Spannsatzes wird durch Deformation von Außen- und In-
nenring aufgebracht. Das bedingt, dass sowohl Nabe (hier 
Schneckenrad) als auch Welle (hier Zwischenwelle) mit 
entsprechend hoher Genauigkeit gefertigt wurden und eine 
ausreichend große Axialkraft aufgebracht wird. Vor allem 
letzterer Punkt ließ sich aufgrund der schlechten Zugäng-
lichkeit nicht in ausreichendem Maß umsetzen. In den 
Testläufen führte dies dazu, dass bei Übertragung eines zu 
großen Momentes eine Relativbewegung zwischen Schne-
ckenrad und Zwischenwelle detektiert wurde.  
Bild 6 zeigt den Wirkungsgrad des prototypischen Getrie-
bes und repräsentiert den aktuellen Entwicklungsstand. 
Der grüne Graph zeigt den zeitlichen Verlauf des Wir-
kungsgrades. Im Auswerteintervall Sekunde 2 bis Sekunde 
18 schwankt der Wert zwischen 51 % und 70 % und liegt 
im Mittel bei 59,4 %. Während der Versuche zeigte sich, 
dass der Wirkungsgrad mit steigendem Drehmoment deut-
lich weniger oszilliert. Bei einem geringen Abtriebsmo-
ment nehmen die äußeren Einflüsse einen großen Anteil an 
der Verlustleistung ein und dem entsprechend spiegeln sich 
oszillierende Ereignisse stärker im Verlauf des Wirkungs-
grades wieder. 
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Einer dieser Einflüsse ist das Abtriebsdrehmoment, dass 
im Bild 6 als blauer Graph auf der rechten Ordinate darge-
stellt ist. Aufgrund der reibungsbasierten Bremse kann 
kein konstantes Drehmoment aufgebracht. Das Abtriebs-
drehmoment schwankt zwischen 2,5 Nm und 3,0 Nm. 

Bild 6 Wirkungsgrades des Prototyps mit drei installierten 
Zwischenwellen 

Mittels des oben beschriebenen Ansatzes wurde der Wir-
kungsgrad der Verzahnung mit einem konstant angenom-
menen Reibwert auf 72 % berechnet. Die Abweichung von 
12% kann anhand der zahlreichen Annahmen und der lan-
gen Wirkungskette beginnend bei der Berechnung der Ver-
zahnung hin zum zusammengebauten Prototyp als gering 
eingeschätzt werden. Der berechnete Wirkungsgrad bezieht 
sich ausschließlich auf die Verzahnung und betrachtet die 
Lagerungsbedingungen und andere Leistungssenken nicht 
mit. Gerade die starke axiale Belastung der Zwischenwelle 
erzeugt signifikante lastabhängige Verluste. Eine aktuelle 
nicht quantitativ beschreibbare Verlustleistung stellt der 
Schmierstoff dar. Hier kam ein spezielles höher-viskoses 
Hypoidöl zum Einsatz. 
Der im Bild 6 dargestellte Versuch wurde mit 2,7 Nm Ab-
triebsdrehmoment gefahren. Das bedeutet, dass das maxi-
male Lastmoment zu nicht einmal 10 % ausgelastet wurde. 
Es kann angenommen werden, dass bei Nennmoment die 
lastunabhängigen Verluste weiter in den Hintergrund treten 
und der Wirkungsgrad dementsprechend steigt. Weiterhin 
ist anzumerken, dass der Prototyp zum Zeitpunkt der Mes-
sung noch nicht eingelaufen ist und die Flankenoberflächen 
durch den Herstellungsprozess im 5-Achs-Fräsen der Rau-
igkeit üblicher Fertigungsverfahren unterlegen sind.  

6 Spektralanalyse des Wirkungs-
grades 

Zur Spektralanalyse wurde der gleiche Versuchsaufbau ge-
nutzt. Mit Hilfe der Software wurden die Signale zu Dreh-
zahl und Drehmoment mit 500 Hz aufgenommen. Das er-
möglicht nach dem Shannon’schen Abtasttheorem Fre-
quenzen bis 250 Hz zuverlässig detektieren zu können. Für 
die Spektralanalyse wird der Wirkungsgradverlauf eines 
Versuches mit 1005 U min⁄  untersucht. Bei einer Abtriebs-
drehzahl von 11,05 U min⁄  zeichnet Labview 2702 Daten-
punkte pro Umdrehung auf. Somit können den 250 Hz 

entsprechend Ereignisse detektiert werden, die bis zu 
1356-mal pro Umdrehung auftreten. Aufgrund dessen, 
dass jedoch mehr als eine Umdrehung zur Fast-Fourier-
Transformation (FFT) herangezogen werden, können zu-
mindest theoretisch auch höhere Frequenzen ermittelt wer-
den, da eine größere Datenbasis zugrunde liegt. 
Bild 7 zeigt den schematischen Aufbau des Getriebes Hy-
poGear mit einer Zwischenwelle und den ausgewiesenen 
Frequenzen aller Wellen und der Zahneingriffe. Hierfür 
wird die geringsten Frequenz, hier die Abtriebsdrehzahl, 
als eins angenommen und alle anderen als Vielfache der 
Abtriebsfrequenz dargestellt. Die nächste höhere Frequenz 
ist die Rotationsgeschwindigkeit mit der Frequenz 𝑓  der 
Zwischenwelle, die um Faktor 8,25 schneller rotiert und 
durch den Zahneingriff mit Frequenz 𝑓 = 33 im kon-
stanten Drehzahlenverhältnis verharrt.  

Bild 7 Frequenzen aller Wellen und Zahneingriffe normiert 
auf die Abtriebsfrequenz 

Die Drehzahl der Antriebswelle ist durch die Gesamtüber-
setzung um den Faktor 𝑖 = 90,75 höher. Der Zahnein-
griff in der Schneckenstufe findet dreimal je Umdrehung 
der Antriebswelle statt und erzeugt damit eine Frequenz, 
die dem 272,25-fachen der Abtriebsfrequenz entspricht. 
Das Ziel der FFT ist die Zerlegung des Wirkungsgradsig-
nales in die einzelnen Frequenzanteile, die Zuordnung die-
ser Frequenzen zu baulichen Gegebenheiten und die Iden-
tifizierung von Optimierungspotenzial für einen zweiten 
Prototyp. Mit der Quantifizierung der einzelnen Einflüsse 
durch die Ausprägung der Peaks kann eine Priorisierung 
zur Überarbeitung der Komponenten erfolgen. 

6.1 Spektralanalyse HypoGear mit einer 
Zwischenwelle 

Das Bild 8 zeigt das Frequenzspektrum des Prototyps mit 
einer eingebauten Zwischenwelle im Intervall von 1 bis 
100. Die Peaks mit Markierung sind signifikant größer als
die jeweils umgebenden Werte. Beginnend bei der Ab-
triebsfrequenz, die durch den Peak bei 1 sichtbar ist, kann
ein periodischer Einfluss der Friktionsbremse als klein ein-
gestuft werden. Zudem besitzt die Abtriebswelle nur eine
geringe Rundheitsabweichung erster Ordnung. Der nächste
Peak ist bei 8,13 im Diagramm zu lokalisieren.
Entsprechend Bild 7 ist eine Zuordnung zur Frequenz 𝑓 ,
der Rotation der Zwischenwelle sinnvoll. Die Abweichung
der Lage des Peaks ist der Diskretisierung des Messsignal
verschuldet. Dieser Peak ist im gesamten Spektrum der
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drittgrößte und demzufolge in die Auswertung mit einzu-
beziehen. Wie bereits oben beschrieben ist die Zwischen-
welle mehrteilig gefertigt. Das Schneckenrad ist durch den 
Konus-Spannsatz auf der Zwischenwelle geklemmt, wes-
halb die Baugruppe aufgrund ungenauer Passungen nicht 
konzentrisch montiert ist. 

Bild 8 Amplitudenspektrum des Wirkungsgrades normiert auf 
eine Umdrehung des Abtriebs Im Intervall 1 bis 100 

Dieses Verhalten wird ebenso durch die anderen Zwi-
schenwellen bestätigt und stellt Optimierungspotenzial 
dar. Weiterhin zeigen sich kleine Peaks bei 16-, 33-, 50- 
und 66-facher Abtriebsdrehzahl. Den Peaks bei 16 und 50 
kann keine Bedeutung im Zusammenhang mit den kinema-
tischen Verhältnissen zu geordnet werden, während das 
33-fache der Referenzfrequenz der Zahneingriffsfrequenz
in der Hypoidstufe gleichzusetzen ist. In diesem Zusam-
menhang ist anzumerken, dass dieser Peak abhängig der
Drehrichtung nur bei negativer Drehzahl am Antrieb auf-
tritt. Der Effekt einer Vorzugsrichtung von Hypoidverzah-
nungen kann an der vorliegenden Zahngeometrie bestätigt
werden. Im Allgemeinen sind der Einfluss dieses Zahnein-
griffes und der Einfluss der zweiten Ordnung (Peak bei 66)
gering.
Der prominenteste Peak ist bei 90,5 lokalisiert und ent-
stammt einem periodischen Ereignis der Antriebswelle.
Der Einfluss dieses Peaks ist mit einer Amplitude von >4%
des Wirkungsgrades erheblich und somit Hauptursache am
oszillierenden Wirkungsgradverlauf. Der Grund hierfür
kann vielfältiger Natur sein. Am wahrscheinlichsten ist
eine Rundheitsabweichung der Antriebswelle, die perio-
disch eine Klemmen der tolerierten Verzahnung verur-
sacht.
Das Bild 9 zeigt den weiteren Verlauf des Spektrums im
Intervall 80 bis 800. Der Peak bei 181 ist einer Rundheits-
abweichung zweiter Ordnung der Antriebswelle zuzuord-
nen. Entsprechend der Analyse der erwartbaren Frequen-
zen aus Bild 7 fehlt zur Vervollständigung noch die
Zahneingriffsfrequenz der Schneckenstufe. Ein Peak bei
272 zeigt, dass auch dieser Einfluss im Wirkungsgrad exis-
tent ist. Aus dem Frequenzspektrum lässt sich jedoch nicht
ablesen, ob dieser Peak durch eine Rundheitsabweichung
dritter Ordnung der Antriebswelle, den Zahneingriff der
Schnecke oder die Summer beider Einflüsse ist. Durch die
automatisierte Auswertung der Peaks zeigt sich, dass so-
wohl ein Maximum bei 272 als auch bei 273 vorhanden ist.
Es ist kein eindeutiger Peak festzustellen, was die Überla-
gerung beider Effekte plausibel erscheinen lässt. Alle wei-
teren Peaks bei 348, 362, 636, 703 und 728 sind nur mar-
ginal ausgeprägt und bedürfen keiner weiteren Analyse.

Der Peak bei 546 entspricht der zweiten Ordnung der 
Zahneingriffsfrequenz, die rechnerisch bei 544,5 liegt.  

Bild 9  Amplitudenspektrum des Wirkungsgrades normiert auf 
eine Umdrehung des Abtriebs Im Intervall 80 bis 800 

Über die 800-fache Abtriebsfrequenz hinaus bis zur zeitli-
chen Frequenz von 250 Hz und somit der rund 1300-fachen 
Abtriebsfrequenz sind keine weiteren signifikanten Peaks 
zu verorten.  

6.1 Spektralanalyse HypoGear mit allen 
Zwischenwellen 

Grundsätzlich sind alle Eigenschaften, die im Abschnitt 6.1 
erläutert wurden, auch im Zustand mit allen drei montierten 
Zwischenwellen von Bestand. Dieser Abschnitt dient dem 
Aufzeigen bestimmter Überlagerungseffekte. Das Bild 10 
zeigt das Amplitudenspektrum eines Versuchs mit drei 
montierten Zwischenwellen. Es ist das Intervall von einfa-
cher bis 400-facher Abtriebsfrequenz geplottet.  

Bild 10  Amplitudenspektrum des Wirkungsgrades mit drei 
montierten Zwischenwellen 

Drehrichtungsabhängig ist kein Peaks bei 33 zu sehen. Alle 
zuvor erläuterten Peaks sind existent. Hinzu gekommen 
sind sogenannte Seitenbänder bei 82, 99, 173, 190, 264 und 
280. Seitenbänder entstehen durch die Modulation einer
niedrigeren Frequenz auf eine höhere Trägerfrequenz. In
diesem Fall wird die Frequenz 𝑓 = 8,25 ∙  𝑓  auf alle hö-
here Frequenzen moduliert. Obwohl die Frequenz 𝑓  auch
in den Versuchen mit einer Welle gemessen wurde, ist die
Bildung der Seitenbänder auf die Versuche mit drei mon-
tierten Wellen begrenzt. Die Seitenbänder entstehen in die-
sem Fall jeweils ±8,25 Vielfache unter- beziehungsweise
oberhalb der Trägerfrequenz. Nach [4] ist dieses Verhalten
typisch für Maschinen mit sich überlagerten Rotationen.
Diese Seitenbänder treten nur im Betrieb mit drei Zwischen-
wellen auf, da hier Rückkopplungen über die beiden
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Zentralwellen detektiert werden, die im Betrieb mit einer 
Welle nicht vorkommen. 
Ein weiterer Unterschied ist in der Größe der Peaks festzu-
stellen. Während bei den Versuchen mit einer Zwischen-
welle die absteigenden Reihenfolge 90,75 > 181,5 > 272,25 
> 363 bei allen ausgewerteten Versuchen ermittelt wurde,
ist die Frequenz 272,25 gegenüber der Frequenz 181,5 pro-
minent. Das zeigt, dass die Zahneingriffsfrequenz 𝑓  am
Peak bei 272 beteiligt ist, da sich hier drei zeitgleiche Zahn-
eingriffe überlagern und so den Einfluss auf das Laufverhal-
ten entsprechend negativ beeinflussen.

5 Zusammenfassung 
Basierend auf den Anforderungen des Maschinenbaus wird 
eine neue Getriebebauform für kleine Antriebe in Koopera-
tion mit der imk automotive GmbH entwickelt. Mit Hilfe 
der Software Matlab wurde die Geometrie der Verzahnung 
berechnet und der Wirkungsgrad abgeschätzt bevor ein Pro-
totyp gebaut und getestet wurde. Die Auswertung der ersten 
Testreihen zeigte, dass der gemessene vom berechneten 
Wirkungsgrad in einem tolerierbarem Rahmen abweicht. 
Die Abweichung kann begründet werden durch eine verein-
fachte Berechnung des Wirkungsgrades unter Ausschluss 
aller Leistungssenken außer der Verzahnung selbst. Darüber 
hinaus wurde ein Frequenzspektrum des Wirkungsgradver-
laufs ermittelt, dass die Hauptursachen für den oszillieren-
den Verlauf des Graphen aufzeigen. Den größten negativen 
Einfluss hat die Rundheitsabweichung der Antriebswelle. 
Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Formabwei-
chung des Bauteils größer als die Fertigungstoleranzen ist. 
Weiterhin führt eventuell eine nachgiebigere Lagerung der 
Antriebswelle zu einem besseren Ausgleich dieser Toleran-
zen und zusätzlich zu einer gleichmäßigeren Lastverteilung 
zwischen den Zwischenwellen. Die Zahneingriffsfrequen-
zen bilden ebenfalls sichtbare Peaks, nehmen aber deutlich 
geringeren (negativen) Einfluss auf den Wirkungsgrad und 
somit das allgemeine Laufverhalten. Die Hypoidverzah-
nung zeigt in Vorzugsrichtung keinen Frequenzpeak. Das 
spricht für die Güte der Verzahnung, unter Beachtung der 
Auslegung des Getriebes für Geräusch- und Schwingungs- 
sensible Anwendungen. 
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Kurzfassung

Dynamische Veränderungen an Arbeitsplätzen, Produktionslinien und Prozessketten sind die Essenz frei vernetzter Mon-
tagelinien. Diese Tatsache führt zu dynamischen Veränderungen in den Zielvariablen von Robotersystemen in der Pro-
duktionslinie. Um eine hohe Produktivität der Linien und die Qualität in der Produktion zu gewährleisten, müssen die
Robotersysteme in der Linie in der Lage sein, schnell und präzise auf die Veränderungen in ihrer Umgebung zu reagie-
ren. Dieser Beitrag präsentiert ein Regelungsschema für serielle Manipulatoren um deren Einsatz an jenen frei vernetzten
Montagelinien zu ermöglichen.
Zur Realisierung dieser Regelung wird die Clifford Algebra der Dual-Einheitsquaternionen zur Beschreibung der Ki-
nematik der Manipulatoren verwendet. Dies ermöglicht die kompakte Beschreibung der Gelenkpositionen und Zustän-
de und ist weiterhin im Rahmen der Trajektorien-Planung als Verallgemeinerung des inversen kinematischen Problems
zu betrachten. In der Literatur finden sich eine Reihe von Studien über verschiedene Beschreibungen der Transforma-
tionen, die die Dual-Quaternionen als die kompakteste und effizienteste Methode beschreiben (s. bspw. [1] und [4]).
Dual-Einheitsquaternionen wurden bereits zur Regelung serieller Manipulatoren [5] und zur Synthese räumlicher Kine-
matiken [2] verwendet.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Art und Weise, wie ein Manipulator über Dual-Einheitsquaternionen und die
Schraubentheorie (engl. Screw theory) modelliert und geregelt werden kann. Dabei werden die zwei Regelungsschemata
Generalized Proportional (ein ähnliches Schema wurde zuerst in [3] zur Lageregelung eines freien Körpers eingeführt)
und die neue Generalized Proportional-Derivative für die Posen-Regelung der Manipulatoren eingeführt. Anhand der
Lyapunov-Theorie kann gezeigt werden, dass diese Regler global exponentiell stabil sind. Der Algorithmus und die Re-
gelung werden an zwei Manipulatoren - Universal Robots UR5 und KUKA Agilus KR6 - getestet. Implementierungser-
gebnisse zeigen, dass die Trajektorien-Planung im Subsekundenbereich erfolgen kann.

Bild 1 exemplarische Pfade zum Testen des Algorithmus
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Abstract

Micro-mobility concepts are becoming more popular recently. The boom of start-ups offering e-scooters in cities also
discloses the disadvantages of the currently deployed vehicles. We try to encounter some of these problems by building an
autonomous vehicle. Since the safety of such vehicles is generally a big concern, we are planning to use model-based test
methods and virtual validation. As the first step towards such a vehicle, we built a demostrator and its digital twin. With
the objective to virtually validate the autonomous driving, the digital twin is brought to CARLA. At the same time, we
made the first steps towards a driving simulator for micro-mobility vehicles, to be able to test driving comfort for user and
driver assistance systems. Therefore a platform is being developed that can replicate the operating concept of our current
prototype.

1 Introduction
To relieve inner-city road traffic [1] and reduce carbon emis-
sion, it is necessary to further improve public last-mile
transportation. For a cost-effective and easy realizable solu-
tion, the most important requirement is to keep the existing
infrastructure mostly unchanged. Therefore, we study the
possibilities of partially autonomous individual personal
vehicles for micro-mobility which can be combined with
existing public transportation services. Our concept (further
referred to as “Scoomatic”) stipulates that the vehicle is
driven manually and can navigate autonomously on side-
walks to reach its destination on its own. The manual ride
can provide a certain joy of use and feeling of safety for
the driver which can reduce inhibitions for new users. The
driverless autonomous navigation on sidewalks has multi-
ple advantages. Dynamic, autonomous re-localization of
the Scoomatic allows reducing the total number of vehicles
needed to maintain great coverage and availability compared
to established micro-mobility concepts. Furthermore, it al-
lows the Scoomatic to drive to a charging station by itself,
which is making the “juicers” (colloquial term for people
that collect and recharge empty scooters) unnecessary and
leading to a shorter downtime caused by empty batteries.
Therefore it increases efficiency and occupancy rate and
should reduce the carbon footprint compared to currently
deployed e-scooter concepts [2]. As some newspapers have
reported, e-scooters are often targets of vandalism which
can be contained by removing unused vehicles from pub-
lic space [3]. This also provides a much cleaner cityscape
and therefore helps to gain acceptance by a wider range of
people.

2 Related Work
Similar concepts have recently been presented by several
companies. Scootbee introduced a scooter that drives au-
tonomously on sidewalks with a speed of approximately
1ms−1 and can, therefore, be ordered to a specific loca-
tion at a specific time. The scooter is then driven manu-
ally [4]. Tortoise currently provides Scooters that are relo-
cating themselves to a city-approved parking spot [5]. The
Kickscooter T60 by Segway offers a vehicle that is able to
search for charging docks automatically [6]. Another con-
cept by Segway is a self-balancing platform on two wheels
called “Loomo”, that can be used as a personal vehicle, but
also as an assistant that follows the user [7].

To continue researching and developing innovative concepts
in this domain, a prototype of the Scoomatic has been built.
The Scoomatic is based on a hoverboard [8], which is a
self-balancing platform with two parallel wheels that are
controlled independently by the pitch angle of the two feet
that are standing on individual rotatable platforms. For ob-
stacle detection, a two-dimensional LIDAR (light detection
and ranging) and eight ultrasonic distance sensors are used.
Currently, the prototype is being extended by an enhanced
single-board computer and a stereo camera.

3 Simulation and Validation
As the concerns regarding the verification and validation
of autonomous vehicles are commonly shared even by the
leading roles in companies that are currently offering this
technology [9], we consider it to be indispensable prereq-
uisite to satisfy high safety requirements. In the context of
autonomous driving on the street, the only viable way of
releasing such a vehicle is to use simulation in verification
and validation. Previously, the focus of vehicle simula-
tors was not a detailed environment. Autonomous vehicles,

This work may be used under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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however, react and interact with their environment, there-
fore an additional priority has been added to the simulation.
Thus, some novel game engine based simulators focus on
the environmental representation and conceivably neglect
the physical correctness e.g. Deepdrive [10], LGSVL [11],
AutoCITY [12] and AirSim [13]. In 2017 the open-source
simulator for autonomous driving CARLA has been intro-
duced, which is chosen to be the platform for the virtual
development and validation [14]. Benefits of CARLA are
the complex and diverse city environments, the active devel-
opment and research community, and the possibility to mod-
ify everything thanks to the open-source code. While the
environmental representation was undoubtedly improved,
it remains unclear whether the physical level of detail re-
mains sufficient for verification and validation. Based on
the real Scoomatic prototype, we created a digital twin in
the CARLA environment. Thereafter, we try to assess the
abilities and limitations of a CARLA based verification and
validation process in the long-term.

4 Scoomatic Prototype
The micro-mobility sector is growing rapidly and has high
market potential [15]. Many challenges are still unsolved
and require further investigation. A self-developed proto-
type is used as the foundation for these analyses, which
makes it easier to assess preliminary test scenarios.
The complete building instructions for the Scoomatic can
be found at [16]. Not all details will be presented here, but
a short feature summary of the prototype will be given. The
finished prototype is shown in figure 1. The Scoomatic
is based on a commercially available hoverboard, as this
provides electric motors with high torque, motor control
units, and a battery supply at a low price (150 e). Addi-
tionally, the hoverboard software was modified according
to [17]. Furthermore, the hoverboard was disassembled
and attached to a strut profile with grooves. Based on this
attachment, the Scoomatic can be expanded flexibly and
modularly. Initially, a platform was added to the two trac-
tion wheels. This platform is supported by two additional
caster wheels which stabilize the vehicle so that it is in
its current state not a mobile wheeled inverted pendulum
(MWIP) [18] during the first development phase. In general,
a MWIP would increase the agility, but it is also an unstable
system.

Figure 1 Scoomatic prototype

The current sensor setup includes a two-dimensional Light
Detection and Ranging sensor (LIDAR), an ultrasonic sen-
sor array, a Global Positioning System (GPS), an Inertial
Measurement Unit (IMU) and wheel odometry. Some sen-
sors use an Arduino Nano to provide pre-processed mea-
surement data. The coordination of all measurement data is
performed within the logic module, which is implemented
on a Raspberry Pi 3B [19] with Ubuntu 18.04 LTS [20]
across several ROS nodes [21].
In the future, the added platform will be removed or detach-
able. A detachable “trailer“ could be helpful to transport
additional luggage, passengers, batteries for range extension
or sensors during the prototyping phase. Additionally, the
Raspberry Pi will be supported by a Nvidia Jetson AGX
Xavier [22] to increase the mobile computing power. The
enhanced computing power is used for better perception of
the environment. Additionally, at least one Intel RealSense
Depth Camera D435i [23] will be added to the prototype for
better scene analysis. With the release of the first LTS ver-
sion of ROS 2, Foxy Fitzroy in May 2020 [24], a migration
from ROS 1 will be considered. Research aspects that need
to be studied more thoroughly in the future include reliable
prediction of pedestrian behavior, crossing roads without
traffic lights, reliably overcoming curbstones, detecting fast
traffic participants on the cycle path (e-bikes, racing bikes)
in time, reliable identification of edge cases and a profound
validation of an autonomous vehicle without environment
boundaries.
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5 Scoomatic Simulation
While the prototype is very helpful in several cases, many
aspects are cumbersome to test in reality. Automobile man-
ufacturers have long recognized that the efficient develop-
ment of autonomous vehicles cannot succeed without sim-
ulation [25]. A virtual environment provides a safe space
to explore and expand the limits of the Scoomatic. In addi-
tion, the simulation offers the possibility of a comprehensive
analysis of rare events [26]. To provide an accessible simula-
tion environment, Toyota and Intel developed CARLA [14],
which is based on the Unreal Engine, as an open-source
project. CARLA provides extensive urban scenarios in-
cluding cars, traffic lights, bicycles and pedestrians. The
simulation of pedestrians and cyclists is particularly help-
ful for the present project, as it provides an interesting test
environment for the Scoomatic, which in the future will
move autonomously on sidewalks and cycle paths. To en-
able the Scoomatic to be used in the simulation, a model of
the prototype was created in a CAD program. The model is
displayed in figure 2.

