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Kurzfassung 
Bei der Verwendung moderner Robotersysteme ist insbesondere der Einsatz von ausgewählter Sensorik ein wesentlicher 

Bestandteil. Sie befähigen Industrieroboter auch komplexe Produktionsaufgaben zu absolvieren und die Anwendungsfel-

der zu erweitern. [1] Dabei ist es möglich, zum einen das Roboterverhalten auf Basis der Sensorik zu adaptieren und zum 

anderen die Umgebung zu identifizieren [2]. Sollen Objekte im 3D-Raum mittels 2D-Sensoren, wie z. B. Laserlinien-

sensoren, vermessen werden, ermöglicht die Montage dieser an einem Roboter die noch fehlende Dimension zu erzeugen. 

Dazu wird allerdings sowohl eine Vermessung von externen Sensoren zum Roboter als auch eine Synchronisierung der 

Sensordaten mit den Roboterdaten notwendig. Neben der 3D-Position einer abzufahrenden Kontur ist für die Bahnpla-

nung eines Roboters zudem die Identifikation einer geeigneten Orientierung im Raum notwendig. Insbesondere bei der 

Bearbeitung von Freiformflächen bietet sich im Zuge der Bahnplanung die Verwendung einer Spline-Interpolation an. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der automatisierten Graterkennung und adaptiven Bahn-

planung im Rahmen der Bearbeitung eines keramischen Bauteils. 

Abstract 
When using modern robot systems, the use of selected sensor technology is a particularly important component. They 

enable industrial robots to complete even complex production tasks and expand the fields of application. [1] It is possible 

to adapt the robot behavior on the basis of the sensor technology and to identify the environment [2]. If objects in 3D space 

are to be measured by means of 2D sensors, such as laser line sensors, mounting these on a robot makes it possible to 

create the dimension that is still missing. However, this requires both a measurement from external sensors to the robot 

and a synchronization of the sensor data with the robot data. In addition to the 3D position of a contour to be traced, the 

identification of a suitable orientation in space is also necessary for the path planning of a robot. Especially when pro-

cessing free-form surfaces, the use of a spline interpolation is useful in the course of path planning. In this context, this 

paper deals with automated burr detection and adaptive path planning in the context of machining a ceramic component. 

1 Einleitung 
Die Geschichte der industriellen Automatisierung ist ge-

kennzeichnet durch Perioden des schnellen Wandels und 

rascher Weiterentwicklung. Insbesondere der Einsatz von 

Industrierobotern, der in den 1960er Jahren begann, gilt als 

der neueste Trend im Kontext der Automatisierung von 

Fertigungs- und Montageprozesse. [3] Dies wird durch die 

Entwicklung des Einsatzes von Industrierobotern in Abbil-

dung 1 untermauert. 

Auch heute werden Industrieroboter primär für repetitive, 

gefährliche oder schwere Aufgaben eingesetzt [4], 

wodurch sich mit deren Hilfe eine große Anzahl von sol-

chen Fertigungsprozessen automatisch und ohne den Ein-

satz von menschlichen Werkern ausführen lassen [2]. 

Vor allem durch den geschickten Einsatz von Sensorik er-

öffnen sich neue Anwendungsfelder im Kontext der Mon-

tage- und Fertigungstechnik, z.B. sensitive Applikationen 

(bspw. Schleifen), bei denen der Roboter feinfühlig mit sei-

ner Umgebung interagieren muss. 

Allerdings können den hohen Erwartungen an Handha-

bungsgeräten insbesondere hinsichtlich ihrer Einsatzfähig-

keit oft nicht ohne Weiteres Rechnung getragen werden. 

Das bedeutet ohne eine intelligente Einbindung adäquater 

Sensoren ist eine Automatisierung kaum möglich. 

Im Fokus dieses Beitrags steht eine Schleifanwendung an 

keramischen Bauteilen. Diese soll mit Hilfe eines Roboters 

automatisiert ausgeführt werden. Zu dem Aufgabenspekt-

rum zählt die automatische Graterkennung mittels eines 

Laserliniensensors sowie der daraus resultierenden adapti-

ven Bahnplanung. 
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Abbildung 1: Entwicklung des Einsatzes von 
Industrierobotern [5] 

2 Stand der Technik 
Sensorgeführte Roboterbewegung sind eine häufig genutzte 

Vorgehensweise, Roboter dazu zu befähigen Montage- und 

Bearbeitungsaufgaben auszuführen, die ohne Sensorik ent-

weder sehr aufwendig oder gänzlich nicht umsetzbar sind. 

