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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 8. IFToMM D-A-CH Konferenz 2022 wurde wider Erwarten erneut wegen der Corona-Pandemie in 

virtueller Form durchgeführt. Fast 120 Teilnehmer konnten begrüßt werden, die 28 Beiträge 

verfolgten und sich rege an den Diskussionen in virtuellen Diskussionsrunden beteiligten. Dies 

bedeutet für die IFToMM D-A-CH Konferenzen einen neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt waren 

Vertreter von 20 teilnehmenden Institutionen und zwei Firmen aus vier Ländern (Deutschland, 

Österreich, Schweiz, Italien) beteiligt. Am Ende der Konferenz wurden erneut Publikumspreise 

vergeben: Gold ging an M. Sc. Patrik Lemmen (Universität Duisburg-Essen), Silber an M. Sc. Alexandra 

Buchmann (Technische Universität München) und Bronze schließlich M. Sc. Stefan Henning 

(Technische Universität Ilmenau). 

Nächstes Jahr wird es die 9. IFToMM D-A-CH-Konferenz geben. Wir sind optimistisch, dass diese 

Konferenz in Präsenzform durchgeführt werden kann. Sie wird dann in Basel, Schweiz, voraussichtlich 

Ende Februar 2023 stattfinden. 

M. Hüsing, L. Zentner, T. Brix, 

U. Döring, F. Geu Flores, 

T. Bruckmann, J. Malzahn, S. Ruland 
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Tribologisches Verhalten additiv gefertigter Bauteile: 

Perspektiven für die Produktentwicklung durch fertigungsbedingte 

Effekte erkennen 
Tobias Rosnitschek, Christian Orgeldinger, Bettina Alber-Laukant und Stephan Tremmel, Universität Bayreuth, Lehr-

stuhl für Konstruktionslehre und CAD, 95447 Bayreuth, Deutschland, tobias.rosnitschek@uni-bayreuth.de 

Kurzfassung 

Die Additive Fertigung als „physischer Arm der Digitalisierung“ verbreitet sich zunehmend und wird so zur relevanten 

Fertigungsalternative im Kontext einer nachhaltigen individualisierten Produktentwicklung. Aufgrund der hohen geo-

metrischen Freiheit lassen sich bionische Strukturen fertigen, Baugruppen in ein einziges Bauteil transformieren, oder 

ganz allgemein zusätzliche Funktionen integrieren [1, 2]. In Verbindung mit Computer-Aided-Engineering Methoden 

wie der Topologieoptimierung lassen sich somit Prototypen bereits beinahe vollständig automatisiert entwerfen und fer-

tigen [3]. Ebenso bietet der Einsatz von Füllstrukturen die Möglichkeit das effektive Bauteilverhalten über einen großen 

Bereich zu variieren und so auch das volle Leichtbaupotential der Technologie auszunutzen [4]. Das tribologische Ver-

halten additiv gefertigter Strukturen wurde dabei bisher eher als hinderlich wahrgenommen. Dieser Artikel soll aufzei-

gen, dass durch das Verstehen fertigungsbedingter Effekte neue Perspektiven für die Nutzung der Additiven Fertigung 

entstehen können. 

Fertigungsbedingte Effekte verstehen 

Während das mechanische Verhalten, wie beispielsweise Festigkeiten und Moduli, additiv gefertigter Bauteile in vielen 

Fällen bereits gut verstanden ist, wird nur in wenigen Arbeiten die Oberflächengestalt und das daraus resultierende tri-

bologische Verhalten untersucht, das sich aus den additiven Fertigungsverfahren ergibt. Gerade im Hinblick auf die 

Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger Produkte gewinnt jedoch die Verringerung von Reibung und Ver-

schleiß technischer Komponenten zunehmend an Bedeutung. Erste Arbeiten behandeln daher bereits die tribologische 

Charakterisierung im Fused Filament Fabrication Verfahren gedruckter Kunststoffbauteile [5 – 7] und auch im Bereich 

der additiven Fertigung von Metallen wird zunehmend das tribologische Verhalten der Oberflächen mitberücksichtigt 

[8, 9]. 

Allgemein wirken sich bei additiv gefertigten Bauteilen die fertigungsbedingten Oberflächenmerkmale, im Vergleich zu 

konventionell gefertigten Bauteilen, meist negativ auf das tribologische Verhalten aus. Folglich besteht an dieser Stelle 

noch erheblicher Forschungsbedarf, um das Potential additiver Fertigungsverfahren auch in tribologisch relevanten 

Anwendungen nutzen zu können. Ein Beispiel für ein solches Oberflächenmerkmal ist die rillenartige Struktur entlang 

der Aufbaurichtung, die als Folge der schichtweisen Fertigung des Bauteils entsteht (vgl. Abb. 1). Die Nachbearbeitung 

solcher Oberflächenmerkmale ist gerade bei komplexen Strukturen aufwändig und kostenintensiv. Könnten aber diese 

fertigungsbedingten Effekte gezielt zur Verbesserung des tribologischen Verhaltens im System genutzt werden, würde 

so perspektivisch ein Mehrwert für die Entwicklung energieeffizienter und nachhaltiger Produkte entstehen. 

 

Abb. 1: Oberflächenrillen entlang der Aufbaurichtung bei metallischen Bauteilen in der extrusionsbasierten additiven Fertigung. 

Perspektiven erkennen 

Die rillenartige Struktur in Abb. 1. bietet potentiell die Möglichkeit als Schmierstoff-Reservoir zu fungieren und 

dadurch beispielsweise einen Trockenlauf der Kontaktpartner zu verhindern. Unter gewissen Umständen können so 

auch texturierte Oberflächen die Kontaktreibung durch hydrodynamische Effekte reduzieren. 

Neben Spezialanwendungen könnten so optimierte Maschinenelemente zum Beispiel im Bereich der Ersatzteilversor-

gung schnell und flexibel eingesetzt werden. Neben Anwendungen im klassischen Maschinenbau werden additive Ver-

  Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen  Bedingungen 4.0 International Lizenz
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fahren auch zunehmend in der Medizintechnik eingesetzt [10], da sie eine einfache individuelle Produktanpassung an 

den Patienten ermöglichen. Unter der Voraussetzung, dass tribologisch günstige Oberflächen erzeugt werden, könnten 

etwa die Femuralkomponenten von Knieimplantaten individuell angepasst werden, um den Verschleiß des Implantats 

zu minimieren. Die Kontaktverhältnisse könnten in diesem Fall, wie in Abb. 2 skizziert, durch entsprechende Tribo-

Simulationen des Implantats [11] optimiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Schematische Darstellung eines Knieimplantats mit Berücksichtigung der komplexen triobologischen Kontaktverhältnisse 

Perspektivisch eignen sich also fertigungsbedingte Effekte additiv gefertigter Strukturen unter anderem durch das Aus-

nutzen hydrodynamischer Effekte, um die Kontaktreibung in Systemen zu minimieren und können dadurch zu wesentli-

chen Bestandteilen in energieeffizienten Produkten werden. Dazu ist es allerdings notwendig, das tribologische Verhal-

ten additiv gefertigter Strukturen systematisch zu untersuchen und in potentiellen Anwendungen zu testen.  
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Modulare Koppelkurvensynthese unter Beachtung kinematischer 

Kenngrößen mittels neuronaler Netze 

Florian Eigner und Prof. Dr. Maik Berger, TU Chemnitz, Professur Montage- und Handhabungstechnik, 09126, 

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

Stichwörter: Synthese, Künstliches Neuronales Netz, Koppelkurve.

Für Handhabungsanwendungen werden Bauteile häufig entlang gewünschter Bahnkurven geführt. Aufgrund der 

allgemeinen Toleranzen dürfen sich diese Bahnkurven in einem Toleranzband befinden, da die exakte Einhaltung 

bestimmter Lagen nicht immer zur Erfüllung der Bewegungsaufgabe zwingend erforderlich ist. Der Beitrag widmet sich 

einem Ansatz der Koppelkurvensynthese für Getriebe mit einer geraden Anzahl an Getriebegliedern und Drehgelenken. 

In der Wissenschaft und Technik sind bereits mehrere Methoden der Koppelkurvensynthese bekannt, die sich in ihrer 

grundlegenden Herangehensweise unterscheiden. Dazu zählen die mathematische Optimierung der Kurbelschwinge der 

neun zur Verfügung stehenden Parameter [1], die Genaulagensynthese [2,3], die Nutzung von Koppelkurven-Atlanten 

[4,5] und die Lagenschaarsynthese [6,7]. 

Die Verfahren aus [1,4,5,6,7] beschäftigen sich mit der Synthese viergliedriger Koppelgetriebe. Die Methoden der 

Genaulagensynthese sind in der Regel auf Koppelgetriebe mit beliebiger Anzahl an Gliedern anwendbar, können aber 

nicht zur Synthese eines gesamten Mechanismus im eigentlichen Sinne genutzt werden. Es kann immer nur zu einer 

bestimmten Lagenkonfiguration ein verbindendes Getriebeglied gefunden werden. Die Bewegungen der einschließenden 

Getriebeglieder müssen bekannt sein, was dazu führt, dass die Synthese höhergliedriger Getriebe immer mit einer Iteration 

von Analyse eines Getriebes bis unmittelbar zur Wirkstelle und der Synthese der letzten kinematischen Einheit verbunden 

ist. Eine Möglichkeit einer durchgehenden Koppelkurvensynthese von der Bahnkurve zum Antrieb für höhergliedrige 

Getriebe gibt es mit der Genaulagensynthese nicht. Es müssen Randbedingungen getroffen werden, die irrelevant 

hinsichtlich der eigentlichen Bewegungsaufgabe sind.  

Daraus resultieren folgende Zielstellung für einen modularen Syntheseprozess mit durchgehend rückwärts-gerichteter 

Anwendbarkeit: 

• Entwicklung eines Synthesemoduls nach dem Vorbild der VDI 2729 [9,10], vgl. Abbildung 1 

• Schrittweise Reduktion der Komplexität einer Koppelkurve hin zur Kreisbahn 

• Entwurf von Steuerparametern zur Beeinflussung des Syntheseergebnisses 

• Beachtung der Laufrichtung 

• Beachtung der Bahngeschwindigkeit 

Aus diesen Anforderungen kann beispielsweise der Syntheseprozess aus Abbildung 2 folgen. Es erfolgt eine manuelle 

Vorgabe einer Koppelkurve, eine Typisierung der Anschlussgelenke 𝑃 und 𝑃1 und eventuell die Vorgabe eines weiteren 

Steuerungsparametersatzes. Die Koppelkurve wird zunächst mittels Fourier-Analyse in einen besser interpretierbaren 

Datenraum gebracht, vergleichbar mit der in [8] beschriebenen Berechnung und anschließend nach einem bestimmten 

Muster normalisiert. Die Normalisierung führt innerhalb des neuronalen Netzes zu deutlich besseren Zuordnung zwischen 

der Form der Kurve und den kinematischen Abmessungen. 

 

Abbildung 1: Synthesemodul nach Vorbild VDI 2729 mit Bezeichnung der Gelenke/ Punkte 

Aus den in Abbildung 2 dargestellten Eingaben berechnet das Synthesemodul die kinematischen Abmessungen, 

Punktlagen der Anschlussgelenke 𝑃1 und 𝑃3 und teilweise die Bahnkurven dieser Anschlusspunkte unter Beachtung der 

jeweiligen Typen. Die so ermittelten Bahnkurven der Anschlussgelenke lassen sich wieder als Eingabe für den nächsten 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 4.0 International Lizenz
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Getriebeabschnitt nutzen. Das Gelenk im Punkt 𝑃2 kann mit Hilfe der Getriebeanalyse berechnet werden. Dieses Vorgehen 

kann theoretisch beliebig oft durchgeführt werden bis die Ergebniskurve an 𝑃1 durch eine Kreisbahn hinreichend genau 

ersetzbar ist. Anstelle der Kreisbahn kann eine Kurbel mit entsprechender Länge als Antriebsglied dienen. 

Darüber hinaus werden zunächst Beschränkungen der Lösungsvielfalt getroffen. Hierzu zählt eine anfängliche Reduktion 

der Kombinationsmöglichkeiten der Kurvenform an den Anschlussgelenken. An Punkt 𝑃1 werden ausschließlich 

Kreisbahnen mit verschiedenen Radien und Koppelkurven umlauffähiger Kurbelschwingen übergeben. 

Das Gelenk im Punkt 𝑃3 wird in allen Variationen als fester Gestellpunkt angenommen. Durch randomisierte 

Parametersätze mit ausreichend feiner Auflösung gibt es trotz dieser Beschränkungen eine Vielfalt an Vorgaben, die für 

herkömmliche Algorithmen unlösbar ist. Deshalb ist die Lösung mit Hilfe eines neuronalen Netzes für dieses Problem 

sinnvoll. In [8] wurden bereits Untersuchungen zur Koppelkurvensynthese mit neuronalen Netzen vorgenommen, jedoch 

wurde sich hierzu zunächst auf Kurbelschwingen konzentriert und der Beitrag endet mit der abgeschlossenen 

Trainingsphase, sodass ein praktischer Nutzen nicht gezeigt wurde.  

 

Abbildung 2: Syntheseprozess mit Ein- und Ausgabegrößen 

Zur Erarbeitung des Syntheseprozesses werden die folgenden Schritte umgesetzt: 

1. Aufbau eines kinematischen Getriebemodells nach Abbildung 1 

2. Generierung der Rohdaten durch randomisierte Variation verschiedener Parameter und Export in einen Datensatz 

3. Ableitung der von Eingabe und Ausgabeparametern für das KNN aus diesem Datensatz 

4. Aufbau eines KNN mit geeigneter Topologie 

5. Hyperparameteranalyse zur Auswahl eines KNN 

6. Anwendung des KNN für sechsgliedrige Getriebe mit Stephenson´scher Kette in einem zweistufigen Verfahren 

7. Beurteilung Analyse des Prozesses 
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Modellierung und experimentelle Validierung von Mecanumrädern
Modelling and experimental validation for Mecanumwheels
Peter Manzl, Martin Siegfried Sereinig, Johannes Gerstmayr
Universität Innsbruck, Institut für Mechatronik, 6020 Innsbruck, Österreich,
{peter.manzl, martin.sereinig, johannes.gerstmayr}@uibk.ac.at

Kurzfassung
Mithilfe sogenannter Mecanumräder kann ein omnidirektionaler Antrieb realisiert werden. Diese oftmals in Robotersyste-
men und fahrerlosen Transportsystemen eingesetzten Räder ermöglichen es Fahrzeugen sowohl eine ebene translatorische
Bewegung als auch eine Drehung um die Hochachse auszuführen. Dies ermöglicht beliebige Trajektorien und eine freie
Pfadplanung. Dafür werden mehrere unabhängig voneinander angesteuerte Räder benötigt. Um den komplexen Aufbau
rechnerisch effizient zu modellieren wird ein Modell mit orthotroper Reibung vorgestellt und anhand von Messdaten eines
realen Roboters validiert. Im Ausblick wird auf ein Mehrkörpermodell eingegangen, in dem das Abrollen der konvexen
Rollengeometrie modelliert ist.

Abstract
By utilizing Mecanumwheels an omnidirectional drive can be realized. These wheels, which are often used in robotic
systems and autonomous guided systems, enable mobile platforms both arbitrary translational motion in the plane and
rotation around the vertical axis, which enables arbitrary trajectories and unrestricted path planning. This requires several
independently controlled wheels. In order to efficiently model the complex structure with mounted rollers on the circum-
ference computationally, a model with orthotropic friction is presented and validated using measurement data with a real
robot. In the outlook, a multibody model is discussed in which the rolling of the convex roller geometry is modeled.

1 Einleitung
Die Bewegung mobiler Robotersysteme kann auf unter-
schiedliche Arten erfolgen. Anwendungsspezifisch kann
der Einsatz von differentialen Antrieben, wie bei Ketten-
fahrzeugen, die Nutzung einer Ackermannlenkung, wie
bei Personenkraftwagen, oder ein omnidirektionaler An-
trieb, wie er in vielen Anwendungen der Logistik verwen-
det wird, von Vorteil sein [1]. Mecanumräder sind eine
häufig eingesetzte Möglichkeit um omnidirektionale An-
triebe umzusetzen. Am Umfang eines Mecanumrades sind
gelagerte Rollen angebracht, deren Rotationsachsen einen
Winkel δ mit der Radachse aufspannen, siehe Bild 1. Die
Geometrie der Rollen ist dabei so gewählt, dass der Ab-
stand r von der Radachse zum Kontaktpunkt der Rollen
konstant ist und keine Schwingungen in das System ein-
gebracht werden [2]. Durch das Wechseln des Kontakt-
punktes zwischen den Rollen entstehen aufgrund veränder-
ter Kontaktsteifigkeiten jedoch auch bei idealer Geometrie
Schwingungen im System. Ausserdem tritt beim Abrollen
Schlupf auf, was zu Fehlern in der Positionierung führt [3].
In einer vorangegangenen Arbeit wurde gezeigt dass das
hier vorgestellte Modell systematische Positionsfehler ein-
facher Trajektorien darstellen kann [4]. Für die weitere Va-
lidierung des Modells wurde der mobile Roboter Leobot,
entwickelt und gebaut an der Universität Innsbruck, siehe
Bild 2, verwendet. Das mobile Robotersystem ist mit Me-
canumrädern und einem redundanten Manipulator Franka
Emika Panda mit 7 rotatorischen Freiheitsgraden ausge-

δ

d
r

ω

R

x

R

z

Rolle

Bild 1 Die Geometrie eines Mecanumrades. Die n Rollen sind
am Umfang mit einem Winkel δ zwischen Rad- und Rollenachse
angeordnet. Typischerweise wird δ = 45◦ verwendet. Die Geo-
metrie der Rollen wird so gewählt, dass der Abstand der Radach-
se zum Boden R konstant bleibt und der Kontaktpunkt auf einem
Zylinder liegt. [2]

stattet. Der mobile Roboter wird mit in dem Robot Opera-
ting System (ROS) betrieben, welches auch dazu verwendet
wird alle notwendigen Messdaten aufzunehmen. Die vor-
gegebene Sollgeschwindigkeit des Roboters wurde eben-
falls gespeichert und in der Simulation als Vorgabe verwen-
det. Die Mecanumräder werden mit bürstenlosen 75W DC-
Motoren angetrieben und mit einem Zahnriemen und Pla-
netengetriebe übersetzt. Die Regelung wird auf Geschwin-
digkeitsebene mit industriellen Motorsteuerungsmodulen
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(Maxon EPOS4) durchgeführt. Für die Berechnung der ge-
wünschten Rotationsgeschwindigkeiten der Räder ωωω,

ω1
ω2
ω3
ω4


︸ ︷︷ ︸

ωωω

=
1
r


1 −cc −(Lx + cc ·Ly)
1 cc (Lx + cc ·Ly)
1 cc −(Lx + cc ·Ly)
1 −cc (Lx + cc ·Ly)


︸ ︷︷ ︸

J

vx
vy
ωz


︸ ︷︷ ︸

v

, (1)

wird das kinematische Modell mit der Jacobimatrix J und
dem Vektor der (gewünschten) lokalen karthesischen Ge-
schwindigkeiten v verwendet. In diesem sehr häufig ver-
wendeten Ansatz wird ein konstanter Kontaktpunkt der
Räder bezüglich der Roboterposition, kein Schlupf und
gleichmäßige Normalkraft auf allen Mecanumrädern an-
genommen. Je nach Konfiguration und Nummerierung
der Räder sowie Anordnung der genutzten Koordinaten-
systeme ergibt sich für die Berechnung der Jacobima-
trix der Faktor cc zu 1 (O-Konfiguration) oder −1 (X-
Konfiguration) [5], sowie ein Vertauschen der entsprechen-
den Einträge in der Jacobimatrix im Vergleich zu der Nota-
tion von [6]. Umgekehrt kann die Pseudoinverse der Jaco-
bimatrix J+ = (JT J)−1JT zur Berechnung der lokalen Ge-
schwindigkeiten des Roboters aus den gemessenen Radge-
schwindigkeiten verwendet werden. Um die globale Positi-
on und Orientierung des Roboters im Raum zu approximie-
ren wird v in das globale Koordinatensystem transformiert
und integriert. Allerdings führt eine fehlerbehaftete Trans-
formationsmatrix, welche durch Integration der Winkelge-
schwindigkeiten errechnet wird, zu Fehlern in der Orien-
tierung und der Position [7]. Dieser Ansatz wird Koppel-
navigation, im Englischen auch Dead Reckoning genannt
und ist eine Möglichkeit der Bestimmung der Odometrie.
Positionsfehler, wie z.b. Schlupf oder Krümmung der Tra-
jektorie, sind jedoch in den Encoderdaten nicht abgebildet.
Deshalb ist zu erwarten, dass ein dynamisches Modell wel-
ches diese Effekte enthält die Genauigkeit der Positionie-
rung und Odometrie deutlich erhöhen kann.

Bild 2 Das Robotersystem Leobot, entwickelt an der Universi-
tät Innsbruck [8].
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Bild 3 Laboraufbau mit VICON Kamerasystem und 4 Eckposi-
tionen des gefahrenen rechteckigen Pfades (Punktierte Linie).

2 Messungen
Für die Validierung des Modells fährt der Roboter ver-
schiedene vorgegebene Trajektorien mit unterschiedlichen
Bewegungsprofilen ab. Dabei werden Position und Orien-
tierung des mobilen Roboters mit einem Motion Capturing
System der Firma VICON mit 120Hz gemessen. Es werden
4 VICON Vero-Kameras sowie 12 passive VICON-Marker
verwendet, siehe Bild 3, um die Trajektorien zu erfassen.
In [9] wurde bei einer Anordnung von acht Vicon T40S-
Kameras und einer Messfrequenz von 100 Hz ein mittler-
er Messfehler von unter 0.6mm festgestellt. Es wird davon
ausgegangen, dass die Genauigkeit gegenüber [9] abnimmt
aber das verwendete System im Messaufbau trotzdem aus-
reichend ist um die Abweichungen der Trajektorien gegen-
über der idealen Bewegungen aufzunehmen, welche etwa
im Bereich von 10− 500mm liegen. Die Messungen wur-
den in translatorische und rotatorische Bewegungen unter-
teilt. Translatorisch wurden 4 vorgegebene Punkte 0P1, 0P2,
0P3 und 0P4 bei gleichbleibender Orientierung der Robo-
terplattform mit drei unterschiedlichen Bewegungsprofilen
angefahren. Damit ergeben sich jeweils eine lineare Be-
wegung der Plattform in positive und negative blx- und
bly-Richtung (vorwärts-links-rückwärts-rechts). Die rota-
torischen Bewegungen wurden im Stand ausgeführt wobei
sich die Roboterplattform um die eigene Hochachse blz mit
zwei unterschiedlichen Bewegungsprofilen dreht, siehe Ta-
belle 1.
Tabelle 1 Bewegungsprofile

Bewegung max.
Geschwindigkeit

max.
Beschleunigung

Translatorisch langsam 0.2 ms−1 0.4 ms−2

Translatorisch mittel 0.4 ms−1 0.8 ms−2

Translatorisch schnell 0.8ms−1 0.8 ms−2

Rotatorisch langsam 0.5 rads−1 1 rads−2

Rotatorisch schnell 1 rads−1 2 rads−2
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Bild 4 Konfigurationen 1, 2, 3 und 4 des Franka Emika Panda
Manipulators.

Tabelle 2 Schwerpunktverschiebungen

Schwerpunkt Plattform
[Lc,x,Lc,y] in m

Konfiguration 1 [0.059, 0.01]
Konfiguration 2 [0.145, 0.002]
Konfiguration 3 [0.003,−0.004]
Konfiguration 4 [0.104, 0.075]

Die unterschiedlichen Bewegungsprofile (siehe Tabelle 1)
wurden als trapezförmiges Geschwindigkeitsprofil reali-
siert und dem mobilen Roboter vorgegeben. Nach jeder ge-
radlinigen Bewegung bleibt das System für 0.25s stehen.
Am Ende jeder Trajektorie wird eine Positionsregelung der
mobilen Plattform verwendet um mithilfe der Messdaten
des VICON Systems wieder in die Ausgangsposition zu
fahren. Jede Fahrt der mobilen Plattform wurde dreimal
ausgeführt. Außerdem wurden die Messungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunktpositionen wiederholt indem die
Konfiguration des Manipulators verändert wurde, darge-
stellt in Tabelle 2 und Bild 7. Die zugehörigen Konfigu-
rationen des Manipulators sind in Bild 4 abgebildet.
Die erhaltenen Daten wurden dann mithilfe geeigneter Fil-
ter von Ausreißern bereinigt und werden zum Vergleich
mit den Simulationsdaten herangezogen. Zusätzlich zu den
Positions- und Orientierungsdaten des VICON Messsys-
tems werden auch unterschiedliche Sensorinformationen
der Roboterplattform mithilfe des genutzten ROS Sys-
tems gespeichert. Dazu zählen die Odometrie, Plattform-
geschwindigkeit, Radposition, Radgeschwindigkeit, Rad-
momente sowie die aktuellen Gelenkwinkel des montierten
Manipulators.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
x in m

0.0
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1.0

1.5
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2.5

3.0

y 
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 m

Konfiguration 1
Konfiguration 2
Konfiguration 3
Konfiguration 4

Bild 5 Die aufgenommenen Rechteck-Trajektorien mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten (Konfigurationen) bei einer Ge-
schwindigkeitsvorgabe von v = 0.4m/s. Dabei wurden die 3 Wie-
derholungen jeder Trajektorie gemittelt.

Die vorgegebenen Bewegungsprofile sowie auftretenden
Radgeschwindigkeiten und Radpositionen der vier Meca-
numräder werden in weiterer Folge als Eingangssignale für
die in Abschnitt 3 beschriebene Simulation genutzt. Die
Rechteck-Trajektorien sind in Bild 5 dargestellt. Dabei sind
der Schlupf in der Seitwärtsbewegung

(
bly
)

und die Krüm-
mung der Trajektorien bei verschobenem Schwerpunkt zu
sehen.
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Konfiguration 2, vD=0.4
Konfiguration 2, vD=0.8
Konfiguration 3, vD=0.4
Konfiguration 3, vD=0.8

Bild 6 Der Einfluss der Geschwindigkeit und des Schwerpunk-
tes ist bei Konfiguration 2 und 3 am deutlichsten zu sehen.
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3 Modell und Simulation
Alle hier gezeigten Simulationen wurden in der C++ ba-
sierten Python Bibliothek Exudyn [10] durchgeführt. Da-
bei wird die Roboterplattform selbst als Starrkörper ange-
nommen und die Trägheit sowie Masse des Manipulators
diesem Starrkörper hinzugefügt. Die Räder sind ebenfalls
als Starrkörper mit Trägheit modelliert. Für die Simula-
tion wurde ein Generalized Alpha [11] Löser verwendet
mit Einstellungen aus Tabelle 3. Die Massen der einzelnen
Körper wurden gemessen und sind ebenfalls in Tabelle 3
dargestellt. Für die Berechnung der Trägheitstensoren der
einzelnen Körper wird eine konstante Dichte angenommen.
Dies ist besonders für die Plattform eine Vereinfachung, da
durch die Anordnung und Verkabelung der Komponenten
im Inneren keine homogene Verteilung der Massen zustan-
de kommt. Der Schwerpunkt der Plattform wurde mithilfe
der Gewichtsverteilung auf die einzelnen Räder gemessen
und in der Simulation entsprechend angepasst.

Tabelle 3 Massen und Geometrie der Platform

Körper Masse in kg Kommentar

Plattform 32.556 1 Stück
Mecanumrad 2.495 4 Stück
Manipulator 16.06 1 Stück

Durch unterschiedliche Konfigurationen des Manipulators
ändern sich die Trägheit sowie der Schwerpunkt der Platt-
form und somit das dynamische Verhalten im Betrieb. Die
Trägheit des Manipulators Franka Emika Panda wurde
[12] entnommen. Das Verhalten der Motoren ist über einen
PI-Regler abgebildet, dessen Eingangssignale die Sollposi-
tionen der Räder zum jeweiligen Zeitschritt sind. Die Reg-
lerparameter wurden in der Simulation bezüglich der Sum-
me der Fehlerquadrate der Winkelabweichung optimiert.
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ω
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1

y

1

x
2r

ωz

COM

Lc, x

Plattform

Mecanum-

rad

Lc, y

13

4

Bild 7 Die Geometrie des Robotermodells. Die Räder sind in
der O-Konfiguration montiert, was bedeutet, dass die Rollen, die
im Kontakt mit dem Boden sind ein O bilden. Die körperfesten
Achsen der Plattform blx und bly stellen die Vorwärts- und Seit-
wärtsrichtung dar.

Tabelle 4 Simulationsparameter

Parameter Wert

Schrittweite 1e−3
Spektralradius 0.5

Regularisierungsterm vµ 1e−2
Kontaktsteifigkeit Rad - Boden 320kN/m
Kontaktdämpfung Rad - Boden 15,8kN · s/m

Radius Mecanumrad 0.0762 m
Lx 0.2m
Ly 0.195m

Lc,x , Lc,y abhängig von Stellung
des Manipulators, Tabelle 2
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Bild 8 Das Rad mit dem Kontaktpunkt C, dem Radmittelpunkt
D und der Radachse w1 und Flächennormalenvektor vPN = 0z.
Die Vektoren wlat , w2 und −vPN bilden das spezielle nicht rotie-
rende Koordinatensystem des Rades W [10].

Die Modellierung des Mecanumrades geht von einer rol-
lenden Scheibe, wie z.b. in [13] dargestellt, aus. Um das
Abrollen der Rollen des Mecanumrades abzubilden wird
im Kontaktpunkt eine orthotrope Reibung mit einer Ver-
drehung von δ verwendet, anstatt die n Rollen jedes Rads
als eigene Starrkörper nachzubilden. Dabei stellt die nied-
rigere Reibung µy die Lagerreibung und das Abrollen der
am Rad angebrachten Rollen mit dem Winkel δ dar. Nor-
mal dazu bildet eine größere Reibung µx das Rutschen ab.
Zusätzlich wird ein Faktor µvisc verwendet, welcher eine
geschwindigkeitsabhängige Reibkraft verursacht. Die Aus-
wahl dieser Parameter ist essenziell um das Verhalten des
realen Systems wiederzuspiegeln, weshalb auf deren Be-
stimmung in Abschnitt 4 genauer eingegangen wird.
Im Folgenden wird die Berechnung der im Modell auftre-
tenden Kontakt- und Reibkräfte erläutert. Dazu ist es nötig
die Bewegungsrichtungen w2, w3, wlat , Kontaktgeschwin-
digkeit vC und Kontaktpunkt pGC zu berechnen. Die vek-
toriellen Größen werden mit den für die Berechnung nö-
tigen vorangestellten Koordinatensystemen

(
0,W
)

darge-
stellt. Aus der Flächennormalen vPN und der Radachse w1
ergibt sich die Vorwärtsrichtung

0w2 =
1

|0w1 × 0vPN |
(0w1 × 0vPN

)
. (2)

Die Geschwindigkeit des Kontaktpunktes
0vC = 0vD + 0

ωωω× (r · 0w3 ) , (3)

kann mithilfe der Geschwindigkeit des Radmittelpunktes
vD, des Radius R, der Winkelgeschwindigkeit ωωω des Rades
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und des Einheitsvektors in Richtung des Kontaktpunktes
0w3 = 0w1 × 0w2 , (4)

berechnet werden. Die laterale Richtung des Rades wird
durch

0wlat =
0vPN × 0w2 (5)

beschrieben. Ist der Vektor w1 parallel zur Kontaktebene,
so gilt w1 = wlat. Der Kontaktpunkt errechnet sich im glo-
balen Koordinatensystem mit dem Mittelpunkt des Rades
pGD

0pGC = 0pGD + r 0w3 . (6)

Im Kontaktfall
(

pGC
T vPN < 0

)
wird die Normalkraft mit

einem Feder-Dämpfer Modell

fn =
(
kc

0pGC +dc
0vC
)T 0vPN (7)

errechnet. Im lokalen Koordinatensystem W errechnet sich
die 2 dimensionale Tangentialgeschwindigkeit zur Kontak-
tebene,

Wv t =

[
0vC

T 0wlat
0vC

T 0w2

]
, (8)

mit welcher der Tangentialvektor

Wet =

{Wvt
|vt | |vt |> 0

0 sonst
(9)

und die Tangentialkraft

Wf t =
W

µµµ ·
(
φ(|vt |,vµ) fn

Wet
)
=

[
ft,x
ft,y

]
(10)

berechnet werden. Um eine Unstetigkeit der Reibkraft bei
vt = 0 zu vermeiden wird die Regularisierungsfunktion
[13]

φ(v,vµ) =

{(
2− v

vµ

)
v

vµ
v≤ vµ

1 v > vµ

(11)

mit dem Regularisierungsparameter vµ im Term der Tan-
gentialkraft verwendet. Der Regularisierungsparameter vµ

wird so gewählt dass er deutlich kleiner als die Geschwin-
digkeit v ist, hier wurde vµ = 10−2 gewählt. Die Matrix der
Reibkoeffizienten

W
µµµ = R(δ )T

[
µx 0
0 µy

]
R(δ ) (12)

wird mit der Rotationsmatrix

R(δ ) =

[
cosδ −sinδ

sinδ cosδ

]
(13)

von den um δ rotierten Koordinaten der Rollen in das
Radsystem transformiert. Die am Kontaktpunkt auftreten-
de Kraft kann schließlich mit

0f = ft,x 0w lat + ft,y 0w 2+ fn
0v PN−µvisc fn

0v DG , (14)

berechnet werden, wobei der geschwindigkeitsproportio-
nalen Term µvisc fn

0v DG die geschwindigkeitsabhängigen
Verluste beim Rollen und in den Lagern abbilden soll. Die

Geschwindigkeit vDG ist jene Geschwindigkeit mit der sich
der Kontaktpunkt am Boden ändert. In dem Fall, dass die
Radachse parallel zur Kontaktfläche ist diese Geschwin-
digkeit gleich der Geschwindigkeit des Mittelpunktes des
Rades. Auf den Radmittelpunkt wirkt aufgrund der exzen-
trischen Kraft das Drehmoment

0
τ =

(
r 0w 3

)
× 0f . (15)

Das hier beschriebene Kontaktmodell ist in der Simulati-
onssoftware Exudyn als ObjectConnectorRollingDiscPen-
alty implementiert [10] und in [4] ebenfalls genutzt.

4 Parameteridentifikation
Um das reale Robotermodell bestmöglich abzubilden,
müssen die nicht bekannten Reibparameter identifiziert
werden. Der Reibparameter µx soll relativ groß gegenüber
den anderen Reibparametern sein, weil dieser die Haftrei-
bung der Konststoffrollen (Polyurethan) mit dem Labor-
boden (PVC) darstellen soll. Um die optimalen Parame-
ter zu finden werden die nicht bekannten Parameter va-
riiert. Diese Variation wird mit einem genetischen Algo-
rithmus durchgeführt. Durch die Verwendung eines geneti-
schen Algorithmus kann ein globales Minimum trotz dem
Auftreten lokalen Minima gefunden werden. Die Metho-
de ist parallelisierbar und ableitungsfrei [14] und wurde
bereits erfolgreich zur Identifikation von Parametern von
Mehrkörpersimulationen eingesetzt [15]. Ausgehend von
einer zufällig erzeugten initialen Population von Parame-
tern wird durch Mutation und Rekombination der Parame-
ter die Zielfunktion minimiert. Als Zielfunktion für den
Optimierungsalgorithmus wird der mittlere quadratische
Fehler der Orientierung der Plattform in der Simulation
ϕSim und der Messung ϕmeas

f (x, t) =
1
N

N

∑
i=1

(ϕsim(x, ti)−ϕmeas)
2 (16)

μvisc
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Bild 9 Der Wert der Zielfunktion Glg. (16), dargestellt für ver-
schiedene Reibparameter. Das mit 6000 Iterationen gefundene
Minimum f (x) = 4.011e-3 liegt bei µx = 2.13, µy = 3.56e-4 und
µvisc = 0.0328.
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Bild 10 Die Werte der Zielfunktion aufgetragen über die Reib-
parameter, siehe auch Bild 9.

verwendet. Die Messdaten des Motion Tracking Systems
(120Hz) werden vor der Auswertung mit einem Savitzky-
Golay Filter mit einem Polynom 3. Grades und einer Fens-
tergröße von 51 gefiltert und mithilfe linearer Interpolati-
on zu den Zeitschritten ti der Simulation ausgewertet. Die
Simulation wird für jede Auswertung der Optimierung je-
weils für die Trajektorien mit Geschwindigkeit v = 0.4m/s
und v = 0.8m/s durchgeführt um den Effekt des geschwin-
digkeitsabhängigen Reibparameter µvisc zu berücksichti-
gen. Die Werte der Zielfunktionen beider Trajektorien wer-
den anschließend addiert. In Bild 9 und Bild 10 ist die
Zielfunktion über die zu identifizierenden Reibparameter
abgebildet. In Bild 11 ist eine Parametervariation und de-
ren Einfluss auf die Trajektorie dargestellt. Dabei wird die
Referenztrajektorie mit den Werten aus Tabelle 5 gene-
riert und anschließend daran der i-te Simulationsparameter
ζζζ= [ζ1, . . . , ζn]

T = [µx, µy, µvisc, Lc,x, Lc,y] variiert. Da-
bei wird die Sensitivität des Wertes jeweils am Ende der
Simulation p = [x, y, ϕ, κ] lokal um die Referenzparame-

−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
−0.015

−0.010

−0.005

0.000

0.005

0.010

Δx
 in

 m

μx

μy

μvisμ

Lμ, x
Lμ, y

−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

−0.006

−0.004

−0.002

0.000

0.002

0.004

Δy
 in

 m

μx

μy

μvisμ

Lμ, x
Lμ, y

−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

−0.010

−0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

Δφ
 in

 ra
d

μx

μy

μvisμ

Lμ, x
Lμ, y

−10.0 −7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Parametervariation in %

0.0175

0.0200

0.0225

0.0250

0.0275

0.0300

0.0325

Kr
üm

m
un

g 
κ

μx

μy

μvisμ

Lμ, x
Lμ, y

Bild 11 Einflüsse der Parameter ζζζ auf das Modell bei einer
Seitwärtsbewegung mit vy = 0.4m/s über 4.5 Sekunden. Die Mo-
toren beschleunigen innerhalb von 1 Sekunde mit der Funktion
ω(t) = ωmax(1− cos(π · t)) . Dargestellt sind die Abweichungen
von der Referenzlösung bei Variation der Reibwerte µx, µy und
µvisc sowie des Schwerpunktes in Lc,x und Lc,y Richtung in %.
Die Referenzparameter des Modells sind in Tabelle 5 und Bild 7
dargestellt.

ter aus Tabelle 5 mit dem zentralen Differenzenquotienten∣∣∣∣ δp
δζi

∣∣∣∣
ζζζref\ζi

≈ ∆p
∆ζi

=
p+−p−
ζ+−ζ−

, (17)

mit

p± = p(ζ0, . . . ,(1±α)ζi, . . .) , (18)
ζ± = ζi(1±α) , (19)

gebildet. In der Parametervariation wird α = 1% gewählt.
Zur Darstellung der Werte wird in Tabelle 5 der mit dem
Referenzwert skalierte Wert

δp :=
∆p
∆ζi

ζi =
∆p
2α

(20)

dargestellt. Dadurch drückt δp die Änderung des Simula-
tionswerte bei relativer Änderung der Parameter aus. Die
Krümmung der Robotertrajektorie in der Ebene berechnet
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sich dabei zu

κ =
dϕ

ds
=

dϕ

dt
dt
ds

=
ϕ̇

|vbl|
, (21)

mit der Geschwindigkeit der Platform vbl. In der Para-
metervariation wird die Verschiebung des Schwerpunktes
Lc,x als größter Einflussfaktor bei der seitlichen Bewe-
gung identifiziert. Einerseits entsteht ein größerer Schlupf
in Fahrtrichtung, wodurch die Abweichung ∆y steigt, ande-
rerseits steigt die Krümmung der Trajektorie und damit der
Winkelfehler ∆ϕ . Die Reibung mit dem Boden in Rollen-
richtung µx hat hingegen den gegenteiligen Effekt. Steigt
diese Reibung sinkt der auftretende Schlupf und die Krüm-
mung sinkt. Bei einer idealen Bewegung ist die Krümmung
der Trajektorie κ = 0 bei Vorwärts- und Seitwärtsfahrt.