Figure 2 Scoomatic CAD model

Thereafter, the digital twin of the Scoomatic prototype was
imported into CARLA. An example with the pedestrian
agents can be seen in figure 3, where the virtual Scoomatic
prototype is located on the sidewalk.

Figure 3 Scoomatic CAD model

Similar approaches to a virtual development were already
pursued by [27]. In addition to the extensive scenarios pro-
vided by Carla, the simulation environment offers several
sensor models [28]. The following sensors are used by the
Scoomatic prototype and are implemented in CARLA: IMU,
GPS, LIDAR, ultrasonic sensor. Furthermore, CARLA pro-
vides a ROS interface. Therefore, the Scoomatic logic mod-
ule will be able to interact with either the real sensors or the
simulation in the future. Figure 4 shows the structure of the
logic module, which is connected to ROS. Using either the
CARLA messages or the messages from the real sensors
and actuators is interchangeable.

logic	module

ROS

sensors

environment

actuatorssimulated
actuators

simulated
sensors

simulated
environment

CARLA reality

Figure 4 ROS as Scoomatic middle ware

CARLA provides a substantial foundation for the realiza-
tion of numerous simulative investigations. Especially the
ongoing development of CARLA offers new possibilities
for improvement. An analysis of the physical level of detail
is still pending. There is reason to assume that situations
with demanding driving dynamics have to be examined care-
fully for their plausibility. In addition, the virtual system
consisting of Unreal Engine, CARLA and ROS is currently
not deterministic, which hampers a precise analysis.

6 Driving Simulator
The current design of existing vehicles for micro-mobility
solutions varies a lot. The amount of possible designs is
also very high, which makes it pretty difficult to develop
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the most beneficial solution to provide joy of ride as well as
safety features. We consider it to be crucial to extensively
test the design in terms of comfort, driving experience and
safety features. However, it is not possible to virtually test
aspects that largely depend on human perception. Building
prototypes is not ideal as well because it is quite expen-
sive while being also inflexible to new ideas. To create an
opportunity to test designs without building a prototype, a
dynamic simulator that can simulate the specific designs
and control of personal transport vehicles like hoverboards,
scooters and mobile wheeled inverted pendulums is planned.
In addition to that, it will also be possible to develop and test
driver-assistance systems that can further improve the safety
of such vehicles. The overall concept of a dynamic driving
simulator is to give a realistic driver-vehicle-environment,
with realistic visual, audio, kinematic senses and tactile im-
pression [29]. The first step towards a dynamic simulator is
to build a static simulator which simulates the operating con-
cept of the vehicle and has a virtual reality for audio-visual
impression.

Dynamic Driving
Simulator

Simulation
(CARLA)

Prototype
Scoomatic

Validation of autonomy

Virtual Reality

Validation of usability,
comfort and driver-
assistance systems

Figure 5 Connection between the simulation for virtual valida-
tion, the driving simulator and the prototype

The virtual reality is the same that is used for virtual val-
idation. Therefore the first vehicle to be simulated is our
prototype Scoomatic, of which a digital twin has already
been implemented.
To recreate the control scheme of the Scoomatic, a gimbal-
mounted platform is planned for each foot. Although the
rotation around two axes is not necessary for the Scoomatic,
it increases flexibility for simulating different vehicles. Be-
fore building the first prototype, some model-based test
methods shall be performed. A significantly simplified con-
struction of the platform has been developed and imported in
Matlab Simscape. The model is now used to determine the
required force or rather torque and velocity of the actuators
to realistically simulate the food movement.
The connection between the prototype, the simulation, and
the dynamic driving simulator is shown in figure 5. The
simulation in CARLA can be used to validate the safety
features virtually, at the same time it brings the virtual re-
ality to the dynamic driving simulator, which can then be
used to validate the usability, comfort and driver-assistance
systems.

7 Conclusion
In this work a vehicle for micro-mobility is proposed, that
is able to drive autonomously to charging stations, relocate
itself for better availability and can be driven like e-scooters
that are currently deployed in many urban areas. Due to

challenging requirements in terms of safety, virtual valida-
tion is considered. Therefore a demonstrator with a specific
sensor configuration is built and transferred in a virtual en-
vironment. To improve driving dynamics, drive comfort
and to test driver assistance systems, a driving simulator
is planned. In order to reproduce the control mechanism
of our own demonstrator, first constructions are examined
using simscape.
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Kurzfassung 

Im aktuellen AiF-IGF Forschungsprojekt „Entwicklung von Seilrobotern für die Erstellung von Kalksandstein-

Mauerwerk auf der Baustelle“ wird ein Seilroboter für den Einsatz zum automatisierten Mauern entwickelt (Abb. 1), 

der ein einfaches Gebäude automatisiert aus Kalksandsteinen errichten wird. Dieser Demonstrator wird gemeinsam mit 

der Forschungsvereinigung Kalk-Sand e.V. (Hannover) und dem Institut für Angewandte Bauforschung (Weimar) vom 

Lehrstuhl für Mechatronik und dem Institut für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen reali-

siert.  

Hintergrund des Vorhabens sind die besonderen Eigenschaften von Seilrobotern: Im Gegensatz zu konventionellen seri-

ellen Industrierobotern ist es möglich, sehr große Arbeitsräume abzudecken. Weiterhin ermöglicht das geringe Eigen-

gewicht eine hohe Energieeffizienz. Eine redundante Anzahl von Seilen erlaubt die Verspannung des Systems und er-

höht die Steifigkeit. Damit wird der Widerstand gegenüber Störeinflüssen wie z.B. Wind gesteigert. Somit eignen sich 

Seilroboter besonders für großskalige Einsatzszenarien wie z.B. die Errichtung von Gebäuden [1]. Die Eignung eines 

Seilroboters zum Versetzen von Steinen konnte bereits in einer ersten Machbarkeitsstudie gezeigt werden [2]. Dieser 

Beitrag baut weiterhin auf den Arbeiten und Ergebnissen aus [3] auf. 

Wie bei jeder robotisierten Anwendung ist es beim automatisierten Mauerprozess erforderlich, für jedes Bauteil, das 

manipuliert werden soll, eine geeignete Trajektorie zu bestimmen. Diese Trajektorie unterliegt dabei verschiedenen An-

forderungen und Optimierungskriterien, deren Erfüllung letztlich den wirtschaftlichen Einsatz von Seilrobotern auf der 

Baustelle maßgeblich mitbestimmen. Diese Kriterien umfassen beispielsweise 

 Energieeffizienz und geringe Leistungsaufnahme,

 möglichst geringe Transport- und Verfahrzeiten,

 Kollisionsfreiheit (Eigenkollisionen, Kollisionen mit errichtetem Bauwerk oder anderen Objekten) und

 hohe Steifigkeit,

wobei einige der Kriterien im Zielkonflikt stehen. Beispielsweise erfordert eine kurze Transportzeit hohe Seilkräfte zum 

Beschleunigen und Bremsen der Plattform mit Nutzlast, was aber in entsprechend hohen Motorleistungen und dem da-

mit verbundenen Energieverbrauch resultiert. 

Abbildung 1: CAD eines Seilroboters zum Mauern 

Alle Rechte vorbehalten.
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Neben den Bahnparametern der Trajektorie kann durch die modulare Bauweise von Seilrobotern auch die Geometrie 

des Roboters durch Verschieben der Umlenkrollen dynamisch so angepasst werden, dass die Kriterien erfüllt werden 

[4]. 

Dieser Beitrag stellt eine Softwareumgebung vor, in der ausgehend von einem Building Information Model – das letzt-

lich ein digitales Modell eines Gebäudes abbildet – exemplarisch Bahnen für die Errichtung des Mauerwerks errechnet 

werden. Diese Bahnen erlauben einerseits die Simulation des Mauerprozesses zur Auslegung des Seilroboters, bilden 

aber andererseits auch direkt die Grundlage zur Generierung der Steuerdaten für den zukünftigen Prototyp.  

Der Beitrag gibt weiterhin einen Ausblick auf die weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Projekt „Ent-

wicklung von Seilrobotern für die Erstellung von Kalksandstein-Mauerwerk auf der Baustelle“.  
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Kurzfassung 

Die Abkehr vom klassischen Verbrennungsmotor hin zu alternativen Antriebskonzepten, besonders zu elektrischen An-

trieben, ist im Mobilitätssektor ein Megatrend [1] und zur Einhaltung der durch die Politik gesetzten Klimaziele unaus-

weichlich [2]. Obwohl die Anzahl der durch die Fahrzeughersteller angebotenen Elektro- und Hybridfahrzeuge stetig 

wächst, ist der Marktanteil dieser Fahrzeuge weiterhin sehr gering. Erst in den vergangenen Monaten ist eine langsame 

Steigerung der Zulassungszahlen für Elektro- und Hybridfahrzeuge zu verzeichnen. Gründe für die geringe Annahme 

finden sich dabei unter anderem im Bereich der Ladeinfrastruktur. Zu lange Ladezeiten, mangelnder Komfort für den 

Kunden sowie ein allgemein zu schlecht ausgebautes Netz an Ladesäulen bremsen den Markthochlauf der Elektromobi-

lität. Anbieter von Ladeinfrastruktur entsprechen dieser Kritik und treiben die Entwicklung in diesem Bereich voran. 

Hauptziele sind dabei die Erhöhung der Ladeleistung, die Steigerung des Komforts beim Ladevorgang, das Smart 

Charging, sowie die Automatisierung des gesamten Ladevorgangs.  

Die Entwicklung und Erforschung eines Systems zum automatisierten konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen ist 

Ziel eines Forschungsprojektes, welches die innogy SE zusammen mit dem Lehrstuhl für Mechatronik der Universität 

Duisburg-Essen erarbeitet. Erste Ziele in diesem Projekt sind Machbarkeitsstudien mit unterschiedlichem Funktionsum-

fang und die Prototypenentwicklung eines Laderoboters auf Basis eines seriellen Roboterarms, sodass ein Ladekabel 

automatisiert in ein Elektrofahrzeug ein- und ausgesteckt werden kann, um dieses konduktiv zu laden.  

Der hier vorliegende Beitrag stellt die ersten Ergebnisse dieses Projektes dar und gliedert sich in zwei Teile. Zunächst 

wird der Stand der Forschung und Entwicklung im Bereich des automatisierten konduktiven Ladens zusammengefasst. 

Auf Basis dessen werden bisher betrachtete Anwendungsszenarien für Laderoboter herausgestellt und die je nach An-

wendungsszenario variierenden Anforderungen an ein solches System analysiert. Der zweite Teil des Beitrags stellt eine 

erste Machbarkeitsstudie vor, dessen Ziel es ist, einen Funktionsdemonstrator aufzubauen, der beispielhaft den automa-

tisierten Ladezyklus an einem Demonstrationsmodell zeigt.  

Der Erfolg von Entwicklungsprojekten hängt maß-

geblich von der effizienten Umsetzung des Requi-

rements Engineering ab. Nach Ebert [3] sind die 

Hauptgründe für das Abbrechen von Projekten un-

genügend geklärte Anforderungen oder das mangel-

hafte Beherrschen von Anforderungsänderungen 

während des Projektes. Das Ziel der im ersten Teil 

dieses Beitrags beschriebenen Anforderungsanalyse 

ist die Erarbeitung und Analyse von Systemanforde-

rungen für automatisierte Ladesysteme. Hierzu er-

folgt zur Erfassung bekannter Anwendungsszenarien 

zunächst die Betrachtung bisher publizierter For-

schung und Entwicklung im Bereich des automati-

sierten konduktiven Ladens durch andere Hersteller 

und Forschungseinrichtungen. Der teils stark variie-

rende Funktionsumfang der Ansätze verdeutlicht 

dabei die unterschiedlichen Anwendungsszenarien, 

die beispielsweise vom komfortorientierten automa-

tischen Laden einzelner Fahrzeuge auf der privaten 

Parkfläche [4] bis zu mobilen Laderobotern zum 

Abb. 1: Erster Funktionsdemonstrator eines automatisierten 

Ladesystems während der Messe „E-World – energy and wa-

ter“ in Essen im Februar 2019 [5] 
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Laden von vielen Elektrofahrzeugen in öffentlichen Parkhäusern [6] divergieren. Für die erfassten Anwendungsszenari-

en werden anschließend Systemanforderungen herausgearbeitet und abhängig von dem Anwendungsszenario miteinan-

der verglichen. Abschließend lässt sich hiermit auch die Komplexität des Entwicklungsvorhabens je nach Anwendungs-

szenario abschätzen. 

Die in diesem Projekt angewandte Entwicklungsmethodik entspricht der durch den Verein Deutscher Ingenieure vorge-

schlagenen Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme nach VDI 2206 [7]. Den Ausgangspunkt der Entwick-

lung nach dem sogenannten V-Modell bildet dabei die detaillierte Erarbeitung der Anforderungen an das zu entwi-

ckelnde System. Die im ersten Teil des Beitrags durchgeführte Anforderungsanalyse entspricht diesem vorgeschlagenen 

Ausgangspunkt für die Entwicklung. Das Ergebnis eines durchlaufenen Entwicklungszyklus stellt allgemein ein Pro-

dukt dar. Je nach Komplexität des Entwicklungsvorhabens wird der Entwicklungszyklus mehrfach durchlaufen, sodass 

je nach Produktreife beispielsweise ein Labormuster, ein Funktionsmuster oder auch das marktreife Produkt das Ergeb-

nis des Entwicklungszyklus darstellt.  

Bezogen auf das hier beschriebene Projekt stellt der im zweiten Teil des Beitrags präsentierte Funktionsdemonstrator 

das Ergebnis des ersten Durchlaufens des Entwicklungszyklus dar. Ziel dieser Machbarkeitsstudie ist es hier, mithilfe 

von industriellen Standardkomponenten und mit geringem Entwicklungsaufwand einen Demonstrator zu entwickeln, 

der unter Laborbedingungen die Funktion des Ein- und Aussteckens des automatischen Ladesystems an einem Modell 

des Elektrofahrzeuges Streetscooter WORK zeigt. Abbildung 1 zeigt den entwickelten Funktionsdemonstrator während 

der Messe „E-World – energy and water“ im Februar 2019. Die im Rahmen dieses Entwicklungszyklus gestellten An-

forderungen, der Aufbau des entwickelten Systems sowie der Ablauf des dargestellten Ladezyklus werden hierbei erör-

tert.  
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Kurzfassung
Diese Arbeit stellt einen Ansatz für die CAD-integrierte finite Posensynthese ebener Gelenkgetriebe dar. Die Synthese ist
bausteinbasiert, d. h., dass komplexere Getriebe aus kleineren Bausteinen (bspw. der RR-Kette) zusammengestellt werden
können. Die optimierungsbasierten Syntheseprozeduren ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität durch die Nutzervor-
gabe von Bauraumrestriktionen aller Gelenkpunkte und von Gewichtungen beliebig vieler Bewegungsposen der Körper.
Durch die Integration in eine CAD-Umgebung können konstruktionsbedingte Änderungen der Bewegungsaufgabe im
CAD direkt an die Kinematikauslegungsoftware weitergegeben werden. Geänderte Mechanismenlösungen der Kinemati-
kauslegung können wiederum das Modell im CAD aktualisieren.

Abstract
This paper shows an approach for the CAD-integrated finite position synthesis of planar linkages. The synthesis is building
block based, i.e. more complex linkages can be built from smaller building blocks (e.g. RR chain). The optimization-based
synthesis procedure allows for a high degree of flexibility by allowing the user to specify restrictions for all joints and
any number of weighted poses of the bodies. Integration in a CAD environment allows design-related changes to the
movement task in CAD to be passed on directly to the kinematics design software. Modified mechanism solutions of the
kinematics design can in turn update the model in CAD.

1 Einleitung
Die komplette Entwicklung und Konstruktion vieler kom-
plexer technischer Produkte, beginnend von den einzelnen
Bauteilen hin zur kompletten Baugruppe, kann innerhalb
von CAD-Systemen erfolgen. Aus den so konstruierten
Teilen können direkt technische Zeichnungen oder die Pro-
gramme der Fertigungsmaschinen zur Herstellung abgelei-
tet werden. Neben diesen eigentlichen Funktionalitäten der
Konstruktion bieten CAD-Programme darüber hinaus un-
terschiedliche Hilfsmittel zur Analyse, wie beispielsweise
die FEM-, Bewegungs- oder Kollisionsanalyse.
Dagegen existieren zur Auslegung von Gelenkgetrieben
unterschiedliche Softwarewerkzeuge, die bei der Synthe-
se und Analyse von Mechanismen unterstützen sollen.
Neben Programmen, die primär in der Forschung ver-
wendet werden, existieren auch kommerzielle Lösungen.
Durch verschieden ausgeprägte Datenaustauschmöglich-
keiten zwischen CAD-Programmen und diesen Kinematik-
Softwarewerkzeugen, kann der mögliche Grad an CAD-
Integration als fließend angesehen werden. So reichen
die Software-Werkzeuge von unabhängiger Stand-Alone-
Software bis hin zu vollständig CAD-integrierten Werk-
zeugen.
Im folgenden Überblick werden verschiedene Auslegungs-
programme bzgl. ihrer Möglichkeiten zum Datenaustausch

und Mechanismen-Synthesefunktionalitäten beschrieben.
Das System GENESYS [1], das von den 1990ern bis 2008
entwickelt wurde, kann als Stand-Alone-Anwendung gese-
hen werden, die sowohl Funktionalitäten zur Synthese als
auch Analyse von ebenen Getrieben beliebiger Bauformen
enthält. Für die Synthese gibt es in GENESYS Werkzeu-
ge für die Vorgabe von 3, 4 oder 5 Lagen und Synthese-
bausteine für die Dreigliedergruppe und den Zweischlag.
Datenim- und export ist in einem Tabellenformat möglich.
Das Programm APPROX mit dem Programm OPTIMA [2]
ermöglicht optimierungsbasierte Synthese von Getrieben
unter der Vorgabe unterschiedlicher Bewegungsaufgaben,
wie bspw. Bahnkurven von Koppelpunkten oder Lagen
allgemein bewegter Ebenen. Es bestehen Exportmöglich-
keiten in das .xls-Format.
Ein kommerzielles Software-Werkzeug zur Synthese und
Analyse ist ASOM [3], das im Bereich der Synthese über
2 und 3 Lagen für Vier- und Siebengelenke verfügt. Daten-
austausch ist über Dateien möglich.
Ein Add-In in die CAD-Umgebung Solidworks der Fa.
Dassault Systèmes ist Mechanism Generator [4], das die
Auslegung von ebenen und sphärischen Vier- und Sieben-
gelenken mit der Vorgabe von 5 Lagen ermöglicht.
Die sich in der Entwicklung befindliche Software Mech-
Dev [5] zur Entwicklung ebener Mechanismen zeichnet

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) genutzt werden. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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sich durch eine Erweiterbarkeit der Funktionalität mittels
Plug-Ins und eine interaktive graphische Bedienoberfläche
aus. Export von Ergebnissen, wie bspw. die Kontur von
Kurvenscheiben, ist möglich.
Die kommerzielle Software SAM [6] verfügt über Ex-
portmöglichkeiten hin zum CAD über das Drawing In-
terchange Format (DXF). Für die Synthese stehen für Vier-
gelenke Werkzeuge zur Winkellagenzuordnung, 3-Posen-
Synthese und Geradführungen zur Verfügung.
Die Software, die in [7] beschrieben wird, läuft vollständig
in der CAD-Umgebung CATIA der Fa. Dassault Systèmes.
Sie ermöglicht die Synthese von Viergelenken unter der
Vorgabe von 2 oder 3 Lagen und bestimmten Siebengelen-
ken unter Vorgabe von 2 Lagen. Zusätzlich sind Einschrän-
kungen für einige Gelenkpunkte vorgebbar.
Die in [8] entwickelte Software ermöglicht die Synthese
eines bestimmten Watt-Siebengelenks. Unter der Vorga-
be von bis zu 30 Lagen können Pose-Informationen im
CSV-Tabellenformat importiert werden. Auf Grund der
Überspezifikation durch die Anzahl an Posen erfolgt die
Synthese innerhalb eines polygonalen Bauraums optimie-
rungsbasiert und die Bewegung des erzeugten Getriebes
nähert die vorgegebenen Posen an. Die Abmessungen des
synthetisierten Getriebes können ebenfalls über ein Tabel-
lenformat an das CAD-System CATIA übergeben werden.

2 CAD-integrierte Mechanismen-
auslegung

Diese Arbeit stellt einen Ansatz für die CAD-integrierte
finite Posensynthese ebener Gelenkgetriebe bestehend aus
Drehgelenken am Beispiel von CATIA V5 dar. Die Syn-
these ist bausteinbasiert, d. h., dass komplexere Getriebe
aus kleineren Bausteinen zusammengestellt werden kön-
nen. Die verwendeten Bausteine sind das Drehgelenk, die
RR-Kette, die RRR-Kette sowie die Dreigliedergruppe
(s. Abb. 6). Es können für Körper eine beliebige Anzahl
an Posen vorgegeben und somit die Anzahl der theore-
tisch exakt erreichbaren Posen überschritten werden. Für
überspezifizierte Bewegungsaufgaben erfolgt dann eine
Näherungslösung, wobei diese durch vorgebbare Gewich-
tungen für die einzelnen Posen gezielt beeinflusst werden
kann. Um einen hohen Grad an Einfluss auf den Bauraum
nehmen zu können, können für alle Gelenkpunkte Restrik-
tionen, d. h. erlaubte Bereiche, vorgegeben werden. Das
Programm bewertet die möglichen Lösungen des entspre-
chenden Getriebebausteins innerhalb dieser Restriktionen.

Die Kommunikation zwischen der CAD-Umgebung und
der Auslegungssoftware geschieht über eine COM-
Schnittstelle. COM steht für Component Object Model und
ist eine vom Betriebssystem Windows verwendete Tech-
nik um Daten zwischen verschiedenen Prozessen auszu-
tauschen. Im konkreten Fall wird die COM-Schnittstelle
zu CATIA zum einen genutzt, um Daten wie bspw. Koor-
dinaten von Punkten oder Posen von Achsensystemen aus
dem CAD auszulesen, um sie der Berechnung zur Getrie-

beauslegung zur Verfügung zu stellen. Zum anderen wer-
den über die Schnittstelle von der Getriebesoftware berech-
nete Objekte wie Punkte und Linien in CATIA automatisch
gezeichnet oder aktualisiert.

2.1 Preprocessing
Zu Beginn muss der Nutzer festlegen welches momentan
in CATIA geöffnete Part (= Dateiformat für ein Bauteil in
CATIA) zur Definition der Eingangsgrößen für die Ausle-
gung verwendet werden soll.
Anschließend wählt der Nutzer die Ebene eines Achsen-
systems in CATIA aus, in welchem die Auslegung des
Mechanismus stattfindet. Im Fall von CATIA sind Achsen-
systeme lokale Koordinatensysteme, die vom Nutzer unter
der Angabe von geometrischen Bedingungen und Abhän-
gigkeiten in einem Bauteil (Part) beliebig positioniert und
orientiert werden können. Darüber hinaus muss die Anzahl
der Posen angegeben werden, die für die Synthese aller Ge-
triebebausteine (RR-Ketten, etc.) verwendet werden soll.
Die Syntheseaufgabe wird im wesentlichen durch zwei
Elemente bestimmt. Zum einen die Bewegungsaufgaben
von Körpern und zum anderen den Bereichen (Restrik-
tionen) in denen sich Gelenkpunkte aufhalten dürfen. Die
Syntheseaufgabe in Abb. 1 soll im Folgenden als Beispiel
dienen.

Bild 1 Eine Syntheseaufgabe wurde im CAD vorbereitet. Es
soll eine Winkellagenzuordnung zwischen dem orangen Körper
mit den drei Lagen A1, A2 und A3 und dem türkisen Körper mit
den drei Lagen B1, B2 und B3 erfolgen. Das Gestell ist in der
Abbildung mit D beschriftet. Für die vier Gelenkpunkte sind Re-
striktionen definiert (in der Abbildung bezeichnet mit E, F, G und
H).

