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Vorwort 

Die IFToMM D-A-CH-Konferenzen haben sich als Podium für Jungwissenschaftler im 

deutschsprachigen Raum etabliert und blicken nunmehr auf eine siebenjährige Tradition zurück. 

Diese Konferenzreihe wurde 2014 von Wissenschaftlern der IFToMM-Mitglieder Deutschland, 

Österreich und Schweiz initiiert. Seitdem sind sie Forum für junge Wissenschaftler wie Doktoranden 

und Postdocs, um ihre Forschungsideen, -vorhaben und -hypothesen vorzustellen, diese in kollegialer 

Atmosphäre zu diskutieren, Forschungserfahrungen auszutauschen und Möglichkeiten zur besseren 

Vernetzung und Kooperation auszuloten. 

Die 7. IFToMM D-A-CH Konferenz 2021 fand unter besonderen Randbedingungen statt, die mit 

Einschränkungen und Herausforderungen einhergingen. So musste unter den Bedingungen der 

Corona-Pandemie die Konferenz in virtueller Form durchgeführt werden. Über 80 Teilnehmer 

konnten begrüßt werden, die 29 Beiträge verfolgten und sich rege an den Diskussionen in virtuellen 

Diskussionsrunden beteiligten. Insgesamt waren Vertreter von 21 Institutionen aus fünf Ländern 

(Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Niederlande) beteiligt, was für die IFToMM D-A-CH 

Konferenzen einen neuen Teilnehmerrekord darstellt. Am Ende der Konferenz wurde erstmalig ein 

Publikumspreis vergeben, der an Frau M. Sc. Svenja Stutzmann von der Universität Duisburg-Essen 

überreicht werden konnte. 

Nächstes Jahr wird es die 8. IFToMM D-A-CH-Konferenz geben. Wir sind optimistisch, dass diese 

Konferenz in Präsenzform durchgeführt werden kann. Sie wird dann in Ilmenau, Deutschland, 

voraussichtlich vom 23. bis 25. Februar 2022 stattfinden. 

M. Hüsing, L. Zentner, T. Brix,

U. Döring, B. Artelt, F. Geu Flores,

T. Bruckmann, J. Malzahn, S. Ruland
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Parallelisierte Steuerung hochauflösender Matrix-Scheinwerfer
Parallelized Control of High-Definition Matrix-Headlights
Mirko Waldner und Torsten Bertram, TU Dortmund, Lehrstuhl für Regelungssystemtechnik, 44221 Dortmund, Deutschland.

Kurzfassung
Die Wahrnehmung von Gefahrenstellen durch den Fahrer eines Kraftfahrzeugs hängt von der Qualität der Beleuchtung der
aktuellen Verkehrssituation ab. Bei ungünstigen Wetterbedingungen (z.B. Regen) und/oder Dunkelheit ist die Qualität der
Anpassung der Scheinwerferbeleuchtung daher sicherheitsrelevant. Ein Matrix-, Pixel- und/oder digitaler Scheinwerfer [2]
muss so schnell, selektiv und vorteilhaft wie möglich auf die Situation reagieren, um den Fahrer optimal zu unterstützen
und seine Wahrnehmung zu verbessern. Eine hohe Auflösung (Anzahl der einzelnen Matrix-Lichtquellen) ermöglicht ein
hohes Maß an Selektivität und Adaption, erfordert aber aufgrund der großen Anzahl von Stellgrößen (Intensitäten der
einzelnen Matrix-Pixel) prinzipiell mehr Rechenoperationen als niedrige Auflösungen.
Bisherige Methoden wie [1] verwenden Approximationen und Datenbanken, um die Echtzeitanforderungen zu erfüllen.
Daher muss der Algorithmus für jede Strahlungscharakteristik gesondert optimiert und parametrisiert werden. Dieser
Beitrag stellt einen Algorithmus zur Steuerung der adaptiven Ausleuchtung von Matrix-Scheinwerfern vor, der die optimale
Beleuchtung für die aktuelle Verkehrssituation fast ohne Verwendung von offline erstellten Dimmwert-Nachschlagetabellen
(außer Adaptive Front Lighting Systems (AFS) Basisklassen) und Vereinfachungen (außer der Modellierung des Schein-
werfers als Punktlichtquelle) der Abstrahlcharakteristik ermittelt. Somit kann der Algorithmus ohne Anpassung für
verschiedene Scheinwerfer verwendet werden. Um die Echtzeitfähigkeit zu erreichen, wird die Steuerung der Matrix-
Lichtquellen auf Subpixelebene parallelisiert. Ein Pixel bezeichnet das Strahlungsmuster einer Matrix-Lichtquelle und
Subpixel eine gleichmäßige Diskretisierung dieses Musters. Das Verfahren ist bei Berechnung auf einer GPU echtzeitfähig
und löst direkt die Probleme der Objektverdeckung und Kantenglättung. Damit eignet sich die Methode für die Projektion
von Symbolen auf der Straße und für die Realisierung verschiedener Lichtfunktionen in Echtzeit. Mögliche Anwendungs-
gebiete sind das Rapid Prototyping und die Optimierung von Scheinwerferdesigns in der Systementwicklung und, falls
eine GPU verfügbar ist, die Anwendung der Methode im Fahrzeug.

Der neuartige Steuerungs-Algorithmus basiert auf dem Raycasting (Strahlenaussendung) zur Bildberechnung in der
Computergrafik [3]. Die Bestimmung der aktuellen Intensität jedes Pixels erfolgt in zwei sequenziellen Schritten, die ihre
Berechnung jeweils auf Subpixelebene parallelisieren. Nach [4] wird die Strahlungscharakteristik des Matrix-Scheinwerfers
durch ebene Texturen dargestellt, deren Texel (Texturelement) den unter verschiedenen Winkeln abgestrahlten Intensitäten
der einzelnen Pixel und damit diskreten Subpixeln entsprechen. Der Beitrag [4] nutzt diese Form für die Echtzeitsimulation
der Beleuchtung, in dem vorliegenden Beitrag dient sie als Grundlage für die Steuerung.
In einem ersten Schritt wird für jedes Texel parallel ein Strahl ausgesandt und auf Treffer mit der Welt getestet. Jedes reale
Objekt wird durch einen Hüllkörper (z.B. einen Quader) repräsentiert. Im Falle eines Treffers mit dem Hüllkörper gibt die
Klasse des Objekts die Zieldaten des Texels (entspricht einer Strahlungsrichtung) an, z.B. für blendfreies Fernlicht eine
Intensität von 0 cd mit einer Gewichtung von ∞ für alle Matrixlichter, welche in die entsprechende Richtung des Strahls
leuchten. Durch Verwendung der vorgestellten Pixel-Datenbank muss pro Richtung nur ein Strahl ausgesendet werden,
da über die Textur eine effiziente Zuordnung auf die einzelnen Pixel möglich ist. Im zweiten Schritt werden alle Texel
eines Pixels ausgewertet und aus ihren Daten die Soll-Intensität des Matrixlichts bestimmt. Dabei handelt es sich um eine
parallelisierte gewichtete Mittelung der Sollwerte aller Texel des Pixels. Damit wird direkt eine Kantenglättung realisiert,
weil der Anteil an Überdeckung zwischen Hüllkörper und Ausleuchtebereich in die Berechnung einbezogen wird.
Das Verfahren ist in Bild 1 vereinfacht dargestellt. Die Standard-Ausleuchtung des Egofahrzeuges wird hier als Reaktion
auf den grünen Hüllkörper modifiziert.

Ego-Fahrzeug

Matrix-Scheinwerfer mit 3 
individuellen Pixeln

Grenzen der Pixel

Ausgesendete Strahlen für jedes Texel

Hüllkörper

Abdunkeln
Intensität = 0 cd
Gewichtung normal

100 %

20 %

50 %

Bild 1 Strahlenaussendung (Raycasting) zur Steuerung von Matrix-Scheinwerfern.

Da in dem Beispiel die Gewichtung der Vorgabe des Hüllkörpers der Gewichtung der übrigen Umgebung entspricht, werden
die Pixel proportional zum Grad der Überdeckung der Ausleuchtung mit dem Hüllkörper gedimmt. Je mehr Texel-Strahlen
den Körper Treffen, desto stärker ist die Dimmung.

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung -Nicht kommerziell - Keine 
Bearbeitungen 4.0 Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) genutzt werden.
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Der vorgestellte Ansatz wurde mit CUDA [5] zur Ausführung auf einer GPU implementiert. Bild 2 zeigt die Ergebnisse
eines Szenarios, in dem ein Hüllkörper komplett ausgeblendet, ein anderer abgedunkelt und der letzte hervorgehoben bzw.
stärker beleuchtet wird. Der Algorithmus wurde ohne Modifikationen für die verschiedenen Abstrahlcharakteristiken der
beiden untersuchten Lichtmodule (84 und 100k Pixel) verwendet.

Ausleuchtung der virtuellen Welt

Linker Scheinwerfer Rechter Scheinwerfer

84 Pixel

100k Pixel

84 Pixel

100k Pixel

Darstellung der Hüllkörper
Grün: Keine Ausleuchtung (GFHB)
Blau: Dimmen der Ausleuchtung
Lila: Hervorheben 

Bild 2 Darstellung der Ausleuchtung einer simulierten Welt (oben Mitte) und der Intensitäten der beiden Scheinwerfer (links und
rechts) in Falschfarben. Jeder Scheinwerfer besteht aus zwei Modulen (oben und unten) mit gleichem Ursprung und gleicher Ausrichtung,
aber unterschiedlicher Auflösung. Die Scheinwerfer sind 1,4 m voneinander entfernt und befinden sich 0,75 m über dem Boden. Die
blaue Hülle (unten Mitte) ist in der oberen Simulation unsichtbar. In einem Abstand von 150 m befindet sich eine Wand.

Die steilen Kanten um die Objekte herum und das Wiedereinschalten der Beleuchtung über dem auszublendenden Ob-
jekt zeigen, dass das Lichtmodul mit 100k Pixeln mit seiner angepassten Beleuchtung die geometrischen Zielvorgaben
reproduzieren kann. Die 84 Pixel in drei Zeilen des anderen Moduls können das Szenario nicht mit der gleichen Qualität
ausleuchten, was an dem unscharfen Markierungslicht (insbesondere vom rechten Scheinwerfer) zu erkennen ist. Die
Überlagerung der Markierungslinien der niedrigauflösenden Lichtmodule erzeugt im Gegensatz zu den hochauflösenden
Modulen keine klare Markierungslinie.

Zusätzlich zur Überprüfung der Funktionalität wurden die Berechnungszeiten auf einer RTX 2080 Ti mit einem i9-
9980XE gemessen. Tabelle 1 zeigt statistische Kenngrößen für drei Lichtmodule mit 84, 30k und 100k Pixeln. Der
Kolmogorov-Smirnov-Test weist die Nullhypothese einer Standardnormalverteilung für jedes vorgestellte Experiment mit
einem Signifikanzniveau von 5% zurück.

Tabelle 1 Auswertung der Berechnungszeiten in µs mit 800 Datenpunkten.

Anzahl Pixel Minimum Maximum Mittelwert St. Abweichung Median 5% Quantil 95% Quan.
84 145 968 262,1 88,3 257 183,5 306,0

30k 143 821 251,2 46,5 256 176,0 299,5
100k 227 871 336,8 55,6 344 250,0 386,0

Der Median ist von 84 zu 30k Pixeln fast konstant, aber von 30k zu 100k steigt er um ≈ 34,4%. Dies wird durch
Hardware-Beschränkungen verursacht, da die Hardware-Architektur nur eine begrenzte Anzahl von GPU-Threads und
Speicherzugriffen „wirklich“ parallel ausführen kann.

Der vorgestellte Ansatz ist echtzeitfähig mit durchschnittlichen Berechnungszeiten unter 0,5 ms und kann für verschiedene
Strahlungsmuster verwendet werden, wie in Abbildung 2 gezeigt. Durch die Verwendung der Raycasting-Methode können
Probleme wie Verdeckungen und zu glättende Kanten direkt gelöst werden.
Ein nächster Schritt in der Entwicklung ist die Realisierung der Projektion von Symbolen. Damit ist es möglich, komplexere
Symbole als die bisher möglichen geraden Linien vor dem Fahrzeug zu visualisieren, so dass das Fahrzeug mit dem Fahrer
oder anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren kann.
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Kurzfassung

Geschlossene Mechanismen bestehen aus einer Kette von Gliedern, welche gelenkig miteinander verbunden sind. Auf
Grund mathematischer Formeln zur Berechnung der Freiheitsgrade (z.B. Formel von Grübler, Kutzbach und Tschebys-
cheff [1]) sollten sich derartige Ketten mit allgemeinen Abmessungen erst bewegen, wenn mehr als 6 Gelenke bzw.
Glieder in einer Schleife verbunden werden. In der Literatur sind aber auch Beispiele mit weniger Gelenken zu finden,
die sich trotzdem bewegen. Diese Außnahmen werden als übergeschlossene Mechanismen bezeichnet [2].
Rationale einparametrige Bewegungen können durch univariate Polynome mit dualen Quaternionen als Koeffizienten
dargestellt werden. Durch Faktorisierungen des Polynoms [3] in lineare Faktoren können zu diesem Zwanglauf serielle
Mechanismen gefunden werden, die in der Lage sind die ursprüngliche Bewegung zu erzeugen. Jedem linearen Faktor
entspricht dabei ein Dreh- bzw. Schubgelenk. Faktorisierungen sind im Allgemeinen nicht eindeutig, was in diesem Fall
zu unterschiedlichen Mechanismen führt. Diese können dann beliebig als Beine eines parallelen Manipulators kombiniert
werden und somit kann auch die Plattform die vorgegebene Bewegung erzeugen.
Als Beispiel einer rationalen Bewegung betrachten wir die Darboux Bewegung, bei der alle Punkte auf ebenen Bahnen
geführt werden. In [4] wurde diese Bewegung faktorisiert, um geschlossene 7R Ketten zu erzeugen, deren “Koppel” eine
Darboux Bewegung erzeugt.
Beim Spezialfall der vertikalen Darboux Bewegung bewegen sich alle Punte auf Drehzylindern um eine feste Achse [5].
Diese Bewegung kann durch Drehung um eine Achse, kombiniert mit einer harmonischen Oszillation in Richtung der
selben Achse erzeugt werden (Bild 1). In [6] werden Mechanismen zur Erzeugung einer vertikalen Darboux Bewegung
untersucht. Im Gegensatz dazu beschäftigen wir uns mit der Faktorisierung der vertikalen Darboux Bewegung und werden
das Ergebnis in einen übergeschlossenen Mechanismus übersetzen. Dabei stellt sich heraus, dass es eine Vielzahl von
Faktorisierungen gibt, die jeweils offenen seriellen 4R Ketten entsprechen. Nachdem die vertikale Darboux Bewegung
einer Unterbewegung auf einem Drehzylinder entspricht, können wir diese offenen Ketten mit einem zylindrischen Gelenk
(Dreh- und Schubgelenk mit der selben Achse) schließen. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an geschlossenen beweglichen
4RC Mechanismen.
Anhand eines numerischen Beispiels wird die Methode veranschaulicht. Es stellt sich weiters heraus, dass der entstehende
Mechanismus (Bild 2) mehrere unterschiedliche Bewegungsmodi besitzt, unter speziellen Voraussetzungen an die verti-
kale Darboux Bewegung sogar mehrere Baumodi. Dieser Spezialfall kann sogar zwei unterschiedliche vertikale Darboux
Bewegungen erzeugen.

Bild 1 Vertikale Darboux Bewegung Bild 2 Ein 4RC Mechanismus
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Kurzfassung 

Postoperative Komplikationen bei Knieendoprothesen stellen eine Herausforderung für die 
orthopädische Behandlung sowie eine finanzielle Belastung für das Gesundheitssystem dar. Instabilität 
in künstlichen Kniegelenken stellen bis heute einen der häufigsten Gründe für eine Revisions-
behandlung dar. Um die vielseitigen Einflussfaktoren wie z.B. eine Fehlstellung der Endoprothese oder 
Schädigungen des Kapsel-Bandapparates zu untersuchen, wurde ein roboterbasierter Hardware-in-the-
Loop (HiL)-Simulator entwickelt. Dieser ist in der Lage, eine Knieendoprothese sowohl zu bewegen, 
als auch unter physiologisch realistischen Randbedingungen zu belasten. Ein Industrieroboter 
interagiert hierfür mit einem muskuloskelettalen Mehrkörpersystem (MKS)-Modell, welches die 
anatomische Umgebung des künstlichen Kniegelenks simuliert. Das Ziel der durchgeführten Studie 
war es, das Konzept des HiL-Prüfstandes für Knieendoprothesen hinsichtlich der Reproduzierbarkeit, 
Sensitivität der Parameter und Validierung im Vergleich mit experimentellen Daten und Ergebnissen 
aus der Literatur zu demonstrieren. 

Der HiL-Versuchsstand, welcher bereits in [1] Anwendung fand, ist in Abbildung 1a) dargestellt. 
Abbildung 1b) zeigt die Endoprothesenkomponenten und weitere Bestandteile im Detail. Der Aufbau 
besteht aus einem sechsachsigen Industrieroboter (1) (TX200, Stäubli Tec-Systems GmbH, Bayreuth, 
Deutschland). Dieser dient als Aktuator für eine Knieendoprothese (Multigen Plus, Lima Corporate, 
Villanova di San Daniele del Friuli, Italien), deren femorale Komponente (2) am Endeffektor des 
Roboters befestigt ist. Die tibiale Komponente (3) ist auf einem Kraft-Momenten-Sensor (KMS) mit 
sechs Freiheitsgraden (4) montiert. Zwischen dem KMS und einem raumfesten Grundgestell (6) ist ein 
Lineartisch (5) mit drei orthogonalen Translationsachsen integriert. Durch den Lineartisch kann eine 
indirekte Kraft-Momenten-Regelung des Roboters realisiert werden, welcher direkt nur auf 
Lage/Geschwindigkeitsebene regelbar ist. Da die translatorischen Bewegungsmöglichkeiten des 
Lineartisches durch gegeneinander verspannte Federn (5a und 5b beispielhaft für eine Raumrichtung) 
gefesselt sind, kann bei Erfassung der Verschiebung jedes einzelnen Linearschlittens (5c beispielhaft) 
mittels Wegsensoren (5d beispielhaft) eine definierte Kraft durch Verfahren des Aufbaus in die 
Nachgiebigkeiten der Federn realisiert werden. 

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) genutzt werden.
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Abbildung 1: Physischer Aufbau des roboterbasierten HiL-Simulators 

Während einer HiL-Simulation werden die tibiofemorale Relativkinematik, die berechneten und 
gemessenen Gelenkbelastungen und die Regelabweichungen der Kraft-Momentenregelung erfasst. Es 
konnte gezeigt werden, dass der HiL-Simulator reproduzierbare Ergebnisse mit einer zufrieden-
stellenden Genauigkeit der tibiofemoralen Belastungen liefert. Außerdem konnten in bestimmten 
Konfigurationen Stabilitätsprobleme in der Knieendoprothese ausgemacht werden. Weiterhin wurden 
die Ergebnisse mit publizierten experimentellen Studien verglichen [2, 3, 4, 5, 6], was deren Plausi-
bilität bestätigte. 
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[2] S. P. Hacker, A. Ignatius und L. Dürselen, „The influence of the test setup on kenn joint kinematics
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Analysis of Axial Femorotibial Rotation after Total Knee Arthroplasty“, Clinical Orthopaedics 
and Related Research, 428(11), pp. 180-189, 2004.

[5] G. Maderbacher, C. Baier, H. R. Springorum, F. Zeman, J. Grifka und A. Keshmiri, „Lower Limb
Anatomy and Alignment Affect Natural Tibiofemoral Knee Kinematics: A Cadaveric
Investigation.“, The Journal of Arthroplasty, 31(9), pp. 2038-2042, 2016.

[6] G. Yildirim, P. S. Walker und J. Boyer, „Total Knees Designed for Normal Kineamtics Evaluated 
in an Up-and-Down Crouching Machine“, Journal of Orthopaedic Research, 27(8), pp. 1022-1027, 
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Ingenieure streben nach dem optimalen Entwurf einer Struktur oder eines Mechanismus. Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden seit vielen Jahren numerischen Optimierungsalgorithmen als Unterstützung verwendet. Entwicklungen der Struk-
turoptimierung bis in die 90er Jahre wurden in Vanderplaats (1999) gezeigt und führten zur Formalisierung in Haftka und 
Gürdal (1992) und Baier u. a. (2006). Neben der Strukturoptimierung von statischen und quasi-statischen mechanischen Sys-
temen, stieg auch das Interesse an der Optimierung dynamischer Mechanismen und Mehrkörpersysteme. Die Optimierung 
von Mehrkörpersystemen geht zu Veröffentlichungen wie Haug und Arora (1979) und Bestle (1994) zurück, wobei anfänglich 
rigide Mehrkörpersysteme betrachtet wurden. Die Erweiterung auf flexible Mehrkörperdynamik ermöglicht neue Optimie-
rungsformulierungen bei denen auch Verschiebungen, Dehnungen und Spannungen berücksichtigt werden können. Auch 
mit ständig steigenden Rechenkapazitäten kommt man bei der Optimierung von flexiblen Mehrkörpersystemen wegen des 
hohen Rechenaufwandes an die Grenzen von plausiblen Rechenzeiten. Besonders mit der Verwendung von gradientenfreien 
Optimierungsalgorithmen ist man schnell an der Grenze der Durchführbarkeit. Deshalb ist eine effiziente Berechnung der 
Gradienten – sogenannte Entwurfssensitivitäten – eine wesentliche Voraussetzungen für effiziente Entwurfsoptimierungen. 
Eine weitere Möglichkeit den Rechenaufwand zu reduzieren ist die Optimierungsaufgabe mit mathematischen oder physi-
kalischen Näherungsmethoden zu formulieren. Eine solche physikalische Näherungsmethode ist die Methode äquivalenter 
statischer Belastung (Engl: equivalent static loads, ESL) wie beispielsweise in Kang u. a. (2005) und Seifried u. a. (2015) ge-
zeigt. In dieser Arbeit wird die Optimierungsaufgabe direkt aufgrund der Systemantworten aus der Mehrkörpersimulation 
formuliert, wodurch keine Informationen durch Näherung verloren gehen. Garant für effiziente Optimierung i st h ier die 
Sensitivitätsanalyse mittels analytischer Methode.

Übersichten zu Formulierungen für flexible Mehrkörperdynamik werden in Shabana (1997), Wasfy und Noor (2003) und 
Dwivedy und Eberhard (2006) gezeigt. Zu den bekannten Formulierungen gehören die Formulierung mitbewegter Referenz-
konfiguration (Engl: floating frame of reference formulation, FFRF, Zwölfer und Gerstmayr 2020), die Formulierung absoluter 
Knotenkoordinaten (Engl.: absolute nodal coordinate formulation, ANCF, Shabana 2013), die Formulierung absoluter Koor-
dinaten (Engl.: absolute coordinate formulation, ACF Gerstmayr 2004) und durch äquivalente Systeme starrer Glieder (Engl.: 
equivalent rigid-link systems, ERLS Vidoni u. a. 2014).

Flexible Mehrkörpersysteme werden in dieser Untersuchung mit differential-algebraischen Gleichungen vom Index-1 
beschrieben und werden ausgeführt in der Primäranalyse,

R=

[
m JqΦ

T

JqΦ 0

][
q̈

λ

]
−

[
Q

ext
+Q

v
−dq̇−kq

Q
c

]
= 0. (1)

Dabei sind q, q̇ und q̈ die Vektoren der Systemkoordinaten für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung, m ist die
Massenmatrix, k ist die Steifigkeitsmatrix,Q

ext
ist der Vektor der externen Kräfte,Q

v
beinhaltet die quadratischen Geschwin-

digkeitsterme, JqΦ ist die Jacobi-Matrix der kinematischen Zwangsbedingungen (Gelenke), λ ist der Vektor von Lagrange-
Multiplikatoren undQ

c
beinhaltet freie Terme der Beschleunigungsrestriktionen.

Treibender Motor für die Optimierung von flexiblen Mehrkörpersystemen ist die Sensitivitätsanalyse. Übersichten über
die Methoden der Sensitivitätsanalyse werden in Martins und Hwang (2013) und Keulen u. a. (2005) gezeigt. Numerische
Sensitivitäten haben zwar den Vorteil einer einfachen Implementierung, weisen aber geringe Effizienz und Präzision auf.
Daher verwenden wir einen analytischen Ansatz für die Bestimmung der Entwurfssensitiviäten. Neben der Methode adjun-
gierter Variablen wie in Kennedy und Boopathy (2016) und Boopathy und Kennedy (2019) kann die direkte Differentiation
verwendet werden, die bei der Ableitung der Systemgleichung flexibler Mehrkörperdynamik zu folgendem Ausdruck der
Sensitivitätsanalyse führt,

∇xR=

[
m JqΦ

T

JqΦ 0

][
∇x q̈
∇x λ

]
−Q

pseudo
, (2)

mit

Q
pseudo

=

[
∇xQext

+∇xQv
−∇x dq̇−d∇x q̇−∇x kq−k∇x q−∇xmq̈−∇x JqΦ

T λ

∇xQc
−∇x JqΦλ

]
. (3)

Um die Ableitungen der Systemmatrizen und Vektoren zu bilden, muss die Kettenregel angewandt werden. Die partiellen
Ableitungen werden hier numerisch bestimmt, womit der Implementierungsaufwand der direkten Methode begrenzt wer-
den kann und wodurch es zu einer semi-analytischen Methode wird. Ein Vergleich von Gl. (1) und Gl. (2) zeigt die selbe Form

1
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Abbildung 1: Kurbeltrieb mit flexibler Kurbel und flexiblem Pleuel

von Primäranalyse und Sensitivitätsanalyse und ermöglicht somit die selbe Lösungsstrategie. Die Zeitintegration erfolgt mit
dem Newmark-β–Verfahren und dem Iterationsverfahren nach Newton–Raphson zum Lösen der Nichtlinearitäten und wird
in Wehrle und Gufler (2020, akzeptiert) für rigide Mehrkörpersysteme gezeigt.

Ein Vergleich der hier implementierten direkten Differentiation mit den numerischen Sensitivitäten zeigt, dass die theo-
retische Zeiteinsparung durch die Verwendung analytischer Sensitivitäten nahezu erreicht wird. Gleichzeitig steigt die Präzi-
sion der Sensitivitätsanalyse. Die Entwicklung der Methoden erfolgt anhand des Kurbeltriebes aus Abb. 1 mit flexibler Kurbel
und flexiblem Pleuel. Die Sensitivitätsanalyse wird bei der Entwurfsoptimierung des Kurbeltriebes mit der Leichtbaufor-
mulierung angewandt. Diese beinhalten die Minimierung der Masse als Zielfunktion und die Obergrenzen der zulässigen
Spannungen als Restriktionen. Dabei werden mithilfe numerischer Algorithmen die optimalen Werte geometrischer Ent-
wurfsvariablen für Querschnitte von Balkenelementen unter den vorherrschenden Systemgleichungen der flexiblen Mehr-
körperdynamik bestimmt. Anschließend kann die Methode auf größere ingenieurtechnische Aufgabenstellungen erweitert
werden.

Literatur

Baier, H., C. Seeßelberg und B. Specht (2006). Optimierung in der Strukturmechanik. LSS Verlag.
Bestle, D. (1994). Analyse und Optimierung von Mehrkörpersystemen. Springer.
Boopathy, K. und G. Kennedy (2019). “Parallel finite element framework for rotorcraft multibody dynamics and discrete ad-

joint sensitivities”. In: AIAA Journal 57.8, S. 3159–3172.
Dwivedy, S. K. und P. Eberhard (2006). “Dynamic analysis of flexible manipulators, a literature review”. In: Mechanism and

Machine Theory 41.7, S. 749–777.
Gerstmayr, J. (2004). “The absolute coordinate formulation with elasto-plastic deformations”. In: Multibody System Dynamics

12.4, S. 363–383.
Haftka, R. T. und Z. Gürdal (1992). Elements of structural optimization. 3. Aufl. Kluwer.
Haug, E. J. und J. S. Arora (1979). Applied optimal design: Mechanical and structural systems. John Wiley & Sons.
Kang, B. S., G. J. Park und J. S. Arora (2005). “Optimization of flexible multibody dynamic systems using the equivalent static

load method”. In: AIAA Journal 43.4, S. 846–852.
Kennedy, G. und K. Boopathy (2016). “A scalable adjoint method for coupled flexible multibody dynamics”. In: 57th AIAA-

ASCE-AHS-ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference.
Keulen, F. van, R. T. Haftka und N. H. Kim (2005). “Review of options for structural design sensitivity analysis. Part 1: Linear

systems”. In: Structural and Design Optimization 194.30, S. 3213–3243.
Martins, J. R. R. A. und J. T. Hwang (2013). “Review and unification of methods for computing derivatives of multidisciplinary

computational models”. In: AIAA Journal 51.11, S. 2582–2599.
Seifried, R., A. Moghadasi und A. Held (2015). “Analysis of design uncertainties in structurally optimized lightweight machi-

nes”. In: Dynamical Analysis of Multibody Systems with Design Uncertainties 13, S. 71–81.
Shabana, A. A. (1997). “Flexible multibody dynamics: Review of past and recent developments”. In: Multibody System Dyna-

mics 1.2, S. 189–222.
— (2013). Dynamics of multibody systems. 4. Aufl. Cambridge University Press.
Vanderplaats, G. N. (1999). “Structural design optimization status and direction”. In: Journal of Aircraft 36.1, S. 11–20.
Vidoni, R., A. Gasparetto und M. Giovagnoni (2014). “A method for modeling three-dimensional flexible mechanisms based

on an equivalent rigid-link system”. In: Journal of Vibration and Control 20.4, S. 483–500.
Wasfy, T. M. und A. K. Noor (Nov. 2003). “Computational strategies for flexible multibody systems”. In: Applied Mechanics

Reviews 56.6, S. 553–613.
Wehrle, E. und V. Gufler (2020). “Lightweight engineering design of nonlinear dynamic systems with gradient-based structu-

ral design optimization”. In: Proceedings of the Munich Symposium on Lightweight Design.
Zwölfer, A. und J. Gerstmayr (2020). “A concise nodal-based derivation of the floating frame of reference formulation for

displacement-based solid finite elements”. In: Multibody System Dynamics 49, S. 291–313.

2
15



1 

Online-Roboterbahnplanung für unbekannte Bauteile 

Anwendungsbeispiel: Hochdruckreinigung durch Industrieroboter 
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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird eine Online-Roboterbahnplanung für die automatisierte 

Hochdruckwasserstrahlreinigung von unbekannten Bauteilen vorgestellt. Bei den unbekannten Bauteilen handelt 

es sich um regellose Geometrien, wie Bruchstücke oder aufgeschnittene Rohre, mit einem Bearbeitungsvolumen 

von 1 m³. Die robotergeführte Reinigung soll entweder an der gesamten Oberfläche oder an farblich markierten 

Stellen erfolgen. Eine Konstruktionszeichnung der Bauteile liegt dabei nicht vor. Die Arbeit teilt sich in die beiden 

Forschungsthemen 3D-Bildverarbeitung und Online-Bahnplanung des Roboters auf. Die Schnittstelle liegt somit 

bei der Beschreibung der Reinigungsprozessbahnen auf dem Bauteil. Für die Realisierung wurde eine 

Roboterzelle aufgebaut. Integriert ist dort ein 6-Achs-Knickarmroboter in Kombination mit einer Dreh-Kipp-

Einheit. Die 3D-Datenerfassung erfolgt durch ein Stereoskopie-Kamerasystem, das an gleichbleibender Position 

das gesamte Scanvolumen des Drehtisches erfasst. Für die Farbdetektion wurde zusätzlich eine 2D-Farbkamera 

installiert. Die Entwicklung einer zuverlässigen Online-Roboterbahnplanung stand im Vordergrund eines 

Forschungsprojekts. Der Bearbeitungsprozess wurde unter Laborbedingungen validiert, da die Gegebenheiten der 

Hochschule keine reale Hochdruckreinigung in einer geschlossenen Kabine ermöglichen. 

Abstract 

This article presents an online robot path planning for an automated high pressure water jet cleaning of unknown 

components. The unknown components are random geometries, such as fragments or cut pipes, with a processing 

volume of 1 m³. The robot-guided cleaning should take place either on the entire surface or in colored areas. A 

construction drawing of the components does not exist. The work is divided into the two research topics: 3D image 

processing and online path planning of the robot. The cleaning paths on the components are the interface data 

between the two research area. A robot cell has been set up to realize this work. It consists of a 6-axis articulated 

arm robot in combination with a two-axis positioner. The 3D data acquisition is carried out by a stereoscopic 

camera system, which records the entire scan volume of the rotary table from a constant position. A 2D color 

camera was also installed for color detection. The development of reliable online robot path planning was the 

focus of a research project. The cleaning process was validated under laboratory conditions, because it is not 

possible to run a real high-pressure cleaning in a closed cabin at the university. 

7. IFToMM D-A-CH Konferenz 2021, 18./19. Februar 2021. Online-Konferenz

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung -Nicht 
kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) genutzt werden.
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Einleitung 

In der Massen- und Serienproduktion haben sich 

bereits verschiedene Industrieroboter fest etabliert. 

Der Dauereinsatz sowie die hohe Genauigkeit dieser 

Roboter ermöglichen eine Produktions- und 

Qualitätssteigerung der Produkte [6]. 

Vorangetrieben durch die ständige Erhaltung der 

Konkurrenzfähigkeit und dem bestehenden Problem 

des Fachkräftemangels, entwickelt sich ein Trend, 

dass auch mittelständische Unternehmen über eine 

Automatisierung ihrer Prozesse nachdenken. Dazu 

zählen Unternehmen, die Kleinserien oder 

Einzelteile bearbeiten [7]. Folglich erhöht sich bei 

ständig wechselnden Bauteilen die 

Programmierhäufigkeit, die wiederum den 

wirtschaftlichen Betrieb des Roboters in Frage stellt. 