Tabelle 5 Die mit dem genetischen Algorithmus bestimmten
Parameter. Das Modell hat eine Schwerpunktverschiebung von
Lc,x und Lc,y

Parameter ζζζ Referenzwert Sensitivität
in [∆x, ∆y, ∆ϕ]

µx 2.13 [4.258,4.583,−4,581]10−2

µy 3.56e−4 [−0.059,−0.098,0.082]10−2

µvisc 0.0328 [−2.056,−3.22,2.898]10−2

Lc,x 0.145m [−12.232,−5.089,13.283]10−2

Lc,y 1.797 ·10−3 m [1.351,0.218,0.153]10−2

5 Ergebnisse
Nachdem mithilfe der genetischen Optimierung die Pa-
rameter bestimmt wurden, welche das reale Modell opti-
mal abbilden, siehe Tabelle 5, wird die Simulation erneut
durchgeführt. Dabei werden die, in der Messung aufge-
nommenen, vorgegebenen Geschwindigkeiten als Eingang
der Simulation verwendet. In Bild 12 sind die lokalen Ge-
schwindigkeiten der Plattform sowohl für die Messung als
auch die Simulation dargestellt.
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Bild 12 Die lokale Geschwindigkeit der Plattform in Simulation
und Messung bei Konfiguration 2, v = 0.4m/s.

In der Messung sind lokale Unstetigkeiten zu sehen,
Die hier verwendeten Geschwindigkeit von 0.4m/s ent-
spricht einer Winkelgeschwindigkeit des Rades von ω i =

± 0.4m/s
r = 0.4

0.0762 ≈ 5.25rad/s. Die verwendeten Meca-
numräder haben 8 Rollen am Umfang. Daraus folgt, dass
sich die in Kontakt befindende Rolle mit einer Frequenz
von 8 ω i

2π
≈ 6.7Hz ändert. Die Schwingungen , besonders

in ωz gut sichtbar, werden auf diesen lokalen Effekt der
Rollenkontakte zurückgeführt. Es können prinzipiell zwei
Arten von Fehlern auftreten. Einerseits ist es möglich, dass
der Geschwindigkeitsvektor [vx,vy] lokal von der vorgege-
benen, idealen Richtung abweicht. Andererseits kann sich
das System um die Hochachse drehen, worduch zusätzli-
che Fehler in der Translation folgen. Durch die Fehler in
der Orientierung, dargestellt in Bild 14, folgt der Fehler in
der globalen Position, in Bild 13. Das verstärkte Auftreten
von Schlupf bei der seitlichen Bewegung stimmt mit den
Ergebnissen von [3] überein.
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Bild 13 Die Trajektorie der Plattform in Simulation und Mes-
sung bei Konfiguration 2, v = 0.4m/s.

0 5 10 15 20 25 30
t in s

−0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

φ 
in
 ra

d

Simulation
Messung

Bild 14 Die Orientierung der Plattform in Simulation und Mes-
sung. Die quadratische Abweichung der Winkel der Simulation
von den gemessenen wurde als Zielfunktion für den Optimie-
rungsalgorithmus verwendet.
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6 Ausblick
Die in Bild 5 dargestellten Messungen und die Sensitivi-
tät, siehe Bild 11, zeigen, dass der Schwerpunkt durch die
geänderten Normalkräfte der einzelnen Räder einen deutli-
chen Einfluss auf die Krümmungen der Trajektorie hat. Der
Zusammenhang der hier verwendeten Modellparameter ζζζ

mit den lokalen Geschwindigkeiten und der Krümmung
im stationären unbeschleunigten Fall ist Thema zukünfti-
ger Forschung. Der Rollenwinkel δ soll außerdem auch
auf die geschwindigkeitsabhängige Reibung µvisc erwei-
tert werden. Mit dem hier vorgestellten Modell können die
lokalen Effekte der Rollen (Trägheit und Beschleunigung
der Rollen, Veränderung und Sprung des Kontaktpunktes
zwischen den Rollen) nicht dargestellt werden. Die exakte
Geometrie der Rollen für Mecanumräder wurde in [2] be-
schrieben. Darauf aufbauend wurde ein Mehrkörpermodell
basierend auf dem Abrollen und Kontakt der numerisch ex-
akten konvexen Rollengeometrie, siehe Bild 1, aufgebaut.
Dies ermöglicht die Abbildung der lokalen Effekte bei
Kontaktwechsel zwischen den Rollen [4]. In diesem de-
taillierten Mehrkörpermodell werden die Räder als Nabe,
auf der n Rollen angebracht sind, modelliert. Die einzelnen
Rollen sind trägheitsbehaftet. Schwingungen zufolge Än-
derungen der Kontaktsteifigkeit im Kontaktwechsel zwi-
schen den Rollen werden abgebildet. In Zukunft soll die-
ses Mehrkörpermodell mit dem hier gezeigten Radmodell
mit orthotroper Reibung anhand der Messdaten verglichen
werden.

7 Zusammenfassung
Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, dass dieses Si-
mulationsmodell geeignet ist um das Verhalten eines rea-
len Roboters abzubilden. Das effiziente Modell ist bei
geeigneter Wahl der Schrittweite des Lösers in der La-
ge das Verhalten des Roboters in Echtzeit zu berechnen.
Durch Quantifizierung des auftretenden Fehlers durch die
Schwerpunktverschiebung können Strategien zur Ansteue-
rung der Motoren entwickelt werden um die Fehler zu mi-
nimieren. Das ermöglicht auch Manipulatoren zu verwen-
den, die im Vergleich zur Plattform relativ schwer sind oder
sich während der Fahrt bewegen. Außerdem kann eine Feh-
lerminimierung bei Schwerpunktverschiebung den Einsatz
von Manipulatoren während der Bewegung der Plattform
ermöglichen ohne die Masse des Systems für den Schwer-
punktausgleich unnötig zu erhöhen. Das hier gezeigte Mo-
dell ist in der Lage systematische Fehler des Systems abzu-
bilden und somit die Positioniergenauigkeit und Odometrie
eines Systems zu verbessern.
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Entwicklung eines Berechnungstools für die Eigenfrequenzen von pla-
naren nachgiebigen Mechanismen
Development of a calculation tool for the natural frequencies of planar
compliant mechanisms
Vivien Platl, Leo Lechner, Thomas Mattheis, Lena Zentner
Technische Universität Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau, 98693 Ilmenau, Deutschland
Fachgebiet Nachgiebige Systeme: vivien.platl@tu-ilmenau.de, lena.zentner@tu-ilmenau.de

Kurzfassung
Nachgiebige Mechanismen sind Systeme, deren Beweglichkeit primär oder ausschließlich durch ihre Nachgiebigkeit
bestimmt wird [1]. Diese Nachgiebigkeit wird heute nicht mehr nur als Nachteil gesehen, sondern in vielen Anwendungs-
bereichen gezielt eingesetzt [2]. Während bei der statischen Analyse [3] und Synthese [4] solcher Systeme in den letzten
Jahren viele Fortschritte gemacht wurden, ist ihr dynamisches Verhalten bisher wenig erforscht. Gerade bei Systemen,
die hochdynamischen Prozessen ausgesetzt sind, ist eine dynamische Analyse unabdingbar um eventuelles Versagen be-
reits frühzeitig zu erkennen. Zudem kann die Dynamik eines Systems gezielt genutzt werden [5]. Es gibt verschiedene
Herangehensweisen, das dynamische Verhalten von nachgiebigen Mechanismen zu beschreiben. Einige dieser Ansätze
basieren beispielsweise auf Starrkörpermodellen [6] oder FE-Modellen [7]. Häufig werden beide Ansätze in Kombination
mit den Lagrange-Gleichungen [5] umgesetzt. Diese Ansätze sind jedoch oft zeit- und rechenintensiv und selten flexibel
auf verschiedene Systeme anwendbar. Konkrete vielseitig einsetzbare Berechnungsmethoden sind bisher nicht bekannt.
Vielversprechende Ansätze zeigen jedoch erste Untersuchungen mit der Transfer-Matrix-Methode. Der in [8] vorgestellte
Ansatz zur Berechnung der Eigenfrequenzen von nachgiebigen Mechanismen wurde deswegen überarbeitet, weiterent-
wickelt und in ein alleinstehendes mit PYTHON entwickeltes Programm integriert. So ist ein Tool entstanden, welches es
ermöglicht, die Eigenfrequenzen von planaren nachgiebigen Mechanismen mit einer beliebigen Anzahl an Segmenten zu
berechnen.

Bild 1 Grafische Benutzeroberfläche des Berechnungstools für die Eigenfrequenzen von planaren nachgiebigen Mechanismen

Die Berechnungsgrundlagen des Programms bilden die BERNOULLI’sche Balkentheorie [9] und die Transfer-Matrix-
Methode [10]. Betrachtet werden ausschließlich die freien Schwingungen von planaren Mechanismen, welche aus einzel-
nen nachgiebigen und starren Segmenten mit rechteckigem Querschnitt bestehen. Die Verbindungspunkte am Übergang
zwischen den einzelnen Segmenten bilden die Stabachsen, welche fest unter einem vorzugebenden Winkel miteinan-
der verbunden sind. Die Dichte und der E-Modul werden global definiert. Die Bewegung eines Mechanismus wird mit
Hilfe von einzelnen Matrizen beschrieben. Für den Anfang und das Ende der Mechanismen ergeben sich diese Matri-

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe  unter gleichen
Bedingungen 4.0 International Lizenz
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zen aus den jeweiligen Randbedingungen. Aus dem dritten NEWTON’schen Gesetz und der geforderten Stetigkeit am
Übergang können die Matrizen für die Übergangsbedingungen abgeleitet werden. Aus der Multiplikation der einzelnen
Matrizen nach dem Schema der Transfer-Matrix-Methode ergibt sich für planare Mechanismen immer eine 3x3 Matrix.
Die nicht-trivialen Lösungen ihrer Determinanten, in Abhängigkeit von der Frequenz, stellen die Eigenkreisfrequenzen
des jeweiligen Mechanismus dar.
Die analytische Methode wurde zudem durch FEM Analysen verifiziert und durch Experimente validiert.

Das entstandene Berechnungsprogramm ist ein zeiteffizientes, intuitiv bedienbares Werkzeug zur Bestimmung der Quer-
schwingung planarer nachgiebiger Mechanismen mit minimalen Eingabedaten. Bereits in der Entwurfsphase der Mecha-
nismen kann bei der gezielten Anwendungen der Nachgiebigkeit das dynamische Verhalten leicht berücksichtigt und von
den Erkenntnissen profitiert werden.

Das Berechnungstool bietet folgende Features:

• Verwendung verschiedener Werkstoffe (Eingabe Materialparameter Dichte und E-Modul)

• Wahl verschiedener Randbedingungen am Anfang und Ende des Mechanismus (Eingespannt, Loslager/Drehgelenk,
Frei)

• segmentweise Zusammenstellung eines zu berechnenden Mechanismus

• maßstäbliche Darstellung des Mechanismus und der Randbedingungen

• sofortige Visualisierung von Eingabeänderungen

• frei wählbarer Winkel (in Grad und Radiant) an den Segmentübergängen

• Export der Ergebnisse und Segmentparameter des Mechanismus als CSV

• wählbarer Frequenzbereich
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Kurzfassung 
Diese Veröffentlichung behandelt einen rein laserscanbasierten Ansatz für die Navigation von kleinen mobilen Robotern 
durch Monokulturen. Die vorgestellte Methode verzichtet hierbei auf weitere Sensorik, wie einem GPS oder einer IMU. 
Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Teilnahme des Teams der Hochschule Heilbronn am Field Robot Event 2021 ent-
wickelt und getestet. Der Ansatz besticht hauptsächlich durch seine Einfachheit.  

Abstract 
This paper discusses a laserscan based approach for the navigation of small mobile robots through monocultures. The 
presented method does not use any other sensors, such as GPS or IMU. This approach was developed and tested during 
the participation of the Heilbronn University team at the Field Robot Event 2021. The approach mainly impresses by its 
simplicity. 

1. Einleitung 
Das Team der Hochschule Heilbronn (HHN) nimmt seit ei-
nigen Jahren am Field Robot Event [1] teil. Bei diesem in-
ternationalen Wettbewerb zeigen Teams aus Studierenden 
und deren Betreuerinnen und Betreuer, wie Agrarwirt-
schaft künftig vom Einsatz kleiner mobiler Roboter profi-
tieren könnte.  

1.1. Field Robot Event 

Schwerpunkt des Wettbewerbs ist die Navigation durch in 
Reihen gepflanzte Monokulturen, wie Mais oder Soja, um 
dort Unkraut zu jäten und die Vitalität der Pflanzen im Feld 
zu überwachen [2]. Das Field Robot Event findet seit 2003 
jährlich statt. Die einzige Ausnahme hiervon war das Jahr 
2020. Der Wettbewerb ist international, am häufigsten sind 
Teams aus den Niederlanden und Deutschland vertreten. 
Durch diesen Wettbewerb werden Studierende motiviert, 
selbständig autonome Feldroboter zu entwickeln.  
Der Wettbewerb teilt sich in der Regel auf fünf Aufgaben 
auf:  
1. „Basic Navigation“: Sequenzielles Abfahren der Rei-

hen einer Monokultur in vorgegebener Richtung.  
2. „Advanced Navigation“: Abfahren ausgewählter Rei-

hen der Monokultur entsprechend einem vorgegebe-
nen Muster, Abbildung 1.  

3. „Field Mapping“: Erstellung einer Karte, auf der Un-
kraut oder andere Objekte verzeichnet sind, während 
der Roboter die Reihen der Monokultur abfährt.  

4. „Weeding“: Entfernen von Unkraut aus der Monokul-
tur. 

5. „Freestyle“: Einsatz des Roboters zur Vorführung ei-
ner beliebigen Aufgabe aus dem Agrarbereich. Ein-
schränkungen wie der Gebrauch eines GPS sind in 
dieser Aufgabenstellung aufgehoben. 

 

Abbildung 1: Aufgabe 2 "Advanced Navigation" mit vorgegebe-
nem Muster und entsprechendem Pfad des Roboters durch das 
Feld [3] 

Das Field Robot Event 2021 wurde aufgrund der Pandemie 
zum ersten Mal rein virtuell veranstaltet. Um gleiche Wett-
bewerbsvoraussetzungen zu schaffen, wurde das Simulati-
onsmodell des Roboters Jackal [4] der Firma Clearpath Ro-
botics Inc., sowie eine simulierte Maisfeldumgebung für 
alle Teilnehmer vorgegeben. Hierauf basieren auch die Un-
tersuchungen für die laserscanbasierte Navigation durch 
Monokulturen. 
 

Alle Rechte vorbehalten.
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2. Laserscanbasierte Navigation 
durch Monokulturen 
Das Team der Hochschule Heilbronn verfolgte 2021 einen 
neuartigen Ansatz der rein laserscanbasierten Navigation 
innerhalb und am Rand der Monokultur. Dieser Ansatz 
wurde vor und während des Wettbewerbs in einer Simula-
tionsumgebung getestet. 
Wie Abbildung 1 zeigt, verlangt das in Aufgabe 2 „Advan-
ced Navigation“ vorgegebene Pfadmuster, dass der Robo-
ter nach Absolvieren einer Reihendurchfahrt entweder di-
rekt in die nächste benachbarte Reihe oder in eine der wei-
ter entfernten Reihen einfahren muss. Das Einfahren in die 
jeweils nächste benachbarte Reihe ist bei den Aufgaben 1, 
3 und 4 die Regel, sodass die gesamte Monokultur sequen-
ziell abgefahren wird. Das Abbiegen in eine der weiter ent-
fernten Reihen basiert auf dem Pfadmuster und ist ein Son-
derfall, der nur in Aufgabe 2 existiert. Anders ausgedrückt: 
Kann der Roboter nach Vollendung einer Reihendurch-
fahrt in eine beliebige Reihe abbiegen, so kann er dies auch 
für eine benachbarte Reihe. Daher konzentriert sich der in 
diesem Beitrag beschriebene Ansatz auf die Aufgabe „Ad-
vanced Navigation“ und somit den allgemeineren Fall. Auf 
ein globales Navigationssatellitensystem und weitere Sen-
sorik, außer dem Laserscanner, wird bei diesem Ansatz 
verzichtet. Die Verwendung eines globalen Navigationssa-
tellitensystems ist laut Reglement beim Field Robot Event 
untersagt. In [5] werden weitere Szenarien beschrieben, in 
denen ein globales Navigationssatellitensystem für die Na-
vigation nicht verwendet werden kann. Der Ansatz von [5] 
ist hingegen weitaus komplexer als dies die Navigation 
durch Monokulturen erfordert. Bei der rein laserscanba-
sierten Navigation durch Monokulturen werden deren im-
mer gleiche Reihenabstände und die ähnliche Verteilung 
des Pflanzenbewuchses als vereinfachende Annahmen ver-
wendet. Daher können die Laserscandaten durch kartesi-
sche Boxfilter gefiltert werden.  
Der Ansatz lässt sich in vier Bereiche aufteilen: 
 Fahren durch die Reihen im Feld:  

Der Roboter muss in der Lage sein, sicher und ohne 
Pflanzen zu zerstören, zwischen zwei Reihen entlang-
zufahren.  

 Herausfahren aus den Reihen:  
Am Ende zweier Reihen muss der Roboter so aus die-
sen herausfahren, dass er entweder an den Reihenen-
den entlangfahren oder direkt in die nächsten beiden 
Reihen einfahren kann. 

 Finden der korrekten Reihe:  
Der Roboter muss in der Lage sein, die richtigen bei-
den Reihen zu finden, in die er einfahren soll. 

 Hineinfahren in die Reihen:  
Beim Hineinfahren muss der Roboter vom Vorge-
wende aus wieder zwischen zwei Reihen hineinfah-
ren.  

Diese Bereiche werden nachfolgend erläutert. 

2.1. Fahren durch die Reihen im Feld 

Die Navigation in der Reihe basiert auf dem Filtern der La-
serscandaten durch geeignete kartesische Boxfilter, Abbil-
dung 2. Um die Laserscandaten entsprechend filtern zu 
können, müssen diese erst in kartesische Koordinaten um-
gerechnet werden. Die Laserscandaten stehen in zwei Ar-
rays, wie nachfolgend dargestellt, zur Verfügung: 

𝒓
𝑟
⋮
𝑟

 ( 1 ) 

𝝋
𝜑
⋮
𝜑

 ( 2 ) 

Die Laserscandaten stehen somit in Form von Polarkoordi-
naten zur Verfügung. Die Komponenten des Vektos 𝒓 be-
schreiben die Abstände in Meter und die Elemente von 𝝋 
die zugehörigen Winkel in Radian. Die kartesischen Koor-
dinaten lassen sich aus (1) und (2) berechnen:  

𝒙 𝒓 𝑐𝑜𝑠𝝋,  3  

𝒚 𝒓 𝑠𝑖𝑛𝝋,  4  

Danach können alle Daten, die sich außerhalb der Boxen 
befinden, entfernt und die übrigen entsprechend der linken 
und rechten Box unterteilt werden.  
Die Größe der Boxen ist hierbei abhängig von den 
geometrischen Gegebenheiten der Monokultur. Die Länge 
der Box in x-Richtung des Roboters hängt von den 
Kurvenradien der Reihen der Monokultur ab. Die Breite 
der Boxen in y-Richtung des Roboters hängt vom Abstand 
der Reihen zueinander und den Abmessungen des Roboters 
ab. 

 

Abbildung 2: Boxfilter (rot und grün) für das Fahren in der 
Reihe 
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Da sich der Abstand zu den Reihen durch die Filterung 
hauptsächlich in y-Richtung des Roboters darstellt, wird 
hier eine entsprechende Vereinfachung angenommen und 
der Mittelwert aller y-Abstände in den jeweiligen Gruppen, 
y  und y , als Abstand zu den Reihen verwendet. 

𝑦 ∑𝑦  ( 3 ) 

𝑦 ∑𝑦  ( 4 ) 

𝑦  und 𝑦  stehen hierbei für die 𝑦-Abstände in den 
jeweiligen Gruppen und 𝑛  sowie 𝑛  für die jewei-
lige Anzahl dieser. 
Der Abstand des Roboters 𝑑 zur Mitte ergibt sich zu  

𝑑 𝑦 𝑦  ( 5 ) 

solange für beide Seiten ein Abstand ermittelt werden 
kann. Falls dies nicht der Fall ist, wird wie folgt vorgegan-
gen: 
 Falls nur für die linke Seite ein Abstand ermittelt wer-

den kann: 

𝑑 𝑦 . ( 6 ) 

 Falls nur für die rechte Seite ein Abstand ermittelt 
werden kann: 

𝑑 𝑦 . ( 7 ) 

 Falls keine Abstände ermittelt werden können: 

𝑑 0. ( 8 ) 

𝑟𝑜𝑤  steht hierbei für den Abstand zweier Reihen der 
Monokultur zueinander. Die Ursache für fehlende Ab-
standsdaten kann unter anderem in größeren Fehlstellen in-
nerhalb der Reihen liegen oder ebenfalls auftreten, wenn 
der Roboter an einer äußeren Abschlussreihe des Feldes 
entlangfährt. 
Der Abstand des Roboters zur Reihenmitte wird wie folgt 
normalisiert, um diesen als P-Glied für den Geschwindig-
keitsregler zu verwenden: 

𝑑  ( 9 ) 

𝑑  ( 10 ) 

𝑣 𝑣 𝑑  ( 11 ) 

𝑣 𝑣 1 |𝑑 |  ( 12 ) 

𝑑  und 𝑑  stehen für den maximalen, sowie den nor-
malisierten Abstand des Roboters zur Reihenmitte mit  

𝑑 ∈ 1, 1 . ( 13 ) 

𝑣 und 𝑣  bezeichnen die geforderte, sowie die ma-

ximale Rotationsgeschwindigkeit des Roboters um seine 𝑧-
Achse. 𝑣  und 𝑣  repräsentieren die geforderte, so-
wie die maximale Geschwindigkeit des Roboters in seiner 
𝑥-Richtung. Dies bewirkt zum einen, dass er sich schneller 

drehen kann, je weiter er sich von der Reihenmitte entfernt 
(|𝑑 | 1 . Zum anderen, dass der Roboter schneller 
fährt, je näher er sich zur Reihenmitte befindet (|𝑑 |
0 . 
Dieser Ansatz, einen mobilen Roboter durch die Reihen 
eine Monokultur zu fahren, punktet durch seine Einfach-
heit und Robustheit. In Tests erwies er sich als weitgehend 
unempfindlich gegenüber Störungen, wie beispielsweise in 
die Reihe hineinragende Blätter. Einen ähnlichen Ansatz 
verfolgt [6] unter dem Namen "Minimal row Offset-basier-
ter Algorithmus".  
Das Ende der Reihen wird erkannt, sobald 𝑛  und 𝑛  
einen Schwellwert unterschreiten. Wenn dies der Fall ist, 
wird mit dem Herausfahren aus den Reihen begonnen. 

2.2. Herausfahren aus den Reihen 

Beim Herausfahren fährt der Roboter, nachdem er das 
Ende der Reihen erkannt hat, eine Kreisbahn mit einem 
Durchmesser, der dem halben Reihenabstand entspricht, 
bis er neben und im rechten Winkel zur nächsten Reihe au-
ßerhalb der Monokultur steht, siehe Abbildung 4.  
Die Geschwindigkeiten, die dem Roboter hierfür vorgege-
ben werden, ergeben sich zu: 

𝜗turn   , ( 14 ) 

 𝑟   , ( 15 ) 

𝑑 𝑟 𝜗turn, ( 16 ) 

𝑣lin , ( 17 ) 

𝑣ang
turn, ( 18 ) 

mit 𝜗turn, dem Winkel für die Drehung, dem Radius 𝑟 der 
Drehung und 𝑑  der Strecke, die der Roboter zurücklegen 
muss. 
Da der Untergrund auf dem Feld einer Monokultur 
schlechte Eigenschaften für kleine radbasierte Roboter hat 
und beim Field Robot Event 2021 zusätzlich noch ein Ro-
boter mit Panzerlenkung verwendet wurde, welcher sehr 
stark durch Schlupf beeinflusst wird, ist eine reine Steue-
rung dieser Kreisbahn nicht ausreichend. Daher werden die 
Laserscandaten verwendet, um ein Abbruchkriterium für 
die Drehung zu finden. Durch einen kartesischen Boxfilter, 
der sich bei einer Linksdrehung auf der linken Seite oder 
bei einer Rechtsdrehung auf der rechten Seite des Roboters 
befindet, werden die Laserscandaten gefiltert, siehe Abbil-
dung 3 und Abbildung 4. Dieser Filter entfernt alle La-
serscandaten, die sich nicht innerhalb der Box befinden. 
Dies vereinfacht die Verarbeitung und reduziert die Anzahl 
der Daten erheblich. Die Abmessung der Box orientiert 
sich an den Feldgegebenheiten. 
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Abbildung 3: Scanbox (blau) während des Herausfahrens aus 
den Reihen mit zugehörigem Histogramm 

Ihre Länge in 𝑥-Richtung des Roboters entspricht dem Drei-
fachen des Abstandes zweier Reihen zueinander, damit im-
mer mindestens drei Reihen vom Boxfilter erfasst werden. 
Die Abmessungen ergeben sich in x-Richtung im Roboter-
koordinatensystem zu: 

𝑥 1,5 ∙ 𝑟𝑜𝑤 , ( 19 ) 

𝑥 1,5 ∙ 𝑟𝑜𝑤 . ( 20 ) 

In 𝑦-Richtung wurden die Abmessungen experimentell er-
mittelt.  
Die Histogramme in Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen 
das Wandern des Mittelwerts der 𝑥-Koordinaten der La-
serscandaten beim Herausfahren aus den Reihen zum Null-
punkt der Box. Dieser Nullpunkt wird passiert, sobald der 
Roboter im rechten Winkel zu den Reihen steht und wird 
somit als Abbruchkriterium des Hinausfahrens aus den Rei-
hen verwendet. 

 

Abbildung 4: Scanbox (blau) am Ende des Herausfahrens aus 
den Reihen mit zugehörigem Histogramm 

2.3. Finden der korrekten Reihe 

Sobald der Roboter aus den Reihen herausgefahren ist und 
im rechten Winkel zu den Reihen im Vorgewende steht, 
müssen die richtigen Reihen für das Einfahren gefunden 
werden. Die richtige Reihe wird durch ein Pfadmuster, wie 
beispielhaft auf Abbildung 1 dargestellt, vorgegeben. Der 
einfachste Fall ist, dass direkt in die nächste benachbarte 
Reihe eingefahren werden soll. Hierfür kann direkt mit 
dem Hineinfahren in die Reihe begonnen werden. Falls 
nicht direkt in die nächste Reihe eingefahren werden soll, 
entstehen zwei Herausforderungen. Im Vorgewende muss 
an den Reihenenden entlang navigiert werden und es müs-
sen die Reihenenden gezählt werden, um die geforderte 
Reihe zu finden. 
In einem Beispiel soll der Roboter in die dritte Reihe ein-
fahren, siehe Abbildung 7. Da durch die Kreisbahnen, die 
beim Herausfahren aus den Reihen und später auch wieder 
beim Hineinfahren, schon eine Reihenbreite an Strecke zu-
rückgelegt wird, muss der Roboter nur eine Strecke 𝑠 von  

𝑠 𝑛 1  𝑟𝑜𝑤  ( 21 ) 

zurücklegen. Hierbei steht 𝑛  für die Anzahl von Rei-
hen, die durch das Muster für die Zielreihe vorgegeben 
werden. Im genannten Beispiel handelt es sich somit um 
zwei Reihenbreiten, die im Vorgewende zurückgelegt wer-
den müssen. Es müssen beim Field Robot Event aber 
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durchaus auch größere Entfernungen im Vorgewende zu-
rückgelegt werden.  
Für die Navigation im Vorgewende wird eine virtuelle Li-
nie definiert, die orthogonal zu den Reihen ausgerichtet ist, 
die „headland line“, siehe Abbildung 5. Die Orientierung 
und der Abstand des Roboters zur „headland line“ wird er-
mittelt, um den Roboter auf dieser durch das Vorgewende 
zu führen. Hierfür wird ein Boxfilter verwendet, dessen 
Abmessungen von der Feldgeometrie abhängen.  
Die Abmessungen dieses Boxfilters sind dem für das Her-
ausfahren aus den Reihen sehr ähnlich, siehe Abbildung 5 
in blau dargestellt. Der Boxfilter befindet sich auf der dem 
Feld zugewandten Seite. Wichtig ist hierbei wieder, dass 
die Länge des Boxfilters einem ungeraden Vielfachen der 
Reihenbreite entspricht. Um der Linie zu folgen, werden 
nur die Laserpunkte, die in diesem Boxfilter liegen, ver-
wendet. Um dies weiter zu vereinfachen, werden lediglich 
die 𝑥-Koordinaten verwendet.  

 

Abbildung 5: Ermittlung der Orientierung zur “headland line” 
mittels Scanbox (blau) mit zugehörigem Histogramm. 

Der Mittelwert aller x-Koordinaten hängt mit dem Winkel 
des Roboters zur virtuellen Linie zusammen. Dies liegt da-
ran, dass durch die Änderung der Orientierung entweder 
vor oder hinter dem Roboter mehr Pflanzen vom Boxfilter 
erfasst werden. Auf Abbildung 5 ist dies im Histogramm 
aller x-Koordinaten, die in der Filterbox liegen, dargestellt. 
Die rot gestrichelte Line ist der Mittelwert. Durch die ge-
eignete Wahl der Abmessungen der Filterbox hängt der 
Mittelwert proportional mit der Orientierung zusammen 
und kann somit auch unmittelbar für die Regelung der Ro-
tationsgeschwindigkeit des Roboters verwendet werden. 
Der Abstand zur „headland line“ wird ermittelt, indem die 
vom Laserscanner verfügbaren Rohdaten verwendet wer-
den. Diese stehen, wie bereits zuvor erwähnt, in ihrer ur-
sprünglichen Form in Polarkoordinaten zur Verfügung. Da 
der Roboter durch das Herausfahren aus den Reihen schon 
in einem größeren Abstand zu den Reihenenden steht und 
auch sonst keine Hindernisse im Vorgewende vorhanden 
sind, ist der kürzeste Abstand aus 𝒓, der Abstand zu den 

Reihenenden, siehe Abbildung 6. Die Differenz zwischen 
dem gemessenen Abstand zu den Reihenenden und dem 
definierten Abstand zur virtuellen „headland line“, wird 
genau wie der Orientierungsfehler, für die Regelung der 
Rotationsgeschwindigkeit des Roboters verwendet.  

 

Abbildung 6: Ermittlung des Abstandes zu den Reihenenden 

Wie zuvor schon angedeutet, ist eine weitere Herausforde-
rung, bei der Navigation im Vorgewende, das Finden der 
richtigen Reihe. Hierfür muss der Roboter entweder erken-
nen, wie weit er gefahren ist, um zu wissen, wann die ge-
wünschte Reihe erreicht ist oder er muss detektieren, an 
wie vielen Reihen er bereits vorbeigefahren ist. Nur so 
kann er dann das Einfahren in die Reihen an der korrekten 
Stelle ausführen. Dies kann durch Zählen jeder Reihe, die 
er passiert, geschehen.  
Der hier vorgestellte Ansatz zählt die Reihenenden, an de-
nen der Roboter vorbeifährt. Demzufolge müssen Reihen-
enden detektiert werden. Dies wird ebenfalls durch einen 
Boxfilter ermöglicht. Mithilfe dieses Boxfilters wird er-
kannt, ob sich ein Reihenende in einem definierten Bereich 
neben dem Roboter befindet oder nicht. Beim Vorbeifah-
ren kann die Änderung des Vorhandenseins eines Reihen-
endes Aufschluss darüber geben, an wie vielen Reihenen-
den vorbeigefahren wurde. Es werden somit die Übergänge 
zwischen Reihenenden und den Lücken zwischen den Rei-
henenden verwendet. 
Diese Filterbox, wie sie beim Field Robot Event 2021 ver-
wendet wurde, ist auf Abbildung 7 in Gelb dargestellt. Die 
Abmessungen orientieren sich wieder an der Feldgeomet-
rie. Die Box liegt mit einer Reihenbreite Abstand vor dem 
Roboter auf der Seite, die zum Feld zeigt. In x-Richtung 
des Roboters ist die Box so breit wie die Lücke zwischen 
zwei Reihen. Ihre Ausdehnung in y-Richtung sollte größer 
sein als die Länge möglicher Reihenfehlstellen, die auch 
am Ende einer Reihe auftreten können. 
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Abbildung 7: Das Beispielscenario mit dem gelben Boxfilter 

Durch einen experimentell ermittelten Schwellwert kann 
anhand der in dieser Filterbox vorhandenen Laserpunkte 
ermittelt werden, ob ein Reihenende vorhanden ist oder 
nicht. 
Durch diese einfache Methode wird die Anzahl der Über-
gänge von Reihenende zu Lücke und von Lücke zu Rei-
henende gezählt. Die Zählung beginnt, nachdem der Robo-
ter das Herausfahren aus den Reihen beendet hat und pa-
rallel zur „headland line“ steht, siehe Abbildung 7. Der 
erste Übergang, nach dem gesucht wird, ist ein Übergang 
von einer Lücke zu einem Reihenende. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 , die 
Anzahl der gesamten Übergänge, die der Roboter registrie-
ren muss, bevor er wieder in die Reihen hineinfahren darf, 
wird bestimmt durch: 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 2 ∙ 𝑟𝑜𝑤 3 ( 22 ) 

row  steht hierbei für die vorgegebene Anzahl von 
Reihen, in die der Roboter einfahren soll.  
Auf Abbildung 8 ist dies für das zuvor gegeben Beispiel 
dargestellt.  

𝑟𝑜𝑤 3, ( 23 ) 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 2 ∙ 𝑟𝑜𝑤 3 3. ( 24 ) 

Die Reihenfolge der drei Übergänge ist hierbei: 
1. Lücke zu Reihenende (schwarzer Pfeil). 
2. Reihenende zu Lücke (grauer Pfeil). 
3. Lücke zu Reihenende (weißer Pfeil). 

Sobald der Roboter den letzten Übergang erkannt hat, kann 
er mit dem Hineinfahren in die gesuchten Reihen beginnen, 
was nachfolgend beschrieben wird. 
 