2.1.1 Definition von Bewegungsaufgaben

Die Vorgabe der Posen der Bewegungsaufgabe (Task) je-
des zu führenden Körpers erfolgt über Achsensysteme im
CAD (s. Abb. 2). Diese setzt der Nutzer so, dass sie die
gewünschte Bewegung des Körpers abbilden. In der Be-
dienoberfläche der Getriebesoftware können dann soge-
nannte Tasks, d. h. Bewegungsaufgaben für Körper ange-
legt werden. Innerhalb einer Importfunktion wird der Nut-
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zer dann aufgefordert für jeden Task die zugehörigen Ach-
sensysteme in der richtigen Reihenfolge im CAD zu selek-
tieren. Dadurch wird für jeden zu führenden Körper und
das Gestell ein Task im Programm angelegt. Da im Ausle-
gungsprogramm für jede Pose jedes Körpers die Verknüp-
fung zum zugehörige Achsensystem in CATIA gespeichert
wird, können Achsensysteme im CAD jederzeit verscho-
ben werden und der entsprechende Task über eine Update-
funktion aktualisiert werden.

Bild 2 Task eines Körpers definiert im CAD über drei Achsen-
systeme für eine Drei-Posen-Synthese.

2.1.2 Definition von Gelenkpunktsrestriktionen

Als Restriktion eines Gelenkpunkts wird der Bereich be-
zeichnet in welchem sich dieser in Lage 1 befinden soll.
Das Auslegungsprogramm unterstützt hierbei drei ver-
schiedene Arten von Restriktionen: Diese sind eine Menge
einzelner Punkte (Pointsset), ein stetiger Linienzug (Polyli-
ne) oder ein Polygon. Die Definition der Restriktionen der
Gelenkpunkte erfolgt im CAD über Sketche. Sketche sind
zweidimensionale Zeichnungen. In der Bedienoberfläche
der Getriebesoftware wird für jeden Gelenkpunkt eine Re-
striktion angelegt. Beim Import einer Restriktion aus dem
CAD wird der Nutzer aufgefordert einen Sketch in CATIA
auszuwählen. (s. Abb. 3). Die Koordinaten aller Punkte im
Sketch werden hierbei in alphabetischer Reihenfolge (in
der Regel ist das die Reihenfolge ihrer Erzeugung) übertra-
gen. Andere Geometrieobjekte wie bspw. Linie im Sketch
werden ignoriert. Zusätzlich wählt der Nutzer in der Be-
dienoberfläche, ob es sich bei der Restriktion um ein Point-
set, eine Polyline oder ein Polygon handelt. Im Fall von Po-
lyline oder Polygon muss der Nutzer auch eine Rastergröße
angeben, da die Restriktionen für die Synthese diskretisiert
werden. Jede Restriktion im ist mit ihrem Sketch im CAD
verknüpft, so dass Änderungen am Sketch im Auslegungs-
programm aktualisiert werden können.

Bild 3 Die Gelenkpunktsrestriktionen aus dem Beispiel als
Sketche (weiße Umrisse, bzw. weiße Kreuze) im CAD.
E: Der Gelenkpunkt zwischen B und D sei schon bekannt. Für die
Modellierung im Auslegungsprogramm wird deswegen im CAD
ein einzelner Punkt an die Stelle als Restriktion gesetzt.
F: Die drei Posen von A sind so gewählt worden, dass es einen
Drehpunkt gibt. In diesem Fall soll aber das Programm den opti-
malen Drehpunkt innerhalb der polygonalen Restriktion finden.
G: Der Gelenkpunkt zwischen A und der noch nicht existenten
Koppel des Viergelenks wurde genau durch einen Punkt als Re-
striktion gefordert.
H: Der Gelenkpunkt zwischen B und der Koppel soll innerhalb
dieses Polygons liegen.

2.2 Bausteinbasierte Synthese
Für die Synthese stehen dem Nutzer mehrere Getriebebau-
steine zur Verfügung (vgl. Abb. 6). Diese werden jeweils
mit einer spezifischen Anzahl an Tasks und Restriktio-
nen parametrisiert. Anschließend werden alle Lösungen
eines Bausteins daraufhin bewertet wie diese generell in
der Lage sind, ihre Tasks unter Einhaltung der Restrik-
tionen zu erreichen. Die Anzahl der Lösungen bestimmt
sich aus der Anzahl der Möglichkeiten wenn aus jeder
diskreten Restriktion jeweils ein Kandidat mit denen der
anderen Restriktionen kombiniert wird. Alle Lösungen ei-
nes Bausteins liegen in Form einer geordneten Liste vor
mit den Lösungen, die die Posen am besten erreichen,
oben. Für eine vom Nutzer ausgewählte Lösung für den
Baustein wird anschließend berechnet, wie die Körper des
Bausteins ihre Tasks tatsächlich erreichen, da ein exak-
tes Erreichen im Allgemeinen bei einer überspezifizierten
Synthese mit beliebig vielen Posen und zusätzlicher Vor-
gabe von Gelenkpunktsrestriktionen nicht möglich ist. Die
angenäherten Posen für jeden Körper werden jeweils zu
einem Task zusammengefasst. Diese Output-Tasks können
zur Parametrisierung weiterer Getriebebausteine herange-
zogen werden. Für den Baustein der RR-Kette findet sich
der detaillierte Ablauf des verwendeten Syntheseverfah-
rens in [9].
Die Synthese der Getriebestruktur erfolgt implizit über die
Parametrisierung der einzelnen Getriebebausteine, indem
Bausteine mit gleichen Tasks oder mit den Output-Tasks
anderer Bausteine parametrisiert werden.
Ein weiteres Werkzeug zur Steuerung der Syntheselösun-
gen ist die Möglichkeit innerhalb eines Bausteins für die
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einzelnen Posen jedes Task Gewichte zu vergeben, die die
Lösungen zu Gunsten der Erreichung der hoch gewichte-
ten Posen in der Bewertung favorisiert. Um das Ergebnis
der Berechnung der Näherungslösung für eine gewählte
Lösung zu beeinflussen, kann für jede Pose außerdem eine
Gewichtung der Orientierung gegenüber der Position vor-
genommen werden. Darüber hinaus kann für einen Körper
des Bausteins gewählt werden, dass dieser von dem Bau-
stein exakt erreicht wird während nur die anderen Körper
angenähert werden. Diese Option sollte für das Gestell ge-
wählt werden.
Die Hauptbedienoberfläche besteht im Wesentlichen aus
drei Elementen: Einer Liste aller Tasks, einer Liste aller
Restriktionen und einer Baumstruktur zum Aufbau des
Mechanismus (s. Abb. 4). Neue Getriebebausteine werden
in der Baumstruktur angelegt und mittels drag and drop
mit Tasks und Restriktionen aus den jeweiligen Listen pa-
rametrisiert (s. Abb. 5).

Bild 4 Bedienoberfläche mit den drei Hauptelementen: Baum-
struktur zum Aufbau des Mechanismus aus Getriebebausteinen
(oben links), Liste der Tasks (unten links), Liste der Restriktio-
nen (unten rechts).

Bild 5 Die Getriebebausteine in der Baumstruktur werden mit-
tels drag and drop mit Tasks und Restriktionen aus den Listen
parametrisiert. Sowohl die gezeigte R-Kette als auch die gezeig-
te RR-Kette verwenden für einen Task die „Abtriebsschwinge“.
Auf diese Art und Weise erfolgt über die Verwendung von Tasks
für den gleichen Körper in unterschiedlichen Bausteinen die Ver-
knüpfung zum Gesamtmechanismus.

Für die Synthese stehen dem Nutzer folgende Getriebebau-
steine zur Verfügung (s. Abb. 6):
a) Das einzelne Drehgelenk / die R-Kette: Dieser Baustein
besteht aus zwei Körpern und einem die Körper verbinden-
des Drehgelenk. Für beide Körper müssen Tasks vorgege-
ben werden. Die Restriktion für das Gelenk ist optional.
Optional bedeutet, dass bei Vorgabe einer Restriktion nur
Lösungen innerhalb der Restriktion berücksichtigt werden.
Falls keine Restriktion vorgegeben wird, wird die beste
mögliche Lösung unter Berücksichtigung der Gewichtun-
gen der Posen gesucht.
b) Die RR-Kette: Dieser Baustein besteht aus drei Körpern
und zwei Drehgelenken. Für die beide äußeren Körper des
Bausteins müssen Tasks vorgegeben werden. Es können
für beide Gelenke oder nur für eines Restriktionen vorge-
geben werden.
c) Die RRR-Kette: Dieser Baustein besteht aus vier Kör-
pern und drei Drehgelenken. Für die beide äußeren Körper
des Bausteins müssen Tasks und für alle Gelenke Restrik-
tionen vorgegeben werden.
d) Die Dreigliedergruppe (Bezeichnung wie in [10] und
[11]): Dieser Baustein besteht aus sechs Körpern und fünf
Drehgelenken. Er kann als eine Kombination von RR-
Kette mit einer RRR-Kette aufgefasst werden. Für die drei
äußeren Körper des Bausteins müssen Tasks vorgegeben
werden. Es müssen entweder für alle Gelenke oder nur für
die drei äußeren Gelenke (Jab, Jbe und Jcf) Restriktionen
angegeben sein. Letzteres ist aktuell noch nicht vollständig
integriert.
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Bild 6 Die Getriebebausteine des Programms. Körper sind mit
Bi („body“) und Gelenke mit Jij („joint“) bezeichnet. Jeweils für
die Körper mit eingezeichnetem Koordinatensystem müssen für
die Parametrisierung des Bausteins Tasks vorgegeben werden. Im
Allgmeinen sind im Programm für alle Gelenkpunkte Restriktio-
nen zu definieren. Für die R-Kette, die RR-Kette und die Drei-
gliedergruppe besteht allerdings die Möglichkeit bestimmt Re-
striktionen frei zu lassen. In der Abbildung: a) Drehgelenk oder
R-Kette. b) RR-Kette. c) RRR-Kette. d) Dreigliedergruppe.

Bild 7 Farbverläufe für die Lösungenen der Bausteine für obi-
ges Beispiel. Die Farbverläufe gehen von guten Lösungen (grün),
die die Posen gut erreichen hin zu schlechteren Ergebnissen (rot).
E: Punktförmige Restriktion der R-Kette zwischen D und B.
F: Restriktion der R-Kette zwischen D und A. Für diese wurde ein
Polygon vorgegeben. Da die drei Posen von A so gewählt waren,
dass ein Drehpunkt existiert, zeigt sich auch im Farbverlauf ein
kreisförmig variierender Farbeverlauf um die exakte Lösung.
G und H: Farbverläufe für die Lösung der RR-Kette. Da für die
Restriktion G auf Körper A nur ein Punkt vorgegeben wurde,
zeichnet sich für die Drei-Posen-Synthese im Farberverlauf der
polygonalen Restriktion (H) des anderen Gelenkpunkts ebenfalls
ein punktförmiges Optimum aus. Wie zu erwarten ändert sich der
Farbverlauf im Polygon von der exakten Lösung hin weg nach
außen von grün zu rot.

Im obigen Beispiel für die Winkellagenzuordnung
(vgl. Abb. 1) werden für die Modellierung drei Baustei-
ne benötigt. Diese sind eine R-Kette zwischen dem Gestell
D und dem Körper A. Eine weitere R-Kette zwischen dem
Gestell D und dem Körper B. Eine RR-Kette zwischen den
Körpern A und B mit den Restriktionen, die in der Abbil-
dung mit G und H bezeichnet sind.

Die Syntheselösungen jedes Bauteils können graphisch be-
trachtet werden. Das Programm plottet dazu einen Farbver-
lauf in die Restriktionen, der angibt in welchen Bereichen
der Restriktionen Gelenkpunktskandidaten mit guten Lö-
sungen für den Baustein liegen. (s. Abb. 7)

2.3 Analyse des Mechanismus und Post-
processing

Ist aus den Bausteinen ein Mechanismus mit Freiheitsgrad
F = 1 zusammengesetzt, so kann dieser direkt automatisch
im CAD als animierbare Strichkinematik aufgebaut wer-
den. Werden anschließend für einen oder mehrere Baustei-
ne andere Lösungen ausgewählt, kann die Strichkinematik
im CAD aktualisiert werden.
Statt direkt die Strichkinematik aufzubauen, kann ei-
ne Analyse des Mechanismus durchgeführt werden
(s. Abb. 8). Dies ist sinnvoll, da eine erfolgreiche Synthe-
se mit guten Lösungen für die einzelnen Bausteine nicht
garantiert, dass auch der zusammengesetzte Gesamtmecha-
nismus in der Lage ist, sich durch die (angenäherten) Lagen
wie gefordert zu bewegen. Die Analyse ermöglicht eine
Stapelverarbeitung, bei der für jeden der Getriebebausteine
mehrere Lösungen ausgewählt und mit mehreren Lösun-
gen der anderen Bausteine kombiniert werden können. Zu-
sätzlich können unterschiedliche Gelenke als zu testende
Antriebsgelenke gewählt werden. Die Stapelverarbeitung
prüft dann alle aus Bausteinen kombinierten Mechanismen
darauf, ob sie die Posen erreichen, wie gut sie die Posen
erreichen, ob sie die Posen in der richtigen Reihenfolge
erreichen und wie groß die Übertragungswinkel während
der Bewegung sind. Falls die gewählte Lösung für die
Bausteine keinen funktionsfähigen Gesamtmechanismus
liefert, ermöglicht es die Stapelverarbeitung unter Um-
ständen einen funktionsfähigen Mechanismus bestehend
aus schlechteren Lösungen der einzelnen Bausteine zu
finden. Analysierte Mechanismen können zum Vergleich
als Strichkinematik animiert werden und die Verläufe der
Übertragungswinkel betrachtet werden. Ein ausgewählter
Mechanismus kann anschließend automatisch im CAD als
animierbare Strichkinematik erzeugt werden (s. Abb. 9).
Basierend auf dieser Strichkinematik können dann weitere
Konstruktionen im CAD erfolgen, um die Kinematik für
ihren Verwendungszweck weiter zu evaluieren (s. Abb. 10).
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Bild 8 Bedienoberfläche für die Analysefunktionen. In der Ta-
belle werden alle für die Analyse gewählten Lösungskombinatio-
nen mit ihrer Analysebewertung für den Mechanismus gelistet.
Die Bewegung eines Mechanismus lässt sich in der rechten Gra-
phik betrachten.

Bild 9 Die vom Programm aus der ausgewählten Getriebelö-
sung automatisch erzeugte animierbare Strichkinematik im CAD.

Bild 10 Die animierte Strichkinematik (gezeigt in einer Zwi-
schenstellung der Bewegung zwischen Lage 1 und 2) im CAD
mit eingefügten Bauteilen aus der ursprünglichen Konstruktion
(vgl. Abb. 1). In blasser Farbe sind die drei Vorgabelagen gezeigt.

3 Diskussion
3.1 CAD-Integration
Die CAD-Integration erstreckt sich für die hier beschrie-
bene Methodik zum einen darauf, dass Bewegungsaufga-
ben und Bauräume in Form von Gelenkpunktsrestriktio-
nen mit den CAD eigenen Werkzeugen erzeugt und verän-
dert werden können. Die für die Getriebeauslegung benö-
tigten Daten werden über eine Schnittstelle, im vorliegen-

den Fall von CATIA V5 über die Microsoft-eigene COM-
Schnittstelle, an das Auslegungsprogramm übermittelt. Ein
Austausch über Dateien auf der Festplatte findet nicht statt.
Die Daten in der Auslegungssoftware können bei Ände-
rungen an den Bewegungsaufgaben oder Restriktionen im
CAD aktualisiert werden. In diesem Programm muss die
Aktualisierung manuell durch den Nutzer gestartet werden.
Dies ließe sich aber auch automatisieren, bspw. im ein-
fachsten Fall dadurch, dass das Auslegungsprogramm in
regelmäßigen Abständen auf Änderungen im CAD prüft.
Weitere Informationen wie die Gewichtungen der einzel-
nen Posen oder die Art der Restriktion (Pointset, Polyline
oder Polygon), werden bei diesem Auslegungsprogramm
manuell vom Nutzer in der Programmoberfläche eingege-
ben. Hier bestünde aber zum Beispiel die Möglichkeit über
im CAD verfügbare Merkmale, wie bspw. verschiedene
Farben oder unterschiedliche Linienarten, weitere Informa-
tionen direkt im CAD zu hinterlegen und mit in das Ausle-
gungsprogramm zu exportieren.
Die eigentliche Getriebeauslegung in Form der Synthese
und Analyse erfolgt außerhalb des CAD. Im Anschluss
der Getriebeauslegung bzw. bei jeder Iteration im Getrie-
beauslegungsprozess, kann der Mechanismus in Form ei-
ner Strichkinematik im CAD automatisch neu aufgebaut
bzw. aktualisiert werden. Aus dieser Strichkinematik lässt
sich automatisch ein animierbares Kinematikmodell (CA-
TIA DMU-Kinematics) aufbauen. Auf diesem Modell as-
soziativ aufgebaute Konstruktionen würden sich bei einer
Aktualisierung der Kinematik im Getriebeauslegungspro-
gramm an die neue Kinematik anpassen.

3.2 Syntheseprozess
Die implementierten Syntheseprozeduren der einzelnen
Getriebebausteine verwenden eine einfache erschöpfenden
Suche. Das heißt, dass für einen Baustein zur Bewertung
aller Lösungen alle möglichen Kombinationen von Gelenk-
punktskandidaten getestet werden, wenn aus jeder der Re-
striktionen je einer der Kandidaten genommen wird. Die
folgende Tabelle soll zum Vergleich der Berechnungszei-
ten für die unterschiedlichen Bausteine dienen. Die Be-
rechnung ist in Matlab ohne Parallelisierung implemen-
tiert und gerechnet wurde auf einem Windows 10 Rechner
mit 3,4 GHz-Prozessor. Angegeben ist die Anzahl an Prü-
fungen von Lösungskombinationen pro Sekunde, bei einer
Syntheseaufgabe mit 4, 8 und 12 Posen der zu führenden
Körper:

Baustein 4 Posen 8 Posen 12 Posen
R-Kette: 19 ·103 14 ·103 11 ·103

RR-Kette: 22 ·103 16 ·103 12 ·103

RRR-Kette: 18 ·103 13 ·103 11 ·103

Dreigl.-Gr.: 8,0 ·103 4,7 ·103 3,4 ·103

Die erschöpfende Suche bedeutet bspw. im Fall der RR-
Kette mit m Gelenkpunktskandidaten in der einen Re-
striktionen und n Gelenkpunktskandidaten in der ande-
ren Restriktion, dass insgesamt m ·n mögliche RR-Ketten-
Lösungen bewertet werden müssen, wenn jeder der m Kan-
didaten mit jedem der n Kandidaten in Kombination getes-
tet wird (vgl. [9]). Für die Bausteine RRR-Kette und Drei-
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gliedergruppe steigt die Anzahl der zu prüfenden Kombina-
tionen noch schneller mit der Anzahl der Kandidaten in den
Restriktionen, da jeweils Kandidaten aus drei bzw. fünf Re-
striktionen miteinander kombiniert werden. Somit kann die
Anzahl der zu testenden Kombinationen mit zu feiner Ras-
tergröße in den Restriktionen sehr schnell sehr groß wer-
den, was der Hauptnachteil dieser Methode ist.
Als weiterer Nachteil kann gesehen werden, dass die Rang-
folge der Lösungen eines Bausteins, für dessen Input-Tasks
die Output-Tasks eines anderen Bausteins verwendet wer-
den, abhängig ist von der Lösung des Bausteins, der die
Output-Tasks generiert. Das kann bewirken, dass bei der
abschließenden Variation von Lösungen bei der Stapelver-
arbeitung in der Analyse, bei der für alle Getriebebausteine
nochmal unterschiedliche Lösungen gewählt werden kön-
nen, eigentlich gute Kombinationen von Bausteinen sehr
weit unten in der Liste stehen und dadurch unter Umstän-
den nicht betrachtet werden.
Vorteilhaft ist bei der Methode die hohen Flexibilität durch
die beliebige Anzahl an Posen, die Steuerung der Lösung
durch Gewichtung der einzelnen Posen und durch die Vor-
gabe von Restriktionen für alle Gelenkpunkte. Durch Be-
trachtung der großen Anzahl von Lösungen ist es möglich
den Lösungsraum durch die Darstellung von Farbverläufen
zu visualisieren. Die Farbverläufe ermöglichen dem Nut-
zer Bereiche mit guten Lösungen zu erkennen und Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten in welchen Bereichen au-
ßerhalb der Restriktion eventuell besser Lösungen zu er-
warten sind.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Der vorliegende Beitrag präsentiert einen An-
satz zur Mechanismenauslegung der in den CAD-
Konstruktionsprozess integriert ist. Die Vorgabe der Be-
wegungsaufgabe und weiterer geometrischer Restriktionen
erfolgt im CAD (hier CATIA V5). Diese Daten werden
von einer Auslegungssoftware importiert, in der die eigent-
liche Synthese stattfindet. Erzeugte Mechanismen werden
anschließend automatisch im CAD aufgebaut. Das ver-
wendeten Syntheseverfahren ist bausteinbasiert, das heißt
komplexere Mechanismen werden aus kleineren Einheiten
wie einzelnen Drehgelenken oder RR-Ketten aufgebaut.
Die Synthese der einzelnen Bausteine ist optimierungsba-
siert und ermöglicht die Vorgabe beliebiger vieler Posen
bei gleichzeitiger Vorgabe von erlaubten Bereichen für Ge-
lenkpunkte.

Das Forschungsprojekt wird durch die Bayerische For-
schungsstiftung gefördert und erfolgt in Kooperation des
Lehrstuhls für Mikrotechnik und Medizingerätetechnik
(MiMed) der Technischen Universität München, der BMW
AG und der Webasto Convertibles GmbH.
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Kurzfassung

Gangstörungen von Schlaganfallpatienten stellen eine komplexe Folge des Schlaganfalls mit hohem Leidensdruck der Be-
troffenen und Angehörigen durch starke Einschränkung der Teilhabe dar. Mit ca. 196.000 erstmaligen und 66.000 (Stand
2008) [1] wiederholten Schlaganfällen pro Jahr zählt der Schlaganfall zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland
und ist die häufigste Ursache für mittlere und schwere Behinderungen wie u.a. Gangstörungen [3]. Neue Behandlungs-
methoden (Arzneimittel, Orthesen, physiotherapeutische Maßnahmen, minimal-invasive und operative Behandlungstech-
niken) haben in den letzten Jahren fachspezifisch erhebliche Fortschritte sowohl in der akuten als auch in der chronischen
Behandlung erzielt. Was bisher fehlt, ist (a) eine interdisziplinäre Behandlungsplanung, bei der VertreterInnen verschie-
dener Disziplinen (Physiotherapie, Neurologie, Orthopädie, Orthetik) interdisziplinäre ganzheitliche Behandlungsaspekte
patientenindividuell diskutieren, sowie (b) eine computergestützte Assistenzumgebung, welche die Experten durch Ob-
jektivierung der eigenen Entscheidungskriterien bei der Planung zukünftiger Behandlungen unterstützt.

Der vorliegende Beitrag stellt einen Ansatz vor, um eine solche Assistenzumgebung mithilfe von Algorithmen des Ma-
schinellen Lernens zu untermauern. Der Ansatz wird am Beispiel der Therapiemaßnahmen-Frage bei Schlaganfallpati-
enten erläutert, ob ein Patient eine passive Fußheberorthese verschrieben bekommen soll oder nicht, und an welchem
Fuß diese anzubringen ist. Die Realisierung besteht aus zwei Teilen: Zum einen müssen Parameter identifiziert wer-
den, anhand derer die Maschine Entscheidungen treffen kann (Input). Dies fußt auf Daten, welche durch Messmethoden
der Bewegungsanalyse gewonnen werden. Zum anderen müssen die Experten patientenindividuelle Entscheidungen zu
Behandlungsmaßnahmen als Referenzen definieren (Output). Es handelt sich hierbei um ein klassisches Klassifikations-
problem, welches sich am besten mit der Methode der sogenannten Zufallswälder bearbeiten lässt [4] (vgl. Bild 1).

{
Orthese ‘Nein‘, ‘Links‘, ‘Rechts‘

Pathologie 0, 1, 2, 3

Klassifikation

Probleme mit kate-
gorischen Lösungen
‘Ja‘, ‘Nein‘, ‘1‘, ‘0‘,
‘Wahr‘, ‘Falsch‘ Zufallswald

Nützlich für einfache
linear zusammenhäng-
ende Datenstrukturen

Nützlich für nichtlineare 
Zusammenhänge und
komplexe Datenstrukturen

Entscheidungs 
Baum

Logistische
Regression

Naïve Bayes

Bild 1 Klassifikationsproblem: Soll ein Patient eine Fußheberorthese verschrieben bekommen? Wenn ja, an welchem Fuß?