In [6] wird ein Messbasierter Roboterschneidprozess ge-

zeigt, der auf Basis eines Laserscanners die Kontur des zu 

bearbeitenden Bauteils erfasst und digitalisiert. Somit 

konnte ein Bearbeitungsprozess in Form eines Schneides 

automatisiert und mit Hilfe eines Roboters durchgeführt 

werden. Im Rahmen dieses Beitrags handelt es sich aller-

dings um ein keramisches Bauteil im Kontext einer Schleif-

bearbeitung, weshalb zunächst etwas auf den Hintergrund 

des Schleifens in der Keramikindustrie eingegangen wird. 

2.1 Keramikindustrie Schleifen 

Die Formgebung von Keramiken erfolgt durch verschie-

dene Gießverfahren. Beim anschließenden Trocknungspro-

zess schwindet das Produkt bereits um 2-4% aufgrund der 

Wasserverdampfung. Nach der Trocknung wird das Pro-

dukt Weißling genannt. Die Form des Weißlings ist für das 

spätere Endprodukt maßgebend und ist ein wichtiges Qua-

litätsmerkmal zur Erfüllung der Kundenzufriedenheit. Aus 

diesem Grund muss er eine nahezu perfekte Oberfläche be-

sitzen. Fehler wie Grate, Dellen und Kratzer im Zehntelmil-

limeterbereich müssen auf der staubigen Oberfläche erkannt 

und entfernt werden. Dieser Prozess wird aufgrund der 

Komplexität, der Zugänglichkeit, der benötigten Feinfüh-

ligkeit und der Entscheidung über iO- (in Ordnung) und 

niO- (nicht in Ordnung) Qualitätsmerkmale bisher manuell 

durchgeführt. Durch die kognitiven Fähigkeiten des Mitar-

beiters kann eine individuelle Bearbeitung des Weißlings 

erfolgen. [7] 

Aufgrund der nicht ergonomischen und nicht reproduzier-

baren Arbeitsabläufe gehört dieser Schritt zu einem der kri-

tischsten Arbeitsschritte in der Wertschöpfungskette. Zu-

dem müssen hohe Anforderungen an die persönlichen 

Schutzausrüstungen und die Anlagentechnik erfüllt sein, da 

aufgrund der Schleifpartikel akute Gesundheitsrisiken ent-

stehen können. [7] 

2.2 Robotersensorkalibrierung 

Das Vermessen von Werkzeugen, Sensoren und Objekten 

bezüglich des Roboters ist eine Grundaufgabe in der Hand-

habungstechnik. Bei dem im Rahmen dieses Beitrags ver-

wendeten Laserliniensensors, welcher zu den 2D-Sensor 

gehört, werden die Messwerte in X- und Z-Koordinaten in 

Bezug zum Sensorkoordinatensystem erfasst.  

Um die Messdaten des Sensors für den Roboter nutzbar be-

reitzustellen, müssen diese in das Roboterkoordinatensys-

tem transformiert und somit in den dreidimensionalen Raum 

übertragen werden. Hierzu ist es nötig sowohl Position als 

auch Orientierung des Sensors bzgl. des Flanschkoordina-

tensystems des Roboters zu beschreiben. Dabei muss eine 

kinematische Gleichung in Form von Transformationsmat-

rizen gelöst werden. 

Um das zuvor beschriebene Problem zu lösen, wird das, in 

Abbildung 2 skizzierte und wie von Kanso [8] beschriebene 

Gleichungssystem aufgestellt. [9] 

𝑨𝑿 = 𝑿𝑩 (1) 

Matrix 𝑨 repräsentiert eine beliebige Transformation in 

Form einer homogenen 4x4-Transformationsmatrix zwi-

schen zwei der während der Kalibrierung erfassten Flansch-

posen. Analog dazu, stellt die Matrix 𝑩 die Transformation 

zwischen zwei Sensorposen bezüglich eines, wie in Abbil-

dung 2 skizzierten und bestimmten, Würfelkoordinatensys-

tems dar. Die gesuchte Transformationsmatrix 𝑻𝑆 
𝐹  vom

Sensorkoordinatensystem S ins Flanschkoordinatensystem 

F findet sich in Gleichung (1) als Matrix 𝑿 wieder. 

Um ein durch messmittelbedingtes Rauschen in den 

Roboter- und Sensoradaten auszugleichen wird ein Satz aus 

Gleichungen nach der Form von Gleichung (1) aufgesetzt. 