Gleiches gilt für die Bearbeitung von Bauteilen, die 

nicht in digitaler Form vorliegen. Damit die 

Programmierkosten nicht die Maschinenkosten 

übersteigen, ist die Programmierung weitestgehend 

zu automatisieren [6]. Die Entwicklung einer 

automatisierten Hochdruckreinigung von 

unbekannten, kontaminierten Bauteilen durch einen 

Industrieroboter war Ziel eines Forschungsprojekts, 

das zusammen mit den Partnern iUS GmbH und 

RST GmbH erarbeitet wurde. Im Zuge des 

Rückbaus kerntechnischer Anlagen entwickelt die 

RST GmbH Nass- und Trockenstrahlkabinen, in 

denen gering kontaminierte Bauteile noch manuell 

dekontaminiert werden. Diese Tätigkeiten sind für 

die Mitarbeiter physisch sowie psychisch sehr 

fordernd und aufgrund der kurzen Einsatzzeiten von 

Unterbrechungen geprägt. Die Entwicklung der 

Nass- und Trockenzelle lag bei der RST GmbH, 

während die iUS GmbH die Aufgabe der 

Strahlenschutzauslegung und der automatisierten 

Dokumentation entsprechend den Anforderungen in 

der Kerntechnik verfolgte. Die durch die 

Hochschule entwickelte Online-Roboter-

bahnplanung hat das Ziel, die Mitarbeiter zu 

entlasten sowie die Effizienz der Reinigung durch 

Dauerbetrieb und Erhöhung des Fluiddrucks zu 

steigern. Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen 

des FORKA-Programms vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung gefördert. Neben der 

Hochdruckreinigung gibt es denkbare weitere 

Bearbeitungsprozesse, in denen die automatisierte 

Bahnplanung Programmierkosten einspart und eine 

Einzelteilfertigung ermöglicht. 

Roboterzelle 

Bei dem Roboter, der für das Forschungsprojekt 

verwendet wurde, handelt es sich um einen ABB 

IRB 2600ID mit der zusätzlichen Dreh-Kipp-Einheit 

IRBP 250A (Bild 1). Für die Erfassung von 

Objekten in einem kubischen Volumen von 

maximal 1 m³, wurde das 3D-Kamerasystem 

Ensenso X3- 5CP ausgewählt, das nach dem Prinzip 

des räumlichen Sehens (Stereo Vision) arbeitet. Um 

die Bahnplanung zu validieren, wurde ein 

Zeigewerkzeug am Roboter installiert, das die 

Hochdruckdüse simuliert.  

Bild 1: Roboterzelle der Westfälischen Hochschule Bocholt 

Für die Erfassung detailreicher Punktwolken der 

Bauteile wurde die feststehende 3D-Kamera auf die 

Rotationsachse des Positionierers mithilfe von 3D-

Bildverarbeitung kalibriert. Die geometrischen 

Formen des Kegels und Quaders dienten als 

Kalibrierkörper. Durch die Positionierung des 

Kegels auf dem Drehtisch und die Aufnahme von 

Einzelbildern bei verschiedenen Achsstellungen 

wird ein Raumpunkt auf der Kegelspitze jeder Szene 

ermittelt (Bild 2). Zur Bestimmung dieser Punkte 

wird auf den Random Sample Consensus 

Algorithmus (RANSAC) der 3D-

Bildverarbeitungsbibliothek Point Cloud Library 

(PCL) [5] zurückgegriffen, sowie einem 

anschließenden Kegel-Fitting-Verfahren, um die 

Genauigkeit weiter zu erhöhen. Durch eine 

Regressionsrechnung lässt sich die Rotationsachse 

des Drehtisches mit mehr als drei Punkten 

berechnen. Das Koordinatensystem des Roboters 

wird durch die gleiche Methode mit der 

Drehtischpose abgeglichen.  

Bild 2: Erfassung der Kegelspitze zur Kalibrierung des 

Drehtisches 

Zur Kalibration der X- und Y-Achse wurde ein 

Quader als Kalibrierkörper eingescannt. Die 

Ausrichtung erfolgte entlang der erkannten Flächen 

des Quaders in der Punktwolke. Die mit dem 

Roboter gemessene Gesamtgenauigkeit des Systems 

beträgt ± 0,3 mm. Für die Generierung farbiger 
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Punktwolken wurde eine 2D-Farbkamera an dem 

Scansystem installiert. Die Überlagerung der 2D-

Aufnahmen beider Kameras ermöglicht die 

Zuordnung eines Farbwerts für jeden Punkt der 

Punktwolke (Bild 3). 

Bild 3: Aufgenommene Punktwolke des Kamerasystems mit 

Farbüberlagerung 

Die Online-Bahnplanung benötigt zur Berechnung 

der Roboterbahnen eine virtuelle Abbildung der 

Roboterzelle (Bild 4). In dieser besitzen Roboter 

und Positionierer die eingemessenen IST-Posen der 

echten Zelle. Die virtuelle Zelle beinhaltet dabei die 

Posen der einzelnen Robotergelenke, des 

gescannten Bauteils und der weiteren Umgebung. 

Mithilfe der Vorwärtskinematik, von Roboter und 

Positionierer, werden durch Angabe von 

Roboterkonfigurationen alle Posen im Raum 

berechnet. Die inverse Kinematik, zur Berechnung 

der Roboterkonfiguration aus gegebener 

Werkzeugpose, wird mit dem Ik-Solver IKFast von 

OpenRAVE [1] durchgeführt. IKFast ermittelt die 

Achsstellungen analytisch und errechnet somit für 

eine gegebene Endeffektorpose jede verfügbare 

Roboterkonfiguration.  

Bild 4: Virtuelle Roboterzelle 

Datenaufbereitung 

Durch Rotation des Drehtisches werden 

Einzelaufnahmen zu einer möglichst vollständigen 

Punktwolke kombiniert. Die Punktwolke wird 

mithilfe von Filtern auf die 3D-Daten des 

unbekannten Bauteils reduziert. Eine Vielzahl von 

Raumpunkten (X, Y, Z), mit optionalem Farbwert 

(R, G, B) und Punktnormale (Nx, Ny, Nz), liegen 

ohne Beziehungen zueinander im Speicher. Es 

zeigte sich, dass sechs bis zwölf Aufnahmen bei 

einer Vielzahl verschiedener Bauteile genügen, um 

eine detailreiche Punktwolke zu generieren. Die 

Grundlage der Reinigungsbahnplanung ist die 

zuverlässige, automatisierte Oberflächen-

darstellung, bei immer wechselnden Bauteilen. 

Zudem nutzt die Online-Bahnplanung bei der 

Kollisionsüberwachung die triangulierte 

Objektoberfläche als Kollisionskörper. Für die 

Erstellung einer triangulierten Objektoberfläche ist 

das Rauschen in den Objektpunkten zu minimieren, 

damit die Greedy-Triangulation aus PCL eine 

repräsentative Objektoberfläche erstellt. Dafür wird 

ein Algorithmus angewendet, der nah aneinander 

liegende Punkte mittelt und anschließend die 

Punktwolke auf eine einheitliche Dichte 

herunterfiltert und frei liegende Fehlpunkte entfernt. 

Bild 5 zeigt das Ergebnis der Triangulation ohne 

und mit Rauschreduzierung der Punktwolke. Die 

Verbesserung zeigt im Vergleich eine geschlossene, 

glatte Objektoberfläche. 

Bild 5: Vergleich einer Triangulation ohne (linke Bildhälfte) und 

mit (rechte Bildhälfte) Rauschreduzierung 

Bahngenerierung 

Bei der Hochdruckwasserstrahlreinigung lassen sich 

je nach Art der Strahldüsen verschiedene 

kreisförmige Strahldurchmesser einstellen. Dieser 

Durchmesser ist maßgebend für den Abstand 

zwischen den Bahnen und der Einstellung einer 

bestimmten Überlappung der Reinigung. Eine 

einzelne Reinigungsbahn wird durch eine enge 

Aneinanderreihung von Raumpunkten auf der 

Objektoberfläche abgebildet. Zur Erzeugung dieser 

Punktfolgen wird eine bekannte Schnitttechnik auf 

der triangulierten Objektoberfläche angewendet. 

Die Schnitttechnik ist Teil der bestehenden Mesh-

Following-Technique (MFT) [4]. Das Objekt wird 

in Abhängigkeit des Strahldurchmessers von 

definierten Ebenen geschnitten. Aus dem Schnitt mit 

einem Dreieck der triangulierten Oberfläche 

ergeben sich mit den Dreiecksseiten zwei 

Schnittpunkte, die jeweils Start- und Endpunkt einer 

Teilbahn sind (Bild 6). Zudem wird jeder Teilbahn 

eine Normale zugeordnet. Die Richtung der 

Normalen ist für die Ausrichtung des 
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Reinigungswerkzeugs am Roboter notwendig. Auf 

diese Art und Weise entstehen Teilbahnen, die 

sortiert hintereinander eine durchgehende 

Reinigungsbahn ergeben. 

 

 

Bild 6: Schnittpunkte der Schnittebene mit der Oberfläche 

Der Online-Bahnplanung wird diese 

Reinigungsbahn in Form einer Punktfolge mit 

Ausrichtung übergeben. Im Gegensatz zur MFT 

werden hier die Schnittpunkte der Ebenen als 

Grundlage für die Bahnplanung verwendet und 

speziell für diese Anwendung weiterentwickelt. Die 

Punkte und deren Normalen werden zur 

Vermeidung von sprunghaften Bewegungen des 

Roboters geglättet und schrittweise interpoliert. Die 

Installation und Kalibrierung der 2D-Kamera 

ermöglicht die Erfassung der Objekte in Farbe. 

Dadurch kann eine farbliche Segmentierung 

bestimmter Flächen auf dem Objekt erfolgen, sodass 

nur markierte Bereiche der simulierten 

Kontamination gereinigt werden (Bild 7). 

 

 

Bild 7: Bahnplanung auf markierter Oberfläche 

 

Online-Bahnplanung 

Die automatische Online-Bahnplanung des 

Roboters besteht aus einer Simulation zur 

Ermittlung von kollisionsfreien Trajektorien für den 

Prozess und weiteren Bewegungen. Um eine Bahn 

mithilfe der virtuellen Roboterzelle berechnen zu 

können, benötigt sie eine Kollisionserkennung von 

Roboter, Positionierer und Bauteil. Die C++-

Bibliothek Flexible Collision Library (FCL) [2] 

ermöglicht unter anderem den Kollisionstest von 

triangulierten Körpern einzeln oder optimiert 

zwischen zwei Gruppen. Zur Einbindung von 

Toleranzen und einem Mindestabstand sind die 

Kollisionskörper vergrößerte konvexe Hüllen der 

Robotergelenke (Bild 8). Grenzen des 

Arbeitsraumes wurden ebenfalls mit in der 

Berechnung berücksichtigt. Zur Beschleunigung des 

Kollisionstests einer Roboterkonfiguration wurde 

im Vorfeld überprüft, welche Robotergelenke mit 

welchen anderen Objekten oder anderen Gelenken 

kollidieren können. 

 

 

Bild 8: Virtuelle Zelle mit Kollisionskörper 

Während der ersten Versuche der Online-

Bahnplanung ergab sich das Problem, dass der 

Roboter das Endeffektorwerkzeug sehr nah an 

Objekten vorbei bewegt hat. Dies trat auf, wenn er 

sich nicht im Prozess bewegte, sondern auf den 

Zwischenwegen. Um eine mögliche Kollision 

auszuschließen, beinhaltet die Kollisionserkennung 

verschiedene Kollisionshüllen für freie 

Bewegungen und den Prozess selbst (Bild 9). 

 

 

Bild 9: Kollisionshüllen für Zwischenweg (linke Bildhälfte) und 

Prozessbahn (rechte Bildhälfte) 

Die eigentliche Bahnplanung hat nun das Ziel, durch 

Diskretisierung der Prozessbahn und mithilfe der 

virtuellen Roboterzelle, eine gültige und 

kollisionsfreie Roboterbahn zu generieren. Die 

Prozessbahnbeschreibung besteht aus 

aufeinanderfolgenden Posen des Prozesses, mit 

Angabe eines Bewegungsprofils, wie linear, zirkular 

oder direkte Punkt zu Punkt Bewegung. Die 

Diskretisierung, die die Robotersteuerung schon 

intern zur Regelung berechnet, muss nun in die 

virtuelle Roboterzelle übertragen werden. Hierzu 

wird die lineare Interpolation und der Spherical 

Linear Interpolation Algorithmus (Slerp) [9] 

angewendet, um in einstellbarer Schrittweite 

Zwischenposen des Endeffektors auf der 

Prozessbahn zu generieren. 

Durch die inverse Kinematik des Roboters werden 

anschließend aus den Endeffektorposen die 
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passenden Roboterkonfigurationen berechnet. 

Mithilfe von IKFast lassen sich, im Vergleich zu 

rein numerischen Berechnungen, alle möglichen 

Roboterkonfigurationen für eine gegebene 

Endeffektorpose bestimmen. Das ermöglicht das 

Testen verschiedener Ausgangskonfigurationen für 

die Startpose der Prozessbahn. Vom Start aus wird 

nun jede der generierten Zwischenposen mit der 

passenden Roboterkonfiguration auf Kollision 

getestet. Führt eine Achsstellung zu einer Kollision, 

wird die nächste mögliche Startkonfiguration 

getestet. Schlägt die Prozessbahn dennoch fehl, 

werden weitere Achsstellung des Positionierers 

getestet. 

Zur Schonung der Hochdruckleitungen des 

Reinigungswerkzeuges sollte sich der Roboter 

möglichst wenig bewegen. Durch Einbindung der 

Positioniererrotation in die Online-Bahnplanung des 

Reinigungsprozesses muss der Roboter bei einer 

bauteilumlaufenden Bahn nur noch die 

Endeffektororientierung nachregeln. 

Ein weiteres Problem ist die Berechnung von 

Zwischenwegen. Wie auch bei der Bahnplanung 

mobiler Roboter, lassen sich dort verwendete 

Algorithmen anwenden, um kollisionsfreie Bahnen 

zwischen zwei Zielen zu ermitteln. Statt wie bei 

mobilen Robotern mit zwei Dimensionen, arbeitet 

die Online-Bahnplanung im sechs-dimensionalen 

Raum der Roboterachsen. Wenn die einfache 

synchrone Achsbewegung zwischen zwei 

Roboterkonfigurationen durch die diskretisierte 

Simulation eine Kollision bewirkt, wird mithilfe des 

Rapidly exploring Random Trees Connect 

Algorithmus (RTT-Connect) [3] ein kollisionsfreier 

Weg erzeugt. Da sein Ergebnis von zufällig 

generierten Roboterkonfigurationen abhängt, wird 

dieser Weg in einem Folgeprozess vereinfacht. 

Hierzu wird überprüft, ob Knotenpunkte ohne 

auftretende Kollision direkt übersprungen werden 

können. So kann sich die Anzahl anzufahrender 

Konfigurationen verringern. Um bei den 

Zwischenwegen einen größeren Abstand zwischen 

Werkzeug und Bauteil einzuhalten, wird die 

vergrößerte Kollisionshülle verwendet (Bild 9). 

Roboterkommunikation 

Nach erfolgreicher Simulation liegen die 

Trajektorien als aneinandergereihte 

Roboterkonfiguration vor. Dabei kann die 

Prozessbahn wieder aus Kombinationen von 

linearen, zirkularen und direkten Punkt-zu-Punkt-

Bewegungen bestehen.  Durch die Generierung von 

Roboterprogrammen, oder einer direkten 

Roboterkommunikation, wird die geplante Bahn 

schließlich ausgeführt. Der Roboter wartet in 

letzterem Fall stetig auf Befehle des Rechners, die 

über eine Netzwerkverbindung zu ihm gesendet 

werden. Bereits bestehende Kommunikations-

protokolle, wie das Robot Operating System 

Industrial Paket (ROS-Industrial) [8], erwiesen sich 

während der Projektbearbeitung als nicht flexibel 

genug. Aus diesem Grund wurde ein neues 

Kommunikationsprotokoll erstellt, das unter 

anderem auch für die Positionierung des Drehtisches 

verwendet werden kann und so auch bei der 3D-

Datenerfassung des Bauteils nützlich ist. 

Ergebnisse 

Der Projektabschluss zeigte, dass die Reinigung 

unbekannter Bauteile durch die automatische 

Online-Bahnplanung unter den Laborbedingungen 

funktioniert und hinreichend genau ist. Neben 

einfachen Geometrien ermöglichen die entwickelten 

Algorithmen auch die Reinigung komplexer 

Bauteile (Bilder 10 und 11). 

Bild 10: Ausführung der simulierten Reinigungsbahn 

Bild 11: Bahnplanung auf komplexerem Bauteil und 

aufgeschnittenen Rohren 

Der in diesem Projekt verfolgte Lösungsansatz stößt 

bei dünnwandigen und ansonsten schwer zu 

triangulierenden Bauteilen an seine Grenzen und 

erzielt keine zuverlässigen Ergebnisse mehr. Ein 
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alternativer Lösungsansatz für die Bahnplanung ist 

eine Simulation des Reinigungsprozesses.  

Dabei werden iterativ aus der zu reinigenden 

Punktwolke Posen für das Reinigungswerkzeug 

bestimmt. Diese entfernen anschließend die 

gereinigten Punkte aus der Punktwolke, bis alle 

möglichen Punkte gereinigt sind (Bild 12). 

Bild 12: Bahnplanungskonzept RandomClean 

Ausblick 

Die entwickelten Systeme der 3D-Datenerfassung 

und Online-Bahnplanung lassen sich auch auf 

andere Problemstellungen anwenden, 

beispielsweise der Oberflächenkontrolle oder dem 

Lackieren unbekannter Bauteile. Aktuelle 

Forschungen beinhalten eine Erhöhung der 

Genauigkeit und die Einbindung der Ausnutzung 

von Prozess-Toleranzen und Freiheitsgraden. Ist 

eine Endeffektor-Prozess-Pose innerhalb der 

Online-Bahnplanung nicht direkt kollisionsfrei 

möglich, werden die Toleranzen und Freiheitsgrade 

genutzt, um diese Pose eventuell doch erreichbar zu 

machen. In einem aktuellen Forschungsprojekt wird 

untersucht, ob das Verfahren auch auf einen 

Trennprozess mit gegebener 

Konstruktionszeichnung und verzogenem Bauteil 

anwendbar ist. Im Fokus steht dabei die Bearbeitung 

von dünnwandigen Gussteilen. 

Mit der entwickelten Online-Bahnplanung können 

auch teilautomatische Anwendungen realisiert 

werden, indem in einem Programm direkt auf dem 

gescannten Bauteil die Roboterbahn programmiert 

wird (Bild 13). 

Bild 13: Konzept einer softwareunterstützten 

Roboterprogrammierung 
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Kurzfassung 

Montage- und Handhabungstechnik ist ein Hauptschwerpunkt in der Automatisierung 
von Produktionsprozessen. Hierfür werden leistungsfähige Antriebssysteme benötigt, 
die Teile und Baugruppen zu Produkten mit einer hohen Komplexität 
zusammenbauen. Die Anforderungen sind dabei von Montagestation zu 
Montagestation unterschiedlich und müssen individuell ausgelegt werden. Speziell 
beim Führen oder Fügen ist die Einhaltung vorgegebener Bewegungsbahnen und die 
Einhaltung von Toleranzen wichtig. Des Weiteren bestehen Anforderungen an einen 
kompakten Aufbau, der die Integration in bestehende Anlagen gewährleistet. 

Für eine Montageaufgabe wurde ein neuartiges, kompaktes Handhabungssystem mit 
mehreren Stationen konzipiert, deren Tool Center Points (TCP’s) auf gebogenen 
Bahnen mit konstantem Radius verfahren. Ergebnis der Struktur- und Maßsynthese ist 
ein mehrfach übersetztes und umgelenktes Bandgetriebe. Dessen Riemen gleitet 
strukturbedingt auf der Führungsbahn und wechselt wegen des Positionierbetriebs die 
Kraftrichtung bzw. Last- und Leertrum. Für einen Funktionsnachweis muss die 
Bewegungsachse mit der gebogenen Führung analysiert werden. Schwerpunkte sind 
dabei die Motorauslegung und die Positioniergenauigkeit am TCP. Eine erste 
Simulation des Antriebs in Creo Mechanism konnte die geforderten Anforderungen 
nicht erfüllen. Eine Integration des Riemens in die Simulation sowie dessen Reibung 
im Bereich der Führungsbahn ist durch fehlende Funktionalität nicht möglich, womit 
wichtige Einflussfaktoren, wie die Dehnung, die ortsabhängige Riemenspannung, 
Reibkraftverluste und die Trägheit, nicht berücksichtigt werden können. Für eine 
vollständige Antriebsauslegung und die Berechnung der Positioniergenauigkeit wurde 
das Modell der Bewegungsachse in die Systemsimulation SimulationX (ESI ITI GmbH) 
überführt. Das Simulationsmodell beinhaltet neben den Starrkörpern auch den Riemen 
als elastisches Element. Hierfür werden Vorspannung, Dehnung und Reibung in der 
Berechnung berücksichtigt. Die Analyse kann somit unter Einbezug aller 
maßgeblichen Trägheiten, Massen und Reibkräfte zielführend umgesetzt werden. Als 
Ergebnis steht eine Momentenkennlinie zur Verfügung, welche die Auswahl eines 
geeigneten Antriebsmotors ermöglicht bzw. gibt maximale Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungswerte am TCP, bei vorgegebenem Motor, an. Mit der Analyse 
einzelner Bereiche, wie bspw. die Reibung des Riemens auf der Führungsbahn wird 
der vorspannungsabhängige Kraftverlust ermittelt und das Optimierungspotential 
bezüglich der Reibungsreduzierung abgeleitet. Weitere Simulationsergebnisse sind 
die positionsabhängige Riemenspannungen und weiterführend die 
Positionierungsfehler des TCP’s aufgrund der Riemendehnung. Mit den Ergebnissen 
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der Simulation ist eine praxisorientierte Motorauslegung und Riemendimensionierung 
sowie eine exakte Abschätzung der Positioniergenauigkeit möglich. Der Beitrag zeigt 
die Grenzen der Bewegungssimulation mit Starrkörpern, in Bezug auf die Auslegung 
von Riemenantrieben und wie diese Antriebssysteme mit geeigneter 
Simulationssoftware analysiert und ausgelegt werden können. 
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Kurzfassung
Die Charakterisierung aller beweglicher, geschlossener Gelenksketten ist immer noch eine offene Frage der theoreti-
schen Kinematik [2]. Die wohl bekannteste Methode, solche Ketten zu beschreiben, geht auf Denavit und Hartenberg
(DH) zurück [1]. Eine Gelenkskette ist durch die Angabe ihrer DH-Parameter vollständig bestimmt. Die Beweglichkeit
von Gelenksketten setzt meistens Relationen zwischen den DH-Parametern voraus. Verschiedene „Typen“ von Mecha-
nismen wie beispielsweise Bennett- oder Waldron’s double Bennett-Mechanismen können durch die Relationen ihrer
DH-Parameter beschrieben werden [2, 5]. Wir präsentieren eine Methode zur Bestimmung dieser Beziehungen bei be-
stimmten Mechanismen-Typen. Dabei beschränken wir uns auf einparametrig bewegliche, rationale Gelenksketten. Dies
sind Ketten, welche einparametrige, rationale Bewegungen ausführen [3]. Unter den bekannten rationalen Ketten mit
sechs Gelenken gibt es einen Typen, dessen DH-Relationen noch unbekannt sind [4].
Wir verwenden duale Quaternionen DH zur Parametrisierung der euklidischen Bewegungsgruppe SE(3). Gegeben sei ei-
ne geschlossene Gelenkskette (t1−h1) · · ·(tn−hn)∈DH[t1, . . . , tn] mit n∈N Gelenken, wobei jeweils ti den Gelenkspara-
meter bezeichne (meist den Kotangens des doppelten Drehwinkels) und die Gelenksachsen durch die dualen Quaternionen
hi ∈ DH beschrieben werden [4, 5]. Der Konfigurationsraum der Kette ist gegeben durch alle n-Tupel von Gelenkspara-
metern (t1, . . . , tn) ∈ Rn, sodass sich die Kette schließen lässt. Dieser kann bei einparametrigen, rationalen Bewegungen
durch einen globalen Bewegungsparameter t ∈ R linear, rational parametrisiert werden, d.h. ti = (ai t +bi)/(ci t +di) mit
ai, bi, ci, di ∈ R und aidi−bici 6= 0. Die Schließungsbedingung

(t1−h1) · · ·(tn−hn) ∈ R\{0}

liefert ein Gleichungssystem in den DH-Parametern [4, 5]. Relationen zwischen den DH-Parametern können nun bei-
spielsweise durch Berechnung einer Gröbnerbasis gefunden werden. Bei steigender Anzahl der Gelenke steigt jedoch der
Rechenaufwand und ist mit herkömmlichen Rechnern nicht mehr bewältigbar. Anstatt das gesamte System auf einmal
zu lösen, teilen wir es in mehrere unabhḧangige Gleichungssysteme auf, welche durch sogenannte „Bondgleichungen“
gegeben sind [4].
Bonds β = (β1, . . . ,βn) ∈ Cn sind Punkte im Zariskiabschluss des Konfigurationsraumes, sodass

(β1−h1) · · ·(βn−hn) = 0.

Jeder Bond β „verbindet“ zwei Gelenke (ti−hi), (t j−h j) und induziert zwei Bondgleichungen der Form (βi−hi) · · ·(β j−
h j) = 0. Diese Gleichungen sind nicht von allen DH-Parametern abhängig, sondern nur von jenen, die sich in der Kette
zwischen den beiden verbundenen Gelenken befinden. Verschiedene Mechanismen-Typen werden unter anderem durch
ihre Bondverbindungen charakterisiert [4]. Die jeweiligen Relationen zwischen den DH-Parametern können nun mittels
der zugehörigen Bondgleichungen mit weniger Rechenaufwand bestimmt werden.
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Kurzfassung

Gangstörungen gehören zu den häufigsten Symptomen neurologischer Erkrankungen [2]. Sie schränken die Mobilität ein
und führen somit zu einer erheblichen Minderung der Lebensqualität. Aus diesem Grund ist eine objektivierte Analyse
des Ganges ein zentrales Hilfsmittel für die Therapie- und Rehabilitationsplanung von Patienten mit neurologischen Er-
krankungen.

Seit einigen Jahren forscht der Lehrstuhl für Mechanik und Robotik der Universität Duisburg-Essen zum Thema com-
putergestützte Ganganalyse von Schlaganfallpatienten. Hierbei werden, zum einen, kinematische und dynamische Mehr-
körpermodelle des menschlichen skelettalen Systems entwickelt, die die Maßnahmenempfehlungen der Ärzte und Thera-
peuten durch Was-Wenn-Simulationen unterstützen. Zum anderen werden aus Gangmessungen medizinische und nume-
rische Scores erstellt, die die semiquantitativen Bewertungsmethoden der Ärzte und Therapeuten objektivieren. Die bis
jetzt erprobten numerischen Scores basieren auf Größen, die in der Standardganganalyse verwendet werden, wie z.B. Ge-
lenkwinkel und -momente. Diese Größen entsprechen den verwendeten Variablen in Mehrkörpermodellen und sind daher
eine komfortable Wahl für die Parametrisierung des Ganges. Hier stellt sich allerdings die Frage: Gibt es einen besseren
Parametersatz für die Ganganalyse und insbesondere für die Generierung numerischer Scores? Der vorliegende Beitrag
beschäftigt sich mit dieser Frage und untersucht die Methode der Hauptpunkte und -strecken als Generator neuartiger
numerischer Parameter für die Ganganalyse von Schlaganfallpatienten.

Bild 1 Hauptstrecken-Kette vom Hauptpunkt P1 zum Gesamtschwerpunkt CoM in 3D (links) und in der Frontal- bzw. Sagittalebene
(rechts) bei einem Probanden
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Die Methode der Hauptpunkte und -strecken wurde in den 1890er von Otto Fischer entwickelt, um menschliche Bewe-
gungen in der Sagittalebene zu analysieren [1]. Sie beruht auf der Beschreibung der Schwerpunktdynamik des Systems
über die sogenannten Hauptpunkte und -strecken [1]. Diese Größen und deren Zeitableitungen enthalten nicht nur Infor-
mationen über die Kinematik sondern ebenfalls Informationen über die inverse Dynamik des Systems und bieten daher
einen reichen “Blickwinkel” auf die beschriebene Bewegung und derer Ursachen. Obwohl die Methode der Hauptpunkte
und -strecken nicht mehr in der Biomechanik eingesetzt wird, ist sie immer noch Stand der Technik in der Getriebelehre,
u.a. beim Entwurf von inhärent ausbalancierten Mechanismen [4], [5].

In diesem Beitrag werden die Hauptpunkte und -strecken wieder in der Biomechanik aufgegriffen und durch moder-
ne computergestützte Methoden erweitert. Hierfür wird ein Mehrkörpermodell basierend auf Bewegungsmessungen mit
dem Plug-In-Gait Markermodell und anatomischen Daten nach David Winter [6] erstellt. Die Lage des Gesamtschwer-
punktes des Modells wird durch verschiedene Ketten von Hauptstrecken dargestellt (siehe Beispiel in Abb. 1). Diese
Hauptstrecken und deren Zeitableitungen werden dafür verwendet, den Gang von 37 Probanden und 34 Schlaganfallpati-
enten (sowohl links- als auch rechtsbetroffen) zu charakterisieren. Die Performance der Hauptstrecken als Gangvariablen
wird insbesondere bei der Abbildung von medizinischen Scores [3] in numerischen Scores mittels maschinellen Lernens
untersucht.
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Kurzfassung 
Nachgiebige Mechanismen mit konzentrierter Nachgiebigkeit in Form von Festkörpergelenken besitzen ein großes An-
wendungspotenzial für Präzisionsanwendungen [1]. Meist werden in der Feinwerk-, Mess- und Mikrotechnik prismati-
sche Festkörpergelenke mit rechteckigem Querschnitt eingesetzt. Zentrales Element zur Beeinflussung deren Bewe-
gungseigenschaften stellen die geometrischen Parameter der einzelnen Festkörpergelenke dar. Konturfunktionen basie-
rend auf Halbkreisen, Viertelkreisen oder Ellipsen haben sich weitgehend etabliert [2], wohingegen optimierte Gelenk-
konturen mit Potenzfunktionen trotz ihres Vorteils der Minimierung der Spannungskonzentration und Drehachsenverla-
gerung selten eingesetzt werden. Die analytische Beschreibung nachgiebiger Mechanismen und einzelner Festkörperge-
lenke ist aufgrund der monolithischen Gestaltung und daraus resultierender großer Verformungen nicht trivial. Während 
verschiedene nichtlineare Ansätze zur Analyse des Verformungszustandes unter gewissen Belastungen existieren (z. B. 
[3, 4]), ist andererseits die Synthese nicht-intuitiv und erfolgt meist iterativ mit Hilfe von zeitaufwändigen FEM-
Simulationen [5]. Universelle Gleichungen und umfassende Berechnungsprogramme zur Synthese sind nicht bekannt. 
Die Synthese nachgiebiger Mechanismen wird häufig auf Basis von Topologieoptimierungen durchgeführt (z. B. [6]). 
Daher wird im Beitrag eine Synthesemethode basierend auf einem nichtlinear analytischen Ansatz (Kontinuums-
Balkenmodell) zur Bestimmung optimaler Geometrieparameter von Festkörpergelenkkonturen vorgestellt. 

Bei der Synthese von nachgiebigen Mechanismen ausgehend vom Starrkörpermodell stellen die relativen Drehwin-
kel der einzelnen Starrkörpergelenke die Grundlage für die Optimierung der Festkörpergelenkkonturen dar. Ziel dieses 
Beitrags ist geeignete Geometrieparameter für ausgewählte Gelenkkonturen auf Basis dieser Gelenkdrehwinkel zu er-
mitteln. Die hier betrachteten Gelenkkonturen mit ihren spezifischen Parametern sind in Bild 1 dargestellt.  

Bild 1 Betrachtete Festkörpergelenkkonturen mit: (a) Halbkreis, (b) Viertelkreis, (c) Ellipse, (d) Potenzfunktion 

Die Grundlage für die Berechnung bildet die Theorie großer Verformungen stabförmiger Strukturen [7]. Die Belas-
tung des einseitig eingespannten Gelenks kann zum einen durch ein reines Biegemoment und zum anderen durch eine 
richtungstreue Transversalkraft erfolgen, sodass jeweils der Winkel 𝜑𝜑 = 𝜑𝜑G resultiert. Das Differentialgleichungssystem 
zur Beschreibung des Verformungszustandes kann numerisch gelöst werden. Die Lösung im Fall der Belastung durch 
ein reines Moment erfordert aufgrund der Proportionalität zwischen Biegemoment und Drehwinkel kein Schießverfahren 
im Gegensatz zur Lösung im Fall einer Kraftbelastung. Daher kann ersterer Lastfall bedeutend schneller analysiert wer-
den. Dennoch erfolgt die Lösung bei Transversalkraftbelastung unterhalb einer Sekunde auf einem typischen Office-PC, 
sodass sich beide Belastungsarten für die Synthese eignen. Die Optimierung der Gelenkparameter soll hinsichtlich aus-
gewählter Zielkriterien durchgeführt werden. Diese Zielkriterien können die Minimierung der Drehachsenverlagerung 𝑣𝑣, 
die Minimierung oder Maximierung der Gelenksteifigkeit (𝑀𝑀 bzw. 𝐹𝐹) und die Minimierung der maximal auftretenden 
Dehnung 𝜀𝜀max sein. Zusammenfassend kann die Syntheseaufgabe durch folgende Zielfunktion beschrieben werden:  

𝑓𝑓0 = min�∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑞𝑞�𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑊𝑊𝑗𝑗𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑚𝑚

𝑗𝑗=𝑘𝑘+1 �.      (1) 

Darin stellt 𝑚𝑚 die Anzahl gewählter Zielkriterien dar. Die Anzahl der zu minimierenden Zielkriterien lautet 𝑘𝑘 wäh-
rend 𝑚𝑚 − 𝑘𝑘 die Anzahl der zu maximierenden Zielkriterien angibt. Die Zielkriterien 𝑞𝑞�𝑖𝑖 und 𝑞𝑞�𝑗𝑗 können eine Auswahl der 
genannten Zielkriterien darstellen. Bei der Optimierung wird zusätzlich als Nebenbedingung die Einhaltung der maximal 
zulässigen Dehnung 𝜀𝜀adm vorausgesetzt: 

𝜀𝜀max ≤ 𝜀𝜀adm.    (2) 

Ein Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen kann mit Hilfe der MATLAB-Funktion fmincon gelöst werden. 
Als zu optimierende Parameter werden die spezifischen Geometrieparameter einer gewählten Gelenkkontur nach Bild 1 
verwendet. Für diese zu optimierenden Parameter werden zusätzlich die folgenden zulässigen Bereiche in Form von wei-
teren Nebenbedingungen definiert: 
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0,2 mm ≤ ℎ ≤ 4 mm,    (3) 

5 mm ≤ 𝑙𝑙 ≤ 20 mm,            (4) 

0,1 mm ≤ 𝑟𝑟 ≤ 2 mm,         (5) 

2 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 30.             (6) 

 Die Parameter 𝑅𝑅 im Fall der Halbkreiskontur und 𝑟𝑟𝑥𝑥 bzw. 𝑟𝑟𝑦𝑦  im Fall der Ellipsenkontur können durch die übrigen 
Parameter berechnet werden. Zunächst sind die Gesamthöhe 𝐻𝐻 und die Breite 𝑤𝑤 auf Basis des zur Verfügung stehenden 
Bauraums festzulegen. Die Optimierung erfolgt für einen konkreten Gelenkdrehwinkel 𝜑𝜑G. In jeder Iteration des Algo-
rithmus von fmincon wird die Analyse, d. h. die numerische Lösung des Differentialgleichungssystems, durchgeführt. 
Dabei resultieren Ergebnisse für die Drehachsenverlagerung, das resultierende Moment bzw. die resultierende Kraft und 
die maximale Dehnung im Gelenk. Anhand der Zielfunktion wird mit Hilfe dieser Ergebnisse nach dem Optimum ge-
sucht. In Tab. 1 sind die kontur- und lastabhängigen Optimierungsergebnisse für einen beispielhaften Gelenkdrehwinkel 
von 5° für die vier betrachteten Konturen aus Bild 1 für beide Belastungsarten dargestellt. Als Zielfunktion wurde die 
Minimierung der Drehachsenverlagerung 𝑣𝑣 gewählt.  