 

Abbildung 8: Übergänge zwischen Reihen und Lücken 

2.4. Hineinfahren in die Reihen 

Hat der Roboter im Vorgewende das richtige Reihenpaar 
erreicht, in welches er wieder einfahren soll, besteht die 
Herausforderung nun darin, die Mitte dieses Reihenpaares 
zu treffen. Nur so kann gefahrlos die nächste Reihendurch-
fahrt durchgeführt werden. Das Prinzip, welches hinter 
dem Hineinfahren in die Reihen steht, ist sehr ähnlich zu 
dem, welches dem Hinausfahren aus den Reihen zugrunde 
liegt. An der richtigen Stelle angekommen, beginnt der Ro-
boter eine Kreisbahn zu fahren. Die Kreisbahn ist identisch 
zu der, die schon beim Herausfahren aus den Reihen ge-
fahren wurde und hat einen Radius, der der halben Reihen-
breite entspricht. Beim Hineinfahren in die Reihen spielt es 
keine Rolle, ob der Roboter ursprünglich einen weiteren 
Weg zurückgelegt hat (siehe Kapitel 2.3) oder aus einer der 
benachbarten Reihen gekommen ist. Beide Positionen sind 
relativ zu dem nächstgeforderten Reihenpaar identisch und 
liegen im rechten Winkel zu ihnen. Der Abstand des Robo-
ters zu den Reihenenden beträgt eine halbe Reihenbreite.  
Es wird wieder ein Boxfilter verwendet, um die Analyse 
der Laserscandaten zu vereinfachen. Der Unterschied zum 
Hineinfahren besteht in der Position der Filterbox, die nicht 
seitlich, sondern vor dem Roboter liegt. Dies hat zur Folge, 
dass nicht die 𝑥-Komponenten, der gefilterten Laserscan-
daten verwendet werden, sondern die 𝑦-Komponenten. 
Abbildung 10 und Abbildung 9 zeigen die Filterbox beim 
Hineinfahren des Roboters in die Reihen.  
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Abbildung 9: Scanbox (blau) während des Hineinfahrens und 
Histogramm der y-Komponenten 

Die Abmessungen und die Position der Filterbox zum Ro-
boter orientieren sich wieder an der Feldgeometrie. In 
Richtung der 𝑦-Achse des Roboters ergeben sich folgende 
Abmessungen für die Filterbox: 

𝑦 1,5 ∙ 𝑟𝑜𝑤 , ( 25 ) 

𝑦 1,5 ∙ 𝑟𝑜𝑤 . ( 26 ) 

Es ist erneut entscheidend, dass die Breite der Filterbox ei-
nem ungeraden Vielfachen der Reihenbreite entspricht. 
Beispielsweise bewirkt die obige Ausdehnung von drei 
Reihenbreiten in 𝑦-Richtung (siehe Formel 25, 26), dass 
laufend auch die Pflanzen der drei Reihen erfasst werden. 
Der Mittelwert der 𝑦-Komponenten aller Laserscanpunkte, 
die in die Filterbox fallen, hängt wiederum mit der Orien-
tierung des Roboters zu den Reihen zusammen. Wenn die-
ser bei 0 liegt, ist der Roboter parallel zu den Reihen aus-
gerichtet.  
Sobald der Mittelwert der 𝑦-Komponenten aller Laserscan-
punkte den Wert 0 passiert, kann die Fahrt der Kreisbahn 
beendet werden und wieder mit dem Fahren durch die Rei-
hen begonnen werden.  

 

Abbildung 10: Scanbox (blau) am Ende des Hineinfahrens mit 
Histogramm  

Die Veränderung lässt sich auf Abbildung 9 und Abbildung 
10 nachvollziehen. In den Histogrammen ist der Mittelwert 
durch die rot gestrichelte Linie dargestellt, diese ist durch 
die weiß gestrichelte Line auch auf die Filterbox projiziert. 
Durch das Hineinfahren in die Reihen wandern die La-
serscanpunkte der Reihen immer weiter in die Filterbox, 
sodass deren gemittelte x-Koordinate sich dem Nullpunkt 
nähert. 

3. Zusammenfassung 
Tests in der Simulationsumgebung [7] des Field Robot 
Events 2021 zeigten, dass diese Methode eine sehr robuste 
Möglichkeit ist, die gestellten Aufgaben zu lösen.  
Das Prinzip, die Komplexität des Laserscans zu reduzieren, 
indem nur definierte Bereiche verwendet und mit Hilfe von 
Boxfiltern ausgewertet werden, hat sich für die Navigation 
eines mobilen Roboters durch Monokulturen als nützlich 
erwiesen. Es konnte gezeigt werden, dass die Informatio-
nen des Laserscanners, der als einziger exterozeptiver Sen-
sor eines mobilen Roboters zur Verfügung steht, sehr er-
giebig sind. Sie reichen aus, um die vier Hauptaufgaben zu 
erfüllen, die für die Navigation innerhalb und außerhalb ei-
ner Monokultur, wie eines Maisfeldes, relevant und für die 
Teilnahme am Field Robot Event notwendig sind:  
Erstens navigiert sich der Roboter durch die Reihen im 
Feld, indem er die gemittelten Abstände zu den linken und 

IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz

30 



rechten Pflanzen nutzt und daraus den Versatz in der Rei-
henmitte bestimmt (Kapitel 2.1).  
Zweitens wurde dem Leser der Drehalgorithmus vorge-
stellt, der es dem Roboter ermöglicht, aus der aktuellen 
Reihe in das Vorgewende zu fahren (Kapitel 2.2) und drit-
tens vom Vorgewende wieder in die korrekten Reihen des 
Feldes einzufahren, indem er sich am Feld orientiert (Ka-
pitel 2.4). 
Viertens wurde eine Methode vorgestellt, die die Naviga-
tion im Vorgewende ermöglicht (Kapitel 2.3). Der Roboter 
wird auf einer virtuellen Linie senkrecht zu den Reihen am 
Feldrand entlanggeführt. Durch die Auswertung des La-
serscans wird die Ausrichtung und der Abstand zu dieser 
Linie bestimmt. Des Weiteren werden die Reihenenden ge-
zählt, während der Roboter an ihnen vorbeifährt. Auf diese 
Weise erkennt dieser, wann die Zielreihe erreicht ist.  
Im Rahmen des Field Robot Events 2021 wurden alle Al-
gorithmen in einer Simulationsumgebung implementiert, 
die ein zufällig generiertes Maisfeld, mit in die Reihen hin-
einragenden Blättern und unregelmäßiger Bodenoberflä-
che, mit unterschiedlichen Reibungskoeffizienten, nachbil-
det. Bei der Übertragung auf einen realen Roboter und der 
Anwendung auf reale Szenarien könnte es jedoch noch ei-
nige Unterschiede geben. Dennoch hoffen die Autoren, 
dass die Arbeitsprinzipien vermittelt wurden und in Zu-
kunft von Nutzen sein können. Eine weitere Evaluation 
dieses Ansatzes wird im Rahmen des Field Robot Events 
2022 auf dem realen Feld einer Monokultur durchgeführt.  
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Kurzfassung 
Eine Alternative zu herkömmlichen Mechanismen mit klassischen Gelenken wie z.B. Bolzen als Gelenkverbindungen 
(kinematisches Paar) stellen sogenannte Non-Assembly-Mechanismen dar. Hierbei handelt es sich um bewegliche Me-
chanismen, welche montagefrei in einem einzigen Fertigungsschritt hergestellt werden können. Der Non-Assembly-An-
satz ermöglicht beispielsweise sehr kompakte und kostengünstige Mechanismen durch die nicht benötigten Verbindungs-
elemente sowie den Wegfall von Montageaufwand. Grundsätzlich können Non-Assembly-Mechanismen anhand der Art 
ihrer Gelenke in zwei Gruppen gegliedert werden. Dies sind zum einen Non-Assembly-Mechanismen mit Festkörperge-
lenken, wie beispielweise Filmscharnieren, oder Non-Assembly-Mechanismen mit Gelenken in der Ausführung als kine-
matische Paare (siehe Abb. 1). Mit konventionellen Fertigungstechnologien wie beispielsweise Spritzgusstechnologien 
sind bis dato nur Non-Assembly-Mechanismen in der Ausführung als Festkörpergelenke möglich. Additive Fertigungs-
verfahren ermöglichen es, nicht nur deutlich komplexere, sondern auch Non-Assembly-Mechanismen mit Gelenken aus 
kinematischen Paaren herzustellen. 
Gegenüber Gelenken mit kinematischen Paaren ist der Auslegungsaufwand (Synthese und Analyse) für Festkörperge-
lenke insbesondere mit großen Auslenkungen höher bzw. nicht möglich (z.B. Kurbel). Neben diesen Herausforderungen 
ergibt sich ein weiterer entscheidender Nachteil bei den Festkörpergelenken: die auslenkungsabhängige Rückstellkraft 
wirkt sich häufig negativ auf die Dynamik aus. Non-Assembly-Mechanismen mit kinematischen Paaren wiederum sind 
aktuell nur mit erhöhtem Spiel herstellbar. Grund ist der ein notwendiger Spalt zwischen den kinematischen Paaren, um 
eine Relativbewegung zweier Glieder zu ermöglichen. Dabei ist die geometrische Gestaltung der passenden Gelenke 
sowie die Fertigbarkeit zu berücksichtigen. Ein Nullspalt würde prozessbedingt zum Verschmelzen der beiden Elemente 
führen und somit keine Relativbewegung mehr erlauben. Aufgrund dieses erhöhten Spiels sind additiv gefertigte Non-
Assembly-Mechanismen mit kinematischen Paaren bis dato stark limitiert [1]. Betrachtet man die Untersuchungen von 
Lussenburg et al. [1] wird darüber hinaus deutlich, dass es ein vielversprechendes aber noch weitgehend unerforschtes 
Feld der Gelenke mit kinematischen Paaren aus unterschiedlichen Materialien gibt.  
 
Eine aktuelle Forschung der Einreichenden befasst sich mit genau diesem noch weitgehend unerforschten Gebiet der 
additiv gefertigten Non-Assembly-Mechanismen aus verschiedenen Materialien. Hierzu wurden Non-Assembly-Mecha-
nismen mit Hilfe des additiven Fertigungsverfahren des Fused Layer Modeling (FLM), bei welchem aufgeschmolzene 
Kunststoffstränge Schicht für Schicht abgelegt werden, erzeugt. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass es durch 
eine nachgelagerte Wärmebehandlung (sog. Tempern) des Mechanismus/Gelenks möglich ist, die Spaltmaße zwischen 
den einzelnen Komponenten deutlich zu reduzieren. Dabei kommen zwei unterschiedliche Materialien für den inneren 
und den äußeren Körper des kinematischen Paares zur Anwendung. Das Material des inneren Körpers muss dabei so 
gewählt werden, dass nach dem Temperprozess keine signifikante Maßänderung stattgefunden hat. Hierzu eignet sich 
eine große Anzahl verschiedenster Kunststoffe. Beim äußeren Körper hingegen muss durch die Wärmebehandlung eine 
Kontraktion des Körpers hervorgerufen werden. Hierzu kann ein zum einen das spezielle Kristallisationsverhalten aber 
zum anderen auch das Relaxationsverhalten (Entspannung eingefrorener molekularer Orientierungen) bestimmter Poly-
mere wie beispielsweise Polylactide (PLA) genutzt werden. Darüber hinaus ist es grundsätzlich denkbar auch einen „um-
gekehrten“ Prozess zu beschrieben, bei dem die Dimensionen des inneren Körpers vergrößert wird und die des äußeren 
nahezu konstant bleiben. Hierzu könnten sich Effekte wie das Quellen von Kunststoffen in bestimmten Medien ausnutzen 
lassen. Zu diesem Zeitpunkt war dies jedoch noch nicht Gegenstand der Untersuchungen. 
Eine Herausforderung zum Erreichen einer wiederholbaren Spielfreiheit ist die konstruktive Berücksichtigung von ein-
flussnehmenden Prozess- und Materialeigenschaften. Es wird ein digitaler Zwilling erzeugt, anhand dessen der Ferti-
gungsprozess simulativ nachvollzogen werden kann. Hierbei können der Fertigungsschritt des FLM-Prozesses sowie die 
nachfolgende thermische Behandlung berücksichtigt und Parameter für die Bauteilentwicklung entwickelt werden. 
Mit dem Ziel, die Betrachtungsskala der Simulation auf der Ebene des einzelnen abgelegten Kunststoffstranges darzu-
stellen, um die richtungsabhängigen Materialeigenschaften der verwendeten Polymere zu berücksichtigen, wird zunächst 
ein makroskopisches Modell für die grobe Abbildung des Druckprozesses aufgebaut.  
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Um Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Technologie aufzuzeigen wurden zunächst einfache Gelenke 
untersucht (Dreh- und Kugelgelenk). Im nächsten Schritt wird anhand eines Watt’schen Lenkers (Abb. 2) die Machbarkeit 
für komplexere Mechanismen dargestellt. Die Untersuchungen zeigen, dass es bereits mit dem aktuellen Stand der For-
schung möglich ist das radiale Spiel eines Drehgelenks in den Bereich von 40 µm zu bringen. Dies entspricht der radialen 
Lagerluft eines herkömmlichen Stahlgelenklagers nach DIN ISO 12240-1 der Messreihe E Gruppe N mit ähnlichen Ab-
messungen (radiale Lagerluft 32 µm – 68 µm) [3]. 
Für industrielle Anwendungen ist die Lebensdauer von entscheidender Bedeutung. Um die Lebensdauer solcher Non-
Assembly-Mechanismen abschätzen zu können ist es notwendig, tribologische Untersuchungen durchzuführen. Anders 
als bei vielen herkömmlichen tribologischen Mechanismen, bei denen es sich um Kunststoff-Metall-Verschleißpaarungen 
handelt, wird es sich bei den beschriebenen Non-Assembly-Mechanismen immer um Kunststoff-Kunststoff-Verschleiß-
paarungen handeln. Da hierzu bisher nur wenige Erkenntnisse publiziert sind, wurden im Vorfeld erste Untersuchungen 
zum Verschleißverhalten von Kunststoff-Kunststoff-Paarungen durchgeführt [2]. Die Erkenntnisse konnten in ersten Ver-
suchen erfolgreich auf die beschriebenen Non-Assembly-Mechanismen angewendet werden.  

Dieser Tagungsbeitrag befasst sich folglich mit dem aktuellen Stand der oben beschrieben Forschung. Es werden die 
Besonderheiten des Herstellungsverfahrens spielfreier Non-Assembly-Mechanismen erläutert, ausgewählte Designprin-
zipien für additiv gefertigte Non-Assembly-Dreh- und Kugelgelenke aufgezeigt, Potentiale und Herausforderungen an-
hand eines Watt’schen Lenkers gezeigt, die Möglichkeiten der Simulation des Produktionsprozesses erläutert sowie Ein-
blicke in tribologische Aspekte dieser Mechanismen gegeben. 
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Abb. 1 Bespiel eines Non-Assembly-Drehgelenks als 
kinematische Paar 

Abb. 2 Watt’scher Lenker als Non-Assembly-Mechanismus 
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Schritte zur vollständigen Bestimmung der Geometrie zweier Speere im
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Kurzfassung

In der Linienkinematik wird die Geometrie von orientierten Linien - fortan Speer genannt - unter der Verwendung von
homogene Koordinaten nach Plücker analysiert. Von Mises [1] verallgemeinerte als grundlegende Operationen das Kreuz-
und das Skalarprodukt für Speere. Das Kreuzprodukt bestimmt die Orthogonale zweier Speere und das Skalarprodukt wird
verwendet, um den dualen Winkel - daher den Winkel und die Distanz - zwischen zweier Speeren zu berechnen.

Bild 1 Das Kreuzprodukt verschwindet: Der orthogonale
Vektor kann nicht eindeutig bestimmt werden.

Bild 2 Trotz Parallelität kann aufgrund der Momente ein
orthogonaler Richtungsvektor bestimmt werden.

Für windschiefe und sich schneidende Speere können eindeutige Lösungen gefunden werden, jedoch arten die Produkte
für parallele Speere aus. Der Richtungsvektor der Orthogonalen wird nur aus den Richtungsvektoren beider Speere be-
rechnet, welcher bei parallelen Speeren, wie in Bild 1 illustriert, uneindeutig wird. Geometrisch kann aber eine eindeutige
Richtung der Orthogonale berechnet werden, wenn auch die Lage bzw. Momente der Speere - wie in Bild 2 dargestellt -
berücksichtigt wird. Das Moment der Orthogonalen ist jedoch nicht eindeutig und muss per Konvention gesetzt werden.
Der duale Teil des Skalarprodukts verschwindet auch bei parallelen Speeren. Nach projektiver Geometrie schneiden sich
zwar zwei parallele Speere in der Unendlichkeit, jedoch hilft dies bei realen Mechanismen nicht. Dies führt dazu, dass
der sonst konstante Abstand so nicht berechnet werden kann, obwohl dieser eindeutig ist und benötigt wird.
In diesem Vortrag werden Methoden vorgestellt, welche die Bestimmung der Geometrie zweier Speere verallgemeinern
und so vielfältige Funktionen stabil ermöglichen. Die Speere selbst sind mathematische Beschreibungen von Gelenkach-
sen, sodass eine robuste Handhabung von Speeren die kinematische Betrachtung von Mechanismen im Allgemeinen
verbessern. Konkret werden in diesem Vortrag die Gleichungen von Mises erweitert bzw. verändert, sodass auch der Spe-
zialfall von parallelen Speeren abgedeckt ist. Es wird gezeigt, wie ohne zusätzliche Information die Orthogonale und die
Distanz zweier paralleler Speere in Plückerkoordinaten eindeutig bestimmt werden kann. Zusätzlich zur Orthogonalen
und der Distanz geben wir auch die Berechnung der Schnittpunkte der Orthogonalen zu den Speeren an. Unter der Vor-
aussetzung eines existierenden Ursprungs können ausgezeichnete Anker - von uns als kanonische Anker bezeichnet - mit
minimaler Norm aus den Richtungs- und Momentvektoren ermittelt werden. Mit diesen Ankern wird die Berechnung
der Orthogonalen und der Distanz zweier Speere auch im parallelen Fall möglich. Für die Handhabung von Linienki-
nematiken wird die Softwarebibliothek LiLiKin [4] entwickelt, in der die hier erarbeiteten Erweiterungen implementiert
und getestet werden. Die Erweiterungen machen auch die Implementierung zur inversen Kinematik von generischen 3C
Mechanismen nach [2] robuster. Eine weitere robuste Lösung für einen Spezialfall von 3C Mechanismen wird auch in [3]
vorgestellt.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International
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Kurzfassung 

Postoperative Komplikationen in der Knieendoprothetik stellen eine Herausforderung für die 
Behandlung sowie auch eine finanzielle Belastung für das Gesundheitssystem dar. Voraussetzungen 
für einen langanhaltenden Behandlungserfolg sind u.a. eine korrekte Implantatpositionierung und 
eine adäquate Weichteilbalancierung während des chirurgischen Eingriffs. Spaltasymmetrien 
zwischen Femur- und Tibiakomponente können zu Gelenkinstabilität, einem verringertem 
Bewegungsumfang und erhöhtem Verschleiß an der Knieendoprothese führen [1]. 

Es sollen die Einflüsse von Variationen bezüglich der untersuchten Endoprothesen (z.B. 
unterschiedliche Prothesendesigns, bewusste Fehlstellungen der Prothese) auf die Gelenkkinematik 
und -dynamik untersucht werden. Dazu wurde ein Prüfstand unter Berücksichtigung des Kapsel- 
Bandapparates aufgebaut. Als Aktuatorsystem wurde ein AMTI VIVOTM-Gelenksimulator 
(Abbildung 1) verwendet. Sechs Freiheitsgrade im Kniegelenk können durch diesen jeweils lage- 
oder kraft/momentengeregelt realisiert werden, so dass eine Ausführung von physiologischen 
Bewegungsabläufen möglich ist. Weiterhin können bis zu 100 Fasern des Kapsel-Band-Apparates 
virtuell implementiert werden, wodurch eine realitätsnahe Nachbildung der während einer Bewegung 
im Gelenk wirkenden Kräfte möglich ist. 

Abbildung 1: VIVO-Gelenksimulator mit künstlichem 
Kniegelenk 

 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe
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Als Grundlage für diesen Versuchsaufbau und als Referenz zu dessen Validierung dient ein 
Mehrkörpermodell des Kniegelenks [2]. Hierbei wurde eine bicondyläre, kreuzband-erhaltende Knie-
endoprothese (Multigen Plus Knee System, Lima Corporate, Villanova di San Daniele del Friuli, 
Italy) in Kombination mit den anatomischen Daten eines Probanden (Geschlecht männlich, Alter 
74 Jahre, Größe 176 cm, Gewicht 80 kg) implementiert. Die Kapsel-Band-Modellierung erfolgte 
nach Wismans [3], die Parameter für Bandansatzpunkte und -Steifigkeiten wurden aus [4] 
entnommen. 

Um die bicondyläre Knieendoprothese im Gelenksimulator integrieren zu können, wurde die 
femorale Komponente mit Hilfe einer Einbetthilfe an einem Adapterstück befestigt, welches an den 
oberen Aktuator des Gelenksimulators angeschlossen wird. Die tibiale Komponente wurde mittels 
eines Koordinatenmessarmes relativ zum Aktuatorsystem eingemessen und am unteren Aktuator 
befestigt. 

Anschließend wurde mit Hilfe des virtuellen Kapsel-Bandapparates der Einfluss der Weichteil-
balancierung untersucht. Dabei wurde eine angepasste Form der „balanced resection“-Technik 
angewendet [5]. Hierfür wurden femorale und tibiale Komponente mit einer definierten Kraft 
auseinandergezogen, so dass ein Spalt zwischen beiden entstand. In Anlehnung an [1] konnten 
anschließend die Bandparameter dahingehend verändert werden, dass der Abstand zwischen medialer 
sowie lateraler Kondyle und dem Tibiaplateau übereinstimmt. 

Nach erfolgter Weichteilbalancierung wurde als Lastfall in Anlehnung an [2] eine passive Flexions-
bewegung untersucht. Hierbei wurde der Flexions/Extensionswinkel rheonom vorgegeben, und die 
übrigen Freiheitsgrade (Adduktion/Abduktion, Innen/Außenrotation sowie Relativtranslation 
zwischen Femur/Tibia) stellen sich kraftgeregelt in Abhängigkeit der Kontaktkräfte sowie der Kräfte 
durch den virtuellen Kapsel-Bandapparat ein. Die resultierende Kinematik sowie die Gelenkkräfte 
werden ausgewertet und mit den in vorherigen Untersuchungen erhaltenen Daten [2] verglichen. 
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Kurzfassung
Nachgiebige Mechanismen werden aufgrund ihrer Vorteile wie reibungs- und spielfreier Bewegung häufig in der Präzi-
sionstechnik eingesetzt [1]. Oftmals werden dazu Starrkörperkinematiken als Vorbild verwendet, die planare Punkt- oder
Ebenengeradführungen realisieren [2]. Für die Berechnung des Bewegungsverhaltens ebener nachgiebiger Mechanismen
existiert eine Vielzahl analytischer Modelle. Beispielsweise kann das Bewegungsverhalten unter der Einwirkung äußerer
Kräfte und Momente mit Hilfe der Modellierung auf Basis der Balkentheorie für beliebige Geometrien und verzweigte
Strukturen präzise vorhergesagt werden [3].
Darüber hinaus besteht ein Forschungsbedarf bei der Modellbildung räumlicher nachgiebiger Mechanismen, deren Geo-
metrie neben Biegung auch auf Torsion belastet wird. In der Literatur existieren Modelle zur Berechnung der Steifig-
keit räumlicher Mechanismen mit konzentrierter Nachgiebigkeit, beispielsweise basierend auf dem „pseudo-rigid-body
model“ [4]. Demgegenüber werden 3D nachgiebige Mechanismen mit verteilter Nachgiebigkeit oftmals mit Hilfe von
Topologieoptimierungsverfahren berechnet [5]. Für kleine Verformungen kommen auch linearisierte Balkenmodelle zur
Anwendung [6]. Zudem sind einige Werkzeuge bekannt mit Hilfe derer räumliche nachgiebige Mechanismen analysiert
und synthetisiert werden können (z. B. [7–9]). Selten werden räumliche nachgiebige Mechanismen als Kontinua betrach-
tet um den Verformungszustand des Gesamtsystems analytisch zu bestimmen.

Bild 1 (a) Verformter Zustand eines räumlich belasteten Balkens, (b) Modell des nachgiebigen Mechanismus einer sphärischen
Kurbelschwinge mit Festkörpergelenken quadratischen Querschnitts.

In diesem Beitrag wird die Theorie großer Verformungen stabförmiger Strukturen auf räumliche nachgiebige Mechanis-
men angewendet. Ein Balken (vgl. Bild 1 (a)) wird durch die Kräfte F⃗ und externe Momente M⃗e belastet und erfährt eine
Verformung die durch die in [2] gegebenen Differentialgleichungen beschrieben werden kann. In vektorieller Schreibwei-
se lauten die Differentialgleichungen des Randwertproblems im kartesischen Koordinatensystem:

dM⃗
ds

=−(TT j⃗1 × F⃗),
dθ⃗

ds
= T−1

θ
κ⃗,

d⃗r
ds

= TT j⃗1, mit: κ⃗ = S−1TM⃗+ κ⃗0. (1)

Für den einseitig eingespannten Balken mit einem freien Ende nach Bild 1 (a) resultieren die Randbedingungen:

M⃗(L) = M⃗e, θ⃗(0) = 0⃗, r⃗(0) = 0⃗. (2)

In den Gleichungen sind die Komponenten des Moments M⃗ (Mx, My, Mz) und analog der Kraft F⃗ , des Winkels θ⃗ (θ1, θ2,

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell -
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θ3) sowie des Ortsvektors r⃗ (x, y, z) enthalten. Außerdem sind die Transformationsmatrizen T und Tθ sowie Krümmungen
und Drillung κ⃗ (κ1, κ2, κ3) im verformten und analog im unverformten (⃗κ0) Zustand berücksichtigt.
Das Differentialgleichungssystem kann analog zu [3] numerisch mit Hilfe eines vierstufigen RUNGE-KUTTA-Verfahrens
in Kombination mit einem Schießverfahren gelöst werden. Im Anschluss an die Berechnung liegen Ergebnisse für die
Komponenten des Moments, für die Winkel, sowie für die Koordinaten an jeder Stelle entlang der Balkenachse s vor, die
zur Auswertung weiterer Ergebnisse, wie z. B. der Verschiebung beliebiger Punkte, verwendet werden können.
Als Beispiel dient der in Bild 1 (b) dargestellte nachgiebige Mechanismus basierend auf dem Starrkörpervorbild einer
sphärischen Kurbelschwinge, bei der sich die Gelenkachsen in einem Punkt schneiden. Da bei der Verformung auch
Torsion im Mechanismus zu erwarten ist, werden alle Abschnitte inklusive der Festkörpergelenke mit quadratischem
Querschnitt ausgeführt (vgl. Bild 1 (b)). Für die Gelenkkonturen werden Potenzfunktionen verwendet. Der Mechanismus
besitzt eine kontinuierliche Balkenachse s entlang derer die Querschnitte durch die Trägheitsmomente I1(s), I2(s) und
I3(s) in die Matrix S implementiert werden (vgl. Gleichung 1). Dabei repräsentiert I1(s) das Torsionsträgheitsmoment
welches mit Hilfe der ST.-VENANT’schen Torsionstheorie für Vollquerschnitte hergeleitet werden kann. I2(s) und I3(s)
stellen Flächenträgheitsmomente dar. Das Material des Mechanismus fließt über den E-Modul in die Matrix S ein. Im
Beispiel wird die häufig verwendete hochfeste Aluminiumlegierung EN AW 7075 mit E = 72GPa angesetzt.
Der Mechanismus wird in den Punkten A und B eingespannt und der Punkt P4 um −2 mm in y-Richtung verschoben.
Anschließend wird der verformte Zustand des Mechanismus mit Hilfe der Differentialgleichungen aus Gleichung1 be-
rechnet. Außerdem werden die erhaltenen Ergebnisse mit 3D FEM-Simulationen mit Solid186-Elementen verglichen. In
Tabelle 1 sind die resultierenden Verschiebungen der Punkte P4 und P13 sowie die Reaktionskraft FyP4 gegeben.

Tabelle 1 Vergleich der nachgiebigen sphärischen Kurbelschwinge bei einer vorgegebenen Verschiebung von uyP4 =−2mm.

Ergebnis FEM Analytik ∆FEM

uxP4 in mm −1,5204 −1,5267 0,41 %
uzP4 in mm −0,1661 −0,1696 2,11 %

uxP13 in mm 3,1808 3,1704 −0,33 %
uyP13 in mm −3,9634 −3,9491 −0,36 %
uzP13 in mm −0,5701 −0,5409 −5,12 %

FyP4 in N −31,3450 −32,8154 4,69 %

Die maximale Abweichung tritt bei der Verschiebung uzP13 auf und beträgt −5,12 %. Die Kraft FPy4 weicht um lediglich
4,69 % ab. Im Vortrag folgen Untersuchungen an weiteren Beispielen die allesamt sehr gute Übereinstimmungen zwischen
Analytik und FEM zeigen. Es werden unterschiedliche Festkörpergelenkgeometrien und Querschnittsformen sowie eine
Methode zur Modellierung verzweigter räumlicher nachgiebiger Mechanismen präsentiert.

Danksagung – Die Autoren bedanken sich bei der Carl-Zeiss-Stiftung für die Unterstützung.

Literatur
[1] Cosandier, F.; Henein, S.; Richard, M.; Rubbert, L.: The art of flexure mechanism design Lausanne, Presses poly-

techniques et universitaires romandes, 2017. ISBN 9782940222568.
[2] Zentner, L.; Linß, S.: Compliant systems. Berlin, De Gruyter, 2019. ISBN 9783110477313.
[3] Henning, S.; Linß, S.; Gräser, P.; Theska, R.; Zentner, L.: Non-linear analytical modeling of planar compliant

mechanisms Mech. Mach. Theory (2021) 155, 104067, doi:10.1016/j.mechmachtheory.2020.104067.
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rasystems basierend auf Referenzmessungen, K-Nächsten Nachbarn 
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Kurzfassung  

In diesem Beitrag wird ein Ansatz zur Verbesserung der Positionsbestimmung einer 3D-Kamera vorgestellt, welche auf 

der Verwendung von Referenzmessungen und deren Verrechnung mittels der K-Nächsten Nachbarn-Methode (KNN) so-

wie einer Gewichtungsfunktion basiert. Damit konnte der Fehler bei der Positionsbestimmung der ausgewählten 3D-Ka-

mera von 15-40 mm auf 1-3 mm reduziert werden. Grundlage für das Konzept war dabei die genaue Untersuchung der 

Ursachen für Messungenauigkeiten des Kamerasystems, wobei vor allem Abhängigkeiten mit der Entfernung des betrach-

teten Objekts sowie dem Neigungswinkel der optischen Achse der Kamera bezüglich der Objektoberfläche bzw. Oberflä-

chennormalen festgestellt wurden. Untersucht und Validiert wurde der Ansatz anhand von Messungen mit LEGO-Bautei-

len, welche in verschiedenen Positionen und Orientierungen im Sichtfeld der Kamera plaziert wurden. Die Referenzmes-

sungen für die spätere Korrektur der Positionsdaten wurden mit einem Industrieroboter in Form von taktilen Messungen 

vorgenommen. 

Abstract  

This paper presents an approach to improve the position determination of a 3D camera, which is based on the use of 

reference measurements and their compensation by means of the k-nearest neighbour method and a weighting function. 

This reduced the error in the position determination of the selected 3D camera from 15-40 mm to 1-3 mm. The concept 

was based on a detailed investigation of the causes for measurement inaccuracies of the camera system, whereby above 

all dependencies with the distance of the observed object as well as the tilt angle of the optical axis of the camera with 

respect to the normal vector of the object surface were determined. The approach was investigated and validated using 

measurements with LEGO components placed in different positions and orientations in the camera's field of view. The 

reference measurements for the subsequent correction of the position data were made with an industry robot in the form 

of tactile measurements. 

 

1 Einleitung 

Die Erkennung von Objekten und die 3D-Posenbestim-

mung ist für die Bin Picking-Applikation unerlässlich [1]. 

Bei der Entwicklung flexibler und intelligenter Roboter-

systeme, kommen hierbei immer häufiger Kamerasysteme 

zum Einsatz, welche die Roboterumgebung erfassen sowie 

Objekte und Merkmale detektieren und lokalisieren [2]. In-

dustriekameras können hierfür eine zehntelmillimeterge-

naue Positionsbestimmung bereitstellen [1], sind aber 

gleichzeitig teuer, zeitaufwändig in der Entwicklung für 

verschiedene industrielle Anwendungen, verfügen nicht 

über ausreichende öffentlich zugängliche Dokumentatio-

nen und erfordern deshalb zusätzliche kostenintensive Pro-

duktschulungen, um die teils komplexe Anwendungersoft-

ware der Industriekameras effektiv verwenden zu können. 

Dieser Stand der Technik steht im Widerspruch zum Inte 

 

 

 

-resse kleiner und mittlerer Unternehmen an einer preis-

günstigen, einfach zu entwickelnden und genauen 3D-Po-

sitionsbestimmung. 

In diesem Beitrag wird eine 3D-Kamera vom Modell 

Azure Kinect DK verwendet, die in Universitätslabors 

[2]und kleinen und mittleren Unternehmen weit verbreitet 

ist. Für diese Kamera wurden verschiedene experimentelle 

Szenarien entwickelt um den Fehler bei der Positionsbe-

stimmung für einen bestimmten Pixel anhand von umlie-

genden Referenzmessungen zu korrigieren. Für aussage-

kräftige Referenzmessungen wurden dabei verschiedene 

Einflussfaktoren vor allem auf die Tiefenmessung des ver-

bauten Infrarotsensors berücksichtigt. Eine starke Korrela-

tion konnte dabei zwischen der dem Neigungswinkel der 

Objektoberfläche bzgl. der Kamera und der Größe des 

Messfehlers bei der Tiefenmessung ermittelt werden. 
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2 Stand der Technik 

In den folgenden Unterkapiteln werden kurz die Hauptein-

satzgebiete der in diesem Beitrag verwendeten Azure Ki-

nect DK sowie die Einflussfaktoren bei der 3D-Positionsbe-

stimmung bei dieser Kameraart. 

2.1 Haupteinsatzgebiete von Azure Kinect 

DK  

Mit dem Durchbruch in der Tiefensensorik und der Tech-

nologie des maschinellen Lernens [3] sind tragbare, preis-

günstige und einfach zu entwickelnde Alternativen für die 

3D-Bewegungsanalyse kommerziell verfügbar geworden 

[4]. Azure Kinect DK (Develop kit) umfasst einen 12-Me-

gapixel-RGB-Sensor und einen 1-Megapixel-Tiefensensor 

und beinhaltet weitere Sensoren, die Anwendungen in der 

Gesichts- und Spracherkennung sowie im Hand- und 

Body-Tracking unterstützen [5, 6]. Ein Tiefenbild der Ka-

mera kann beispielsweise verwendet werden, um die 

Hand- oder Körperregion zu segmentieren. [7] [8]. 

2.2       Einflüsse auf die 3D Positionsbestim-

mung 

Die Hauptgründe für die Ungenauigkeiten bei der Positi-

onsbestimmung mit 3D-Kameras sind [9]: 

 

1. Der Tiefensensor und der RGB-Sensor haben un-

terschiedliche Koordinatensysteme. 

2. Der Tiefensensor und der RGB-Sensor haben un-

terschiedliche Auflösungen, was die Transforma-

tion des Tiefenbildes in das RGB-Bild beein-

flusst.  

3. Der Tiefensensor und der RGB-Sensor weisen bei 

der Umwandlung ineinander tote Winkel auf. 

 

Umgebungsgeräusche, sowie die IR-Beleuchtungsmasken-

der Kamera, als auch  gesättigte oder schwache Infrarotsig-

nale und Reflexionen beeinflussen die Ungenauigkeit des 

Tiefensensors [10]. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf 

die Tiefenbilder sind außerdem die Temperatur, der Ab-

stand von Objekten zur Kamera oder die Farbe der Szene 

[11].  

3 Vorbereitungen für die 3D Po-

senbestimmung 

Um, wie in Kapitel 4.3 beschrieben, eine Beziehung zwi-

schen dem Neigungswinkel 𝜃 und dem Fehler ∆ 𝑍𝑝 
𝐶  zu er-

halten, wird die Kamera um die X-Achse, die Y-Achse o-

der auch um beide Achsen gleichzeitig bezüglich des Ka-

merakoordinatensystems in 5-Grad-Schritten von 0 Grad 

bis 45 Grad gedreht. 𝜃 bezeichnet hierbei den Winkel zwi-

schen der Oberflächennormalen des betrachteten Objekts 

und der optischen Achse der Kamera, ∆ 𝑍𝑝 
𝐶   der Fehler bei 

der Posenbestimmung entlang der Z-Achse (optische 

Achse) der Kamera. Bedingt durch den Aufbau der Robo-

terzelle und des Versuchsaufbau können die bei gleizeiti-

ger Drehung um die X- und Y-Achse nur Drehwinkel bis 

30° eingestellt werden. Die LEGO-Bauteile, die bei diesen 

Referenzmessungen als Target benutzt werden, werden in 

drei Reihen und fünf Spalten eben auf dem Tisch platziert. 