Die Lösung von 𝑿 erfolgt anschließend, wie in [9] 

beschrieben, für Rotations- und Translationsanteil getrennt 

voneinander. Unteranderem kommt es dabei zur 

Verwendung der Singularwertzerlegung von Matrizen und 

der Methode der kleinsten Quadrate. [9]  



2.2 Bahnplanung: Spline-Interpolation 

Bei der Bearbeitung einer komplexen Freiformfläche, die 

durch ein dreidimensionales Bauteil, wie es im Rahmen die-

ses Beitrags, gegeben ist, kommt für die Bahnplanung ein-

zig die Spline-Interpolation in Frage. [10] 

Ziel der Spline-Interpolation ist die Erzeugung „glatter“ 

Kurven. Um dies zu gewährleisten, müssen an jedem 

Stützpunkt die Position 𝑤(𝜆), Steigung 𝑤′(𝜆) und

Krümmung 𝑤′′(𝜆) mit dem vorherigen bzw. nachfolgenden

Bahnsegment übereinstimmen. Dabei ist 𝑤 als ein 6D-

Posevektor der Form 𝑤 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎, 𝑏, 𝑐)𝑇  zu verstehen.

Somit stehen sechs Randbedingungen zur Verfügung, mit 

denen die Koeffizienten eines Polynoms 5. Ordnung 

bestimmt werden können. Der hierzu eingeführte 

Polynomparameter 𝜆 = 𝜆(𝑠) wird notwendig, da im 

Gegensatz zu einer Geraden oder einem Kreis bei den 

Spline-Funktionen kein linearer Zusammenhang zwischen 

zurückgelegter Bogenlänge eines Bahnelementes und dem 

Bahnparameter s besteht. Für die Spline-Segment zwischen 

einem Startpunkt wi und dem Endpunkt wi+1 kann folgendes 

Polynom verwendet werden [11]: 

𝑤(𝜆) = 𝑎𝑖,5𝜆5 + 𝑎𝑖,4𝜆4 + 𝑎𝑖,3𝜆3 +  …

… + 𝑎𝑖,2𝜆2 + 𝑎𝑖,1𝜆 + 𝑎𝑖,0

(2) 

𝑚𝑖𝑡     0 ≤ 𝜆 ≤ 𝜆𝑖  (3) 

Steigung und Krümmung des Splines erhält man durch die 

erste und zweite Ableitung des Polynoms. [11] 

𝑤′(𝜆) = 5𝑎𝑖,5𝜆4 + 4𝑎𝑖,4𝜆3 + …

… + 3𝑎𝑖,3𝜆2 + 2𝑎𝑖,2𝜆 + 𝑎𝑖,1

(4) 

𝑤′′(𝜆) = 20𝑎𝑖,5𝜆3 + 12𝑎𝑖,4𝜆2 + …

… + 6𝑎𝑖,3𝜆 + 2𝑎𝑖,2 
(5) 

3 Messstrategie 
Ein entscheidender Punkt im Kontext der Ausführung einer 

automatisierten Graterkennung und anschließender Bahn-

planung stellt die ausgewählte Messstrategie dar. Folglich 

wird in den folgenden Unterkapiteln auf den Prozess von 

der Messaufnahme bis zur Bahnplanung näher eingegan-

gen. Dazu zählt im Einzelnen die Aufnahme der Gratposi-

tion mit dem Laserliniensensor, die anschließende Daten-

synchronisierung dieser mit den Roboterposen (Kap. 3.1), 

die Koordinatentransformation in das Roboterbasiskoordi-

natensystem (Kap.3.2) sowie die Bestimmung der Orientie-

rung und die Bahnplanung in Form einer Spline-Interpola-

tion (Kap. 3.3).  

Zunächst ist es wichtig auf die eigentliche Messung selbst 

einzugehen, also wie mit Hilfe des Laserliniensensors 

Gocator 2330 der Fa. LMI, welcher eine Auflösung von 44 

µm in x-Richtung bzw. 6 µm in z-Richtung des Sensor-

Koordinatensystems [12] aufweist der Gart vermessen und 

schließlich detektiert wird. Dabei ist der Laserliniensensor 

gemäß Kap. 2.2 am Flansch des Roboters montiert und 

entsprechend kalibriert. Die relevante Gratbahn wird mit 

einem bezüglich des Lasers adäquaten Abstandes (ca. 

130 mm) möglichst parallel zur relevanten Oberfläche 

abgefahren. Die Daten des Laserliniensensors, welche wie 

bereits erwähnt in Form von 2D-Positionsinformationen 

ermittelt werden, werden zur sich anschließenden 

Verarbeitung via MQTT-Protokoll lokal auf einen PC 

gesendet. Neben der Messgenauigkeit des 

Laserliniensensors muss auch die Bahngenauigkeit des hier 

verwendeten Roboters Kuka LBR iiwa berücksichtigt 

werden, welche im Bereich von zwei Zehntel Millimetern 

liegt. 