Tab. 1 Kontur- und lastabhängige Optimierungsergebnisse für 𝜑𝜑G = 5° wobei gilt 𝜀𝜀adm = 0,5 % (𝐻𝐻 = 10 mm, 𝑤𝑤 = 5 mm) 

Gelenkkontur Momentbelastung Kraftbelastung 
Halbkreiskontur h l R 𝑀𝑀 𝑣𝑣 h l R 𝐹𝐹 𝑣𝑣 

0,20 
mm 

18,29 
mm 

10,98 
mm 

12,02 
Nmm 

1,73 
µm 

0,20 
mm 

18,40 
mm 

11,09 
mm 

1,31 

N 

7,04 
µm 

Viertelkreiskontur H l r 𝑀𝑀 𝑣𝑣 h l r 𝐹𝐹 𝑣𝑣 

0,20 
mm 

5,00 
mm 

2,00 
mm 

12,00 
Nmm 

1,22 
µm 

0,20 
mm 

5,49 
mm 

2,00 
mm 

3,43 
N 

15,18 
µm 

Ellipsenkontur h l rx 𝑀𝑀 𝑣𝑣 H l rx 𝐹𝐹 𝑣𝑣 

0,20 
mm 

11,15 
mm 

5,58 
mm 

12,02 
Nmm 

1,71 
µm 

0,20 
mm 

11,34 
mm 

5,67 
mm 

2,11 
N 

10,75 
µm 

Potenzfunktionskontur h l n 𝑀𝑀 𝑣𝑣 h l n 𝐹𝐹 𝑣𝑣 

0,20 
mm 

5,00 
mm 

4,94 12,00 
Nmm 

1,22 
µm 

0,20 
mm 

20,00 
mm 

2,04 1,20 
N 

6,43 
µm 

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass sich die geometrischen Parameter abhängig von der Belastungsart deut-
lich unterscheiden können, wie im Beispiel der Gelenkkontur mit Potenzfunktion. Außerdem ist zu erkennen, dass die 
optimale Lösung für die minimale Stegdicke ℎ stets den kleinsten Wert im vergebenen Parameterbereich annimmt, vgl. 
Gleichung (3). Besonders im Fall der Kraftbelastung wird deutlich, dass die optimierten Potenzfunktionen einen guten 
Kompromiss zwischen benötigter Kraft und geringer Drehachsenverlagerung darstellen.  

Zusammenfassend wird im Beitrag ein Ansatz zur Gelenksynthese vorgestellt, um ausgehend vom bekannten Bewe-
gungsverhalten eines Starrkörpermechanismus eine optimale Gestalt der Gelenkkontur zielabhängig zu ermitteln. Im 
Ergebnis zeigt dieser Beitrag, dass die Anwendung der nichtlinearen Theorie gut zur konturspezifischen Synthese der 
Geometrieparameter von Festkörpergelenken geeignet ist. Mit Hilfe des Algorithmus können geeignete Festkörperge-
lenke für einen geforderten Drehwinkel innerhalb weniger Sekunden synthetisiert werden, wodurch eine effiziente Aus-
legung nachgiebiger Mechanismen ermöglicht wird.  
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Kraftschlussbasierte geometrische Kalibrierung von Industrierobotern
Traction-based geometric calibration of industrial robots
Thomas Kordik, Stefan Gadringer, Hubert Gattringer, Andreas Müller, Johannes Kepler Universität Linz, Institut für
Robotik, 4040 Linz, Österreich, {thomas.kordik, stefan.gadringer, hubert.gattringer, a.mueller}@jku.at

Kurzfassung

Bei der geometrischen Kalibrierung von Robotersystemen werden zur Bestimmung der Endeffektorpose meist hochpreisi-
ge optische Sensorsysteme verwendet. Eine Alternative dazu kann die Kalibrierung mit Hilfe von geometrischen Bindun-
gen, wie in [1] ausgeführt, darstellen. Dabei werden raumfeste mechanische Referenzpunkte in zwei normal aufeinander
stehenden Ebenen angefahren und anhand dieser die geometrische Kalibrierung durchgeführt. Mit dieser Methode kann
eine ähnlich hohe Endeffektorgenauigkeit nach der Kalibrierung erreicht werden, wie bei herkömmlichen optischen Me-
thoden. Da die Referenzpunkte aber nur in einem kleinen Bereich des Arbeitsraumes positioniert werden können, kann
eine Genauigkeitsverbesserung nur im Bereich der Ebenen gewährleistet werden. In diesem Beitrag wird diese Heran-
gehensweise für die Kalibrierung in einem größeren Bereich des Arbeitsraumes erweitert. Grundlage dafür bildet die
Arbeitszelle zweier sich einen gemeinsamen Arbeitsbereich teilenden Industrieroboter, dargestellt in Bild 1. Ziele dabei
sind zum einen die Verbesserung der absoluten Endeffektorgenauigkeit beider Roboter im gesamten Arbeitsraum, sowie
die Verbesserung der Genauigkeit der Roboterarme relativ zueinander. Letztere ist für bestimmte Industrieanwendungen
durchaus relevant.
Wie in [1] wird die Endeffektorposition durch Kontakt mit mechanischen Referenzpunkten generiert. Diese sind nun nicht
an raumfesten Ebenen befestigt, sondern werden über den Endpunkt des zweiten Roboterarmes beschrieben. Damit sind
bisher raumfeste Referenzpunkte durch Vorgabe der Orientierung und Position des Endpunktes des zweiten Roboters frei
vorgebbar. Das damit abgedeckte Kalibriervolumen ist der kollaborative Arbeitsraum, d. h. die Schnittmenge der Arbeits-
räume beider Roboter. Es sollte damit möglich sein, eine erhöhte Endpunktgenauigkeit im kollaborativen Arbeitsraum zu
erreichen.
Zu Beginn eines Kalibrierablaufs wird einer der beiden Roboterarme in eine für die Kalibrierung optimale Pose platziert.
Im Anschluss wird durch die Berührung der beiden Endeffektoren eine geschlossene kinematische Kette gebildet. Zur An-
wendung kommen dabei kostengünstig produzierbare Aufsätze in Form einer Tastspitze und eines Tastkegels. Der Schluss
der kinematischen Kette, sowie die Vermeidung zu großer Kontaktkräfte werden über eine Kraftregelung gewährleistet.
Bei geschlossener kinematischer Kette werden nun die Gelenkwinkel und die an den Endeffektoren wirkenden Kräfte
gemessen und für die Weiterverarbeitung abgespeichert. Diese Schritte werden für eine ausgewählte Anzahl an optimalen
Kalibrierposen durchlaufen. Anstatt auf von außen gemessene Daten der Endeffektorpositionen und -orientierung zurück-
zugreifen, werden die zur Kalibrierung verwendeten Datensätze mit Hilfe der Vorwärtskinematik berechnet. Zum Schluss
werden die identifizierbaren geometrischen Fehlerparameter unter Anwendung des iterativen Least-Squares-Verfahrens
berechnet.

Kraftmessdosen mit Tastkegel 
         und Tastspitze 

Handgelenk

Bild 1 Arbeitszelle am Institut für Robotik der JKU bestehend aus zwei Racer 3 Industrierobotern
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Um die Kalibrierdatensätze für jede Kalibrierpose zu vergrößern und somit eine weitere Verbesserung der Endeffektor-
genauigkeit erzielen zu können, soll jede Kalibrierpose am besten durch mehrere Konfigurationen des jeweils anderen
Roboters erfasst werden. Dabei werden bei geschlossener kinematischer Kette Nullraumbewegungen ausgeführt. Ver-
wendet wird hierbei das Task-Priority-Konzept für redundante Robotersysteme [2], bei dem verschiedene Bewegungs-
aufgaben mit unterschiedlichen Prioritäten definiert werden können. Es wird dazu für das Handgelenk des vermessenden
Roboterarmes eine Kreisbahn bei still stehendem Endeffektor vorgegeben.
Der Algorithmus wurde implementiert und seine Funktionstüchtigkeit durch Simulationsreihen bestätigt. Voraussetzung
für die absolute Kalibrierung eines Roboters im kollaborativen Arbeitsraum ist eine bereits vorangegangene Kalibrierung
zumindest des jeweils anderen Roboters.
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Manipulatorspezifische Pfadplanung für die Multidirektionale
Additive Fertigung
Manipulator-specific Path Planning for Multidirectional Additive
Manufacturing
Burkhard Corves, Mathias Hüsing, Jan Wiartalla, Markus Schmitz
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik, 52062 Aachen, Deutschland
{corves, huesing, wiartalla, schmitzm}@igmr.rwth-aachen.de

Kurzfassung
Zur Vorbereitung eines gemeinsamen Forschungsprojektes des Instituts für Getriebetechnik, Maschinendynamik und
Robotik (IGMR) mit dem Institut für Schweiß- und Fügetechnik (ISF) der RWTH Aachen University wurde am IGMR
ein neuartiger Pfadplanungsalgorithmus zur Anwendung in der multidirektionalen additiven Fertigung (MDAM) mittels
Schweißverfahren entwickelt.
Durch weniger restriktive Anforderungen an das Bauteildesign bietet das Nutzen von additiven Fertigungsmethoden ein-
deutige Vorteile gegenüber konventionellen, subtraktiven Herstellungsverfahren. Dazu zählen unter anderem ein geringe-
rer Materialverschnitt, verringerter Spanaufwand durch endkonturnahe Fertigung sowie kurze Vorlaufzeiten [1]. Neben
dem klassischen schichtweisen Aufbau in zum Druckbett parallelen Ebenen gewinnen auch 3D-Druck-Verfahren an Po-
pularität, bei denen mehr als nur die üblichen drei translatorischen Freiheitsgrade genutzt werden [2, 4]. Dabei bietet das
Manipulieren des zu fertigenden Objektes gegenüber dem Bewegen der Druckdüse weitere Vorteile bei Druckverfahren,
die mit aufgeschmolzenen Materialien arbeiten, da somit zeit- und materialintensive Stützstrukturen zum Herstellen von
Überhängen vermieden werden können [3].

Bild 1 Versuchsaufbau am ISF

Unter der Annahme einer Manipulierbarkeit der Druckplatte bzw. des
Objekts in allen sechs Freiheitsgraden durch bspw. einen 6-Achs-
Industrieroboter bleibt beim Einsatz des bei der Verarbeitung von Kunst-
stoffen weit verbreiteten Fused Deposition Modeling (FDM) ein redun-
danter Freiheitsgrad um die Symmetrieachse des Druckkopfes, der zur
Optimierung der Roboterbewegung verwendet werden kann. Kommt je-
doch das Wire-Arc Additive Manufacturing (WAAM) zum Herstellen
endkonturnaher metallischer Bauteile durch Auftragsschweißen zum Ein-
satz, ergeben sich u.a. durch eine mögliche externe Schweißdrahtzu-
führung sowie zur Prozessüberwachung und -steuerung verwendete Sen-
sorik völlig andere Anforderungen an die Pfadplanung. Das Bild 1
zeigt den Aufbau zur Durchführung von ersten Schweißversuchen am
ISF.

Vorliegender Beitrag ordnet sich in die in [5] vorgestellte Prozesskette für
die multidirektionale additive Fertigung ein und setzt zunächst eine adäqua-
te Generierung von ebenen Slices aus einem STL-Modell des zu fertigen-
den Bauteils voraus. Daraufhin können die wichtigsten Anforderungen an
den Pfadplaner durch die nachfolgend aufgelisteten Punkte zusammengefasst
werden, wobei deren Reihenfolge keine Priorisierung der Anforderungen re-
präsentiert:

• Verarbeiten von ebenen Slices in beliebiger räumlicher Orientierung

• Sicherstellen einer definierten Orientierung des Druckkopfes relativ zu Pfadtangente & Slice-Ebene

• Berücksichtigen von Roboterkinematik & Gelenkgrenzen

• Geometrische Approximation des Querschnitts (Berücksichtigung einer subtraktiven Nachbearbeitung)

• Minimale Anzahl an Pfadunterbrechungen

• Optimierung des Pfades im Sinne der Ausführbarkeit
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Dieser Beitrag vermittelt einen Überblick über die Vorgehensweise des entwickelten Pfadplaners, der für alle vorangehend
aufgelisteten Anforderungen einen Lösungsansatz bereitstellt. Dabei wird der grundsätzliche Ablauf von der Vereinfa-
chung und Approximation der Originalgeometrie über das Zerlegen in einfacher zu verarbeitende Teilflächen bis hin zur
Gewichtung und Auswahl unterschiedlicher Pfadoptionen genauer beleuchtet. Bild 2 veranschaulicht den prinzipiellen
Ablauf des Pfadplaners.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Berücksichtigung der verwendeten Roboterkinematik in der Bewertung verschie-
dener Pfadmöglichkeiten. Ist im klassischen 3D-Druck die Ausführbarkeit des berechneten Pfades auf den üblichen aus-
führenden Maschinen in Portalbauweise stets gegeben, ist die Ausführbarkeit desselben Pfades auf einem 6-Achs-Roboter
noch lange nicht garantiert und stark von weiteren Randbedingungen abhängig. Der vorgestellte manipulatorspezifische
Pfadplanungsalgorithmus bezieht diese Informationen direkt in seine Berechnungen mit ein um abhängig von dem jeweils
verwendeten Roboter und der Positionierung des ortsfesten Druckkopfes einen hinsichtlich definierten Kriterien optima-
len und ausführbaren Gesamtpfad für den betrachteten Slice zu berechnen.

Bild 2 Flowchart der Hauptfunktionen des Pfadplaners

Aufgrund des Online-Formats der Konferenz wird das Auditorium über Online-Tools wie bspw. Mural
(https://www.mural.co/) oder Slido (https://www.sli.do/) aktiv in den Vortrag eingebunden und zum Mitdenken angeregt.
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Adaptive Batchgröße zur Beschleunigung der Konvergenz Künstli-

cher Neuronaler Netze am Beispiel der Abbildung der Fahrzeugdy-

namik 

Maximilian Hohn, M.Sc., Sebastian Reicherts, M.Sc., Dr.-Ing. Tobias Bruckmann, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dieter 

Schramm, Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Mechatronik, 470578 Duisburg, Deutschland, {maximilian.hohn, 

sebastian.reicherts,  tobias.bruckmann,  dieter.schramm}@uni-due.de 

Kurzfassung 

Modellbasierte Entwicklungsmethoden werden für den technischen Fortschritt im Zuge der Digitalisierung immer rele-

vanter. Aufgrund der stetig anwachsenden Rechenkapazitäten und der zunehmenden Verfügbarkeit von Daten, nehmen 

künstliche neuronale Netze auch in der Modellbildung eine bedeutende Rolle ein. Insbesondere die Abbildung komple-

xer Systeme durch große künstliche neuronale Netze sind sehr rechenintensiv. Zur Effizienzsteigerung solcher Entwick-

lungswerkzeuge tragen Verfahren zur Verringerung der Rechenzeit oder zur Steigerung der Approximationsgüte bei. Im 

Folgenden wird die aktuelle Forschung am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität Duisburg-Essen hinsichtlich der 

Optimierung und der Auslegung einer adaptiven Batchgröße für das Training künstlicher neuronaler Netze vorgestellt. 

Die Untersuchungen finden am Beispiel der Abbildung der Fahrzeugquerdynamik durch ein künstliches neuronales 

Netz mit LSTM-Zellen statt.  

Das Training künstlicher neuronale Netze erfolgt in den allermeisten Fällen durch stochastische Gradientenabstiegsver-

fahren (SGD). Dabei stellt die Batchgröße eine sensitiven Parameter für die Trainingsgüte und die benötigte Rechenzeit 

dar. Die Batchgröße definiert die Anzahl der verwendeten Beispiele für eine Optimierungsiteration. Mit zunehmender 

Batchgröße steigt die Güte bei der Ermittlung der Gradienten der Fehlerfunktion; im Gegenzug nimmt die Rechenzeit 

pro Optimierungsiteration zu. Kleine Batchgrößen liefern hohe Konvergenzraten, während größere in der Regel eine 

hohe Güte liefern. Durch eine adaptive Batchgröße können beide Vorteile kombiniert werden. 

Verwandte Arbeiten 

Devarakonda et al. [1] weisen nach, dass bei annähernd gleicher Modellgüte durch eine vordefinierte, steigende Batch-

größe das Training auf einer GPU bis zu 1,49-mal schneller (6,25-mal schneller bei Verwendung mehrerer GPUs) ist als 

bei einer statischen Batchgröße. De et al. [2] stellten einen Algorithmus einer adaptiven Batchgröße vor, wodurch keine 

Konvexität des Ziels erforderlich ist. Allerdings blieb die Konvergenzrate ähnlich wie beim klassischen SGD. Neben 

der Batchgröße stellt die Lernrate beim Training künstlicher neuronaler Netze einen für die Modellgüte und die benötig-

te Rechenzeit sensitiven Hyperparameter dar. Während eine adaptive Reduktion der Lernrate beim Training künstlicher 

neuronaler Netze eine gängige Praxis ist, ist dies bei der adaptiven Erhöhung der Batchgröße noch nicht der Fall. Smith 

und Kindermans [3] konnten empirisch nachweisen, dass eine vordefinierte Erhöhung der Batchgröße, anstelle der Re-

duktion der Lernrate, quantitativ zu einem nahezu identischen Ergebnis führt. Dabei bietet die Erhöhung der Batchgröße 

anstelle der Reduktion der Lernrate eine höhere Konvergenzrate.  

Vorgehen 

Ziel der Untersuchungen ist die Erhöhung der Konvergenzrate des Trainings künstlicher neuronaler Netze durch eine 

adaptive Anpassung der Batchgröße. Dafür wird ein Algorithmus entwickelt, welcher auf Basis der beim Training ent-

stehende Information die Batchgröße anpasst. Zur Maximierung der Konvergenzrate wird die voraussichtliche Ausfüh-

rungszeit eines Iterationsschrittes für verschiedene Batchgrößen, sowie der Erwartungswert des Optimierungsfortschrit-

tes und dessen Varianz geschätzt. Mit jeder Iteration wird eine Messung des Optimierungsfortschrittes und der Ausfüh-

rungszeit vorgenommen. Weiterhin wird das Konvergenzverhalten in Abhängigkeit des Optimierungsfortschrittes und 

der Batchgröße untersucht. Dieser Zusammenhang kann beispielsweise in Form eines Kalmanfilters in die Optimierung 

einfließen. Zur Isolation der Aufgabe wird der Algorithmus zunächst an einem reinen SGD-Verfahren entwickelt. In 

weiteren Untersuchungen kann die Anpassung des Algorithmus auf Optimierungsverfahren mit Momentum, adaptiver 

Lernraten sowie der Verwendung mehrerer GPUs erfolgen.  
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Recheneffiziente dynamische Simulation von Wasserrutschen mittelsFlä-
chengelenke

Alina Stepken, Francisco Geu Flores, Andrés Kecskeméthy

Lehrstuhl für Mechanik und Robotik, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Deutschland

Kurzfassung

Bei der Auslegung von neuen Wasserrutschen stehen zwei antagonistische Aspekte im Vordergrund: Der Spaß und die
Sicherheit des Fahrgastes. Wasserrutschenhersteller sind immer auf der Suche nach innovativen Designs, die den Spaß
der Fahrgäste maximieren, und würden gerne diese Suche bis an die Grenzen des Sicheren führen. Allerdings bietet der
Stand der Technik keine Berechnungsmethode, welche diese Suche mit erschwinglichem Rechenaufwand unterstützen
kann. Es besteht also ein Bedarf an schnellen und zuverlässigen Simulationstools, die z.B. mit Optimierungsroutinen ge-
koppelt werden können. Um diesen Bedarf zu decken, müssen drei technische Herausforderungen bewältigt werden: (1)
Die Parametrisierung der Geometrie der Rutschenoberfläche mit einer überschaubaren Anzahl von Parametern, (2) die
effiziente Modellierung des Rutschverhaltens eines Objekts auf der Rutsche, sowie (3) die effiziente Berechnung der auf
der Rutschenoberfläche entsteheden Wasserrinne und derer Interaktion mit rutschenden Objekten.

In der bestehenden Literatur werden Wasserrutschengeometrien entweder als Aneinanderreihung von vordefinierten Rut-
schenelemente (z.B. Gerade, Kreis, Spirale) mit rundem Querschnitt [8] oder mittels Oberflächenanpassung mit bivariaten
B-Splines [2] modelliert. Während der erste Ansatz die Vielfalt an möglichen Designs beschränkt, führt der zweite An-
satz zu einem unüberschaubaren Parametersatz, der für praktische Applikationen nicht geeinget zu sein scheint [3]. Die
Dynamik des rutschenden Objekts wird entweder als Punktmassenbewegung auf der Rutschenoberfläche in Minimalko-
ordinaten [2], [3] oder als Starrkörperbewegung unter dem Einfluss von regularisierten Kontaktkräften in kartesischen
Koordinaten formuliert [8]. Die Wasserrinne und ihre Interaktion mit rutschenden Objekten wird entweder nicht berück-
sichtigt [2], [3] oder mithilfe von Finite-Volumen-Verfahren [1] berechnet, was zu sehr langen Rechenzeiten führt.
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Bild 1 Flächengelenk (links) und Darstellung der B-Spline-Fläche durch einen univariaten B-Spline als Mittellinie und einen Quer-
schnitt (rechts)

Im vorliegenden Beitrag wird eine Wasserrutsche mithilfe von Flächengelenken (Engl. “Surface Joints” [7]) unter Ver-
wendung von Minimalkoordinaten modelliert. Ein Flächengelenk ist ein kinetostatisches Übertragungselement (s. Bild
1, links), das die Starrkörperbewegung einer parametrischen Fläche (KoordinatensystemK1) und deren Parameteru und
v auf die Bewegung eines Darboux-KoordinatensystemsKD abbildet. Die parametrische Fläche1rD(u,v) wird über ei-
ne Mittellinie und einen Querschnitt beschrieben (s. Bild 1, rechts). Die Mittellinie wird mittels Kurvenanpassung mit
univariaten B-Splines (Parameteru) durch Kontrollpunkte, durch die sie verlaufen soll, definiert. An jeder Stelleu der
Mittellinie sind die Lage1rT(u) undOrientierung1

RT(u) eines tangentialen KoordinatensystemKT definiert. Der Quer-
schnitt T

TrD(v) wird an jeder Stelleu der Mittellinie über eine zweite univariate Funktion (Parameterv) bezüglich des
KoordinatensystemsKT beschrieben. Diese besondere Parametrisierung weist einen überschaubaren Satz von Kontroll-
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punkten auf, der sowohl eine komfortable graphische Schnittstelle zur Editierung der Rutschengeometrie als auch eine
gutmütige Formulierung der Rutschenauslegung als nichtlineares Optimierungsproblem ermöglicht. Wie in [7] beschrie-
ben, kann das Flächengelenk eingesetzt werden, um eine effiziente Formulierung der Bewegungsgleichungen auf der
Fläche rutschender Objekten in Minimalform zu generieren.

Zur Ermittlung der Wasserrinne in der Rutsche werden diskretisierte Wasserstände über die Längskoordinateu der Rut-
sche mithilfe eines Bernoullifadens berechnet. Entsprechend der Stromfadentheorie [6] wird hierbei der Faden gesucht,
der die Trajektorie des Wassers im stationären Zustand beschreibt. Hierfür wird eine Punktmasse unter Einfluss der
Gravitation, Normal- und Reibkraft entlang der Rutsche rutschen gelassen. Unter der Annahme einer stationären Strö-
mung wird durch die ermittelte Geschwindigkeit und eines gegebenen Volumenstroms die Querschnittsfläche mithilfe der
Kontinuitätsgleichung berechnet. Die Interaktion der Wasserrinne auf das rutschende Objekt wird über verallgemeinerte
Strömungswiderstandskräfte modelliert. Eine Validierung der Ergebnisse wird durch einen Vergleich mit zwei etablier-
ten Simulationsprogrammen durchgeführt: Lammps, einer Partikelsimulationsumgebung [5], und OpenFOAM [4], einer
CFD Toolbox. Bild 2 zeigt links einen dreidimensionalen Vergleich der Schwerpunktverläufe der Wasserrinne der drei
Simulationen Lammps, OpenFOAM und Flächengelenk in der Rutschengeometrie und rechts die numerischen Abwei-
chungen derx, y undz-Koordinaten der Schwerpunkt untereinander. Es ist im Bild zu erkennen, dass die vorgeschlagene
Flächengelenk-Simulation Abweichungen in der gleichen Größenordnung aufweisen wie die aufwendigen Simulatio-
nen untereinander haben. Während jedoch Lammps und OpenFOAM Rechenzeiten in der Größenordnung von 30-40h
benötigen, kann die Flächengelenk-Simulation in unter einer Minute berechnet werden. Dies bestätigt die erwartete Effi-
zienzsteigerung bei vergleichbarer Berechnungsgüte für das vorliegende Problem.
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Bild 2 Vergleich der Wasserschwerpunkte der unterschiedlichen Simulationen (links) und numerische Abweichungen der Simulatio-
nen untereinander (rechts)

Das Vorhaben wird im Rahmen des Projektes „Entwicklung einer Echtzeit-gesteuerten Rutsche mit dynamischen Steue-
relementen zur Geschwindigkeitsregelung und Entwicklung eines effizienten Rutschen-Simulationstools mit Wassermo-
dell“ mit dem Förderkennzeichen ZF 4047814PO8 aus Mitteln des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert.
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Kurzfassung
Dieser Beitrag befasst sich mit der zeitoptimalen Trajektorienplanung von Portalsystemen. Die betrachtete Konfigura-
tion besteht aus zwei parallelen H-Portalen, welche sich durch eine elastische Kopplung im Grundgestell gegenseitig
beeinflussen. Es wird ein Optimalsteuerungsproblem zur Planung einer Ruhelagenüberführung formuliert, welches die
nichtlinearen Systemzusammenhänge zeitdiskret approximiert. Zudem wird eine Bahnbeschränkung implementiert, die
ein Hindernis im Arbeitsraum berücksichtigt. Das so erhaltene endlichdimensionale Optimierungsproblem wird im An-
schluss mit Hilfe von CasADi, IPOPT und MUMPS gelöst. Die vorgeschlagenen Ansätze werden in Simulationsstudien
und Experimenten validiert und mit verschiedenen in der Industrie etablierten Methoden verglichen.

Abstract
Time-optimal trajectory planning for a dual gantry platform is discussed. The system considered consists of two H-gantries
mounted in parallel on a common base frame. An optimal control problem corresponding to a rest-to-rest transition
of the system is posed and replaced by a finite dimensional approximation. The latter problem is solved by means of
CasADi in connection with IPOPT and MUMPS. Taking into account path-constraints, the proposed method allows
for obstacle avoidance. Simulations and experimental results show the advantages of the method when compared to
established approaches.

1 Einleitung
In der Automatisierungstechnik sind Bestückungsvorgän-
ge, auch bekannt als Pick-and-Place-Aufgaben, ein we-
sentlicher Bestandteil von Fertigungsabläufen. So müssen
z.B. in der Halbleiterindustrie Mikrochips im (sub-)µm
Bereich positioniert und verlötet werden [3, 13]. Zusätz-
lich werden kurze Taktzeiten gefordert, um den Durch-
satz zu erhöhen und dadurch Kosten zu reduzieren. Diese
Anforderungen stellen eine große konstruktive und steue-
rungstechnische Herausforderung dar. Um elastische Ver-
formungen gering zu halten, werden möglichst steife Kon-
figurationen als Grundgerüst genutzt. Kartesische Robo-
terkonfigurationen wie das Flächenportal fallen in diese
Kategorie. Trajektorien, die bezüglich Ruck, Beschleuni-
gung und Geschwindigkeit beschränkt sind, auch bekannt
als „Double-S-Velocity-Profile“ [1], liefern eine einfach
zu berechnende, zeitoptimale Überführung, für starre An-
triebssysteme. Durch die endliche Steifigkeit der Maschi-
nen können aber gerade bei hochpräzisen Positionierauf-
gaben elastische Verformungen und Restschwingungen im
Bereich der geforderten Positioniergenauigkeit beobachtet
werden. Abhilfe liefert hier ein sogenanntes Trajektorien-
filter. Dabei wird mit wenig Rechenaufwand durch Input-
Shaping, auch bekannt als Zero-Vibration-Shaping, eine
Trajektorie dahingehend angepasst, dass die beobachteten
Eigenfrequenzen nicht mehr durch die Trajektorie ange-
regt werden [1]. Durch die einfache Berechnung kommt
es jedoch dazu, dass die Beschleunigungs- und Ruckbe-

schränkungen während der Überführung nicht vollständig
ausgeschöpft werden. Zudem können nichtlineare Zusam-
menhänge nicht direkt berücksichtigt werden. Eine weite-
re Möglichkeit zur Planung der Ruhelagenüberführung ist
die Berücksichtigung des mathematischen Modells durch
die Anwendung von flachheitsbasierten Ansätzen [2–7]. In
diesem Beitrag wird als Alternative zu den bisher beschrie-
benen Ansätzen der Einsatz von Optimalsteuerungsme-
thoden zur Trajektorienplanung herangezogen [18]. Diese
Methode der modellbasierten Trajektorienplanung erlaubt
schnelle Ruhelagenüberführungen mit sehr geringen Rest-
schwingungen. Des weiteren können Beschränkungen des
Arbeitsraums in der Berechnung der Trajektorien bereits
in der Planung berücksichtigt werden. Um das Potential
der Optimalsteuerungsmethoden im Vergleich zu den eta-
blierten Ansätzen zu zeigen, wird in Abschnitt 2 ein De-
monstratorbeispiel bestehend aus zwei Massen untersucht
[8]. Dabei wird insbesondere die Zeitersparnis bei unter-
schiedlichen Verfahrwegen ermittelt und analysiert. In Ab-
schnitt 3 wird der Labordemonstator bestehend aus zwei
H-Portalen modelliert. Für diese Konfiguration werden all-
gemeine ebene Bewegungen sowie Strategien zur Kollisi-
onsvermeidung analysiert. Die Parameteridentifikation und
die berechneten Parameter sind in Abschnitt 4 zu finden.
In Abschnitt 5 wird die optimale Trajektorienplanung be-
schrieben und Abschnitt 6 zeigt die zugehörigen Ergebnis-
se. Abschließend werden die Ergebnisse in Abschnitt 7 zu-
sammengefasst und ein Ausblick zu weiterer Forschung in
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Abbildung 1 Elastisch gekoppelter Linearantrieb

diesem Gebiet gegeben.

2 Potentialabschätzung
In diesem Abschnitt wird anhand eines auf Blattfedern
montierten Riemenantriebs ein Trajektorienfilter und ein
Optimalsteuerungsansatz zur Schwingungsreduktion mit-
einander verglichen und die mögliche Zeitersparnis aufge-
zeigt. Der hierzu verwendete Aufbau aus [8] ist als verein-
fachtes Modell in Abbildung 1 dargestellt und entspricht
einem Teilsystem des Labordemonstrators aus Abschnitt 3.
Die elastische Verformung der Blattfedern kann durch die
Steifigkeit kbf und die Dämpfungskonstante dbf angenä-
hert werden. Die Auslenkung des Führungsbalkens mit der
Masse m1 = mbf +mf1 wird mit xe(t) bezeichnet. Die Posi-
tion des Schlittens mit der Masse m2 = mf2 +mZusatz wird
durch die relative Schlittenposition xa(t) beschrieben. Die
Zusatzmasse mZusatz = 906g dient hierbei zur Erhöhung
der bewegten Masse, um die elastische Auslenkung xe(t)
des Führungsbalkens zu vergrößern. Die Gleichungen kön-
nen als Impulsbilanz zu

m1 ẍe(t)+dbf ẋe(t)+ kbf xe(t) =−F(t) ,

m2 (ẍa(t)+ ẍe(t)) = F(t)

angegeben werden, wobei die Kraft F(t) durch den An-
trieb in das System eingeleitet wird. Alle Parameter können
aus Tabelle 1 entnommen werden. Die Geschwindigkeit,
die Beschleunigung und der Ruck des aktuierten Schlittens
werden aus Sicherheitsgründen durch vmax = 1.5ms−1,
amax = 10ms−2 und jmax = 333.3ms−3 beschränkt. Das
Vorgehen zur Formulierung und Lösung des Optimalsteue-
rungsproblems wird anhand des Gesamtsystems in Ab-
schnitt 5 sowie in [14] beschrieben. Die Berechnung ei-
nes Trajektorienfilters wird in [1, 8, 14] erläutert. Eine Ver-
gleichsmessung von Trajektorienfilterung und der optima-
len Trajektorie ist in Abbildung 2 dargestellt. Diese Abbil-
dung zeigt jeweils die Auslenkung der Blattfeder des Füh-
rungsbalkens xe(t) sowie die Position des bewegten Schlit-
tens xa(t). Nach der Ruhelagenüberführung liegt bei den
durchgeführten Messungen der optimalen Trajektorie eine
Restschwingung von ca. 32µm und bei der mittels Tra-
jektorienfilter geplanten Trajektorie von ca. 108µm vor.
Diese Restschwingung entsteht aufgrund von Modell- und
Parameterungenauigkeiten sowie der zeitdiskreten Regle-
rimplementierung mit 2 ms Abtastzeit. Die Ergebnisse ver-
deutlichen das Potential des Optimalsteuerungsansatzes.
Eine detailliertere, simulationsgestützte Analyse durch Be-
rechnung der Verfahrzeit für Verfahrwege von 0 mm bis
500 mm zeigt eine potentielle Zeitersparnis von bis zu
22%. Diese Analyse ist als Weg-Zeitersparnis-Diagramm

Abbildung 2 Vergleich von Trajektorienfilterung und Optimal-
steuerung

Abbildung 3 Zeitvergleich unterschiedlicher Verfahrwege

in Abbildung 3 verdeutlicht. Dem Zeitvorteil steht der er-
höhte Rechenaufwand zur Bestimmung der optimalen Tra-
jektorien gegenüber. An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass der Zeitvorteil stark von der Steifigkeit der Auf-
hängung abhängt. Je steifer das System ist, um so geringer
ist die mögliche Zeitersparnis.