Für jeden Winkel werden nun ein RGB-Bild mit der Auf-

lösung 3840x2160 und ein Tiefenbild mit der Auflösung 

1280x720 extrahiert, sowie jeweils ein Bild eines auf der 

Tischebene plazierten Schachbrettmusters, welches auch 

zur Kamerakalibrierung verwendet wird. Der Fehler der 

Position jeder LEGO Bauteil wurde dann mit der Methode 

in Abschnitt 4.1 berechnet und als Referenzwert für die 

3D-Positionsfehlerkorrektur verwendet. Das ∆ 𝑍𝑝 
𝐶  jeder 

Position in Bezug auf den Neigungswinkel 𝜃 wurde gemäß 

der Methode in Abschnitt 4.2 extrahiert, und die Beziehung 

zwischen den beiden Parametern anschließend mit einer 

Trendlinie angenähert. 

 
Abbildung 1 Position und Orientierung der Kamera über den 

LEGO-Bauteilen zur Suche nach der Korrelation zwischen Nei-

gungswinkel und Tiefenfehler. Links) Rotation um TCP-X-Achse; 

Mitte) Rotation um TCP-Y-Achse; Rechts) Rotation um TCP-X- 

und TCP-Y-Achse 

4 3D- Posen-Bestimmung 

Abb. 2 zeigt einen Überblick zur Verbesserung der Positi-

onsgenauigkeit mit K-Nächsten Nachbarn (KNN), und ei-

ner Gewichtungsfunktion. Wie bereits beschrieben, wird 

eine starke Korrelation zwischen dem Neigungswinkel 𝜃 

und dem Tiefenfehler ∆ 𝑍𝑝 
𝐶  vermutet, aber auch bzgl. der 

gewählten Rotationsachse des Kamerakoordinatensystems, 

um die die betrachtete Objektoberfläche rotiert ist. 

4.1 Fehler des benachbarten LEGO Bau-

teils als Referenz für die Korrektur 

der 3D-Position des neuen LEGO 

Bauteils 

Bevor ein Überblick über die 3D-Posen-Betimmungsme-

thode gegeben wird, sollte ein Experiment erwähnt werden, 

bei dem die Fehler der umgebenden LEGO-Bauteile als Re-

ferenz dienen, um die 3D-Position der neuen LEGO Bau-

teile vom Kamerasystem zu korrigieren.  

Hierzu ist zunächst eine 2D-Kamerakalibirierung nötig, de-

ren Zweck hauptsächlich darin besteht die Transformations-

matrix 𝑻𝐹 
𝑐  vom Flanschkoordinatensystem F zum Kamera-

koordinatensystem C zu bestimmen. Hierfür werden mit der 

RY 0°- 30°RX 0°- 45° RXRY 0°- 30°

X
Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz

41 



am Roboterflansch montierten Kamera 21 Bilder von einem 

Schachbrettmuster der Größe 9x7 in der Auflösungen  

3840x2160 aus verschiedenen Posen aufgenommen. Dabei 

ist zu beachten, dass die Kamera etwa 30 Sekunden benö-

tigt, um sich an die Beleuchtung anzupassen und den Fokus 

einzustellen, wenn der Roboterarm zu einer neuen Pose be-

wegt wird. Die Qualität des Fotos wirkt sich stark auf die 

Genauigkeit der Kamerakalibrierung aus. Die OpenCV [12] 

(Open Source Computer Vision Library) Kamerakalibrie-

rungsoperation gibt eine 3x3 Kameramatrix und Verzer-

rungskoeffizienten für die intrinsischen Parameter, sowie 

den Translationsvektor 𝑟𝐶𝐵 
𝐶  und den Rotationsvektor 

𝑡𝐶𝐵 
𝐶  in Rodrigues-Form vom Kamerakoordinatensystem 

zum Schachbrerttkoordinatensystem zurück (siehe Abb. 3). 

Translationsvektor und Rotationsvektor können anschlie-

ßend zu der 4x4 Transformationsmatrix 𝑻𝐶𝐵 
𝐶  umgewandelt 

werden. 

Die Pixelkoordinate 𝑝 = (𝑢𝑝, 𝑣𝑝)  können gemäß der fol-

genden Gleichung (1) in die Kamerakoordinaten 𝑃 =

( 𝑋𝑝 
𝑐 , 𝑌𝑝 

𝑐 , 𝑍𝑝 
𝑐 ) transformiert werden [12]: 

(
𝑋𝑃 

𝑐 𝑍𝑝 
𝑐⁄

𝑌𝑃 
𝑐 𝑍𝑃 

𝑐⁄
1

) =  (
𝑓𝑥 0 𝑢0

0 𝑓𝑦 𝑣0

0 0 1

)

−1

(

𝑢𝑝

𝑣𝑝

1
) (1) 

Weiterhin werden die Transformationsmatrizen 𝑇𝐵 
𝐹  und 

𝑇𝐹 
𝐶  benötigt. 𝑇𝐵 

𝐹 beschreibt die Transformation vom Robo-

terbasiskoordinatensystem des Roboters zum Roboter-

flansch und kann aus der aktuellen Position im KUKA 

smartPAD gewonnen werden. 𝑻𝐹 
𝐶 ist die Transformations-

matrix vom Roboterflansch zur Kamera, deren Berechnung 

in [13] beschrieben wird. 

Die Transformationsmatrix 𝑻𝐵 
𝐶 vom Roboterbasiskoordi-

natensystem des Roboters zur Kamera ist die folgende, wo-

bei 𝑇𝐹   
𝐶 die Transformationsmatrix von Flansch zu Kamer-

akoordinaten ist [13]. 

𝑻𝐵 
𝐶 = 𝑻𝐹 

𝐶 ∙ 𝑻𝐵 
𝐹

 

 
 (2) 

Der Roboterarm bewegt sich mit dem TCP (Tool Center 

Point) der am Flansch montierten Messspitze (Abb. 3) zur 

Mitte jeder LEGO-Bauteile, um die Sollwerte der Roboter-

koordinaten ( 𝑋𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐵 , 𝑌𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 , 

𝐵 𝑍𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐵 ) bezüglich des 

Roboterbasiskoordinatensystems zu bestimmen. Die 

Vermessung des TCP der Spitze erfolgte dabei mit einem 

Absolutfehler von 0,254mm. Mit Gleichung (2) werden die 

Istwerte bezüglich des Kamerakoordinatensystems 

( 𝑋𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶 , 𝑌𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 

𝐶 , 𝑍𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶 ) berechnet: 

(

 

𝑋𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

𝑌𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

𝑍𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

1 )

 = 𝑻𝐵 
𝐶 ∙

(

 

𝑋𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐵

𝑌𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐵

𝑍𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐵

1 )

  (3) 

Vergleicht man die Sollwerte mit den Istwerten, ermittelt 

über den RGB-Sensor und den Infrarotsensor, so ergibt sich 

der Fehler (∆ 𝑋𝑝 
𝐶 , ∆ 𝑌𝑃 

𝐶 ∆ 𝑍𝑃 
𝐶 ) zwischen ihnen: 

(

𝑋𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

𝑌𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

𝑍𝑃_𝑠𝑜𝑙𝑙 
𝐶

) − (

𝑋𝑃_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

𝑌𝑃_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

𝑍𝑃_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

) =  (

∆ 𝑋𝑃 
𝐶

∆ 𝑌𝑃 
𝐶

∆ 𝑍𝑃 
𝐶

) (4) 

 
Abbildung 3 Koordinatensysteme und Koordinaten-transformati-

onen im Versuchsaufbau 

Z

XY

TCP

Messspitze

Abbildung 2 Verbesserung der Positionsgenauigkeit mit K Nächsten Nachbarn, Gewichtfunktion und die Trendline zwischen Nei-

gungswinkel Rotationsachse und Tiefenfehler 

(a) Blaue LEGO-Blöcke mit 

zufälliger Pose

  =
  

     

∆      
 

∆      
 

∆      
 

=    

∆    
 

∆    
 

∆    
 

      

∆    
 

∆    
 

∆    
 

     =            

  

    

                  

      

  

(c) Korrektur des Positionsfehlers 

mit der Gewichtungsfunktion

(b) Suche nach dem K-Nächsten 

Nachbarn 

9a

3a
2a1a

6a
4a

7a 8a 10a

5a

1b 2b 3b 4b 5b

10b9b8b7b6b

11b 12b 13b 15b
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Der Fehler der LEGO-Bauteile (∆ 𝑋𝑃 
𝐶 , ∆ 𝑌𝑃 

𝐶 ∆ 𝑍𝑃 
𝐶 ) mit 

bekannter Sollposition wird nun als Referenz für die Kor-

rektur neuer LEGO-Bauteile mit noch unbekannter Position 

im Raum bezüglich auf de Kamerakoordinatensystems ver-

wendet. 

Unter der Annahme, dass ein neues LEGO-Bauteil mit un-

terschiedlicher Höhe zufällig auf der Arbeitsfläche platziert 

wird, wird der Fehler in der Umgebung als Referenzwert für 

eine genaue 3D-Posen-Bestimmung verwendet. Die tat-

sächliche Position der neuen LEGO-Bauteile 

( 𝑋𝑝_new_𝑖𝑠𝑡 
𝑐 , 𝑌𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 

𝑐 , 𝑍𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 
𝑐 )  wird mit Hilfe von 

Gleichung (1) berechnet. Diese wird dann  wird anhand der 

Fehler der umliegenden LEGO Bauteile aus den Referenz-

messungen zur der Position 

( 𝑋𝑝_new_𝑐𝑜𝑟 
𝑐 , 𝑌𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 

𝑐 , 𝑍𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝑐 ) korrigiert: 

(

𝑋𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

𝑌𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

𝑍𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

) = (

𝑋𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

𝑌𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

𝑍𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 
𝐶

)   (

∆ 𝑋𝑃 
𝐶

∆ 𝑌𝑃 
𝐶

∆ 𝑍𝑃 
𝐶

) (5) 

Diese können wie folgt ins Roboterbasiskoordinatensystem 

konvertiert werden: 

(

 

𝑋𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐵

𝑌𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐵

𝑍𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐵

1 )

 = 𝑇𝐹 
𝐵 ∙ 𝑇𝐶 

𝐹 ∙

(

 

𝑋𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

𝑌𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

𝑍𝑃_𝑛𝑒𝑤_𝑐𝑜𝑟 
𝐶

1 )

  (6) 

In Abschnitt 4.2 werden für diesen Fall passende Referenz-

werte aus den umgebenden LEGO-Bauteilen mit Hilfe der 

KNN- und Gewichtsfunktionsmethode extrahiert. 

4.2 K-Nächste Nachbarn und Gewich-

tungsfunktion 

Die Suche nach den nächsten Nachbarn für jedes neue 

LEGO-Bauteil kann wie folgt beschrieben werden (siehe 

Abb. 2b). Für die nächstliegenden (nächsten Nachbarn) 

LEGO-Bauteile aus den Referenzmessungen wird der Ab-

stand der Pixelkoordinaten 𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛  zu einem neuen 

LEGO Bauteil berechnet. Die Gewichtung jedes dieser 

LEGO Bauteile ist dabei proportional zum Abstand und 

wird wie folgt berechnet: 

𝑤1 =
𝑑1

 𝑑𝑠𝑢𝑚

, 𝑤2 =
𝑑2

 𝑑𝑠𝑢𝑚

, … , 𝑤𝑛 =
𝑑𝑛

 𝑑𝑠𝑢𝑚

 (7) 

 

 𝑑𝑠𝑢𝑚 = 𝑑1   𝑑2    𝑑𝑛 (8) 

Die Idee dahinter ist, dass die näheren Nachbarn einen grö-

ßeren Einfluss auf die Korrektur des neuen LEGO-Bauteils 

haben. Der Korrekturwert mit Hilfe der Gewichtsfunktion 

wird nun folgendermaßen berechnet (siehe Abb. 2 c): 

(

∆ 𝑋𝑛𝑒𝑤 
𝐶

∆ 𝑌𝑛𝑒𝑤 
𝐶

∆ 𝑍𝑛𝑒𝑤 
𝐶

) =  𝑤1 ∙ (

∆ 𝑋1 
𝐶

∆ 𝑌1 
𝐶

∆ 𝑍1 
𝐶

)    𝑤𝑛 ∙ (

∆ 𝑋𝑛 
𝐶

∆ 𝑌𝑛 
𝐶

∆ 𝑍𝑛 
𝐶

) (9) 

Die berechneten Korrekturwerte 

(∆ 𝑋𝑛𝑒𝑤 
𝐶 , ∆ 𝑌𝑛𝑒𝑤 

𝐶 ∆ 𝑍𝑛𝑒𝑤 
𝐶 ) werden in die Gleichung (5) 

eingesetzt, um somit die Istwerte 

n ( 𝑋𝑝_new_𝑖𝑠𝑡 
𝑐 , 𝑌𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 

𝑐 , 𝑍𝑝_𝑛𝑒𝑤_𝑖𝑠𝑡 
𝑐 )  anzupassen. Die 

Transformation dieser Koordinaten in das Roboterbasisko-

ordinatensystem ergibt sich wieder durch Einsetzen in Glei-

chung (6). 

4.3 Korrelation zwischen dem Oberflä-

chenneigungswinkel 𝜽 und dem Fehler 

∆  𝑷 
  

Bei industriellen Anwendungen im Bereich Bin Picking 

sind die zur greifenden Bauteile zufällig in beliebigen Ori-

entierungen und Höhen in einer Kiste platziert. Wenn der 

Neigungswinkel der Oberflächennormalen des Bauteils 

bzgl. der optischen Achse des Kamerakoordinatensystems 

groß ist, ist die einfache K-Nächste Nachbarn-Methode und 

die Gewichtungsfunktion nicht ausreichend, um die mit 

Hilfe der Kamera bestimmten Position des jeweiligen Ob-

jektes zu korrigieren. 

Dies wird an den folgenden Versuchen deutlich: Die Fehler 

an den Positionen 3b, 5b, 11b, 13b (siehe Abb. 2b) dienen 

als Referenz, um die Fehler an den Positionen 2a, 3a, 8a, 9a 
(siehe Abb. 2a) zu korrigieren. Die Fehler an diesen Positi-

onen werden dabei hauptsächlich durch hohe Fehler ∆ 𝑍𝑃 
𝐶  

aus der Tiefenwertbestimmung beinflusst (siehe Tabelle 1). 

Die Fehler ∆ 𝑍𝑃 
𝐶   der Referenzmessungen waren hingegen 

deutlich kleiner (siehe Tabelle 2), was dazu führt, dass die 

Referenzmessungen in dieser Art nicht ausreichen um den 

Tiefenwert zu korrigieren. Dies wird z.B. an Position 3b 
(Abb. 2(b)) deutlich, dessen Fehler ∆ 𝑍𝑃 

𝐶  -11.54mm be-

trägt, wohingegen für den nächsten Nachbarn (Position 5a 
aus der Referenzmessung (Abb. 2(a))) nur -2.98mm ge-

messen wurden. Die Fehler in X 
𝐶  und Y 

𝐶   hingegen können 

gut durch die Referenzmessungen ausgeglichen werden, 

und erhalten zusätzlich eine Korrektur durch angepasste 

𝑍𝑃 
𝐶 -Werte auf Grund des Zusammenhangs aus Gleichung 

(1). Die Oberflächen LEGO Bauteile an den Positionen 2a, 
3a, 8a, 9a sind um einen großen Winkel 𝜃 gekippt. Es wird 

daher versucht, die Korrelation zwischen dem Kippwin-

kel 𝜃  und ∆ 𝑍𝑃 
𝐶 zu finden. 

Tabelle 1 Positionsfehler der zufällig orientierten LEGO-Bau-

teile für ausgewählte Positionen ohne Korrektur in Abb. 2a) 

Pos. 
 

   

∆ 𝑋𝑃 
𝐶  4,55mm 2,09mm 12,52mm 6,91mm 

∆ 𝑌𝑃 
𝐶  5,67mm 4,02mm 1,319mm 1,52mm 

∆ 𝑍𝑃 
𝐶  -4,77mm -9,36mm -11,54mm -11,83mm 

Tabelle 2 Positionsfehler der Referenzmessungen zu ausgewähl-

ten Positionen aus Abb. 2b) 

Pos.    

 

 

∆ 𝑋𝑃 
𝐶  4,91mm 2,33mm 13,69mm 6,58mm 

∆ 𝑌𝑃 
𝐶  4,38mm 3,43mm 5,13mm 4,15mm 

∆ 𝑍𝑃 
𝐶  -1,03mm -2,98mm -3,06mm -3,91mm 

Der Winkel 𝜃 wird dabei durch die folgende Methode er-

mittelt: Zunächst wird ein Normalenvektor 𝑛 
 

𝐶 für die Ober-

fläche des entsprechenden LEGO-Bauteils bestimmt. 

Hierzu werden die 3D-Positionen 𝑃1, … , 𝑃𝑛  einer Vielzahl 

2a 3a 8a 9a 

3b 5b 11b 13b 
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von Punkten auf der Oberfläche des LEGO-Bauteils be-

stimmt. Als nächstes wird nun der Mittelwert aller verwen-

deten Punkte nach folgender Gleichung berechnet. 

𝑃𝑚 =  
𝑃𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1
 (10) 

Dieser dient dann dazu, mit Hilfe der einzelnen Punkte 

𝑃1, … , 𝑃𝑛  eine Matrix der Form 𝐴 = (𝑃1 − 𝑃𝑚 , … , 𝑃𝑛 −
𝑃𝑚 )𝑇  aufzustellen. Damit lässt sich dann das in [14] be-

schriebene Minimierungsproblem zum Bestimmen eines 

Best-fit-Vektors aufstellen: 

𝑟 =  ‖𝐴 ∙ 𝑛 
 

𝐶 ‖
2 !
= MIN (11) 

Die Lösung dieses Problems führt zu folgender Gleichung, 

wobei die Matrix V mit Hilfe der Sigularwertzerlegung be-

rechnet werden kann [14]: 

𝑛 
 

𝐶 = 𝑉 ∙ (
0
0
1
) (12) 

 
Abbildung 5 Bestimmung des Normalenvektors 𝑛 

 
𝐶 und des  Nei-

gungswinkels 𝜃  

Der Winkel 𝜃 kann nun als der Winkel zwischen dem Nor-

malenvektor 𝑛 
 

𝐶  sowie der Z-Achse 𝑍𝐶 
𝐶   des Kamerakoor-

dinatensystems mit Hilfe der folgenden Gleichung be-

stimmt werden.  

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ( 𝑛𝑇
 

𝐶 ∙ 𝑍𝐶 
𝐶 )   (13) 

Die Rotationsachse 𝑉 
𝐶 , um die mit dem Neigungswinkel 𝜃 

gedreht wird, wird wie folgt berechnet: 

𝑉 
𝐶 = 𝑛 

 
𝐶 × 𝑍𝐶 

𝐶    (14) 

Durch Normieren dieses Vektors erhält man den Einheits-

normalvektor 𝑣 
𝐶 = 𝑉 

𝐶 /| 𝑉 
𝐶 | 

5 Implementierung 

Für den Versuchsaufbau wurde 

die Kamera am Roboterflansch 

montiert (Abbildung 5). Die 

LEGO Bauteile werden in ei-

nem beliebigen Neigungswin-

kel in einer Kiste plaziert und 

die Kamera in beliebiger Höhe 

darüber ausgerichtet. Unter-

schiedlich ausgerichtete 

LEGO-Bauteile oder eine an-

ders ausgerichtete Kamera ha-

ben dabei den gleichen Effekt. 

Beides führt zu unterschiedli-

chen Winkeln θ zwischen der 

Z-Achse des Kamerakoordina-

tensystems 𝑍𝐶 
𝐶 und dem Nor-

malenvektor auf den LEGO-

Bauteilen. Um den Winkel zu 

bestimmen, wurde das in Kapi-

tel 4.3 beschriebene Konzept 

umgesetzt. Die Genauigkeit des Infrarotsensors hat dabei 

eine hohe Korrelation zur Objektfarbe, wie bereits in einer 

vorangehenden Veröffentlichung analysiert und beschrie-

ben [9]. Daher werden für jede Farbe die Fehlerwerte 

(∆ 𝑋𝑝 
𝐶 , ∆ 𝑌𝑃 

𝐶 ∆ 𝑍𝑃 
𝐶 ) benötigt, um einen Referenzwert 

für die Korrektur der Position der neuen LEGO-Bauteile zu 

erstellen. Die detaillierten Korrekturformeln sind in den Ab-

schnitten 4.1, 4.2 und 4.3 beschrieben. 

6 Validierung & Evaluation 

In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse bzw. 

Verbesserungen bei der Positionsbestimmung unter Ver-

wendung der KNN-Methode sowie der Geweichtungsfunk-

tion beschrieben. Anschließend wird aufgezeigt, wie sich 

der Neigungswinkel θ auf die Positionsbestimmung aus-

wirkt. Zuletzt wird beschrieben, wie das Konzept in einer 

zukünftigen Arbeit die Posenbestimmung für eine Bin Pi-

cking-Applikation verbessern kann. 

6.1 Ergebnisse bei Verwendung von 

K-Nächsten Nachbarn und der Ge-

wichtungsfunktion 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu drei unterschiedli-

chen Posen der Kamera über den betrachteten LEGO-Bau-

teilen vorgestellt. Diese drei Posen werden in diesem Ab-

schnitt nachfolgend nur noch HOME, RX20 und RY20 ge-

nannt. Die HOME-Position stellt die Ausgangsposition des 

Roboters in dieser Versuchsreihe dar und hat die TCP-Ko-

ordinaten X: 58,83 mm, Y: 660,83mm, Z: 771,25mm, RX: 

-40,93°, RY: -0,03°, RZ: -179,99° bzgl. des Roboterba-

siskoordinantensystems. RX20 und RY20 basieren auf 

HOME, wobei diese durch Rotationen mit 20 Grad um die 

X- und Y-Achse des Kamerakoordinatensystems verändert 

wurden. Da die Auflösungen der RGB- und Infrarotbilder 

unterschiedlich sind, muss sichergestellt werden, dass alle 

  

  
  

𝜽

  
 

Azure Kinect DK

KUKA KR6

Abbildung 4 3D-Posen-Be-

stimmung mit RGB-Sensor 

und Tiefensensor 
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LEGO Bauteile vom Infrarotsensor erfasst werden (siehe 

Abb. 6). Wenn sich LEGO-Bauteile nicht im Sichtfeld des 

Infrarotsensors befinden, ist der von der Kamera zurückge-

gebene Tiefenwert 0. Der tatsächliche Wert der LEGO Bau-

teil außerhalb des Infrarotbereichs kann nicht gemessen 

werden. In der Ansicht RX20 sind die LEGO Bauteile auf 

den Positionen 4 und 8 außerhalb des Sichtfeldes des Infra-

rotsensors. (siehe Abb. 6 RX20) 

 
Abbildung 6 RGB-Bild und Tiefenbild von den LEGO-Bauteilen 

für die Positionen HOME, RX20 und RY20 

 
Abbildung 7 Absoluter Positionsfehler für die einezelnen Positio-

nen in der HOME-Pose, ohne und mit Korrektur durch die Ge-

wichtungsfunktion 

Für die drei Posen HOME, RX20 und RY20 wurden dann 

der Positionsfehler für die unterschiedlichen LEGO-Bautei-

len-Positionen 1-10 (Abb. 6) unter Berücksichtigung unter-

schiedlich vieler nächster Nachbarn ermittelt. Zur Korrektur 

der Werte wurden prinzipiell wieder Referenzmessungen 

nach dem Aufbau in Abb 2b durchgeführt. Neben Messun-

gen aus der HOME-Pose wurden nun aber auch Referenz-

messungen für die Posen RX20 und RY20 durchgeführt. 

Die Ergebnisse hierfür sind in den Diagrammen in Abb. 7-

9 dargestellt. Über alle Positionen hinweg hat sich dabei die 

Korrektur mit zwei nächsten Nachbarn als die beste Lösung 

erwiesen. Im Falle der blauen LEGO-Bauteile konnte der 

Positionsfehler für Bilder auf aus der HOME-Pose auf etwa 

3 bis 4 mm reduziert werden. Im günstigsten Fall konnten 

mit der KNN- und Gewichtsfunktions-Korrekturmethode 

auch Genauigkeiten von 1 bis 2 mm erreicht werden. 

 
Abbildung 8 Absoluter Positionsfehler für die einezelnen Positi-

onen in der RX20-Pose, ohne und mit Korrektur durch die Ge-

wichtungsfunktion 

 

Abbildung 9 Absoluter Positionsfehler für die einezelnen Positi-

onen in der RY20-Pose, ohne und mit Korrektur durch die Ge-

wichtungsfunktion 

6.2 Abhängigkeiten des Tiefenfehlers von 

der Orientierung des Bauteils 

Um die Abhängigkeiten des Tiefenfehlers von der Orientie-

rung des Bauteils zu untersuchen wurden Versuche, wie in 

Kapitel 3 beschrieben, mit unterschiedlichen Orientierun-

gen bzw. Neigungswinkeln θ durchgeführt. Wird hierfür der 

Fehlerwert ∆ 𝑍𝑃 
𝐶  über dem Neigungswinkel θ in einem Di-

agramm abgetragen (Abb. 10), so lässt sich ein deutlicher 

Trend des Werteverlaufs feststellen. Mit zunehmenden 

Winkel steigt auch der Fehlerwert nahzu linear an, weshalb 

versucht wird die Messdaten mit einer Trendlinie anzunä-

hern. Weiterhin wurde auch untersucht, inwiefern die Rota-

tionsachse 𝑉 
𝐶  um welche die Kamera bzgl. der Objektober-

fläche rotiert wird Einfluss auf den Fehler ∆ 𝑍𝑃 
𝐶  hat. Das Er-

gebnis ist ebenfalls in Abb. 10 abgetragen. Wenn die Ka-

mera sowohl um die X- als auch um die Y-Achse gedreht 

wird ergibt sich die Rotationsachse 𝑉 
𝐶  allgemein in der 

Form 𝑉 
𝐶 = (𝑉𝑋, 𝑉𝑌, 0). Auch entlang entlang einer solchen 

Rotationsachse lässt sich eine Korrelation mit dem Fehler 

∆ 𝑍𝑃 
𝐶 , wie in Abb. 10 mit Hilfe der 3D-Trendlinie darge-

stellt, beobachten. Ziel ist die KNN- und Gewichtungsme-

thode zur Korrektur von ∆ 𝑍𝑃 
𝐶  mit der Korrelation zum 
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Winkel θ zu kombinieren um die Positionsbestimmung auch 

für willkürlich Orientierte Bauteile zu verbessern.  

 
Abbildung 10 Die Korrelation zwischen Tiefenfehler und der 

Bauteilorientierung in Pos. 7 in Abb. 2 a) 

 
Abbildung 11 Bilder der blauen LEGO Bauteile in einer Kiste 

für die Posen HOME, RX20 und RY20 

Derzeit ist KNN- und Gewichtungsmethode ideal für die 

meisten unter der HOME Ansicht betrachteten Objekte, 

welche keinen oder nur einen geringen Neigungswinkel θ.  

aufweisen. Für größere Neigungswinkel um die X- und Y-

Achse hingegen reicht die Verwendung dieser Methode 

nicht aus um gute Ergebnisse zu erzielen. (siehe Abb. 11 

Positionen 3, 4, 7 und 8) 

 
Abbildung 12 Absoluter Positionsfehler mit und ohne Korrektur 

für HOME-Pose (siehe Abb. 11 a) 

 
Abbildung 13 Absoluter Positionsfehler mit und ohne Korrektur 

für HOME-Pose (siehe Abb. 11 b) 

 
Abbildung 14 Absoluter Positionsfehler mit und ohne Korrektur 

für HOME-Pose (siehe Abb. 11 c) 

6.3 Umsetzung für ein Bin Picking-Szena-

rio 

Die Validierung der Ergebnisse soll im nächsten Schritt 

auch an einem Bin Picking Szenario erfolgen. Hierbei geht 

es darum, willkürlich in einer Kiste angeordnete Objekte 

mit Hilfe einer Kamera zur erkennen und anschließend mit 

dem Roboter zu greifen. Die Posenbestimmung soll auch 

hierbei mit Hilfe der vorgestellten Azure Kinect DK erfol-

gen. Das im Folgenden vorgestellte Konzept dazu, beschäf-

tigt sich mit dem Greifen rotationssysmetrischer Teile, und 

bedarf deshalb eines anderen Ansatzes zur Bestimmung ei-

nes Normalenvektors, wie zuvor mit der Best-fit-Methode 

und den Lego-Bauteilen beschrieben. Grundsätzlich wird 

dabei angenommen, dass die Bauteile senkrecht zu ihrer Ro-

tationsachse mit einem Parallelgreifer gegriffen werden. 

Die Bauteilerkennung wird hierbei mit einer KI-basierten 

Methode umgesetzt, welche in einer weiteren Veröffentli-

chung des ZeMA beschrieben ist [15]. Die Kamera ist dabei 

nicht statisch montiert, sondern am Endeffektor befestigt. 

Dadurch müssen geringfüge Änderungen bei der Kamerak-

alibrierung vorgenommen werden, die grundsätzliche Me-

thode bleibt aber identisch. Die Position eines Punktes 𝑃 im 

Raum bzgl. des Roboterbasiskoordinatensystems 𝐵  kann 

somit durch die nachfolgende Transformation beschrieben 

werden: 

𝑟 
𝐵

𝑃 = (
𝑟 

𝐵
𝐶

1
) = 𝑇 

𝐵
𝐹 ∙ 𝑇𝐶 

𝐹 ∙ (
𝑟 

𝐶
𝑃

1
) (15) 

Damit lässt sich bereits die Position des zu greifenden Ob-

jekts bestimmen. Der Wert 𝑍 
𝐶

𝑃  im Vektor 𝑟 
𝐶

𝑃  wird mit 

dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Verfahren optimiert, was 

nachfolgend auch wieder Auswirkungen auf die X- und Y-

Komponenten hat. Eine zum Greifen passende Orientierung 

eines rotationssymmetrischen Objekts lässt sich, wie bereits 

erwähnt, nicht mit der Best-fit-Methode bestimmen, wes-

halb ein weiteres Referenzkoordinatensystem 𝑇 eingeführt 

wird. Dieses wird auf der Tischebene definiert, sodass des-

sen Z-Achse als die Flächennormale fungiert. Die Lage des 

Koordiantensystems ist dabei nicht relevant und sollte des-

halb nach Möglichkeit mit drei Punkten aus Bereichen der 

Kamera konstruiert werden, für welche, mit dem in Kapitel 

4.2 beschriebenen Verfahren, gute Genauigkeiten erzielt 

werden können. Über zwei Punkte 𝑃1  und 𝑃2  entlang der 

∆
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Längsachse des Objekts kann nun eine Achse des Objekt-

koordinatensystems 𝑃 berechnet werden. 

𝑥 
𝐶

𝑃 = 
𝑟 

𝐶
𝑃2 − 𝑟 

𝐶
𝑃1

‖ 𝑟 
𝐶

𝑃2 − 𝑟 
𝐶

𝑃1‖
 (16) 

Die Y-Achse soll nun senkrecht zu dieser X-Achse, sowie 

parallel zur X-Y-Ebene des Bezugskoordinatensystems 𝑇 

bestimmt werden. Dies kann mittels des Kreuzprodukts aus 

der X-Achse sowie der Flächennormalen bzw. der Z-Achse 

von 𝑇 berechnet werden. 

𝑦 
𝐶

𝑃 = 𝑥 
𝐶

𝑃 × 𝑧 
𝐶

𝑇 (17) 

Die fehlende Komponente der Objektorientierung berech-

net sich dann zu 

𝑧 
𝐶

𝑃 = 𝑥 
𝐶

𝑃 × 𝑦 
𝐶

𝑃 (18) 

Die so bestimmte Objektorientierung sorgt dafür, dass die 

Objektnormale ( 𝑧 
𝐶

𝑃) den kleinst möglichen Winkel zur Flä-

chennormale der Tischebene hat. Dies bildet eine gute Aus-

gangslage für das Greifen der Objekte. Eventuell nötige An-

passungen in der Greiforientierung können nun durch ein-

fache Rotationen um 𝑥 
𝐶

𝑃 beschrieben werden. 

Die Genauigkeit der Positionsbestimmung bei der Bestim-

mung der Objektorientierung spielt bei dem beschriebenen 

Ansatz eine große Rolle, da mindestens fünf einzelne Posi-

tionen (zwei auf dem Objekt und drei für das Referenzkoor-

dinatensystem 𝑇) in die Berechnung mit eingehen. Mit be-

stimmten Greiferdesigns lassen kleinere Ungenauigkeiten 

beim Greifen nochmals ausgleichen, beim Greifen aus der 

Kiste ist der Arbeitsraum für Roboter und Greifer oftmals 

eingeschränkt weshalb größere Ungenauigkeiten bei der Po-

senbestimmung der Objekte zu Problemen beim Greifen 

führen können  

7 Zusammenfassung 

In diesem Paper wurde experimentelle Versuchreihe für 

eine 3D-Kamera vom Typ Azure Kinect DK vorgestellt, 

welche das Ziel hatte die eine Methode zur Verbesserung 

der Positionsbestimmung mit der Kamera herzuleiten. Da-

bei wurde festgestellt, die Positionsbestimmung für einen 

beliebigen Pixel/Objekt mit Hilfe von Referenzmessungen 

aus der nahen Umgebung (k nächste Nachbarn) dieses Pi-

xels korrigiert werden können. Verrechnet werden diese Re-

ferenzmessungen dabei zusätzlich noch mit einer Gewich-

tungsfunktion, welche den direkten Abstand der Referenzen 

zum betrachteten Pixel/Objekt berücksichtigt. Gewichts-

funktion und die K-Nächste-Nachbar-Methode werden für 

die 3D Posenbestimmung unter verschiedenen Neigungs-

winkeln und verschiedenen Höhen ausprobiert. Hiefür 

wurde eine hohe Korrelation zwischen dem Neigungswin-

kel θ, der Rotationsachse 𝑉 
𝐶  und dem Fehler ∆ 𝑍𝑃 

𝐶 , entlang 

der Z-Achse der Kamera gefunden. In Zukunft wird eine 

weitere Methode mit der Korrelation zwischen dem Nei-

gungswinkel, der Rotationsachse und dem ∆ 𝑍𝑃 
𝐶  mit der 

Gewichtungsfunktion und K nächsten Nachbarn kombiniert, 

um die 3D Posenbestimmung ideal unter verschiedenen 

Neigungswinkeln und verschiedenen Höhen zu realisieren. 

Es werden noch weitere Ansätze zur Identifikation der Ori-

entierung des Bauteils untersucht. Zu diesem Zweck, wird 

die Fähigkeit LEGO-Bauteiloberflächen genau zu erkennen 

und Konturen klar zu erfassen in Zukunft weiterentwickelt. 

Auch stehen weitere Experimente zur Untersuchung des 

Einflusses der Objektefarbe bei 3D-Positionsbestimmung 

mit Hilfe der Infrarotsensortechnik aus. 
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Thermo-mechanische Betrachtung eines Drehgelenks mit trockener Rei-
bung unter axialer Anregung
Thermo-mechanical investigation of a revolutional joint with dry fricti-
on and axial excitation
Simon Keller, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technische Mechanik, Abteilung Dynamik/Mechatronik,
76131 Karlsruhe, Deutschland, simon.keller@kit.edu
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Seemann, KIT, Institut für Technische Mechanik, Abteilung Dynamik/Mechatronik

Kurzfassung
Neben Wälzlagern sind Gleitlager die am häufigsten verwendeten Lagerarten in technischen Geräten. Dort, wo aufgrund
von Umgebungsbedingungen kein Schmiermittel zum Einsatz kommen kann, werden trockene Gleitlager eingesetzt.
Doch obwohl es eine große Palette an reibungsarmen Materialpaarungen gibt, lassen sich unerwünschte Effekte wie
Stick-Slip-Bewegungen oder Losbrechen oft nicht vermeiden. Dies kann vor allem bei Positioniereinheiten zum Pro-
blem werden, wo kleine Toleranzen und eine hohe Präzision gefordert werden. Eine Möglichkeit, die Dynamik solcher
reibungsbehafteter Systeme gezielt zu beeinflussen, ist die Überlagerung von Schwingungen. Die Richtung der über-
lagerten Schwingung kann dabei unterschiedlich zur Hauptbewegung des Systems orientiert sein. In [1] wird der Ein-
fluss hochfrequenter Schwingungen auf die effektive Reibkennlinie eines Systems untersucht, bei dem die überlagerte
Schwingung in Richtung der Hauptbewegung des Systems liegt. Die hochfrequente Anregung hat zur Folge, dass die
Reibkraft geglättet wird und reibungserregte Schwingungen durch eine daraus resultierende Dämpfung unterdrückt wer-
den können. Das vorgestellte Modell wird mit experimentellen Ergebnissen abgeglichen, die Übereinstimmung ist dabei
sehr gut. In [2] wird ein Anwendungsfall für den als Reibwertglättung betitelten Effekt in einem Drehgelenk vorge-
stellt, bei dem die überlagerte Schwingung senkrecht zur Hauptbewegung steht. Der Gelenkbolzen wird dabei in axialer
Richtung angeregt, wodurch das Reibverhalten des Gleitlagers in Umfangsrichtung beeinflusst wird. Auf diese Konfi-
guration soll in diesem Beitrag eingegangen werden, wobei das Augenmerk auf der thermo-mechanischen Kopplung
liegt. Eine Prinzipskizze des untersuchten Systems ist in Bild 1 zu sehen. Der Aufbau besteht aus einem Bolzen, der in
zwei Lagerhülsen gelagert ist. Der Bolzen führt ausschließlich Longitudinalschwingungen aus, dreht sich jedoch nicht.