3.1 Datensynchronisierung 

Für die Bahnplanung des Roboters sind wie zuvor be-

schrieben Posen, also 6D Informationen entlang der Grat-

bahn, erforderlich. Diese können allerdings nicht unmittel-

bar durch den Laserliniensensor ermittelt werden, da dieser 

wie bereits beschrieben prinzipiell 2D-Positionen in sei-

nem Sensor-Koordinatensystem bereitstellt. Da der Sensor 

darüber hinaus am Flansch des Roboters montiert ist, sind 

die diesbezüglichen Roboterdaten (kartesische Position 

und Orientierung) vor dem Hintergrund einer späteren Be-

arbeitung des Bauteils essentiell wichtig. D.h. analog zu 

der Ermittlung der 2D-Positionsinformationen des Laserli-

niensensors, werden auch hier die Position und Orientie-

rung des Roboterflanschs bezogen auf das Roboter-Ba-

siskoordinatensystem via MQTT-Protokoll lokal gespei-

chert. 

Entscheidend dabei ist, dass beide Datenpakete mit einem 

Zeitstempel versehen werden, um somit die Daten des Sen-

sors mit denen des Roboters zu synchronisieren. Für die 

Realisierung der Datensynchronisierung beider Datensätze 

ist ebenfalls die Zeitdifferenz hinsichtlich deren Ankunft 

am lokalen Speicherort (PC) wichtig. Das bedeutet durch 

das Senden bzw. Empfangen der beiden Datensätze ent-

steht eine Zeitdifferenz, welche durch den Vergleich der 

Abbildung 2: Vermessen eines Kalibriertargets 
mittels einem Laserliniensensor. Die Abbildung zeigt 
den montierten Sensor an einem seriellen Roboter in 
der initialen Pose sowie die Pose nach einer 
Bewegung des Roboters. [8] 



beiden ersten Datensätze des Roboters und des Sensors mit 

Hilfe der jeweiligen Zeitstempel bestimmt werden kann. 

Diese Zeitdifferenz muss im Hinblick auf die Genauigkeit 

der sich anschließenden Verarbeitung der Daten eliminiert 

werden. Das geschieht durch eine Korrektur aller Zeitstem-

pel einer der beiden Datensätze. 

 

Durch das Synchronisieren der Daten und dem zeitlichen 

Abgleich der beiden Vorgänge, ist es möglich jeder aufge-

nommenen Messung in Form von Koordinaten im Sensor-

koordinatensystem die dazugehörigen kartesische Position 

und Orientierung (Orientierung in Euler-Winkel Roll-

Pitch-Yaw) zuzuordnen. Im Einzelnen funktioniert dies 

simpel durch einen Abgleich der erwähnten Zeitstempel in 

iterativer Form. Das bedeutet die geringste Differenz zwi-

schen zwei Zeitstempeln und den dazugehörigen Roboter- 

bzw. Sensordaten sorgt dafür, dass diese beiden Datensätze 

ein Paar bilden. 

3.2 Messaufnahme 

Die Grundlage der späteren Bahnplanung sowie dem Ziel 

einer automatisierten Graterkennung mittels des Laserlini-

ensensors bildet die Messaufnahme, also wie und welche 

Messwerte von dem Sensor aufgenommen und im An-

schluss daran weiterverarbeitet werden. Aufgrund der Ziel-

setzung der Automatisierung eines Schleifprozesses sind 

entsprechende Posen entlang der Gratbahn im Roboterba-

sis-Koordinatensystem notwendig. Das bedeutet das Er-

gebnis der bereits beschriebenen Messfahrt soll sowohl Po-

sition und Orientierung entlang der Gratbahn liefern. Dies 

ist allerdings aufgrund der Fähigkeit und Software des La-

serliniensensors nicht unmittelbar möglich. 