3 Modellbildung
3.1 Beschreibung des Labordemonstrators
Der Labordemonstrator besitzt die selbe Anzahl an aktu-
ierten Freiheitsgraden wie eine Bestückungsmaschine ei-
nes Industriepartners. Es stehen zwei Endeffektoren zur
Verfügung, welche sich simultan bewegen. Pro Endeffek-
tor werden jeweils drei Motoren eingesetzt. Zwei Motoren
dienen zur Bewegung des Endeffektors in der Längsrich-
tung, wobei einer am vorderen und einer am hinteren Füh-
rungsbalken montiert ist und den Querbalken bewegt. Ein
dritter Motor wird für die laterale Bewegung entlang des
Querbalkens eingesetzt und vervollständigt die ebene Be-
wegung. Somit ergeben sich für den Gesamtaufbau sechs
Motoren. Um die elastischen Verformungen für Deomons-
trationszwecke zu veranschaulichen, werden anstelle von
steifen Konstruktionen Schrauben- und Blattfedern einge-
setzt. Insgesamt stehen 11 mechanische Freiheitsgrade am
Labordemonstrator zur Verfügung. Abbildung 4 zeigt ein
Foto des Labordemonstrators. In der untersten Ebene be-
finden sich an den Ecken jeweils Führungen, um die Bewe-
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Abbildung 4 Foto des Labordemonstrators

gung des Aufbaus zu ermöglichen. Zusätzlich werden vor-
gespannte Schraubenfedern eingesetzt, um die Position im
Ruhefall auf null zu halten. Die durch die Schraubenfedern
ermöglichte Verformungen bilden eine endliche Steifigkeit
des Maschinenbetts ab. Durch eine endliche Steifigkeit in
den Führungen ist außerdem eine Verdrehung um die verti-
kale Achse möglich, wie es in Abbildung 5 durch entspre-
chende Bewegungspfeile angedeutet ist. Der Arbeitsraum,
in dem der Bestückprozess bei der realen Produktionsanla-
ge stattfindet, wird durch eine Aluminimum-Dibond-Platte
verdeutlicht. Auf dieser Ebene sind Blattfedern montiert,
welche die Verformungen des Maschinengestells abbilden.
Diese Federn stellen die Verbindung zum oberen Teil des
Portalsystems her, welches die Motoren und Schlitten bein-
haltet. Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen den Bewe-
gungsraum dieser Schlitten. Die Verfahrwege der Schlitten
wurden aus Platzgründen ungleich lang gewählt. Im Test-
szenario soll nur ein Endeffektor einen Positionswechsel
durchführen, während der andere Endeffektor seine Positi-
on bezogen auf den Arbeitsraum konstant hält. Somit stel-
len die unterschiedlichen Verfahrwege am Versuchsaufbau
keine Einschränkungen dar [4]. Die Bewegungsgleichun-
gen werden in den folgenden Abschnitten durch den Euler-
Lagrange-Formalismus berechnet. Hierzu müssen die ki-
netische und potentielle Energie sowie die Rayleighsche
Dissipationsfunktion des Systems bestimmt werden. Exter-
ne Kräfte, welche mit dem Kraftvektor FFF j(t) beschrieben
werden, können in den verallgemeinerten Kräften

Qi =
Nq

∑
j=1

〈
FFF j,

dxxx j

dqi

〉
, i = 1, ...,Nq (1)

berücksichtigt werden, wobei Nq der Anzahl an verallge-
meinerten Koordinaten q1(t) . . . qNq(t) entspricht. Des wei-
teren beschreibt der Positionsvektor xxx j(t) die absolute La-
ge des Körpers j. Zur Vereinfachung der Lesbarkeit wird
das System in die Teilsysteme Grundgestell, Führungsbal-
ken und Querbalken der Portalebene aufgeteilt.

3.2 Grundgestell
Das Grundgestell entspricht der untersten Ebene des La-
bordemonstrators und ist als CAD-Darstellung in Abbil-

xh

y h

αb

q y

qx

mx (4×) my

Arbeitsraum

Abbildung 5 Labordemonstrator - Grundgestell

dung 5 zu sehen [14]. In dieser Ebene des Aufbaus tre-
ten translatorische Bewegungen in x- und y-Richtung so-
wie eine Drehung αb(t) um die z-Achse auf. Die Masse des
Grundgestells wird in zwei Komponenten mx und my auf-
geteilt, um die Unterschiede in der bewegten Masse in x-
und y-Richtung zu berücksichtigen. Die relativen Verschie-
bungen bezogen auf die jeweilige Ruhelage sind durch

xxxb1 =

[
qx
0

]
, xxxb =

[
qx
qy

]
gegeben. Die Relativbewegungen zwischen den einzelnen
Massen werden mit qx(t) und qy(t) bezeichnet. Die Fe-
derkonstanten der Schraubenfedern und die Dämpfungs-
konstanten, welche u.A. durch die Führungen entstehen,
werden mit kx,ky,dx und dy angegeben. Die Verdrehstei-
figkeit bzw. die dazugehörige Dämpfungskonstante werden
mit kαb und dαb bezeichnet. Die kinetische und potentielle
Energie sowie die Rayleighsche Dissipationsfunktion der
untersten Ebene lauten

T1 =
1
2
(
mx ẋxx2

b1 +my ẋxx2
b + Jges α̇

2
b
)

,

V1 =
1
2
(
kx q2

x + ky q2
y + kαb α

2
b
)

,

R1 =
1
2
(
dx q̇2

x +dy q̇2
y +dαb α̇

2
b
)

.

Die Verdrehung αb(t) wirkt auf den gesamten Aufbau und
somit entspricht Jges dem Massenträgheitsmoment aller
Komponenten (Grundgestell inkl. Querbalken, Linearfüh-
rungen und Endeffektoren) um deren Massenmittelpunkt.
Die Größen qx(t), qy(t) und αb(t) entsprechen den ers-
ten drei Komponenten der Minimalkoordinaten des Euler-
Lagrange-Formalismus. Nachdem auf das Grundgestell
keine äußeren Kräfte wirken, ergeben sich die verallgemei-
nerten Kräfte dieser Ebene zu Qx(t) = Qy(t) = Qα(t) = 0.

3.3 Führungsbalken der Portalebene
Um die einzelnen Bewegungen bezogen auf das ortsfeste
Hauptkoordinatensystem zu beschreiben, auf welchem der
Labordemonstrator am Boden fixiert ist, wird die Transfor-
mation von Portalkoordinaten xxxP =

[
ζ (t) η(t)

]T auf das
Hauptkoordinatensystem xxxH =

[
xh(t) yh(t)

]T eingeführt.
Die entsprechende Koordinatentransformation lautet[

xh
yh

]
=

[
qx
qy

]
+

[
cos(αb) −sin(αb)
sin(αb) cos(αb)

][
ζ

η

]
,
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wobei qx(t), qy(t) und αb(t) den Variablen des Grund-
gestells entsprechen. Die auftretenden Verdrehungen sind
durch den relativ steifen Aufbau des Grundgestells klein.
Aus diesem Grund wird die Transformation durch ihre
Taylor-Linearisierung[

xh
yh

]
=

[
qx
qy

]
︸︷︷︸

xxxb

+

[
1 −αb

αb 1

]
︸ ︷︷ ︸

DDDb

[
ζ

η

]
︸︷︷︸

xxxP

(2)

vereinfacht. Die Bauteile mit den Massen mbr und mbf
werden auch als Führungsbalken bezeichnet. Die Positio-
nen der Massen, bezogen auf das Hauptkoordinatensystem,
können mit Hilfe von (2) zu

xxxbr = xxxb +DDDb

qbr

b
2

 , xxxbf = xxxb +DDDb

qbf

− b
2


angegeben werden. Die Breite b bezieht sich dabei auf den
Abstand der beiden Massenmittelpunkte von mbf und mbr.
Diese Massenmittelpunkte liegen aufgrund des symmetri-
schen Aufbaus in der Mitte der Führungsbalken. Das Blatt-
federpaar auf der Vorderseite wird mit kbf und dbf beschrie-
ben und das Blattfederpaar auf der Rückseite mit kbr und
dbr. Damit lauten die benötigten Energien für die Anwen-
dung des Euler-Lagrange-Formalismus

T2 =
1
2
(
mbr ẋxx2

br +mbf ẋxx2
bf
)

,

V2 =
1
2
(
kbr q2

br + kbf q2
bf
)

,

R2 =
1
2
(
dbr q̇2

br +dbf q̇2
bf
)

.

Die generalisierten Koordinaten werden um qbf(t) und
qbr(t) erweitert. Die entsprechenden verallgemeinerten
Kräfte ergeben sich durch die Wahl der verallgemeinerten
Koordinaten im nächsten Abschnitt zu Qbr(t) =Qbf(t) = 0.

3.4 Querbalken der Portalebene
In diesem Abschnitt wird die Modellbildung der oberen
Ebene behandelt. Dies beinhaltet alle Bewegungen, die von
Motoren beeinflusst werden können. Die Bewegungen al-
ler Schlitten und der Querbalken können aus Abbildung 7
entnommen werden. Zur besseren Orientierung wurden die
Blattfedern mit Ersatzsymbolen für Federsteifigkeit und
Dämpfungskonstante eingezeichnet und die Massen der
Führungsbalken markiert. Auf den Schlitten des hinteren
Führungsbalkens befinden sich die Motoren zur lateralen
Bewegung der Endeffektoren. Als Endeffektoren werden
die Schlitten auf den Querbalken mit den Massen me1 und
me2 bezeichnet. Die Massen der Querbalken selbst wer-
den mit mc1 und mc2 eingeführt. Die Querbalken sind an
den Schlitten der zuvor eingeführten Führungsbalken ver-
schraubt. Diese Verschraubungen besitzen eine gewisse
Elastizität wodurch die Querbalken verdreht werden kön-
nen. Dies wird in Abbildung 7 verdeutlicht, wobei die Ver-
drehung in der Realtität verhältnismäßig klein ausfällt. Die
Anbindungen der Querbalken zu den Schlitten weisen un-
terschiedliche Federkonstanten kc1 und kc2 auf (siehe Ta-
belle 1). Zur geometrischen Beschreibung wird die Ge-

Blattfederpaar: kbr, dbr

qbr

qbf

mbrmbf

Blattfederpaar: kbf, dbf

Abbildung 6 Labordemonstrator - Führungssbalken

samtlänge der Führungsbalken mit ` eingeführt. Die Länge
der kürzeren Führung wird mit `s angegeben. Die Positio-
nen der vier Schlitten mit den Massen m̄r1 = mr1 +mMotor,
m̄r2 = mr2 +mMotor, mf1 und mf2 können durch

xxxr1 = xxxb +DDDb

qbr− `
2 +qr1

b
2

 ,
xxxf1 = xxxb +DDDb

qbf− `
2 +qf1

− b
2

 ,
xxxr2 = xxxb +DDDb

qbr− `
2 + `s +qr2

b
2

 ,
xxxf2 = xxxb +DDDb

qbf− `
2 + `s +qf2

− b
2

 ,
angegeben werden. Für die kinetische Energie dieser
Schlitten folgt

T3 =
1
2
(
m̄r1 ẋxx2

r1 +mf1 ẋxx2
f1 + m̄r2 ẋxx2

r2 +mf2 ẋxx2
f2
)

.

Da durch die Regelung eine direkte Positionsvorgabe der
Schlitten möglich ist, werden Reibungen in den Antrieben
vorerst vernachlässigt. Die verallgemeinerten Koordinaten
werden in diesem Schritt um qf1(t), qr1(t), qf2(t) und qr2(t)
erweitert. Da es sich hierbei um den Verfahrweg der Ak-
tuatoren handelt, ergeben sich die verallgemeinerten Kräfte
laut (1) zu

Qr1 = Fr1 , Qf1 = Ff1 , Qr2 = Fr2 , Qf2 = Ff2 .

Die translatorischen Bewegungen der Querbalken mc1 und
mc2 berechnen sich aus den Schlittenpositionen und den
Positionen der Führungsbalken zu

xxxc1 =
xxxr1 + xxxf1

2
, xxxc2 =

xxxr2 + xxxf2

2
.

Da aufgrund der hohen Steifigkeit in der Querbalkenver-
drehung keine großen Winkel erwartet werden, wird auch
hier eine Taylor-Linearisierung durchgeführt. Die Aus-
gangsposition der nicht verdrehten Querbalken ist durch
α1(0) = 0 und α2(0) = 0 gegeben. Der Winkel kann nä-
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herungsweise durch

α1 =
(qbf +qf1)− (qbr +qr1)

b
,

α2 =
(qbf +qf2)− (qbr +qr2)

b
berechnet werden. Mithilfe der approximierten Drehmatri-
zen

DDDc1 =

[
1 −α1

α1 1

]
, DDDc2 =

[
1 −α2

α2 1

]
kann die Position der Endeffektoren bestimmt werden:

xxxe1 = xxxc1 +DDDb DDDc1

[
`e
qe1

]
,

xxxe2 = xxxc2 +DDDb DDDc2

[
−`e
qe2

]
.

Der Abstand des Massenmittelpunkts der Endeffektoren
zu den jeweiligen Massenmittelpunkten der Querbalken ist
hier durch `e gegeben. Um die kinetische Energie zu be-
rechnen, werden die Massenträgheitsmomente der Quer-
balken inkl. Endeffektoren um den jeweiligen Massen-
schwerpunkt mit J1 und J2 zusammengefasst. Die kineti-
sche und potentielle Energie der Querbalken und Endef-
fektoren sind somit durch

T4 =
1
2

2

∑
j=1

(
mc j ẋxx2

c j +me j ẋxx2
e j + J j α̇

2
j
)
,

V4 =
1
2
(
kc1 α

2
1 + kc2 α

2
2
)

gegeben. Die Dämpfungen in den Verschraubungen der
Querbalken werden mit der Rayleighsche Dissipations-
funktion

R4 =
1
2
(
dc1 α̇

2
1 +dc2 α̇

2
2
)

berücksichtigt. Nachdem α1(t) und α2(t) bereits durch ge-
neralisierte Koordinaten parametriert wurden, müssen le-
diglich qe1(t) und qe2(t) als weitere verallgemeinerte Ko-
ordinaten aufgenommen werden. Die Kräfte Fy1(t) und
Fy2(t) werden durch die Antriebe eingeleitet und laut (1)
durch die verallgemeinerten Kräfte

Qy1 = Fy1, Qy2 = Fy2

im Modell berücksichtigt. Damit sind alle Teilsysteme be-
schrieben und die Modellgleichungen können berechnet
werden.

3.5 Modellgleichungen
Die kinetischen und potentiellen Energien sowie die Ray-
leighschen Dissipationsfunktionen können mit

T = T1 +T2 +T3 +T4 ,
V =V1 +V2 +V4 ,
R = R1 +R2 +R4

zusammengefasst werden. Für die weitere Berechnung
werden die eingeführten Minimalkoordinaten im Vektor

qqq =
[
qx, qy, αb, qbr, qbf, qr1, qf1, qr2, qf2, qe1, qe2

]T

qbr qr1 qr2

qf1 qf2qbf

kbf

kbr

dbr
m̄r1

mf1

m̄r2

mf2

qc1
qc2

mc1 mc2

Fr1

Ff1 Ff2

Ff2

Ff2

Ff1

Fr2

Fr1

dbf

mbr

mbfkc1,dc1 kc2,dc2

−qe1

me2 qe2

me1

`s `

b

Abbildung 7 Labordemonstrator - Querbalken

und die verallgemeinerten Kräfte im Vektor

QQQ =
[
0, 0, 0, 0, 0, Fr1, Ff1, Fr2, Ff2, Fy1, Fy2

]T
zusammengefasst. Die Bewegungsgleichungen folgen
durch Anwendung des Euler-Lagrange-Formalismus

L = T −V ,
d
dt

∂L
∂ q̇i
− ∂L

∂qi
+

∂R
∂ q̇i

= Qi , i = 1, ...,11.

Die dabei erhaltenen langen und unübersichtlichen Bewe-
gungsgleichungen erlauben keinen tieferen Einblick in die
Problematik und werden deshalb zu Verbesserung der Les-
barkeit nicht angegeben. Es wird lediglich die übliche Ma-
trixschreibweise aus [14] mit

MMM (qqq) q̈qq = bbb(qqq, q̇qq)+QQQ

MMM (qqq) ∈ R11×11, q̈qq ∈ R11, bbb(qqq, q̇qq) ∈ R11

angegeben. Der Systemzustand wird mit

xxx(t) =
(
qqq(t) q̇qq(t)

)T ∈ R22

eingeführt. Der Systemeingang entspricht uuu(t) = QQQ(t) und
es folgt das nichtlineare Zustandsraummodell

ẋxx(t) = fff (xxx,uuu) =

 q̇qq

MMM−1(qqq)
(

bbb(qqq, q̇qq)+uuu
) .

4 Parameteridentifikation
Dieser Abschnitt beschreibt die Parameteridentidikation
und führt am Ende eine Tabelle mit den ermittelten Pa-
rametern an. Zur Parameteridentifikation wurden im ers-
ten Schritt die Schraubenfedern kx und ky der Basisebe-
ne durch feste Sperren ausgetauscht. Anschließend wur-
den die Querbalken entfernt, um die Koppelung der obe-
ren Führungsbalken zu entfernen. So konnten die Parame-
ter kbf, dbf, mbf, mf1 und mf2 ermittelt werden. Anschlie-
ßend wurde die Anzahl der Bewegungsmöglichkeiten suk-
zessive erhöht, um laufend weitere Parameter zu ermitteln.
Um die Parameter aus den Messergebnissen zu bestimmen,
wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate angewandt
[15, 16]. Die Drehfeder mit kαb und dαb wird durch eine
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Überlagerung der Schraubenfedern berechnet:

kαb = `2 ky +b2 kx , dαb = `2 dy +b2 dx .

In dieser Überlagerung werden die Eigenschaften der Line-
arführungen nicht berücksichtigt, was einen gewissen Mo-
dellfehler mit sich bringt. Die so ermittelten Parameter sind
in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1 Auflistung der Abmessungen, Massen, Feder- und
Dämpfungskonstanten

mx = 5.0865kg my = 15.2763kg
kx = 3121.4Nm−1 ky = 3227.1Nm−1

dx = 67.82Nsm−1 dy = 67.18Nsm−1

kαb = 6771.5Nmrad−1 dαb = 142.9Nmsrad−1

mbf = 8.9393kg mbr = 8.2586kg
kbf = 6086.3Nm−1 kbr = 6000.2Nm−1

dbf = 1.6524Nsm−1 dbr = 2.3631Nsm−1

mf1 = 0.617kg m̄r1 = 2.187kg
mf2 = 0.631kg m̄r2 = 2.201kg
mc1 = 1.8kg mc2 = 1.8kg
kc1 = 3070.8Nmrad−1 kc2 = 1081.0Nmrad−1

dc1 = 7.594Nmsrad−1 dc2 = 9.4870Nmsrad−1

me1 = 0.29kg me2 = 0.29kg
` = 1.2m `s = 0.3m
b = 0.825m `e = 0.017m

5 Optimalsteuerung
Dieser Abschnitt führt den Optimalsteuerungsansatz zuerst
theoretisch ein und beschreibt anschließend das Vorgehen
zur Trajektorienplanung. Die Trajektorie wird so geplant,
dass der Endeffektor 2 (mit Masse me2) jeweils um 0.5 m
in x- und y-Richtung verfährt und der Endeffektor 1 sei-
ne Position relativ zum Arbeitsraum hält. Eine Verdrehung
der Querbalken soll durch die Planung unterbunden wer-
den. Außerdem sollen ein Hindernis im Arbeitsraum und
festgelegte Beschränkungen der Aktuatoren bezüglich Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung und Ruck berücksichtigt
werden.

5.1 Theorie zur Optimalsteuerung
Das Minimieren einer Kostenfunktion ist die Grundidee
der Optimalsteuerung. Die mathematische Problemformu-
lierung ist aus [17, 18] übernommen:

min
xxx(t),uuu(t),tf

J(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t) , (4)

J(·) =V (xxx(tf) , tf)+
∫ tf

t0
l(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t)dt

Die auf dem gesamten Intervall [t0, tf] einzuhaltenden Ne-
benbedingungen lauten:

hhh(xxx(t) ,uuu(t) , ppp) ∈H , ẋxx = fff (xxx(t) ,uuu(t) , ppp) ,
uuu(t) ∈U , xxx(t) ∈X , xxx(t0) ∈X0 , xxx(tf) ∈X f .

Systembeschränkungen höherer Ordnung (Beschleunigung
und Ruck) werden mit den algebraischen Nebenbedingun-
gen hhh(xxx(t) ,uuu(t) , ppp) beschrieben und durch die Menge H
entsprechend beschränkt. Systembeschränkungen bezüg-
lich der Positionen und Geschwindigkeiten können durch

die Menge X vorgegeben werden. Die Menge U bein-
haltet die Beschränkungen der Eingangsgrößen. Um Kol-
lisionen im Arbeitsraum zu verhindern, können zusätzli-
che Beschränkungen in den Nebenbedingungen hhh(·) der
Berechnung implementiert werden. Hierzu zählt bspw. die
Implementierung von Hindernissen im Arbeitsraum, so-
dass diese durch die optimierte Trajektorie automatisch
umfahren werden. Neben den Systemgrößen xxx(t) und uuu(t)
wird auch die Überführungszeit tf als Optimierungsvaria-
ble verwendet. Als Kostenfunktion wird J = tf− t0, d.h.,
V (xxx(tf) , tf) = 0 und l(xxx(t) ,uuu(t) , ppp, t) = 1 gewählt, um ei-
ne zeitoptimale Lösung des Trajektorienplanungsproblems
zu erhalten. Zur Lösung derartiger unendlichdimensionaler
Optimierungsaufgaben exisieren grunsätzlich verschiedene
Ansätze. In diesem Beitrag wird ein Ansatz mittels Voll-
diskretisierung gewählt, bei dem das ursprüngliche Pro-
blem (4) durch ein zeitdiskretes und damit endlichdimen-
sionales Ersatzproblem approximiert wird. Hierzu wird die
Bewegung in N Berechnungsintervalle zerlegt. Zur Sys-
tembeschreibung werden an jedem Diskretisierungspunkt
alle Nx = 22 Systemzustände und alle Nu = 6 Eingangsgrö-
ßen eingeführt. Damit kann die Anzahl an Optimierungsva-
riablen des Problems mit Berücksichtigung der freien End-
zeit (Nt = 1) zu

Nopt = (N +1) · (Nx +Nu)+Nt (5)

berechnet werden.

5.2 Approximation des Zustandsraummo-
dells

Zur Einhaltung der Systemdifferentialgleichungen müssen
für jedes Diskretisierungsintervall Nebenbedingungen der
Form

xxx(t + tint) = xxx(t)+
∫ tint

0
fff (xxx(t + τ) ,uuu(t + τ) , ppp)dτ (6)

implementiert werden. Dieses Integral wird nachfolgend
numerisch angenähert. Zur Berechnung mittels Trapezre-
gel (Methode von Heun) werden zunächst die Steigungen

κ1,k = fff (xxxk, uuuk) k = 1, ..., N,

κ2,k = fff
(
xxxk + tint κ1,k, uuuk

)
k = 1, ..., N

mit tint =
tf
N berechnet. Anschließend wird (6) durch

xxxk+1 = xxxk +
tint

2
(
κ1,k +κ2,k

)
k = 1, ..., N

angenähert.

5.3 Weitere Nebenbedingungen
Die Lage von Endeffektor 1 soll auf den Arbeitsraum be-
zogen an einer konstanten Position gehalten werden:

qbr +qr1 = 0.15, qbf +qf1 = 0.15, (7a)
qe1 =−0.15.

Um Beschädigungen am Labordemonstrator zu verhin-
dern, soll eine Verdrehung der Querbalken unterdrückt
werden. Dies entspricht der Forderung

α1 = 0 → qbr +qr1−qbf−qf1 = 0, (8a)
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α2 = 0 → qbr +qr2−qbf−qf2 = 0.

Die Verdrehung von α1(t) aus (8a) wird durch die Ein-
haltung von (7a) bereits verhindert. Die Geschwindigkeit,
Beschleunigung und der Ruck der direkt aktuierten
Massen werden wie bereits zuvor beim elastisch ge-
koppelten Riemenantrieb aus Sicherheitsgründen durch
vmax = 1.5ms−1, amax = 10ms−2 und jmax = 333.3ms−3

beschränkt. Die Verfahrwege des linken Endeffektors sind
durch qr1,qf1 ∈ [0m, 0.3m] und qe1 ∈ [−0.4m, 0.4m],
die Verfahrwege des rechten Endeffektors durch
qr2,qf2 ∈ [0m, 0.7m] und qe2 ∈ [−0.4m, 0.4m] geo-
metrisch beschränkt.

5.4 Berücksichtigung von Hindernissen
Als Hindernis im Arbeitsraum (hier auf der Aluminimum-
Dibond-Platte) wird der Einfachheit halber ein kreisrunder
Bereich vorgesehen. Um das Hindernis rechnerisch zu be-
rücksichtigen, wird der Punkt des Endeffektors auf den Ar-
beitsraum bezogen berechnet. Anschließend wird geprüft,
ob jeder Punkt der Trajektorie den geforderten Mindestab-
stand einhält. Das Ergebnis der Berechnung und ein Ver-
gleich, mit der ohne Bahnbeschränkungen geplanten Tra-
jektorie, kann aus Abbildung 8 entnommen werden. An-
dere Formen können durch die Implementierung mehrerer
solcher Kreise realisiert werden.

5.5 Startwerte für Optimierung
Es werden Startwerte für alle Systemgrößen an allen Dis-
kretisierungspunkten N +1 benötigt. Die bewegten Schlit-
ten werden jeweils entsprechend eines linearen Übergangs
zwischen Start- und Endpunkt initialisiert:

qi[n] = qi,Start +
qi,End−qi,Start

N
n n = 0, ...,N .

Die übrigen Optimierungsvariablen werden mit null in-
itialisiert. Diese Startwerte wurden der Einfachheit halber
gewählt, obwohl es sich nicht um eine Lösung der Sys-
temgleichungen handelt. Dennoch lieferten die gewählten
Startwerte bei allen Betrachtungen zufriedenstellende End-
ergebnisse und die Berechnung terminierte erfolgreich.

5.6 Ergebnis der Trajektorienplanung
Zur Berechnung werden CasADi [9] in Verbindung mit
IPOPT [10] und MUMPS [11, 12] eingesetzt. Für die An-
zahl der Berechnungsintervalle wird N = 250 verwendet,
wodurch mittels (5) Nopt = 7029 Optimierungsvariablen
folgen. Das Ergebnis der Trajektorienplanung ist in Abbil-
dung 8 dargestellt. Die Abbildung zeigt die geplante Tra-
jektorie ohne (grün: tf = 804ms) und mit Berücksichtigung
eines Hindernisses (blau tf = 807ms). Im Vergleich dazu
dauert die Überführung ohne Berücksichtigung des Hin-
dernisses mittels Trajektorienfilter tf,zvs = 904ms. Neben
der signifikaten Zeitersparnis ermöglicht der Optimalsteue-
rungsentwurf auch die Planung einer Ausgleichsbewegung
für den Endeffektor 1, was bei einer Standardtrajektorie mit
Input-Shaping nicht möglich ist.

Abbildung 8 Überführung des Gesamtsystems

6 Versuchsdurchführung
Um das Ergebnis der Trajektorienplanung zu verifizieren,
werden die berechneten Trajektorien auf dem Laborde-
monstrator getestet. Zur Messung wird ein Laserinterfe-
rometer der Firma Attocube (Typ: IDS3010) verwendet.
Durch die Verdrehung der Basis ist die Messung leider
nicht durchgängig möglich, da der Laserstrahl bereits bei
kleinen Verdrehungen nicht hinreichend präzise vom Spie-
gel reflektiert wird und so die Aufzeichnung abreißt. Die
Messungen aus Abbildung 9 zeigen diese Problematik. Die
Messpunkte sind hier die Absolutposition des oberen Füh-
rungsbalkens und die Auslenkung der Basis qx(t). Aus
diesen Messergebnissen kann die Relativposition des Füh-
rungsbalkens qbf(t) berechnet und in der Grafik angege-
ben werden. Um den Verlauf dennoch visuell beurteilen zu
können, wurden eigens konstruierte und 3D-gedruckte La-
sermodule an den Schlitten der Endeffektoren angebracht.
Die geplanten Trajektorien können nun ausgedruckt und
auf der Aluminium-Dibond-Platte (siehe Abbildung 4) be-
festigt werden. Während der Überführung kann so eine
Abweichung gerade durch die großen Verformungen gut
mit freiem Auge wahrgenommen werden. Der Fehler zwi-
schen der geplanten und der tatsächlichen Trajektorie kann
für den Rest der Überführung aktuell nur geschätzt wer-
den und beträgt ca. 2 mm. Die Messergebnisse in Abbil-
dung 9 zeigen auch den Vergleich mit dem Trajektorienfil-
ter, welches hier eine geringere Endschwingung aufweist.
Die Verdrehung der Basis ist so gering, dass eine durchgän-
gige Messung möglich ist. Die Parametrierung der Verdre-
hung des Grundgestells wurde stark vereinfacht. Bei An-
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Abbildung 9 Messergebnis bei Positionswechsel

wendung des Optimalsteuerungsansatzes wird daher davon
ausgegangen, dass dieser Parameterfehler bei kαb, dαb aus-
schlaggebend für die starke Abweichung zwischen geplan-
ter und gemessener Trajektorie ist.

7 Ausblick und Fazit
Das Potential und die möglichen Zeiteinsparungen durch
Anwendung von Optimalsteuerungsmethoden zur Trajek-
torienplanung können in diesem Beitrag gezeigt werden.
Der modellbasierte Ansatz ist mit Herausforderungen ver-
bunden, was z.B. die Parameteridentifikation der Basisebe-
ne zeigt. Die Verdrehung der Basis führt zudem zu umfang-
reichen Modellgleichungen und damit zu vergleichswei-
se langen Rechenzeiten. Zur Reduzierung der Systemglei-
chungen sind Modellvereinfachungen mittels flachheitsba-
sierter Methoden denkbar. Unterschiedliche Herangehens-
weise bei der Berechnung wie bspw. die schrittweise Er-
höhung der Stützstellenanzahl, der Einsatz anderer Kos-
tenfunktionen oder eine bessere Wahl der Startwerte bie-
ten weitere Ansatzpunkte zur Beschleunigung der Berech-
nung. Darüber hinaus soll auch der Labordemonstrator mit
weiterer Sensorik ausgestattet werden, um auch bei größe-
ren Verdrehungen αb(t) messen zu können.
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Kurzfassung 

Das Verzieren und Veredeln von Bleikristall- bzw. Bleiglas-Hohlkörpern ist ein diffizi-
ler Prozess, der jahrelange Expertise erfordert und bisher rein manuell erfolgt. In den 
letzten Jahren wurde beobachtet, dass sich die Anzahl nachrückender Fachkräfte 
verringert oder der Nachwuchs gänzlich ausbleibt. Aus diesem Grund soll der Pro-
zess teilweise automatisiert werden.  

Hierbei ist es notwendig, alle Bewegungsabläufe, die beim Handschleifen eine Rolle 
spielen, mit einer CNC-gesteuerten Maschine nachzubilden. Dem Aufspannen des 
Werkstückes, der Umsetzung des gewünschten Schliff-Dekors sowie der flexiblen 
Aufnahme der einzelnen Werkzeuge kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Insbesondere der erhebliche Einfluss der Geometrietoleranzen zuvor mundgeblase-
nen Halbzeuge stellt die Automatisierung vor große Herausforderungen.  

7. IFToMM D-A-CH Konferenz 2021, 18./19. Februar 2021. Online-Konferenz
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Diese Fallstudie behandelt die beiden zentralen Herausforderungen des Projektes: 

• Die Trajektorienplanung auf der zweifach gekrümmten Oberfläche und

• die automatische Erfassung und den Ausgleich der erheblichen Werkstückto-
leranzen.

Der Vortrag beschreibt das Gesamtkonzept der Maschine und geht kurz auf einzelne 
Schwerpunkte der Bahnplanung ein.   

Das Ziel ist die Umsetzung der Bedienbarkeit durch Fachkräfte des Glasveredlerbe-
rufs – eine komplette CNC-Ausbildung soll zur Arbeit an der Maschine nicht Voraus-
setzung sein. Der Glasveredler selbst wird keineswegs in seinem Arbeitsgebiet 
bedroht, da kompliziertere Bildformen, wie Rosenblüten, Blätter oder dergleichen 
mehr derzeit nicht als automatisierbar eingeschätzt werden.  