Mit Hilfe der Zufallswälder konnte eine Übereinstimmung der Maschinenempfehlung mit der Maßnahmenempfehlung

Alle Rechte vorbehalten.
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der Ärzte von ca. 87% erreicht werden. Dabei ist nicht nur das absolute Ergebnis relevant, sondern auch die aus der Me-
thode abzuleitenden Metainformationen über die ausgewählten Parameter, welche einen Einblick in die individuellen und
komplexen Denk- und Entscheidungsprozesse der Experten bieten.

Das Projekt „RehaBoard“ wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert (För-
derkennzeichen: 08009-48, 49, 62, 63, 90, 91).
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Kurzfassung

Die menschliche Sit-To-Stand (STS)-Bewegung (s. Bild 1) wird als die
mechanisch anspruchsvollste Aktivität des täglichen Lebens und als eine
Voraussetzung zur Durchführung vieler alltagsrelevanter Bewegungen
angesehen [6]. Physiologisch betrachtet beschreibt die STS-Aktivität
ein komplexes Systemverhalten mit bisher ungeklärten neuronalen
Vorgängen, die der Bewegungsausführung zugrunde liegen. Aus bio-
mechanischer Sicht hält sich die Komplexität der STS-Bewegung
im Vergleich zu anderen Vorgängen in Grenzen, da hier, anders als
beispielsweise beim menschlichen Gang, u. a. keine Stoßvorgänge zu
berücksichtigen sind. Dennoch sind Forschungsarbeiten in Bezug auf
die vorwärtsdynamischen Simulationen der STS-Bewegung selten.

Bestehende STS Simulationen basieren meist auf Methoden der Opti-
malen Steuerung, bei denen es eine bestimmte Zielfunktion, wie z. B.
die Ausführzeit oder eine Maßzahl aus den auftretenden Maximalkräften
und/oder Gelenkmomenten, unter Einhaltung von Nebenbedingungen
zu minimieren gilt [2, 7, 8]. Neben der dynamischen Optimierung
werden auch andere Regelungsverfahren wie Fuzzy PID Regelung [4]
oder die Kombination aus PD und Optimaler Steuerung eingesetzt [3].
Allen Ansätzen ist eine Formulierung in Gelenkkoordinaten, d.h. im
Konfigurationsraum, gemeinsam.

Bild 1 Sit-To-Stand Bewegung innerhalb der
Sagittalebene (blau dargestellt)

Im vorliegenden Beitrag wird die Vorwärtsdynamik einer STS-Bewegung über die Lösung eines Regelungproblems in
Zielkoordinaten, d.h. im Zielraum (engl. Operational Space Control (OSC), [10]), berechnet. Der Beitrag untersucht die
Vermutung, dass der Mensch nicht aktiv seine Gelenkmomente ansteuert, sondern stattdessen versucht, seinen Oberkör-
per in eine gewünschte Pose zu bringen. Die STS-Bewegung ergibt sich aus der Regelung des Oberkörpers entlang einer
vorgegebenen Trajektorie (vgl. Bild 2 (b)). Hierfür wird der menschliche Körper als ebener 3R-Mechanismus (vgl. Bild 2
(a)) modelliert. Das skelettale Modell umfasst drei gelenkig verbundene Starrkörper, welche jeweils beide Unterschenkel,
beide Oberschenkel sowie den Rumpf samt Armen und Kopf ersetzen, wobei der Oberkörper den End-Effektor darstellt
(KoordinatensystemKE im Bild 2 (b)). Es wird angenommen, dass während der zu betrachtenden Bewegung die Füße im
ständigen Kontakt mit dem Boden sind. Werden alle drei Freiheitsgrade des Oberkörpers vorgegeben, ist das Modell ein
nicht-redundanter Mechanismus und seine Regelung erfolgt über einen einfachen PD-Ansatz in Zielkoordinaten. Werden
weniger Freiheitsgrade vorgegeben, müssen Kriterien formuliert werden [10], die die entsprechende Redundanz lösen.
Der vorliegende Beitrag präsentiert diese Ergebnisse sowie deren Vergleich mit gemessenen Daten, sodass Einblicke in
die menschliche Regelungsstrategie möglich sind.

Eine Validierung der Ergebnisse findet durch einen Vergleich mit STS-Messungen statt, die mithilfe eines markerbasierten
Vicon Motion Capture Systems bestehend aus sieben Kameras vom Typ MX13 NIR und zwei Kraftmessplatten vom Typ
AMTI OR6-7-2000 an einer gesunden Probandin durchgeführt wurden. Dabei wurden zwei Bewegungsvarianten in einer
für die Probandin natürlichen Geschwindigkeit vorgenommen. Einerseits fand die STS-Bewegung mit locker hängenden
und andererseits mit über der Brust gekreuzten Armen statt. Ebenfalls werden die Ergebnisse bestehenden Methoden aus
der Literatur (z. B. [11]) gegenübergestellt.

Alle Rechte vorbehalten.
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Bild 2 Modellbeschreibung: (a) Dreifachpendel, (b) Modellierung der STS-Bewegung in der Sagittalebene mit beispielhafter Ober-
körpertrajektorie (orange, angelehnt an [9]) im Sinne einer Regelung der End-Effektor Bewegung in Zielkoordinaten

Das Vorhaben wird im Rahmen des Projekts „RehaBoard“ aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) gefördert (Förderkennzeichen: 08009-48, 49, 62, 63, 90, 91).
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Software Framework zur Echtzeitfähigen Bahnplanung
Real-Time Motion Planning Framework
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Kurzfassung
Bahnplanungsmodule sind meist integriert in Zustandsmaschinen, welche die Bewegungen des Roboters überwachen und
steuern. Zentrale Aufgabe der Bahnplanungsmodule ist die Berechnung einer Bewegung von der aktuellen Roboterkonfi-
guration zu einer vorgegebenen Endpose. Herkömmliche Software Frameworks sind meist unterteilt in offline Bahnpla-
ner, welche unter Berücksichtigung der kinematischen Randbedingungen und der vorhandenen Hindernisse abzufahrende
Wegpunkte berechnen, sowie offline/online Algorithmen zur Trajektorienplanung. Letztere berechnen aus den gegebe-
nen Wegpunkten und weiteren Anforderungen eine zeitliche Parametrierung der Bahn. Die Ausführung der berechneten
Trajektorien unter Einfluss von Modellfehlern oder externen Störgrößen wird durch online Regler sichergestellt (bspw.
PID-Positionsregler, Impedanzregler etc.). Die stetig zunehmende Interaktion von Mensch und Roboter (Cobots) sowie
die anhaltende Flexibilisierung der Produktion erfordern neue Konzepte für die Bewegungsplanung und Regelung der
für diese Zwecke entwickelten Hardware (DLR LBR III, KUKA LBR iiwa, FRANKA EMIKA Panda etc.). Die vorgestellte
Forschung entwickelt echtzeitfähige Planungsalgorithmen für unbekannte und zeitlich veränderliche Umgebungen. Neben
der kollisionsfreien Planung werden weitere sekundäre Zielvorgaben, wie die Vermeidung von Gelenkwinkelgrenzen oder
die für industrielle Anwendungszwecke wichtige Zeitoptimalität, in die Planung integriert. Zur sicheren Kollaboration mit
Menschen werden ferner die Fähigkeiten von momentengeregelten Robotern (gelenkseitige Kraftmessung, Impedanzre-
gelung etc.) zur Implementierung von kraftbasierten Algorithmen herangezogen. Effiziente Methoden zur Planung der
Nullraumbewegung flexibler, redundanter Roboter unter Beachtung der genannten Aspekte sind weiterer Bestandteil der
Forschung.

Grundlagen zur Bahn- und Trajektorienplanung Seit der Formulierung des klassischen Piano Mover’s Problem [1]
ist die Planung autonomer Systeme weit verbreitet in Forschung und Wissenschaft. Generell lassen sich vier grundle-
gende Ansätze unterscheiden. Roadmap-basierte, Mulity-Query Planer erstellen offline eine Karte des Konfigurations-
raums. Mittels einer vorhergehenden Transformation der vorhandenen Hindernisse in den Konfigurationsraum und unter
Annahme einer statischen Umgebung kann die erstellte Karte für alle folgenden Planungsanfragen verwendet werden
(Mulity-Query). Neben klassischen Vertretern wie Zellendekomposition und Sichtbarkeitsgraphen findet die Probabilistic
Roadmap weite Verbreitung. Den Multi-Query Planern gegenüber stehen die Sampling-basierten Planer, beispielsweise
dessen bekanntester Vertreter RRTconnect [2]. Der hierbei erstellte Graph wird lediglich für die aktuelle Planungsanfrage
verwendet (Single-Query), wobei effiziente Abstandsberechnung von lokalen Planern eine kollisionsfreie Bewegung ga-
rantieren. Entgegen der bisher genannten Ansätze eigenen sich die beiden folgenden auch für online Berechnungen und
Anpassungen der Trajektorie. Potentialfeldmethoden formulieren Zielposen, Hindernisse und sekundäre Zielvorgaben als
anziehende bzw. abstoßende Kraftfelder, in denen sich der Roboter bewegt. Die Beschreibungen der Potentialfelder fin-
den auch Anwendung bei der Nichtlinearen Optimierung zur Formulierung entsprechender Kostenfunktionen oder als
Ungleichungsnebenbedingungen. Der zeitliche Verlauf der Eingangsgrößen und die entsprechende Trajektorie des Robo-
ters werden über direkte oder indirekte Lösungsverfahren ermittelt. Ein Hauptproblem sowohl bei Potentialfeldmethoden
als auch bei der Nichtlinearen Optimierung stellen lokale Minima dar, weswegen diese Verfahren meist lediglich als lo-
kale Planer verwendet werden.

Implementiertes Software Framework zur Bahnplanung Bei der Umsetzung des Planungsmoduls werden grund-
legende Designansätze aus herkömmlichen Frameworks angewandt. Insbesondere der hierarchische Aufbau sowie das
Implementieren einer globalen Wissensdatenbank entsprechen dem Vorgehen anderer Forschungsgruppen. Beispielswei-
se wurde die Open Robotics and Animation Virtual Environment (OpenRAVE) [3] ähnlich umgesetzt, beschränkt allerdings
auf Sampling-basierte, kinematische Planungsverfahren für Manipulationsaufgaben. Bild 1 zeigt die Basisklassen des in
C++ implementierten Planungsmoduls. Eine der Hauptkomponenten neben der Robot Operating System (ROS) Schnitt-
stelle bildet die Wissensdatenbank (organes Context Modul in Bild 1), in deren Rahmen die Bewegung geplant wird. In
den Datencontainern werden unter anderem der aktuelle Zustand des Roboters (Gelenkmomente aus letztem Zeitschritt
etc.) sowie Informationen der Umgebung abgespeichert. Andere Planungsmodule verwenden die abgespeicherten Infor-
mationen beispielsweise zur Berechnung neuer Wegpunkte. Um einen einheitlichen Zugriff auf die in der Datenbank
abgelegten Parametern zu gewährleisten, erfolgt dieser ausschließlich über den ContextManager.

Alle Rechte vorbehalten.
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Bild 1 Software Framework zur Bahnplanung in Echtzeit

Die in grün dargestellten Komponenten berechnen
mit den Informationen der Wissensdatenbank die
Eingänge für die Regler. Dazu laufen ein globaler
Planer und ein Modul zur Generierung von Trajek-
torien gemeinsam in einem separaten Thread und
führen bei Änderungen des Datencontainers mit der
Zielvorgabe (oranges Goal Modul in Context) eine
Neuplanung der Bewegung durch. Die implemen-
tierten globalen Planer können je nach vorgegebe-
nen Ziel im Arbeits- oder Konfigurationsraum ope-
rieren. Aktuell sind lediglich Punkt-zu-Punkt Bewe-
gungen umgesetzt. In Zukunft soll die Open Moti-
on Planning Library (OMPL) mit eingebunden wer-
den, um deren Sampling-basierte Planer in beiden
Räumen auf ihre Anwendbarkeit zu evaluieren. Ent-
sprechende Kollisionsberechnungen werden mittels
der Flexible Collision Library umgesetzt. Dazu wer-
den der Roboter sowie seine Umgebung mit verein-
fachten Geometrien modelliert (Swept Sphere Vo-
lumes (SSV)) und entsprechende Kollisionsmodel-
le erstellt. Neben dem Modul zur globalen Bewe-
gungsplanung ist ein Modul zur lokalen Anpassung
der Trajektorien vorgesehen (hellblaues Modul in
Bild 1). Darin sollen Methoden der Nichtlinearen
Optimierung im Rahmen einer modellprädiktiven
Regelung umgesetzt werden. Die direkte Ansteue-
rung des Roboters mittels der berechneten Trajekto-
rien erfolgt schließlich durch eigens implementierte
Regler. Aktuell ist eine lokale Automatic Supervi-
sory Control implementiert, welche die Redundanz
unter Beachtung von Gelenkwinkelgrenzen und ei-
ner vorgegebenen Komfortpose auflöst.

Evaluierungsszenario Bild 2 zeigt den Versuchsaufbau zur Evaluierung
des Software Frameworks. Ein FRANKA EMIKA Panda Roboter greift verpackte
Kleidung aus Boxen und legt diese auf einem Förderband ab. Neben dem vor-
gestelltem Planungsmodul ist ein Vision-System mit Bildverarbeitung zur Erstel-
lung des Umgebungsmodells am Greifer integriert (Intel RealSense D435i). Nicht
dargestellt ist das Teleoperationsmodul, welches zur Behandlung von Fehlerfällen
im Arbeitsablauf herangezogen wird. Kürzliche Tests zeigten, dass über das ROS
Netzwerk versendete Nachrichten (Stop Robot, Move to Goal etc.) eine sofortige
Reaktion des Roboters im nächsten Zeitschritt zur Folge haben. Ein schnelles An-
fahren auch von kinematisch ungünstigen Konfigurationen wurde durch eine Syn-
chronisation der Nullraumbewegung mit der vorgegebenen Bewegung des Endef-
fektors erreicht.

Bild 2 Pick-and-Place Szenrio mit an-
gedeutetem Kollisionsmodell

Danksagung Die Autoren bedanken sich bei der BFS für die Projektförderung (AZ-1318-17).
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Dimensional Synthesis of Parallel Robots: Unified Kinematics and
Dynamics using Full Kinematic Constraints
Maßsynthese für Parallele Roboter: Einheitliche Kinematik und
Dynamik mit vollständigen kinematischen Zwangsbedingungen
Moritz Schappler, Prof. Dr.-Ing. Tobias Ortmaier, Leibniz Universität Hannover, Institut für Mechatronische Systeme,
Appelstraße 11a, 30167 Hannover, Deutschland. Korrespondenz: moritz.schappler@imes.uni-hannover.de.

Abstract
A variety of different structures for parallel kinematic machines (PKM) have been found by means of systematic struc-
tural synthesis. To find the structure that is suited best for a specific task, an efficient and generic selection method is
necessary. For simple structures with multi-degree-of-freedom joints like the Gough-Stewart robot, methods for mod-
eling and dimensional optimization are well established. Less methods are available for more complex structures with
single-degree-of-freedom joints. This contribution combines general approaches for the modeling of the kinematics and
dynamics of parallel robots to obtain an efficient dimensional synthesis of PKM.

Kurzfassung
Durch systematische Struktursynthese wurden bislang eine Vielzahl unterschiedlicher parallelkinematischer Maschinen
(PKM) beschrieben. Um die passendste Roboterkinematik für eine gegebene Aufgabe zu finden, ist eine effiziente und
allgemeingültige Auswahlsystematik erforderlich. Für einfache Systeme mit mehrwertigen Gelenken wie die Gough-
Stewart-PKM liegen bereits Modellierungs- und Optimierungsverfahren vor. Für komplexere Strukturen mit mehr ein-
wertigen Gelenken ist die Auswahl an Verfahren eingeschränkter. Der vorliegende Beitrag führt allgemeine Ansätze für
die Modellierung der Kinematik und Dynamik zusammen, um die Maßsynthese von PKM besonders effizient zu gestalten.

1 Introduction
The structural synthesis of parallel robots by means of
screw theory [1] or evolutionary morphology [2] has pro-
duced a variety of different architectures. However, for
only few of them a specific application has been found de-
spite numerous research demonstrators focusing on single
aspects of the robots [3]. It is well established that the the-
oretical advantages of parallel robots are strongly depen-
dent on their dimensioning [3]. An automatic dimension-
ing (i.e. dimensional synthesis) for all existing types of
robots is necessary to select the robot that is suited best for
a specific given application. Therefore, the aspect of se-
lecting a structure (structural synthesis) and choosing spe-
cific parameter values (dimensional synthesis) should be
performed in a combined structural and dimensional syn-
thesis [4]. Efforts on the dimensional synthesis constitute
a major part in the research of parallel robots, beginning
in the early 2000s driven by international robotics research
groups, e.g. [3, 5], and German researchers in the field of
machine tools, e.g. [4, 6–8]. Until today, research is fo-
cused mainly on parallel robots with leg chains with the
minimal amount of links and joints with multiple degrees
of freedom (DoF), like universal and spherical joints. This
has advantages regarding the stiffness, which is essential
for machining tasks [7].
Only few authors report a dimensional synthesis for mul-
tiple different robots with the ambition to compare them
by this means, e.g. [4] in a case study for two differ-
ent architectures of Delta robots or [10] for serial robots.

Most authors perform the dimensional synthesis for spe-
cific structures, such as the Delta robot [11, 12], the Hexa
robot [4, 6], the CaPaMan [5] or a cable-driven ankle re-
habilitation robot in [13]. The synthesis is mainly focused
on kinematic characteristics such as workspace and condi-
tioning of the Jacobian or kinetostatic characteristics such
as the stiffness [5, 12]. The dynamics of the parallel robot
is only regarded in some cases, e.g. by taking the minimal
possible acceleration of the machine as a constraint [4]. A
partly consideration of dynamics aspects is performed by
assessing the condition number of the mass matrix in [12]
or the Eigen frequencies of the robot obtained from the
mass and stiffness matrix in [13]. In the dimensional syn-
thesis of serial robots more attention is paid to the dynam-
ics, e.g. by [14] using a multi-body simulation tool like
ADAMS in the optimization loop. A consideration of ma-
terial stress and internal forces is to the best knowledge of
the authors only performed in the dimensional synthesis of
serial robots, e.g. by [15] who perform FE analyses with
ANSYS for a parametric CAD model inside the optimiza-
tion loop.
Usually, a heuristic multi-objective optimization is per-
formed in the dimensional synthesis, e.g. with the Strength
Pareto Evolutionary Algorithm [4, 12] or the Nondomi-
nated Sorting Genetic Algorithm [13]. Using a weighted
sum to incorporate multiple objectives is prone to the sub-
jectivity of the user [3, 13].
To be able to perform a dynamics-based optimization of
general parallel robots without assumptions on the joint

All rights reserved.
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types, this paper addresses a general and efficient formu-
lation of the optimization problem. The contributions of
the paper are
• the application of a general kinematic and dynam-

ics model on the dimensional synthesis of non-
conventional parallel robots,
• the proposition of an efficient optimization structure,
• simulative results and their discussion.

The remainder of the paper is structured as follows: The
general model of the kinematics and dynamics is presented
in Sec. 2. The structure for defining the optimization prob-
lem of the dimensional synthesis is sketched in Sec. 3 fol-
lowed by the results in Sec. 4 and a summary in Sec. 5.

2 System Description and Model
The general parallel robot model subject to the dimensional
synthesis in this paper consists of m leg chains with ni
joints each, which support the moving platform with re-
spect to a fixed base. A sketch of the robot is depicted
in Fig. 2 with the necessary coordinate systems (“CS”) for
kinematic modeling, including a base frame (CS)0 of the
PKM and base frames (CS)Ai

and virtual end effectors
(CS)Ei

for the leg chains. The definition of the coupling
frames (CS)Bi

on the platform allow arbitrary alignments
of legs and platform. The moving platform frame (CS)P
is expressed with the minimal coordinates x containing
the Cartesian position xt and orientation xr (as three Eu-
ler angles). The joint coordinates qi of each leg chain i are
stacked as

qT = (qT
1 , · · · ,qT

m) with qT
i = (qi,1, · · · ,qi,ni). (1)

qi,1

(CS)0

(CS)Ei
(CS)Bi

(CS)P

(CS)Ai

qi,ni

qi,2 x

Φ ileg chain i
moving

base

platform

other leg
chain

Figure 2 Sketch of the general parallel robot kinematics

This general model extends the textbook formulations
[3, 16] by including passive and coupling joints to avoid
assumptions on the solvability of the kinematic equations
(“minimal kinematics set”, [3]). The following sections
introduce the unified kinematic (Sec. 2.1) and dynamics
(Sec. 2.2) modeling, which leads to the internal forces
(Sec. 2.4) and energy (Sec. 2.5) used in the dimensional
synthesis of parallel robots, as sketched in Fig. 1.

2.1 Full Kinematic Constraints
To be able to solve the inverse kinematics problem for all
active and passive joint coordinates q, a full set of kine-
matic constraints has to be defined to generate a determined
system of equations. In the context of dimensional synthe-
sis, a trajectory of the platform pose x(t) is given and has
to be accomplished by the simulated parallel robot. These
constraints can e.g. be defined as vector loops between the
respective leg chains [2] or one leg and the platform [3].
The formulation of the full kinematic constraints on po-
sition level instead of velocity level has the advantage of
providing a feasible residual for a gradient-based solution
of the inverse kinematics problem [9]. The translational
part of the full kinematic constraints can be formulated as
the difference of the coupling point position Bi on the plat-
form and the corresponding coupling joint Ei on the leg
chain i with

Φ t,i(qi,x) =−rAiBi(x)+ rAiBi(qi)
!
= 0, (2)

as established in the state of the art [3] and sketched in
Fig. 2. The minimal form of the rotational part of the kine-
matic constraints is calculated with the Euler angles φXY Z
of the rotational difference of the frames (CS)Ei

on the leg
chain i and the corresponding (CS)Bi

on the platform, with

Φ r,i(qi,x) = φXY Z

(
0RT

Bi
(xr)

0REi(qi)
)

!
= 0, (3)

as elaborated in detail in [9]. The kinematic constraints
for the whole robot are then stacked with the terms for the
single leg chains to

Φ
T = (ΦT

1 , · · · ,ΦT
m), with Φ

T
i = (ΦT

t,i,Φ
T
r,i). (4)

The full inverse Jacobian of the parallel robot

J̃−1 =−
(

∂Φ

∂q

)−1(
∂Φ

∂x

)
with q̇ = J̃−1ẋ (5)

is obtained by time differentiation of the constraint equa-
tion (4) and relates the velocities q̇ of all joints and the
platform ẋ. To extract only the velocity q̇a of the actuated
joints, the corresponding rows in q̇ are extracted with the
selection matrix Pa with

qa = Paq and J−1 = PaJ̃−1, (6)

giving the analytic Jacobian of the parallel robot, which is
square for non-redundant robots. The joint accelerations
can be obtained by differential calculus as

q̈ = J̃−1ẍ+ ˙̃J−1ẋ. (7)

The partial derivatives in (5) can be partly calculated in an-
alytic form, as described in [9].

Inverse Kinematics (Sec. 2.1)
for k = 1, ...,nt (trajectory)

velocity/acceleration: (5), (7)
IK: a priori (8), correction [9]

Inverse Dynamics (Sec. 2.2) Objective and Constraints
Subsystems: M̃, c̃, g̃, (9)
Projection: (10), (11), (12)
Actuator force: (13)

Energy (Sec. 2.5): (19) – (21)
Internal force (Sec. 2.4): (14) – (18)

Figure 1 Unified calculation of the inverse kinematics and inverse dynamics for application in the dimensional synthesis
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The inversion of the 36× 36-matrix ∂Φ/∂q (in the full-
mobility case) should be performed numerically. The
derivatives of the terms required for (7) can also be partly
calculated symbolically.
For an efficient calculation of the whole robot trajectory for
time step k with t = k∆t with k = 1, ...,nt , the relation

qk+1 = qk + q̇k∆t +
1
2

q̈k∆t2 (8)

can be used as an initial value for the gradient-based solu-
tion of the inverse kinematics problem [17], [9].