 

Die Position des Grates lässt sich mittels integrierter Soft-

warefunktionen wie folgt bestimmen. Aufgrund der ge-

krümmten Oberfläche des im Rahmen dieses Beitrags re-

levanten Bauteils kann durch einen Bogen bzw. einen 

Kreis die Oberfläche angenähert werden. Die maximale 

Abweichung (Max Error) bezogen auf den Kreis liefert die 

Position des Grates P (s. Abbildung 3) im Sensorkoordina-

tensystem. 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der 
Gratvermessung 

Für die spätere Bahnplanung ist darüber hinaus ein Hilfs-

vektor ℎ notwendig, der ein Element der Orientierung re-

präsentiert. Dieser wird durch das Kreuzprodukt zwischen 

dem genormten Richtungsvektor 𝑟𝑆  zwischen Kreismittel-

punkt und Gratposition P und dem Einheitsvektor der y-

Achse (hier auch: Kreisnormalenvektor) im Sensorkoordi-

natensystem 𝑦𝑆 = (0, 1, 0)𝑇 wie folgt berechnet. 

 𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚 
𝑆 =

𝑟 
𝑆

‖ 𝑟 
𝑆 ‖

 (6) 

   

 ℎ 
𝑆 =

𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚 
𝑆 × 𝑦𝑆

‖ 𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚 
𝑆 × 𝑦𝑆‖

 (7) 

   

Wie bereits mehrfach beschrieben, muss für eine sich 

anschließende Roboterschleifappliaktion die Gratbahn 

bezogen auf das Roboterbasiskoordinatensystem vor-

liegen. Deswegen müssen die Koordination vom 

Sensorkoordinatensystem in das Roboterbasiskoordinaten-

system transformiert werden. Das dazugehörige Prinzip ist 

in Abbildung 4 dargestellt. 

 
Abbildung 4: Kette der Koordinatentransformationen 
vom Grat zur Roboterbasis 

Wie beschrieben erfasst der Sensor die Gratbahn im Sen-

sorkoordinatensystem. Da der Sensor am Roboterflansch 

montiert ist, muss folglich zunächst vom Sensor-KS in das 

Flansch-KS transformiert werden. Dies geschieht durch 

sog. Transformationsmatrizen der Dimension 4x4 (homo-

gene Koordinaten), welche im Allgemeinen eine Transfor-

mation eines Koordinatensystems j in ein Koordinatensys-

tem i beschreibt. 

 𝑻𝑗 
𝑖 = (

𝑫 
𝑖

𝑗 𝑟𝑂𝑗,𝑂𝑖 
𝑖

0𝑇 1
) (8) 

   

Diese Transformationsmatrizen bestehen aus einer 3x3 

Drehmatrix sowie dem Verschiebungsvektor 𝑟. Dadurch 

ist es möglich Posen von einem Koordinatensystem in ein 

anderes zu transformieren. Desweitern werden die Orts-

vektoren (kartesische Koordinaten) um eine Eins an der 



vierten Stelle erweitert, um sie in homogene Koordinaten 

umzuwandeln. 

 𝑟 = (
𝑟

1
) = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 1)𝑇  (9) 

 

Durch die Kalibrierung des Laserliniensensors ist infolge-

dessen die Transformationsmatrix 𝑻 
𝐹

𝑆 gegeben und die 

Punkte aus dem Sensor-KS können in das Flansch-KS 

transformiert werden. 

 

Um letztlich die Gratbahn im Roboterbasiskoordinatensys-

tem zu beschreiben ist die Transformation vom Flansch-

KS in das Basis-KS notwendig. Diese kann hier einfach aus 

dem synchronisierten Datensatz des Roboters für jede 

Messung bestimmt werden, in dem die Position 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑇den Verschiebungsvektor bildet und aus der Ori-

entierung in Form von drei Euler-Winkeln (RPY-Konven-

tion) die Drehmatrix bestimmt wird. Somit ergibt sich die 

Umrechnung vom Sensor-KS zum Roboterbasis-KS zu: 

 𝑟 
𝐵

𝐺 = (
𝑟 

𝐵
𝐺

1
) = 𝑻 

𝐵
𝐹 ∙ 𝑻𝑆 

𝐹 ∙ (
𝑟 

𝑆
𝐺

1
) (10) 

   

Diese Umrechnung erfolgt für jede aufgenommene Mes-

sung und führt schließlich zu einer Liste diskreter 3D-Po-

sitionen im Roboterbasis-KS, die als Grundlage der Bahn-

planung dienen. 

3.3 Bahnplanung 

Nach dem Vermessen des Grates und der Transformation 

der Messdaten ins Basis-Koordinatensystem des Roboters, 

soll die Kontur des Grates mit einer Spline-Funktion 

angenähert werden. Um eine Spline-Kurve im Raum zu 

definieren ist die Angabe von 3D-Positionen der Form 

𝑤𝑖 = (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑇 grundsätzlich ausreichend. Jedoch ist für 

den späteren Schleifprozess auch die Orientierung des 

Schleifwerkzeuges zum jeweiligen Grat ein wichtiges 

Prozessmerkmal. Aus diesem Grund wird parallel zur 

Bahnplanung dem Gratverlauf auch noch eine 

Interpolation der Orientierungen im Raum zugeordnet. 