47



Metriken zur Abstandsberechnung zwischen 3-RPR Konfigurationen
Metrics for distance computation between 3-RPR configurations
Aditya Kapilavai und Georg Nawratil, TU Wien, Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie & Center for Geometry
and Computational Design, 1040 Wien, Österreich, {akapilavai, nawratil}@geometrie.tuwien.ac.at

Abstract

A 3-RPR manipulator is a three degree-of-freedom (dof) planar parallel manipulator (two translational and one rotational
dof) consisting of a base and a moving platform linked by three legs, where each leg is composed of two passive revolute
joints connected by an actuated prismatic joint (P). We present metrics for evaluating the distance between configurations
K and K ′ of these planar manipulators, which can even differ in their geometry (shape of platform/base). An example
for such a distance function is given [5] and reads as follows

d(K ,K ′)2 =
1
6

6

∑
i=1
||k′i−ki||2, (1)

where ki and k′i are the vectors of the six anchor points in the two configurations K and K ′.
To do so, we consider 3-RPR manipulators as planar frameworks, which can be done in different ways, as the plat-
form/base can be modeled as a triangular plate (N) or a pin-jointed triangular bar structure (M). By defining the lengths
of the bars and the shapes of the bodies, respectively, the inner metric of the framework is determined, which fixes, to-
gether with the combinatorial structure, the inner framework geometry. Note that there are multiple embeddings of the
framework into the Euclidean plane.
Our motivation for dealing with these extrinsic metrics is twofold; they can be used to (a) compute singularity-free spheres
in the embedding space (cf. paragraph B) and (b) quantify the change in shape implied by variations of the inner metric
(e.g. [3]). The measurement of these variations can be done by an intrinsic metric based on the total elastic strain energy
density of the framework [6], which also rely on the design of the platform/base as triangular plate or as pin-jointed
triangular bar structure, respectively. Moreover, there is the additional possibility of pinning down a system (e.g. the base)
thus it cannot be deformed. Therefore we ask for extrinsic metrics taking also these design options into account beside
the combinatorial structure of the framework, which is for example not respected by d(K ,K ′) given in Eq. (1).
These goals can be achieved by constructing extrinsic metrics, which rely on the distance computation between corre-
sponding structural components (bars or plates) of K and K ′, which is outlined in paragraph A. In the general case, these
structural components are assumed to be made of deformable material allowing not only a variation of the leg lengths but
also a change of the platform/base geometry (affine deformation of platform/base). By assuming that the platform/base
consists of undeformable material (indicated by ) we obtain a generalization of the above mentioned grounding of a
system, as it restricts the affine transformation to an Euclidean motion. In total we end up with nine interpretations of a
3-RPR manipulator as a framework, which are illustrated below.
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A) Distance between line-segments and triangles plates
According to [4], the squared distance between two line-segments `i j = (ki,k j) and `′i j = (k′i,k′j) can be written as:

d(`i j, `
′
i j)

2 = 1
3

[
‖ki−k′i‖2 +‖k j−k′j‖2 +(ki−k′i)

T (k j−k′j)
]
, (2)

thus the distance metric equals the square root of the mean of squared distances of corresponding points over the entire
line-segment. One can extend this idea to compute the squared distance between two triangles Ni jk = (ki,k j,kk) and
N′i jk = (k′i,k′j,k′k), which yields the following formula:

d(Ni jk,N
′
i jk)

2 = 1
6

[
∑

x=i, j,k
‖kx−k′x‖2 +(ki−k′i)

T (kk−k′k)+(ki−k′i)
T (k j−k′j)+(kk−k′k)

T (k j−k′j)
]
. (3)

B) Application in the computation of singularity-distances
Given is a non-singular configuration of a 3-RPR manipulator and we are interested in the closest singular configuration
with respect to the extrinsic metric associated with the chosen framework interpretation. From line geometry it is well-
known that a 3-RPR manipulator is singular if and only if the carrier lines of the three legs intersect in a common point
or are parallel. Furthermore, if the platform/base is interpreted as a pin-jointed triangular bar structure, then there exist
additional singular configurations, namely those where three platform/base anchor points are collinear. Taking this into
account, we compute the closest singular configuration as the global minimizer of a Lagrange optimization problem.
Based on this formulation, we set up an algorithm for computing the singularity-distance along a 1-parametric motion of
the manipulator, whose pipeline is as follows:

Step 0: By using a suitable homotopy continuation algorithm implemented in BERTINI [1] we compute all critical points
of the Lagrangian for a randomly selected set of six complex anchor points, which is the so-called source configuration.
Note that these generic solutions only have to be computed once (for each of the different extrinsic metrices).

Step 1: Based on the input of the manipulator’s geometry and its 1-parametric motion, we get the so-called seed con-
figuration by setting the motion parameter equal to a randomly chosen complex number. Now we define a user-defined
homotopy from the source configuration to the seed configuration by considering the simplest possible path in C12 (i.e.
the straight line-segment spanned by these two complex configurations) and track the solutions of Step 0.

Step 2: Using PARAMOTOPY [2] and the solutions obtained from Step 1, we compute the critical points in each pose
(number can be defined by the user) of the discretized 1-parametric motion. The obtained solution sets are post-processed
in MAPLE, where the global minimizers can easily be filtered out.

To operate this algorithm, we developed an open-source software interface between MAPLE and BERTINI as well as
PARAMOTOPY, thus that all calls can be made within MAPLE rather than switching between the systems. Using this
implementation of the singularity-distance computation, we present a comparison between the nine different extrinsic
metrics based on the example taken from [5, Section 3].
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Kurzfassung 
Während im Automobilbereich die Entwicklung von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen mit hoher 
Intensität weiter voranschreitet, werden für Fahrzeuge im Bereich der leichten Mobilität und Mikromobilität nur 
wenige sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme entwickelt, obwohl diese Fahrzeuge vermehrt im 
Straßenverkehr unterwegs sind und zum Teil erhebliche fahrdynamische Risiken aufweisen. Ein Fahrzeug aus dem 
Bereich der Mikromobilität stellt das Velomobil dar, welches bei zu hohen Geschwindigkeiten in Kurven kippen 
kann. Insgesamt besteht bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge aus dem Bereich der 
leichten Mobilität und Mikromobilität ein großer Bedarf, wenn sich diese als fester Bestandteil neuer 
Mobilitätskonzepte etablieren sollen. Im Rahmen des in diesem Betrag vorgestelltem Forschungsprojekts wird 
untersucht, wie sich Assistenzsysteme unter Nutzung innovativer Technologien für Velomobile realisieren lassen. 
Dieser Beitrag stellt ein Architekturkonzept zu einem IoT-, Cloud- und KI-basierten Fahrerassistenzsystem für 
Velomobile zur Vermeidung kritischer Fahrsituationen vor. 

Abstract 
While the development of safety-relevant driver assistance systems in the automobile industry is progressing 
steadily, only a few safety-relevant driver assistance systems for vehicles of the light mobility and micro-mobility 
are designed although these vehicles are increasingly used and have dynamic risks. The velomobile is a vehicle of 
the micro-mobility which holds the risk of overturning in curves at high speeds. Consequently, there is a demand 
for the development of driver assistance systems of vehicles from the light mobility and micro-mobility. In the 
context of a research project a study of how assistance systems with the aid of innovative technologies can be 
implemented for velomobils is carried out. This article introduces an architectural concept of an IoT-, cloud- and 
AI-based assistance systems for velomobils to avoid critical driving situations. 

1 Einführung 
Die Entwicklung von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen im Automobilbereich nimmt stetig zu, da sich 
Organisationen, Regierungen und die Automobilindustrie zum Ziel gesetzt haben, einen unfallfreien 
Straßenverkehr zu schaffen [1]. Bereits heute sind Fahrzeuge im Automobilbereich mit vielen verschiedenen 
sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die Fahrzeugführer bei der Bewältigung von 
gefährlichen Situationen im Straßenverkehr unterstützen und somit die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen [2]. 
Zu diesen zählen beispielsweise das Antiblockiersystem (ABS), der Bremsassistent, das elektronische 
Stabilitätsprogramm (ESP), die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung und noch viele mehr. Neben 
den zuvor beschriebenen Vorzügen ebnen Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme auch den Weg zum autonomen 
Fahren [3]. Allerdings erfordert das autonome Fahren eine leistungsstarke und intelligente Vernetzung von 
Fahrzeugen. Aktuell verarbeiten die meisten sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme Sensordaten von 
internen Messsystemen im Fahrzeug. Durch die Vernetzung von Fahrzeugen können sicherheitsrelevante 
Fahrerassistenzsysteme auf Sensordaten von anderen Fahrzeugen zurückgreifen und gefährliche Situationen 
erkennen, welche sich nicht in Sichtweite des Fahrzeugs befinden und somit die Sicherheit im Straßenverkehr 
weiter erhöhen [2]. Während im Automobilbereich die Entwicklung von sicherheitsrelevanten 
Fahrerassistenzsystemen mit hoher Intensität weiter voranschreitet, werden für Fahrzeuge im Bereich der leichten 
Mobilität und Mikromobilität nur wenige sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzsysteme entwickelt, obwohl diese 
Fahrzeuge nachhaltige und umweltgerechte Mobilitätskonzepte begünstigen und vermehrt im Straßenverkehr 
unterwegs sind [4]. Abbildung 1 verdeutlicht das vermehrte Aufkommen von Fahrzeugen aus dem Bereich der 
Mikromobilität im Straßenverkehr. Es zeigt den Absatz von E-Bikes vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2019. Es ist zu 
erkennen, dass besonders in den letzten Jahren der Absatz von E-Bikes rasant angestiegen ist. Ein weiteres 
Fahrzeug aus dem Bereich der Mikromobilität ist das Velomobil. Velomobile sind Liegeräder, die in der Regel 
dreirädrige ausgeführt sind und eine aerodynamische Außenhaut aufweisen. Diese können Geschwindigkeiten bis 
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zu 60 km/h auf ebener Strecke erreichen und bieten im Vergleich zu Fahrrädern einen besseren Witterungsschutz 
und sind im Gegensatz zu Personenkraftwagen umweltfreundlich [6]. 

Abbildung 1: Absatz von E-Bikes in Deutschland von 2009 bis 2019 [5] 

Somit eignen sich Velomobile ideal für den Einsatz auf Kurz- und Mittelstrecken bei verschiedenen Witterungen 
und decken damit den Bereich ab, den ein Großteil der Pendler in Deutschland auf dem Weg zur Arbeit zurücklegt 
[7]. Jedoch konnten sich Velomobile bisher nicht in der breiten Masse etablieren. Eine wesentliche Ursache dafür 
sind die fahrdynamischen Risiken beim Fahren eines Velomobils. Ein Risiko besteht darin, dass bei hohen 
Kurvengeschwindigkeiten kritische Kippmomente entstehen können, die zum folgenschweren Überschlag des 
Fahrzeugs führen [8]. Obwohl Velomobile fahrdynamische Risiken aufweisen, existieren für diese Fahrzeuge 
keine Fahrerassistenzsysteme, die den fahrdynamischen Risiken entgegenwirken. Aufgrund der zuvor genannten 
Aspekte lässt sich schließen, dass bei der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge aus dem 
Bereich der leichten Mobilität und Mikromobilität ein großer Bedarf besteht. Im Rahmen des EFRE-
Forschungsprojekts Velo 4.0 an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel wird 
untersucht, wie sich Fahrerassistenzsysteme zur Vermeidung kritischer Kippmomente unter Nutzung innovativer 
Technologien für Velomobile realisieren lassen. Durch die Nutzung innovativer Technologien lassen sich 
beispielsweise Verkehrsteilnehmer intelligent vernetzen, wodurch die Sicherheit von diesen im Straßenverkehr 
erhöht werden kann [9]. Lösungsansätze aus dem Bereich des Internet of Things, welche einhergehend mit der 
zunehmenden Digitalisierung in der Mobilität vermehrt zum Einsatz kommen, ermöglichen hierbei eine relativ 
kostengünstige Umsetzung [10, 11].  

2 Architekturkonzept zum Fahrerassistenzsystem
Im Folgenden wird das Architekturkonzept zum IoT-basierten Fahrerassistenzsystem für Velomobile beschrieben, 
welches im Wesentlichen aus einem im Velomobil verbauten IoT-Messsystem, einem Cloud-basierten Warn-
Managementsystem und einer Rückmeldeeinrichtung für den Fahrer des Velomobils besteht. Zuvor wird jedoch 
kurz auf die Ursache für das mögliche Auftreten kritischer Kippmomente eingegangen. 

2.1 Kräfte-Untersuchung am Velomobil 

In Abbildung 2 ist ein Freikörperbild von einem vereinfachten Velomobil bei einer Kurvenfahrt und die 
Standbedingung für das Velomobil dargestellt. 

Abbildung 2: Freikörperbild von einem vereinfachten Velomobil bei einer Kurvenfahrt 

Nach dem Freikörperbild und der Standbedingung für das Velomobil lässt sich die maximale Querbeschleunigung 
aymax von Velomobilen auf Basis der Erdbeschleunigung g, der Spurbreite b, der Schwerpunkthöhe hS, des 
Radstands L und des Abstands der Hinterachse zum Schwerpunkt lH wie folgt berechnen: 

𝑎 𝑔 ∙
𝑏

2 ∙ ℎ
∙
𝑙
𝐿

 
(1) 
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Die zuvor durchgeführte Kräfte-Untersuchung am Velomobil zeigt, dass für das Kippen von Velomobilen in 
Kurven die Querbeschleunigung ausschlaggebend ist. Dabei ist zu beachten, dass die Querbeschleunigung sich 
aus zwei Komponenten zusammensetzen kann. Zu diesen Komponenten zählen die Hangabtriebsbeschleunigung 
in Querrichtung und die Zentrifugalbeschleunigung. Beide zuvor genannten Komponenten der 
Querbeschleunigung müssen erfasst werden, weil beide Komponenten aus unterschiedlichen Ursachen resultieren. 
Die Hangabtriebsbeschleunigung resultiert aus der Schrägstellung des Fahrzeugs in Querrichtung und die 
Zentrifugalbeschleunigung resultiert aus einer Kurvenfahrt des Fahrzeugs und ist abhängig von der 
Geschwindigkeit und dem Kurvenradius. Eine detaillierte Betrachtung der fahrdynamischen Aspekte mit 
zugehörigen Fahrdynamikversuchen wurden ebenfalls im Rahmen des EFRE-Forschungsprojekts Velo 4.0 
durchgeführt und ist in [9] aufgeführt. 

2.2 IoT-Messsystem 

Für die Erfassung von Beschleunigungen wird ein 9-Achsen-Sensorsystem ausgewählt, welches einen Linear-
Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und ein Magnetometer beinhaltet. Solche Sensorsysteme führen mithilfe 
von Sensorfusionsalgorithmen die Daten mehreren Sensoren zusammen, um verschiedene Raumorientierungs-
Parameter zu berechnen. Über die berechneten Raumorientierungs-Parameter können die 
Hangabtriebsbeschleunigung in Querrichtung und die Zentrifugalbeschleunigung ermittelt werden. Neben der 
Querbeschleunigung werden die Fahrzeuggeschwindigkeit mithilfe von Raddrehzahlsensoren und die Fahrzeug-
Position über ein GPS-Moduls ermittelt. Abbildung 3 zeigt das Messkonzept und den Aufbau des IoT-
Messsystems. 

Abbildung 3: Messkonzept und Aufbau des IoT-Messsystems 

Das IoT-Messsystem besteht im Wesentlichen aus den zuvor genannten Sensoren, einer Verarbeitungseinheit und 
einem IoT-Board. Der Mikrocontroller der Verarbeitungseinheit bewertet die Kritikalität der erfassten 
Querbeschleunigung. Wird eine kritische Querbeschleunigung detektiert, überträgt die Verarbeitungseinheit des 
IoT-Messsystems Daten zur Fahrzeuggeometrie, Raumorientierung, Position, Geschwindigkeit und 
Beschleunigung zum IoT-Board. Beim IoT-Board handelt es sich um ein Mikrocontroller-Board, welches neben 
den herkömmlichen Komponenten eines Mikrocontroller-Boards jeweils ein WLAN- und LTE-M-Funkmodul 
aufweist. Das IoT-Board generiert auf Basis der erhaltenen Daten von der Verarbeitungseinheit eine Nachricht 
und überträgt diese über das MQTT-Protokoll mittels WLAN-Funktechnologie zu einem WLAN-LTE-Router. 
Durch den Einsatz des IoT-Boards wird sichergestellt, dass die Verarbeitungseinheit ohne große Unterbrechungen 
die einzelnen Messgrößen weiter erfassen kann, denn die Datenübertragung zur Cloud-Plattform nimmt aufgrund 
der hohen Latenz-Zeiten relativ viel Zeit in Anspruch. Der WLAN-LTE-Router fungiert als Protokollumsetzer 
und überträgt die Nachricht über das MQTT-Protokoll mittels LTE-Funktechnologie zur Cloud-Plattform. Der 
Einsatz des WLAN-LTE-Routers ist erforderlich, da aktuell in Deutschland keine flächendeckende LTE-M-
Infrastruktur existiert.  

2.3 Cloud-basiertes Warn-Managementsystem 

Das Warn-Managementsystem für das Fahrerassistenzsystem wird auf der Amazon Web Services Cloud-Plattform 
(AWS) [12] umgesetzt. Durch die Option der Hochverfügbarkeit der AWS-Cloud-Dienste wird das Risiko eines 
Ausfalls des Fahrerassistenzsystems minimiert. Des Weiteren können etablierte IT-Sicherheitstechnologien 
genutzt werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Messdaten sicherzustellen [13]. In 
Abbildung 4 ist eine Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managementsystems zur Verarbeitung von 
Warnmeldungen dargestellt. 
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Abbildung 4: Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managements zur Verarbeitung von Warnmeldungen 

Das IoT-Messsystem eines Velomobils überträgt im Fall einer detektierten Gefahr eine Warnmeldung als MQTT-
Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur MQTT-Schnittstelle (1). Eine Warnmeldung beinhaltet Fahrertyp-, 
Positions-, Raumorientierungs-, Fahrzeuggeometrie-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten des 
warnenden Velomobils. Als MQTT-Schnittstelle fungiert der MQTT-Broker von AWS IoT. Die MQTT-
Schnittstelle empfängt die Warnmeldung vom warnenden Velomobil und leitet diese an die Warnmeldungs-
Verarbeitung weiter, welche ein Bestandteil der Cloud-Verarbeitungseinheit darstellt (2). Die Warnmeldungs-
Verarbeitung generiert auf Basis der erhaltenen Daten aus der Warnmeldung einen SQL-Insert-Befehl und 
überträgt diesen zur Cloud-Datenbank (3). Als Warnmeldungs-Verarbeitung fungiert eine Lambda-Funktion, 
welche durch den Cloud-Dienst AWS Lambda betrieben wird. Das Managementsystem der Cloud-Datenbank fügt 
die Daten aus dem empfangenen SQL-Insert-Befehl in eine Datenbank-Tabelle ein und speichert diese ab (4). Als 
Cloud-Datenbank fungiert eine MySQL-Datenbank-Instanz, welche durch den Cloud-Dienst Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) betrieben wird. Neben der Warnmeldungs-Verarbeitung besteht die Cloud-
Verarbeitungseinheit aus einem Regel-Generator und einer Statusmeldungs-Verarbeitung, die ein Expertensystem 
für die Gefährdungsbeurteilung beinhaltet. Während des laufenden Betriebs wird die Wissensbasis des 
Expertensystems in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert und gegebenenfalls um weitere Regeln 
erweitert. Die Aktualisierung und Generierung von Regeln erfolgt durch einen ML-basierten Regel-Generator, der 
Algorithmen aus dem Bereich des Decision Tree Learnings nutzt (5). Über diese Algorithmen werden auf Basis 
der Warn- und Statusmeldungen aus der Cloud-Datenbank Entscheidungsbäume erzeugt aus denen sich wiederum 
Regeln für das Kippen und Nicht-Kippen von Velomobilen an bestimmten Positionen ableiten lassen. An dieser 
Stelle wird auf eine detaillierte Beschreibung der Regel-Generierung verzichtet, da dies den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen würde. Eine detaillierte Beschreibung der Regel-Generierung erfolgt in einer nachfolgenden 
Veröffentlichung. In Abbildung 5 ist eine weitere Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managementsystems zur 
Verarbeitung von Statusmeldungen dargestellt. 

 

Abbildung 5: Teil-Architektur des Cloud-Warn-Managements zur Verarbeitung von Statusmeldungen 

Ebenfalls überträgt das IoT-Messsystem eines Velomobils zeitzyklisch jeweils eine Statusmeldung als MQTT-
Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur MQTT-Schnittstelle (1). Eine Statusmeldung beinhaltet ebenfalls 
Fahrertyp-, Positions-, Raumorientierungs-, Geometrie-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten des 
Velomobils. Die MQTT-Schnittstelle empfängt die Statusmeldung vom nichtwarnenden Velomobil und leitet 
diese an die Statusmeldungs-Verarbeitung weiter (2). Die Statusmeldungs-Verarbeitung besteht wiederum aus 
einem Statusmeldungs-Manager und einem regelbasierten Expertensystem. Der Statusmeldungs-Manager stellt 
die Parameter aus der Statusmeldung des nichtwarnenden Velomobils als Fakten-Daten dem Expertensystem zur 
Verfügung (3). Innerhalb des regelbasierten Expertensystems führt eine Inferenzmaschine auf Basis des zur 
Verfügung gestellten Fakten-Daten und der Regeln in der Wissensbasis eine Gefahrenbeurteilung durch. Dabei 
wird ermittelt, ob im nahen Umkreis von der aktuellen Position des nichtwarnenden Velomobils eine 
Gefahrenstelle vorliegt und welche maximale Geschwindigkeit bei Durchquerung der Gefahrenstelle nicht 
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überschritten werden darf (4). Nach der Gefährdungsbeurteilung übergibt das regelbasierte Expertensystem das 
ermittelte Ergebnis dem Statusmeldungs-Manager. Falls im nahen Umkreis von der aktuellen Position des 
Velomobils keine Daten in der Wissensbasis vorhanden sind, wird kein Ergebnis an den Statusmeldungs-Manager 
übergeben. Liegt keine Gefahrenstelle für das nichtwarnende Velomobil vor, wird auf Basis der Daten in der 
Statusmeldung des nichtwarnenden Velomobils ein SQL-Insert-Befehl generiert und zur Cloud-Datenbank 
übertragen (5). Das Managementsystem der Cloud-Datenbank fügt die Daten aus dem empfangenen SQL-Insert-
Befehl in eine Datenbank-Tabelle ein und speichert diese ab (6). Wenn eine Gefahrenstelle im nahen Umkreis von 
der Position des nichtwarnende Velomobil detektiert worden ist, wird eine Ergebnismeldung zur MQTT-
Schnittstelle übertragen (7). Die MQTT-Schnittstelle überträgt wiederum die Ergebnismeldung zum 
nichtwarnenden Velomobil (8). Als Statusmeldungs-Verarbeitung fungiert eine Software, die auf einer virtuellen 
Maschine vom Cloud-Dienst Amazon Elastic Compute (EC2) betrieben wird. Eine Rückmeldeeinrichtung am 
Velomobil empfängt die Ergebnismeldung und warnt den Fahrzeugführer vor einer Gefahrstelle im nahen Umkreis 
des Velomobils und zeigt die Ist-Geschwindigkeit des Velomobils und maximale Geschwindigkeit für die sichere 
Durchquerung der Gefahrenstelle an (9).  

2.4 Rückmeldeeinrichtung 

Die Rückmeldeeinrichtung basiert auf einem handelsüblichen Smartphone, auf dem eine für dieses Projekt 
entwickelte App zur Status- und Warn-Anzeige sowie für die Warn-Funktionalitäten betrieben wird. Die App-
Oberfläche (vgl. Abbildung 6) besteht aus einer Status-Anzeige und einem Karten-Bereich. Für die Einbindung 
der Karte wird der Online-Kartendienst Apple Maps genutzt. Die App auf dem mobilen Gerät stellt eine 
Verbindung zur MQTT-Schnittstelle her und empfängt Ergebnismeldungen, wenn eine Gefahrenstelle durch das 
Expertensystem auf der Cloud-Plattform detektiert worden ist. Der Verbindungsstatus zur Cloud-Plattform wird 
oben links in der App-Oberfläche dargestellt. Nach Empfang einer Ergebnismeldung warnt das mobile Endgerät 
den Fahrzeugführer durch ein akustisches Signal vor einer Gefahrenstelle im näheren Umkreis des Velomobils. 
Darüber hinaus wird die Gefahrenstelle im Karten-Bereich und die Soll- und Ist-Geschwindigkeit im Statusbereich 
der App-Oberfläche angezeigt. 

Abbildung 6: App-Oberfläche der Rückmeldeeinrichtung 

3 Ergebnisse 

3.1 Evaluierung des IoT-Messsystems 

Zur Evaluierung wurde das IoT-Messsystem zunächst an einem Versuchsträger auf dem Laborprüfstand getestet. 
Nach positiver Bewertung der dort erzielten Messergebnisse wurde mit einem Velomobil-Versuchsfahrzeug 
mehrere Testfahrten durchgeführt. Während der Testfahrten wurden Positions-, Raumorientierungs-, 
Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Daten aufgenommen und in einem nachfolgenden Arbeitsschritt die 
relevanten Messgrößenverläufe im Zusammenhang mit dem Streckenprofil auf Plausibilität geprüft. Zum einen 
werden die Daten in einem Takt von 50 Hz auf eine lokale SD-Karte geschrieben und zum anderen wurden 
Statusmeldungen im Takt von 3 s als MQTT-Nachricht mittels LTE-Funktechnologie zur Cloud-Plattform 
übertragen, wo diese ebenfalls gespeichert wurden. Abbildung 7 zeigt eine Karte in dem einige Positions- und 
Querbeschleunigungs-Daten des Versuchsfahrzeugs aus der Cloud-Datenbank abgebildet sind.  

Abbildung 7: Karte mit Positions- und Querbeschleunigungs-Daten zum Versuchsfahrzeug 
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Es ist zu erkennen, dass bei Kurven vermehrt orangene Datenpunkte und bei geraden Strecken fast ausschließlich 
grüne Datenpunkte vorhanden sind. Der Zusammenhang zwischen Streckenprofil und Querbeschleunigung ist 
plausibel, da bei Kurvenfahrten am Velomobil eine Zentrifugalkraft wirkt und so die Querbeschleunigung 
vergrößert wird. Auf Basis der Ergebnisse der Versuchsfahrten lässt sich schließen, dass das IoT-Messsystem 
ordnungsgemäß auch im Einsatz unter realen Bedingungen funktioniert. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass 
das IoT-basierte Fahrerassistenzsystem auch in der Lage ist unscheinbare Gefahrenstellen für Velomobile im 
Straßenverkehr zu erfassen, welche nicht mit einer zu hohen Kurvengeschwindigkeit zusammenhängen. In 
Abbildung 8 sind zwei solcher unscheinbaren Gefahrenstellen für Velomobile dargestellt. 

Abbildung 8: Unscheinbare Gefahrenstellen für Velomobile 

Im linken Bildbereich ist eine Gefahrenstelle in der Nähe einer Verkehrsinsel zu sehen. In der Fahrsituation ist das 
Versuchsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf die Verkehrsinsel zugefahren. Durch eine abrupte 
Lenkwinkeländerung des Fahrers wurde das Hinterrad vom Velomobil versetzt, wodurch die Fahrstabilität des 
Velomobils beeinträchtigt und daraus resultierend eine erhöhte Querbeschleunigung durch das IoT-Messsystem 
erfasst wurde. Im rechten Bildbereich ist eine Gefahrenstelle auf einem geraden Straßenabschnitt zu sehen. In der 
Fahrsituation ist das Versuchsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h über eine kopfsteingepflasterte 
Straße gefahren. Die Kopfsteinpflasterung hat das Hinterrad des Velomobils zum Schwingen angeregt, wodurch 
ebenfalls die Fahrstabilität des Velomobils beeinträchtigt und daraus resultierend eine erhöhte 
Querbeschleunigung durch das IoT-Messsystem erfasst wurde. 

3.2 Evaluierung des Regel-Generators 

Im Rahmen der Evaluierung des Regel-Generators wird ein Regel-Generierungs-Vorgang vorsätzlich ausgelöst 
und die Ergebnisse der Regel-Generierung auf Plausibilität geprüft. Der Regel-Generator bildet im ersten Schritt 
durch einen selbsterstellten Algorithmus auf Basis der Meldungen und deren zugeordneten Positions-Daten in der 
Cloud-Datenbank sogenannte Gefahren-Cluster. Die Erzeugung von Gefahren-Cluster ist notwendig, da jede 
Gefahrenstelle andere Eigenschaften aufweist. In Abbildung 9 ist ein solches Gefahren-Cluster für eine relativ 
datenreiche Gefahrenstelle dargestellt. Es beinhaltet insgesamt 19 Datenpunkte zu zwei verschiedenen 
Velomobilen.  

Abbildung 9: Gefahren-Cluster für eine Gefahrenstelle 

Bei der Erzeugung eines Gefahren-Clusters wird auf Basis der zugeordneten Positions-Daten in den 
Warnmeldungen (rot) durch Mittelwertbildung die Ursprungs-Position (blau) des Gefahren-Clusters ermittelt und 
von dieser Position aus ein Erfassungs-Bereich (blau) in Form eines Quadrats mit einer Seitenlänge von 10 m 
gebildet. Je kleiner das Quadrat ist und je mehr Daten bzw. Meldungen in diesen vorhanden sind, umso genauere 
Vorhersagen lassen sich für die Gefahrenstelle im Rahmen der Regel-Generierung ableiten. Alle im Erfassungs-
Bereich liegenden Warn- und Statusmeldungen bilden die Datengrundlage für das Gefahren-Cluster und werden 
im Regel-Generierungs-Prozess berücksichtigt. In einem weiteren Schritt werden die Regeln zu den jeweiligen 
Gefahren-Clustern durch einen Algorithmus aus dem Bereich des Decision Tree Learnings generiert. Der 
Algorithmus erhält jeweils aus einem Gefahren-Cluster Daten zum Fahrertyp, zur Fahrzeug-Geometrie, zur 

55



Fahrzeug-Geschwindigkeit und zur Kategorie der Meldung und generiert jeweils auf Basis dieser Eingangsdaten 
und den vorgegebenen Hyperparametern einen Entscheidungsbaum. In Abbildung 10 ist der Entscheidungsbaum 
für das Gefahren-Cluster in Abbildung 9 dargestellt. 

 

Abbildung 10: Entscheidungsbaum zu einem Gefahren-Cluster 

Durch einen weiteren selbst erstellten Algorithmus werden jeweils die Regeln aus dem generierten 
Entscheidungsbaum extrahiert, in Regel umgewandelt, um die Positions-Daten des Warn-Bereichs erweitert und 
in die Wissensbasis des Expertensystems eingefügt. Bei dem Warn-Bereich handelt es sich um ein aus der 
Ursprungs-Position des Gefahren-Clusters entsprungenen quadratischen Erfassungsbereich mit einer Seitenlänge 
von 120 m. Sobald sich ein Velomobil im Warn-Bereich eines Gefahren-Clusters befindet und eine zu hohe 
Geschwindigkeit aufweist, erhält der Fahrer des Velomobils eine Warnmeldung. Abbildung 11 zeigt die Regeln 
zur Gefahrenstelle aus Abbildung 9.  

 

Abbildung 11: Regeln zu einem Gefahren-Cluster 

Die Regeln besagen, dass Velomobile mit einer Geschwindigkeit von unter 20,79 km/h nicht gefährdet sind. Weist 
ein Velomobil eine kleinere Schwerpunkthöhe als 0,31 m auf, so besteht bis zu einer Geschwindigkeit von 24,5 
km/h keine Gefahr für das Velomobil. Andernfalls besteht eine Gefahr für das Velomobil. Weist hingegen ein 
Velomobil eine größere Schwerpunkthöhe als 0,31 m auf, so besteht bis zu einer Geschwindigkeit von 20,79 km/h 
keine Gefahr für das Velomobil. Auf Basis der zuvor beschriebenen Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass die 
Generierung von Regeln durch den Regel-Generator ordnungsgemäß funktioniert. 

3.3 Evaluierung des Expertensystems und der Rückmeldeeinrichtung 

Im Rahmen der Evaluierung des Expertensystems und der Rückmeldeeinrichtung werden während einer Testfahrt 
mit dem Versuchsfahrzeug eine Gefahr-Detektion und ein Rückmelde-Prozess vorsätzlich ausgelöst und die 
Funktionsfähigkeit der einzelnen Komponenten überprüft. Dazu wurde in der Wissensbasis des regelbasierten 
Expertensystems eine Gefahrenstelle mit entsprechenden Positions-Daten für den Warn-Bereich in Form einer 
Regel manuell eingepflegt und nachfolgend die Position der Gefahrenstelle mit dem Versuchsfahrzeug angefahren. 
Abbildung 12 zeigt die App-Oberfläche der Rückmeldeeinrichtung bei einer detektierten Gefahrenstelle.  

 

Abbildung 12: App-Oberfläche bei einer detektierten Gefahr im nahen Umkreis des Versuchsfahrzeugs 

Ist im nahen Umkreis der Position des Versuchsfahrzeugs eine Gefahrenstelle detektiert worden, wird diese in der 
Karte durch einen roten Marker mit einem Kipp-Symbol gekennzeichnet. Wenn das Versuchsfahrzeug die Soll-
Geschwindigkeit überschreitet, färbt sich die Ist-Geschwindigkeits-Angabe rot. Sobald die Ist-Geschwindigkeit 
reduziert wird und unter der Soll-Geschwindigkeit liegt, färbt sich die Ist-Geschwindigkeits-Angabe grün. Auf 
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Basis der zuvor beschriebenen Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass das Expertensystem und die 
Rückmeldeeinrichtung ordnungsgemäß funktionieren. 