2.2 Unified Kinematics and Dynamics
To be able to determine the energy consumption of an arbi-
trary parallel robot for a given reference trajectory in the di-
mensional synthesis, the inverse dynamics is required. The
application of the principle of energy equivalence for par-
allel robots from [18, 19] has to be extended using the full
kinematic constraints from the previous section. The for-
mulation from Abdellatif et al. [18] only applies for paral-
lel robots which can be described solely with translational
constraints (2), i.e. robots with leg chains containing at
most two links and ending in spherical joints in the full
mobility case. Some of the the robots resulting from the
structural synthesis from Gosselin et al. [1] and Gogu et
al. [2] do not meet this requirement.
Following the more general approach from Do Thanh et
al. [19] the parallel robot is decomposed into the subsys-
tems leg chains and platform. The inverse dynamics for
the subsystems in their respective minimal coordinates qi
and x can be obtained with standard methods such as the
Lagrange equations. The resulting terms of the explicit dy-
namics equation can be assembled as the block-diagonal
full inertia matrix M̃ and stacked as the full Coriolis and
centrifugal forces vector c̃ and gravitational forces vector
g̃. The implicit form τ̃ of the dynamics can be assembled
as the sum of the single terms as

τ̃ = M̃[q̈T, ẍT]T + c̃+ g̃. (9)

By applying the principle of D’Alembert, the dynamics of
the subsystems can be projected into the minimal coordi-
nates x of the parallel robot. To this end, the Jacobian ma-
trix from the inverse kinematics step in (5) is extended by
a unit matrix corresponding to the platform coordinates to
obtain the projection matrix

D̃T =
(
J̃−T,1

)
. (10)

The projection of the dynamics gives

M = D̃TM̃D̃, c = D̃T(M̃ ˙̃Dẋ+ c̃), (11)

g = D̃Tg̃ and τ = D̃T
τ̃. (12)

To reduce the computational effort, the implicit form τ of
the inverse dynamics in (12) should be used. This avoids
the explicit computation of the inertia and Coriolis terms in
(11), which are not used in the dimensional synthesis, un-
less investigations on inertial forces [8] or Eigen frequen-
cies [13] require the inertia matrix M. Furthermore, this
allows neglecting the matrix ˙̃J−1 in (7), which has low in-

fluence on the kinematics. The actuator forces for the cal-
culation of the power consumption of the parallel robot are
obtained with the inverse Jacobian from (6) as

τa = J−T
τ = J−T(Mẍ+ c+g). (13)

2.3 Discussion on Velocity Constraints
Using D’Alembert’s principle (“virtual work”), as pro-
posed in [19] requires the definition of kinematic con-
straints at the position level, which demands some addi-
tional efforts for the orientation [9]. By defining the con-
straints on velocity level [2], the calculation of the Jaco-
bian is simplified by being able to use angular velocities
and corresponding geometric Jacobians instead of Euler
angles and their gradient matrices [20]. The dynamics are
then effectively obtained with Jourdain’s principle (“virtual
power”), leading to the same result [20].

2.4 Internal Forces in Parallel Robots Legs
For an evaluation of the mechanical stress in the structure
of the parallel robots legs, the internal forces and moments
have to be known. The projection-based dynamics does not
produce cutting forces, since they do not perform work,
except in actuated joints. Using the Newton-Euler algo-
rithm would provide these forces, but requires setting up
a large system of equations and is therefore only appli-
cable to specific mechanisms such as the Gough-Stewart
robot [3]. Therefore, the internal forces are reconstructed
by adapting the procedure presented in [21].
With the known joint velocity q̇i and acceleration q̈i from
(5) and (7) for all active and passive joints of the leg chain
i, the stacked forces and moments

wi,int(qi, q̇i, q̈i) = (wT
i,1,int, · · · ,wT

i,ni,int)
T (14)

from the internal dynamics can be computed with the re-
cursive Newton-Euler algorithm [17, 20]. As sketched in
Fig. 3, the single leg chain i cut open at the platform can be
regarded as a serial link chain with an external wrench wBi

acting at the last link, giving the dynamics equation

τi = Miq̈i + ci +gi = τm,i +JT
i wBi , (15)

where τi is equal to the elements of wi,int corresponding to
the respective actuated joint [17].

τi,1

(CS)0

(CS)P

τi,2

wi,ni = wBi

wi,2

wi,ni−1

wB1

wB2

wBm

wBi

link i,1
link i,ni

Figure 3 Internal forces in the leg chains of the parallel robot.

The Jacobian Ji projects the external wrench wBi (from per-
spective of the cut open leg chain) into the joint space co-
ordinates qi of the leg chain. By assuming neither redun-
dancy nor singularity, (15) can be rewritten to

wBi = (fT
Bi
,mT

Bi
)T = J−T

i (τi− τm,i), (16)
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yielding the cut force fBi and moment mBi in the coupling
point Bi. The vector of motor torques τm,i in the leg chain
has zeros for passive joints and the corresponding entry τa,i
from (13). The cut wrenches in all joints of the leg chain i
induced by the parallel coupling are obtained by

wi,coupl = JT
i,fullwBi , (17)

using the full geometric Jacobian Ji,full of the leg chain.
Equivalent to (15), the cut wrench in the joints (with the
effect of internal dynamics and coupling forces) results to

wi = wi,int−wi,coupl = (wT
i,1, · · · ,wT

i,ni
)T. (18)

2.5 Energy Consumption
It is assumed that all electric drives of the actuated joints
can exchange power in a common DC link, which is the
case for newly installed robots, and enables improving en-
ergy efficiency in industrial production. The mechanical
power of the single robot actuators can be summed up (as-
suming no losses) to the electric DC link power

Plink = τ
T
a q̇a. (19)

Assuming no energy storage or recuperation, the electric
power required from the grid results to

Pgrid =

{
Plink, Plink > 0
0, otherwise. (20)

By integrating the power over time with

Egrid =
∫ TTraj

0
Pgrid dt (21)

the energy consumption of the parallel robot in the refer-
ence trajectory can be obtained.

3 Optimization
The dimensional synthesis of parallel robots is imple-
mented as a global optimization of the kinematic param-
eters of the robot. As reasoned in [10, 13], performing a
multi-objective optimization requires selecting a solution
on the Pareto hyper-surface of all different objective crite-
ria. When trying to select the best robot architecture from
many possibilities for a given task, an unambiguous crite-
rion has to be used, not requiring a human decision [10]
or trial-and-error on weighting factors of different crite-
ria [13]. Therefore, a single-objective optimization is per-
formed, where the energy consumption is used as an ex-
emplary criterion and different constraints are used. The
particle swarm optimization is employed since it has, to-
gether with the genetic algorithm, proven to be efficient for
this kind of design problem. In the following, the problem
formulation is elaborated in Sec. 3.1, the definition of the
robot parameters is described in Sec. 3.2 and the objective
function and the various constraints are defined in Sec. 3.3
and Sec. 3.4.

3.1 Formulation of the Problem
The ambition of the design optimization is to find the set of
robot parameters (“particle”) popt, which minimizes the fit-

ness function f (p), leading to an optimal design. Many
parameter combinations however do not present a valid
solution, since they violate some constraint. The bottle-
neck in the optimization process is the computation time.
Therefore, an efficient way of handling the constraints is
to abort the processing of a particle once one of the con-
straints is not met. From the different possibilities of in-
cluding constraints in the optimization [22], an adaption
of the static penalty approach is used which is termed “hi-
erarchical constraints” in this paper. Following [10], the
penalty terms vi are defined hierarchically according to the
infeasibility of the solution with

v1(p)> v2(p)> · · ·> z(p), (22)

where z represents the objective function and vi the penalty
terms for the constraints, which are included in the piece-
wise definition of the fitness function f , depicted in Fig. 4.
To increase the convergence of the optimization as opposed
to constant penalties e.g. used in [10], the degree of viola-
tion ρ > 0 of the constraints is included in the penalties vi
and normalized with the function

fnorm(ρ) =
2
π

arctan(ρ/ρscale) (23)

to the range of 0 to 1. Since it is not always possible to
determine the upper limit of ρ for any kind of parameter
values, the saturation of (23) ensures that each constraint
penalty vi has a dedicated range in the possible values for
the fitness function f . The scaling ρscale adjusts the range
of the values of ρ which lie in the saturation of fnorm ≈ 1.

3.2 Definition of Parameters
To reduce the nonlinearity of the fitness f function with
respect to the optimization parameters p, a conversion be-
tween optimization parameters and physical kinematic pa-
rameters of the robot is performed. The measure especially
aims at reducing the coupling between parameters. There-
fore, the following meta-parameters of the optimization are
introduced:
• the scaling parameter pscale increases the size of the

whole robot (platform and legs) without changing its
overall kinematics characteristics,
• the platform scaling parameter pplfscale scales the di-

ameter of the moving platform relative to the base.
The kinematic parameters pkin of the parallel robots are
• the base diameter dbase = pscale pbase,
• the platform diameter dplf = pplfscaledbase,
• the distance dbasepairdist = dbase pbpdscale of coupling

point pairs with scaling pbpdscale, in case of a pair-
wise alignment at the base (Fig. 5,a),
• the pair distance dplfpairdist = dplf pppdscale with scaling

pppdscale for the moving platform (Fig. 5,a,b),
• the elevation αPyr of the base coupling joint, in case

of a pyramidal alignment of the first joint axis of the
leg chains (Fig. 5,a,b),
• the Denavit-Hartenberg-parameters for links 1≤ i≤

ni, αi,DH = pαi , ai,DH = pscale pai , θi,DH = pθi and
di,DH = pscale pdi , describing the serial link leg chains
kinematics.
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Requirements, PSO: parameters variation,

stopping criteria

fitness function: model update,

constraints and objective function

geometry
plausible?

IK
solvable?

joint limits
complied?

vleglength vIKcorner vjointrange
vcond

yes yes yes

f
initialisation

model
update

p

p objective z

z

yes

(e.g. energy)
mechanical
stress ok?

vstress

yescondition
number ok?

no no no no no
vcplreach vIKtraj vjointvelof = · · ·

Figure 4 Overview of the PSO optimization and the structure of the fitness function with hierarchichal constraints.

Depending on the base and platform morphology (circular,
pair-wise, pyramidal) and the kinematics of the symmetric
legs, a different number of kinematic parameters

pkin = [dbase,dplf,dbasepairdist, · · · ,dni,DH]
T (24)

and corresponding optimization parameters

p = [pscale, pbase, pplfscale, pbpdscale, · · · , pdni
]T (25)

are subject to the optimization.

3.3 Objective Function
Since the energy consumption of the parallel robot for a
reference trajectory is a scalar value and is correlated with
other criteria such as moved mass and joint speeds, it is
well suited for an objective function of the dimensional
synthesis. The range of values for the energy from (21)
is not known in advance. The objective function

z = fnorm(Egrid) (26)

is therefore constructed by normalizing and saturating the
energy value with the function from (23).

3.4 Constraints
As introduced in Sec. 3.1, a hierarchy of constraints is as-
sumed [10] which extends the classical problem formula-
tion in constrained optimization, where all constraints are
handled equally as equality or inequality constraints [22].

3.4.1 Geometric Feasibility

First, the geometric feasibility of the parallel robot kine-
matic parameters is tested. If the legs are too short to
close the distance between base and platform radius, the
first constraint penalty vleglength is set. If the coupling point
Bi is not reachable with the maximum length of a leg chain
for any corner point of the workspace, the second penalty
vcplreach is set to a value corresponding to the longest miss-
ing leg length.

3.4.2 Inverse Kinematics of Points and Trajectory

Next, the inverse kinematics is solved for all corner points
of the workspace. The mean remaining violation of the
kinematic constraints Φ serves as a penalty vIKcorner. If
this remains below the tolerance, i.e. all corner points are

reachable in the desired orientation, the inverse kinemat-
ics for the reference trajectory of the optimization is calcu-
lated. The first erroneous trajectory sample kerr in relation
to the trajectory length nt serves as a penalty value vIKtraj.

3.4.3 Joint Limits: Range, Velocity, Configuration

For the obtained joint trajectory q(t) constraints on the fea-
sibility regarding joint motion are checked. First, limits on
the joint range

qrange = max
t

q(t)−min
t

q(t) (27)

are tested, where for revolute joints the 2π-periodicity is
regarded with an extended algorithm for (27). The al-
lowed range of motion qrange,max of revolute joints can be
set lower for universal and spherical joints than for single-
DoF revolute joints. The maximum exceedance relative to
the respective range results in the penalty term vjointrange.
Exceeding the maximum joint velocity q̇max results in the
penalty vjointvelo and already indicates a bad-conditioned
Jacobian. Since a flipping of joint configurations (“elbow
up/down”) can not be completely prevented in the gradient-
based inverse kinematics, the difference between the nu-
meric differentiation of the joint positions q(t) from the
inverse kinematics and the velocities from the Jacobian in
(5) are taken as a penalty vconfigflip.

3.4.4 Condition Number of the Jacobian

If the joint trajectory has proven valid in the previous steps,
the condition number of the Jacobian from (6) is calculated
for all samples of the trajectory. If the condition number for
any sample exceeds a threshold, this leads to the penalty

vcond = fnorm(log[max
t

cond(J(t))]). (28)

3.4.5 Material Stress from Internal Forces

To ensure a valid solution from the point of robot dynamics,
internal forces in the leg chains are calculated according to
Sec. 2.4. The force and moment in link j of leg chain i
are combined in the wrench vector wT

i, j = [fT
i, j,mT

i, j], as de-
picted in Fig. 3. The location of the maximum mechanical
stress of each link is assumed to be proximal to the base and
is calculated, simplified by neglecting torsional and shear
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stress, with

σi, j = max
t
‖fi, j‖/A0 +‖mi, j‖/W, (29)

where A0 = const is the sectional area and W = const is the
resistance moment, which are depending on the link geom-
etry and are not subject to optimization. The number

kstress = max
i, j

σi, j

σmax
(30)

describes the maximum relative exceedance of the yield
stress σmax of the material for all links of the parallel robot
and results in the penalty value

vstress = fNorm(kstress−1) for kstress > 1. (31)

4 Simulation Results
In the following, first simulative results for the opti-
mization scheme from Sec. 3 are presented. The dimen-
sional synthesis of two architectures of parallel robots with
full mobility in two variants each is performed. A de-
tailed description of the simulation scenario and the robot
parametrization is presented in Sec. 4.1. The functionality
of the hierarchical constraints and the convergence of the
optimization is verified in Sec. 4.2. An analysis on the use
of the material stress constraint is performed in Sec. 4.3 and
the influence of tilting angles on the overall outcome of the
optimization is investigated in Sec. 4.4.

4.1 Scenario
The architectures for the dimensional synthesis are the
6PRRS and 6RRRS PKM, shown in Fig. 5,a,c, where “6”
marks the number of leg chains, “R” denotes a revo-
lute, “P” a prismatic, “S” a spherical joint and the under-
score marks the actuation. The generality of the kinemat-
ics and dynamics model laid out in Sec. 2 is highlighted
by comparing two different variants of each architecture:
One robot with leg chains ending in spherical joints (S),
Fig. 5,a,c, and one with leg chains ending in three distinc-
tive revolute joints (RRR), Fig. 5,b,d.
The optimization was performed with the MATLAB-
implementation of the particle swarm optimization [23]
with 30 generations and 100 particles using the methods
described in Sec. 2 and Sec. 3.
All robot links were assumed to be thin tubes (hollow
cylinders) with diameter 13 mm and material thickness of

0.8 mm. The moving platform is assumed to be a circu-
lar disk with a thickness of 10 mm and the parts to be of
aluminum alloy AlCu4PbMgMn.
The leg chains are the result of a structural synthesis [10]
and are part of a minimal set of serial-link kinematic
chains. This results in a very general description of the
kinematics with many free DH-parameters (in the modified
notation of Khalil [17]), with only the DH-parameters

α1,DH = 0, α5/6,DH = π/2, d6,DH = 0 (32)

set constant for all robots. For the architecture I (6PRRS),
the DH-Parameters a5/a6/d5 of the last two joints are set to
zeros to model the S-joint. All other parameters are subject
to optimization, resulting in 15 variable kinematic parame-
ters

pkin,I = [dbase,dplf,θ1,DH,α2,DH,a2,DH,d2,DH,α3,DH,

a3,DH,d3,DH,α4,DH,a4,DH,d4,DH,

dbasepairdist,dplfpairdist,αPyr]
T (33)

and 16 optimization parameters (including the scaling pa-
rameter pscale), as elaborated in Sec. 3.2. The variant II
(6PRRRRR) without spherical joints has three additional
kinematic parameters, yielding

pkin,II = [pT
kin,I,a5,DH,d5,DH,a6,DH]

T (34)

and 19 optimization parameters. For architecture III
(6RRRS), a simplified base and platform coupling of the
leg chains is selected, leaving only 12 optimization param-
eters, including the scaling parameter, and

pkin,III = [dbase,dplf,α2,DH,a2,DH,d2,DH,α3,DH,

a3,DH,d3,DH,α4,DH,a4,DH,d4,DH]
T. (35)

Dissolving the S joint into revolute joints gives variant IV
(6RRRRRR) and again adds three parameters:

pkin,IV = [pT
kin,III,a5,DH,d5,DH,a6,DH]

T. (36)

The parallel robots have to execute a reference cube trajec-
tory in the center of the workspace with an edge length of
30 mm, visible in Fig. 5. The tilting angles of the end effec-
tor are increased from 0◦ to a maximum value depending
on the evaluation. To make demands on the robot dynam-
ics, which is the basis for the optimization criterion (en-
ergy), the corners of the cube are connected with rest-to-
rest motions with a trapezoid profile in acceleration.

I: 6PRRS II: 6PRRRRR III: 6RRRS IV: 6RRRRRR

Egrid = 25J,dim(p) = 16 Egrid = 46J,dim(p) = 19 Egrid = 71J,dim(p) = 12 Egrid = 67J,dim(p) = 15

active prismatic joint

moving

passive
revolute joint basewith linear guidance

active revo-
lute joint

trajectory
(cube) spherical joint

links of legleg chains

platform

(a) (b) (c) (d)

Figure 5 Results of the dimensional synthesis of four robots with objective function Egrid and number of parameters dim(p).
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4.2 Convergence and Distribution
The distribution of the values of the fitness function of
Fig. 4 for a typical run of the optimization is shown as a
histogram in Fig. 6 at the example of the 6RRRS. The fit-
ness values correspond to the constraint violation terms in
Fig. 6, described in Sec. 3.4. Blue parts of the bars rep-
resent particles from the last generation of the PSO and
green parts represent the first generations. By the qualita-
tive distribution of “good” particles (on the left) at the end
of the optimization (blue) and “bad” particles (at the right)
at the beginning (green), a convergence of the optimization
to “good” solutions can be concluded.
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Figure 6 Histogram of the fitness function values f of all parti-
cles for one optimization of 6RRRS with generation highlight.

A box-plot of the computation time necessary to calculate
the fitness function in Fig. 7 proves that the idea of hierar-
chical constraints works in principle: Particles violating se-
vere constraints are excluded earlier and need less compu-
tation time than better solutions. The box-plots are ordered
in classes corresponding to the bars in Fig 6. The spread in
computation times can be explained by the gradient-based
inverse kinematics.
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Figure 7 Box-plot of computation times of the particles of
P6RRRS in multiple repetitions corresponding to bars in Fig 6.

4.3 Condition and Material Stress
Fig. 8 shows that for the relatively lightweight link geome-
tries the technical limit of the material stress in the final re-
sults of multiple runs is nearly reached. It is known that ill-
conditioned Jacobian matrices may produce high joint ve-
locities or forces [3]. From this it can be assumed that high
condition numbers correlate with high material stress and
the test of the condition number from Sec. 3.4.4 as a con-
straint would be sufficient. The distribution of the material
stress in Fig. 8 shows that a strong correlation of Jacobian

condition number and material stress is not evident. There-
fore it can be concluded that under the mentioned condi-
tions the consideration of the material stress constraint is
useful, yet unusual in literature on dimensional synthesis.
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Figure 8 Relation of material stress and Jacobian condition
number (in logarithmic scale) for low tilting angles of about 10◦.

4.4 Evaluation of Tilting Angles
The distribution of final results of multiple runs of the op-
timization is shown in Fig. 9 and Fig. 10 for different max-
imal tilting angles in the reference trajectory. The robots
with an S joint seem to perform better than the ones with-
out, as can be summarized from their lower Energy con-
sumption (i.e. objective of the optimization) in Fig. 9. The
higher number of markers for the S joint PKM represents
their higher ratio of successful runs of the optimization.
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Figure 9 Comparison of optimization results in different maxi-
mum tilt angles of the cube trajectory. Horizontal axes values are
shifted from -1.5 to 1.5 for facility of inspection and the results
are grouped according to the tilting angle.

On the contrary, the structures with three R joints instead
of one S joint seem to have a tendency for lower condition
number in the final results, as can be seen in Fig. 10.
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Figure 10 Worst condition numbers for the results from Fig. 9.
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5 Summary and Outlook
A general methodology for the modeling and dimensional
synthesis of parallel robots is presented, which differs from
similar work by being applicable to non-classical parallel
robots, the use of a single-objective optimization, the con-
cepts of hierarchical constraints and consumed energy as
objective. Further work will extend the constraint formu-
lation by considering self-collisions and additional plausi-
bility checks. Future research will cover comparing robots
with and without task redundancy as well as integrating the
design optimization of link geometry and drive selection.
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Kurzfassung 
Die Kontaktdetektion ist eine wichtige Aufgabe in jedem Mehrkörper-Modell mit einseitigen Kontakten. Beste-
hende Ansätze zur Kontaktdetektion zwischen starren Körpern basieren entweder auf vernetzungsbasierten Nähe-
rungen ihrer Geometrie oder auf Beschreibungen durch implizite Funktionen oder eine Parametrisierung [1]. Wäh-
rend vernetzungsbasierte Ansätze sehr flexibel sind, kann die typischerweise stückweise lineare Approximation zu 
unphysikalischen Stößen in Mehrkörper-Modellen führen; außerdem erfordert eine gute Näherung eine große An-
zahl von Knoten. Beschreibungen, die auf impliziten Funktionen oder einer Parametrisierung basieren, sind weni-
ger flexibel, können aber einige der Nachteile von vernetzungsbasierten Ansätzen vermeiden. Die vorliegende Ar-
beit hat die Verbesserung der Kontaktdetektion in nicht-vernetzungsbasierten Ansätzen zum Ziel. 

In diesem Zusammenhang können zur Kontaktdetektion zwischen zwei Objekten entweder die Punkte mit dem 
geringsten Abstand, oder die Punkte mit antiparallelen Normalenvektoren bestimmt werden [2,3]. Für die tat-
sächliche Berechnung folgen aus beiden Ansätzen Formulierungen, die implizite Gleichungen ergeben und somit 
eine iterative Lösung erfordern. Gängige Algorithmen zu deren effizienter Lösung basieren auf einem Newtonver-
fahren mit analytischen Jacobimatrizen. 

Damit bestehen zwei Möglichkeiten, das gesamte Verfahren zu verbessern oder zu vereinfachen: entweder die 
Herleitung explizit lösbarer Gleichungen oder die Entwicklung effizienter Iterationsverfahren, die keine Ableitun-
gen erfordern. Fortschritte in beiden Bereichen lassen sich durch eine neuartige Beschreibung der Geometrie er-
zielen, die sogenannte Normalenparametrierung, bei der die Oberfläche jedes Objekts als Funktion der Orientie-
rung des äußeren Normalenvektors beschrieben wird [4]. Da hierbei jedem äußeren Normalenvektor ein eindeutiger 
Punkt auf der Oberfläche zugeordnet wird, können durch die Normalenparametrierung nur streng konvexe Objekte 
beschrieben werden. Der Kontakt eines Objekts mit einer Ebene kann jedoch sehr einfach ausgewertet werden, da 
nur der Normalenvektor der Ebene in die Parametrierung eingesetzt werden muss, um eine explizite Lösung zu 
bestimmen. Dies ermöglicht beispielsweise auch die effiziente Bestimmung von Hüllkörpern (bounding boxes), die 
häufig zum Einsatz kommen, wenn eine große Anzahl von Objekten gleichzeitig simuliert wird. Darüber hinaus 
ist eine iterative Lösung möglich, die keine (analytischen) Ableitungen erfordert und daher für beliebige Objekte 
einfach zu implementieren ist. Dafür wird eine Fixpunkt-Iteration vorgestellt, die in unseren numerischen Unter-
suchungen gute Konvergenzeigenschaften aufweist und in damit als Initialisierung oder als Ersatz für das Newton-
verfahren geeignet erscheint. 

Die Anwendung der vorgeschlagenen Methode in einer Mehrkörpersimulation wird durch einige Benchmark-Bei-
spiele demonstriert (siehe Abbildung 1). 

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International 
Lizenz (CC BY-SA 4.0) genutzt werden. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Abbildung 1: Zwei Benchmark-Beispiele. Links: zwei Ellipsoide fallen in eine Kiste mit schiefstehenden Wänden; 
rechts: zwei Ellipsoide mit zufällig generierten Abmessungen, Positionen und Ausrichtungen dienen zur Untersu-
chung der Konvergenz von Newtonverfahren und Fixpunkt-Iteration. 
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Kurzfassung

Für eine schnelle, digitale Skizze zweidimensionaler Mechanismen erlauben 
neue Technologien im Vergleich zu aktuellen Methoden komfortablere Formen 
der Benutzerinteraktion. Es gibt zwar bereits Anwendungen zur schnellen und 
intuitiven Erstellung von Mechanismen, aber für kurze Betrachtungen ist der 
Einsatz solcher Editoren in vielen Fällen nicht der Mühe wert.