Basis hierfür bilden die Hilfsvektoren, welche im 

vorherigen Kapitel 3.2, bestimmt wurden.  

 

Zunächst erfolgt jedoch eine automatisierte Auswahl von 

Stützpunkten für die spätere Spline-Interpolation. Als Kri-

terium für die Auswahl wurde im Rahmen dieses Projektes 

zunächst eine gleichmäßige Verteilung der Stützpunkte 

entlang der vermessenen Kontur angedacht. Angefangen 

vom ersten Messpunkt werden Stützpunkte in regelmäßi-

gen Abständen gesetzt, wobei sich der Abstand entweder 

über eine vorgegebene Anzahl an Stützpunkten oder 

Punktdichte ergibt. Dieses Verfahren soll als Richtwert für 

weitere Methoden zur Auswahl von Stützpunkten dienen, 

welche beispielsweise auf einem angenäherten Krüm-

mungsverlauf der Kontur basieren. Ziel ist es dabei eine 

vorgegebene maximale Konturabweichung zwischen 

                                                 
1 Für den Fall einer ebene Objektoberfläche 
2 Für den Fall einer Freiformfläche 

Messdaten und Spline mit einem Minimum an Stützpunk-

ten zu unterschreiten. 

 

Bei der Bestimmung einer Orientierung bzw. eines Koor-

dinatensystems in einem Stützpunkt wird zunächst festge-

legt, dass die X-Achse entlang der Steigung der Spline-

Kurve verläuft. Analog zur Spline-Interpolation, wird die 

Steigung hierbei, wie in folgendem beschrieben, berechnet. 

Zunächst werden die Steigungen der Verbindungsvektoren 

(Abbildung 5) zwischen den Punkten wi und wi+1 sowie wi+1 

und wi+2 bestimmt. 

 

𝑤𝑖
∗ =

𝑤𝑖+1 − 𝑤𝑖

𝜆𝑖

      

und     𝑤𝑖+1
∗ =

𝑤𝑖+2 − 𝑤𝑖+1

𝜆𝑖+1

 

(11) 

   
Die Steigung im Punkt wi ergibt sich dann durch lineares 

Interpolieren dieser beiden Steigungen zu. 

 𝑤𝑖+1
′ =

𝜆𝑖+1𝑤𝑖
∗ + 𝜆𝑖𝑤𝑖+1

∗

𝜆𝑖 + 𝜆𝑖+1

 (12) 

   
Normiert kann der so berechnete Steigungsvektor 𝑤𝑖+1

′  als 

X-Achse definiert werden. Weiterhin wird nun festgelegt, 

dass die X-Achse zusammen mit dem Hilfsvektor ℎ 
𝐵 , die 

X-Y-Ebene des zu bestimmenden Koordinatensystems 

aufspannen. Diese sollte auf Grund ihrer Definition, annäh-

rend parallel1 bzw. tangential2 zum Grat bzw. zur Objekt-

oberfläche orientiert sein. Da die X-Achse und der Hilfs-

vektor in der Regel nicht senkrecht zueinanderstehen, wird 

zunächst die Flächennormale und damit die Z-Achse be-

stimmt. Mit Hilfe des Kreuzproduktes aus X-Achse und 

Hilfsvektor ergibt sich die Z-Achse zu:  

 𝑧𝐺 =
𝑥𝐺 × ℎ 

𝐵

‖𝑥𝐺 × ℎ 
𝐵 ‖

 (13) 

   
Nach dem gleichen Prinzip lässt sich damit im Anschluss 

noch die fehlende Y-Achse berechnen. Am Ende des Bei-

trages sollten die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst 

und eventuell zukünftig geplante weitere Untersuchungen 

skizziert werden. 

 𝑦𝐺 =
𝑧𝐺 × 𝑥𝐺

‖𝑧𝐺 × 𝑥𝐺‖
 (14) 

   
Aus den drei so bestimmten Einheitsvektoren kann eine 

Drehmatrix 𝑫 
𝐵

𝐺 = (𝑥𝐺 , 𝑦𝐺 , 𝑧𝐺) zusammengesetzt werden. 