4 Zusammenfassung 
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich unter Nutzung von IoT-, Cloud- und KI-Technologien kostengünstige und 
innovative Fahrerassistenzsysteme entwickeln lassen und so die Sicherheit für Velomobile und deren Fahrer im 
Straßenverkehr erhöht werden kann. Aktuell kann das volle Potenzial des entwickelten IoT-basierten 
Fahrerassistenzsystem aufgrund der geringen Verbreitung von Velomobilen und dem daraus resultierenden 
Mangel an Messdaten für das lernfähige KI-System nicht ausgeschöpft werden.  
Die Entwicklung des IoT-basierten Fahrerassistenzsystems hat gezeigt, dass im Gegensatz zu Online-Routing-
Dienste auch unscheinbare gefährliche Stellen für Velomobile im Straßenverkehr erfasst werden können. 
Außerdem lassen sich auf Basis des IoT-gestützten Fahrerassistenzsystems weitere sicherheitsrelevante 
Assistenzsysteme für Velomobile entwickeln. Neben der Kippgefahr in Kurven weisen Velomobile noch weitere 
Risiken auf, die zum Kippen des Velomobils führen können. Zu diesen Risiken zählen Straßenschäden, wie z.B. 
Schlaglöcher und Witterungsgefahren, wie z.B.  Eis- und Wasserglätte. Schlaglöcher können das Velomobil 
anregen und zum Kippen verleiten. Eis- und Wasserglätte können das Velomobil nur indirekt zum Kippen 
verleiten. Durch Eis- und Wasserglätte kann das Velomobil ins unkontrollierte Schleudern geraten und so von der 
Fahrbahn abkommen und durch andere äußere Einflüsse kippen. Aufgrund der zuvor genannten Gefahren soll in 
nachfolgenden Projekten basierend auf den Komponenten des IoT-gestützten Fahrerassistenzsystems zum einen 
untersucht werden, wie sich Straßenschäden und Witterungsgefahren anhand der Messdaten des IoT-Messsystems 
identifizieren lassen und zum anderen, wie sich diese Informationen mit Streckenprofil bei Bedarf anderen 
Velomobilfahrern zur Verfügung stellen lassen, damit diese rechtzeitig auf die entgegenkommende Gefahrenstelle 
reagieren können. Darüber hinaus lässt sich die Architektur des IoT-basierten Fahrerassistenzsystems für 
Velomobile grundsätzlich auch auf andere Fahrzeugtypen wie beispielsweise Personenkraftwagen übertragen. 
Dieser Ansatz erscheint sinnvoll, da zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr eine überhöhte 
Geschwindigkeit in Kurven zählt [14]. Oft sind Kurven schwer einsehbar, wodurch Fahrzeugführer die Biegung 
einer Kurve schlecht einschätzen können. Aufgrund von falschen Einschätzungen können Fahrzeuge bei einer 
überhöhten Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geraten. Dadurch können Fahrzeuge von der Fahrbahn 
abkommen, gegen Hindernisse aufprallen oder sogar andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Aus einem Bericht 
vom statistischen Bundesamt zur Unfallentwicklung aus dem Jahr 2017 geht hervor, dass sich jeder vierte Unfall 
mit Personenschaden in einer Kurve ereignete [15]. Dabei starben im Jahr 2017 647 Menschen [15]. Das entsprach 
36 % aller Verkehrsopfer auf Landstraßen [15]. Aufgrund der zuvor genannten Aspekte wäre es sinnvoll ein IoT-
basiertes Fahrerassistenzsystem zur Vermeidung kritischer Querbeschleunigungen für Personenkraftwagen zu 
entwickeln, welches eine ähnliche Architektur wie das zuvor beschriebene IoT-basierte Fahrerassistenzsystem für 
Velomobile aufweist.  
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Kurzfassung
Nachgiebige Mechanismen haben sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Feinwerk-, Mess- und Mikrotechnik
etabliert. Für den iterativen Entwurf sowie die Optimierung von nachgiebigen Mechanismen besteht ein Bedarf an zeitef-
fizienten Analysemodellen mit möglichst geringen Abweichungen zum gefertigten Mechanismus. Hierfür wurden eine
Reihe verschiedener Modellierungsansätze zur Beschreibung des Bewegungsverhaltens entwickelt und untersucht, unter
denen nichtlineare Kontinuums-Balkenmodelle und nichtlineare finite Balkenmodelle ein hohes Potenzial zeigen. Trotz
der ähnlichen Ansätze der Balkentheorie ergeben sich Unterschiede im Einsatz beider Modelle, die aufbauend auf den
Ergebnissen bestehender Veröffentlichungen im Rahmen dieses Beitrages näher diskutiert werden.

Abstract
Compliant mechanisms are established in numerous applications in precision engineering, measurement technology and
micro technology. The iterative design process as well as the optimisation of compliant mechanisms arise the need for
time efficient analysis models with the smallest possible deviations from the manufactured mechanism. For this purpose,
a number of modelling approaches to describe the motion behavior have been developed and investigated, among which
nonlinear continuum beam models and nonlinear finite beam models show high potential. Despite the similar approaches
from beam theory, there are differences in the use of both models, which are discussed in this paper, based on results of
existing publications.

1 Einleitung
Durch die vorteilhaften Eigenschaften hinsichtlich der
Spielfreiheit, Wiederholbarkeit und Miniaturisierbarkeit
haben nachgiebige Mechanismen insbesondere in der
Feinwerk-, Mess- und Mikrotechnik Anwendung gefun-
den. Eine Schwierigkeit in der Synthese solcher nachgie-
biger Mechanismen liegt in den vielfältigen Zusammen-
hängen zwischen den Gestaltparametern, Lasten, Verfor-
mungen und Beanspruchungen in Kombination mit an-
wendungsspezifischen Randbedingungen. Zur Überwin-
dung dieser Herausforderungen werden Analysemodelle
eingesetzt, die für den iterative Entwurf oder die Optimie-
rung von Gestaltparametern Anwendung finden. Insbeson-
dere bei einer hohen Zahl an Analyserechnungen ist ne-
ben der Vorhersagegenauigkeit von beispielsweise Verfor-
mungen und Beanspruchungen auch die Zeiteffizienz des
Modells für dessen Anwendbarkeit von Bedeutung. Nicht-
lineare dreidimensionale Finite-Elemente-Modelle werden
aufgrund der verhältnismäßig hohen Zahl der betrachteten
Freiheitsgrade den Anforderungen an die Zeiteffizienz nur
bedingt gerecht. Des Weiteren wurden eine Reihe ande-
rer Analysemodelle entwickelt und untersucht. Eine Über-
sicht zu gängigen Modellierungsansätzen kann [1] ent-
nommen werden. Insbesondere nichtlineare Kontinuums-
Balkenmodelle [1, 2] sowie nichtlineare finite Balkenmo-

delle [3, 4] zeigen ein hohes Potenzial für die zeiteffizi-
ente Analyse mit hoher Vorhersagegenauigkeit der Me-
chanismeneigenschaften. Trotz der ähnlichen Ansätze der
Balkentheorie ergeben sich Unterschiede im Einsatz bei-
der Modelle. Diese werden aufbauend auf den Ergebnissen
aus [1] im Rahmen dieses Beitrages näher untersucht.

2 Modellbildung
Für den Vergleich der Balkenmodelle wird exemplarisch
eine nachgiebige ebene Parallelkurbel herangezogen, wie
sie unter anderem für Führungsaufgaben eingesetzt wird
[5–7]. Es werden Festkörpergelenke mit Polynomkontur
sechster Ordnung (np = 6) verwendet (vgl. [5, 8]). Die Ge-
stellanbindung, Gelenkabmessungen und Gelenkabstände
können Bild 1 entnommen werden. Die Mechanismenbrei-
te w ist im gesamten Mechanismus konstant. Als Werk-
stoff wird die Aluminiumlegierung EN AW 7075 (E =
72 GPa, ν = 0,3) ausgewählt. In Punkt C wird eine Ver-
schiebung von uxC = 10 mm in 20 Lastschritten eingeprägt.
Zum Vergleich der Analysemodelle werden in Punkt C die
Verschiebung in y-Richtung uyC, die Reaktionskraft in x-
Richtung FxC und die mathematisch positive Verdrehung δ

ausgewertet. Zudem wird die maximale Dehnung im Me-
chanismus ε und die Rechenzeit T für 20 Lastschritte be-
stimmt (siehe Tabelle 1).
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Bild 1 Finites Balkenmodell für eine ebene Parallelkurbel mit
Elementen (ne = 4), Knoten (nk = 2) und Abmessungen

2.1 Bestehende Ergebnisse zur nachgiebi-
gen Parallelkurbel

In [1] werden für die nachgiebige Parallelkurbel eine
messtechnische Untersuchung (Mes), ein dreidimensio-
nales nichtlineares Finite-Elemente-Modell (3DM) sowie
ein nichtlineares Kontinuums-Balkenmodell (KBM) vor-
gestellt (siehe Tabelle 1, Zeile 1-3). Eine detaillierte Be-
schreibung der Ergebnisse kann [1] entnommen werden.
Die messtechnische Untersuchung sowie das dreidimensio-
nale Finite-Elemente-Modelle dienen als Referenz für den
Vergleich der Balkenmodelle.

Die messtechnische Untersuchung erfolgt durch Er-
mittlung der Verschiebungen und Verdrehungen zweier
Planspiegel an der Koppel der Parallelkurbel durch Laser-
interferometer (SIOS: SP-DS und SP-TR). Der Stellweg
wird über einen Kraftsensor an einem hochpräzisen Linea-
raktor (PI: M-235 DG) eingeleitet.

Das dreidimensionale nichtlineare Finite-Elemente-
Modell wurde in ANSYS Workbench erstellt und ist durch
ca. 50.000 Solid186 Hexaederelemente mit ca. 240.000
Knoten vernetzt. Jeder Knoten besitzt je einen Freiheits-
grad für die drei möglichen Verschiebungen im Raum.

Das nichtlineare Kontinuums-Balkenmodell basiert auf
der Herleitung der gewöhnlichen Differentialgleichun-
gen zur Beschreibung großer Verformungen stabförmiger
Strukturen unter mehreren Annahmen (u. a. BERNOULLI-
Hypothese, Prinzip von ST. VENANT, HOOKEsches Ge-
setz). Zusammen mit den mechanischen Randbedingun-
gen ergibt sich aus der analytischen Beschreibung ein
Randwertproblem, das numerische mithilfe des RUNGE-
KUTTA-Verfahrens und des Schießverfahrens gelöst wird.
Die Berechnungen sind in MATLAB implementiert.

2.2 Nichtlineare finite Balkenmodelle
Ergänzend zu den Ergebnissen in [1] erfolgt im Rahmen
dieses Beitrages die Modellierung mithilfe von zweidi-
mensionalen geometrisch nichtlinearen finiten Bernoulli-
Balkenelementen (FBM). Diese lassen sich anhand der Be-
wegungsdifferentialgleichungen des Bernoulli-Balkens mit
Hilfe des Prinzipes der virtuellen Verschiebungen herlei-
ten. Eine detaillierte Beschreibung hierzu ist in [9] ent-
halten (vgl. [3, 4]). Entsprechend der Mechanismenkontur
werden im Bereich der vier Glieder insgesamt 14 finiten
Balkenelemente mit konstantem Querschnitt verwendet.
Die Festkörpergelenke werden mit je ne Balkenelemen-
ten modelliert (vgl. Bild 1). Die Lösung des nichtlinearen
Gleichungssystems erfolgt durch das Newtonverfahren. Es
werden verschiedene Knotenanzahlen je finitem Balken-
element nk untersucht (vgl. Bild 2). Jeder Knoten besitzt
drei Freiheitsgrade. Die axiale Verschiebung wird mithilfe
von LAGRANGE-Polynomen und die transversale Durch-
biegung sowie die Verdrehung mit HERMITE-Polynomen
als Ansatzfunktion interpoliert. Für die Integration zur Be-
rechnung der linearen und nichtlinearen Steifigkeitsmatrix
sowie der tangentialen Steifigkeitsmatrix wird die GAUSS-
Quadratur eingesetzt. Die Berechnung der Dehnung nach
KÁRMÁN erfolgte an fünf äquidistanten Punkten entlang
der Balkenachse. Die Herleitung der Steifigkeitsmatrizen
erlaubt zudem die Formulierung von finiten Balkenelemen-
ten mit nicht konstantem Querschnitt. Somit lässt sich die
Gelenkkontur auf unterschiedliche Weise abbilden. Für den
vorliegenden Beitrag wurden finite Balkenelemente mit
konstantem Querschnitt (kon) und sich linear (lin) und po-
lynomial (pol) ändernder Querschnittshöhe betrachtet (vgl.
Bild 2 und Tabelle 1). Die konstante Querschnittshöhe
((a) in Bild 2) der Balkenelemente entspricht dem arith-
metischen Mittel der Gelenkhöhen an den Enden des fini-
ten Balkenelementes. Die veränderlichen Querschnittshö-
hen ((b) und (c) in Bild 2) stimmen mit der Gelenkhö-
he an den Enden der finiten Balkenelemente überein. Für
die sich polynomial ändernde Querschnittshöhe (Polynom
sechster Ordnung) wird die Gelenkkontur exakt abgebildet.
Alle zugehörigen Berechnungen wurden in Python imple-
mentiert. Die Wahl der Elementanzahl, Knotenanzahl und
des Querschnittsverlaufes beeinflussen die Größe des zu
lösenden Gleichungssystems und/oder den Umfang der zu
berechnenden Terme zur Ermittlung der Steifigkeitsmatri-
zen. Damit haben sie Einfluss auf die Genauigkeit der Ana-
lyseergebnisse und die nötige Rechenzeit. Für eine gegebe-
ne Analyseaufgabe muss daher ein Kompromiss zwischen
diesen Größen gefunden werden.

nk

(a) (b) (c)

Bild 2 Gelenkkontur und deren Modellierung durch fünf finite
Balkenelemente (ne = 5) mit je vier Knoten (nk = 4) bei (a) kon-
stanter sowie sich (b) linear und (c) polynomial ändernden Quer-
schnitthöhe
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3 Ergebnisse
In Tabelle 1 wird ein Überblick der Berechnungsergeb-
nisse in Abhängigkeit der gewählten Modellparameter ge-
geben. Im Vergleich zu den Referenzergebnissen zeigen
die nichtlinearen finiten Balkenmodelle schon bei gerin-
ger Knotenanzahl je Element nk und Elementanzahl je Ge-
lenk ne eine hohe Übereinstimmung in der y-Verschiebung
bei geringer Rechenzeit. Zur genaueren Berechnung der
Verdrehung, Reaktionskraft und Dehnung sind jedoch fei-
ner diskretisierte finite Balkenmodelle notwendig. Die fi-
niten Balkenelemente mit einer sich polynomial ändernden
Querschnittshöhe zeigen sich hier als besonders vorteilhaft.

Tabelle 1 Ergebnisse für einen Stellweg von uxC = 10 mm in
Abhängigkeit des gewählten Modells und der Modellparameter

Modell nk ne uy/µm δ/µrad Fx/N ε/% T/s

Mes [1] - - 599,5 71,41 1,363 - -
3DM [1] - - 613,6 68,67 1,443 0,41 3309
KBM [1] - - 613,7 71,18 1,367 0,43 19,9

FBM(kon) 2 4 609,0 124,0 2,382 0,483 0,3
FBM(kon) 2 6 613,0 94,3 1,810 0,546 0,4
FBM(kon) 2 8 612,0 83,9 1,610 0,501 0,5
FBM(kon) 2 10 612,1 79,4 1,524 0,475 0,7
FBM(kon) 3 4 610,5 124,6 2,392 0,498 0,4
FBM(kon) 3 6 613,9 94,5 1,815 0,559 0,6
FBM(kon) 3 8 612,4 83,9 1,611 0,507 1,0
FBM(kon) 3 10 612,3 79,4 1,524 0,479 1,5
FBM(kon) 4 4 610,6 124,0 2,382 0,483 0,5
FBM(kon) 4 6 613,9 94,3 1,810 0,546 1,1
FBM(kon) 4 8 612,4 83,9 1,611 0,501 2,0
FBM(kon) 4 10 612,3 79,4 1,524 0,475 3,4

FBM(lin) 2 4 611,6 160,6 3,134 0,564 0,3
FBM(lin) 2 6 613,5 111,5 2,165 0,561 0,4
FBM(lin) 2 8 612,5 92,3 1,783 0,499 0,5
FBM(lin) 2 10 612,1 84,1 1,623 0,470 0,7
FBM(lin) 3 4 612,9 114,9 2,208 0,462 0,4
FBM(lin) 3 6 613,6 87,6 1,681 0,518 0,6
FBM(lin) 3 8 612,6 80,5 1,545 0,486 1,1
FBM(lin) 3 10 612,2 76,7 1,472 0,462 1,7
FBM(lin) 4 4 612,8 113,5 2,180 0,443 0,7
FBM(lin) 4 6 613,5 87,0 1,670 0,504 1,4
FBM(lin) 4 8 612,5 80,3 1,541 0,479 2,6
FBM(lin) 4 10 612,2 76,6 1,471 0,459 4,0

FBM(pol) 2 4 610,7 115,6 2,263 0,459 0,4
FBM(pol) 2 6 611,2 89,2 1,730 0,450 0,5
FBM(pol) 2 8 611,3 81,5 1,575 0,439 0,7
FBM(pol) 2 10 611,3 77,2 1,488 0,430 0,8
FBM(pol) 3 4 611,6 71,6 1,375 0,445 0,5
FBM(pol) 3 6 611,3 71,1 1,365 0,437 0,9
FBM(pol) 3 8 611,4 70,6 1,355 0,429 1,4
FBM(pol) 3 10 611,4 70,5 1,354 0,426 1,9
FBM(pol) 4 4 611,4 70,6 1,356 0,427 0,8
FBM(pol) 4 6 611,4 70,5 1,354 0,426 1,3
FBM(pol) 4 8 611,4 70,5 1,354 0,424 2,3
FBM(pol) 4 10 611,4 70,5 1,354 0,423 3,5
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Bild 3 (a) Verschiebung in y-Richtung uyC, (b) Verdrehung δ

und (c) Reaktionskraft FxC für die Einprägung des Stellweges
uxC = 10 mm in 20 Lastschritten (FBM(pol), nk = 3, ne = 6)

Ab drei Knoten je Element und vier Elementen je Gelenk
sind die Abweichungen zum Kontinuums-Balkenmodell
vernachlässigbar im Vergleich zu den Referenzergebnis-
sen. Mit steigender Element- und Knotenzahl nähern sich
die Balkenmodelle weiter aneinander an. In Bild 3 sind die
geringen Abweichungen zwischen den Analysemodellen
und der Messung über den gesamten Stellweg erkennbar.
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Die Abweichungen in der Verdrehung lassen sich durch das
Messverfahren und die Lage der Planspiegel erklären, die
aufbaubedingt nicht exakt mit den Analysemodellen über-
einstimmt. Zudem ist der geringe Absolutwert des Verdreh-
winkels zu beachten, bedingt durch den zugrundeliegen-
den Parallelführungsmechanismus. In [1] wird diesbezüg-
lich der Einfluss der Verformung der Mechanismenglieder
thematisiert.

4 Auswertung
Sowohl das nichtlineare Kontinuums-Balkenmodell als
auch das finite Balkenmodell zeigen eine deutlich gerin-
gere Rechenzeit bei nur geringen Abweichungen im Ver-
gleich zum dreidimensionalen Finite-Elemente-Modell. Je-
doch sind die Ergebnisse des finiten Balkenmodells stark
von der Knotenzahl je Element, Elementzahl je Gelenk
und der Elementdefinition abhängig. Das Kontinuums-
Balkenmodell vermeidet durch Erübrigung der Diskretisie-
rung diese Einflussgrößen und die damit verbundene Not-
wendigkeit einer Vernetzungsstudie. Bei der Verwendung
der finiten Balkenmodelle zeigt sich die Elementdefinition,
mit einem an die Gelenkkontur angepassten Querschnitts-
verlauf, als vorteilhaft. Da für verschiedene Konturen je-
doch stets eine eigene Elementdefinition hergeleitet wer-
den muss, ergibt sich eine weitere Einflussgröße auf die
Ergebnisgenauigkeit. Hingegen lassen sich für die unter-
suchte Implementierung der finiten Balkenmodelle gerin-
gere Rechenzeiten erreichen. Eine allgemeingültige Aus-
sage bezüglich der Rechenzeit beider Balkenmodelle kann
jedoch nicht getroffen werden, da diese von einer Viel-
zahl von Einflussgrößen abhängt. Hierzu gehören die Aus-
wahl der Programmiersprachen, Startwerte, Konvergenz-
kriterien und Berechnungsalgorithmen sowie die genutzte
Hardware. Ein weiterer Unterschied beider Balkenmodel-
le liegt in dem Umfang bestehender Forschungsergebnisse.
Die Verwendung der genannten nichtlinearen Kontinuums-
Balkenmodelle für die Analyse nachgiebiger Mechanis-
men ist Inhalt laufender Forschung. Nichtlineare finite Bal-
kenmodelle sind seit Jahrzehnten umfassend erforscht, da-
her kann gegebenenfalls auf umfangreichere Berechnungs-
grundlagen zurückgegriffen werden. Hierzu gehören zum
Beispiel angepasste Lösungsverfahren oder die Betrach-
tung der Dynamik, des nichtlinearen Materialverhaltens
und Stabilitätsversagens. Dennoch zeigen Kontinuums-
Balkenmodelle hohes Potenzial für Entwurfswerkzeuge
insbesondere dank der intuitiven Modellierung durch die
deutliche geringere Anzahl der Einflussgrößen. Allgemein
kann die Verwendung von Balkenmodellen für Problem-
stellungen mit sehr umfangreichen Strukturen oder sehr
vielen Analyserechnungen eine genaue und effiziente Al-
ternative zu dreidimensionalen Finite-Elemente-Modellen
darstellen, insbesondere da auch für diese eine Abwei-
chung zum gefertigten Mechanismus zu erwarten ist. Da-
bei muss jedoch stets für die gestellte Problemstellung ein
Kompromiss aus abbildbaren mechanischen Effekten und
zur Verfügung stehender Rechenzeit gefunden werden.
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Kurzfassung

Eines der Hauptanwendungsgebiete von Industrierobotern liegt in der Handhabung von Objekten, speziell in Pick und
Place Aufgaben. Hierbei wird ein Objekt durch ein Greifsystem aufgenommen und durch einen Manipulator an einem
definierten Zielort positioniert. Um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, werden kurze Zykluszeiten und große
Handhabungskapazitäten angestrebt. Eine typische Anwendung ist die Be- und Entladung von Transportbändern. Solche
hochdynamischen Handhabungsaufgaben erfordern ein hohes Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht, hohe Positio-
niergenauigkeiten sowie hervorragende Steifigkeitseigenschaften. Parallele Manipulatoren erfüllen diese Anforderungen
durch ihre besondere Architektur mit gestellseitigen Antrieben und damit geringen bewegten Massen. Die am weitesten
verbreitete Manipulatorart innerhalb des Marktes der Parallelrobotik sind die Delta Roboter. [1]
Seit der Erfindung des Delta-Roboters durch Clavel wurde eine Vielzahl von Optimierungsstrategien zur Maßsynthe-
se vorgeschlagen. Zunächst lag der Fokus der Optimierung dabei auf kinematischen Bewertungskriterien, wie z.B. der
maximalen Aktuatorgeschwindigkeit [2]. Später wurden diese durch dynamische Bewertungskriterien, wie dem durch-
schnittlichen Leistungsbedarf, ergänzt. Dabei trägt die Berücksichtigung dynamischer Eigenschaften den wachsenden
Anforderungen an eine energieeffiziente und nachhaltige Produktion Rechnung. Da die Optimierung der dynamischen
Eigenschaften eines Systems tendenziell mit einer Reduktion der Massen und damit einer Verschlechterung der Stei-
figkeitseigenschaften einhergeht, verfolgen neue Ansätze das Ziel, Bewertungskriterien zur Dynamik und Steifigkeit zu
kombinieren. So schlugen etwa Courteille et al. in [3] eine multikriterielle Optimierung vor, die globale Steifigkeitsindi-
zes berücksichtigt, die auf Basis einer Strukturanalyse abgeleitet wurden. Zugleich wird die bewegte Masse des Roboters
nach oben beschränkt, um eine zufriedenstellende Dynamik zu gewährleisten. Schließlich erfolgte in [4] eine Maßsynthe-
se aufbauend auf Bewertungskriterien zur Kinematik, Dynamik und Steifigkeit. Dies ermöglicht über die Maßsynthese
hinaus eine Geometrieoptimierung der Oberarme.
Um unzulässig hohe Schwingungen am Gestell zu verhindern, müssen die Delta-Roboter in vielen Industrieanwendungen
jedoch mit reduzierter Geschwindigkeit betrieben werden oder es müssen Stillstandszeiten in der Bewegungsplanung
vorgesehen werden, um ein Ausklingen der Schwingungen zu ermöglichen [7]. Dies führt dazu, dass das volle Potential
der optimierten Delta-Roboter nicht ausgeschöpft werden kann.

Bild 1 Exemplarische Aufhängung eines Delta Roboters in einem hohen und schlanken Rahmen um die Montage über einem Förder-
band zu ermöglichen

Zu erklären sind diese Schwingungen mit den hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, die erforderlich wer-
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den, um die gewünschten kurzen Zykluszeiten zu erreichen. Diese bedingen hohe Trägheitskräfte und -momente, welche
auf das Gestell wirken. Verschärft wird diese Problematik, durch die meist schlanke und hohe Struktur der Gestelle [6].
Hierdurch neigen sie gerade bei horizontalen Bewegungen des Roboters wie sie für Pick und Place Aufgaben typisch
sind, zu seitlichen Schwingungen. Eine solche Struktur ist jedoch notwendig, da Delta Roboter im Allgemeinen hängend
über Förderbänder montiert werden, um eine horizontale Ausrichtung des Arbeitsraumes zu erreichen. Einer Versteifung
der Gestelle sind durch Bauraumrestriktionen und dem Wunsch nach einer offenen Gestaltung, um die Installation von
Förderbändern und den Zugang für Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu ermöglichen, Grenzen gesetzt. Um die Ge-
stellschwingungen dennoch einzudämmen, werden die Roboter an sehr massiven Gestellen aufgehängt. Deren großer
Platzbedarf und die aufwändige Verankerung erschwert den Einbau in Produktionsstraßen erheblich. Zudem können die
hohen Kräfte, welche in das Fundament eingeleitet werden, Schwingungen an Maschinen in der Umgebung induzieren.
Um diesem Problem zu begegnen, legen van der Wijk et al. in [5] die theoretische Grundlage zur Realisierung eines
hinsichtlich der Trägheitskräfte dynamisch ausgeglichenen Delta-Roboters. Hierbei muss die kinematische Struktur um
zwei weitere Glieder erweitert werden und die Masse des Roboters erhöht sich in etwa um das Dreifache. Ein Nachteil
ist, dass die Kinematik und die Ausgleichsmassen anwendungsfallspezifisch ausgelegt werden müssen und der Einfluss
der Beladung nicht vollständig kompensiert werden kann, da hierzu eine ständige Anpassung der Ausgleichsmassen nach
jedem Be- bzw. Entladevorgang erfolgen müsste. Zudem wird gezeigt, dass für einen vollständigen Kraft- und Momenten-
ausgleich ein zusätzlicher aktiver Mechanismus verwendet werden müsste. Neben dem hohen konstruktiven Aufwand [5]
hat dieser Ansatz den Nachteil, dass die Steigerung der bewegten Masse bei hoch dynamischen Aufgaben, mit einer Stei-
gerung der benötigten Antriebsmomente einhergeht. Hier bietet die Verwendung eines aktiven Ausgleichsmechanismus
den Vorteil, dass er für jede Aufgabe gleich konstruiert und softwareseitig adaptiert werden kann. Zudem kann der ak-
tuelle Beladungszustand bei einem aktiven Massenausgleich mitberücksichtigt werden, was besonders bei Aufgaben mit
schweren Handhabungsobjekten Vorteile bietet.
Im Rahmen dieses Beitrags wird durch eine modellbasierte Anforderungsanalyse für den Massenausgleich bei Delta-
Roboter die Grundlage für die Konstruktion eines Mechanismus zum aktiven Ausgleich der Gestellschwingungen bzw.
der Trägheitskräfte gelegt. Bei einer räumlichen Bewegung, wie sie durch funktionell erweiterte Delta-Roboter ausgeführt
werden, können bis zu drei unabhängige Gestellkräfte und Momente auftreten. Für einen vollständigen Massenausgleich
muss der Ausgleichsmechanismus also sechs Freiheitsgrade besitzen. Um eine kompakte und einfache Konstruktion
zu ermöglichen, sollen zunächst nur die für die dominierenden Gestellschwingungen ursächlichen Trägheitskräfte und
-momente kompensiert werden. Um diese zu bestimmen werden die Reaktionskräfte in einem repräsentativen Referenz-
szenario basierend auf dem Adept Cycle berechnet und analysiert. Zudem erfolgt eine Modalanalyse eines repräsentativen
Gestells, um über die errechneten Eigenmoden relevante Schwingungsformen zu identifizieren. Abschließend sollen die
aus diesen Analysen gewonnenen Erkenntnisse und Anforderungen an einen aktiven Mechanismus zum Massenausgleich
gemeinsam mit den Konferenzteilnehmern diskutiert werden.
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Kurzfassung
Eine Möglichkeit, um metallische Teile für den industriellen Gebrauch additiv zu fertigen ist das Wire-And-Arc Additi-
ve Manufacturing (WAAM) Verfahren. Die Prozesskette dieses Verfahrens verläuft nahezu identisch zum traditionellen
Fused Deposition Modeling (FDM) mit Kunststoffen [1]. Anstatt eines erhitzbaren Druckkopfes, der Kunststoffmaterial
schmilzt, wird ein Lichtbogenschweißgerät verwendet, dem ein Metalldraht kontinuierlich zugeführt wird. Statt eines kar-
tesischen Roboters wird im Multi-directional Additive Manufacturing (MDAM) Verfahren ein Industrieroboter mit min-
destens sechs Freiheitsgraden verwendet, um das Bauteil in der Umgebung des feststehenden Druckkopfs zu bewegen.
Daraus folgt, dass nach dem slicing des 3D-Objekts der entstandene Pfad zusätzlich in eine Trajektorie zur Robotersteue-
rung umgewandelt werden muss. [2–4]

Durch das im WAAM verwendete Metall als Druckmaterial treten hohe Belastungen am Endeffektor des Roboters auf.
Bedingt durch den Fertigungsprozess verändern sich die Masseeigenschaften des Handhabungsobjekts kontinuierlich
und beeinflussen somit die Trajektorie des Endeffektors. Diese Massenänderungen sind wiederum stark von Slicing und
Pfadplanung abhängig. Um den Prozess am realen Aufbau durchzuführen, muss das Einhalten der Grenzwerte der Ge-
lenkmomente des Roboters gewährleistet sein. Ebenso muss ein mittels WAAM gefertigtes Objekt vor der Verwendung
noch nachbearbeitet werden [5]. Die nötige Intensität dieser Nachbearbeitung könnte sich auch als abhängig von der
Genauigkeit des Prozesses selbst herausstellen. Daher ist es sinnvoll, die komplette Prozesskette eines Prozesses vor der
eigentlichen Durchführung simulativ zu durchlaufen. So können zum Beispiel etwaige lokale Auswirkungen des Prozes-
ses auf die Trajektorie des Endeffektors im Voraus untersucht werden.

Ziel dieser Arbeit ist, mithilfe einer Simulation Aussagen über Ausführbarkeit und Qualität eines geplanten WAAM-
Prozesses zu tätigen. Dies setzt jedoch eine genaue Kenntnis des Roboters und seiner dynamischen Parameter voraus.
Zusätzlich werden von gängiger Robotersimulationssoftware wie z.B. Gazebo keine Handhabungsobjekte mit stetig ver-
änderlicher Masse und Trägheit unterstützt, wie es bei Additiver Fertigung der Fall ist. Dazu wurde zunächst das Potential
einer Analyse des Prozesses getestet. Weiterhin wurde das kontinuierliche Hinzufügen von Material implementiert und
analysiert (Siehe Bild 1).

Bild 1 Links: Realer Versuchsaufbau am IGMR. Rechts: Simulation und Visualisierung eines Druckprozesses in Gazbeo.

7. IFToMM D-A-CH Konferenz 2021, 18./19. Februar 2021. Online-Konferenz

Alle Rechte vorbehalten. 64



Als Ausblick verbleibt die weitere Erhöhung des Detailgrads der Simulation. Dadurch ließen sich zusätzliche Prozess-
parameter analysieren. Es könnte zum Beispiel ein erweitertes Modell des Schweißmaterials in die Simulation integriert
werden. So besteht die Möglichkeit der Simulation des flüssigen Schweißbetts selbst, wodurch sich dort ebenfalls die
lokalen Auswirkungen des Prozesses analysieren ließen.

Im zugehörigen Vortrag soll noch detaillierter auf die zugrundeliegende Methodik eingegangen und erste Ergebnisse der
Simulation vorgestellt werden. Dies soll als Grundlage dienen, in der folgenden Diskussionsrunde weitere Möglichkeiten
und Potentiale solch einer Simulation von robotergeführten MDAM-Prozessen zu diskutieren.
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Kurzfassung 

Der Vormarsch der additiven Fertigungsverfahren bietet auch viele Potentiale für den Mechanismenentwurf und deren 

Anwendung, da sie auf Abruf produziert werden können. Anstatt einen oft überdimensionierten Roboter zu verwenden 

und für einen spezifischen Anwendungsfall zu programmieren, können mit aufgabenspezifischen Mechanismen 

Bewegungsaufgaben oft wesentlich effizienter gelöst werden. Mechanismen bieten die Möglichkeit, bestimmte 

Bewegungskurven mit einer minimalen Anzahl von Freiheitsgraden zu erfüllen. Bei der Synthese ist es in der Regel 

möglich, Posen oder Positionen zu spezifizieren, die der Mechanismus erfüllen soll. Im Falle von Viergelenken ist es 

dabei typischerweise nicht möglich, zusätzlich das Geschwindigkeitsprofil für einen Koppelpunkt vorzugeben. Die 

Verwendung von Getriebestufen basierend auf unrunden Zahnrädern bieten hierbei die Möglichkeit, die Geschwindigkeit 

direkt zu beeinflussen. So können aufgabenspezifische Mechanismen in Kombination mit einfachsten Antrieben mit 

konstanter Geschwindigkeit realisiert und durch additive Fertigungsverfahren unmittelbar hergestellt werden. 

Stichwörter: Unrunde Zahnräder, Viergelenk, Koppelpunktgeschwindigkeit, ungleichförmige Übersetzung, Additive 

Fertigung, automatisierter Entwurf 

Abstract 

The advance of additive manufacturing processes also offers many potentials for mechanism design and application, as 

they can be produced on demand. Instead of using an often unnecessarily complex robot and programming it for a particular 

purpose, task-specific mechanisms can often be used to solve motion tasks much more efficiently. Mechanisms offer the 

possibility to satisfy certain motion curves with a minimum number of degrees of freedom. During synthesis, it is usually 

possible to specify poses or positions to be fulfilled by the mechanism. It is not possible to specify a velocity profile 

additionally for the movement. However, the use of non-circular gears offers the possibility of controlling the speed. Task-

specific mechanisms can thus be implemented in combination with simple drives of constant speed and directly be 

produced by means of additive manufacturing processes.  

Keywords: non-circular gears, four-bar, coupler point velocity, additive manufacturing, automated design, computational 

design. 

1 Einleitung 

Viergelenkgetriebe können dafür genutzt werden einen 

Punkt der Koppel entlang einer bestimmten Kurve zu 

führen. Im Folgenden beschränkt sich die Betrachtung auf 

Kurbelschwingen. Bei diesen kann das Viergelenk mit 

einem kontinuierlichen Antrieb im Gestellpunkt der Kurbel 

bewegt werden und der betrachtete Koppelpunkt wird 

entlang einer geschlossenen Kurve geführt (s. Bild 1). 