Um auch ad-hoc eine Möglichkeit zu haben, Mechanismen interaktiv oder ani-

mierbar zu betrachten, wird nun ein Programm entwickelt, welches es ermög-

lichen soll, Handzeichnungen zu scannen und den respektiven Mechanismus 
digital zu ermitteln.

Abstract

For fast, digital sketching of two-dimensional mechanisms, new technologies 
allow more comfortable forms of user interaction compared to current methods. 
Although there are already applications for the fast and intuitive creation of

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz
(CC BY 4.0) genutzt werden. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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mechanisms, for brief observations the use of such editors is in many cases not

worth the effort.

In order to be able to view mechanisms interactively or animatedly on an ad-hoc

basis, a program is now being developed which will allow hand drawings to be

scanned and the respective mechanism to be determined digitally.

1 Einführung

Die Simulation, Analyse und Synthese von Mechanismen mittels Basisweb-

technologien stehen im Fokus der Arbeitsgruppe Mechanismentechnik und

Webtechnologien im Fachbereich Maschinenbau der Fachhochschule Dort-

mund. Im Rahmen dieser Tätigkeiten sind die in JavaScript implementierten

Bibliotheken mec2.js [4, 5, 7], einer Bibliothek zur Modellierung ebener Me-

chanismen auf der Grundlage einer partikelzentrierten Physik-Engine, und g2.js
[6] als minimalistische Grafikbibliothek entstanden.

Anwendung finden diese bereits in einem speziellen <mec-2> HTML-Element

und dem webbasierten Mechanismeneditor mecEdit [14, 15], der bereits aktiv in

der Lehre genutzt wird.

Webanwendungen stehen stets unter dem Vorsatz, eine möglichst reibungsfreie

Nutzerinteraktion zu gewährleisten. mecEdit bietet hierfür dem Nutzer die Mög-

lichkeit, per möglichst einfacher Eingabe der entsprechenden Elemente des Me-

chanismus diesen interaktiv und animierbar auf den Bildschirm zu bringen.

Für eine schnelle Skizze ist bislang der schnellste Weg die Handzeichnung auf

dem Papier, welche jedoch intrinsisch weder interaktiv noch animierbar ist.

Im Folgendem wird das Ziel der Zusammenführung der Vorzüge der analogen

und digitalen Herangehensweise beschrieben. Der Prozess soll handskizzierte

Mechanismen durch Mustererkennung kinematischen Modellen zuordnen. Bilder

werden dafür in ein Programm eingeladen, durch Mustererkennung analysiert

und das mec2Modell ermittelt.

Hierfür wurden im Sinne des maschinellen Lernens mehrere statistische Mo-

delle trainiert, welche in der Lage sind, die durch mec2 beschriebenen Nodes
und Constraints zu erkennen und daraus einen entsprechenden Mechanismus

abzuleiten.

Für das Training des Modells wurden die Bibliotheken Tensorflow [3] und

Keras [1, 2] genutzt.
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Abb. 1: Die JSON-Darstellung eines durch mec2 erstellten Viergelenks mit dem entspre-

chend generierten Mechanismus.

2 Was erkannt werden soll

Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschreibungen von Mechanismen durch Glie-

der und Gelenke modelliert mec2Mechanismen durch Nodes und Constraints
[4]. Beispielhaft zeigt Abbildung 1 ein Viergelenk mit der zugehörigen Beschrei-

bung des Mechanismus im JSON-Format.

Um solche Mechanismen durch Handzeichnungen zu erstellen, ist es erforderlich,

einen Algorithmus zu trainieren, der mit einer entsprechenden Skizze als Input

solchen JSON-Code als Output produziert.

Hierfür werden zunächst Trainingsdaten geschaffen, anhand derer ein trainierbarer

Algorithmus Merkmale erlernen und so Eingangsbilder den entsprechenden

Lösungen zuordnen kann. Für dieses Projekt wurden etwa 1200 Nodes, 1200 Base-

Nodes und 1200 nicht zutreffende Bilder erstellt. Diese wurden vor dem Training

durch Rotation und Spiegelung augmentiert, um die Varianz der Trainingsdaten

zu erhöhen.

Dem zu trainierendem Algorithmus wurde zusätzlich beigebracht, die von mec2
genutzten Symbole den nicht zutreffenden Bildern zuzuordnen. Damit wird

erreicht, dass Mechanismen erweitert werden können, ohne die bereits erkannten

Elemente wiederholt zu erkennen.

Neben den Nodes wurden für die Constraints wieder 1200 rotatorische und 1200

translatorische Verbindungen gezeichnet. Sie orientieren sich in ihrer Gestaltung
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(a) Nodes (b) Base-Nodes

(c) rotatorische Constraints (d) translatorische Constraints

Abb. 2: Beispiele für handgezeichnete Symbole welche zum Trainieren der Algorithmen

genutzt werden.

Abb. 3: Darstellung der Constraints in ihren vier Ausprägungen. [4, Tab. 1]

.

an der Darstellung von Constraints in Abbildung 3. Zum aktuellen Stand des

Projekts sind gebundene und freie Constraints nicht implementiert.

3 Datenpipeline

Für die durchgeführte Machbarkeitsstudie wurde ein neuronales Netzwerk erstellt.

Dieses kann Nodes und Base-Nodes entsprechend den Abbildungen 2a und 2b

erkennen oder als unzutreffend klassifizieren.

Das erstelle neuronale Netzwerk wurde dann in ein Fully Convolutional
Neural Network [8] umgewandelt, um nicht nur die Klassen, sondern auch die

Positionen der Nodes im Bild zu erhalten.
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(a) (b)

Abb. 4: Aus dem links zufällig generiertem Bild wurden die Bilder rechts generiert. Anzu-

merken ist, dass nur die Bilder der ersten Reihe als korrekt bezeichnet werden.

Ein weiteres neuronales Netzwerk wurde im weiteren Verlauf erstellt, um die

Constraints zu erkennen. Hierfür wurden die Symbole, wie sie in den Ab-

bildungen 2c und 2d zu sehen sind, benutzt, um Trainingsdaten zu generieren.

Diese können wiederum genutzt werden, um das neurale Netzwerk zu trainieren.

Hierfür wurden die vorher genutzten Nodes zufällig auf einem Bild verteilt und

daraufhin zufällig durch Constraints verbunden (Abbildung 4a).

Die daraus entstandenen Schnitte (Abbildung 4b) werden verformt, um einheitli-

che Maße zu erhalten. Des Weiteren werden die Bilder so gespiegelt, dass das

Anfangsnode stets oben links im Bild ist. Bilder werden demnach nur als korrekt

erkannt, wenn ein enthaltenes Constraint von oben links nach unten rechts darge-

stellt wird. Das ist notwendig, um neben der Kategorisierung auch die Richtung

der Constraints zu bestimmen.

Aufbauend auf diesen Algorithmen wird eine Datenpipeline programmiert, wel-

che anhand eines Bildes zunächst die Nodes erkennt. Im nächsten Schritt werden

Bildausschnitte generiert, die daraufhin untersucht werden können, ob zwischen

zwei Nodes eine Constraint existiert.

Die daraus gewonnene Information kann dann in das von mec2 genutzte JSON-

Format überführt und der Mechanismus dargestellt werden. Damit kann die

mechanische Struktur im Sinne einer Bewegungssimulation und Kräfteanalyse

weiter verwendet werden.
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4 Training

Während die Anwendung des Programms vollständig in JavaScript erfolgt und so

leicht in eine Webapplikation einzubetten ist, geschieht das Training der neuralen

Netzwerke aus Gründen der Performanz in Python. Mithilfe von CUDA [9] kann

so direkt mit den Grafikprozessoren des PCs gearbeitet werden1.

Das Erlernen von Merkmalen geschieht durch das Minimieren einer Verlust-

funktion, welche die Differenz zwischen den vom Modell bestimmten Ergebnis

und dem tatsächlichen Ergebnis misst [13, S.710]. Die Ableitung dieser Verlust-

funktion nach dem Output des Modells wird dann auf das neuronale Netzwerk

angewandt, um so mutmaßlich bei der nächsten Vorhersage einen niedrigeren

Wert als Verlust zu bekommen [13, S.719].

Dieser Prozess wiederholt sich hinreichend oft, bis die Vorhersagen eine ange-

strebte Genauigkeit erreichen.

Ein neurales Netzwerk enthält initial zufällig zugewiesene Werte für die ein-

zelnen Zellen, sodass bei drei Kategorien mit einer Genauigkeit von etwa 33%

auszugehen ist. Durch gewählte Trainingsparameter kann die Genauigkeit des

Modells erhöht werden. So erreicht das neuronale Netzwerk zuständig für die

Node-Erkennung eine Genauigkeit von 99,75% bei Daten, welche vor dem Trai-

ning separiert wurden. Das Modell für die Erkennung von Constraints erreicht

hier eine Genauigkeit von 97,68%.

Es ist anzumerken, dass die Genauigkeit durch Daten ermittelt wird, welche

vom Modell nie gesehen wurden, entsprechend also kein Auswendiglernen der

Zuordnungen [13, S.705] für die Genauigkeit verantwortlich sein kann. Sie sind

allerdings nur in der Lage, jene Daten korrekt zuzuordnen, welche dem Format

der Trainingsdaten entsprechen.

Die Trainingsdaten wurden bewusst generiert, um einen Kompromiss zwischen

ausreichendem Material für das Erlernen der notwendigen Merkmale in den

Bildern zu finden, allerdings ohne tausende Mechanismen zeichnen und notwen-

digerweise beschriften zu müssen.

Die aktuell genutzten Modelle für das Erkennen von Nodes und Constraints

verwenden zum Training ausschließlich weiße Symbole auf schwarzem Hin-

tergrund2. Merkmale können ausschließlich in dieser Gestalt erkannt werden.

1Diese Zugriffe werden für den Entwickler durch die genutzten Bibliotheken Tensorflow und

Keras abstrahiert.
2Die Abbildungen in dieser Ausarbeitung sind invertiert, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
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Beispielsweise würde ein schwarzer Kreis auf weißem Hintergrund nicht als

Node erkannt werden, da der Algorithmus diesem die zur korrekten Zuordnung

erforderlichen Merkmale nicht zuordnen kann.

5 Beispiele

Diese Beispiele wurden in einer dafür konzipierten Erweiterung für das mec2
HTML Element gezeichnet. Komplexere Skizzen von Mechanismen in einem

Durchgang zu erkennen, ist mit den aktuellen Modellen noch mühselig. Die

Modelle müssten vorab für den genutzten Anwendungsbereich trainiert werden,

um die korrekte Funktionsweise zu gewährleisten.

(a) (b)

Abb. 5: Ein Viergelenk

(a) (b)

Abb. 6: Mechanismus mit translatorischem Glied
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Machbarkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass durch das Anwenden von

entsprechend trainierten Algorithmen durchaus Programme geschrieben werden

können, welche in der Lage sind, von Hand gezeichnete Mechanismen digital

verfügbar zu machen, um weitere Analysen an ihnen durchzuführen.

Der aktuelle Algorithmus ist als Konzeptnachweis anzusehen. Trotz guter Genau-

igkeit auf dem Trainingsset werden nicht die Ergebnisse produziert, die für eine

reibungslose Nutzung erforderlich sind. Bilder, die sich hinsichtlich der Summe

der Merkmale vom Trainingsset unterscheiden, werden entgegen der Absicht des

Zeichners teils nicht als Nodes beziehungsweise Constraints erkannt. Das macht

es schwierig, komplexere Modelle in einer Zeichnung zu erstellen.

Des Weiteren benötigt der aktuelle Ansatz, unserer Meinung nach, noch zu lan-

ge, um ein Ergebnis liefern zu können. Hier eröffnet sich die Möglichkeit der

Betrachtung alternativer Ansätze zur Erstellung neuronaler Netzwerke, deren An-

wendung jedoch erst im zukünftigen Verlauf dieses Projektes betrachtet werden

sollen [10–12].

Anzumerken ist weiterhin, dass sich die Anzahl der erkennbaren Kategorien,

welche erkannt werden können3, beliebig erweitern lässt. Möchte man beispiels-

weise Linearfedern erkennen lassen, die zwischen zwei Nodes wirken, genügt

das Hinzufügen eines entsprechenden Trainingssets.

Aktuell ist das Programm in der Lage, Bilder in einer dafür vorgesehenen Umge-

bung innerhalb des Canvas des <mec-2> HTML-Elements manuell zu zeichnen.

Außerdem ist es möglich, Bilder in dieses Canvas hochzuladen. Die Implementie-

rung der Erkennung analog gezeichneter Mechanismen in Fotografien stellt das

Ziel dieses Projektes dar.

Schließlich lässt sich das Programm in eine sogenannte progressive Webappli-

kation umwandeln, um sie so auf dem Smartphone direkt mit Zugang auf eine

Kamera verwendbar zu machen. Das bietet in Bezug auf die Anwendbarkeit den

größten Nutzen.

Das vollständige Projekt ist frei verfügbar und lässt sich verfolgen auf:

https://github.com/klawr/deepmech

3Bisher sind jeweils drei Klassen pro neuronalem Netzwerk implementiert.
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Automatisierung von Handhabungsprozessen in einer tiefkalten 
Arbeitsumgebung 
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Kurzfassung 
In der heutigen Industrie ist die Automatisierung ein allgegenwärtiger Faktor, auch in Nischenanwendungen wie der 
Kryokonservierung. Der manuelle Umgang mit biologischen oder toxischen Proben ist in Forschungseinrichtungen 
nach wie vor die Regel. Das Einfrieren und Lagern von Zellmaterial bei Temperaturen unter -130°C wird gemeinhin als 
Kryokonservierung bezeichnet. Dieses Verfahren erlaubt somit eine zeitlich unbegrenzte Lagerung von biologischen 
Proben wie beispielsweise Stammzellen oder Gewebe für eine spätere Weiterverwendung [1]. Diese Proben werden in 
sogenannten Biobanken konserviert. In ihrer einfachsten Form sind dies Dewargefäße, die mit flüssigem Stickstoff ge-
kühlt werden. Es werden aber auch große halbautomatische Systeme eingesetzt, vor allem für eine unbegrenzte Spei-
cherdauer. Auch in solchen Systemen werden die Proben weiterhin mit sperrigen Schutzkleidung und -ausrüstung von 
Hand gelagert, umgestellt oder transportiert. Dies birgt zum einen ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Kaltverbren-
nungen für die Anwender. Andererseits kann die Probenintegrität durch jede Art von Wärmeeinwirkung während des 
Handhabungsprozesses beeinträchtigt werden. Um die Gefahren der manuellen Handhabung von Reagenzgläsern zu 
überwinden und gleichzeitig die technischen Herausforderungen einer kryogenen Arbeitsumgebung zu umgehen, ist ei-
ne vollständige Automatisierung wünschenswert. Eine weitere Herausforderung besteht in der Verkürzung der bisher 
benötigten Handhabungszeiten. Besonders beim Zusammenstellen von Proben für klinische Studien ist ein hoher Pro-
bendurchsatz nicht zu realisieren. Eine Analyse von Markets and Markets [2] legt zudem nahe, dass die Probenanzahl 
der weltweit rund 1500 Biobanken jährlich um rund 100 Millionen Einzelproben zunehmen wird. Die logische Konse-
quenz ist die Entwicklung eines roboterbasierten Handhabungssystems.  
Am Institut für Montagetechnik (match) der Leibniz Universität Hannover werden im Rahmen des von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes „Methoden zur Automatisierung von Handhabungsprozessen un-
ter kryogenen Umgebungsbedingungen“ die erforderlichen Grundlagen zur Gestaltung eines robotergestützten Handha-
bungs- und Lagerungssystems für tiefkalte Arbeitsumgebungen erforscht. In Kollaboration mit dem Fraunhofer Institut 
für Biomedizintechnik (IBMT) werden dabei verschiedenste Aspekte betrachtet. Das IBMT untersucht maßgeblich Lö-
sungen zur Energieversorgung und zugehörige Energiespeicher. Der Fokus liegt dabei auf dem Entwurf eines kabello-
sen Energieübertragungssystems. Dabei wird der Strom mittels Induktion von einer im Warmbereich platzierten Sen-
despule über mehrere räumlich im kryogenen Arbeitsraum verteilte Repeater an eine Empfängerspule weitergeleitet. 
Das match konzentriert sich derzeit auf die Gestaltung, Auslegung und Optimierung der Gelenke für einen Parallelrobo-
ter, dessen passive Gelenke durch Festkörpergelenke (FKG) realisiert werden. Festkörpergelenke sind stoffkohärente 
Mechanismen und ihre Bewegungsfähigkeit basiert auf der Verformung von Bereichen mit einer konzentrierten Quer-
schnittsverminderung. Durch ihre monolithische Konstruktion gibt es keine gegeneinander bewegten Teile. Die Beweg-
lichkeit der Festkörpergelenke wird ausschließlich durch eine reversible Verformung bestimmter Bereiche realisiert. 
Darum ist ihr Biegebereich stark limitiert auf wenige Grad durch die maximal zulässigen Spannungen im Bauteil. Die-
ses Verhalten verschlechtert sich unter kryogenen Bedingungen noch einmal deutlich. Abbildung 1 zeigt einen ersten 
Gelenkprototypen auf Basis der Forschungsarbeiten von Robert Fowler [3]. Abbildung 2 zeigt dieses Gelenk in einer 
FEM Simulation unter Biegebelastung. 
Im Rahmen dieses Papers sollen das allgemeine Vorgehen sowie die einzelnen Arbeitspakete des Projektes (Festkör-
pergelenke, Greiferaktorik, Energieversorgung und Energiespeicher sowie die Posefehlerkompensation) erläutert und 
bisherige Ergebnisse und Erkenntnisse vorgestellt werden. 

Abbildung 1: Protoyp des FKG Abbildung 2: FEM Simulation des FKG 
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Komfortzone mobiler Manipulatoren
Comfort Zone of Mobile Manipulators
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Kurzfassung
Motiviert durch ein Anwendungsbeispiel wird die Komfortzone für mobile, kinematisch redundante Manipulatoren defi-
niert. Die Lage und Orientierung der Basis des Manipulators und die Gelenkwinkel werden so gewählt, dass ausgesuchte
Zielfunktionen minimal werden. Diese Zielfunktionen werden aus bekannten Maßen wie kartesische Geschwindigkeit,
Kraft und Steifigkeit abgeleitet. Sie werden abhängig von den Parametern der Basis und den Gelenkwinkeln des Manipu-
lators bestimmt, wobei nur ein Unterraum an möglichen Konfigurationen aufgrund der vorgegebenen Lage und Orientie-
rung des Endeffektors (EE) für die Optimierung frei wählbar ist. Es werden im Sinne der multikriteriellen Optimierung
Pareto-Fronten errechnet, welche durch vordefinierte Grenzen (z.B. minimale erreichbare Kraft oder minimale erreichbare
Geschwindigkeit) begrenzt werden.

Abstract
Motivated by an application example, the comfort zone for mobile kinematically redundant manipulators is defined. The
position and orientation of the mobile platform (=base of the manipulator) and the joint angles are selected in such a way
that selected target functions are minimized. These objective functions are derived from known measures such as Cartesian
velocity, force and stiffness. The objective functions are evaluated depending on the parameters of the base and the joint
angles of the manipulator, whereby only a subspace of possible configurations is freely selectable for optimization due
to the given position and orientation of the end effector (EE). Pareto-fronts are calculated in the sense of multi-criteria
optimization, which are limited by, e.g., minimum achievable force or minimum achievable speed.

1 Einleitung
Kinematisch redundante Robotersysteme sind im Bereich
mobiler Roboter kaum zu vermeiden, da oftmals seri-
elle Manipulatoren mit Freiheitsgrad sechs (und größer)
auf mobilen Plattformen mit (Positions-)Freiheitsgrad drei
montiert werden [1]. Zur Berechnung der inversen Kine-
matik bei vorgegebener Position und Orientierung des End-
effektors (EE) muss die kinematische Redundanz berück-
sichtigt werden [2, 3]. Im Gegensatz zu nicht-redundanten,
stationären Industrierobotern können redundante Robo-
ter während einer Bewegung der Basis die Konfiguration
des EE beibehalten. Eine weitere mögliche Ausnutzung
der Redundanz besteht darin, einem Objekt auszuweichen,
während der EE einer bestimmten Bahn folgt. Die Platzie-
rung der Basis stationärer Manipulatoren kann aufgrund
des Arbeitsraums oder durch Erfahrung und Intuition er-
folgen [4]. Mobile Manipulatoren bieten die Möglichkeit,
diese Wahl jederzeit zu ändern und auf die Aufgabe abzu-
stimmen. Moderne mobile Roboter können für den Einsatz
in der Industrie mit sogenannten nachgiebigen Manipula-
toren ausgestattet sein. Diese Art von Manipulatoren sind
speziell entwickelt worden, um das Arbeiten von Mensch
und Maschine auf engem Raum gleichzeitig zu ermög-
lichen (vgl. ISO15066 und ISO10218), wobei auch eine
physische Interaktion zulässig ist. Mit einigen zusätzlichen
Einschränkungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Kraft und
Drehmoment werden so kombinierte Systeme als kollabo-

rative mobile Manipulatoren bezeichnet. Ein Mensch kennt
von Natur aus den Arbeitsbereich seiner Arme und ist dazu
in der Lage, Aufgaben optimal durchzuführen. So wird bei-
spielsweise das Löten auf einer Leiterplatte mit gebogenen
Ellbogen vor dem Körper durchgeführt, um eine gute Sicht
und optimale Lage des Werkzeugs sowie des Lötdrahts zu
haben – man begibt sich also in eine Komfortzone für die-
se Aufgabenstellung. Dabei kann der Mensch die in sei-
nem Arm vorhandene kinematische Redundanz [5] auch
instinktiv ausnutzen, um die gestellte Aufgabe zu erfül-
len. Bei mobilen Manipulatoren bezeichnen wir als Kom-
fortzone eine aufgabenabhängige Konfiguration des Sys-
tems, welche einen für die Aufgabenstellung optimalen
Konfigurationsraum ermöglicht. Um die aufgabenabhängi-
ge Komfortzone für mobile Manipulatoren zu bestimmen,
sollen nun verschiedene in der Literatur beschriebene Kri-
terien der Bewegungsfähigkeiten von Robotersystemen un-
tersucht und verglichen werden ( [6], S. 235–245). Für die
Untersuchungen wird ein vereinfachtes System (serieller
PP3R-Manipulator in der Ebene) wie in Abschnitt 6 ge-
zeigt verwendet.

2 Anwendungsszenario
Verschiedene Fertigungs- und Zusammenbauschritte in der
heutigen Industrie werden nach wie vor von Hand durch-
geführt. Dabei wird die Flexibilität und Geschicklich-
keit der menschlichen Arbeitskräfte ausgenutzt, um unter-
schiedliche Produkte zu fertigen. Der Einsatz von mobilen
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kollaborierenden Robotersystemen könnte diese Arbeiten
übernehmen und solche Systeme wären gleichzeitig fle-
xibel einsetzbar und auf unterschiedliche Problemstellun-
gen leicht anpassbar. Für ein Robotersystem, das den Men-
schen bei seiner Tätigkeit unterstützt, lässt sich nicht im-
mer nur eine einzige Aufgabe festlegen. Werden wahlweise
mehrere Aufgaben (Positionieren, Halten oder Pressen) ge-
fordert, so lässt sich mit dem Ausnutzen der Komfortzone
eine (pareto-)optimale Platzierung der Roboterbasis finden,
die ein schnelles Reagieren auf unterschiedliche Aufgaben
zulässt.
Ein Anwendungsbeispiel ist in der Endmontage mechatro-
nischer Komponenten zu finden. Dabei kann der mobile
Roboter die Basiskomponente festhalten und diese zur ef-
fizienten Montage im Raum positionieren und orientieren.
Werden zusätzliche Komponenten an dieses erste Bauteil
angebracht (z.B. durch Schrauben, Kleben oder Pressen),
muss die jeweilige Position bzw. Orientierung gehalten und
eine entsprechende Gegenkraft aufgebracht werden. Es ist
daher für diese Aufgabenstellung anzustreben, dass sich
die Gelenkkonfiguration in der Komfortzone befindet, in
der eine ausreichend hohe Kraft zum Pressen zur Verfü-
gung steht, während die Handhabungsaufgaben mit hoher
Geschwindigkeit erfolgen können.

3 Kinematische Grundlagen
Vor der Einführung der unterschiedlichen Maße zur Cha-
rakterisierung der Bewegung von Robotersystemen werden
in diesem Kapitel kurz die dafür notwendigen kinemati-
schen Grundlagen zusammengefasst.