Ausgedrückt als Roll-Pitch-Yaw-Winkel 𝑎, 𝑏, 𝑐 (Euler-

Konvention) lassen sich den ausgewählten Stützpunkten 

nun auch Orientierungen zuordnen. Mit den daraus 

resultierenden 6D-Lagevektoren der Form                          

𝑤𝑖 = (𝑥𝑖 ,  𝑦𝑖 ,  𝑧𝑖 ,   𝑎𝑖 ,  𝑏𝑖 ,   𝑐𝑖)
𝑇
 werden nun die Spline-

Segmente zwischen den einzelnen Stützpunkten, wie oben 

beschrieben, mit einem Polynom 5. Ordnung berechnet. 

Um eine visuelle Kontrolle der resultierenden Spline-



Kurve, als auch die Berechnung deren Abweichung zu den 

Messwerten zu ermöglichen, werden die Bahnsegmente zu 

einzelnen Bahnpunkten diskretisiert.  

 

Die Berechnung der Abweichung erfolgt hierbei in zwei 

Schritten. Zunächst wird für jeden Punkt3 des vermessenen 

Gratverlaufs der minimale geometrische Abstand zu einer 

der Bahnpunkte des Splines berechnet. Das Maximum aus 

all diesen Minima wird als die größte Abweichung zwi-

schen Spline und Gratverlauf interpretiert. Das Verfahren 

stimmt vom Prinzip mit der Berechnung der Positions-

Bahn-Genauigkeit für Roboter nach DIN EN ISO 9283 

überein. Jedoch kann hier nicht gewährleistet werden, dass 

die herangezogenen Punkte der Spline-Kurve in der Nor-

malebene der jeweiligen Gratpunkte liegen (vgl. ISO 

9283), weshalb die hier berechneten Abweichungen mini-

mal größer ausfallen können als nach einer Berechnung 

nach der Norm.  

 

Mit der so berechneten Abweichung ist nun eine 

Beurteilung der Spline-Kurve möglich. Entspricht die 

bestimmte Spline-Bahn den Genauigkeitsanforderungen 

des geplanten Prozesses, so können die entsprechenden 

Daten an den Roboter gesendet werden. Ist dies nicht der 

Fall ermöglicht eine iterative Schleife das automatische 

Anpassen des Splines, indem solange, schrittweise die 

Anzahl der Stützpunkte bzw. die Punktdichte erhöht wird, 

bis die gewünschte Genauigkeit erreicht wird.  

 
Abbildung 5: Skizze zur Veranschaulichung der 
Spline-Interpolation 

Das Ergebnis der Bahnplanung könnte nun wie das in 

Abbildung 6 gezeigte Beispiel aussehen. Die orange Kurve 

zeigt den Verlauf des vermessenen Grates, welcher 

senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung verrauscht ist. 

Die Schwankungen bewegen sich dabei im Bereich von 

0,5-1 mm. Diese Schwankungen übertragen sich mit 

zunehmender Anzahl an Stützpunkten auch auf die 

berechnete Spline-Kurve (blau), was auch große 

Änderungen der Orientierung entlang des Splines mit sich 

bringt. Mit Hinblick auf den Schleifprozess führt das 

genaue Nachverfolgen des vermessenen Gratverlaufes zu 

keinem Mehrwert. Aus diesem Grund wird das oben 

beschrieben Verfahren zur Bahnplanung verfeinert, indem 

die Messdaten durch eine Ausgleichgerade ersetzt werden. 

Dabei gilt es zu beachten, dass der in Abbildung 6 gezeigte 

Grat, auch entlang der Y-Achse keinen linearen Verlauf 

aufweist, gekrümmt ist. Die Messdaten werden deshalb 

zunächst in die X-Z- oder X-Y-Ebene projiziert. Hierzu 

müssen lediglich die Y- bzw. Z-Werte aller Messpunkte 

auf null oder eine andere beliebige Konstante gesetzt 

                                                 
3 Annahme: Die Spline-Kurve besitzt mehr Bahnpunkte 
als die Messpunkte vorliegen 

werden. Anschließend erfolgt das Berechnen einer 

Ausgleichsgerade mit der von Kanso in seiner Dissertation 

beschriebenen Best-fit-Methode.[8, 10] Hierzu wird 

festgelegt, dass der Mittelewert aller gemessenen Punkte 

𝑃𝑚 = ∑
𝑃𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  ein Punkt auf der gesuchten Gerade ist. Um 

den Richtungsvektor 𝑛 der Geraden zu bestimmen wird 

außerdem eine Matrix 𝑨 = (𝑃1 − 𝑃𝑚 , … , 𝑃𝑛 − 𝑃𝑚)𝑇 

definiert. Mit Hilfe der Singularwertzerlegung kann 

anschließend, dass in Gleichung (15) beschriebene 

Extremwertproblem gelöst werden um den Vektor 𝑛 zu 

erhalten. 