Bild 1 Prinzipskizze des Drehgelenks

In der Mitte befindet sich ein Ausleger, der mit einem Gleitlager um den
feststehenden Bolzen rotieren kann (siehe Bild 1, Schnitt A – A). An den
Enden des Bolzens befinden sich zwei Piezo-Stapelaktoren, die zur axia-
len Schwingungsanregung verwendet werden. Ziel ist es, an der mittleren
Reibstelle, an der der Ausleger sitzt, eine möglichst große axiale Geschwin-
digkeitsamplitude zu realisieren, um die Komponente der Reibkraft in Um-
fangsrichtung im zeitlichen Mittel zu reduzieren. Die Piezo-Aktoren arbei-
ten hierbei gegenphasig, das heißt ein Aktor wird gestaucht, während der
andere gestreckt wird. Damit soll eine Schwingungsform angeregt werden,
die an der mittleren Reibstelle große Schwingungsamplituden hat. Zur Si-
mulation dieses Systems wird in einem ersten Schritt der Bolzen als Drei-
Massen-Schwinger diskretisiert, wobei jede Masse eine Reibstelle besitzt.
Die Rotation des Auslegers um den Bolzen wird als Zwangsbedingung vor-
gegeben, eine Verdrehung des Bolzens sowie eine mögliche axiale Bewe-
gung des Auslegers werden nicht berücksichtigt. Mit diesem vergleichs-
weise einfachen Modell lässt sich eine Reduktion des Reibmoments bereits
abbilden. Allerdings wird dieser Effekt im Vergleich zu experimentellen
Ergebnissen aus [1] massiv überschätzt. Die Versuchsergebnisse legen na-
he, dass die Erwärmung des Systems Einfluss auf das gemessene Reibmo-
ment hat. Sowohl die Energiedissipation an den Reibstellen als auch die Erwärmung der Piezoaktoren führen zu einem
Anstieg der Temperatur im Bolzen, was einerseits zu einer thermischen Ausdehnung des Materials führt und andererseits
den Reibungskoeffizienten beeinflusst. Um diesen Einfluss abschätzen zu können, wird ein thermo-mechanisches Modell
eines Gleitlagers gebildet. Das Vorgehen orientiert sich hierbei maßgeblich an [3]. Das Modell besteht aus einem metal-
lischen Bolzen, einer Lagerbuchse aus Kunststoff und einer starren Umgebung. Der Einfachheit wegen wird ein ebenes
Modell verwendet, bei dem Effekte in Bolzenrichtung vernachlässigt werden. Die Relativbewegung zwischen Bolzen
und Lagerbuchse führt zu einem Wärmeeintrag in die beiden Körper, die Erwärmung der Piezoaktoren wird an dieser
Stelle nicht berücksichtigt. Um letztendlich den Einfluss der thermischen Ausdehnung auf das dynamische Verhalten zu
untersuchen, muss der Kontaktdruck zwischen Bolzen und Hülse ermittelt werden, da dieser multipliziert mit der Kontakt-
fläche als Normalkraft direkt in die Bewegungsgleichungen des dynamischen Modells eingeht. Dafür müssen zunächst
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die Wärmeleitungsgleichungen für den Bolzen und die Hülse mit entsprechenden Anfangs-, Rand- und Übergangsbe-
dingungen sowie deren Impulsbilanzen formuliert und gelöst werden. Die Gleichungen der Impulsbilanz in den beiden
Bereichen Bolzen und Hülse sind nur in den Übergangsbedingungen gekoppelt, das gleiche gilt für die Wärmeleitung.
Der Wärmeeintrag aus der Relativbewegung geht dabei über die Randbedingung in der Reibfläche ein. Die Lösungen der
Impulsbilanzen können analytisch geschlossen angegeben werden, wobei das Temperaturfeld in einem Integralausdruck
in den resultierenden Kontaktdruck eingeht. Die Lösung der transienten Wärmeleitungsgleichungen ist aufwendiger. Hier
werden die partiellen Differentialgleichungen durch eine Laplace-Transformation in der Zeit auf gewöhnliche Differen-
tialgleichungen in der Ortsvariablen reduziert, wobei eine Kopplung auch hier nur in den Randbedingungen vorliegt.
Die Lösungen können analytisch mithilfe von Besselfunktionen angegeben werden. Für die Rücktransformation vom
Bildbereich in den Zeitbereich müssen Eigenwerte in Form von Nullstellen einer transzendenten Bestimmungsgleichung
numerisch gefunden sowie zugehörige Residuen berechnet werden. Damit kann das Temperaturfeld als unendliche Sum-
me von Eigenfunktionen und zugehörigen Koeffizienten angegeben werden.
Ziel des Beitrags ist es, ein thermo-mechanisches Modell aufzubauen und so weit zu lösen, dass es in die Bewegungsglei-
chungen des schwingungsfähigen Systems, bestehend aus Bolzen, Piezoaktoren und Gleitlagern, implementiert werden
kann. Damit soll der Einfluss der Wärmeentwicklung auf das trockene Gleitlager untersucht und schließlich auf die Reib-
momentreduktion übertragen werden.
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Charakterisierung der Interlimbkoordination aus kurzen
Gangmessungen zur klinischen Beurteilung von Schlaganfallpatienten
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Kurzfassung

Der menschliche Gang ist ein hochkomplexer Vorgang, dessen Steuerung sowohl bewusst als auch unterbewusst erfolgen
kann. Bei einer unterbewussten Steuerung lassen sich zwei Bewegungsmuster unterscheiden [1]: Bei einem langsamen
Gang (in der Regel mit 0.3 bis 0.8 m/s) schwingen die Arme mit etwa der Eigenfrequenz (ca. 0.98 Hz) und in Phase,
während sich die Beine mit der Hälfte der Eigenfrequenz der Arme in Gegenphase zueinander bewegen. Bei einem nor-
malen Gang (in der Regel mit mehr als 0.8 m/s) bewegen sich die Beine mit etwa der Eigenfrequenz (ca. 0.85 Hz) und in
Gegenphase zueinander, während die Arme mit der Eigenfrequenz der Beine in Gegenphase zum jeweils kontralateralen
Bein schwingen. Der Einsatz der Arme ist jedoch nicht zwingend erforderlich: Dank einer aufgabenabhängigen neurona-
len Kopplung kann der Mensch die Arme während des Gehens willkürlich einsetzen (z.B. um jemanden zu begrüßen oder
eine Tasse Kaffee zu halten). Man spricht von einer vierfüßigen Interlimbkoordination des Gehens auf zwei Beinen [2].
Von aktuellem Interesse ist, inwiefern die beschriebene Kopplung von einem Schlaganfall beeinträchtigt wird. Einige
Studien belegen bereits, dass sie bei leicht betroffenen Patienten erhalten bleibt [3]. Aber wie verhält sie sich bei mittel
bis schwer betroffenen Patienten? Und welche Rolle könnten diese Erkenntnisse bei der Therapieplanung für Schlagan-
fallpatienten spielen?

Seit einigen Jahren forscht der Lehrstuhl für Mechanik und Robotik der Universität Duisburg-Essen zum Thema Gang-
analyse von Schlaganfallpatienten. Nach zwei vom europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten
Projekten in Zusammenarbeit mit der Fachklinik Rhein/Ruhr, dem Universitätsklinikum Essen und der Heinrich Hei-
ne Universität Düsseldorf konnte eine Datenbank mit Ganglabordaten von 254 leicht, mittel und schwer betroffenen
Schlaganfallpatienten sowie 37 Probanden aufgebaut werden. Diese soll nun zur Untersuchung der Interlimbkoordination
bei Schlaganfallpatienten herangezogen werden. Problematisch ist jedoch, dass die Daten in einem Ganglabor mit einer
Gangstrecke von 10 m aufgenommen wurden (ca. 3 m Beschleunigungsbereich, ca. 4 m Messbereich, und ca. 3 m Ab-
bremsbereich), sodass jede Gangmessung im Durchschnitt nur einen vollständigen Doppelschritt jeder Seite beinhaltet.
Diese Einzelmessungenslänge ist für Standardganganalysen geeignet, aber zu kurz, um Frequenzanalysen mit üblichen
Methoden (z.B. über die Schnelle Fourier-Transformation) durchzuführen. Diese liefern unscharfe und damit unbrauch-
bare Ergebnisse. An dieser Stelle setzt dieser Beitrag an.
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Bild 1 (a) Definition der gemessenen Abstände. (b) Zwei der Paarkombinationen bei einem gesunden Probanden: LA/LB und
LA/RB. (c) Die entsprechenden CRP-Funktionen (schwarz) sowie die linearen Approximationen CRPL (blau) mit DLA/LB =−0.008,

PLA/LB = 198.5
◦

, DLA/RB =−0.008 und PLA/RB = 20.8
◦

Es wird eine neue Methode vorgestellt, die es erlaubt, Parameter aus kurzen Gangmessungen zu extrahieren, welche die
Interlimbkoordination eines Menschen verlässlich charakterisieren. So wird gezeigt, dass diese Parameter die Interlimbko-
ordination von Schlaganfallpatienten robust darstellen können. Darüber hinaus wird gezeigt, dass die Interlimbkoordina-
tion verwendet werden kann, um die Patienten – unter Anwendung einer Clusteranalyse – in natürliche Gruppen zu
unterteilen. Es ist geplant, die Patienten der sich ergebenen Gruppen auf klinische Gemeinsamkeiten von unseren medi-
zinischen Partnern überprüfen zu lassen.
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Die Methode besteht aus 5 Schritten: (1) Durchführung einer (kurzen) Gangmessung, die mindestens einen linken und
einen rechten Doppelschritt beinhaltet. In dieser Messung wird lediglich das Zeitintervall 0 < t < t f betrachtet, wobei
t = 0 den Beginn eines Doppelschrittes und t = t f das Ende des darauffolgenden kontralateralen Doppelschritts beschreibt.
(2) Berechnung der jeweiligen Abstände in der Sagittalebene von beiden Hand- und Fußgelenken zum Beckenmittelpunkt
(siehe Bild 1a). Es ergeben sich vier Zeitverläufe, und sechs mögliche Paarkombinationen (siehe Bild 1b für zwei Beispie-
le), welche im Folgenden durch die Abkürzungen LA/RA, LA/LB, LA/RB, RA/LB, RA/RB, und LB/RB referenziert
werden. L und R stehen jeweils für links und rechts, A und B für Arm und Bein. (3) Zentrierung der Zeitverläufe um
ihren Mittelwert sowie Normierung der Zeitverläufe über eine Hilbert-Transformation. (4) Bestimmung der Continuous
Relative Phase (CRP) nach [4] für alle sechs Paarkombinationen (siehe Bild 1c für zwei Beispiele). (5) Bestimmung einer
linearen Approximation (CRPL) der sechs CRP-Zeitverläufe (siehe Bild 1c, blaue Gerade). Aus jeder linearen Approxi-
mation CRPLi(t) ergeben sich zwei Parameter Di und Pi, mit

CRPLi(t) = Pi +360
◦

fi Di
(
t −0.5 t f

)
, (1)

wobei Di die relative Frequenzdifferenz und Pi die gemittelte Phasenverschiebung (in Grad) der jeweiligen Paarkombina-
tion i darstellt. Die Konstante fi entspricht hierbei einer groben Approximation der dominanten Frequenz und kann z. B.
über eine schnelle Fourier-Transformation berechnet werden.

Die Parameter Di und Pi charakterisieren die Interlimbkoordination des vermessenen Patienten. Bei einem normalen Gang
ist zu erwarten, dass alle relativen Frequenzdifferenzen Di in der Nähe von 0, die Phasenverschiebungen PLA/RA, PLA/LB,
PRA/RB, PLB/RB in der Nähe von 180

◦
, und die Phasenverschiebungen PLA/RB und PRA/LB in der Nähe von 0

◦
liegen.

Bild 2 zeigt die relativen Frequenzdifferenzen von einer zufälligen Auswahl gesunder Probanden und Schlaganfallpa-
tienten. Von links nach rechts steigt der Betroffenheitsgrad nach dem SMS-Score [5]. Die grünen horizontalen Linien
bilden den Normbereich (Mittelwert ± Standardabweichung aller relativen Frequenzdifferenzen des gesunden Proban-
denkollektivs). Man erkennt, dass die Interlimbkoordination einiger mittel bis schwer betroffener Patienten gestört ist.
Die deutlichen Sprünge in den Werten der Parameter Di erlauben eine Unterteilung der Patienten in natürliche Gruppen.
Wie diese Gruppierung zustande kommt und welche klinische Relevanz sie hat, wird im Vortrag ausführlich diskutiert.
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Gewichtseinsparungen bei mechanischen Systemen führen zu geringeren Belastungen und erfordern so-
mit kleinere Antriebe. Dadurch ist es möglich, Energie und Kosten einzusparen. Diese Ersparnisse können wie-
derum in neue Materialien und Technologien investiert werden und führen zu weiteren Gewichtseinsparun-
gen, womit ein neuer Zyklus des Kreislaufes beginnt. Dieser Kreislauf wird als „Engelskreis des Leichtbaus“ be-
zeichnet und hat bei dynamischen Systemen eine besondere Bedeutung (Wehrle und Gufler 2021). Dieser En-
gelskreis kann mit Entwurfsoptimierung forciert werden. Im Vergleich zur klassischen Strukturoptimierungen
von statischen und quasi-statischen Systemen (Haftka und Gürdal 1992; Baier u. a. 2006; Vanderplaats 1999)
wurden zunehmend auch dynamische Systeme betrachtet. Die Optimierung von rigiden Mehrkörpersystemen
geht mindestens zu Veröffentlichungen wie Haug und Arora (1979) und Bestle (1994) zurück. Mit zunehmen-
der Leichtbauweise steigt der Einfluss von elastischen Verformungen, Dehnungen und Spannungen und erfor-
dert somit die Anwendung von flexibler Mehrkörperdynamik. Der damit verbundene hohe Rechenaufwand er-
fordert die Anwendung von Gradienten-basierte Algorithmen und effiziente Berechnung der Gradienten oder
Entwurfssensitivitäten (Baier u. a. 2006; Gufler, Wehrle und Zwölfer 2021).

Ein Überblick mit Formulierungen für flexiblen Mehrkörpersysteme und deren Anwendung auf Gradienten-
basierte Optimierung wird in Gufler, Wehrle und Zwölfer (2021) gezeigt. In der vorliegenden Untersuchung wird
die Formulierung mitbewegter Referenzkoordinaten (Engl.: floating frame of reference formulation, FFRF, Sha-
bana 2020; Zwölfer und Gerstmayr 2020) angewandt. Die Bewegungsgleichung wird hier beschrieben durch

R=

[
m JqΦ

T

JqΦ 0

][
q̈

λ

]
−

[
Q

ext
+Q

v
−dq̇−kq

Q
c

]
= 0, (1)

mit R als Residuumsvektor, q als Positionskoordinaten, λ als Lagrange-Multiplikatoren, m als Massenmatrix,
JqΦ als Jacobische Matrix mit J als Ableitungsoperator des Vektors der kinematischen ZwangsbedingungenΦ
nach q, Q

ext
als externer Kraftvektor, Q

v
als quadratischer Geschwindigkeitsvektor, d als Dämpfungsmatrix,

k als Steifigkeitsmatrix und Q
c

als rechte Seite der Zwangsbedingungen in Beschleunigungsform. Punkte be-
schreiben die erste ?̇ und zweite ?̈Ableitung nach Zeit, ein Unterstrich beschreibt Vektoren ?, zwei Unterstriche
beschreiben Matrizen ? und ein Überstrich ? beschreibt lokale Koordinaten. Während die Steifigkeitsmatrix
jener der linearen elastostatischen FE-Analyse entspricht, sind die Massenmatrix sowie der quadratische Ge-
schwindigkeitsvektor auch bei linear-elastischem Materialmodell hoch-nichtlinear und sind Funktionen von
den Positionskoordinaten und Invarianten, die wiederum von der Elementbeschreibung abhängen. Die Lö-
sung dieser differential-algebraischen Gleichung (1) wird als Primäranalyse bezeichnet und erfolgt hier mittels
Zeitintegration mit dem generalisierten α-Verfahren (Chung und Hulbert 1993; Wehrle und Gufler eingereicht)
und mit Newton-Raphson Iterationen zum Lösen der Nichtlinearitäten.

Voraussetzung für effiziente Entwurfsoptimierung oder Unsicherheitsanalyse ist eine effiziente Berech-
nung der Entwufssensitivitäten. Diese beschreiben die Auswirkungen einer Änderung der Entwurfsvariablen
auf die Systemantworten. Die Berechnungsmethoden für die Sensitivitäten beinhalten unter Anderem nume-
rische und analytische Methoden. Ein allgemeiner Überblick wird in Martins und Hwang (2013) gezeigt und
ein Überblick für flexible Mehrkörpersysteme wird in Gufler, Wehrle und Zwölfer (2021) gezeigt. In der vorlie-
genden Untersuchung wird eine semi-analytische Methode angewandt, wobei die Systemgleichung aufgrund
der hohen Effizienz mit direkter Differentiation abgeleitet wird und die partiellen Ableitungen der Systempa-
rameter für eine allgemeingültige Implementierung numerisch berechnet werden. Die direkte Ableitung der
Systemgleichung der Primäranalyse in (1) ergibt die Systemgleichung der Sensitivitätsanalyse,

∇xR=

[
m JqΦ

T

JqΦ 0

][
∇x q̈
∇x λ

]
−Q

pseudo
(2),

mit x als Vektor der Entwurfsvariablen, ∇x© als Entwurfssensitivitäten mit ∇ als Ableitungsoperator eines
Parameters© nach x und der PseudolastQ

pseudo
, welche folgende Therme beinhaltet,

Q
pseudo

=

[
∇xQext

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

T λ

∇xQc
−∇x JqΦλ

]
. (3)
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Abbildung 1: Kurbeltrieb mit flexiblen Bauteilen modelliert mit der Formulierung mitbewegter Referenzkoor-
dinaten und 3D-Balkenelemente

Zur Lösung dieser Gleichung nach den Sensitivitäten der Systemvariablen wird die Kettenregel angewandt auf
die Zeitintegration mit dem generalisierten α-Verfahren und dem Lösen der Nichtlinearitäten mit Newton-
Raphson Iterationen.

In vergangen Arbeiten der Autoren (Gufler, Wehrle und Vidoni 2021a; Gufler, Wehrle und Vidoni 2021b;
Wehrle und Gufler eingereicht) ist eine direkte Verbindung zum FE-Modell für die Entwurfssensitivitäten not-
wendig, wobei die partiellen Ableitungen der Systemmatrizen bei jedem Zeitschritt neu gebildet werden. Um
die Methodologie zu verallgemeinern und Rechenaufwand weiter zu reduzieren, wird die Sensitivitätsanalyse
vom FE-Modell entkoppelt. Dafür werden Systemmatrizen teilweise analytisch abgeleitet und durch Anwen-
dung der Kettenregeln mit den inneren Ableitungen der Invarianten aus dem FE-Modell multipliziert, welche
einmalig zu Beginn der Simulation berechnet werden und sich während der Simulation nicht mehr ändern.
Dadurch kann die Simulation inklusive der Berechnung der Sensitivitäten nach einmaligem Aufruf des FE-
Modells durchgeführt werden und garantiert somit eine hohe Effizienz der Methode.

Die beschriebene Methode wird zur effizienten Berechnung der Sensitivitäten auf flexible Mehrkörper-
systeme mit der Formulierung mitbewegter Referenzkoordinaten und 3D-Euler-Bernoulli-Balken angewandt.
Abb. 1 zeigt einen Kurbeltrieb mit flexibler Kurbel und flexiblem Pleuel als Anwendungsbeispiel für die entwi-
ckelte Methode. Die Ergebnisse werden anhand Rechenaufwand und Genauigkeit verglichen. Die Ergebnisse
der Sensitivitätsanalyse zeigen den Einfluss der Entwurfsvariablen auf die Systemantworten und können so-
mit zur Verbesserung des Systems verwendet werden. Des weiteren bilden sie die Grundlage für die effiziente
Entwurfsoptimierung oder Unsicherheitsanalyse.
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Kontinuumsrobotik-basierte Roboterhand als variabler Greifer für die
Mensch-Roboter-Kollaboration
Continuum robot based robotic hand as compliant gripper for human-
robot collaboration
Daniel Gossen, Mathias Hüsing und Burkhard Corves
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik (IGMR), 52062 Aachen, Deutsch-
land, gossen@igmr.rwth-aachen.de

Kurzfassung

Mit steigendem Automatisierungsgrad gewinnt die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) zunehmend an Bedeutung.
Für einen gemeinsamen Arbeitsraum von Mensch und Roboter sind daher unter anderem MRK-fähige Greifer von großer
Relevanz. Zusätzlich ist in vielen Applikationen ein variabler Greifer gefordert, der in der Lage ist, eine Vielzahl ver-
schiedener Objekte zu manipulieren.
Anwendungen finden sich in jedem Kontext, in dem Roboter und Mensch in einem Raum eine gemeinsame Aufgabe er-
füllen und Objekte mit variabler und nicht vorab definierbarer Geometrie manipulieren. Betrachtet sei beispielsweise eine
roboterunterstützte Küche, in der serielle Kinematiken dem Menschen beim Zubereiten von Speisen assistieren. Durch
verwendete Küchenutensilien, Werkzeuge und Lebensmittel sind zum einen variable Geometrien involviert, zum anderen
ist abhängig vom betrachteten Gericht eine stetige Variation vorhanden. Als weiteres Beispiel ist hier ein kollaborativer
Montagearbeitsplatz im produzierenden Gewerbe zu nennen, bei dem ähnliche Herausforderungen auftreten können.
Der Parallelgreifer als industrieller Standard [1] ist ein weitverbreitetes und zuverlässiges Werkzeug. Es ist jedoch auf
Objekte einer entsprechenden Größe und Geometrie beschränkt. Vor diesem Hintergrund sind beide Szenarien erklärende
Beispiele für das wachsende Interesse [2] an nachgiebigen Greifern. In der Mehrheit dieser Arbeiten wird durch Aktuie-
rung von pneumatischen Kammern eine kontinuierliche Krümmung erzeugt [3–5]. Diese Technologie ist dem Fachbereich
der Kontinuumsrobotik entnommenen und passt sich passiv automatisch einer erfassten Kontur an. Dadurch können auch
variable und undefinierte Geometrien gegriffen werden.

Am Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik soll ein variabler Greifer für die Mensch-Roboter-
Kollaboration entwickelt werden. Analysiert wird eine Roboterhand mit Ansätzen zur Verbesserung der Greifkraft, der
MRK-Tauglichkeit und der ’in-hand’ Manipulation. Letzteres bezeichnet die Fähigkeit die Orientierung eines im Griff
befindlichen Objektes zu verändern.
Zur Steigerung der Greifkraft soll, statt einer pneumatischen Aktuierung, ein hyperredundantes seilgetriebenes Design
der Kontinuumsrobotik untersucht werden.
Zur Verbesserung der ’in-hand’ Manipulation sollen vor dem Hintergrund der verwendeten Seilaktuierung die Freiheits-
grade der Finger erhöht werden. Durch geschicktes Führen der Seile lassen sich Torsionsbewegungen und andere Verdre-
hungen ausführen [6]. Zusätzlich verspricht das Ergänzen einer Handfläche eine Verbesserung der ’in-hand’ Manipulati-
on [3] und ist Gegenstand der Untersuchung.
Vor dem Hintergrund der MRK-Tauglichkeit sollen die Anforderungen an das Gehäuse für kollaborative Anwendungen,
gemäß der Norm ISO/TR 20218-1 [7], durch eine Silikonhaut erfüllt werden. Durch die Integration der harten mechani-
schen Komponenten in eine entsprechend ausgelegte Silikonhaut, soll zusätzlich eine robustere Manipulation bei redu-
zierter Greifkraft erreicht werden. Analog zu der Haut auf der menschlichen Hand, soll das Silikon bei Aktuierung an
geeigneter Stelle schwellen und so die Kontaktfläche erhöhen. Zusätzlich unterstützt das Design einer Hand den ästhe-
tischen Faktor. Insbesondere für den privaten Gebrauch ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen, um die befremdliche
Erscheinung eines Roboters für den Durchschnittsmenschen zu minimieren.
Letztlich soll eine Regelung der Greifkraft durch die Implementierung von Kraftsensoren untersucht werden, um so die
gemeinsame Arbeit mit Menschen gewährleisten zu können.
Im Zuge der Entwicklung des präsentierten Greifers sind unter anderem zunächst folgende Forschungspunkte zu adres-
sieren:

• Entwicklung/Adaptierung eines geeigneten Kontinuumroboter-Designs für seilgetriebene Aktuierung

• Analyse involvierter Herausforderungen für seilgetriebene Kontinuumrobotik-Finger

• Entwicklung eines Designs für die Silikonhaut

• Konzeptionierung einer geeigneten Kraftsensorik und Kraftregelung

• Analyse des Gesamtgewichts vor dem Hintergrund der Anwendung an einer seriellen Kinematik
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• Erarbeitung weiterer Faktoren für MRK-Tauglichkeit
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Kurzfassung 

In vielen Anwendungen in Produktionsumgebungen werden elektromechanische Antriebssysteme, die aus mehreren Ge-

trieben bestehen, nicht zustandsorientiert gewartet. Die schlechter werdenden Anlagenzustände, die im Zusammenhang 

mit den jeweiligen Getriebezuständen stehen, können somit nicht erkannt und analysiert werden. Dies führt mit zuneh-

mender Betriebsdauer zu einer Verminderung des Wirkungsgrads sowie im weiteren Sinne zu ungeplanten Fehlern und 

Ausfällen der Antriebseinheiten. Die Integration von Beschleunigungssensoren in die verbauten Getriebe bietet die Mög-

lichkeit den Zustand der Antriebssysteme getriebespezifisch zu überwachen. Die Messungen werden unter Laborbedin-

gungen sowohl an Getrieben im Neuzustand als auch an Feldrückläufern, die unter realen Bedingungen in Produktion-

sumgebungen eingesetzt sind, durchgeführt. Die relevanten Signalanteile in den erfassten Schwingungssignalen werden 

mit Hilfe einer Hüllkurvendemodulation hervorgehoben und mit einem künstlichen neuronalen Netz weiterverarbeitet, 

sodass eine getriebespezifische Schadensanalyse von Fehlerzuständen ermöglicht wird. Eine Optimierung der Hyperpa-

rameter des neuronalen Netztes ermöglicht eine bestmögliche Parameterabstimmung, sodass eine möglichst gute Perfor-

mance des Algorithmus erreicht wird. 

Abstract 

In many applications in production environments, electromechanical drive systems consisting of several gearboxes are not 

maintained in a condition-oriented manner. The deteriorating system conditions, which are related to the respective gear-

box conditions, can therefore not be recognised and analysed. With increasing operating time, this leads to a decrease of 

the efficiency and, in the broader sense, to unplanned errors and failures of the drive units. The integration of acceleration 

sensors in the installed gearboxes offers the possibility to monitor the condition of the drive systems in a gearbox-specific 

manner. The measurements are carried out under laboratory conditions on gearboxes in new condition as well as on field 

returns used under real conditions in production. The relevant signal components in the recorded vibration signals are 

highlighted with the help of an envelope demodulation and further processed with an artificial neural network, so that a 

gearbox-specific damage analysis of fault conditions is possible. An optimisation of the hyperparameters of the neural 

network enables the best possible parameter tuning so that the algorithm achieves the best possible performance. 

 

 

1 Introduction 

The gearboxes installed in electromechanical drive sys-

tems, which in this application are planetary and offset 

gearboxes, have an essential influence on the reliability of 

the overall system. According to the current state of the art, 

most drive systems from industrial practice are not main-

tained in a condition-oriented manner. This leads to un-

planned failures as well as the replacement of components 

before the actual service life of the components is reached. 

Gearbox-specific condition monitoring on the drive sys-

tems using two acceleration sensors enables a damage de-

tection on the installed gearboxes, so that the probability of 

failure of the entire drive system is reduced. A vibration-

based monitoring of the drive system, the pre-processing 

of the acquired data with an envelope demodulation and a 

fast Fourier transform (FFT) as well as the damage detec-

tion with a multi-input feed-forward neural network is ex-

perimentally considered under laboratory conditions. The 

best possible tuning of the hyperparameters of the artificial 

neural network is achieved by optimising the parameters 

for better performance. 

 

2 State of the art 

The implementation of a condition monitoring system in-

creases the reliability of gearboxes and drive systems. It is 

possible to use different status variables, such as the Root-

Mean-Square, that allow conclusions to be drawn about the 

system status of the drive systems for status-oriented and 
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status-based monitoring. Vibration analysis, which is to be 

implemented in the present application, offers the essential 

advantage that damage and faults in systems can be de-

tected with a clear warning time. [1–3] 

The mechanical components of electric motors, e.g. the 

roller bearings, can also be included in condition monitoring 

systems [4]. The generation of faulty system states some-

times requires very long operating times of the drive sys-

tems until a damage occurs. In reality, defective returns 

from field operation with a degraded overall state are there-

fore often used and compared with systems in a fault-free 

state [2, 5]. It is important to note that vibration measure-

ments can be negatively influenced by the sensor position-

ing, external vibration excitation as well as the sensor per-

formance [6–8]. The analysis of periodically occurring vi-

brations, which are caused by gear damage, for example, is 

often carried out using frequency domain analysis, as this 

offers the possibility of identifying the source of the faults 

[3]. The use of envelope analysis helps to reveal periodical 

excitations hidden in the raw vibration signal [9]. The cal-

culation of condition indicators in the time and frequency 

domain also enables conclusions regarding component-spe-

cific faults and damages [10]. Following the conventional 

analysis methods, machine learning algorithms offer essen-

tial advantages in damage analysis and the detection of 

faulty conditions [11]. There are various feature extraction 

methods and machine learning algorithms for analysing sen-

sor data in the context of machine fault detection, such as 

neural networks and support vector machines [12]. 

A paper shows that neural networks enable a classification-

based analysis of acquired sensor data. It is also described 

that processing vibration and current signals with deep 

learning algorithms leads to better classification results in 

certain applications. Modern machines are complex in de-

sign, so it is important to focus on the vibrations caused by 

faulty parts rather than all the vibrations generated. [13] 

A backpropagation neural network is also used for a classi-

fication based on the speed of a gearbox and oil-related 

gearbox faults. The use of calculated power spectrums re-

sults in refined signals to enable an improved feature extrac-

tion. The analysis of vibration signals provides important 

data on the condition of the system, fault detection as well 

as monitoring parameters. [14] 

The state of the art describes existing methods of fault  

analysis on drive systems using conventional analysis me-

thods as well as machine learning models. This work has 

similarities with various other publications. As a differenti-

ation, however, it should be emphasised that a gearbox-spe-

cific fault analysis is carried out using faulty returns from 

field operation. 

 

3 Data generation 

The vibration data is generated on an electromechanical 

drive unit consisting of an electric motor, a planetary gear 

and an offset gear (Figure 2). Acceleration sensors are in-

stalled on each of the gearboxes so that gearbox-specific 

monitoring is possible. The planetary gearbox has a trans-

mission ratio of 𝑖𝑃 = 24.92 and the offset gearbox of 𝑖𝑂 =
1.5. The tests are carried out at maximum speed of the 

drive unit.  

 
Figure 2: Test setup 

The tests are carried out according to the test plan shown 

in Table 1. The prefix “P” represents the planetary gearbox 

and the “O” denotes the offset gearbox. The OK stands for 

a gearbox in a good condition and NOK for a gearbox in a 

bad condition (field return). The different test setups in 

Table 1 are realised by combining the different gearboxes 

with different system states. For this reason, assembling 

and disassembling of the drive units is necessary. The 

measurement duration per test is 𝑡𝑆 = 0,5 𝑠 at a sampling 

frequency of 𝑓𝑆 = 25600 𝐻𝑧.  

 

Table 1: Test plan 

  

Figure 1: Damage progression as a function of time [1] 
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Figure 3: Training, test and validation data 

The training and test data are extracted in relation to the 

validation data in a ratio of 2/3 to 1/3, as visualized in 

Figure 3. The last measurement series in each test setup 

(for example 193 to 288 for test setup 1) is used for valida-

tion. The training and test data are split randomly.  

4 Model architecture 

4.1 Experimental results 

The spectrograms in Figure 4 show the amplitude levels of 

the envelope spectrums by FFT for both gears and both 

conditions depending on the measurement number. It 

should be noted that the upper bound of the colour scale for 

each gear type is limited to the mean value plus three times 

the standard deviation of all amplitudes. Thus, some ex-

treme amplitudes get cut off, but the overall visibility of 

the most amplitudes at relevant frequencies is improved. 

Beginning and end of each data block for training/test and 

validation according to the measurement plan is high-

lighted in the spectrograms. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 4: Spectrograms of the envelope signals of the planetary and the offset gearbox 
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Basically, for all four gearbox and condition combinations, 

it can be seen that the envelope spectra shown are not ho-

mogeneous across the measurement numbers. Despite the 

constant external operating conditions, fluctuations in both 

the amplitudes of significant frequencies and background 

noise are visible.  

In the case of the planetary gear (prefix P), it can be seen 

that there is often a higher amplitude level in the NOK state 

than in the OK state, which is attributed to general wear. In 

addition, one can find some characteristic frequency lines 

in OK state, which are also visible in the NOK spectro-

gram. However, several distinctive characteristic frequen-

cies, which are easily distinguishable in the NOK spectro-

gram, are not present in the OK state or have only low am-

plitudes. Overall, both states are also clearly differentiable 

from each other visually. 

The offset gear (prefix O) differs from the findings above. 

Considerable noise and distinctive characteristic frequen-

cies are present in the OK state as well as in the NOK state. 

There is significant inhomogeneity of the individual spec-

trums in the spectrograms. If - as in this case - no precise 

assignment of the individual fault frequencies is done, the 

OK and NOK states of the offset gear cannot be clearly 

distinguished. In general, the maximum amplitudes of the 

offset gear are lower than those of the planetary gear. 

4.2 Multi-input neuronal network 

A multi-input feed-forward neural network is used for con-

dition classification. It consists of two separate input layers 

for the envelope spectrums of both sensors. The number of 

neurons per input layer is equal to the amount of discrete 

frequencies per spectrum. Each input layer is followed by 

a hidden layer, whose outputs are concatenated then. From 

now on, data of both sensors is processed together. This is 

done by another hidden layer and the subsequent applica-

tion of a dropout function that prevents overfitting. The fi-

nal output layer consists of two neurons that each represent 

the condition of one gearbox. Figure 5 shows the resulting 

structure of the neural network. 

 

 
Figure 5: Structure of the neural network 

Because a multi-label classification is implemented here, 

both neurons can have the value 0 or 1 independently from 

each other. 0 represents an OK gear, a value of 1 denotes a 

NOK gear.  The real value of an output neuron is usually a 

decimal number between 0 and 1. If a user-defined thresh-

old (here at 0.7) is exceeded, the decimal number is 

rounded up to 1, otherwise it is set to 0. The choice of 

threshold can significantly influence the classification. 

While the number of neurons of the input and output layer 

is determined a priori by the number of input (each 2999) 

and output (2) values, the structure of the hidden layers is 

relatively freely selectable. However, the classification re-

sult often depends heavily on the choice of suitable param-

eters. Hyperparameter optimisation can be applied as a 

transparent method for selecting these parameters. In the 

present case, the number of neurons 𝑁𝐻𝐿1, 𝑁𝐻𝐿2 and 𝑁𝐻𝐿3 

of the respective hidden layers, the batch size and the drop-

out rate are determined by hyperparameter optimisation. It 

should be noted that the number of neurons for both 𝑁𝐻𝐿1 

and 𝑁𝐻𝐿2 should be the same, which is ensured here via a 

constraint. A random search (see Figure 6) is performed on 

a predefined search space (see Table 2) with a maximum 

of 512 allowed iterations.  

 

 
Figure 6: Hyperparameter optimisation 

The validation accuracy of the neural network is consid-

ered as a criterion for the evaluation of the suitability of 

each parameter set. The absolute frequency distribution of 

the resulting validation accuracy during optimisation pro-

cess is shown in Figure 7. It can be seen that several com-

binations provide a validation accuracy up to 100 %.  

 

 
Figure 7: Absolute frequency of a validation accuracy 

during hyperparameter optimisation 

The parameter combination shown in Table 2 was chosen 

for the final classification process. This choice was made 

based on good experience with similar configurations in 

previous examinations. 

 

Table 2: Search space and chosen hyperparameter 
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4.3 Algorithm performance 

The training of the neural network over 256 epochs with a 

learning rate of 10−4 leads to a steadily decreasing loss 

function (Figure 9) when using training and test data. The 

global course of training and test accuracy (Figure 8) is 

monotonically increasing and converges to 1 (100 %).  

 

 
Figure 8: Accuracy of the train and test 

 

 
Figure 9: Loss function of the train and test 

 

Minor deviations could be related to the random selection 

of the training and test data. The subsequent prediction of 

the system state by using the validation data results in a 

validation accuracy of 100 % for the planetary gear and 

98 % for the offset gear (see matrices in Figure 10).  

 

  
Figure 10: Confusion matrices of the validation accuracy 

The system conditions OK and NOK can be well differenti-

ated by the algorithm. This justifies the usage of a neural 

network especially because of the difficult (visual) distinc-

tiveness regarding the offset gearbox condition (see 4.1). 

5 Summary and outlook  

In summary, artificial neural networks significantly im-

prove the fault detection performance of envelope spectra. 