3.1 Vorwärtskinematik, Jacobi Matrix
Ein Robotersystem mit g translatorischen und h rotato-
rischen Gelenken besitzt n = g + h Freiheitsgrade. Mit
qi ∈ C, wobei C⊂ Rg×Sh, mit i = 1, ...,n werden die Ge-
lenkkoordinaten des Systems bezeichnet, wobei C die (me-
chanische) Beschränkung der Gelenkkoordinaten berück-
sichtigt. Die Pose (Position und Orientierung) des EE im
Arbeitsraum kann mit ξ j ∈ T, T ⊂ SE(3), j = 1, ...,mT ,
Koordinaten beschrieben werden. R beschreibt alle reellen
Zahlen, S alle Winkel des Kreises zwischen 0 und 2π und
SE(3) steht für die Euklidische Gruppe im dreidimensio-
nalen Raum. Die Pose der Basis lässt sich durch ζk ∈ T,
beschreiben, wobei k = 1, . . . ,m .
Der kinematische Zusammenhang zwischen den Koordi-
naten qi und den Koordinaten ξ j des EE ergibt sich aus der
Vorwärtskinematik,

ξξξ = fff v(qqq) (1)

wobei

qqq =
[
q1 q2 . . . qn

]T ∈ Rn (2)

und

ξξξ =
[
ξ1 ξ2 . . . ξm

]T ∈ Rm (3)

gilt. Ist n > m, so spricht man von einem kinematisch red-
undanten System mit einer Redundanz [7] von fr = n−m.
Auf Geschwindigkeitsebene lässt sich eine Relation zwi-

schen Endeffektorgeschwindigkeit vvv,

ξ̇ξξ = vvv =
[
ξ̇1 ξ̇2 . . . ξ̇m

]T ∈ Rm (4)

und den Gelenkgeschwindigkeiten q̇qq,

q̇qq =
[
q̇1 q̇2 . . . q̇n

]T ∈ Rn (5)

über die Jacobimatrix des Systems

vvv = JJJ(qqq)q̇qq (6)

herstellen. Dabei wird

q̇qq =
dqqq
dt

=
[
q̇1 . . . q̇n

]T ∈ Rn (7)

und die Jacobimatrix J(qqq) ∈ Rm×n als

JJJ(qqq) =


∂ f1
∂q1

∂ f1
∂q2

. . . ∂ f1
∂qn

...
...

. . .
...

∂ fm
∂q1

∂ fm
∂q2

. . . ∂ fm
∂qn

 (8)

definiert. In weiterer Folge wird zur einfacheren Lesbarkeit
JJJ(qqq) = JJJ geschrieben.

4 Maße zur Charakterisierung
von Robotersystemen

Im folgenden Kapitel werden vier Maße zur Charakteri-
sierung der Bewegung von Robotersystemen (mobile und
Stationäre Roboter) näher beschrieben.

4.1 Erreichbarkeit (Reachability)
Makhal und Goins beschreiben in [4] das ROS (Robot Ope-
rating System) Softwarepaket:reuleaux. Dort wird eine dis-
krete Karte des Arbeitsraumes verwendet, in der alle vom
EE erreichbaren Posen verzeichnet sind. Mit der inversen
Erreichbarkeitskarte (IRM) können Posen der Basis für ei-
ne bestimmte Aufgabe gefunden werden. Kollisionen mit
Hindernissen sowie die Qualität (z.B. hinsichtlich Singu-
laritätsvermeidung, Gelenkgeschwindigkeiten oder Genau-
igkeit) der verwendeten Gelenkkonfiguration werden durch
Makhal und Goins nicht berücksichtigt. Darauf aufbauend
wird hier der durch Hindernisse nicht erreichbare Gelenk-
winkelraum aus der IRM ausgenommen.

4.2 Geschwindigkeitsmanipulationsmaß
(Velocity manipulability measure)

Das hier genutzte Geschwindigkeitsmanipulationsmaß ba-
siert auf dem durch Yoshikawa in [8] beschriebenen ’ma-
nipulability measure’. Dabei wird die Jacobimatrix JJJ des
Systems, welche eine Umrechnung der Geschwindigkeiten
des Gelenkwinkelraums auf den Arbeitsraum ermöglicht
(siehe Glg. (6)), genutzt.
Ausgehend von normierten Gelenkgeschwindigkeiten

q̇qqT q̇qq = 1 (9)

und durch Einsetzen von Glg. (6) erhält man

vvvT (JJJJJJT )−1vvv = 1. (10)

Glg. (10) repräsentiert dabei Punkte an der Oberfläche
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eines sechsdimensionalen Ellipsoiden im Endeffektorge-
schwindigkeitsraum [9]. Davon ausgehend wird das Ge-
schwindigkeitsmanipulationsmaß mv wie folgt definiert:

mv(qqq) =
√

det(JJJJJJT ). (11)

Ist m = n, d.h. es handelt sich bei JJJ um eine quadratische
Matrix, ließe sich das Geschwindigkeitsmanipulationsmaß
alternativ als

mv(qqq) = ‖det(JJJ)‖ (12)

ableiten, was wir im Weiteren nicht annehmen.
Das Maß Glg. (11) ist proportional zum Volumen des Ge-
schwindigkeitsellipsoiden [8, 10], dessen Halbachsen den
Quadratwurzeln der Eigenwerte von AAAv = JJJJJJT entspre-
chen und in die Richtung der Eigenvektoren von AAAv zei-
gen. Da sich in der Nähe einer singulären Konfiguration
das Geschwindigkeitsellipsoid zunehmend staucht und in
der Singularität das Volumen desgleichen verschwindet,
kann durch Verwendung des Geschwindigkeitsmanipulati-
onsmaßes auch die Entfernung zu einer singulären Lage
bewertet werden.
Das gezeigte Geschwindigkeitsellipsoid ergibt ein quanti-
tatives Maß für die Fähigkeit des EE sich in beliebige Rich-
tungen zu bewegen. Größere Werte von mv stellen eine grö-
ßere Freiheit für die Bewegung des EE in der spezifische
Konfiguration dar.

4.3 Kraftmanipulationsmaß (Force mani-
pulability measure)

Gleichermaßen können die erreichbaren Kräfte und Mo-
mente des EE über das sogenannten Kraftellipsoid dar-
gestellt werden [11, 12]. Die Form des Kraftellipsoids
ist durch die Eigenwerte und Eigenvektoren von AAA f =
(JJJJJJT )−1 gegeben. Die Eigenvektoren zeigen demnach in
die selbe Richtung wie die des Geschwindigkeitsellipsoids,
die Eigenwerte sind reziprok zu denen des Geschwindig-
keitsellipsoids. Aus der so definierten quadratischen Matrix
AAA f = (JJJJJJT )−1 wird das Kraftmanipulationsmaß m f mit

m f =
√

det(AAA f ) =

√
det((JJJJJJT )−1) (13)

gebildet.

4.4 Steifigkeitsmaß
Da bei der Verwendung von kollaborativen Manipulatoren
auch die Steifigkeit berücksichtigt werden muss, wird im
folgendem Abschnitt ein Maß für die kartesische Steifig-
keit des EE genutzt. Die einzelnen Gelenksteifigkeiten ki
mit i = 1, ...,n werden in einer Gelenksteifigkeitsmatrix

KKKq =

k1 0 0

0
. . . 0

0 0 kn

 (14)

zusammengefasst. Wie durch Busson in [13] und Dumas
in [14] beschrieben, lässt sich die Gelenksteifigkeit KKKq mit-

hilfe der Jacobimatrix zur kartesischen Steifigkeit

KKKx = (JJJKKK−1
q JJJT )−1 (15)

umrechnen, wobei hier die von der Endeffektorkraft (bzw.-
moment) abhängigen zusätzlichen Terme vernachlässigt
werden, da sie meistens klein sind [14].
Die durch die Glg. (15) beschriebene kartesische Steifig-
keit kann analog zu Abschnitt 4.2 auch als Steifigkeitsellip-
soid [15, 16] dargestellt werden. Die Eigenwerte λ von KKKx
entsprechen den Längen der Hauptachsen des Ellipsoiden
und können somit zur Charakterisierung der Steifigkeit her-
angezogen werden. Hier wird der kleinste Eigenwert der
Matrix als Steifigkeitsmaß

mst(qqq) = min(eig(KKKx)) (16)

gewählt. Dieses Maß wird hier verwendet um eine allge-
meine Lage des EE, ohne spezifische Vorgaben, zu errei-
chen. Durch das einbringen von Vorgaben, wie gewünschte
externe Kräfte bzw. Momente, kann anstelle des genutzten
Maß das durch Tian et al. in [17] beschriebene Maß ver-
wendet werden. Dabei ist die Nutzung eines von der kar-
tesischen Steifigkeit und dem externen Kraftvektor abhän-
gigen Maß um eine Schleifaufgabe und damit Notwendig–
die genaue Vorgabe der Kraftrichtung– gezeigt.

5 Komfortzone für mobile redun-
dante Roboter

Das in Bild 1 skizzierte Szenario stellt eine mobile Ro-
boterplattform in der Ebene dar, deren EE den Zielpunkt
PPPZ =

[
xZ yZ

]T anfahren soll. Die möglichen Positionen
der Basis werden durch den Arbeitsraum des mobilen Ma-
nipulators und die Umgebung z.B. durch Wände (Dunkel-
grau) oder Hindernisse (Rot) eingeschränkt.
Sind ein Punkt und eine Orientierung des EE gegeben, so
lässt sich die Basis im gewählten Beispiel innerhalb eines
Kreisausschnitts positionieren. Werden für die gleiche Po-
sition unterschiedliche Orientierungen zugelassen, ist der
mögliche Bereich durch die Schnittmenge mehrerer Kreis-
segmente, wie im Bild hellgrau schattiert, definiert.

xW

yW

Ow

PZ

Bild 1 Mobiler Manipulator mit möglicher Platzierung der mo-
bilen Basis.
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5.1 Einschränken des Arbeitsraumes
Durch diese Untersuchung des Arbeitsraumes des mobi-
len Manipulators lässt sich der Gelenkwinkelraum, den das
System für diesen Endpunkt einnehmen kann, einschrän-
ken. Dies soll im Rahmen des in Abschnitt 4.1 beschrie-
benen Ansatzes erfolgen. Dieser Ansatz wird durch das
Berücksichtigen von Positionen welche die mobile Basis
aufgrund von Hindernissen nicht einnehmen kann erweitert
und verkleinert somit den Arbeitsraum des mobilen Mani-
pulators. Der nun verbleibende Gelenkwinkelraum

CE ⊂ C (17)

führt zum gleichen Ziel des EE im verbleibenden EE-
Arbeitsraum TE ⊂ T.

5.2 Multikriterielle Optimierung bezüglich
gewählter Kriterien

Eine allgemein optimale Wahl der Gelenkkonfiguration
kann ohne weitere Vorgaben nicht getroffen werden, da
sich die einzelnen Kriterien gegenseitig beeinflussen bzw.
konkurrierendes Verhalten aufweisen [18]. Zum Beispiel
zeigt das untersuchte Geschwindigkeitsmanipulationsmaß
mv genau reziprokes Verhalten zum Kraftmanipulations-
maß m f , wie in Abschnitt 4 dargestellt und in den Glei-
chungen 11 und 13 ersichtlich. Deshalb wird eine Pareto-
Optimierung bezüglich der untersuchten Kriterien durch-
geführt. Die aus der Optimierung erhaltene Pareto-Front
ergibt eine Menge pareto-optimeler Konfigurationen

CPO ⊂ CE (18)

des Manipulators und der mobilen Basis.

5.3 Zielfunktionen
Die in Abschnitt 4 beschrieben Maße, bezüglich Ge-
schwindigkeit, Kraft und der kartesischen Steifigkeit sol-
len nun in die Optimierung eingehen. Die genutzte Pareto-
Optimierung arbeitet mit der Minimierung der normierten
Zielfunktionen. Da im allgemeinen

max( f (x) =−min(− f (x)) (19)

gilt, ergeben sich daraus drei Zielfunktionen:

fmv =
−1

mvMax
mv(qqq) (20)

fm f =
−1

m f Max
m f (qqq) (21)

fst =
−1

mstMax
mst(qqq) (22)

die im Vektor fff Ziel = [ fmv(qqq), fm f (qqq), fst(qqq)]T zusammen-
gefasst werden. Es ergibt sich ein Zielraum P ∈ R3 indem
das Problem veranschaulicht werden kann. Durch die so
definierten Zielfunktionen kann der Gelenkwinkelraum des
mobilen Manipulators in den Zielraum abgebildet werden
und es gilt:

vec min( fff Ziel(qqq)), sodass qqq ∈ CPO (23)

und

fff Ziel : Rn→ R3 mit fk : Rn→ R für k = 1, . . . ,3 (24)

Somit ist CPO der Raum aller Gelenkkonfigurationen die
zulässig sind und auch ein Pareto-Optimum darstellen.

5.4 Fallunterscheidung und Selektion der
Lösungen = Komfortzone

Es werden zwei Fälle unterschieden:

1. Ist die Aufgabe bekannt, kann eine Gelenkkonfigu-
ration eingenommen werden, die diese bestmöglich
erfüllt und auf der Pareto-Front liegt (solange die
Aufgabe nichts anderes erfordert).

2. Ist die Aufgabe nicht bekannt, muss eine Aus-
wahl der Lösungen durchgeführt werden. Dabei
werden alle Gelenkkonfigurationen aus CPO (siehe
Glg. (18)), die zu einem Punkt führen, der auf der
Pareto-Front liegt herangezogen und die zugehöri-
gen Maße (Geschwindigkeit, Kraft und Steifigkeit)
mit Schranken versehen. Als untere Schranke wird
jeweils die minimale Komponente des

mv,u . . . kartesischen Geschwindigkeitsmaß,
m f ,u . . . kartesischen Kraftmaß und
mst,u . . . kartesischen Steifigkeitsmaß

festgelegt.

Eine Lösung qqq∗ kann somit ausgewählt werden mit
qqq∗ ∈ CZ ,

CZ ⊂ CPO (25)

und

{qqq∗|mv(qqq∗)≥ mv,u, (26)
m f (qqq∗)≥ m f ,u,

mst(qqq∗)≥ mst,u}.

Damit leitet sich CZ als Komfortzone für mobile Ma-
nipulatoren ab.

6 Beispiel: Planarer PP3R-
Manipulator

In folgendem Kapitel soll die Komfortzone für mobile Ma-
nipulatoren anhand eines Beispiels dargestellt werden. Es
wird ein serieller PP3R-Manipulator in der Ebene, mit
2 translatorischen und 3 rotatorischen Gelenken entspre-
chend Bild 2, mit einem Freiheitsgrad fPP3R = 5 verwen-
det. Die Simulationsparameter können aus Tabelle 1 ent-
nommen werden.
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Tabelle 1 Roboterparameter verwendet in der Simulation.

Parameter Zeichen Wert

Länge Arm 1 a1 1m
Länge Arm 2 a2 1m
Länge Arm 3 a3 0.5m
Länge Basis b1 0.8m
Breite Basis b2 0.4m
Ziel Pose EE ξξξ Ziel [0m, 0m, (− π

4 ≤ ξ3 ≤ π

4 )rad]T

Tischgröße lT ×bT 2m×1.5m
Position Tisch xxxTisch [0m, 0m]T

Im Beispiel sollen alle Konfigurationsmöglichkeiten für
einen Zielpunkt ermittelt werden. Diese werden durch
die Nutzung der in Kapitel 4 diskutierten Maße so ein-
geschränkt, dass sich der Manipulator dabei im pareto-
optimalen Bereich befindet. Es werden keine dynamischen
Bewegungen ausgeführt, die Untersuchung findet auf rein
kinematischer Ebene statt. Der Arbeitsraum wird durch
Hindernisse wie in Bild 1 (rot) gezeigt eingeschränkt. Ziel
ist es, die Komfortzone für mobile Roboter anhand des Bei-
spieles darzustellen.

q1

q2

xW

yW

a 1

Ow

x 0

y 0

O 0

xEE

yEE

OEE

f

q
3

q
4

q
5

a 2

a 3

b2

b
1

Bild 2 Skizze des verwendeten PP3R-Manipulators in der Ebe-
ne.

6.1 Kinematik: Planarer PP3R-Manipulator
Die generalisierten Koordinaten dieses Systems sind
qqq = [q1, q2, q3, q4, q5]

T = [xB, yB, φ1, φ2, φ3]
T mit

qqq ∈ C. Der Gelenkwinkelraum kann somit als C⊂ R2×S3

definiert werden. Es ist bekannt, dass die Lage des EE in
der Ebene durch zwei Koordinaten OOOEE = [xEE , yEE ]

T

und einen Winkel φ definiert ist. Diese können im Vektor
ξξξ = [xEE , yEE , φEE ]

T = [ξ1, ξ2, ξ3]
T ⊂ SE(2) zusammen-

gefasst werden und ergeben somit einen Freiheitsgrad von
fEbene = 3. Die Position der Basis wird mit den Koordina-
ten ζ = [xB, yB]

T = [q1, q2]
T ⊂ SE(2) beschrieben. Wird

die Orientierung des EE nicht berücksichtigt, ergibt sich
aus der vorhandenen Konfiguration ein kinematisch red-
undanter mobiler Manipulator mit einer Redundanz von
fr1 = fPP3R − fEbene = 5− 2 = 3. Wird die Orientierung
des EE zusätzlich in Betracht gezogen, bleibt eine kinema-
tische Redundanz von fr2 = 2.
Die Vorwärtskinematik des gezeigten PP3R-Manipulator

lässt sich mit Glg. (27) berechnen. Wobei s(α) = sin(α)
und c(α) = cos(α) gilt.

fff (qqq) =

x
y
φ

= (27)

=

q1 +a3c(q3 +q4 +q5)+a2c(q3 +q4)+a1c(q3)
q2 +a3s(q3 +q4 +q5)+a2s(q3 +q4)+a1s(q3)

q3 +q4 +q5


Durch die Jakobimatrix (vgl. 6) lässt sich der Zusam-
menhang zwischen Gelenkgeschwindigkeiten und EE–
Geschwindigkeiten über die Gleichung

ξ̇ξξ =

 ẋ
ẏ
φ̇

= JJJq̇qq (28)

herstellen.

6.2 Komfortzone: Planarer PP3R-
Manipulator

Zur Veranschaulichung der Erreichbarkeit [4] wird der Ar-
beitsbereich in x- und y-Richtung diskretisiert. Diese Vor-
gangsweise ist im Allgemeinen, speziell bei höherer Di-
mension des Problems, nur mit unvertretbarem Rechen-
aufwand durchführbar, und wird daher nur zur Darstellung
verwendet.
Zu jedem Punkt i wird für Ni diskretisierte Orientierungen
des EE die inverse Kinematik ausgewertet. Das Erreichbar-
keitsmaß

Di =
Ri

Ni
(29)

wird als Verhältnis der erreichbaren Orientierungen Ri zu
den untersuchten Orientierungen errechnet. Diese Kenn-
zahl bezieht sich auf einen Punkt in der Ebene.

Bild 3 Die Schnittmenge der Kreise zeigt die möglichen Basis-
positionen um Pz,1 und Pz,2 mit den Parametern l1 = l2 = l3 = 1
und D = 1 zu erreichen.
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Die Menge der Punkte i mit D(i) = 1, welche mit der Ba-
sisposition [q1,q2]

T erreicht werden können, bilden einen
Kreis beschrieben durch

Kp = {x,y ∈ R | (x−q1)
2 +(y−q2)

2

− (a1 +a2−a3−|a1−a2|= 0},
(30)

wobei ai die Länge des i-ten Gliedes ist.
Für die inverse Erreichbarkeit eines Zielpunktes Pz er-
gibt sich die Vereinigung aller Mengen Kp für welche gilt
Pz ∈Kp. Die so gebildete Menge M ist wiederrum ein Kreis
mit dem Mittelpunkt Pz.
Sollen p Punkte erreicht werden ohne die Basis neu zu po-
sitionieren, so wird die Menge der Basispositionen als Ver-
einigung

M = M1∪M2∪ ...∪Mp (31)

gebildet. Zur einfachen Verwendung der Mengen im Algo-
rithmus wird die Ebene mit Pixeln diskretisiert. Die Verei-
nigung der Mengen werden so als Kreisschnitte dargestellt,
zu sehen in Bild 3.
Bild 4 Zeigt den Verbleibenden Arbeitsraum des mobilen
Manipulators um die Zielpose ξZiel zu erreichen.

Bild 4 Mögliche Basispositionen bei Gewünschter EE Pose
ξZiel .

Der daraus resultierende diskrete Gelenkwinkelraum wird
in Bild 5 dargestellt. Zur Diskretisierung wurden hier ei-
ne Schrittweite von δx = δy = 0.1m in (x,y)-Richtung und
δφ = pi

2·20 rad als EE-Orientierung gewählt. Daraus resultie-
ren 18144 mögliche Konfigurationen die der mobile Mani-
pulator einnehmen kann.

Bild 5 Diskretisierter Gelenkwinkelraum (qqq3, qqq4, qqq5) bei ge-
wünschter EE Pose ξZiel (grau); Pareto-Front (farbig + schwarz);
Komfortzone (farbig).

6.3 Optimierung
Im Beispiel wird zur multikriteriellen Optimierung die
Matlab Funktion gamultiobj verwendet. Dabei handelt es
sich um ein Optimierungsverfahren basierend auf dem
NSGA-II Algorithmus (Non-Dominated Sorting Genetic
Algorithm II) [19]. Wie durch Hassan et.al in [20] beschrie-
ben, eignet sich dieser Algorithmus im Speziellen für Pro-
bleme vorliegender Art. Dabei werden Optimierungspara-
meter und Grenzen wie in Tabelle 2 verwendet.
Tabelle 2 Parameter, genutzt in der multiriteriellen Optimie-
rung

Parameter Zeichen Wert

u. Grenzen von qqq qqqu [−4, −4, −π, −π, −π, ]T

o. Grenzen von qqq qqqo [4, 4, π, π, π]T

max. Geschwindigkeitsmaß mv,o 2.634
min. Geschwindigkeitsmaß mv,u 0.26
max. Kraftmaß m f ,o 42
max. Steifigkeitsmaß mst,o 0.98

Die durchgeführte Pareto-Optimierung liefert nun
die im Bild 6b dargestellte Pareto-Front in (y,z)-
Ansicht (Geschwindigkeits- und Steifigkeitsmaß) im 3-
Dimensionalen Zielraum. Geschwindigkeits- und Steifig-
keitsmaß sind dabei auf -1 Normiert dargestellt (je klei-
ner desto besser). Als nichtlineare Randbedingungen für
die Optimierung wurde die Vorwärtskinematik (Glg. (27))
genutzt. Dadurch kann sichergestellt werden das der Ziel-
punkt und die Zielorientierung eingehalten wird. Zusätz-
lich wurden die Einschränkungen durch den Tisch mittels
zusätzliche Ungleichungen berücksichtigt.

6.4 Selektion der Lösungen = Komfortzone
Aus der resultierenden Pareto-Front werden nun jene Punk-
te ausgewählt die zwischen den Grenzwerten liegen. Hier
wurde für das Geschwindigkeitsmaß mindestens 30% und
für das Steifigkeitsmaß mindestens 90% des möglichen
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(a) Zielfunktion | f1(qqq)| (Geschwindigkeit) und | f2(qqq)|
(Kraft)

(b) Zielfunktion | f2(qqq)| (Geschwindigkeit) und | f3(qqq)| (Stei-
figkeit)

Bild 6 Zielraum in drei unterschiedlichen Ansichten.

Maximalwertes herangezogen. In Bild 7 wird die drei-
dimensionale Zielfunktion dargestellt. Der Gewählte Be-
reich (die Komfortzone) ist farbig, Abhängig vom je-
weiligen Steifigkeitsmaß, markiert. Bild 8 zeigt die da-
zu passenden Positionen der Basis, sowie zwei zuge-
hörige Armkonfigurationen. Dabei ist die Konfiguration
q∗ = [−1.0852, −0.8183, −0.3842, 2.2476, −1.3717] je-
ne mit dem niedrigsten und die Konfiguration q∗∗ =
[−1.2276, −0.8268, −0.0353, 1.8810, −2.0352] jene mit
dem höchsten Steifigkeitsmaß.

Bild 7 Pareto-Front im Zielraum (grau) mit den Absolutwerten
der Zielfunktionen | f1(qqq)|, | f2(qqq)| und | f3(qqq)| mit Komfortzone
(farbig).

Bild 8 Alle möglichen Basispositionen der gewälten Komfort-
zone (blau) sowie zwei mögliche Armkonfigurationen mit höchs-
tem (1) und niedrigstem (2) Steifigkeitsmaß.