Solche Koppelkurve sind maximal 6. Ordnung und bei der 

Synthese eines Viergelenks zu Führung eines Punktes 

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) genutzt werden.
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entlang der Kurve können bis zu 9 Positionen vorgeben 

werden. [1, 2] 

Grundsätzlich bieten die additiven Fertigungsverfahren die 

Möglichkeit komplexe individualisierte Bauteile in 

kleinsten Stückzahlen bis hin zu einer Losgröße von eins 

kostengünstig herzustellen. Dies birgt speziell für den 

Entwurf von Mechanismen enorme Potentiale, da so auch 

aufgabenspezifische Mechanismen zur Lösung einer 

gewünschten Bewegungsaufgabe schnell hergestellt werden 

können. Um solche Lösungen für den Anwender möglichst 

intuitiv und flexibel bereitstellen zu können, bedarf es eines 

möglichst automatisierten Synthese- und 

Entwurfsprozesses für die Mechanismen, eines möglichst 

einfach zu montierenden und an das additive 

Fertigungsverfahren angepassten Designs sowie eines 

einfachen Ansteuerungskonzepts. Um eine 

Bewegungsaufgabe möglichst optimal lösen zu können, ist 

dabei für die meisten Anwendungen nicht nur die 

Trajektorie des Endeffektors, die bei einem gegeben 

Viergelenk durch die Koppelkurve gegeben ist, sondern 

auch das Geschwindigkeitsprofil entlang der Koppelkurve 

von Bedeutung. 

Der Zusammenhang zwischen der Winkelgeschwindigkeit 

𝜔𝐾(𝑡) der Kurbel und der translatorischer Geschwindigkeit

𝑣𝐶(𝑡) des Koppelpunktes ist über einen Umlauf des

Viergelenks hinweg im Allgemeinen nicht linear (siehe 

Bild 2, oben). 

Um den Verlauf der Geschwindigkeit des Koppelpunktes zu 

beeinflussen kann beispielsweise eine Steuerung für die 

Motordrehzahl des Antriebs genutzt werden. Soll allerdings 

auf eine elektronische Steuerung verzichtet werden und 

stattdessen lediglich ein Motor mit konstanter Drehzahl als 

Antrieb verwendet werden, so muss das 

Geschwindigkeitsprofil entlang der Koppelkurve über eine 

vorgeschaltete mechanische Übersetzung beeinflusst 

werden. Unrunde Zahnradgetriebe bieten hier die 

Möglichkeit über den Umlauf variierende 

Übersetzungsverhältnisse zu realisieren und dadurch die 

Dynamik der Viergelenksbewegung gezielt zu beeinflussen 

(siehe Bild 2 unten). Bei [3] wurde dies beispielsweise für 

den Spezialfall eines Ellipsenlenkers gezeigt. 

In diesem Beitrag soll ein Ansatz gezeigt werden, der für 

eine beliebige gegebene Kurbelschwinge mit gewünschter 

Koppelkurve, unter zusätzlicher Vorgabe des 

Bild 1: Beispiel einer Kurbelschwinge (blau) mit 

Koppelkurve (orange) des Punktes C. 

Bild 2: Ein Viergelenk, das in zwei Fällen über einen Motor mit konstanter Motordrehzahl bewegt wird. Im 

oberen Fall ist ein Stirnradgetriebe zwischen Viergelenkskurbel und Motor geschalten. Im unteren Fall ein 

unrundes Zahnradgetriebe, das die Vorgabe des Geschwindigkeitsbetrags eines Koppelpunktes ermöglicht, 

sodass sich dieser bspw. mit konstanter Geschwindigkeit entlang seiner Koppelkurve bewegt. 
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Geschwindigkeitsverlaufs für den Koppelpunkt, zunächst 

die Wälzkurven der notwendigen unrunden Zahnradstufe 

herleitet, welche als Vorgelege für das Viergelenk bei 

konstanter Antriebsdrehzahl notwendig sind. Basierend auf 

diesen Wälzkurven kann die Geometrie für evolventen-

verzahnte Zahnräder automatisch als Oberflächenmodell im 

STL-Format, welches die Standardschnittstelle zu den 

gängigen 3D-Druckverfahren darstellt, generiert werden. 

2 Realisierung 

Im Folgenden wird zunächst die Berechnung der 

Wälzkurven zweier unrunder Zahnräder für ein 

gewünschtes Geschwindigkeitsprofil beschrieben auf deren 

Basis die Zahnradgeometrien mit Evolventenverzahnung 

als Oberflächenmodell erfolgt. Die Übersetzungsstufe wird 

anschließend in einen 3D-druckbaren 

Viergelenksmechanismus integriert bzw. diesem 

vorgeschaltet. 

2.1 Kurbelwinkel und Geschwindigkeit 

Die Position der Kurbel wird über ihren Verdrehwinkel 𝜑𝐾

beschrieben. Eine volle Umdrehung der Kurbel von 2𝜋 wird 

in 𝑛 gleiche Schritte eingeteilt, wobei der 𝑖-te 

Verdrehwinkel der Kurbel mit 𝜑𝐾,𝑖 bezeichnet sei. Der 𝑖-te

Verdrehwinkel lässt sich über den Zusammenhang 

𝜑𝐾,𝑖 = 2𝜋 ⋅
𝑖

𝑛
berechnen. Für die zugehörige Winkelgeschwindigkeit 

𝜔𝐾,𝑖 gilt:

𝜔𝐾,𝑖 =
𝜑𝐾,𝑖 − 𝜑𝐾,𝑖−1

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
=

2𝜋⋅
𝑖

𝑛
− 2𝜋⋅

𝑖−1

𝑛

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1
=

2𝜋⋅
𝑖

𝑛

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1

Sind alle Zeitdifferenzen gleich groß, so gilt mit der 

Umlaufzeit 𝑇 für eine Umdrehung der Kurbel: 

𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1 = 
𝑇

𝑛
und somit 𝜔𝐾,𝑖 =

2𝜋

𝑇
=:𝜔𝐾 , was einer

konstanten Winkelgeschwindigkeit der Kurbel entspricht. 

Für jeden dieser Verdrehwinkel 𝜑𝐾,𝑖 kann über die direkte

Kinematik des Viergelenks die zugehörige Position des 

Koppelpunktes C auf der Koppelkurve bestimmt werden. 

Die Position wird in natürlichen Koordinaten entlang der 

Koppelkurve gemessen und soll für den Schritt 𝑖 mit 𝑠𝐶,𝑖

bezeichnet sein.  

Die translatorische Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des

Koppelpunktes für jedes 𝑖 lässt sich über den 

Differenzenquotienten bestimmen: 

𝑣𝐶,𝑖 =
𝑠𝐶,𝑖  −  𝑠𝐶,𝑖−1

𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1

Für die Zeitdifferenz gilt: 𝑡𝑖  −  𝑡𝑖−1 = 
𝑇

𝑛
und somit 

𝑣𝐶,𝑖 =
𝑛

𝑇
⋅ (𝑠𝐶,𝑖  −  𝑠𝐶,𝑖−1).  Dadurch ist jedem

Verdrehwinkel 𝜑𝐾,𝑖 der Kurbel eine momentane

Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des Koppelpunktes C zugeordnet.

2.2 Winkelgeschwindigkeit der Kurbel 

Wird für jede Stellung 𝜑𝐾,𝑖 der Antriebskurbel eine Soll-

Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 des Koppelpunktes gefordert, so

muss jeweils die zugehörige Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑖

angepasst werden. Hierbei gilt, dass für eine Winkelstellung 

𝜑𝐾,𝑖 die momentane Winkelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑖

proportional zur momentanen Geschwindigkeit 𝑣𝐶,𝑖 des

Koppelpunktes ist. 

Damit lässt sich für jedes 𝑖 eine notwendige 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

berechnen: 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 = 𝜔𝐾,𝑖 ⋅
𝑣𝐶,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 

𝑣𝐶,𝑖 
. Durch diese 

Neuvorgabe von Winkelgeschwindigkeiten zu 

Verdrehwinkeln der Kurbel bleibt die ursprüngliche 

Umlaufzeit 𝑇 des Viergelenks im Allgemeinen nicht 

erhalten. 

2.3 Generierung der Wälzkurven 

Der Verlauf 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖 soll nun über ein einstufiges unrundes

Zahnradgetriebe mit einer konstanten Antriebsdrehzahl 

realisiert werden.  

Für die Erzeugung der Wälzkurven der Zahnräder müssen 

für jede der 𝑛 Winkelstellungen die notwendigen Radien im 

Eingriffspunkt bestimmt werden. Im Folgenden 

kennzeichnet der Index 𝑀 das Zahnrad am Motor und der 

Index 𝐾 das Zahnrad, das starr mit der Kurbel verbunden 

ist. 

Für die Radien der beiden Wälzkurven im Eingriffspunkt 

muss stets die Bedingungen  

𝑟𝑀,𝑖 + 𝑟𝐾,𝑖 = 𝑎

erfüllt sein, wobei 𝑎 der konstante Abstand der Drehpunkte 

der Zahnräder ist [4] . Außerdem muss ein Abrollen der 

Wälzkurven aufeinander ohne Gleiten gewährleistet sein 

(Wälzbedingung, vgl. [4]), was bedeutet, dass die 

Absolutgeschwindigkeiten der beiden Wälzkurven am 

momentanen Berührpunkt gleich groß sein müssen: 

𝑟𝑀,𝑖 ⋅ 𝜔𝑀,𝑖 = 𝑟𝐾,𝑖 ⋅ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

Da die Motorwinkelgeschwindigkeit konstant sein soll, gilt 

im Folgenden 𝜔𝑀,𝑖 = 𝜔𝑀 für alle 𝑖. Da bei unrunden

Zahnradgetrieben für beide Zahnräder die Zeit für eine volle 

Umdrehung gleich sein muss, kann 𝜔𝑀 nicht frei gewählt

werden. Für eine konstante Winkelgeschwindigkeit des 

Motors muss gelten: 𝜔𝑀 =
1

𝑛
⋅ ∑ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

𝑛
𝑖=1 .

Mit einem frei wählbaren Drehpunktabstand 𝑎 berechnen 

sich die notwendigen Radien der Wälzkurven für jeden 

Schritt 𝑖 zu: 
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𝑟𝐾,𝑖 =
𝑎⋅𝜔𝑀

𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖+𝜔𝑀
 und 

𝑟𝑀,𝑖 =
𝑎⋅𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖

𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖+𝜔𝑀
= 𝑎 − 𝑟𝐾,𝑖.

Zur Generierung der Wälzkurven müssen die Radien den 

zugehörigen Verdrehwinkeln der Zahnräder zugeordnet 

werden. Für das Zahnrad an der Kurbel können direkt die 

Winkel 𝜑𝐾,𝑖 verwendet werden. Die Berechnung der

zugehörigen Winkel des Motorzahnrads erfolgt über den 

Zusammenhang der geforderten Winkelgeschwindigkeiten 

von Motor und Kurbel. Für eine zeitkontinuierliche 

Betrachtung gilt:  
d𝜑𝑀

d𝑡
= 𝜔𝑀,

d𝜑𝐾

d𝑡
= 𝜔𝐾

⇒
d𝜑𝑀

ωM
= d𝑡 =

d𝜑𝐾

ωK
⇒ 𝜑𝑀,𝑖 = ∫

ωM

ωK

𝜑𝑖

0
dφK

Für die diskrete Betrachtung und mit einer konstanten 

Motorwinkelgeschwindigkeit 𝜔𝑀 ergibt sich daraus für

jeden Schritt 𝑖 der Verdrehwinkel des Motorzahnrads zu 

𝜑𝑀,𝑖 = 𝜑𝐾,𝑖 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝜔𝑀 ⋅ (∑ 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑥
𝑖
𝑥=1 )

−1
.

Die beiden Wälzkurven können nun punktweise über 

w⃗⃗⃗ 𝑀,𝑖 = −𝑟𝑀,𝑖 ⋅ (cos(𝜑𝑀,𝑖), sin(𝜑𝑀,𝑖))
T

   bzw. 

w⃗⃗⃗ 𝐾,𝑖 = 𝑟𝐾,𝑖 ⋅ (cos(𝜑𝐾,𝑖), −sin(𝜑𝐾,𝑖))
T

erstellt werden. In der Gleichung der Punkte w⃗⃗⃗ 𝑀,𝑖 für die

Wälzkurve am Motor bewirkt das Minuszeichen eine 

Drehung der Kurve um 180°. Das Minuszeichen vor dem 

Sinus in der Gleichung der Punkte w⃗⃗⃗ 𝐾,𝑖 der Wälzkurve für

das Zahnrad an der Kurbel bewirkt eine Spiegelung der 

Kurve. Mit dem Achsabstand 𝑎 ihrer Drehpunkte 

gezeichnet, liegen die Wälzkurven so zueinander, wie sich 

später die Zahnräder im Eingriff befinden. (Siehe Bild 3) 

2.4 Generierung der Verzahnung 

Um die Herstellung der berechneten Zahnräder mittels 3D-

Druck umsetzen zu können, muss ein Oberflächenmodell 

der Geometrien erzeugt werden. Dies erfolgt über die 

Berechnung der Außenkontur der Evolventenverzahnung 

entlang der Wälzkurve als fein aufgelöste diskrete 2D-

Kontur. Anschließend wird die 2D-Kontur zu einem 3D-

Volumen extrudiert, anhand welches die Oberfläche 

trianguliert werden kann [5]. Für die Erzeugung der 2D-

Außenkontur, kann der konventionelle Herstellungsprozess 

für Evolventenverzahnungen, bei dem eine Zahnstange 

entlang der Wälzkurve abgerollt wird und dabei die 

Zahnkontur abträgt, als virtueller Schneidprozess 

implementiert werden [6]. 

Bild 4: Virtueller Schneidevorgang der 

Evolventenzähne: Boolesche Subtraktion an einem 

konvexen Zahnradabschnitt.  

Bild 3: Die beiden Wälzkurven mit der 

kinematischen Beziehung des Kontaktpunktes. Die 

Wälzkurven dieses unrunden Zahnradsatzes 

übersetzen die Motorgeschwindigkeit 𝜔𝑀 in die

geforderte Kurbelgeschwindigkeit 𝜔𝐾,𝑠𝑜𝑙𝑙,𝑖. Die

Kurven wurden in 1° Winkelschritten der Kurbel 

generiert. 
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Bild 5: Virtueller Schneidevorgang der 

Evolventenzähne: Boolesche Addition an einem 

konkaven Zahnradabschnitt. 

Der Modul 𝑚 der virtuellen Zahnstange wird durch die 

folgende Gleichung bestimmt, wobei die Länge der 

Wälzkurve ein ganzzahliges Vielfaches der Zahnteilung 𝑝 

sein muss, um eine Anzahl von vollständigen Zähnen zu 

gewährleisten: 

𝑚 =
𝑝

𝜋
 =

𝐿

𝑧𝜋
Das virtuelle Schneiden der Evolventenkontur mittels 

Zahnstange entlang der Wälzkurve, wird dabei in 

MATLAB mit Hilfe der Toolbox SG-Library [7] 

implementiert. Bild 4 und 5 zeigen die Generierung der 

Evolventenverzahnung jeweils für einen konkaven sowie 

konvexen Wälzkurvenabschnitt. 

2.5 Erzeugen der 3D-Modelle 

Um den Ansatz des automatisierten Entwurfs von 

Mechanismen zu veranschaulichen, wurde ein einfaches 

Konstruktionsdesign gewählt, bei dem Kurbel und 

Schwinge jeweils auf Zapfen aufgesteckt werden können, 

die in den gestellfesten Lagerpunkten (siehe Bild 6 (gelb)) 

und den Kreispunkten des Viergelenks vorgesehen sind. 

Auf der Unterseite des Gestells ist eine automatisch an das 

gewählte Motormodell angepasste Aufnahme vorgesehen. 

Die Grundidee des automatisierten Entwurfs sieht dabei vor 

intuitiv zu montierende und anwendungsspezifische 

Mechanismen mittels 3D-Druck herzustellen. Für den 3D-

Druck mittels selektivem Lasersinterns müssen die Bauteile 

als Druckjob angeordnet werden. Hierbei wird ein 

monolithisches Konzept verfolgt, bei dem die Glieder des 

Viergelenks samt vorgeschaltetem Getriebe in einer 

Explosionsanordnung positioniert und über zusätzlich an 

den Gliedern angebrachten fadenartigen 

Verbindungselementen verkettet sind. So bleiben die 

Glieder auch beim Auspacken aus dem Pulverbett und beim 

Reinigen in entsprechender Konfiguration „verkettet“. 

Hinsichtlich der Grenzwerte für zulässige Spaltmaße und 

herstellbare Konturelemente, speziell bei den 

Verzahnungen, wurden im Programm automatisch die 

charakteristischen Kennwerte des gewählten 

Fertigungsverfahrens berücksichtigt. In diesem Fall 

selektives Lasersintern mit einer Formiga P100 (EOS, 

Krailling, Deutschland). Zur Montage müssen die einzelnen 

Glieder nur noch zusammengesteckt werden. Sind die 

einzelnen Glieder eingerastet, können die Fäden der 

Verbindungselemente einfach abgeschnitten werden.  

Bild 6: Druckjobanordnung der generierten 

STL-Komponenten in verketteter 

Explosionsanordnung 

2.6 Experiment: Messung der resultierenden 

Geschwindigkeit des Koppelpunktes 

Abschließend soll, als erster Nachweis für das vorgestellte 

Konzept, die resultierende Koppelpunktgeschwindigkeit für 

die in dieser Arbeit als Beispiel dienenden Kombination aus 

Viergelenk und unrundem Zahnradgetriebe (s. Bild 7, oben) 
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gemessen werden. Als Vergleich wurde zudem für das 

gleiche Viergelenk die Koppelpunktgeschwindigkeit 

gemessen, während das unrunde Zahnradgetriebe durch ein 

einfaches Stirnradgetriebe (s. Bild 7, unten) mit einem 

Übersetzungsverhältnis von eins (zwei geradverzahnte 

Stirnräder mit gleichem Wälzkreisdurchmesser) ersetzt 

wurde.  

Bild 7: Das Viergelenk mit vorgeschaltetem 

unrunden Zahnradgetriebe (oben) und einfachem 

Stirnradgetriebe mit Übersetzungsverhältnis von 

eins (unten) 

Zur Messung der Position des Koppelpunktes wurde ein 

optisches Tracking-System mit einer Messgenauigkeit von 

0,5 mm verwendet (Polaris Vicra, NDI, Waterloo, Kanada). 

Hierfür wurde eine einzelne Tracker-Kugel im 

vorgegebenen Koppelpunkt platziert und zusätzlich ein 

Referenz-Tracker an der Viergelenksbasis (siehe Bild 8). 

Angetrieben mit konstanter Motorwinkelgeschwindigkeit 

von 
𝜋

8
s−1 durch einen Smart-Servo (SM40BL, FeeTech,

Shenzhen, China) konnte so die Koppelposition relativ zum 

Referenzkoordinatensystem mit ca. 5 Hz bestimmt werden. 

Mit den gemessenen Positionen des Koppelpunktes und den 

zugehörigen Zeitpunkten kann die Geschwindigkeit des 

Koppelpunktes als Differenzenquotient ermittelt werden. 

Bild 9 zeigt die aus den gemessenen Positionswerten 

bestimmte Koppelpunktgeschwindigkeiten mit (blau) und 

ohne (rot) vorgeschaltetem unrunden Zahnradgetriebe.  

Bild 8: Komponenten des Versuchsaufbaus: 

Getriebe mit Tracker-Kugeln (links) und optischem 

Trackingsystem (rechts) 

Bild 9: Aus den gemessenen Positionswerten 

bestimmte Koppelpunktgeschwindigkeit ohne (blau) 

und mit (rot) vorgeschaltetem unrunden 

Zahnradgetriebe. 

Die Messergebnisse zeigen, dass durch die Verwendung der 

berechneten 3D-gedruckten ungleichförmigen 

Übersetzung, bei konstanter Antriebsdrehzahl am Motor, 

ein annähernd konstanter Geschwindigkeitsverlauf für den 

Koppelpunkt erreicht wird. Für den Fall der direkten 

Übertragung der konstanten Antriebsdrehzahl an die 

Kurbel, ergibt sich das in Bild 2 oben dargestellte 

Geschwindigkeitsprofil.  
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3 Diskussion und Ausblick 

Im Zuge dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass 3D-

gedruckte Mechanismen ein großes Potential hinsichtlich 

der schnellen Bereitstellung von aufgabenspezifischen 

Lösungen für Bewegungsaufgaben bieten. Der 

automatisierte Entwurf und die Herstellung über Nacht von 

auf die spezifische Bewegungsaufgabe angepassten 

Mechanismen, welche die geforderte Bewegung bestenfalls 

mit einer minimalen Anzahl an Aktuierungsfreiheitsgraden 

lösen, in Kombination mit vorgeschalteten 

ungleichförmigen Übersetzungen, die es ermöglichen ein 

gewünschtes Geschwindigkeitsprofil für den 

Bewegungsablauf vorzugeben, stellt eine ernstzunehmende 

Alternative zur Verwendung von oft überdimensionierten 

programmierbaren Robotersystemen dar.  

Das einfache Experiment zeigt die prinzipielle 

Funktionalität des vorgestellten Konzepts. Die 

Messergebnisse sollen für eine erste Veranschaulichung 

dienen.  

Als Ausblick kann gezeigt werden, dass das beschrieben 

Berechnungskonzept nicht nur ein konstantes 

Geschwindigkeitsprofil des Koppelpunkts ermöglicht. Es 

ist stattdessen möglich beliebige Geschwindigkeitsprofile 

für den Koppelpunkt als auch bei der Antriebsdrehzahl des 

Motors vorzugeben, wie beispielhaft in Bild 10 gezeigt. 

Dadurch kann das Anwendungsspektrum zudem erweitert 

werden. 

 

Bild 10: Wälzkreiskurven für beispielhafte 

Geschwindigkeitsprofile: (a) Geschwindigkeitsprofil 

mit der Funktion 𝑣𝑐(𝑡) = −0,04 sin (2𝜋
𝑡

𝑇
) + 0,05 

und das entsprechende Wälzkurvenpaar (b) für das 

Viergelenk aus Bild 1; (c) Geschwindigkeitsprofil mit 

der Funktion 𝑣𝑐(𝑡) = −0,04 sin (4𝜋
𝑡

𝑇
) + 0,05 und 

das entsprechende Wälzkurvenpaar (d). 

Bei der Erzeugung der Zahnradgeometrien ist zu 

berücksichtigen, dass zu extreme Konturen der berechneten 

Wälzkurven nicht über Evolventenverzahnung darstellbar 

sind, ohne dass Zahnüberschneidungen auftreten. Hierbei 

bietet sich die Möglichkeit ein mehrstufiges Getriebe mit 

unrunden Zahnrädern vorzusehen, was zukünftig in den 

automatisierten Entwurfsprozess integriert werden soll. 

Darüber hinaus soll als Ausblick erwähnt werden, dass die 

Verwendung von additiven Fertigungsverfahren zur 

Herstellung der Mechanismen zusätzliche Potentiale 

hinsichtlich der Nutzung der hohen Gestaltungsfreiheit 

bietet, z. B. Anwendung von Methoden der 

Topologieoptimierung.  
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Kurzfassung
In der deutschen Wirtschaft übernimmt die Binnenschifffahrt einen erheblichen Teil des gesamten Gütertransportes. Be-
sonders in Nordrheinwestfalen (NRW) entfallen so rund 23% des Güterverkehrsaufkommen auf den Transport per Bin-
nenschiff. Trotz des sehr großen Anteils an den Güterbewegungen verursacht die Binnenschifffahrt hierbei nur ein Drittel
der Klimaemissionen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern. Somit ist sie eine entscheidende, nachhaltige Säule im
Transportsystem von NRW [1].
Konkurrierende Verkehrsträger investieren bereits viele Ressourcen in die Automatisierung des Verkehrs. Durch diesen
Umstand, den demografischen Wandel sowie den damit einhergehenden Fachkräftemangel steht die Binnenschifffahrt
vor großen Herausforderungen. Die weitgehende Automatisierung der Schiffsflotten stellt hier eine Möglichkeit dar, den
genannten Herausforderungen zu begegnen. [1, 2]
Die Fachgebiete der Universität Duisburg-Essen haben sich in Kooperation mit vielen Partnern aus Industrie und Wis-
senschaft das Ziel gesetzt, Beiträge zur Automatisierung auch auf den Wasserwegen zu leisten. Im Oktober 2019 ist das
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (kurz: EFRE) geförderte Projekt ”Autonomes Binnenschiff”
(kurz AutoBin, Förderkennzeichen: EFRE-0801714) angelaufen. Neben der Ausrüstung eines realen Testschiffes mit
Sensorik wird eine Simulationsumgebung für die virtuelle Datenerzeugung erstellt. Das Testfeld für reale Erprobungen
autonomer Binnenschiffe ist in diesem Projekt ein Abschnitt des Dortmund-Ems-Kanals vom Hafen Dortmund bis hin
zur Schleuse Waltrop. Dieser Abschnitt wird auch in der Simulation nachgebildet. [3]
Die Modellierung innerhalb der Simulationsumgebung ist nahezu immer auf manuelle Arbeitsschritte angewiesen. Eine
Möglichkeit diese Problematik zu umgehen ist der Einsatz von Photogrammetrie. Es stellt sich nun die Frage, in welcher
Form Daten aufgezeichnet und gespeichert werden müssen, um eine flächendeckende, automatisierte Rekonstruktion
zu gewährleisten. Eine Datenbank mit Geo-Informationen würde hier eine Möglichkeit darstellen. Durch sie könnten
verschiedene Teilabschnitte des Szenarios mittels Photogrammetrie automatisiert rekonstruiert werden. Innerhalb des
hier vorgestellten Beitrages soll die Tauglichkeit einer solchen Datenbank untersucht werden.

Bild 1 Simulationsumgebung mit manuell texturierten Gebäuden
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Abstract 
In high-precision motion systems requirements with respect to the resolution and repeatability of motion are in the order 
of magnitude of nanometers and angular sub-seconds [1]. The lack of clearance and wear in flexure hinges [2] is advan-
tageous in this context and contributes to a smooth and repeatable motion with the desired guiding accuracy [3]. There-
fore, compliant mechanisms are widely used in precision engineering [4]. The common notch-shaped flexure hinges are 
bending-loaded and applied as materially coherent revolute joints in compliant mechanisms for mostly planar motions. 

In practical applications the flexure hinges of those mechanisms are subjected to deviations e.g. by manufacturing 
tolerances which effect their shape, position and orientation. This causes non-planar load cases for the hinges within the 
compliant mechanism. Therefore, besides bending, torsional loads act on the hinge that change the path and reduce the 
mechanism accuracy. The obvious approach to mitigate the unappreciated non-planar motion of the compliant mecha-
nism is the increase of the hinge thickness h to increase its torsional stiffness [5]. However, this is critical and limited 
since it is simultaneously increasing the bending stiffness and maximizing the strain in the hinges. Referring to literature, 
flexure hinges are mostly optimized with respect to either a low bending stiffness [6] or a high torsional stiffness [7] in 
addition to a high rotational precision [8]. A minimization approach aiming for a high torsional stiffness in combination 
with a low bending stiffness is not regarded so far. Therefore, this work introduces the bending-torsion-stiffness ratio as 
a novel combined performance criterion of notch flexure hinges. The influence of the notch shape on this criterion is in-
vestigated in dependence of three main geometric parameters, the hinge length l, minimum thickness h, and width w. 

Based on a quasi-static geometrically non-linear 3D FEM simulation, the bending-torsion-stiffness ratio is investigat-
ed by simple kinematic considerations for an individual prismatic flexure hinge loaded with a combined bending and tor-
sional moment at the free end face leading to typical discrete deflection angles of φz = 1.0° and φx = 0.1° (Figure 1). 

Figure 1  Flexure hinge model with geometric parameters and loads (l.); 3-zone mapped mesh strategy with notch refinement (r.) 

Polynomial notch shapes are especially suitable due to their easily adjustable order [9]. Here, they are compared with 
two common shapes, the corner-filleted and semi-circular contour [2, 10], with regard to the proposed ratio (Figure 2). A 
full-factorial parametric study is performed with ANSYS Workbench in dependence of the notch shape and the geomet-
ric parameters. The desired minimization of the bending-torsion-stiffness ratio is based on a design of experiments due to 
the variation of the geometric hinge parameters and the contour as follows, which lead to 600 calculated designs: 
• the hinge length ratio 𝛽𝛽𝑙𝑙 = 𝑙𝑙

𝐻𝐻
, for three values of 0.5, 1.0 and 1.5 (while 𝛽𝛽𝐿𝐿 = 𝐿𝐿

𝐻𝐻
 is fixed to 2); 

• the hinge height respective thickness ratio 𝛽𝛽ℎ = ℎ
𝐻𝐻

, for four values of 0.05, 1.0, 0.15 and 0.2; 

• the hinge width ratio 𝛽𝛽𝑤𝑤 = 𝑤𝑤
𝐻𝐻

, for five values of 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 and 1.5; 
• the hinge notch shape (corner-filleted, circular and polynomial contour of 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 12th and 16th order).

Figure 2  Corner-filleted contour with r = 0.1l (l.); circular contour with R = 0.5l (m.); polynomial contour with order n = 4 (r.) 
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Table 1  Contour-dependent FEM results of the bending stiffness kB, torsional stiffness kT and bending-torsion-stiffness ratio kB/kT, 
exemplarily shown for the smallest ratios that generally result for βl = 0.5, βh = 0.05 and βw = 2 (φz = 1.0° and φx = 0.1°) 

Figure 3  Parameter-dependent FEM results of the hinge stiffnesses for a polynomial contour of 2nd order: kB (l.); kT (m.); kB/kT (r.) 

The results are exemplarily shown in Table 1 for all ten investigated hinge contours and the generally suitable geo-
metric hinge parameters as well as in Figure 3 for the most suitable polynomial contour of 2nd order. The simulation re-
sults confirm the largest influence of the width w of a flexure hinge to reduce the bending-torsion-stiffness ratio by its 
increase. In addition, the ratio slightly decreases with the decrease of the hinge length l and minimal hinge height or 
thickness h. Furthermore, the notch shape or hinge contour can especially be used to minimize the bending-torsion-
stiffness ratio. Of all contours, the contour based on quadratic polynomial functions shows the smallest bending-torsion-
stiffness ratio for most investigated cases, especially for thin hinges (with a small minimal height or thickness h). On the 
other hand, an increased polynomial order results to the smallest stiffness ratio for thicker hinges (with high h values). 

In conclusion, the potential of polynomial notch shapes to reduce the newly considered bending-torsion-stiffness ra-
tio of flexure hinges has been shown with regard to precision engineering applications. In future work, the presented 
simulation results should be confirmed by analytical and experimental investigations [10]. Moreover, a more precise and 
more general optimization-based approach using rational exponents of power function contours may be implemented.  
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Extended Abstract
Introduction
Medical robots require accurate motion control that is safe for patients, surgeons, the environment, and the robot itself.
Motion commands for such robots can be generated by taking input from multiple modalities (teleoperation, physical
interaction, or pre-planned paths from medical image data). Off-the-shelf robots are now used for surgical applications;
for example, the KUKA LBR iiwa Med during Laserosteotomy (CARLO by Advanced Osteotomy Tools, Switzerland).
External control of robots is necessary to (a) react to changes in the environment, (b) select a suitable inverse kinema-
tics solution, or (c) extend the robot with additional active degrees of freedom (DoF). KUKA LBR iiwa robots allow
limited external control options; either position or impedance control with DirectServo interface at a maximum control
rate of 0.5 kHz, or impedance control with an additional torque overlay at 1 kHz with the Fast Robot Interface (FRI
by KUKA). Typically, external commands are calculated and commanded from a computer using the Robot Operating
System (ROS) [1] or MATLAB [2], which are soft real-time systems. The lag between commanded and observed joint
trajectories of up to 0.250 s has been reported [1] when commanding the robot from ROS over FRI.
We aim at minimizing joint control lag while externally controlling the KUKA LBR iiwa robot with an extended DoF for
surgery in real-time through FRI. We compare the robot’s performance with two control schemes – high-level closed-loop
and high-level open-loop – for external position control, wherein the feedback over FRI is used or not used for controlling
the robot.

Materials and Methods
We use a KUKA LBR iiwa robot mounted on a linear axis (AL2412 motor controlled with a Bechkoff AX5106 servo
drive). High-level control of these components is executed on a CX-2020 (Beckhoff Automation GmbH) real-time com-
puter as shown in Figure 1. The robot speed is limited to 0.25 m/s in the task space (ISO 10218-1) for safe human-robot
interaction. In the joint space, the speed is limited to 0.25 m/s for linear and 5 rad/s for rotational joints.

Figure 1 Architecture for real-time control of the 8-DoF macro-robot (KUKA LBR iiwa on a linear axis). Users can control it with
three different input devices. The joint position command (~qcmd) is sent to the KUKA controller over FRI and to the linear drive over
EtherCAT at 1 kHz. The FRI client (C++) and the high-level controller (MATLAB Simulink) are compiled and run in the TwinCAT3
real-time environment. The focus of this work is the joint space controller (in green box), that calculates safe joint position commands.

To ensure commands sent to the robot by the high-level controller satisfy the safety limits, we use a linear joint space
controller that follows the desired task space velocity:

~qcmd =

~qdes if qdes,i− q̂i ≤ ci∨ i ∈ [1,8]

~̂q+ (~qdes−~̂q)
‖~qdes−~̂q‖∞

c∗ otherwise, where c∗ = min
i

ci∨{i | qdes,i− q̂i > ci},

This work may be used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (CC BY-SA 4.0) .
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~̂q is the joint position feedback, and ~c is the maximum allowable joint increment per time step for each joint. The two
controllers differ in the joint position feedback; for high-level closed-loop control ~̂q =~qmsr, and for high-level open-loop
control ~̂q =~qt-1

cmd (the commanded position at the previous time step). The difference in the performance of the controllers
(both running at 1 kHz) depends on the plant dynamics and the delay in feedback to the controller. In high-level closed-
loop control, we estimate an approximate cycle delay of less than 5 ms for the measured position from low-level joint
electronics to reach the controller and the updated command sent back to the robot joint.
The two controllers are compared with the bandwidth and step response of the 2nd joint of the robot at a pose with the hig-
hest inertia and no influence of gravity (~q = [0,0,π/2,0,0,0,0,0]>). A sinusoidal joint command (qdes,2 = 0.1sin(2π f t))
is used to evaluate the bandwidth with the frequency, f ∈ [0.1,1] Hz. The step response is evaluated for a step of 0.05 rad.
Both controllers were evaluated using the theoretical maximum joint increment per time step with a safety factor of 1.5,
c2 = 1.8×10−4rad. Additionally, to compensate the delay with the high-level closed-loop control, a cex

2 = 2.5×10−3rad
was experimentally searched as the maximum without going into a safety stop, and evaluated.