Inhomogeneous unclear frequency patterns can be classified 

with satisfactory accuracy. The generalisation of the algo-

rithm to a wider range of good and damaged gearboxes and 

its sensitivity to different degrees of damage are open ques-

tions to be considered in future work. 
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Kurzfassung

Es wird untersucht, welche Informationen anhand der Unterschiede einzelner
Bilder in einer Videosequenz gewonnen werden können, um einen sich darin
befindlichen planaren Mechanismus zu rekonstruieren. Es wird sich zunächst
auf planare Mechanismen mit vier Gelenken bezogen. Die Ermittlung der Pole
geschieht über Betrachtung der Bewegung einzelner Glieder, auch auf jene mit
Schubgelenken. Die dafür durchgeführten Versuche sind mit gängigen Webtech-
nologien implementiert, um ein besonders einfaches erstellen von Versuchen zu
ermöglichen und die Ergebnisse schnell visuell darstellbar zu machen. Außerdem
werden Mittel gesucht, um die unterschiedlichen Glieder eines Mechanismus zu
trennen, so dass diese einzeln untersucht werden können. Schlussendlich wer-
den die daraus ermittelten Pole der ebenen Bewegung genutzt, um mithilfe des
Dreipolsatzes ein Modell des Ausgangsmechanismus zu rekonstruieren.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 International Lizenz
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Abb. 1: Ermittlung der Pose einer kinematischen Kette auf Modellbasis von Menschen
durch PersonLab [2] (links) und MoveNet [1] (rechts).

Abstract

It is investigated what information can be obtained from the differences of single
frames in a video sequence to reconstruct a planar mechanism located in it.
Initially, planar mechanisms with four joints are referred to. The determination of
the poles is done by observing the motion of individual links, including those with
thrust joints. The experiments carried out for this purpose are implemented with
common web technologies to allow a particularly simple creation of experiments
and to make the results quickly visually presentable. In addition, means are
sought to separate the different links of a mechanism so that they can be examined
individually. Finally, the resulting poles of the plane motion are used to reconstruct
a model of the initial mechanism using the three-pole theorem.

1 Einführung

Für die Bestimmung der Gliedlagen bekannter kinematischer Ketten existieren
Lösungen, welche bereits in der Praxis angewandt werden. Diese Ansätze werden
unter dem Begriff der Pose-Estimation zusammengefasst. Besonders prominent
sind hierunter Ansätze, welche kinematische Ketten auf Basis humanoider Mo-
delle ermitteln und visualisieren [1, 2, 9]. Solche Methoden gehen von bereits
bekannten kinematischen Ketten aus. Im Gegensatz wird in dieser Arbeit unter-
sucht wie die kinematischen Ketten ermittelt werden können.

Die Erkennung der Bewegung soll durch den Vergleich von Bildern in Videose-
quenzen erfolgen. Ziel ist das Untersuchen von Algorithmen, welche die Bewe-
gung einzelner Glieder ermitteln. Die Ergebnisse werden genutzt, um die Pole
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der ebenen Bewegung für die entsprechenden Glieder zu finden. Die Glieder
müssen aus einem Mechanismus isoliert werden, ähnlich dem Schnittprinzip der
Mechanik. Anhand der Gliedebenen und derer Pole werden die übrigen Relativ-
pole ermittelt. Unter den Relativpolen können dann die Gelenkpunkte gesucht
werden.

Es werden Annahmen getroffen, welche teilweise durch die Nutzung der Physik-
Engine mec2 vorgegeben sind. Die Glieder des Mechanismus werden als Starr-
körper aufgefasst. Ein Glied ist stets als Gestell definiert.

Die Mechanismen werden mit Hilfe von mec2 simuliert, deren Animation darauf-
hin als Videosequenz untersucht werden. Die Verfahren sind alle in den Standard-
webtechnologien HTML und JavaScript implementiert. Diese Werkzeuge finden
hier Anwendung, um ein besonders einfaches erstellen von Versuchen zu ermög-
lichen und die Ergebnisse schnell visuell darstellbar zu machen. Die Versuchen
können unter https://klawr.github.io/ba gefunden werden. Alle Versuche wurden
mit dem Webbrowser Mozilla Firefox 91.0.1 auf Windows 10 durchgeführt.

2 Ermittlung des Geschwindigkeitspols

Der Geschwindigkeitspol, im folgenden einfach als Pol bezeichnet, ist definiert
als jener Punkt, welcher sich momentan bei einer Bewegung einer Gliedebene
nicht bewegt. Das kann auch interpretiert werden, als der Punkt um den sich ein
Element in dieser Momentbetrachtung dreht.

Es ist zu beachten, dass der Pol ein virtueller Punkt und damit nicht an den
untersuchten Körper gebunden ist. Tatsächlich kann entsprechend die Bewegung
einer starren Gliedebene als ein Vektorfeld extrapoliert werden. Der Pol wird in
diesem dann als jener Vektor mit einem Betrag von 0 identifiziert.

Die Position eines Pols kann konstant sein, wodurch dieser als Drehpunkt defi-
niert wird. Eine translatorische Bewegung lässt sich als Drehung um einen im
Unendlichen gelegenen Fernpol auffassen. Dieser ist orthogonal zur momenta-
nen Bewegungsrichtung. Bei einer Parallelkurbel, bei welcher die Koppel keine
Drehung aufweist, würde der Pol ebenfalls stets im Unendlichen liegen.

Eine Möglichkeit zur Ermittlung des Pols ist die Ermittlung der Bewegung durch
den ersten Satz von Euler [3].

vA = vP + ωr̃PA (1)
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Abb. 2: Diese Betrachtung eines starren Körpers in der Ebene soll nahelegen, dass sich
die Bewegung auch als Vektorfeld interpretieren lässt [3].

Das Tilde kennzeichnet hier das orthogonale Komplement eines Vektors. Hier ist
vA die momentane Geschwindigkeit eines Körperpunktes A. vP ist die Geschwin-
digkeit des Körperpunktes P.

Wird für Gleichung 1 der Punkt P nun als Pol angenommen, kann die Geschwin-
digkeit vP = 0 gesetzt werden, so dass sich Gleichung 1 durch Umstellen zu

rAP =
ṽA

ω
(2)

vereinfachen lässt. So ist der Pol P über die Beziehung rP = rA + rAP ermittelbar.

Diese Formel soll nun angewendet werden, um den Pol von Gliedern zu bestim-
men deren Bewegung in Videosequenzen nachvollzogen wird. Hierfür müssen
Absolutgeschwindigkeit vA eines Punktes, als auch die Winkelgeschwindigkeit
ω des Gliedes bekannt sein.

3 Winkelgeschwindigkeit eines Gliedes

Die Winkelgeschwindigkeit eines Gliedes soll ermittelt werden, indem die Positi-
on des Gliedes in zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen miteinander verglichen
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Abb. 3: Links ist die Eingangssequenz zu sehen. Rechts ist die aus den Veränderungen der
Pixel enstehende Punktwolke, welche dann genutzt wird um die Regressionsgerade
zu ermitteln.

wird. Die Bewegung des Gliedes wird ermittelt, indem die sich veränderten Pi-
xel in zwei Bildern einer Videosequenz als Punktwolken interpretiert werden.
Durch die Regressionsgerade dieser Punktwolke kann der momentane Winkel
des Gliedes in der Ebene bestimmt werden. Hierbei wird also angenommen, dass
die Glieder visuell länger als sie breit sind. Die Länge wird hierbei durch den
Abstand der Gelenke und die Breite entsprechend durch den größten Abstand der
Punkte definiert, welche orthogonal zu dieser Längenlinie stehen.

Um die Regressionsgerade zu bestimmen werden die Parameter der Geraden-
gleichung ermittelt, so dass die Summe der orthogonalen Distanzen zu den
Datenpunkten minimal ist [5, S. 140].

m =
σ2

y − σ
2
x +
√

(σ2
y − σ

2
x)2 + 4σ2

xy

2σxy

b = ȳ − mx̄

(3)

Hierbei ist σx und σy jeweils die Standardabweichung, σ2
xy die Kovarianz und x̄

und ȳ stellen jeweils die Mittelwerte der Koordinaten der Daten aus der entspre-
chenden Punktwolke dar.

Die Regressionsgerade kann jeweils für aufeinanderfolgende Sequenzen für ein
Glied bestimmt werden, so dass die Winkelgeschwindigkeit berechnet werden
kann.
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(a) Hier werden die Punkte gezeigt, welche
durch die cv.goodFeaturesToTrack Funk-
tion bei einem mec2 Modell ermittelt wer-
den.

(b) Durch die cv.calcOpticalFlowPyrLK
Funktion werden die ermittelten Punkte
über die Animation hinweg verfolgt.

Abb. 4

4 Geschwindigkeit eines Gliedpunktes

Die wahrgenommene Bewegung von Objekten innerhalb zweier Bilder wird als
optischer Fluss (zu engl. Optical Flow) bezeichnet [10, S. 939]. Der optische
Fluss kann durch ein Vektorfeld interpretiert werden, wobei die Vektoren jeweils
die relative Bewegung des betrachteten Punktes darstellen. Eine nutzbare Im-
plementation des optischen Flusses wurde von Brude Lucas und Takeo Kanade
bereits 1981 vorgeschlagen [7].

Die Funktionen zur Bestimmung interessanter Punkte und deren Verfolgung
wird von opencv.js bezogen [8]. opencv1 ist eine Sammlung von Funktionen im
Bereich der Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens. Implementiert ist
opencv in C++. Für eine Vielzahl von anderen Programmiersprachen wie zum
Beispiel Python, Java und JavaScript gibt es jedoch entsprechende Schnittstellen.

Für die Bestimmung von vermeintlich sinnvollen Punkten zur Verfolgung wird
die cv.goodFeaturesToTrack Funktion verwendet, welche den Shi-Tomasi Algo-
rithmus implementiert.

Durch die Verfolgung einzelner Punkte können die absoluten Geschwindigkeiten
ermittelt werden. Für die Berechnung des Pols ist die Bewegungsbahn eines
Punktes hinreichend.

1opencv ist eine Abkürzung für Open Computer Vision.
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Abb. 5: Das linke Bild zeigt den Ausgangsmechanismus. Das rechte Bild zeigt die Punkt-
wolke zugeordnet zu verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen werden dann verein-
zelt auf ihre Winkelgeschwindigkeit und die Absolutgeschwindigkeit ausgesuchter
Punkte untersucht.

5 Zuordnung von Datenpunkten zu Gliedern

Die bisher angesprochenen Methoden gingen davon aus, dass sich alle Daten-
punkte einem Glied zuordnen lassen. Es ist also notwendig eine Zuordnung
der Punkte in entsprechende Gruppen zu unternehmen, um diese dann wieder
singularisiert betrachten zu können. Es wurde mit verschiedenen Methoden zur
Gruppierung experimentiert und die Methode für die durch die Rahmenbedin-
gung beschränkten Eingangsdaten beste Methode ist eine Mischung mehrerer
Varianten.

Es wird ein Dijkstra-Algorithmus, welcher genutzt wird um den kürzesten Pfad
zwischen zwei Knoten in einem Graphen zu finden, in einen K-Means Algorith-
mus integriert. Der K-Means Algorithmus versucht eine Punktwolke in mehrere
gleichgroße Gruppen zu unterteilen. Diese Gruppen werden durch sogenannte
Centroids definiert, welche sich im Schwerpunkt dieser Gruppen befinden. Für
den hier betrachteten Anwendungsfall ist es jedoch nicht sinnvoll die euklidi-
sche Distanz der Punkte zueinander zu betrachten, weshalb ein Algorithmus zur
Bestimmung des kürzesten Pfades verwendet wird. So werden die Punkte nicht
direkt mit dem Centroid verbunden, sondern indirekt über andere Punkte der
Punktwolke. Um Pfade zu bevorzugen welche viele Knoten passieren, wird bei
der Bewertung des kürzesten Pfades die Distanz der Knoten zueinander zusätz-
lich quadriert. Das ist notwendig, denn der hier erstellte Graph ist vollständig
verbunden, da keine Annahmen über die einzelnen Datenpunkte der Punktwolke
gemacht werden können. Die Anzahl der gesuchten Glieder muss im Vorfeld
bekannt sein. Das lässt sich jedoch auch automatisiert ermitteln.

Die aus dieser Methodik ermittelten Pole können dann anhand des Dreipolsat-
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Abb. 6: Das linke Bild zeigt den Ausgangsmechanismus. Im mittleren Bild werden die
Gruppen und die Standardabweichungen um die ermittelten Momentanpole je-
weils farbig dargestellt. Im rechten Bild wird jeweils der daraus rekonstruierte
Mechanismus dargestellt.

zes [3, 6] untersucht werden, um so die entsprechenden Gelenke zu identifizieren.
Dieser Ansatz reicht aus, um damit einfache Mechanismen zu rekonstruieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Um die entwickelten Methoden zu testen, werden ein einfaches Viergelenk und
eine Schubkurbel getestet. Diese Versuche zeigen, dass die Gelenke in akzeptabler
Toleranz ermittelt werden.

Die Ermittlung der Momentanpole über die Geschwindigkeit der Punkte und die
Winkelgeschwindigkeiten ist präzise für singuläre Glieder. Als problematisch
stellt sich jedoch das Singularisieren der Glieder eines Mechanismus dar. Mit
Erhöhung der Anzahl der Glieder wird die Fehlerrate sehr hoch und resultiert
in einer wenig zuverlässigen Rekonstruktion. Des Weiteren ist es in reellen
Videosequenzen schwierig eine konsistente Punktwolke zu generieren. Die vielen
Störquellen verfälschen das Ergebnis.

Der in Kapitel 4 angesprochene Lucas-Kanade Algorithmus zeigt den optischen
Fluss für vereinzelte Punkte. Andere Ansätze versuchen für jeden Pixel im Bild
den entsprechenden optischen Fluss zu berechnen. Für eine präzise Bestimmung
dieser Vektorfelder gibt es Implementierungen, basierend auf neuralen Netzen [4].
Es ist zu untersuchen ob diese Ansätze qualitativ hinreichende Vektorfelder
produzieren, um die Pole zuverlässig zu bestimmen.
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Kontaktflächenbewertung von kollaborativen End-Effektor-Gehäusen
Contact Area Evaluation of Collaborative End-Effector-Housings
Elodie Hüsing und Burkhard Corves
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik (IGMR), 52062 Aachen, Deutsch-
land, huesinge@igmr.rwth-aachen.de;

Kurzfassung
Die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) lässt sich nach [1] in unterschiedliche Interaktionsstufen unterteilen. Bei
der höchsten Interaktionsstufe 4 arbeiten Mensch und Roboter zeitgleich an der selben Aufgabe und im selben Ar-
beitsraum [1]. Ein Kontakt zwischen Mensch und Roboter ist nicht auszuschließen und abhängig von der Tätigkeit er-
wünscht [2]. Aufgrund des potentiellen Kontaktes ist die Sicherheit des Menschen eine inhärente Anforderung für MRK.
Um die Gefährdung des Menschen auszuschließen, muss der Roboter als auch das robotische Zubehör die sicherheits-
technischen Richtlinien und Normen für den kollaborativen Einsatz erfüllen [3–5].
Zum robotischen Zubehör gehört auch der End-Effektor. End-Effektoren interagieren direkt mit der Umgebung und je
nach Aufgabe mit dem Menschen. Für die kollaborative Anwendung ordnet die Norm ISO/TR 20218-1 [6] der Gestal-
tung von End-Effektoren eine hohe Wichtigkeit zu. Darin werden Form und Oberfläche des End-Effektors besonders als
Gestaltungsaspekte hevorgehoben, da sie Kontaktkräfte und Flächenpressung bei Kontakt mit dem Menschen maßgeblich
beeinflussen. Beispielsweise gibt die Norm zur Reduktion von Kontaktkräften und Flächenpressung vor Kantenradii und
die Größe möglicher Kontaktflächen zu erhöhen [6].
Bis zum jetztigen Zeitpunkt existiert allerdings keine Möglichkeit die Flächentopologie von End-Effektor-Gehäusen zu
validieren. Am Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik wird eine rechnergestützte Bewertung der
Flächentopologie entwickelt, die die Eignung des End-Effektor-Gehäuses für den kollaborativen Einsatz bewertet und po-
tenzielle Gefahrenstellen aufzeigt (vgl. Abb. 1). Als Eingang für die Kontaktflächenbewertung soll das CAD-Modell des
End-Effektors mit aktuellem Gehäuse dienen. Im Zuge der Entwicklung der Kontaktflächenbewertung sind unter anderem
zunächst folgende Forschungsfragen zu klären:

• Welche Gestaltungsparameter eignen sich für die Kontaktflächenbewertung, um eine Aussage über die damit zu-
sammenhängende resultierende Sicherheit von Gehäusen für den kollaborativen Betrieb abzuleiten?

• Was ist eine geeignete Form (Mesh, NURBS, etc.) für die Analyse des End-Effektor-Gehäuses?

• Welche Bereiche des End-Effektor-Gehäuses sind bei der Kontaktflächenbewertung auszuschließen?

Die Kontaktflächenbewertung bietet einen deutlichen Mehrwert für den Zertifizierungsprozess von MRK-Anwendungen,
da unter anderem automatisch eine Dokumentation der MRK Eignung des End-Effektor-Gehäuses erstellt wird. Basie-
rend auf den Ergebnissen der Kontaktflächenbewertung kann die messtechnische Validierung des End-Effektors auf die
potenziellen Gefahrenstellen reduziert werden. Weiterhin kann die Kontaktflächenbewertung im Produktentwicklungs-
prozess eingebunden werden. Der Konstruktionsingenieur erhält eine Rückmeldung für notwendige Optimierungen, um
ein möglichst inhärent sicheres Gehäuse für den End-Effektor zu gestalten.

CAD-Modell vom
End-Effektor-Gehäuse

Kontaktflächenbewertung
Eignung des End-

Effektor-Gehäuses für
den kollaborativen Einsatz

Aufbereitung des
CAD-Modells des

End-Effektor-Gehäuses

Analyse der
Flächentopologie Bewertung der Analyse

Bild 1 Schaubild der Kontaktflächenbewertung
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CoMSys - ein GUI-basiertes Berechnungstool zur Analyse und Opti-
mierung nachgiebiger Mechanismen
CoMSys - a GUI-based calculation tool for the analysis and optimisati-
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Kurzfassung
Nachgiebige Mechanismen mit Festkörpergelenken (FKG) gewinnen aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften, wie
beispielsweise Reproduzierbarkeit, Spielfreiheit und Wartungsfreiheit, zunehmend an Bedeutung [1]. Die Synthese nach-
giebiger Mechanismen erfolgt vorwiegend durch Starrkörperersatzmodelle. Bestehende Berechnungstools greifen zum
Großteil auf Topologieoptimierungen zurück (vgl. [2, 3, 4]). Weiter werden Energiemethoden und Starrkörperersatz-
modelle verwendet (vgl. [5, 6, 7, 8]). Selten basieren bekannte Synthesetools auf nichtlinearen Balkenmodellen (z. B.
[9]). In diesem Beitrag sollen ebenfalls analytische Modellgleichungen für die Mechanismensynthese angewendet wer-
den. Die Lösung dieses Problems ist aufgrund von nicht konstanten Balkenquerschnitten nicht trivial. In Anbetracht der
Zeitersparnis im Vergleich zu FEM Lösungen jedoch hoch sinnvoll. Zur Optimierung des Verformungsverhaltens nachgie-
bieger Mechanismen gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie bspw. die Variation der Gelenkkontur [10], Verändern
der Gelenkausrichtung [11] und in diesem Beitrag die Verschiebung einzelner Festkörpergelenke entlang der Balken-
achse. Um diese Methode für einen Ingenieur zugänglich zu machen, wird die grafische Benutzeroberfläche „CoMSys“
mit Python® entwickelt, welche am bereits bestehenden Entwicklungstool „CoMUI“ [9] orientiert ist. Die entwickelte
Benutzeroberfläche ist in Bild 1 dargestellt.

Bild  1  Grafische  Benutzeroberfläche  des  PC-Programms  zur  Analyse  und  Optimierung  nachgiebiger  Mechanismen  mit  einem  Bei-
spielmechanismus  sowie  Bild  des  exportierten  Mechanismus.

Die  Berechnungsgrundlage  des  Programms  bildet  die  Theorie  großer  Verformungen  stabförmiger  Strukturen  [12]  für
planare  Anwendungsfälle.  Belastet  werden  die  Mechanismen  ausschließlich  durch  richtungstreue  Kräfte  in  x-  und  y-
Richtung.  Durch  die  kontinuumsbasierte  Modellierung  liegen  nach  der  Berechnung  der  Mechanismen  die  x-  und  y-
Koordinaten  mit  dem  dazugehörigem  Winkel  entlang  der  Balkenachse  im  verformten  Zustand  vor.  Mit  Hilfe  derer  kann
die  Verschiebung  für  jeden  Punkt  entlang  der  Balkenachse,  sowie  die  auftretende  Dehnung  berechnet  werden.
Mit  Hilfe  des  Synthesetools  lassen  sich  die  Mechanismen  in  ihrem  Verformungsverhalten  optimieren,  indem  durch  Vor-

 
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe
unter gleichen  Bedingungen 4.0 International Lizenz
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gabe einer maximal zulässigen Dehnung εzul die Gelenkpositionen der einzelnen FKG entlang der Balkenachse variiert
wird. Mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens werden so die optimalen Gelenkpositionen ermittelt, sodass die Verschie-
bung eines gewählten Punktes im Mechanismus in x- oder y-Richtung oder der Winkel der Balkenachse optimiert wird.
Diese Optimierung wurde anhand einer Parameterstudie erfolgreich validiert.
Im Anschluss an die Optimierung wird der Mechanismus in der verformten Lage dargestellt und dem Bediener wird die
Möglichkeit geboten die maximale Dehnung zu visualisieren vgl. Bild 1.
Zur Weiterarbeit mit dem erstellten Mechanismus, kann die Geometrie gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt
erneut bearbeitet werden. Außerdem besteht die Option den Mechanismus als Wafefrontdatei (*.obj) zu exportieren um
die Fertigung von Prototypen mittels additiven Verfahren zu ermöglichen.
Das erstellte PC-Programm stellt ein zeiteffizientes und intuitiv bedienbares Werkzeug zur Analyse und Optimierung
nachgiebiger Mechanismen dar. Durch die Optimierung wird ein wichtiger Beitrag zur Synthese nachgiebiger Mechanis-
men geboten. Die export-Funktion ist ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Werkzeug und ein entscheidender Beitrag
für eine schnelle Prototypenentwicklung.

Das Synthesewerkzeug bietet folgende Features:
• Verwendung verschiedener Werkstoffe (Eingabe Materialparameter E-Modul)
• segmentweise Zusammenstellung eines zu berechnenden Mechanismus
• Wahl verschiedener Gelenkkonturen (Rechteck-, Halbkreis- Viertelkreis-, Ellipsen- und Polynomkontur)
• Randbedingungen am Ende und Anfang des Mechanismus (Eingespannt, Loslager/Drehgelenk, Frei)
• Belastung durch richtungstreue Kräfte in x- und y-Richtung
• Analyse des belasteten Mechanismus
• maßstäbliche Darstellung des Mechanismus (unverformt und verformt)
• Darstellung der Maximaldehnung entlang der Balkenachse
• Wahl zu optimierender Gelenke
• Einstellung der Nebenbedingung ε

• Wahl der Zielfunktion (Maximierung von x, y oder ϕ) an auswählbarem Segment
• Speichern und öffnen von Mechanismen
• Export von Mechanismen im dreidimensionalen *.obj-Format

Danksagung – Die Autoren bedanken sich bei der DFG für die Projektförderung (ZE 714/22-1).
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Kurzfassung  

Um einzelne Lithium-Ionen-Zellen mit einem Roboter in Zellhaltern wirtschaftlich montieren zu können, ist es essenziell 

wichtig, ein Greifsystem zu besitzen, welches Zellen richtig gepolt in geringer Taktzeit zu Verfügung stellt. In diesem 

Beitrag wird die anwendungsorientierte Entwicklung und Umsetzung eines ersten Prototyps für die Machbarkeit eines 

solchen mechatronischen Greifsystems für die Montage von Lithium-Ionen-Zellen aufgezeigt. Die Idee hinter diesem 

Greifsystem ist es, Lithium-Ionen-Zellen direkt dem Greifsystem zuzuführen. Dies geschieht durch zwei Schläuche, 

wodurch es möglich ist, sowohl positiv als auch negativ gepolte Zellen zuzuführen. Je nachdem, ob eine positiv oder 

negativ gepolte Lithium-Ionen-Zelle benötigt wird, stellt das mechatronische Greifsystem die richtig gepolte Zelle für die 

Montage bereit. Das System soll die Automatisierung bei der Herstellung von Akkupacks in keinen Stückzahlen, wo noch 

immer eine hohe Flexibilität gefordert wird, enorm vorantreiben.  

Abstract 

In order to be able to economically assemble individual lithium-ion cells with a robot in cell holders, it is essential to have 

a gripping system that provides cells with the correct polarity in a short cycle time. In this paper, the application-oriented 

development and implementation of a first prototype for the feasibility of such a mechatronic gripping system for the 

assembly of lithium-ion cells is presented. The idea behind this gripping system is to feed lithium-ion cells directly to the 

gripping system. This is done through two hoses, making it possible to feed both positively and negatively poled cells. 

Depending on whether a positively or negatively poled lithium-ion cell is required, the mechatronic gripping system pro-

vides the correctly poled cell for assembly. The system is expected to greatly advance automation in the production of 

battery packs in low volumes, where high flexibility is still required.  

  

1 Einleitung 

Produkte in großen Stückzahlen werden heute aus ökono-

mischen Gründen weitestgehend automatisiert produziert. 

Bei Montageprozessen in kleinen Stückzahlen, gerade 

wenn eine große Flexibilität gefordert ist, wird jedoch noch 

immer auf Handmontage gesetzt. So werden beispiels-

weise Lithium-Ionen-Akkupacks in kleinen Stückzahlen 

bei der ANSMANN AG größtenteils per Hand gefertigt 

(siehe Bild 1). Dabei werden die Lithium-Ionen-Zellen von 

Mitarbeitern händisch einzeln in Zellhalter gesteckt. Hier-

bei kommt es besonders darauf an, dass jede Zelle immer 

richtig gepolt ist. Sollten die Pole einer Zelle nicht richtig 

orientiert sein, kann im weiteren Verlauf der Herstellung 

der Akkupack in Brand geraten. Daher spielt die Automa-

tisierung nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus si-

cherheitstechnischer Sicht eine wichtige Rolle, um 

menschliches Versagen bei der Zellenmontage auszu-

schließen 

 

Bild 1 Handmontage von Lithium-Ionen-Zellen in einen Zellhal-

ter 

Im Rahmen eines ZIM-Projekts der Hochschule Heilbronn 

in Kooperation mit der ANSMANN AG [1] wurde bereits 

eine Anlage zur Montage von Lithium-Ionen-Zellen in 

Zellhalter entwickelt. Dabei wird jede Zelle von einem Ro-

boter einzeln montiert, um eine möglichst hohe Flexibilität 

zu gewährleisten. 
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In Bild 2 sind die wesentlichen Komponenten der aktuellen 

Anlage dargestellt: 

(1) Kleinladungsträger (KLTs) zur Bereitstellung der 

Lithium-Ionen-Zellen. 

(2) Kollaborierender Roboter UR5e von Universal 

Robots für die Handhabung und Montage. 

(3) Parallelgreifer EGP 40 der Firma Schunk für das 

Greifen der Zellen. 

(4) Karakuri-Anlage mit Ladungsträger und Zellhal-

tern. 

Roboter UR5e (2)

KLTs mit 

Lithium-Ionen-Zellen (1)

Karakuri-Anlage 

mit Ladungsträger 

und Zellhalter (4)

Parallelgreifer (3)

 

Bild 2 Aufbau der Forschungsanlage für die Montage von Li-

thium-Ionen-Zellen in Zellhalter 

Die größte Herausforderung bei der Montage von Lithium-

Ionen-Zellen in Zellhalter sind die großen Lagetoleranzen 

der Zellhalter. Während der Montage treten mechanische 

Spannungen im Zellhalter auf. Dies führt zu zwei Effekten 

während der Montage: 

1. Verschiebung der Zellpositionen.  

2. Erhöhung der erforderlichen Einpresskraft der 

Zellen.  

Für die Montage wurde ein Peg-In-Hole-Algorithmus [1,2] 

entwickelt, der es ermöglicht, die Zellen in Zellhalter zu 

montieren. Dieses rein kraftbasierte Verfahren erfordert je-

doch, dass die Zelle immer fest gegriffen wird. Aufgrund 

der langen Verfahrwege zwischen KLTs und Karakuri-An-

lage des Roboters beim Abholen einer Zelle besitzt die 

Montageanlage eine hohe Taktzeit. Der Beitrag beschreibt 

die Entwicklung eines spezielles Greifsystems, welches die 

Zellen durch eine direkte Zuführung über Schläuche bereit-

stellt. Dadurch können die kompletten Verfahrwege wäh-

rend der Abholung der Lithium-Ionen-Zellen eliminiert 

und die Taktzeit deutlich verkürzt werden. 

2 Requirements Engineering 

Für die Entwicklung dieses Greifsystems wurde auf das so-

genannte Requirements Engineering [3,4] zurückgegriffen. 

Dabei geht es um das systematische und quantitative er-

fassbare Vorgehen bei der Spezifikation eines Produktes. 

Nach IEEE 610.12.1990 [5] ist eine Anforderung (Requi-

rement) folgendermaßen definiert: 

 

„Eine Bedingung oder Fähigkeit, die von einer Person zur 

Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels be-

nötigt wird.“ 

Das bedeutet, dass ein System Bedingungen oder Fähigkei-

ten erfüllen bzw. besitzen muss, welche in einem Doku-

ment festgehalten werden. Dieses Dokument wird als An-

forderungsspezifikation bezeichnet. In diesem Dokument 

sind Anforderungen an das Gesamt- und die Teilsysteme 

enthalten. Während der Entwicklung können auch neue 

Anforderungen an das System gestellt werden oder auch 

gestrichen werden. Durch die Verwendung des Require-

ments Engineering kann so während der Entwicklung auf 

Änderungen der Anforderungen reagiert und mithilfe der 

Dokumentation festgehalten werden. Zentrale Funktionen 

des mechatronischen Greifsystems sind beispielsweise die 

Selektion der in den Schläuchen befindlichen Zellen und 

deren Bereitstellung an immer derselben Position. Eben-

falls muss die Zelle während der Montage immer fest ge-

griffen sein. Beispiele für Anforderungen des mechatroni-

schen Greifsystems sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1 Beispiele für Anforderungen an das mechatronische 

Greifsystem 

System Anforderungen 

Gesamtsys-

tem 

Das Gewicht von 3 kg darf nicht überschritten 

werden. 

Aufnahme muss stabil genug sein, um den erfor-

derlichen Druck bei der Montage standzuhalten. 

Es muss Zelle an Zelle montiert werden können. 

Bereitstellzeit beträgt <3 s. 

Es muss eine Montage an den bereitgestellten 

Roboter UR5e möglich sein. 

Zuführung Die Zelle muss durch die Zuführung zuverlässig 

und ohne Beschädigung am Greifer ankommen. 

 Die Zelle darf beim "Aufprall" am Ende der Zu-

führung auf den Greifer oder eine andere Zelle 

keine Beschädigungen an Zelle oder Greifer 

verursachen. 

 Die Zuführung muss flexibel genug sein, um den 

Roboter nicht in seiner Bewegung zu behindern 

oder die Verbindung zum Greifer zu verlieren. 

Vereinzelung Die Zelle muss aus der Zuführung zuverlässig 

weiter gefördert werden. 

 Nachfolgende Zellen dürfen bei Zuführung 

nicht durch Verfahren des Vereinzelungsschie-

bers beschädigt werden. Dieser muss die Zellen 

zuverlässig durch seine Geometrie vereinzeln. 

 Die Vereinzelung muss die Zellen zuverlässig 

und beschädigungsfrei in den Greifer fördern. 

 Der Antrieb des Schiebers zur Vereinzelung 

muss drei einstellbare Positionen herstellen kön-

nen. 

Greifer & 

Schnapper 

Die Zelle muss innerhalb des Greifers immer die 

gleiche Position zur Montage besitzen (vertikal 

wie auch horizontal). 

 Die Greifkraft muss so gewählt werden, dass 

sich der Roboter ohne Verlust der Zelle bei 

höchster Geschwindigkeit bewegen kann, aber 

die Zelle nicht beschädigt wird. Auch für die 

Montage im Zellhalter muss die Kraft ausrei-

chend hoch sein, dass sich die Zelle nicht ver-

schiebt. 
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 Der Greifer benötigt ausreichend Hub, sodass 

die Zelle durch den Anschlag der Backen fallen 

kann, aber anschließend beim Schließen die 

Zelle formschlüssig und sicher greift. 

 Die Zelle muss bei der Montage innerhalb des 

Greifers weit genug herausschauen, um die 

Zelle in den Zellhalter montieren zu können. 

 Der Schnapper muss die Zelle zuverlässig auf-

fangen. 

 Der Schnapper muss so konstruiert sein, dass 

dieser mit Unterstützung der Greifbacken immer 

die gleiche Position zum Greifen der Zelle her-

stellt. 

3 Das mechatronische Greifsystem 

Das Resultat dieser Entwicklung ist ein mechatronisches 

Greifsystem mit direkter Zuführung. Dabei wird die Idee 

verfolgt, die Zellen direkt und ohne Abholzeiten, am End-

effektor des Roboters zur Verfügung zu stellen. 

3.1 Funktionsprinzip 

Das Funktionsprinzip des Greifsystems ist in Bild 3 darge-

stellt. Durch zwei Schläuche (1) werden dem System ein-

mal positive und einmal negative Lithium-Ionen-Zellen 

zugeführt. Dafür werden zwei vorgelagerte Magazine be-

nötigt, welche die Zellen in richtiger Polarität über zwei 

Schläuche an das Greifsystem befördern. 

 

Schläuche mit 

Zellen (1)

Antrieb für 

Schieber (3)

Schieber (2)

Parallelgreifer 

(4)

Positionier-

schnapper (5)  

Bild 3 Schematische Darstellung des mechatronischen Greifsys-

tems mit direkter Zuführung 

Ein Schieber (2) kann dem Parallelgreifer (4), je nach be-

nötigter Polung, positive bzw. negative Zellen zuführen. 

Dieser Schieber wird über einen Antrieb (3), welcher min-

destens drei Stellungen besitzen muss, angetrieben. Die 

zwei äußeren Stellungen sind für das Abholen der Zelle zu-

ständig. In der Mittelstellung fliegt die Lithium-Io-

nen-Zelle auf einen Positionierschnapper (5), welcher die 

Zelle in Position bringt, um diese mit dem Parallelgreifer 

zu greifen. Ist die Zelle gegriffen, lässt sich der Positionier-

schnapper nach oben wegdrehen. 

3.2 Konstruktion 

Nach diesem Funktionsprinzip wurde ein Prototyp des 

Greifsystems konstruiert, mit dem die Machbarkeit für die 

Zuführung von Lithium-Ionen-Zellen und die Erfolgsaus-

sichten für die Verringerung der Taktzeit untersucht wer-

den sollen. Das konstruktive Resultat des Greifsystems 

zeigt das CAD-Modell in Bild 4. Dabei können an die 

Schlauchanschlüsse (1) die Schläuche für die Zellenzufuhr 

angeschlossen werden. Das Greifsystem kann durch den 

Roboterflansch am Roboter montiert werden. Der Schie-

ber (3), welcher für die Auswahl der Zellen zuständig ist, 

wird über den Schrittmotor LSA281S10-B-UGFC-152 von 

Nanotec mit Gewindespindel (4) in die entsprechenden 

drei Positionen bewegt. Als Parallelgreifer zum Greifen 

der Zelle, wurde für den Prototypen der EGP 40 (5) der 

Firma Schunk verwendet. Für den Positionierschnapper (6) 

wurde ein zweiarmiges Konzept verwendet. Die beiden 

Arme sind durch eine Verzahnung kinematisch gekoppelt. 

Der Antrieb erfolgt über einen Servomotor D89MW von 

Hitec an einem der beiden Arme. 

Parallelgreifer (5)

Schlauchanschlüsse (1)

Roboterflansch (2)

Positionierschnapper 

mit Antrieb (6)

Antrieb 

Schieber (4)

 Schieber (3)

 

Bild 4 CAD-Modell des ersten Prototyps des mechatronischen 

Greifsystems 

3.3 Versuchsaufbau des Prototyps 

Im nächsten Schritt wurde ein Prototyp des Greifsystems 

aufgebaut (siehe Bild 5). Für die Tests wurde zudem noch 

eine Steuerplatine und eine Verstärkerplatine entwickelt. 

Neben den spezifizierten Funktionen soll vor allem das 

Zeitersparnis im Vergleich zu dem bereits bestehenden 

Konzept (Abholung der bereitgestellten Zellen aus dem 

KLTs) [1] ermittelt werden. 
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Der kraftbasierte Montageprozess hat auf diese Zeit keinen 

Einfluss. Dadurch lässt sich die gesamte Taktzeit mit den 

Erfahrungen des vorrangegangenen Forschungsprojekts 

sehr gut abschätzen. 

 

Bild 5 Realer Prototyp am Roboter montiert 

4 Ermittlung der Taktzeit 

Im Folgenden wird erklärt, wie die neue Taktzeit des me-

chatronischen Greifsystems theoretisch ermittelt und expe-

rimentell bestätigt wurde. Die Taktzeit setzt sich aus der 

Bereitstellzeit und der Montagezeit einer Zelle zusammen. 