7 Zusammenfassung und Ausblick
Es wurden mögliche Maße zur Charakterisierung von Ro-
boteraufgaben in Bezug auf die kartesische Geschwindig-
keit, Kraft und Steifigkeit, bekannt aus der Literatur, aufge-
griffen und untersucht. Durch eine Pareto-Optimierung von
Zielfunktionen basierend auf den untersuchten Maßen wer-
den mögliche Konfigurationen, und somit die Platzierung
der Basis, eines mobilen Manipulators ausgewählt und als
Komfortzone definiert. Die ausgeführte Arbeit dient als
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Ausgangspunkt für weitere Schritte zur Ausarbeitung ei-
ner Komfortzone für mobile kinematisch redundante Ma-
nipulatoren. In nachfolgenden Untersuchungen sollen die
gewählten Maße erweitert werden. Da hier nur ein rein ki-
nematischer Vorgang untersucht wurde, wird zukünftig ein
besonderes Augenmerk in die Bewertung der Dynamik ge-
legt. Darüber hinaus werden auch weitere Untersuchungen
des Steifigkeitsmaß erfolgen. Dabei soll nicht nur die kar-
tesische Steifigkeit des Systems sondern auch Kippsteifig-
keiten im Fokus liegen. Eine Erweiterung bzw. neue Inter-
pretation der genutzten Kriterien in Bezug auf Sicherheit
(Mensch/Maschine Kollaboration) und Materialverschleiß
soll ebenfalls durchgeführt werden.
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Analytische Abschätzung der maximalen Amplitude während des Hoch-
laufs durch Resonanz bei parametrischer Anti-Resonanz
Towards an analytical estimation of the maximum amplitude during
passage through resonance at parametric anti-resonance
Wolfgang Alois Hörtnagel, Mariusz Zamojsky and Fadi Dohnal
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Kurzfassung
Während des An- und Auslaufs werden rotierende Maschinen durch Unwuchtkräfte angeregt, deren Frequenz kontinuier-
lich steigt bzw. fällt. Bei der Durchfahrt durch eine kritische Drehzahl kommt es zu Resonanzüberhöhungen. Die dabei
maximal auftretende Auslenkung ist ein wichtiges Kriterium zur Dimensionierung eines Rotors. Um einen effizienten
Designprozess zu ermöglichen wird eine analytische Vorhersage der maximalen Amplitude abgeleitet. In dieser Arbeit
wird die Beschreibung der dynamischen Systemantwort mit Hilfe von Fehlerfunktionen erneut aufgegriffen. Zusätzlich
wenden wir die Homotopie-Analyse-Methode an, um auch bei periodischer Modulation der Lagersteifigkeit eine Nähe-
rungslösung für die maximale Schwingungsamplitude zu gewinnen.

Abstract
During run-up or run-down processes, rotating machines are excited by unbalance forces with continuously increasing
or decreasing excitation frequency. If a critical speed has to be passed, the maximum amplitudes during this passage
through resonance are a major criterion for the design of the rotor. An analytical prediction of the maximum amplitude
is sought in order to allow an efficient design process. We revisit the problem of describing the dynamic response using
error functions. Additionally, we apply the homotopy analysis method for deriving an approximation of the maximum
vibration amplitude with a time-periodic modulation of the bearing stiffness.

1 Introduction
During run-up or run-down processes, rotating machines
are excited by unbalance forces with continuously increa-
sing or decreasing excitation frequency. If a critical speed
has to be passed, the maximum amplitudes during this pas-
sage through resonance are a major criterion for the design
of a machine [1]. In general, the amplitudes during passage
through resonance are larger than the amplitudes at the no-
minal rotor speed, demanding a sufficiently large clearance
which decreases the overall efficiency of a rotating machi-
ne. The amount of the maximum deflection plays a key role
in rotary machine design. The maximum amplitude can be
estimated based on [2] if certain conditions hold. Therein,
the transient rotor deflection is described by a set of error
functions which are then approximated using engineering
assumptions.
It was shown numerically and experimentally in [3] that a
properly tuned time-periodic variation of the bearing stiff-
ness leads to a decrease of the maximum amplitude, see
Fig. 1. At constantly accelerated run-up, the first critical
speed is passed at 2s showing a major amplitude peak and
the second critical speed at 6s with smaller amplitude. Ac-
tivating the main parametric anti-resonance with a strength
of 20% mode coupling is introduced and energy transfer
between the corresponding modes is activated according

Figure 1 Time history of the deflection of the disk (black) and
the bearing studs (gray) at a constant acceleration (top) at constant
bearing stiffness and (bottom) at its time-periodic modulation at
parametric anti-resonance at ε = 0.2. Taken from [3].

All rights reserved.
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to [3]. This coupling leads here to an equal distribution of
the maximum amplitudes during passage through the criti-
cal speed. At each critical speed transient vibrations of the
corresponding mode are excited. Due to mode coupling,
one mode is excited at a critical speed and energy is trans-
ferred to the other mode. On one hand, the maximum am-
plitude at the first critical speed is decreased due the highly
damped second mode. On the other hand, the maximum
amplitude at the second critical speed is increased due to
the lightly damped first mode.
In order to allow an efficient design and implementation of
this concept, an analytical prediction of the maximum am-
plitude is sought. Here we revisit the problem of a single
degree-of-freedom system in [2] and apply the mathema-
tically proven homotopy analysis method [4] in order to
deriven approximation of the maximum vibration amplitu-
de with a time-periodic modulation of the bearing stiffness.
This study is the first step towards the investigation of rotor
systems with higher degrees of freedom.

2 Systems with SDOF
We start with the SDOF model of a Jeffcott/de Laval rotor
projected into one plane. The rotor is weakly damped and
is weakly excitated by a constant acceleration

d2

dτ2 z0(τ)+ εΘ
d

dτ
z0(τ)+Ω

2
0z0(τ) = εAe j α

2 τ2
. (1)

This small perturbation is indicated by the dimensionless
scaling factor ε . The external excitation is modelled in
complex coordinates but for the evaluation we will only
consider the real part of the solution. Utilizing the com-
mercial software Maple for symbolic mathematics, we find
the general solution for eq. (1) in the form

z0(τ) = z0,A(τ)+ z0,B(τ)+ z0,C(τ), (2)

z0,A(τ) =C1e−
εΘ

2 τ e−
K2
2 τ +C2e−

εΘ

2 τ e+
K2
2 τ , (3)

z0,B(τ) = K3e+Kperf
(

K2−F√
2K1

)
e−

εΘ

2 τ e−
K2
2 τ , (4)

z0,C(τ) = K3e−Kperf
(

K2 +F√
2K1

)
e−

εΘ

2 τ e+
K2
2 τ , (5)

where C1 and C2 are determined by the initial conditions.
All three terms are exponentially decaying with εΘ/2. The
following abbreviations are used:

K1 = 2
√

αe− j π
4 , K2 =

√
ε2Θ2−4Ω2

0,

K3 =
εA
√

2π

K1K2
e j

ε2Θ2+K2
2

8α , Kp =−
jεΘK2

4α
,

F = εΘ+ j2ατ, α > 0.

Equation (3) describes a transient term that will be set to
zero for the following investigation because we are not in-
terested how initial conditions contribute to the overall so-
lution. The eqs. (4, 5) each consist of a constant multiplier,
an error function, a damping term and a rotating term. For
the run-up of a rotor, we assume α > 0. It should be no-
ted that K1 is complex-valued. An underdamped, vibrating

system is assumed with

4Ω
2
0 > ε

2
Θ

2. (6)

Therefore, K2 is purely imaginary-valued and Kp is positi-
ve and real. The goal of our investigation is to describe the
maximum amplitude of our rotor during run-up. If we ne-
glect the periodic oscillations in eqs. (4, 5) by omitting the
complex-valued exponential term, we obtain an envelope
description of our amplitude

z0,B,env(τ) = K3e+Kperf
(

K2−F√
2K1

)
e−

εΘ

2 τ , (7)

z0,C,env(τ) = K3e−Kperf
(

K2 +F√
2K1

)
e−

εΘ

2 τ . (8)

In order to visualize our findings, we use the following pa-
rameter values for all figures: α = 20rad/s2, Θ = 1m/s,
Ω0 = 100rad/s, A = 1m/s2, ε = 0.3, C1 = 0m and C2 =
0m. Accelerating with α we expect to hit our resonance
frequency Ω0 at the time τmin = Ω0/α = 5s. As already
described in [2], we expect the maximum displacement du-
ring rotor run-up right after that. All following plots will
therefore start at τmin. The envelopes in eqs. (7, 8) are vi-
sualized in Fig. 2. For our chosen parameters the amplitude
of z0,B,env is approximately five times bigger than the am-
plitude of z0,C,env. Both functions are multiplied with the
constant K3 but z0,B is increased by exp(Kp) while z0,C is
decreasd by exp(−Kp). Using our chosen parameters, an
evaluation of the quotient exp(Kp)/exp(−Kp) = exp(2Kp)
yields a value of 4.48 which explains the main difference
between the values of z0,B and z0,C. Obviously, z0,B is the
dominant function in the rotor run-up.

Figure 2 Absolute value of the envelope functions z0,B,env on
the left and z0,C,env on the right.

Our next step is the identification of the location of the ma-
ximum of z0,B,env in eq. (7). Multiplications with constant
factors do not impact the extrema of a function, thus the
leading term can be omitted. Damping will shift the extre-
ma slightly but as a simplification this effect is neglected.
Therefore, we do not have to analyze eq. (7) directly and
can focus on the time-dependent error function

X(τ) = erf
(

K2− εΘ−2 jατ√
2K1

)
= erf( f (τ)) (9)

and find its maximum amplitude after τmin. The maximum
of a real-valued function can be found by locating the roots
of its derivative. The derivative of the error function can be
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calculated as described by Abramowitz and Stegun in [5]

X(τ) = erf( f (τ)),

dX(τ)

dτ
=

2√
π

e− f (τ)2 d f (τ)
dτ

.

The real part of the function erf(z) can be obtained by ad-
dition with its complex conjugate. We further utilize the
symmetry relations for the error function as stated in [5]

XR = Re{X(τ)}= 1
2
(
erf( f )+ erf

(
f̄
))

,

ẊR =
1√
π

(
ḟ e− f 2

+ ˙̄f e− f̄ 2
)
=

2√
π

Re
{

ḟ e− f 2
}
.

From eq. (9) we can now calculate

f =
1√
8π

−εΘ− j
√

4Ω2
0− ε2Θ2− j2ατ

e− j π
4

,

ḟ =

√
α

2
e− j π

4 ,

− f 2 =− j
ε2Θ2−

(√
4Ω2

0− ε2Θ2−2ατ

)2

8α
+

+
εΘ

(√
4Ω2

0− ε2Θ2−2ατ

)
4α

.

The real part of a function beeing zero means that either its
amplitude is zero, which here is only possible for α = 0, or
that it is purely imaginary. The zero crossings of ẊR have
to fullfill the equation

−
ε2Θ2−

(√
4Ω2

0− ε2Θ2−2ατ

)2

8α
− π

4
=

π

2
+ kπ,

k ∈ Z.

The solutions are located symmetrically at

τx,k =

√
4Ω2

0− ε2Θ2

2α
±
√

ε2Θ2 +6πα +8kπα

2α
. (10)

The global maximum is the first extremum on the positive
side of these solutions. The value under the square root has
to be greater than zero to yield a real-valued solution. Thus

k >−ε2Θ2 +6πα

8πα

has to hold. The first solution is thus found at

kopt =−floor
(

ε2Θ2

8πα
+

3
4

)
, (11)

where the floor function rounds down to the next lower
whole number. When the condition

ε
2
Θ

2 < 2πα (12)

is fulfilled, this simplifies to kopt = 0. In this case the ma-
ximum is reached at

τmax =

√
4Ω2

0− ε2Θ2

2α
+

√
ε2Θ2 +6πα

2α
. (13)

Next we consider the previously neglected term z0,C,env as
described in eq. (8). In Fig. 2 we see that this function
seems to fluctuate lightly around an exponentially decrea-
sing carrier-function. Isolating the error-function of the en-
velope functions we can see in Fig. 3 that the oscillation
of z0,C,env is of high frequency, low amplitude and around a
carrier-function at 1.

Figure 3 Absolute value of the error function terms found in
z0,B,env and z0,C,env. The former function starts at 0 and oscillates
slowly around its end value of 1, whereas the latter fluctuates fast
and at low amplitude around the constant value of 1.

Trying to estimate the amplitude of this fluctuation, we use
an expansion for the error function according to Abramo-
witz and Stegun [5] using a continued fraction

erf(x) = 1− 1

x+
1/2

x+
1

x+
3/2

x+ . . .

which we will break off after the second term to get an esti-
mate of the form

erf(x)≈ 1− xe−x2

√
π
(
x2 + 1

2

) .
Substituting the x with the term from the error-function of
z0,C and assuming that εΘ� 1 we obtain the estimate

erf(xC)≈ 1+
(−1+ j)(ατ +Ω0)

√
α · e j (

Ω0+ατ)2

2α

√
π
(

jα2τ2 + j2Ω0ατ + jΩ2
0−α

) .
We assume that α � Ω2

0 and neglect the real part of the
denominator. If we take the previously establisthed time to
reach resonance τmin = Ω0/α and substitute α = Ω0/τmin,
we can rearrange this equation to

|erf(xC)−1| ≈ 1
Ω0

(
1+ τ

τmin

)√
2Ω0
τmin

√
π

(
τ2

τ2
min

+2 τ

τmin
+ 1

τ2
min

)
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and further to

|erf(xC)−1| ≈
√

2
πα

(τmin + τ)

τ2 +2ττmin +1
.

At the time τmin we get approximately

|erf(xC)−1| ≈
√

8
π

Ω0
√

α

3Ω2
0 +α2 .

For different ranges of α this can be approximated by:

|erf(xC)−1| ≈
√

8
π

1√
α

α

3Ω0︸︷︷︸
�1

� 1 for α �Ω0,

|erf(xC)−1| ≈
√

8
π

1√
α

Ω0

α︸︷︷︸
�1

� 1 for Ω0� α,

|erf(xC)−1| ≈
√

8
π

1√
α

1
4
� 1 for α ≈Ω0.

We have shown that the variation of erf(xC) is always
small. We can therefore approximate erf(xC) ≈ 1. Assu-
ming that the rotor starts the run-up at rest, we can now
approximate our envelope functions to

z0,env,app(τ) = ∑
i

z0,i,env,app(τ), i ∈ [A,B,C], (14)

z0,A,env,app(τ) =V
(
eKp − e−Kp

)
e−Kdτ , (15)

z0,B,env,app(τ) =Ve+Kpe−Kdτ Re{erf(x)} , (16)

z0,C,env,app(τ) =Ve−Kpe−Kdτ , (17)

and our auxiliary variables are defined as

x =
−εΘ+ j

(√
4Ω2

0− ε2Θ2−2ατ

)
2
√

2α
e j π

4 ,

V =
εA
√

π

√
2α

√
4Ω2

0− ε2Θ2
,

Kp =
εΘ

√
4Ω2

0− ε2Θ2

4α
,

Kd =
εΘ

2
.

The error function is a non-elementary function. An ele-
mentary approximation of the error function was proposed
by Karagiannidis and Lioumpas [6] in the form

erf(x)≈ 1−
(
1− e−1.98x)e−x2 1

1.135
√

πx
. (18)

This formula can be used for times where τ >√
4Ω2

0− ε2Θ2/2α , otherwise the symmetry-condition
erf(x) = −erf(−x) should be utilized. If we evaluate eq.
(14) at the time of the expected maximum τmax from eq.
(13), we can analytically calculate the expected maximum
amplitude during the run-up of the rotor.

Figure 4 Approximation of the envelope function during rotor
run-up. We can give an accurate analytical approximation of the
maximum displacement during rotor run-up.

Using our chosen parameters, we can now visualize the cal-
culated envelope functions to verify our results. In Fig. 4
we see the full analytical result from eqs. (7, 8), the appro-
ximation from eqs. (16, 17) using the approximated error
function from eq. (18) and a step function that visualizes
the calculated location of our maximum from eq. (13) and
the approximated magnitude at this time.

3 Homotopy analysis of the modu-
lated 1DOF system

The next system we investigate is a modulated one-mass-
system. The stiffness is periodically modulated with the
frequency η and the weak amplitude Q. Its mathematical
description has the following form

d2

dτ2 z(τ)+Θ
d

dτ
z(τ)+

+Ω
2
0 (1+Qcos(ητ))z(τ) = Ae j α

2 τ2
. (19)

As in the previous consideration we apply a complex-
valued excitation and the real part of the solution will then
describe the observable oscillations. In accordance with
Liao [4] we establish the homotopy equation

H (q) = (1−q)L (φ)+hqN (φ). (20)

The linear operator describes the unmodulated system

L (φ) =
d2

dτ2 φ(τ)+Θ
d

dτ
φ(τ)+Ω

2
0φ(τ)−Ae j α

2 τ2
,

whereas the nonlinear operator describes the full system in
eq. (19)

N (φ) =
d2

dτ2 φ(τ)+Θ
d

dτ
φ(τ)+

+Ω
2
0 (1+Qcos(ητ))φ(τ)−Ae j α

2 τ2
.

The solution shall have the form of a series expansion

φ (τ,q) = z0(τ)+qz1(τ)+q2z2(τ)+ . . . (21)
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We take the homotopy in eq. (20), set q = 0 and obtain the
linear differential equation

H (q)|q=0 =
d2

dτ2 z0(τ)+Θ
d

dτ
z0(τ)+

+Ω
2
0z0(τ)−Ae j α

2 τ2 !
= 0.

which is equivalent to eq. (1) at ε = 1. This can be rewritten
as

H (q)|q=0 = L (z0)
!
= 0.

Solving this equation yields the first term z0 of our series
expansion in eq. (21). The function z0(τ) has to fulfill the
initial conditions z0(0) = s0 and ż0(0) = v0. As such it can
be written as

z0(τ) =
−1− j

j4
√

αΩx

(
2A
√

π

[
erf
(
(1+ j)(−Θ+ jΩx)

4
√

α

)
−

−erf
(
(1+ j)(−Θ+ jΩx−2 jατ)

4
√

α

)]
·

· e
(−Θ+ jΩx)(+4ατ−Ωx− jΘ)

8α +

+2A
√

π

[
erf
(
(1+ j)(+Θ+ jΩx)

4
√

α

)
−

−erf
(
(1+ j)(+Θ+ jΩx +2 jατ)

4
√

α

)]
·

· e
(+Θ+ jΩx)(−4ατ−Ωx + jΘ)

8α +

+(−1+ j)
√

α

[
( jΩxs0 +Θs0 +2v0)e

−Θ+ jΩx
2 +

( jΩxs0−Θs0−2v0)e
−Θ− jΩx

2

])
,

with the abbreviation

Ωx =
√

4Ω2
0−Θ2.

Differentiating the homotopy with respect to q and evalua-
ting at q = 0, leads to the first order deformation equation

dH (q)
dq

∣∣∣∣
q=0

=
d2

dτ2 z1 +Θ
d

dτ
z1 +Ω

2
0z1+

+(h−1)
d2

dτ2 z0 +(h−1)Θ
d

dτ
z0 +(h−1)Ω2

0z0−

hΩ
2
0Qcos(ητ)z0

!
= 0

or
dH (q)

dq

∣∣∣∣
q=0

= L (z1)+(hN (z0)−L (z0))
!
= 0.

If we were to set h = 1, this equation would simplify to

d2

dτ2 z1 +Θ
d

dτ
z1 +Ω

2
0z1 =−Ω

2
0Qcos(ητ)z0

where z0 is already known from the previous calculation.
The initial conditions z1(0) = 0 and ż1(0) = 0 have to be
fulfilled. The solution to this can be found but the terms are

cumbersome. Higher order approximations can be found
by following the sequence

1
n!

dnH (q)
dqn

∣∣∣∣
q=0

=

= L (zn)+(hN (zn−1)−L (zn−1))
!
= 0

and recursively calculating the solution for zn(τ) that ful-
fills the initial conditions zn(0) = 0 and żn(0) = 0. The ho-
motopy H (q) enabled us to calculate a range of soluti-
ons, where φ(τ)|q=0 is the solution of the linear system
and φ(τ)|q=1 solves the full nonlinear problem in eq. (19).
To visualize the results, we use the same parameters as in
section 2.

Figure 5 Absolute value of the approximated solution of
z(τmax) with varying modulation frequency η . The modulation
strength was set at Q = 1.7 · 10−7. On the left is the full investi-
gated range for η ∈ [0,4Ω0], on the right is a detailed zoom at the
minimum.

Our goal is to minimize the maximum amplitude during
run-up. Therfore, we substitute τ = τmax as defined in
eq. (13) and insert this into our approximated solution
φ(τ,1). To observe the impact of the stiffness modulation,
we set Q = 1.7 ·10−7 and plot the magnitude of φ(τmax,1)
while varying the modulation frequency η in the range
from 0 to 4Ω0. The results can be seen in Fig. 5.

Figure 6 Absolute value of the approximated solution of
z(τmax) with varying modulation strength Q. The modulation fre-
quency was set to η = 2Ω0.

We can obtain the ideal modulation frequency from this
plot. In this paper we will refrain from choosing the optimal
modulation frequency and choose to modulate at η = 2Ω0
instead. Using this modulation frequency, we can now va-
ry Q to obtain the ideal modulation strength. The results
can be seen in Fig. 6. Finally we can visualize the effects
of the modulation on our system. Choosing η = 2Ω0 and
Q = 1.7 ·10−7, we plot the solution over the timespan from
0 to 2Ω0/α in Fig. 7. As a reference, the envelope solution
of z0 is also visualized.
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Figure 7 Real part of the approximated solution of z(τ) with
modulation strength Q = 1.7 · 10−7 and modulation frequency
η = 2Ω0. As a reference the absolute value of the unmodulated
base-solution z0 was added to approximate an envelope function.

We plan to investigate a modulated system with multiple
masses and resonance frequencies following the same pro-
cedure as above. Additionally we plan to analyze the sys-
tem using the averaging method and compare the results.
The simplest system is a two mass system. Further rese-
arch is necessary in this direction.

4 Conclusions
In this paper we analyzed the system behaviour of rota-
ting machines during run-up. For the simple Jeffcott rotor
we calculated the time variation of the amplitude during its
acceleration, established an estimation for the time instant
when the maximum will occur and gave an estimation for
the size of this maximum. All results are analytically deri-
ved and have a closed form solution composed of elemen-
tary functions where the occuring error functions have been
substituted by suitable approximations.
We considered an extended system where the bearing-
stiffness is periodically modulated. This sort of modulation
has been shown in [3] to cause an energy transfer between
modes of a mechanical system. This sort of energy shift ne-
cessitates the existence of multiple natural frequencies and
is thus only observable in systems with multiple degrees of
freedom. Previous investigations were strictly numerical,
whereas this paper tried to find analytical descriptions of
this process. We used the homotopy analysis method to de-
rive an approximation to the system behaviour and showed
a way to optimize the modulation in frequency and strenght
which minimizes the maximum occuring amplitude.
Further research is necessary to enable an effective des-
cription for MDOF systems. If such a approximation were
to be found it would be valuable in the design for rotating
machinery where estimations for the maximum occuring
amplitude during run-up are a major design criterion.
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Towards an analytical prediction of chatter suppression using time-
periodic modulation
Mariusz Zamojski, Wolfgang Hörtnagel, UMIT – Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Tech-
nology, Division for Mechatronics Lienz, 9900 Lienz, Austria, mariusz.zamojski@umit.at
Robert Eberle, Universität Innsbruck, Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften, AB Technische Mathe-
matik, 6020 Innsbruck, Austria Fadi Dohnal, UMIT – Private University for Health Sciences, Medical Informatics and
Technology, Division for Mechatronics Lienz, 9900 Lienz, Austria

Short summary
Machine tool vibrations affect the wear, tool life and surface quality leading to an increase of production cost and time. A
simple model for chatter is the regenerative effect that is summarised in [1, 2]. Chatter occurs typically within instability
lobes in the spindle speed diagram and limits the maximum cut depth for stable material removal. Tools and methods
for influencing (shift and distortion) these lobes are discussed in detail in the pioneering work [1]. Recently, a concept
for increasing process stability during milling was introduced in [3, 4] which utilizes the time-periodic modulation of
the tool support. The dynamics of such a system can be described by a simple time-delayed differential equation with
time-periodic coefficients. However, this kind of parametric excitation is more general than the one occurring for varying
spindle speed because its frequency is independent of the cutting frequency of the tool and therefore independent of the
spindle speed and number of teeth.
Numerical results of stability charts in terms of spindle speed and cut depth show classic chatter lobes that are modified
by the parametric excitation, see for example Fig. 1. In order to allow an efficient design and implementation of this
concept, an analytical prediction of the stability boundary is sought. A first attempt using the harmonic balance method
was investigated in [4] but leads to cumbersome expressions. Here we revisit different perturbation techniques as well as
the homotopy analysis method in order to derive a compact form of the approximation of the stability boundary in the
critical speed interval in the vicinity of nopt .
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Bild 1 (Left) Mechanical system according to [2]. (Right) Stability chart of a chatter tool with constant support characteristic and a
time-harmonically modulated support.
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