Results
The bandwidth of the high-level closed-loop controller was observed to be less than high-level open-loop control (see Fi-
gure 2). Using the experimentally tuned cex

2 for high-level closed-loop control resulted in a similar bandwidth for both
controllers. For small steps, the response of the high-level open-loop was faster (see Figure 3) taking 0.36 s to settle wi-
thin an error of 1% and an overshoot of 3.9%, compared to the high-level closed-loop with a settling time of 0.47s and
overshoot error of 4.92%. The step response is similar for larger steps.

Figure 2 Bandwidth comparison for the 2nd joint of the
macro-robot. The high-level closed-loop underperforms with c2,
but with the larger cex

2 , it has a similar performance as the high-
level open-loop control.

Figure 3 Step response of 2nd joint shows that high-level
open-loop control performs better than high-level closed-loop
control for chosen step size. We can also observe that the slope
of the response is faster with high-level closed-loop control.

Discussion and Conclusions
To achieve the same bandwidth as the high-level open-loop control, 15 times larger cex

2 was needed for high-level closed-
loop control. We assume that larger increments in joint commands are needed to compensate for the delay in communica-
ting over FRI, which cannot be reduced any further. For high-level open-loop control, c2 that was calculated with a safety
factor on the theoretical limit, was experimentally verified to be close to the safety limit. When only internal robot sensing
is available, we suggest using a high-level open-loop controller for improved performance and simplicity of finding~c. If
sensing is augmented with external tracking,~c must be carefully chosen for a high-level closed-loop controller to achieve
good performance.
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Kurzfassung 
Während die Automatisierung und der Einsatz von Steuerungen und Regelungen in vielen Bereichen der konventionel-
len Krantechnik weit fortgeschritten ist, steht die Automatisierung von Mehrseil-Krananlagen erst am Anfang. Das cha-
rakteristische Merkmal jeder Mehrseil-Krananlage ist die Mehrseilführung der Nutzlast, die auf effektive und kosten-
günstige Weise neben der translatorischen Positionierung auch die rotatorische Orientierung der Nutzlast im Arbeits-
raum ermöglicht. In Kombination mit einer geeigneten Kransteuerung und Sensorik verbinden Mehrseilkrananlagen in 
vorteilhafter Weise die Beweglichkeit von Robotern mit der für Krane typischen Handhabung schwerer Nutzlasten in 
großen Arbeitsräumen. 

Die hinter den vorliegenden Untersuchungen stehende technische Anwendung ist die automatisierte Fertigung 
zweidimensional gekrümmter Stahl- oder Aluminiumplatten durch kaltplastische Umformung mittels einer hydrauli-
schen Portalpresse. Solche Platten werden u. a. im Schiff- und Flugzeugbau eingesetzt. Abbildung 1 zeigt das in einem 
aktuellen Forschungsprojekts aufgebaute Funktionsmuster, der an der Portalpresse eingesetzten Krananlage mit vier Ket-
tenhubwerken. Zur Positionierung unter dem Umformwerkzeug (1) werden die großen, flexiblen Platten (2) an vier 
Lastketten (3) angeschlagen. Die dazu gehörenden Kettenzüge sind auf den Laufkatzen (4) eines Brückenkrans, beste-
hend aus zwei Brücken (5) mit je zwei Laufkatzen, montiert. Zum Schutz der Hubwerke vor den Prozesskräften sind die 
unteren Rollenblöcke (6) mit Federn versehen. Das für den Vorsteuerentwurf abgeleitete mechanische Ersatzmodell der 
Krananlage zeigt Abb. 2. Als vereinfachende Annahme werden hier die Massen der Ketten gegenüber der Nutzlast ver-
nachlässigt. Damit stellt das Handhabungssystem eine Vierseilkrananlage dar. Um die statische Unbestimmtheit der vor-
liegenden Vierseilführung aufzulösen, wird die Nutzlast als eine an ihren Eckpunkten aufgehängte Kirchhoff’sche Platte 
mit einem elastischen Freiheitsgrad, der der Torsionsauslenkung entspricht, modelliert. Dieser Verformungsfreiheitsgrad 
hat den größten Einfluss auf die Verteilung der Kettenkräfte. 

Durch Einprägen des Umformschwertes in die Matrize verformt die Umformpresse das zwischenliegende Blech in 
einem lokalen Bereich. Die gewünschte Plattenverformung wird durch eine Folge von Umformschritten entlang einer 
Reihe von Bearbeitungspunkten erhalten. Zwischen den einzelnen Umformschritten wird die Platte durch das Mehrseil-
Kransystem von der Ist- in die neue Gleichgewichtslage bewegt, wobei möglichst kleine Lastpendelschwingungen auf-
treten sollen. Um das Werkstück trotz der auftretenden elastisch-plastischen Verformungen in der korrekten Höhe und 
Neigung unter dem Umformwerkzeug zu positionieren, ist auch die Orientierung gezielt zu steuern. Die gewünschten 
räumlichen Trajektorien zwischen den einzelnen Ruhelagen des Werkstücks werden durch den Prozess-Scheduler vor-
gegeben [1]. Zur Verfolgung dieser Trajektorien wurde eine flachheitsbasierte Vorsteuerung in [2] entwickelt und in [3] 
experimentell validiert, die auf den nichtlinearen Bewegungsgleichungen des Kransystems und einer globalen Optimie-
rung beruht. Bedingt durch die numerischen Berechnungen wies der bestehende Ansatz allerdings zu große Rechenzei-
ten für die Implementierung auf industriellen Prozesssteuerungen auf. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird daher 
ein weiterentwickeltes, echtzeitfähiges Verfahren vorgestellt, welches auf den linearisierten Bewegungsgleichungen und 
der Formulierung eines konvexen Optimierungsproblems basiert. 
a 

Abb. 1  Mehrketten-Krananlage für die kaltplastische Umfor-
mung. 

Abb. 2  Mechanisches Ersatzmodell der Mehrseil-Krananlage. 
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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. 

Alle Rechte vorbehalten.
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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]  
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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] 
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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 
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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-
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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 
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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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Kurzfassung
Es werden vermehrt ganze Koppelgetriebe bzw. auch Teile des Getriebes durch nachgiebige Mechanismen bzw. Elemente
mit konzentrierter Nachgiebigkeit (Festkörpergelenke) ersetzt, um dadurch Vorteile wie eine monolithische Fertigung oder
Spielfreiheit zu nutzen. Zudem machen Systeme mit nachgiebigen Elementen elastische Rückstellkräfte nutzbar. Für diese
Getriebe ergeben sich durch die vorgegebene Kinematik charakteristische Kennlinien, wie zum Beispiel die Übersetzung
von Eingang zu Ausgang, siehe [2].
Ziel des hier vorgestellten Ansatzes ist es ein nachgiebiges System mit verteilter Nachgiebigkeit zu synthetisieren, wel-
ches eine vorgegebene Steifigkeitskennlinie Md(ϕ) wiedergibt, siehe Bild 1. Diese Kennlinie wird während der Opti-
mierung der Energieeffizienz eines bipedalen Läufers beim Laufen ermittelt. Dieser ist in (Bild 2) gezeigt. Durch die
nichtlineare Feder zwischen den Oberschenkeln wird die freie Schwingungsfrequenz des mechanischen Systems an die
Schrittfrequenz während verschiedener Ganggeschwindigkeiten angepasst. Somit ist der Läufer in der Lage, immer in
seiner Resonanz zu laufen, was zu einer sehr hohen Energieeffizienz führt, siehe [1].

Bild 1 Optimale nichtlineare Kennlinie der Feder zwischen den
Oberschenkeln eines mechanischen Läufers

Bild 2 Mechanisches Laufsystem mit integrierter Feder (oran-
ge) zwischen den Oberschenkeln

Um das nachgiebige System zu synthetisieren, wird die Theorie großer Verformungen stabförmiger Strukturen mit der
Graphentheorie und einem Evolutionsalgorithmus kombiniert. Bild 3 zeigt ein Beispielsystem, an dem die Methode erklärt
werden soll. Die Knoten A und B sind eingespannt und mit dem Koordinatensystem fest verbunden. E und G sind an
einen Starrkörper eingespannt, welcher sich mit dem Winkel ϕ um den Koordinatenursprung drehen kann. In den Knoten
zwischen den Einspannungen (hier: C und D) sind Übergangsbedingungen definiert, welche später noch erklärt werden.
Mit Hilfe der Graphentheorie wird dieses System in eine Inzidenzmatrix β überführt. Jedes einzelne nachgiebige Element
ist als eine Kante i = 1,2,3, . . . definiert, die sich in den Knoten j = A,B,C, . . . treffen. Eine 1 gibt die Verbindung des
Elements mit dem Knoten an, vergleiche Gleichung (2).
Folgende Parameter werden für die Knoten und Elemente festgelegt: x j, y j, Θi, w, h. Die Parameter x j und y j geben
die Lage des Knotens j relativ zum Koordinatenursprung an. Der Winkel Θi gibt den Einspannwinkel des Balkens i in
seinem Anfangsknoten an und wird wie ϕ gemessen. Die Höhe h und die Breite w werden für alle Elemente global
gesetzt. Die Längen li und die Krümmungen κ0,i werden durch geometrische Beziehungen ermittelt. Daraus lassen sich
die Startwerte für ein numerisches Lösungsverfahren jedes einzelnen Elements nacheinander ableiten. Jedes Element wird

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz (CC BY-NC-SA 4.0) genutzt werden.
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mit folgendem Differentialgleichungssystem beschrieben:

d M
d s

= Fx cos(θ)−Fy sin(θ),
d θ

d s
=

M
E Iz

+κ0,
d x
d s

= cos(θ),
d y
d s

= sin(θ) mit Iz =
wh3

12
. (1)

Dieses System wird genutzt um große Verformungen stabförmiger Strukturen zu ermitteln, siehe [4]. Dabei sind M und
Fx bzw. Fy das Schnittmoment sowie die -kräfte an der Stelle s eines Elementes. Die Variable θ gibt den Winkel zwischen
der Tangente der neutralen Faser des Elementes und der Abszisse an. Auf der neutralen Faser verläuft die Stabkoordinate
s. Der Parameter E ist das Elastizitätsmodul des Werkstoffes.

Bild 3 Beispiel eines nachgiebigen Mechanismus im unverformten Zustand

β =

A B C D E G



1 0 1 0 0 0 1

0 1 1 0 0 0 2

0 0 1 1 0 0 3

0 0 0 1 1 0 4

0 0 0 1 0 1 5

(2)

Die Elemente werden, wie in der Matrix β angeordnet, von der ersten Zeile bis zur letzten berechnet. So bestimmt
beispielsweise Element 1 die Anfangswerte x j, y j von Element 2 und Element 3. Die Momente am Anfang der ande-
ren Elemente werden zunächst vorgegebenen. Für das letzte Element in einem Knoten wird die Übergangsbedingung
∑i M = 0 mit i ∈ [β [:, j] == 1] verwendet. Für das Element i = 1 muss das Moment auch vorgegebenen werden.
Die Differenzwinkel 4Θi,k = Θk(sk = lk)−Θi(si = 0), mit i ∈]β (:, j) == 1] und k als erstes Element im Knoten j,
werden in Ruhelage in Bezug auf das Ende des Elementes k im jeweiligen Knoten berechnet. Die Einspannkräfte in den
eingespannten Knoten werden, wie die Momente, zunächst vorgegebenen. Die Kräfte für jedes Element i werden mit
Fx = ∑ j Fx, j und Fy = ∑ j Fy, j berechnet. Die Variable j gibt hierbei die eingespannten Knoten, die alle vor der Stabko-
ordinate si liegen, an. Daraus ergeben sich für dieses Beispiel drei Momente sowie sechs Kräfte, die geschätzt werden
müssen. Hierzu wird ein Gradienten basiertes Verfahren angewendet. Dazu werden die Positionsfehler jedes eingespann-
ten Knotens quadriert und aufsummiert. Anschließend wird das Moment Mi(ϕ) in dem Koordinatenursprung ermittelt,
welches zur vorgegebenen Auslenkung des Starrkörpers und somit der Knoten E und G führt.
Dies ist die Grundlage um mit einem Evolutionsalgorithmus die genannten Parameter x j, y j, Θi, w und h zu optimeren.
Als Fitnesswert dient der aufsummierte Fehler zwischen dem resultierenden Moment M(ϕ) des nachgiebigen Mecha-
nismus und der vorgegebenen Kennlinie Md(ϕ). Der Algorithmus wird in der Programmiersprache Julia 1.5 mit Hilfe
des Moduls DifferentialEquations [3] erstellt. Sollte keine zufriedenstellende Übereinstimmung von M(ϕ) und Md(ϕ)
gefunden werden, kann die Inzidenzmatrix β ohne großen Aufwand mit zusätzlichen Elementen und Knoten erweitert
werden. Auch Verzweigungen zwischen bereits verbunden Knoten können gesetzt werden.
Somit kann durch die Kombination der drei Theorien und Algorithmen für eine vorgegebene Steifigkeitskennlinie ein
nachgiebiges System synthetisiert werden.
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Kurzfassung
In der Feuerwehr gewinnen Robotersysteme zunehmend an Bedeutung. Diese werden aber nicht für den autonomen In-
nenangriff, sondern nur teilautonom unter sehr kontrollierten Bedingungen eingesetzt. Dadurch wird das Potenzial der
Technologie nicht ausgeschöpft. Um weitere Anwendungsfelder zu öffnen, stellt diese Arbeit einen Ansatz zur Umset-
zung von Mensch-Roboter-Kollaboration in Rettungs- und Brandszenarien vor. Dazu wird zunächst ein Grundmodell
vorgestellt, das einen Rahmen für den Ansatz aufspannt. Dabei wird in einer kalten Lage das a-priori Wissen und in einer
warmen Lage das akut ermittelte Wissen am Einsatzort repräsentiert und ausgedrückt, wie diese Lagedarstellungen mit-
einander interagieren. Darauf aufbauend wird ein Modell vorgestellt, dass es ermöglicht, sowohl aus Roboter-, als auch
Mensch-Sicht, die Entscheidungsfindung der Akteure abzuleiten und basierend darauf eigene Entscheidungen zu treffen.
Der Beitrag schließt mit der Auflistung von Arbeitshypothesen.

Abstract
Robotic systems are becoming increasingly important in firefighting and rescue. These are not used for autonomous
indoor attack, but only semi-autonomously under very controlled conditions. This means that the potential of the techno-
logy is not fully exploited. In order to open up further fields of application, this work presents an approach with which
human-robot-collaboration can be implemented in rescue and fire emergency scenarios. To this end, a basic model is first
presented that provides a framework for the approach. Thereby, the a-priori knowledge is represented in a cold situation
and the acutely determined knowledge at the scene in a warm situation. It is further expressed how these situation re-
presentations interact with each other. Based on this, a model is presented that makes it possible to derive the decision
making of the actors from the robot as well as the human point of view and to make own decisions based on this. The
paper concludes with a list of working hypotheses.

1 Einleitung
Im Innenangriff der Feuerwehr sind bisher kei-
ne kommerziellen Roboterplattformen verfügbar, die
mit dem Menschen aktiv interagieren. Ein Beispiel-
Anwendungsszenario ist die Unterstützung eines Angriff-
strupps durch ein Unmanned Ground Vehicle (UGV) zum
Materialtransport oder zur Bergung von Menschen. Vor-
aussetzung für die Interaktion ist ein gegenseitiges Ver-
ständnis möglicher und intendierter Aktionen, insbeson-
dere Bewegungen. Eine Interpretation der Roboterinten-
tion ist für den Menschen bislang unmöglich, sodass die
Akzeptanz für autonome Handlungen aktuell gering ist.
Gleichzeitig existieren noch keine umfänglichen Model-
le, die das Verhalten des menschlichen Angriffstrupps für
den Roboter abbilden und somit antizipierbar machen. Um
einen zukünftigen Einsatz von Robotern beispielsweise als
Teil eines innovativen Angriffstrupp-Konzepts zu ermögli-
chen, entwickeln das Institut für Getriebetechnik, Maschi-
nendynamik und Robotik (IGMR) und das Heinz-Nixdorf-
Institut (HNI) gemeinsam einen Modellierungsansatz für
ein gegenseitiges Verständnis von Menschen und Robotern
in Rettungsszenarien.

Der Ansatz beruht auf der zentralen Annahme, dass Ro-
boter und Menschen in einem Rettungsszenario nach ei-
nem gemeinsamen Modell reaktiv Entscheidungen ab-
leiten können. In eine Richtung kann aus dem Modell
das Verständnis des Menschen durch den Roboter und
durch Modell-Invertierung das Roboterverständnis durch
den Menschen abgeleitet werden. Durch die Invertierung
bildet sich ein Kreislauf, in dem ein Akteur aus der Be-
obachtung des Ausführungsverhaltens die Entscheidungs-
findung des anderen Akteurs ableitet und daraus wieder-
um eigene Reaktionsentscheidungen trifft. Das entstehen-
de zyklische Beobachtungs-Entscheidungs-Ablaufschema
ist in Abbildung 3 dargestellt. Zielsetzung dieses Beitrags
ist die Definition des Modells als invertierbares Element
in diesem Ablaufschema. Hierzu werden die Spannwei-
te des Modells, die Ein- und Ausgangsinformationen und
die möglichen Modellrichtungen definiert, sowie zukünftig
avisierte Erweiterungen vorgestellt.

2 Grundkonzept
Innerhalb dieses Abschnitts wird das Grobkonzept des Mo-
dellierungsansatzes beschrieben. Das Gesamtmodell um-
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Bild 1 Grundkonzept des Modells

fasst die Repräsentation der kalten Lage, der warmen Lage,
sowie der Planung und Steuerung (siehe Bild 1). Die kal-
te Lage beinhaltet die Informationen, die unabhängig von
einem akuten Einsatz sind; die einsatzspezifischen Infor-
mationen, die sich aus dem dynamischen Verlauf ergeben
und mit einer Gefahrenmeldung bzw. -erkennung initiiert
werden, stellen die warme Lage dar [7]. Das Planungs- und
Steuerungs-Teilmodell stellt den Kern des Forschungsbei-
trags dar: Durch Invertierung von Planung und Steuerung
sind Wahrnehmung und Intentionserkennung möglich.
Die kalte Lage umfasst Referenz-Elemente für die Domäne
der Gefahrenabwehr, insbesondere der nicht-polizeilichen
Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr. Dies ist zum
einen ein Referenzprozessmodell, welches eine strukturier-
te Übersicht über Einsatzstrukturen (vgl. Brandschutzbe-
darfsplanung sowie Alarm- und Ausrückeordnung) sowie
Soll-Prozesse gibt und die Soll-Fähigkeiten abbildet. Zum
anderen beinhaltet es ein Ereignismodell, welches die zu
erwartenden Ereignisse abstrahiert (aufbauend auf [3, 9]).
Ereignisse werden als diskrete Veränderung von Zuständen
verstanden; einfache Ereignisse können komplexe Ereig-
nisse bedingen [6]. Die Entwicklung dieser Modelle basiert
auf den bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften
(FwDV, insbesondere [2]), die kommunal adaptiert und auf
besondere Herausforderungen wie demographische Struk-
turen oder kritische Infrastrukturen ausgelegt werden. Er-
weitert wird dies durch die individuelle Betrachtung von
Akteuren sowie Aktionseinheiten. Akteure sind hierbei zu
verstehen als Menschen sowie Roboter im Einsatztrupp.
Als Aktionseinheiten werden Gruppen von Akteuren in un-
terschiedlichen Zusammensetzungen bezeichnet [4].
Akteure sowie Aktionseinheiten besitzen – persönlich
oder gruppenbezogen – individuelle Fähigkeiten zur Be-

wältigung spezifischer Aufgaben innerhalb eines Soll-
Prozesses. Zur Metamodellierung der Soll- und Ist-
Fähigkeiten wird ein ontologiebasierten Ansatz verfolgt.
Fähigkeiten werden dabei verstanden als die semantische
Beschreibung der Gesamtheit der zur Ausführung einer
bestimmten Aufgabe bereitgestellten Könnens. Diese Be-
schreibungen werden genutzt, um auf Basis eines seman-
tischen Matchings Regeln der Aufgabenzuordnung zu de-
finieren. Dieses Partialmodell stellt die Grundlage für die
warme Lage dar.
Die fremde Lage, welche einen Zustand in einem spezi-
fischen Einsatz beschreibt, ergibt sich aus einer Ereignis-
folge; die eigene Lage ist Ergebnis einer Prozessabfolge,
die aus Aktivitäten des Referenz-Prozessmodells abgebil-
det werden kann [11]. Zu Beginn wird ein Gefahrenereig-
nis in der Einsatzleitstelle dokumentiert und explizit mo-
delliert. Auf Basis der bis dahin bekannten initialen In-
formationen erfolgt eine Disposition von Aktionseinhei-
ten mit Festlegung initialer Soll-Prozesse, die z.B. die Ab-
sicherung der Gefahrenstelle und die Ersterkundung vor
Ort beinhalten. Da derartige Einsätze grundsätzlich durch
ein Fehlen von Informationen in dynamischer Umgebung
als komplexe Situationen gekennzeichnet sind, kommt es
innerhalb des Einsatzes zu einer Spezifizierung oder An-
passung des Prozesses. Auf diese Änderungen müssen die
einzelnen Akteure über alle Führungsebenen mit entspre-
chender IT-Unterstützung [10] bis zum Truppmitglied rea-
gieren. Da eine drahtlose Kommunikation, beispielsweise
über WLAN, zwischen den unterschiedlichen Akteurtypen
(Mensch & Roboter) an den Einsatzorten gestört werden
kann, erfolgt die Abstimmung durch die Erkennung der In-
tention des Akteurs. Diese wird auf Basis der Sensordaten
(optischer Sensoren bzw. Augen) und Bewegungsmuster
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ermittelt. Diese Informationen dienen neben den Referenz-
Elementen als Input zur Instanziierung des Planungs- und
Steuerungs-Teilmodells.
Innerhalb des Planungs- und Steuerungsmoduls erfolgt die
Anpassung der bestehenden Planung. Der Abgleich der In-
tention der Akteure mit den Referenz-Elementen ermög-
licht die Integration echtzeitnaher Daten in die Umpla-
nung. Durch ein Reasoning werden auf Basis der erkannten
Intention Ereignisse aus den Referenzelementen an- bzw.
ausgeschaltet. Hierdurch wird der bestehende bzw. initiale
Soll-Prozess angepasst.

3 Verhaltensmodellierung
In diesem Abschnitt werden die zwei Sichtweisen des Mo-
dells erläutert. Das Ziel ist, dass der Mensch das Deuten
des Roboterverhaltens erlernt. Im Gegenzug wird der Ro-
boter in die Lage versetzt, aus der menschlichen Aktion,
Intentionen, Handlungsweisen und Ziele sowie eigene Ent-
scheidungen abzuleiten.

3.1 Abbildung des Roboterverhaltens
durch den Menschen

Handlungen des Menschen beruhen im Feuerwehreinsatz
auf der Erkundung der Lage, der Planung von Handlungen
und der entsprechenden Umsetzung [1]. Entscheidungs-
prozesse berücksichtigen die Komplexität und insbesonde-
re die Dynamik der Lage [5, 8]. Kognitive Prozesse wer-
den durch unterschiedliche Lernformate wie häufige Übun-
gen mit wechselnden Szenarien auf der Truppebene und
Planspielen auf Führungsebenen trainiert. Während Hand-
lungsoptionen auf Truppebene repetitiv geübt werden kön-
nen (z.B. das Absichern einer Einsatzstelle, das Herstel-
len einer Wasserversorgung und das Erkunden einer Raums
nach trainiertem Schema), müssen auf höheren Führungs-
ebenen kreative Fähigkeiten stärker eingesetzt werden. Die
intuitive Interpretation von Ereignissen und Bewegungen
ist grundlegendes Ziel aller Lernformate. Die Rückfüh-
rung des Roboterverhaltens auf Grundlage der getroffenen
Roboter-Aktionsentscheidungen durch den Menschen er-
folgt entsprechend aus Intuition und Training. Der Mensch
kann sich durch die Rückführung weitere Informationen
über die Lage vor Ort ableiten, ohne dazu eine klassische
Roboter-Mensch-Kommunikationsschnittstelle zu verwen-
den. Direkte, visuelle und/oder auditive Wahrnehmung
wird kombiniert mit der Information über Kommunikati-
onsschnittstellen, insbesondere Sprechfunk. Dazu muss der
Menschen mit dem Prozess der nachstehenden Verhaltens-
modellierung durch den Roboter und dessen Modellinver-
tierung im Training vertraut gemacht werden.

3.2 Abbildung des Menschverhaltens
durch den Roboter

Die Wahrnehmung und Interpretation das Menschverhal-
tens kann dem Roboter wichtige Erkenntnisse über die
Umgebung und den Stand des Einsatzes liefern.

Bild 2 Generierung von Wissen durch das Verständnis des
Menschverhaltens

Dieser Prozess gliedert sich ein eine Hardwarenahe-Ebene
und eine Modell-Ebene (vgl. Bild 2). In Ersterer findet die
Sensorik und Verarbeitung der Messdaten statt, um eine
ausgeführte Aktion des Menschen zu detektieren sowie die
Verarbeitung und Ausführung einer Roboter-Aktion mittels
dessen Aktuatoren. In der Modell-Ebene gibt es jeweils ei-
ne menschliche und eine robotische Zielmodellierung so-
wie eine Modellierung der menschlichen Entscheidungen.
Ein Zielmodell wird zur dynamischen Auswahl eines aktu-
ellen Zieles aufgrund der zugrundeliegenden Wissensbasis
verwendet. Es umfasst die bisherige Wissensbasis aus der
kalten Lage inklusive der im Vorfeld definierten Einsatzzie-
le sowie einen Definitionssatz möglicher Nebenziele und
eine Priorisierung dieser Ziele. Nebenziele werden dyna-
misch in der warmen Lage erzeugt und können zum Bei-
spiel verfolgt werden, um als Verkettung die vorausgesetz-
ten Schritte zum Erfüllen eines Einsatzziels abzubilden.
Eine Verkettung von Nebenzielen muss nicht geschlossen
sein, wenn Zwischenschritte noch unbekannt sind. Neben-
ziele können daher auch genutzt werden, um weiteres Wis-
sen für die Wissensbasis zu generieren, sodass möglicher-
weise diese Zwischenschritte aufgedeckt werden und die
Kette geschlossen werden kann. Während diese Grund-
struktur und die Einsatzziele für Mensch und Roboter iden-
tisch ist, unterscheiden sich die Instanzen der Nebenziele
und die Priorisierung.
Das Zielmodell des Menschen kann über Invertierung (vgl.
Abschnitt 4) genutzt werden, um eine über die Sensorik
erfasste menschliche Aktion und dem damit einhergehen-
den verfolgten Ziel auf das zugrundeliegende menschliche
Wissen abzuleiten. Ein einfaches Beispiel ist die Erfas-
sung einer Einsatzkraft, die einen bestimmten Raum be-
tritt, sodass unter dem gemeinsamen Einsatzziel Feuer lö-
schen auf einen Brand in diesem Raum geschlossen werden
kann. Dieses Wissen erfüllt das Nebenziel Feuer lokalisie-
ren, welches Voraussetzung für das Einsatzziel ist. Das ab-
geleitete Wissen des Menschen wird in die Wissensbasis
des Roboters aufgenommen, sodass es in der robotischen
Zielmodellierung berücksichtigt werden kann.
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Bild 3 Struktur des invertierbaren Modells

4 Modellinvertierung
Modellinvertierung als Begriff lässt sich analog zur Inver-
tierung einer Matrixgleichung interpretieren, wie sie in der
Robotik beispielsweise in der direkten und inversen Kine-
matik Verwendung findet. Hierbei wird ein Eingang linear
auf einen Ausgang abgebildet. Wird die Matrix anschlie-
ßend invertiert, bildet nun der Ausgang linear auf den Ein-
gang ab. Je nach Dimension der Matrix sind die Abbildun-
gen ein- oder mehrdeutig (Redundanz) [12].
Einem ähnlichen Konzept bedient sich die Modellinvertie-
rung im vorgestellten Ansatz. Das Modell beschreibt die
Entscheidungsfindung der beteiligten Akteure Mensch und
Roboter. Durch Invertierung des Modells lässt sich die je-
weils gegenläufige Sichtweise ableiten: Roboter interpre-
tiert Menschentscheidung oder Mensch interpretiert Robo-
terentscheidung. Hierbei lässt sich die Modellinvertierung
auf unterschiedliche Arten durchführen:

(1) Mathematische Abbildung

(2) Invertierungs-Blackbox

(3) Informationsinvertierung

(4) Umverteilung von Modellkomponenten

(5) Eingangs-Ausgangs-Äquivalenz

Wenn sich Aspekte durch einen mathematischen Bezug
ausdrücken lassen, beispielsweise durch maschinelles Ler-
nen abgeleitete Matrizen und Faltungen, ist oft auch ei-
ne mathematische Invertierung möglich. Dabei kommt es
aber zwangsläufig zu Mehrdeutigkeiten, da die Anzahl Ein-
gänge nicht der Anzahl Ausgänge entsprechen wird. Falls
die mathematischen Abbildungen nicht-linear sind könn-
te das Modell linearisiert werden - dies kommt aber nicht
ohne Informationsverlust aus [13]. Daher soll vielmehr ei-
ne gemeinsame Wissensbasis verwendet werden, um ähn-

liche Gleichungen für Ein- und Ausgangsabbildung aufzu-
stellen, die wiederum die Modellinvertierung wiedergeben,
ohne mathematisch invertierbar zu sein. Diese Abbildung
nennen wir Invertierung-Blackbox, da v.a. die Ein- und
Ausgänge für das Gesamtmodell relevant sind und nicht
die reine mathematische Beschreibung.
Das Konzept der mathematischen Invertierung wird kom-
biniert mit der semantischen Modellierung mittels Ontolo-
gien. Im einfachsten Fall lässt sich hier informelles Wissen
direkt invertieren, indem inverse Relationen explizit mo-
delliert werden. Ein Beispiel: ’Der Mensch entnimmt im-
mer eine Gasflasche, wenn er über den Roboter greift.’ wird
überführt in die inverse Aussage ’Dem Roboter wird immer
eine Gasflasche entnommen, wenn der Mensch über den
Roboter greift.’. Während die Grundaussage direkt eindeu-
tig invertierbar ist, müssen aber Teilaspekte nicht invertier-
bar sein oder können zu Mehrdeutigkeiten führen. Im Bei-
spiel ist nicht bekannt, ob eine Gasflasche auch anderwei-
tig entnommen werden kann. Ist eine Information nicht di-
rekt invertierbar kann die Eingangs-Ausgangs-Invertierung
auch durch Umverteilung von Informationsketten gesche-
hen. Hierbei können im Gegensatz zur Informationsinver-
tierung Teilaspekte invertierbar sein, während die Grund-
aussage selbst nicht direkt invertierbar ist.
Unabhängig, ob das Wissen mathematisch oder informell
beschrieben wird, existiert auch der Fall, dass sich ein Mo-
dell sowohl auf den Mensch als auch auf den Roboter an-
wenden lässt. In dem Fall sind Ein- und Ausgang gleich
und es existiert eine Eingangs-Ausgangs-Äquivalenz.
Unter der Annahme, dass sich eine vollständige Modellin-
vertierung umsetzen lässt, führt dies dazu, dass sich Verhal-
tensweisen von Mensch und Roboter interpretieren lassen.
Somit ist eine Vorhersage des Verhaltens möglich. Doch
welche Folgen ergeben sich daraus? Im Folgenden werden
sechs Hypothesen vorgestellt.
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5 Hypothesen
H1: Es existiert ein Modell für Mensch und Roboter
Als Grundannahme für diese Arbeit muss zunächst ein Mo-
dell für Mensch und Roboter existieren, das die beschriebe-
nen Eigenschaften aufweist. Dabei stellt diese Hypothese
selbst keinen Anspruch auf Vollständigkeit des Modells.

H2: Modellinvertierung ist möglich
Damit die folgenden Hypothesen realisiert werden können,
muss die Annahme stimmen, dass das zugrundeliegende
Modell invertierbar ist.

H3: Mensch und Roboter werden sich ähnlicher
In einem naiven Modell sind Roboter- und Menschver-
halten weit voneinander entfernt. Während der Mensch
intuitiv handelt, reagiert der Roboter taktisch und kühl auf
seine Umgebung. Damit ein Modell invertierbar wird, müs-
sen sich zunächst Mensch und Roboter in ihrem Verhalten
annähern.

H4: Lernen ist ein inhärenter Bestandteil des Modells
Als Folge aus der H2 müssen folglich beide Akteure -
Mensch und Roboter - voneinander Lernen und gegensei-
tig Verhaltensmuster adaptieren. In der Praxis wird dies
beim Menschen durch Training mit dem Roboter und beim
Roboter durch maschinelles Lernen ermöglicht.

H5: Ein Roboter kann Entscheidungen ableiten
Unabhängig vom Modell und dessen Invertierung, müssen
auch Eingänge in die Modell-Blackbox vorhanden sein.
Dementsprechend muss der Roboter in die Lage versetzt
werden, die Menschentscheidung aus der Beobachtung
seines/ihres Verhaltens ableiten zu können. Das wiederum
setzt voraus, dass der Mensch sich in diskreten Zuständen
oder einer probabilistischen Mischung dieser Zustände be-
finden kann und dass beide Akteure auf ein gemeinsames
Ziel zuarbeiten.

H6: Menschverhalten ist interpretierbar
Als Folge aus H4 muss vorausgesetzt werden, dass sich
menschliches Verhalten in einem Modell abbilden und in-
terpretieren lässt.

6 Zusammenfassung
Damit Mensch und Roboter in Einsatzszenarien zusam-
menarbeiten können, muss ein gegenseitiges Verständnis
hergestellt werden. Dazu stellt diese Arbeit einen Ansatz
vor, der eine Ableitung menschlichen und robotischen Ver-
haltens aus der Beobachtung der umgesetzten Tätigkei-
ten zulässt. Zentrales Element ist eine Modellinvertierung,
die eine Abstraktion und Interpretation der Beobachtung
in eine Ausführungsentscheidung ermöglicht. Dazu wur-
den alle Komponenten erklärt und die sich daraus ergeben-
den Folgen in Form von Arbeitshypothesen vorgestellt. Im
nächsten Schritt soll das Modell weiterentwickelt werden,
sodass eine grundsätzliche Eignung zur Erfüllung der Hy-
pothesen nachgewiesen werden kann.
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