Aktuell handelt es sich bei der Ermittlung um eine Mach-

barkeitsanalyse, in der das Zeitersparnis in Hinsicht auf das 

Bereitstellen einer Zelle im Gegensatz zu der Zeit, welche 

benötigt wird, um eine Zelle am KLT abzuholen, unter-

sucht werden soll. Gerade die theoretisch ermittelte Takt-

zeit wird benötigt, um Wartezeiten im Programm abschät-

zen zu können, die wichtig für die Steuerung des Greifsys-

tem sind. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Zyklus des 

Greifsystems noch nicht auf die minimal mögliche Taktzeit 

optimiert. Hier geht es hauptsächlich um die Funktion des 

Greifsystems und ob diese Vorteile bringt. 

4.1 Theoretische Bereitstellzeit  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich immer 

Lithium-Ionen-Zellen im vorgelagerten Schlauch befinden 

und direkt am Schieber anliegen. Dieser kleine Speicher 

hat den Vorteil, dass der Prozess zeitlich nicht in die theo-

retische Bereitstellzeit mit einfließt.  

 

In der Schnittdarstellung in Bild 6 sind die wichtigen Grö-

ßen eingezeichnet, die für die Bestimmung wichtig sind. 

sS

hZ

hZA

α 

 

Bild 6 Mechatronisches Greifsystem in der Schnittdarstellung 

Zum Start muss das Greifsystem eine vorgelagerte Li-

thium-Ionen-Zelle vom Schlauch in das Greifsystem för-

dern. Dafür verfährt der Schieber nach rechts bzw. nach 

links unter die entsprechende Zuführung. Dieser Verfahr-

weg beträgt 𝑠S = 12,5 mm. Im Versuchsaufbau wurde der 

Schieber mit einer Geschwindigkeit von 𝑣S ≈ 30
mm

s
 ange-

trieben. Mit der Annahme einer konstanten Verfahrge-

schwindigkeit, ergibt sich die reine Verfahrzeit 

 𝑡s =
𝑠S

𝑣S
≈ 0,42 s. (1) 

Anschließend fällt die Zelle in den Schieber. Die Fallhöhe 

entspricht genau der Länge einer Zelle ℎZ = 68 mm. Mit 

der Erdbeschleunigung 𝑔 = 9,81
m

s2 lässt sich durch 

 𝑡Z = √
2ℎZ

𝑔
≈ 0,12 s (2) 

die Fallzeit in den Schieber bestimmen. Gewählt wurde im 

Programm eine Wartezeit von 𝑡Z = 0,2 s. Als nächstes ver-

fährt der Schieber wieder zurück in die Mittelstellung, was 

ebenfalls der Verfahrzeit 𝑡s entspricht. In der Mittelstel-

lung angekommen, fliegt die Lithium-Ionen-Zelle aus ei-

ner Höhe von ℎZA = 76 mm (Zellenhöhe, Platte, Abstand 

und Anschlag der Greiferbacken), mit einer Fallzeit von 

 𝑡ZA = √
2ℎZA

𝑔
≈ 0,12 s (3) 

auf die Positionierschnapper. Aufgrund der Elastizität des 

Schnappers wird im Ansteuerungsprogramm eine Warte-

zeit von 𝑡ZAW = 0,5 s berücksichtigt. Im Anschluss daran 

IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz

78 



schließt der Greifer (EPG 40 von Schunk) mit einer Zeit 

von 𝑡G = 0,2 s. Als nächstes öffnen die Positionierschnap-

per durch den Servomotor mit einem Winkel von jeweils 

𝛼 = 120°. Die Stellzeit des Motors beträgt ohne Last lt. 

Datenblatt des Herstellers 0,11 s bis 0,17 s pro 60°. Auf-

grund des geringen Trägheitsmoments der Positionier-

schnapper wird der Maximalwert für eine erste Abschät-

zung herangezogen. Daraus ergibt sich die Öffnungszeit 

der Positionierschnapper zu 𝑡P = 0,34 s. Im Anschluss da-

ran startet die Montage der Lithium-Ionen-Zelle in den 

Zellhalter. Nach der Montage schließen die Schnapper 

wieder mit 𝑡P = 0,34 s und es startet ein neuer Takt bzw. 

Zyklus. Das Runterfahren der Positionierschnapper ge-

schieht aktuell parallel zu dem Verfahren des Schiebers, 

um wieder eine Zelle abzuholen und wird daher in der Be-

rechnung der theoretischen Taktzeit nicht berücksichtigt. 

Das Öffnen des Greifers wird hier ebenfalls nicht berück-

sichtigt, da dies während der Montage passiert. So ergibt 

sich die theoretische Bereitstellzeit, die benötigt wird, um 

aktuell eine Zelle am Greifer zu Verfügung zu haben zu 

𝑡B,theor = 2𝑡s + 𝑡Z + 𝑡ZAW + 𝑡G + 𝑡P. (4) 

bzw. 

𝑡B,theor = 2 ∙ 0,42 s + 0,2 s + 0,5 s + 0,2 𝑠 + 0,34 s 

𝑡B,theor = 2,08 s.  

Dieser Programmablauf kann durch die Parallelisierung 

der Prozesse noch weiter optimiert werden. Beispielsweise 

kann der Schieber bereits während der Montage wieder un-

ter die Zuführung fahren, um die nächste Zelle abzuholen. 

Dies erspart eine Verfahrzeit 𝑡s des Schrittmotors, sowie 

die Fallzeit 𝑡Z  der Zelle in den Schieber.  

4.2 Bestimmung der neuen Taktzeit 

Nach [1] beträgt die Taktzeit der aktuellen Montageanlage 

𝑡T = 11 s, wovon die Montagezeit der Zelle üblicher-

weise 𝑡M = 4 s beträgt. Daraus ergibt sich eine Abholzeit 

der Zelle von  

𝑡A = 𝑡T − 𝑡M = 7 s. (5) 

Für das neue Greifsystem soll die Abholzeit komplett ent-

fallen und wird durch die oben erwähnte Bereitstellzeit tB 

einer Zelle ersetzt. Die Zeit für das Anfahren des nächsten 

Loches wird aufgrund des kurzen Wegs vernachlässigt. Für 

die theoretische Bereitstellzeit einer Zelle wurde rechne-

risch ein Wert von 𝑡B,theor = 2,08 s ermittelt. Dieser 

konnte experimentell, anhand eines Videos, mit ungefähr 

𝑡B,exp ≈ 2,2 s bestätigt werden. Daraus ergibt sich rechne-

risch eine neue Taktzeit mit dem experimentell ermittelten 

Bereitstellzeit von 

𝑡T = 𝑡B,exp + 𝑡M = 6,2 s. (6) 

Das bedeutet, dass die Taktzeit im Gegensatz zu dem ein-

fachen Parallelgreifer an der Montageanlage, durch das 

Greifsystem fast halbiert wird. Die Ergebnisse sind in Ta-

belle 2 nochmals dargestellt. 

Tabelle 2 Übersicht verschiedener Zeiten bei der Montage 

Typ Taktzeit 𝑡T Abholzeit 𝑡A/ 

Bereitstellzeit 

𝑡𝐵 

Montagezeit 

𝑡M 

Einfacher Pa-

rallelgreifer 

11 s 7 𝑠 4 s 

Neues 

Greifsystem 

6,2 s  2,2 s  4 s 

Weiter kann diese Bereitstellzeit noch optimiert werden, da 

Prozesse noch parallel oder während der Montage einer 

Zelle ablaufen können. So kann beispielweise die neue 

Zelle schon während der Montage einer Zelle abgeholt 

werden.  

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Veröffentlichung beschreibt die Konzeption, die Kon-

struktion und die Realisierung eines mechatronischen 

Greifers für die Einzelmontage von Lithium-Ionen-Zellen. 

Mit dem hier aufgezeigten Prototyp sollte vor allem die 

Taktzeit im Vergleich zu einem konventionellen Greifer 

optimiert werden. Dies wurde durch eine Zuführung der 

Lithium-Ionen-Zellen durch Schläuche erreicht. Mithilfe 

des Prototyps wurde die zuvor theoretisch abgeschätzte 

Taktzeit bestätigt. Durch das neue Greifsystem kann die 

Taktzeit für die Montage einer einzelnen Lithium-Io-

nen-Zellen voraussichtlich mehr als halbiert werden, wenn 

das System noch weiter optimiert wird.  

 

In den nächsten Schritten sollen die Prozesse durch Paral-

lele Abfolgen weiter optimiert werden. 

 

Durch diese vielversprechende Machbarkeitsanalyse soll 

im nächsten Schritt der Prototyp weiterentwickelt und für 

die Montage einsetzbar gemacht werden. In diesem Schritt 

sollen unter anderem die Bestückung von kompletten Zell-

haltern untersucht werden. Auch die Auswirkungen der 

Schläuche auf die Kräfte und Momente am Roboter wäh-

rend der Roboterbewegung werden noch untersucht.  
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Kurzfassung 

Im Rahmen des Trends zur Elektrifizierung von Antriebssträngen in Kraftfahrzeugen ergeben sich neue Herausforderung-

en im Bereich der Funktionalen Sicherheit. Die korrekte Ansteuerung der Elektromaschine, insbesondere bezogen auf die 

Richtung und den Betrag des Drehmomentes, unterliegt hohen funktionalen Sicherheitsanforderungen. Eine 

Drehmomentmessung im mechanischen Antriebsstrang kann für die Fehlerdiagnose von Vorteil sein. In der Patentschrift 

DE 102019123951 B3 wird ein System zur Bestimmung des Drehmomentes mittels Messung der Verlagerung eines 

Wälzlagers vorgestellt. In Kraftfahrzeuggetrieben stützen Wälzlager die Zahnnormalkräfte der typischerweise 

schrägverzahnten Zahnradpaare ab. Die resultierenden Lagerkräfte und Wälzlagersteifigkeiten führen zu radialen und 

axialen Verlagerungen eines Wälzlagers. Diese Verlagerungen können aus den Signalen magnetischer Drehgeber, 

bestehend aus Polringen und Hallsensoren, bestimmt werden. Mit geeigneten Auswertealgorithmen lässt sich daraus ein 

äquivalentes Drehmoment berechnen. 

Abstract 

As part of the trend toward electrification of drivetrains in vehicles, new challenges are arising in the area of functional 

safety. The correct control of the electric machine, especially with regard to the direction and amount of torque, is subject 

to high functional safety requirements. The measurement of torque in the mechanical drivetrain can be advantageous for 

fault diagnosis. The patent specification DE 102019123951 B3 presents a system for determining torque by measuring the 

displacement of a rolling bearing. In vehicle gearboxes, rolling bearings support the tooth normal forces of typically helical 

gear pairs. The resulting bearing forces and rolling bearing stiffnesses lead to radial and axial displacements of a rolling 

bearing. These displacements can be determined from the signals of magnetic encoders consisting of pole rings and 

hallsensors. With suitable evaluation algorithms, an equivalent torque can be calculated from this. 

 

1 Einleitung 

Im Rahmen des aktuellen gesellschaftlichen und politi-

schen Trends zur vollständigen Elektrifizierung von An-

triebssträngen in Kraftfahrzeugen ergeben sich neue Her-

ausforderungen im Bereich der Funktionalen Sicherheit. 

Das Fahrerwunschmoment wird über das elektronische 

Fahrpedal ausgewertet und an die Steuerung der Leistungs-

elektronik der Fahrzeugelektromaschine übergeben. Die 

korrekte Ansteuerung dieser Elektromaschine, insbeson-

dere bezogen auf die Richtung und den Betrag des Dreh-

momentes, unterliegt hohen funktionalen Sicherheitsanfor-

derungen. Für Kraftfahrzeuge sind diese in der ISO 26262 

vereinbart [1]. 

Im Rahmen der Funktionalen Sicherheit wird typischer-

weise ein im Antriebsstrang wirkendes Ist-Drehmoment 

ermittelt und mit einem Sollwert verglichen, um auftre-

tende Fehler zu detektieren. Aus dem Stand der Technik ist 

bekannt, dass die Drehmomenteinstellung einer fahrzeug-

typischen Drehstrommaschine auf einer Stromregelung in-

nerhalb des Fahrzeugwechselrichters basiert [2,3]. In eini-

gen Betriebspunkten ist die Schätzung des Ist-Drehmo-

mentes auf Basis gemessener elektrischer Größen oft un-

genau beziehungsweise unzuverlässig [4,5]. Somit stellt 

dies ein mögliches Sicherheitsrisiko dar. Eine zusätzliche 

Drehmomentmessung im mechanischen Antriebsstrang 

kann den aktuellen Betriebspunkt besser erfassen. Be-

kannte Kraft- und Drehmomentsensoren entsprechen bei 

gleichzeitiger Erfüllung der jeweiligen Anforderungen an 

die Genauigkeit im Allgemeinen jedoch nicht den Kosten-

erwartungen für den Einsatz in den vorgesehenen Fahr-

zeugsystemen [6]. Alternativ dazu wird in [7] ein System 

zur Bestimmung des Drehmomentes mittels Messung der 

Verlagerung eines Wälzlagers vorgestellt. In Kraftfahrzeu-

gen erfolgt die notwendige Drehzahlanpassung zwischen 

der Antriebsmaschine und den Fahrzeugrädern typischer-

weise mit mindestens einer Getriebestufe. Die Abstützung 

der auftretenden Kräfte infolge drehmomentbelasteter, in 

der Regel schrägverzahnter Zahnradpaare, wird meist 

durch Wälzlager realisiert [8]. Aufgrund von fertigungsbe-

dingten Abstandsunterschieden der Lagersitze und Wär-

medehnungen von Welle und Getriebegehäuse in axiale 

Richtung findet oft eine Fest-Los-Lagerungsanordnung 

Anwendung [8]. Dabei nimmt das Festlager radiale und 

axiale Kräfte auf. In Abhängigkeit von der Wälzlagerstei-

figkeit verlagert sich der Lagerinnenring unter dieser Be-

lastung relativ zum Lageraußenring [9]. Nach [10] beein-

flussen sich die Radial- und Axialverlagerung sowie die 

Verkippung des Lagers gegenseitig. 
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Magnetische Drehgeber bestehen typischerweise aus Pol-

ringen mit abwechselnd angeordneten magnetischen Nord- 

und Südpolen sowie Magnetfeldsensoren. Der Luftspalt 

zwischen einem auf der Welle adaptierten Polring und ei-

nem Magnetfeldsensor sowie dessen Sensorsignal wird 

durch eine Verlagerung des Wälzlagers beeinflusst. Mit 

entsprechenden Auswertealgorithmen kann diese Verlage-

rung bestimmt und in ein äquivalentes Drehmoment umge-

rechnet werden. 

Dieser Beitrag stellt einen Hardware-in-the-Loop-Ver-

spannungsprüfstand (HiL-Verspannungsprüfstand) vor, 

welcher ein Testgetriebe mit schrägverzahnter Stirnrad-

stufe beinhaltet. Die aus einer Drehmomentbelastung re-

sultierenden Verlagerungen am Festlager des Testgetriebes 

werden mit einer geeigneten Berechnungssoftware be-

stimmt und im Rahmen von statischen Messungen mittels 

Messuhr validiert. Weiterhin wird das Mess- und Auswer-

teverfahren zur sensorischen Bestimmung der Verlager-

ungen und der entsprechenden Drehmomentbelastung vor-

gestellt. Abschließend zeigt der Beitrag Messungen des 

Drehmomentes mit Hilfe des magnetischen inkrementellen 

Drehgebers. 

2 Hardware-in-the-Loop-Verspan-

nungsprüfstand 

Zur Validierung des Messprinzips der Lastbestimmung 

mittels Messung der Wälzlagerverlagerung dient ein HiL-

Verspannungsprüfstand [11, 12]. Zudem wird die Platt-

form in universitären Lehrveranstaltungen und für studen-

tische Arbeiten genutzt. Aus sicherheitstechnischen Grün-

den basiert der HiL-Verspannungsprüfstand auf einem 

48V-Gleichspannungssystem. 

Bild 1 zeigt das System und die zentralen mechanischen 

Komponenten des HiL-Prüfstandes. Als Antriebsmaschine 

(1) findet eine bürstenlose Gleichstrommaschine (BLDC-

Maschine) Anwendung. Diese bildet eine Fahrzeug-

Elektromaschine nach. Über eine spielfreie Elastomer-

Klauenkupplung wird eine schrägverzahnte Stinradstufe 

(3) mit der Übersetzung i=1 angebunden. Die Fest-Los-

Lagerung der Getriebeausgangswelle ist mittels 

Rillenkugellagern realisiert [12]. Somit werden die 

Verhältnisse an einem realen elektrischen Fahrzeug 

nachgebildet und die Randbedingungen der Messung der 

Wälzlagerverlagerung nach [7] erfüllt. Hinter dem 

Festlager ist ein Spannsatz mit je einem radialen und 

axialen Polring (4) angeordnet. Die Polringe werden zur 

Bestimmung der Wälzlagerverlagerung genutzt. Die 

Abtriebsmaschine (6) ist über zwei weitere spielfreie 

Elastomer-Klauenkupplungen (2) kardanisch mit der 

Getriebeausgangswelle verbunden. Als Belastungseinheit 

dient eine Asynchronmaschine, welche beispielsweise die 

Fahrwiderstände nachbilden kann. Diese werden mit Hilfe 

eines HiL-Simulationsmodells für die Fahrzeuglängs-

dynamik ermittelt. 

 

Bild 1 Systembild des HiL-Verspannungsprüfstandes mit 

Antriebsmaschine (1), spielfreien Elastomer-Klauenkupplungen 

(2), schrägverzahnter Stirnradstufe (3), radialem und axialem 

Polring (4), Drehmomentmesssystem (5) und Abtriebs- 

maschine (6) 

Zur Validierung der Lastbestimmung durch Ermittlung der 

Wälzlagerverlagerung befindet sich im Antriebsstrang ein 

weiteres Drehmomentmesssystem (5). Das eigenent-

wickelte Sensorsystem basiert auf der Drehmoment-

ermittlung mittels Dehnungsmessstreifen (DMS) und einer 

induktiven Energie- und Signalübertragung [11]. 

Die Leistungsversorgung der Elektromaschinen ist mit 

zwei 48VDC-Motorcontrollern der Firma Sevcon Inc. rea-

lisiert [13]. Diese werden mit einem CANopen-Bus [14] an 

das übergeordnete Steuerungssystem angebunden. 

Für die Systemsteuerung wird die echtzeitfähige Steuer-

ungssoftware TwinCAT3 der Firma Beckhoff Automation 

GmbH & Co. KG genutzt. Hierbei ist die Einbindung von 

C/C++-, Simulink®- und IEC61131-Projekten möglich 

[15]. Aufgrund der erforderlichen hohen Abtastrate für die 

Sensoralgorithmen beträgt die Taskzeit des überge-

ordneten Steuerungssystems 100 µs. Die Integration der 

Sensorsysteme sowie das Einlesen elektrischer Signale 

erfolgt mittels EtherCAT-Klemmen [15]. 

In Anlehnung an ein reales Fahrzeug gibt die Steuerungs-

software dem Motorcontroller der Antriebsmaschine ein 

Solldrehmoment vor [2]. Dieses basiert auf dem Fahrer-

wunschmoment und kann beispielsweise anhand eines vor-

gegebenen Fahrzyklus (NEFZ, WLTP) ermittelt werden. 

Innerhalb der Steuerungssoftware erfolgt die Berechnung 

des HiL-Modells für die Fahrzeuglängsdynamik und der 

resultierenden Fahrwiderstände. Der Motorcontroller der 

Abtriebsmaschine erhält entsprechende Vorgaben zur 

Nachbildung des Fahrwiderstandsmoments und kann alter-

nativ dazu die Abtriebsmaschine auch drehzahlgeregelt be-

treiben. 
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3 Verfahren zur Ermittlung der 

Wälzlagerverlagerung 

Bild 2 zeigt das Prinzip des Mess- und Auswerteverfahrens 

zur Bestimmung der Wälzlagerverlagerungen und der ent-

sprechenden Drehmomentbelastung in Anlehnung an [7]. 

 

Bild 2 Messprinzip zur Ermittlung der Wälzlagerverlagerung 

Schrägverzahnte Zahnradgetriebe besitzen zumeist eine 

Evolventenverzahnung. Die Zahnkräfte können nach [16] 

bestimmt werden. Entsprechend Gleichung (1) führt ein 

Drehmoment 𝑀 im Berührungspunkt der Zahnflanken mit 

dem Wälzkreisdurchmesser 𝑑𝑤 zu der Zahntangentialkraft 

am Teilkreis 

𝐹𝑍,𝑡 = 𝑀 ·
2

𝑑𝑊
. (1) 

Unter Berücksichtigung des Eingriffswinkels im Stirn-

schnitt 𝛼𝑡 und Vernachlässigung der Reibung errechnet 

sich die Zahnnormalkraft im Stirnschnitt 𝐹𝑍,𝑏𝑡 nach Glei-

chung (2) zu 

𝐹𝑍,𝑏𝑡 = 𝐹𝑍,𝑡 ·
1

cos(𝛼𝑡)
. (2) 

Die Zahnnormalkraft wird entsprechend der Gleichge-

wichtsbedingungen der Getriebewelle über die radialen 

Lagerkräfte abgestützt. Die Zahnaxialkraft 𝐹𝑍,𝑎 infolge des 

Schrägungswinkels 𝛽 aus Gleichung (3) wird vollständig 

von dem Festlager aufgenommen. 

𝐹𝑍,𝑎 = 𝐹𝑍,𝑡 · tan(𝛽) (3) 

Das Antriebsmoment 𝑀 führt somit zu einer radialen und 

axialen Lagerkraft. In Abhängigkeit von der 

Wälzlagersteifigkeit verlagert sich der Lagerinnenring in 

radiale und axiale Richtung relativ zum Lageraußenring 

[9]. Die Messung der Verlagerungen in die zwei 

unterschiedlichen Raumrichtungen erfolgt mittels radialem 

und axialem Polring sowie zugehörigen analogen 

Hallsensoren als Magnetfeldsensoren. Die Sensorsignale 

reagieren auf die Luftspaltänderungen infolge der 

Verlagerungen, werden verstärkt und in dem über-

geordneten Steuerungssystem ausgewertet. 

Mit zwei Hallsensoren und den zugehörigen Verlager-

ungen beziehungsweise Lagerkräften lassen sich mittels 

der Gleichungen (1), (2) und (3) die Zahntangentialkraft 

𝐹𝑍,𝑡 sowie das Drehmoment 𝑀 redundant bestimmen. Dies 

ermöglicht eine Diagnose beziehungsweise Fehler-

erkennung und soll zukünftig implementiert werden. 

Alternativ dazu soll untersucht werden, inwieweit sich 

zusätzlich zum Drehmoment 𝑀 eine externe Kraft auf die 

Welle anhand der beiden Sensorsignale ermitteln lässt.  Im 

Folgenden ist die prinzipielle Vorgehensweise anhand der 

axialen Verlagerung beschrieben. 

Die Messung des axialen Luftspaltes erfolgt bei dem be-

trachteten Testgetriebe mit dem axialen Polring MR100S 

der Firma RLS merlina tehnika d.o.o. mit inkrementellem 

Magnetmuster und dem analogen Hallsensor A1324 der 

Firma Allegro MicroSystems Inc. ©. In Bild 3 ist qualitativ 

die Abhängigkeit der Hallsensorspannung von dem Luft-

spalt-Abstand zu einem Magnetpol bei nicht drehendem 

System dargestellt. 

 

Bild 3 Hallsensorspannung in Abhängigkeit vom Luftspalt-

Abstand am Beispiel des Sensors KSY10 der Firma Siemens 

Semiconductor Group nach [17] 

Bei Drehbewegungen des Polrings erzeugt der analoge 

Hallsensor ein sinusähnliches Sensorsignal mit der Fre-

quenz der vorbeilaufenden magnetischen Polpaare [6]. Bei 

Verlagerungen des Wälzlagers ändert sich der Luftspalt-

Abstand zwischen Polring und Hallsensor und somit die 

Amplitude des Sensorsignals.  

Zudem schwankt die Signalamplitude aufgrund von über 

den Umfang wiederkehrenden geometrischen und magne-

tischen Ungenauigkeiten [18]. Zur Kompensation dieser 

Effekte wird für jedes Polpaar ein Korrekturwert im über-

geordneten Steuerungssystem adaptiert und in einer Ta-

belle hinterlegt. Es ergeben sich die kompensierten Sig-

nalamplituden des Sensorsignals. Die so bestimmten Sig-

nalamplituden werden anschließend in eine Verlagerung 

beziehungsweise ein Drehmoment umgerechnet. 

Das vorgestellte System zur Bestimmung der Wälzlager-

verlagerung durch Abstandsmessung mittels Polring und 

Hallsensor wird außerdem zur Ermittlung der Drehzahl der 

Getriebewelle genutzt. 
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4 Berechnung der Wälzlagerverla-

gerung 

Das vorgestellte Verfahren beruht auf den Steifigkeitsei-

genschaften eines Wälzlagers. Nachfolgend wird eine Be-

rechnung der Fest-Los-Lagerung der Getriebeausgangs-

welle des HiL-Verspannungsprüfstandes vorgestellt. Die 

Berechnung liefert einen Wert für die Verlagerung des 

Festlagers abhängig von der Drehmomentbelastung des 

schrägverzahnten Zahnrades. Die berechnete Verlagerung 

dient zur Bewertung der Funktionalität des vorgestellten 

Messsystems und wird im Kapitel 5 mit Messungen am 

Testgetriebe verglichen. 

Die Berechnung der theoretischen Verlagerung des Festla-

gers erfolgt mit Hilfe der Software KISSsoft der Firma 

KISSsoft AG [19]. In Bild 4 ist die simulierte Getriebeaus-

gangswelle inklusive der Fest-Los-Lagerung und des 

schrägverzahnten Zahnrades dargestellt. 

 

Bild 4 Kräfte und Verschiebungen infolge einer 

Drehmomentübertragung mittels schrägverzahntem Zahnrad 

(Zahntangentialkraft 𝐹𝑍,𝑡 und radiale Lagerlast 𝐹𝑟 nicht in einer 

Ebene) 

Für das Fest- und Los-Lager wird ein Rillenkugellager 

FAG 6035-2Z der Firma Schaeffler Technologies AG & 

Co. KG eingesetzt. Die Definition der Lagerparameter der 

verwendeten Rillenkugellager wird in KISSsoft mit Hilfe 

von hinterlegten Lagerdaten-Tabellen verschiedener Her-

steller vorgenommen. Das schrägverzahnte Zahnrad mit 

dem Teilkreisdurchmesser 𝑑𝑊 = 63,7mm weist einen Be-

triebseingriffswinkel von 𝛼 = 21,11° und einen Schrä-

gungswinkel von 𝛽 = 20° auf. Diese Parameter sind als 

Randbedingungen für die Berechnung erforderlich. 

Die Belastung der Welle erfolgt mittels Vorgabe eines An-

triebsmomentes, welches auf das Zahnrad wirkt. Zur Ab-

stützung des Drehmomentes wird eine Kupplung auf dem 

Wellenende hinter dem Festlager angenommen. Die Ab-

stützung erfolgt durch ein weiteres Drehmoment 𝑀, es 

werden keine Radial- oder Axialkräfte angenommen.  

Die Software KISSsoft bietet die Berechnung der Wälzla-

gersteifigkeit nach der DIN 26281 [20] an. Die DIN 26281 

gilt für einreihige spielbehaftete Radialkugellager unter 

Radial- und Axiallast sowie Verkippung. Dabei wird die 

interne Lagerlastverteilung für das statische Gleichgewicht 

betrachtet. Dynamische Effekte wie Flieh- oder Kreisel-

kräfte werden vernachlässigt. Bei hohen Geschwindigkei-

ten können diese Kräfte die Lagerlastverteilung signifikant 

beeinflussen. Somit ist die Norm gültig bei geringen bis 

mittleren Geschwindigkeiten. 

Die resultierende Verlagerung wird unter der Annahme be-

rechnet, dass die Wälzkörper entsprechend der Hertz’schen 

Theorie im Punktkontakt zu dem Lagerinnen- und Lager-

außenring einfedern. Bei der Berührung des Wälzkörpers 

mit einer gekrümmten Laufbahn unter Druckkraft tritt im 

Kontaktbereich entsprechend eine Abplattung auf. Die re-

sultierende Berührfläche ergibt sich abhängig von den 

Hauptkrümmungsradien der Kontaktkörper zu einer El-

lipse [21]. 

Aus diesem Verhalten ergibt sich nach der DIN 26281 für 

die Wälzkörperlast 𝑄 die allgemeine Federgleichung (4). 

𝑄 = 𝑐𝑃 · 𝛿
3

2 (4) 

Die Federzahl eines Wälzkörpers bei Punktberührung 𝑐𝑃 

wird aus dem Achsenverhältnis der beiden Halbachsen der 

Druckellipse bestimmt, welches unter anderem von den 

Rillenradien abhängig ist. 

Die gesamte Einfederung des Wälzkörpers 𝛿 am Innen- 

und Außenring hängt mit dem Verkippungswinkel zwi-

schen Innen- und Außenring, dem Lagewinkel des Wälz-

körpers sowie dem Ausgangs-Berührungswinkel zusam-

men. 

Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen für die am 

Lagerinnen- und Lageraußenring wirkenden Kräfte und 

den Reaktionskräften der Wälzkörper kann die radiale und 

axiale Lagerlast 𝐹𝑟 und 𝐹𝑎 aus den Gleichungen (5) und (6) 

bestimmt werden. Dabei wird in Analogie zur 

Federgleichung (4) die Summe der Einfederung der 𝑍 

Wälzkörper unter Beachtung des Lagewinkels 𝜑𝑗 und des 

Betriebs-Berührungswinkels 𝛼𝑗 eines Wälzkörpers 

herangezogen. 

𝐹𝑟 = 𝑐𝑝 · ∑ 𝛿
𝑗

3

2 · cos(𝛼𝑗) · cos(𝜑𝑗)
𝑍
𝑗=1  (5) 

𝐹𝑎 = 𝑐𝑝 · ∑ 𝛿
𝑗

3

2 · sin(𝛼𝑗)
𝑍
𝑗=1  (6) 

Zusammen mit der Momentenbelastung infolge eines 

schiefgestellten Lagers kann das Gleichungssystem aus (5) 

und (6) iterativ gelöst werden. 

Somit lässt sich eine kombinierte Lagerlast mit radialem 

und axialem Kraftanteil in eine resultierende Einfederung 

überführen. Die gesamte Einfederung äußert sich als die 

gesuchte Verlagerung des Lagerinnenrings relativ zum La-

geraußenring. 

Zur Ermittlung einer charakteristischen Kennlinie der Ver-

lagerung über die Drehmomentbelastung für die betrach-

tete Getriebewelle werden Berechnungen für verschiedene 

Drehmomentvorgaben durchgeführt. Die resultierenden 

Verlagerungs-Kennlinien in radiale und axiale Richtung 

sind in dem Diagramm in Bild 5 dargestellt. Zum besseren 

Vergleich mit den nachfolgenden Messungen erfolgt die 

Darstellung der Verlagerungen ab einem Drehmoment 𝑀 

von 5 Nm. 
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5 Validierung 

Nachfolgend wird die Umsetzbarkeit des vorgestellten 

Messverfahrens untersucht. Dafür ist in Kapitel 5.1 die 

Messung von radialer und axialer Verlagerung mittels 

Messuhr bei einer statischen Drehmomentbelastung be-

schrieben. In Kapitel 5.2 wird das aus der Hallsensorspan-

nung ermittelte Drehmoment bei zwei unterschiedlichen 

Drehzahlen und Drehmomenten vorgestellt. 

5.1 Messung der Wälzlagerverlagerung 

Zur Validierung der Verlagerungsberechnung wird die ra-

diale und axiale Verlagerung des Festlagers des Testgetrie-

bes bei unterschiedlichen statischen Drehmomenten mit-

tels Messuhr gemessen. Die Ergebnisse sind in Bild 5 dar-

gestellt. Für die Untersuchung werden Messuhren mit einer 

Genauigkeit von 1µm verwendet. Die Drehmomentbelas-

tung wird mit Hilfe eines Hebels mit definierter Hebelarm-

länge realisiert, der mittels Spannprisma auf der Elasto-

mer-Klauenkupplung der Getriebeeingangswelle ange-

bracht ist und einen Lastkorb aufnimmt. Die Abstützung 

des Drehmomentes erfolgt durch ein weiteres Spannprisma 

auf der Elastomer-Klauenkupplung vor der Abtriebsma-

schine. Die resultierenden Kräfte werden somit in das Ma-

schinenfundament abgeleitet. Die Querkräfte infolge der 

Drehmomentabstützung wirken aufgrund der beiden zwi-

schengeschalteten Elastomer-Klauenkupplungen nicht auf 

die Getriebeausgangswelle und haben somit keinen Ein-

fluss auf die Messung der Verlagerungen. 

Das statische Drehmoment wird durch die Anpassung der 

Masse des Lastkorbes schrittweise bis zu einem Maximal-

wert von 𝑀 = 40Nm erhöht. Für die resultierenden Ver-

lagerungen werden 20 Messpunkte aufgenommen. 

Die Messuhren müssen anhand der Punkte der erwartbaren 

maximalen Verlagerung positioniert werden. Für die axiale 

Raumrichtung ist die Verlagerung über den Umfang des 

Lagers annährend konstant. Der Einfluss der Lagerverkip-

pung aufgrund der Durchbiegung der Welle kann bei der 

Betrachtung verhältnismäßig kleiner Drehmomente bis zu 

40 Nm und der integrierten, biegesteifen, kurzen Getriebe-

welle (vgl. Bild 4) vernachlässigt werden. 

Die maximale radiale Verlagerung tritt in Abhängigkeit 

von dem Eingriffswinkel 𝛼𝑡 auf. Daher wird die Messuhr 

möglichst genau in die Achse der radialen Verlagerungs-

richtung positioniert, welche der Wirkrichtung der Zahn-

normalkraft 𝐹𝑍,𝑏𝑡 entspricht. 

Für die Vergleichbarkeit mit den Berechnungsergebnissen 

wird das Testgetriebe vor der Aufnahme des ersten Mess-

punktes mit 5 Nm vorgespannt, sodass das Lagerspiel über-

wunden ist und definierte Anlageverhältnisse der Wälzkör-

per vorliegen.  
Gegenüber den Berechnungen, welche das Festlager iso-

liert betrachten, sind die gemessenen Verlagerungen in ra-

dialer und axialer Richtung größer (vgl. Bild 5). Dies wird 

auf die zusätzlichen Nachgiebigkeiten der Anschlusskon-

struktion beziehungsweise des Getriebegehäuses zurück-

geführt. Weiterhin ist aufgrund von fertigungsbedingten 

Toleranzen typischerweise ein Verkippungswinkel vor-

handen, wodurch die Wälzkörper bei steigender Last nach-

einander abplatten und die Steifigkeiten der einzelnen 

Wälzkörper nacheinander wirken. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine ausreichende 

Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung, so-

dass eine Abschätzung der Tauglichkeit des vorgestellten 

Verfahrens zur Lastbestimmung für andere Anwendungs-

fälle und Lagergrößen anhand der gewählten Berechnungs-

methodik erfolgen kann. 

5.2 Auswertung des Hallsensors 

Zur Validierung des Messverfahrens aus Kapitel 3 wird die 

Hallsensorspannung im drehenden System gemessen und 

zur Kompensation der wiederkehrenden geometrischen 

und magnetischen Ungenauigkeiten korrigiert. Es erfolgen 

eine Ermittlung der korrigierten Signalamplituden sowie 

die Umrechnung in eine Verlagerung beziehungsweise ein 

Drehmoment. Während des Prüflaufes werden den Motor-

controllern der Elektromaschinen des HiL-Verspannungs-

prüfstandes die Zeitverläufe aus der Tabelle 1 vorgegeben. 

Tabelle 1 Vorgaben für das Drehmoment und die Drehzahl 

Zeit t [s] Solldrehmoment 

M [Nm] 

Solldrehzahl 

n [1/min] 

  0,0 …   2,5 2 70 

  2,5 …   7,5 9 70 

  7,5 … 10,0 

10,0 … 12,5 

12,5 … 17,5 

17,5 … 20,0 

2 

2 

9 

2 

70 

100 

100 

100 

 

Bild 5 Mess- und Berechnungswerte für die radiale Verlagerung 𝑢𝑟 und die axiale Verlagerung 𝑢𝑎, abhängig vom Drehmoment 
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Die drehmomentgeregelte Antriebsmaschine erhält ein 

Solldrehmoment und die drehzahlgeregelte Abtriebsma-

schine eine Solldrehzahl als Vorgabe. 

Ziel der Messung ist eine Aussage zur Umsetzbarkeit des 

Messverfahrens und ein Vergleich der Qualität der Kom-

pensationsalgorithmen bei unterschiedlichen Betriebs-

punkten. Wie bereits angemerkt, erfolgt hier ausschließlich 

die Betrachtung der axialen Verlagerung. 

Als Referenzdrehmoment wird das auf DMS basierende 

Messsignal des eigenentwickelten Drehmomentmesssys-

tems (DMS-Messwelle) genutzt. 

Das Referenzdrehmoment und das aus der Hallsensorspan-

nung ermittelte Drehmoment sind in Bild 6 dargestellt. Zu-

sätzlich wird das Drehzahlsignal der Antriebsmaschine 

veranschaulicht. Die Drehzahl wird für kleine Drehmo-

mente im Bereich von 2 Nm gut eingestellt. Bei einem 

Solldrehmoment von 𝑀 = 9Nm ergeben sich Drehzahlab-

weichungen von 10…15min−1 aufgrund einer aktuell 

noch begrenzten Einspeiseleistung am HiL-Verspannungs-

prüfstand, verbunden mit geringer Stellreserve. 