 𝑟 = ‖𝑨 ∙ 𝑛‖
2 !

= 𝑀𝐴𝑋 
(15) 

   
Der Fehler 𝑟 soll maximiert werden. Sei 𝑨 = 𝑼𝑺𝑽𝑇  die 

Singularwertzerlegung, wobei 𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) eine ortho-

gonale Matrix der aus den Eigenvektoren von 𝑩 = 𝑨𝑇𝑨 ist, 

dann wird 𝑟 maximal für  

 𝑛 = 𝑽 ∙ (1 0 0)𝑇 (16) 

   
Um die oben beschrieben Projektion rückgängig zu ma-

chen müssen den ursprünglichen Datenpunkten nun Punkte 

auf der durch 𝑃𝑚 und 𝑛 beschriebenen Geraden 𝑔 zugeord-

net werden. Hierzu wird eine Normale 𝑛𝑔 zur Geraden 𝑔1 

bestimmt, welche in der Projektionsebene liegt. Weiterhin 

wird definiert, dass 𝑛𝑃 die Flächennormale der Projekti-

onseben ist, welche sich durch die Y- oder Z-Achse ergibt. 

𝑛𝑔 kann somit wie folgt berechnet werden: 

 𝑛𝑔 =
𝑛𝑃 × 𝑛

‖𝑛𝑃 × 𝑛‖
 (17) 

   
Die Zuordnung der Messpunkte zu Punkten auf der 

Ausgleichsgeraden erfolgt nun über die Schnittpunkte 𝑆𝑖 

der Geraden g mit Geraden 𝑔𝑖, welche sich aus den 

Messpunkten und der Normalen 𝑛𝑔 zusammensetzen. 

Diese Schnittpunkte erhalten nun wieder die 

ursprünglichen Y- bzw. Z-Werte, womit die Projektion 

aufgehoben wird, und sich eine Ausgleichkurve, wie in 

Abbildung 6 skizziert, ergibt. 

 

Es folgen nun wieder die bereits zuvor beschriebenen 

Schritte, welche wie folgt zusammengefasst werden kön-

nen: 

1. Stützpunkte auswählen 

2. X-Achsen interpolieren 

3. Z-Achse bestimmen 

4. Y-Achse berechnen  

5. Spline-Interpolation  

6. Abweichung berechnen und iterative 

Anpassung 



 

Abbildung 6: Visualisierung der vermessenen 
Gratbahn und einer möglichen dazugehörigen 
Spline-Interpolation 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Es hat sich gezeigt, dass das Zusammenspiel von Mess-

technik, Gratkontur, Roboter und der daraus resultierenden 

Bahnplanung erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden 

kann. Sowohl der in diesem Beitrag verwendete Laserlini-

ensensor als auch das relevante Bauteil in Form einer Sa-

nitärkeramik sind als Beispiel zu verstehen. Das Prinzip 

des vorgestellten Verfahrens ist prinzipiell auch mit Kame-

ras und anderen 3D-Bauteilen umsetzbar. Trotzdem konnte 

gezeigt werden, dass mit Hilfe der verwendeten Sensorik 

eine robuste Graterkennung bei abweichender Lage des 

Bauteils, bzw. Prozessschwankungen in Form einer Ab-

weichung des Grates am Bauteil realisiert werden kann. 

 

Weitere Optimierungsmöglichkeiten liegen außerdem in 

der Bahnplanung. Da die Orientierung einen zentralen 

Punkt bei der Bearbeitung darstellt, liegt die Herausforde-

rung dabei darin, dass die interpolierte Orientierung zwi-

schen den Stützpunkten des Splines erhalten bleibt. Diese 

kann unter gewissen Umständen, nämlich der verwendeten 

Euler-Winkel-Notation verloren gehen, weshalb die Inter-

polation der Orientierung in Form von Quaternionen oder 

Rotationsvektoren eine Verbesserung bringen kann. 

 

Außerdem muss im Sinne einer ganzheitlichen Automati-

sierung des Prozesses ein geeignetes Werkzeug konstruiert 

und entwickelt werden, welches sowohl die beschriebenen 

Funktionalität der Graterkennung aufweist als auch eine 

sensitive bzw. kraftgeregelte Roboterapplikation ermög-

licht. Erst durch dieses Werkzeug komplettiert sich die 

Aufgabe einer robotergestützten Graterkennung und 

Schleifbearbeitung. 
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