Die Höhe des aus der Hallsensorspannung ermittelten 

Drehmoments bleibt für beide Drehzahlbereiche gleich. 

Bei steigender Drehzahl nimmt die Frequenz der am 

Hallsensor vorbeilaufenden Polpaare zu. Bei konstanter 

Abtastrate des Sensors werden bei hohen Drehzahlen we-

niger Messpunkte pro Polpaar generiert. Dies äußert sich 

in einem leicht verstärkten Rauschen des aus der 

Hallsensorspannung ermittelten Drehmomentes bei der 

größeren Drehzahl.  
Ein Einfluss der Höhe des Drehmoments auf die Signal-

qualität ist nicht zu erkennen. 

Entsprechend der Verlagerungsberechnung aus Bild 4 be-

dingt der Drehmomentsprung von 2 auf 9 Nm eine Ände-

rung der axialen Verlagerung um etwa 15µm. Bei einer 

Genauigkeit des aus der Hallsensorspannung ermittelten 

Drehmomentes von ca. ±1,25Nm entspricht somit die Ge-

nauigkeit der Ermittlung des Luftspalt-Abstandes ca. 

±2,68µm. 

Das Testgetriebe ist für ein Nennmoment von 100 Nm aus-

gelegt. Die in den vorgestellten ersten Versuchen erzielte 

Genauigkeit des ermittelten Drehmomentes wird somit als 

ausreichend erachtet, obwohl die Wälzlagersteifigkeit bei 

höherer Lagerlast noch zunimmt. 

6. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur Lastbestimmung 

durch Ermittlung der Verlagerung eines Wälzlagers vorge-

stellt. Zur Validierung des Messprinzips dient ein HiL-

Verspannungsprüfstand inklusive Testgetriebe, der einlei-

tend beschrieben ist. Nach der Darstellung des Messver-

fahrens wird das zugrundeliegende Wirkprinzip der Verla-

gerung eines Wälzlagers unter Last anhand einer Berech-

nungssoftware nachgebildet. Die Validierung der Berech-

nungsergebnisse erfolgt durch die Messung der Verlager-

ung des Wälzlagers unter statischer Belastung. Abschlie-

ßend wird der axiale Luftspalt-Abstand zwischen 

Hallsensor und Polring im drehenden System gemessen 

und in der entsprechenden Auswerteeinheit verarbeitet. 

Mit den Ergebnissen kann die Qualität der Kompensations-

algorithmen beurteilt und die Funktionalität des Messver-

fahrens bestätigt werden. 

Zukünftig sind weitere Untersuchungen hinsichtlich des 

Einflusses von Temperaturänderungen sowie höheren 

Drehzahlen und Drehmomenten geplant. Erste Versuche 

deuten darauf hin, dass eine Kompensation von Tempera-

turschwankungen möglich ist. 

Außerdem sind Betrachtungen zu der Reproduzierbarkeit, 

der Robustheit sowie der Zuverlässigkeit des Kom-

pensationsalgorithmus für verschiedene Betriebsunkte 

durchzuführen. Im Rahmen dieser Untersuchung soll eine 

Bild 6 Messung des Drehmomentes mittels ausgewertetem Hallsensorsignal für die axiale Verlagerung und DMS-Messwelle 
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Optimierung der Signal-Auswertealgorithmen vorge-

nommen werden. 

Weiterhin soll die Bestimmung des Absolutverdrehwinkels 

durch die zwei Polringe erfolgen, damit eine zuverlässige 

Aussage über den absoluten Verdrehwinkel der Welle auch 

kurz nach dem Stillstand erfolgen kann. 
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Kurzfassung
Der für die IFToMM D–A–CH 2022 geplante Vortrag bietet einen Einblick in die Interpretation des Studyschen Übertragungsprinzips
aus Sicht der Differentialgeometrie. Dieses Prinzip lässt sich vielfältig in der Kinematik einsetzen; so beruhen die
Lösungen der speer–geometrischen Paden–Kahan Probleme auf dem Übertragungsprinzp [2].
Duale Größen wie normalisierte Plückerkoordinaten zur Beschreibung räumlicher Geraden oder duale Quaternionen
haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts ihren festen Platz in der Kinematik. Ein Grund für ihre Bedeutung ist das auf
Alexander Kotelnikoff zurückgehende Studysche Übertragungsprinzip [4, 8], das allerdings lange Zeit nur in recht vagen
Formen bekannt war. So findet sich beispielsweise bei Rooney [7] (in freier Übersetzung):

“Alle gültigen Gesetze und Formeln, die durch ein System von Einheitsvektoren beschrieben werden und
folglich reelle Variablen enthalten, behalten ihre Gültigkeit für das äquivalente System von normalisierten
Plückerkoordinaten, wenn jede der Variablen x in den Formeln durch die zugehörige duale Variable x+ ε ẋ
ersetzt wird.”

Prinzipiell musste aufgrund des fehlenden Nachweises jede Anwendung des Prinzips in Nachhinein gerechtfertigt werden.
Wenigstens partielle Abhilfe boten rigorosere Versionen des Übertragungsprinzips mit den dazugehörigen Beweisen;
diese sind allerdings in der Literatur erst seit etwa 1980 zu finden [6].
Eine weitere Anwendung finden duale Zahlen in der Differentialgeometrie [1]. Hier wird das Differenzieren von Funktionen
als Skalarerweiterung von den reellen zu den dualen Zahlen aufgefasst: Ist f : V → W eine differenzierbare Funktion
zwischen den reellen Vektorräumen V und W , so kann ihre Tangentialabbildung als

T f : TV =V ⊕ ε V → TW ; (T f )(v+ ε v̇) = f (v)+ ε (Dv f )(v̇)

beschrieben werden, wobei Dv f die gewöhnliche Ableitung (Jacobi–Matrix) von f bezeichnet. Dies überträgt sich auf
differenzierbare Funktionen zwischen Mannigfaltigkeiten V und W , wobei man für TV und TW die sogenannten Tangentialbündel
der betreffenden Mannigfaltigkeiten zu nehmen hat. Die Anwendbarkeit dieser Theorie in der Kinematik und insbesondere
auf das Studysche Übertragungsprinzip beruht auf der geometrischen Deutung etlicher Tangentialbündel. Einige Beispiele
hierfür sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Tabelle 1 Interpretationen einiger Tangentialbündel im kinematischen Kontext.

InterpretationTangentialobjektNameObjekt

R Treelle Zahlen R= R+ ε R duale Zahlen
S2 TEinheitsvektoren S2 Speere (normalisierte Plückerkoordinaten)
SO(3) TSODrehungen (3) = AdSE(3) Bewegungen in adjungierter Darstellung
so(3) TRotationsalgebra so(3) Schrauben
H TQuaternionen H=H+ ε H duale Quaternionen

Eine mögliche Interpretation des angesprochenen Übertragungsprinzips entpuppt sich in diesem Kontext als die Kettenregel
für differenzierbare Funktionen. Zur Erläuterung betrachten wir eine Gleichung der Form f (x) = y0, wobei x ein “System
von Einheitsvektoren” ist, das bestimmten Nebenbedingungen genügt. Aus differentialgeometrischer Sicht können wir
dies durch die Forderung modellieren, dass x aus einer geeigneten Mannigfaltigkeit M stammt. Die differenzierbare
Abbildung f geht dann von M in eine weitere Mannigfaltigkeit N, aus der auch die rechte Seite y0 der Gleichung stammt.
Wir setzen voraus, dass die Gleichung durch Argumente der Form x = σ(p) gelöst wird, wobei p aus einer weiteren
Mannigfaltigkeit P stammt und die Abbildung σ : P → M ebenfalls differenzierbar ist. Wenn nun jedes x = σ(p) die
Gleichung löst, so gilt f (σ(p)) = y0 für alle p ∈ P. Anwenden der Kettenregel T( f ◦σ) = (T f )◦ (Tσ) zeigt nun:

(T f )(x+ ε ẋ) = y0 gilt für jedes x+ ε ẋ = (Tσ)(p+ ε ṗ) mit p+ ε ṗ ∈ TP.

Damit sind die Erwartungen des Übertragungsprinzips vollständig erfüllt: Die Lösung x = σ(p) der Gleichung f (x) = y0
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überträgt sich auf die Gleichung (T f )(x+ ε ẋ) = y0 für das “System” x+ ε ẋ normalisierter Plückervektoren.
Allerdings ist das Übertragungsprinzip keineswegs universell gültig: Nimmt man eine Aussage der Form “ f (x) = 0 gilt
genau für x = σ(p)”, so ergibt die Übertragung auf die Ableitung in einigen Fällen eine falsche Aussage. Hier muss man
für f und σ geeignete Forderungen stellen; genauer, der Rang beider Abbildungen muss konstant sein, da die Probleme
bei der Übertragung an den Stellen mit Rangabfall der Ableitung auftreten. Auch bei dem Aufzeigen der Fallstricke
beim Übertragungsprinzip erweist sich die Differentialgeometrie daher als hilfreiches Werkzeug. An dieser Stelle wird
erneut die enge Verbindung zwischen der traditionellen Kinematik und der differentialgeometrischen Formulierung der
Mechanik (vgl. zum Beispiel Bullo und Lewis [3]) sichtbar.
Der Vortrag gibt sowohl eine kurze, elementare Einführung in die Differentialgeometrie als auch eine etwas ausführliche
Diskussion der in Tabelle 1 enthaltenen Objekte. Hauptziel ist es, das Studysche Übertragungsprinzip für Gleichungen
(vgl. [5]) zu erläutern, sowie die Grenzen dieses Prinzips sichtbar zu machen. Als Anwendungsbeispiel steht eine aus-
führlichere Betrachtung des ersten Paden–Kahan-Problems auf dem Programm.
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The swing leg catapult is a key mechanism for high efficiency in human walking and its functionality determines
parts of the natural leg dynamics. In our new project EcoWalk we aim to identify the functional components of the
catapult mechanism observed in the human leg focusing on the catch and release mechanism (CRM) using neuro-
muscular simulations in combination with a robotic model. The functional understanding of the mechanism will
facilitate the improvement of gait rehabilitation devices and legged robots. We present a short literature review on
catapult mechanisms in nature, explain the project design and show first simulation results.

A catapult mechanism is characterized by slow storage of elastic energy followed by a rapid energy release with substan-
tially higher power accelerating a projectile. Three main components are present in a catapult: an elastic element, a block,
and a catch with or without escapement (see figure 1).
In human walking an impulsive power output at the ankle joint is observed in late stance (see plot in figure 1). Hof et al.
[1] were the first to propose that this ankle power burst during late stance of human gait is preceded by a slower energy
storage phase. It has been shown that the catapult unloading indeed accelerates the leg into swing, thus the human leg is a
catapult [2]. where the muscle-tendon-units (MTUs) of Soleus and Gastrocnemius, mostly operating isometrically during
stance, facilitate elastic energy storage during stance and a rapid recoil at push-off [3, 4, 5].

[2]

v

?

Catch

Block

Elastic Element

Locking and Release (Catch):
- System Control vs. Mechanics?
- Role of Biarticular Muscles?
- Influence of Walking Speed?
- Segment Synchronization?

Figure 1 Schematic depiction of a catapult and its functional components on the left. The elastic element stores the energy to acce-
lerate the payload. The block takes up the forces arising during slow loading. A ratchet mechanism (catch) locks the loaded catapult
until it is fired. Slow loading during stance and rapid release of energy around push-off is also observed at the ankle joint in late stance
of human walking (see ankle power curve from [2]). Our project aims to answer the central research questions around the CRM of the
catapult in human walking given in the figure. A first leg-prototype of the robotic model is shown on the right.

Different types of catapult mechanisms were observed in animals such as horses [6], locusts, frogs, fleas or click beetles
[7]. The CRM has been thoroughly studied and identified in these animals, in humans however the CRM has not been fully
identified yet. The complex interplay between the thigh-shank-foot segment chain and MTUs makes the mechanism hard
to understand. In addition, the catapult’s existence in humans and its function, i.e., what happens to the released energy, is
discussed controversially. Zelik, Huang, et al. [8] hypothesized that during leading leg touch-down, mechanical energy is
dissipated in the foot-ground collision. By redirecting the center of mass (CoM), thus reducing the impact velocity of the
leading leg, the trailing leg’s push-off could reduce these collision losses. Lipfert et al. [2] in contrast argue, that in walking
the knee buckles before push-off and a buckled knee would transfer only a small amount of its ankle push-off work into
trunk motion. Instead, ankle push-off work mainly powers the leg swing. Although the theories seem contradictory [9]
showed that both may apply as the swing leg motion also influences the CoM and vice versa.
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To develop a functional understanding of the catapult, in particular the CRM (research questions see figure 1) we work
with a two-pronged approach: evolving a NMS and building a robotic model. Hereinafter we focus on the NMS - the robo-
tic part is only discussed shortly. We implemented a global optimization framework for an existing NMS from Geyer et al.
[10] running on Matlab Simulink (MATLAB R2020b, MathWorks, Inc., Natick, MA, USA). Using the genetic algorithm
(Matlab GA) and a custom cost function we optimized the model’s 11 gains for four different walking speeds (0.5, 1, 1.3
and 1.6 m/s). The simulation results show good agreement with findings from Lipfert et al. [2]: the walking speed is
proportional to ankle power output, thus the catapult gets stronger with increasing walking speed. The muscle activations
increase with walking speed as expected. However the knee and ankle kinematics tend to become non-physiologically at
faster walking speeds. Especially the stance knee flexion is missing in the optimized model. We therefore plan to change
the foot-ground contact model including toes as suggested in [11] and will investigate the design of the cost function in
more detail (compare e.g. [12]). With the improved framework we will investigate the models gait in absence of biarticular
muscles (GAS, HAM) to determine their influence on the catapult and perform a detailed analysis on the velocity depen-
dency of the catapult. To validate the NMS-findings and transfer the insights to technical real world systems we build a
walking, child size robotic model in addition. The first prototype is a non actuated robotic leg to study the influence of
tendon routing and tendon stiffness ratios on the catapult (see figure 1 right hand side).
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Kurzfassung 

Bei der Augmented Reality (AR) werden digitale Elemente und reale Objekte kombiniert und visualisiert. Hierzu kommen 

entsprechende Werkzeuge (z. B. Smartphones oder Datenbrillen) zum Einsatz. Die Ergebnisse dieses Beitrags wurden 

mit einer HoloLens 2 der Fa. Microsoft produziert [1]. Die Möglichkeiten der AR finden derzeit den Einzug in die in-

dustrielle Anwendung. Stetig werden neue AR-Anwendungen vorgeschlagen und erprobt [2]. Zu den wichtigsten Einsät-

zen zählen laut einer Umfrage die Bereiche Wissenstransfer, digitale 3D-Reparatur- und Wartungsanleitungen, Anzeige-

möglichkeiten und Live-Videokonferenzen. Im Zuge der Forschung in der Seilrobotik an der Universität Duisburg-Essen 

konnten diese Einsatzmöglichkeiten unter der Verwendung der AR-Brille erprobt werden. Zudem wurden weitere An-

wendungsoptionen der AR bei der Implementierung aufgabenspezifischer Prozesse am Roboter identifiziert. Die eruierten 

Vorteile der AR-Technik bezüglich der Auslegung und Nutzung eines Seilroboters sollen in diesem Beitrag diskutiert 

werden. 

 

Ein Seilroboter ist ein mechatronisches System, bestehend aus einer Plattform (Endeffektor), an der eine definierte Anzahl 

von Seilen befestigt ist. Diese werden jeweils über Umlenkrollen geführt, die von einer aktuierten Seilwinde auf- und 

abgewickelt werden. Auf der Plattform kann ein beliebiges Werkzeug montiert sein. Durch die computergestützte An-

steuerung der Winden werden Kräfte auf die Plattform übertragen, was zu einer Bewegung des Werkzeuges führt. Details 

zur Modellbildung finden sich beispielsweise in [3-5].  

Im vorliegenden Beitrag wurde in der Entwicklungsumgebung Unity ein 3D-CAD-Modell eines Seilroboters erzeugt, um 

dieses am Installationsort des Roboters einblenden zu können. Hiermit kann bereits eine erste Visualisierung einer ge-

planten Anlage am Installationsort erfolgen. Dies schafft die Möglichkeit einen visuellen Abgleich zwischen dem realen 

Aufbau und dem CAD-Modell vorzunehmen, was die Fehler bereits bei der Montage, besonders bei großen Aufbauten, 

minimiert. Bei der Einblendung von beweglichen Elementen, wie sie bei der Erfüllung der Aufgabe durch den Roboter 

auftreten, können z. B. mögliche Kollisionen am Installationsort erkannt werden. Vor dem Hintergrund modellbasierter 

Entwicklungsmethoden existierten jedoch deutlich weitergehende Anwendungsmöglichkeiten. 

So ist ein maßgeblicher Aspekt bezüglich der Auslegung von Seilrobotern die Berechnung und Visualisierung des Ar-

beitsraumes, also des Bereichs, innerhalb dessen der Endeffektor operieren kann. Aufgrund des weitgehend frei konfigu-

rierbaren Aufbaus eines Seilroboter – unterschiedliche Anzahl an Seilen, variierende Anknüpfpunkte der Umlenkrollen, 

verschiedene Seilkraftbegrenzungen – ergeben sich stark unterschiedliche Arbeitsraumgeometrien, was die Untersuchung 

der Arbeitsraumabdeckung für eine gegebene Anwendung äußerst komplex gestaltet. Das Einblenden des Arbeitsraumes 

innerhalb der realen Anlage ermöglicht eine intuitive Betrachtung und Bewertung einer gegebenen Konfiguration und 

ihres Arbeitsraums. Neben dem Einsatz der AR-Technik in der Planung und Umsetzung von Prozessen kann diese auch 

während des Betriebs des Seilroboters genutzt werden. Hierbei können beispielsweise die Seilkräfte, die Endeffektorge-

schwindigkeit, der aktuelle Energieverbrauch, oder auch Handlungsempfehlungen für den Bediener eingeblendet werden, 

ohne dass dieser den Blick vom Prozess abwenden muss. Auch Dateneingaben durch den Benutzer sind möglich und 

erlauben z. B. eine Steuerung und Parametrierung der Anlage durch virtuelle Bedienfelder. 

 

An der Universität Duisburg-Essen wurde beispielhaft ein Projekt umgesetzt, bei dem das automatisierte Mauern mit 

einem Seilroboter adressiert wurde und der Einsatz der AR-Technik erprobt werden konnte. In einer Halle wurde ein 

Demonstrator (16m x 11m x 5m, l x b x h) aufgebaut, der in der Lage ist, eine Etage eines exemplarischen Gebäudes aus 

herkömmlichen Kalksandsteinen zu mauern. Mithilfe eines dafür entwickelten Mörtelauftraggeräts werden die Steine 

einzeln bemörtelt, bevor sie dem Seilroboter angereicht werden. Nähere Informationen dazu sind in [6] zu finden. Anhand 

dieses Beispiels konnten die Vorzüge der AR-Technik in der Seilrobotik erprobt werden: 

Mit der Game Engine Unity wurde eine (Universal Windows Plattform) Applikation entwickelt, die auf der Microsoft 

HoloLens 2 installiert worden ist. In dem Programm ist die Möglichkeit gegeben, ein erstelltes CAD-Modell des Seilro-

boters mittels eines definiert platzierten QR-Codes im Raum zu positionieren und dem realen Aufbau entsprechend zu 

skalieren. Einzelne Elemente des Roboters (z. B. Rahmen oder Antriebseinheiten) können ein- und ausgeblendet werden. 

Zusätzlich können der Arbeitsraum des gewählten Seilroboters oder applikationsabhängige Strukturen (wie der Mauer-

verband) visualisiert werden. Die entsprechenden vorberechneten Datensätze [7] wurden auf einem eingerichteten Web-

server hinterlegt, so dass durch den Zugriff der HoloLens 2 auf diesen Webserver eine unmittelbare Visualisierung auch 

unterschiedlicher Arbeitsräume unterstützt wird. Weiterhin kann eine Datenbank mit Bahnpunkten und den zugehörigen 
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Seilkräften eingerichtet werden, um eine dynamische Visualisierung des Roboters auf gefahrenen Trajektorien zu ermög-

lichen. 

In der Planungsphase des Roboters konnte der benötigte Raum des Aufbaus mit der zur Verfügung stehenden Halle so 

intuitiv abgeglichen werden. Vorher nicht berücksichtige Strukturen wie z. B. der Hallenkran konnten identifiziert und 

bei der Dimensionierung beachtet werden. Nach dem Aufbau des Seilroboters kann unter Anwendung der Augmented 

Reality der Arbeitsraum innerhalb des realen Aufbaus eingeblendet werden (siehe Abbildung 1 a)). So ist die Möglichkeit 

gegeben, die Lage einzelner Punkte des realen Aufbaus, wie Rahmen, Absetzposition oder Mörtelauftraggerät, auf Lage 

innerhalb des Arbeitsraumes zu überprüfen. Das Simulieren von Trajektorien, die später beim Errichten des Mauerwerks 

abgefahren werden [8,9], ermöglicht die vollständig virtuelle Darstellung des kompletten Prozesses für das Mauern. Da-

mit konnten Parameter wie Geschwindigkeiten und Fahrtzeiten visuell plausibilisiert und auch Fehler im Programmablauf 

frühzeitig entdeckt werden.  

Nach der erfolgreichen Implementierung des Prozessablaufs in der Anlage konnten während des Betriebs die auftretenden 

Kräfte für jedes Seil überwacht werden. In Abbildung 1 b) sind entsprechend der Seilspannung eingefärbte Seile zu erken-

nen, die beim Verfahren des Endeffektors über den realen Seilen eingeblendet worden sind. Entsprechend einer Farbskala 

konnten somit kritische Kräfte mit der AR-Brille visualisiert werden. 

Zusätzlich kann die AR-Technik bei der Wartung des Roboters sinnvoll genutzt werden. In Abbildung 1 c) ist an einer 

Seilwinde exemplarisch zu sehen, wie mit Hilfe von sog. Tooltips Hardwareinformationen in das Sichtfeld des Benutzers 

eingeblendet sind. So können bei Wartungsaufgaben schnell Informationen zu den Komponenten eingesehen oder in Zu-

kunft auch Verschleißparameter angezeigt werden. Die Informationen können gezielt ein- und ausgeblendet werden (auch 

durch Sprachbefehle), sodass der Benutzer beide Hände zum Arbeiten frei hat, was die Wartungszeit reduziert und zu 

einem sicheren Arbeiten beiträgt. 
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b) Simulation der Mauerwerkserrichtung mit der farblichen Darstellung der Seilkräfte, c) Informationsvisualisierung am Beispiel einer Seilwinde 
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Abstract 

Currently, eBikes are becoming increasingly popular, which means that the pressure for better drive units is con-

stantly growing. Compared to the first models, the dimensions and weight of the drive units have been signifi-

cantly reduced despite increased performance. For further optimization of the drive unit, precise knowledge of 

the real field load is essential. To determine this, pedal force measurements were carried out in common riding 

situations in order to transfer these into a bicycle-specific load collective. The analysis of the pedal force meas-

urements shows not only clear differences between the individual riding situations but also to the existing nor-

mative requirements for eBike drive units, which are discussed in this paper. 

1 Introduction 

Today’s eBike drive units are viewed as standard 

components in the eyes of the bicycle manufacturers. 

Therefore, they are mounted to all types of bikes and 

frame geometries and must withstand a wide range 

of loads resulting from different riders, their inter-

ests, and their driving behaviour. This results in very 

diverse and complex load spectra for which the drive 

unit and its connection to the frame interface must be 

developed. To enable a more optimized (according 

to load, mass, efficiency) design it is crucial to have 

a deep understanding of the wide range of possible 

field loads, which are not known in detail yet. Cur-

rent designs are based on normative specifications 

that have been adopted from conventional, purely 

mechanical bicycles [1,2]. Therefore, the aim of this 

investigation is to determine a representative load 

collective for the drive unit related to different bicy-

cle types. This paper presents a methodology for the 

determination of these load collectives, the first re-

sults of pedal force measurements, their evaluation 

and the first conclusions that could be drawn. 

2 Load situations of the drive unit 

For a systematic classification the dynamic forces 

acting on the drive unit can be divided into loads that 

are introduced by the driver, the frame, and the en-

gine itself. On top of that static loads due to mount-

ing and production processes or preloading forces 

must be added. Depending on the actual driving sit-

uation and the mounting position different combina-

tions and variations of these loads cause varying 

stress and strain conditions. This means that different 

proportions of bending, torsional and tensile or com-

pressive loads can occur within the housing. 

 

In dynamic load situations especially the interaction 

of the force components of both pedals and their 

combination with the chain force have a major influ-

ence on the dominant load type. Because of that it is 

crucial to determine the three-dimensional force 

components of both pedals for common driving ma-

noeuvres and for the entire crank rotation. Regarding 

the reliability of the drive unit especially the maxi-

mum pedal forces must be characterized to prevent 

early fatigue. 

 

Fig. 1. External loads acting on the drive unit 

3 State of the art  

Previous investigations of pedal forces were mostly 

performed to study the biomechanical motion of cy-

clists or in the context of sports medicine questions 

[3-5]. Due to the different scientific approaches and 

motivation, these measurements were carried out for 

rides under constant power and at high cadences, 

which makes it impossible to draw conclusions 

Torsion
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Chain force

Axial

Vertical

Horizontal
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about maximum pedal forces and their orientations. 

In addition to that, many measurements as for exam-

ple in [3-4] only considered the force components in 

the vertical and horizontal direction. 

With regard to a specific component design of the 

frame Soden et. al investigated the maximum pedal 

forces for climbing and starting or accelerating situ-

ations and estimated the resulting loads on the han-

dlebar. However, a derivation of the cartesian orien-

tations of the pedal force is also not possible here ei-

ther [3]. The investigations by Mimmi et. al as well 

as Stone and Hull considered the axial component of 

the pedal force and thus formed a force vector in all 

three spatial directions.  Yet, they too do not allow 

any conclusions about the maximum loads due to 

measurements at constant speeds and at higher ca-

dences [4,5]. 

The current normative requirements for the mechan-

ical component safety of the eBike drive unit consist 

of two tests in which the complex load case of a bi-

cycle drive is reduced to a one-dimensional, exclu-

sively vertically acting pedal force. In a universally 

valid test, various bicycle types must withstand cy-

clically forces of 1300-1800 N alternating the pedals. 

This test must be performed in a suitable setup and 

with the chain fixed (see Fig. 2). Besides that, there 

are no further requirements on crank length or the 

stiffness of the mounting bracket. The force for the 

opposite side of the chainring can be applied either 

pulling or pushing and at a crank angle of 45° to the 

upper or lower dead centre. In the second test which 

is compulsory for "off-road" bicycles, a cyclic force 

is applied without a chain and with one pedal fixed. 

For both tests the number of cycles which the drive 

unit must pass without damage varies from 50 000 -

100 000 cycles depending on the type of bicycle and 

the test variant. [1,2] 

 

Fig. 2. A schematic representation of the normative load 

case for universal cycling. Based on [1,2] 

 

Fig. 2.  A schematic representation of the normative load 

case for downhill situations. Based on [1,2] 

For the assessment of these normative requirements, 

it must be mentioned that normal bike users do not 

bring exclusively vertical orientated forces to their 

pedals. On the one hand, this can be derived from the 

measurements which were mentioned earlier.  On the 

other hand, this seems just logical considering that 

the drivers should be eager to have the highest pos-

sible tangential load application to increase their pe-

dal efficiency. Likewise, an exclusively vertical pe-

dal load cannot be assumed for off-road situations 

due to the different centre of gravity positions and 

the body inertia of the driver. At this point, the meas-

urement by Soden and Adeyefa should be men-

tioned, in which a resulting pedal force of up to   

2000 N was determined with a ratio of the pedal 

force to the body mass of the rider in a factor of 2.4-

3.0 [3]. Regarding the eBike, it must be noted that 

the normative test does not consider the actual effect 

of the eBike motor and its ability to increase the 

chain forces. 

Looking at the actual load situation of the component 

during the normative test, it can be seen that at a hor-

izontal mounting angle, the one-dimensional load in 

a specific crank angle brings a constant share of the 

bending and torsional stress (test 1), or a constant 

tension/compression load (test 2). This of course al-

ways depends on the mounting angle of the drive 

unit. However, in real cycling the whole crank rota-

tion is indispensable. Therefore, even if only vertical 

pedal forces are assumed, there will be a varying 

amount of the chain force and thus different propor-

tions of the types of load to be resisted. Hence it is 

questionable whether the normative load case can be 

seen as a universal and sufficiently accurate substi-

tute load for ensuring the component safety of an 

eBike drive unit. These doubts are reinforced by the 

fact that the increased chain force and consequently 

the torsional load due to the motor assistance of the 

eBike drive are completely neglected. 

  
45°  

  

  

30°

Noramtiv test 1: Universal cycling Noramtiv test 2: Dowhnill

  
45°  

  

  

30°

Noramtiv test 1: Universal cycling Noramtiv test 2: Dowhnill
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4 Methodical approach  

It is assumable that there are notable differences for 

real pedal forces depending on the actual cycling sit-

uation or bike setup. If this is taken into account for 

a load-specific design, it is absolutely necessary to 

measure different load situations and to combine 

them to a bike specific load collective. For the selec-

tion of the relevant driving situations influencing pa-

rameters were defined that could either effect the 

amount of the resulting pedal force and their orien-

tation or change the total load situation. In this study, 

the following parameters and driving situations were 

defined and systematically varied during the meas-

urement: 

▪ Body position: sitting, standing 

▪ Pedal type: clipless pedals, classic pedals 

▪ Motor support: with motor support/with-

out motor support 

▪ Gradient: Ride on the level/on the slope 

In addition to these parameters for regular cycling, 

downhill rides were also to be evaluated. Hence, pe-

dal forces were measured for trails with varying de-

grees of difficulty and gradients to examine the real 

pedal forces in the terrain. Furthermore, measure-

ments were taken for jumps at different heights. 

The classification of measurements should then pro-

vide the basis for a load collective that can be deter-

mined for specific types of bicycles. This calculation 

shall be performed starting from a given or estimated 

ratio of the measured cycling situations regarding a 

required mileage and a given engine and bike setup. 

   

Fig. 4. Process of the calculation of a bicycle-specific 

load collective 

Given that the peak loads are particularly relevant 

from the point of view of fatigue strength calcula-

tion, the focus for the pedal forces measurements 

was set for the starting and acceleration situations 

where the maximum pedal forces can be expected. 

This is also based on the assumption that pedals 

forces occurring from cycling at constant speeds or 

at higher cadences must be settled in the region of 

infinite life regarding the SN-curve of the drive unit.  

5 Measurements 

5.1 Measurement system 

To determine the pedal forces in all spatial direc-

tions, both cranks of a full-suspension mountain bike 

with 140 mm suspension were fitted with six strain 

gauges to determine the tangential, radial and axial 

force components. To correct the offset of the meas-

ured stress due to the crank geometry, lateral con-

traction or slightly incorrect orientations of the strain 

gauges correction factors were determined in an em-

pirical approach. This calibration was performed for 

a specific loading at the centre of the pedal. The cor-

rection factors were then taken into account for the 

stress calculation. For further information on the 

measurement system, please refer to [6], where a 

similar measurement system is described in detail.  

The angular position of the crank, which is required 

for the calculation of the resulting forces on the drive 

unit, is measured by an angle sensor on the crank-

shaft. This data and further signals from the drive 

unit as for example the motor torque, rotation speed, 

bike velocity and the drive unit temperature were ex-

tracted in kHz frequency and stored over time.  

5.2 Results 

All test rides show relevant components of the pedal 

forces in all three cartesian directions, regardless of 

the choice of parameters. It must be emphasized that 

despite a motor support of 85 Nm, a comparable and 

slightly lower pedal force occurs (see Fig. 5).  Tak-

ing a look at the amplitude of the resulting force 

component reveals maximum values just below the 

normative load at 1400 -1600 N. The factor between 

the measured pedal force and the rider's weight var-

ies between 1.6 and 1.9 in the measurements. Com-

pared to [3], the lower pedal forces in relation to the 

rider's weight in this measurement are presumable 

due to the suspension of the measuring bicycle.  

Key information of the

drive unit and bike type:

o Planned mileage

o Motor torque

o Motor power

o Max. allowed rider 

weight

o Suspension

o Frame stiffness

o Crank length

o Size of the chain ring

o …
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Fig. 5. Force components of standing cycling with and 

without motor support plotted over the crank angel (crank 

angle starts at 0°= right pedal in upper dead centre posi-

tion) 

For the axial force component, a characteristic curve 

is observed over all cycling situations. In each case 

it reaches its peak in the area of the two dead centres 

with a change in direction between them. Similar re-

sults were found in the measurements of [5] for 

lower pedal forces at a higher cadence. Obviously, 

an increased amplitude of the axial force component 

can be found for the standing position due to the 

higher inclination of the bicycle and the impact of 

the whole driver’s mass.  

In comparison to that, the components of the hori-

zontal and vertical forces showed clear discrepancies 

for the individual riding situations. Further devia-

tions could be determined for the crank angle at 

which the highest resulting pedal force and the high-

est chain force are achieved. 

Rides in standing position tend to have horizontal 

force components against the driving direction, 

while rides in a seated position showed more force 

components in the direction of travel, which can be 

explained by the shift of the body's centre of gravity 

in relation to the crankshaft. Consequently, there are 

different combinations of pedal forces in relation to 

the resulting chain force. 

Similarly, the influence of clipless pedals resulted in 

an increasingly tangential pedalling force and thus 

increased force components in the horizontal direc-

tion and in the chain force. Likewise, click pedals 

also recorded relevant force components beyond the 

bottom dead centre because of the possible uplift of 

the pedal. For a more detailed and reliable statement 

on the amplitude of the pedal forces for clipless ped-

als, further measurements are required. The follow-

ing figures show the distribution of the pedal forces 

in a radial and vectorial representation and illustrate 

the differences between the cycling situations in a 

graphic way. 

 

 

Fig. 6. Illustration of exemplary pedal forces over a 

whole crank rotation (sitting and standing cycling situa-

tion) 

When analysing the force distributions between the 

right and left side of the pedal, an asymmetry can be 

observed between both legs in terms of force distri-

bution. This is consistent with the studies by Bani et. 

al. and W. Smak et. al. who investigated a rider-de-

pendent asymmetry for the effectiveness of the 
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cycling motion between the dominant and non-dom-

inant leg of 5-30 % [7,8].  

Regarding the extreme load situations of the drive 

unit, force distributions such as those shown in      

Fig. 7 are especially impressive. 

 

Fig. 7. Exemplary pedal forces over a whole crank rota-

tion showing possible asymmetry 

The measurements of the downhill rides also did not 

reveal any exclusively vertically directed forces.  

Two typical patterns could be found for the cushion-

ing of bumps or jumps. For both pedal sides, either 

opposite directions in the horizontal force compo-

nent or force distribution that pushes both pedals 

against the driving direction could be found. 

In the case of the opposite force directions, starting 

from an almost horizontal pedal position, the front 

pedal is loaded in the direction of travel and the rear 

pedal is loaded against the direction of travel. The 

horizontally acting forces determined in this way are 

up to 600 - 800 N per pedal. In the vertical direction, 

forces of 1500 N per pedal were determined for a 

rider weight of 75 kg. It was also possible to measure 

less dominant values of the axial force component. 

For well-founded statements about the frequency 

distribution and dispersion of the pedal forces and 

their asymmetries, further measurements must be 

performed on a larger number of candidates. 

6 Evaluation and discussion 

The real measured pedal forces reveal a clearly dif-

ferent load situation in the different driving situa-

tions. Both the motor assistance and the pedal forces 

in the horizontal and axial directions have a variable 

effect on the applied type of load situation. In partic-

ular, the horizontally acting force components result 

in a strong increase or decrease of the torsional load 

depending on their direction.  In their case, the lower 

amplitude compared to the chain force is 

compensated by the increased lever, which is related 

to the pedal forces. The influence of the axial force 

component also contributes to different types of load 

depending on the crank angle. It also provides a new 

dimension for the load situation on the crankshaft, 

bearings and gears. In addition, no constant propor-

tion of the vertical force component can be assumed. 

Due to the rider-dependent asymmetry of the pedal-

ling forces, significantly different load situations can 

occur even over one pedalling cycle. 

Based on these measurements, it can be stated from 

a conservative point of view that the amplitude of the 

resulting measured pedal forces is comparable to the 

amount of the normative test. However, due to the 

exclusively vertical application of force, an exces-

sive bending load is applied to the drive unit at the 

normative load case. In return, however, the tor-

sional load in particular is significantly underesti-

mated. This observation can also be transferred to 

the downhill load test. Regarding the amplitude, it is 

questionable whether this result can also be trans-

ferred to potentially increased force amplitudes on 

non-suspended bicycles. In addition, a further in-

crease in pedal forces must be expected with higher 

rider weights. This correlation has already been 

proven in [9]. 

Due to the asymmetry of the chain force and the wide 

range of possible pedal forces, a multiaxial and non-

proportional load case can be assumed over the 

course of one crank revolution. This complex load 

case and the equally complex housing geometry of 

the eBike drive unit prevents the definition of a clear 

angular position and load at which the highest am-

plitude and damage can be expected. Likewise, the 

superposition of different load situations - which is 

not taken into account in the normative load case - 

must be examined in more detail. 

In this case, a correct evaluation of the effective 

damage of a pedal cycle must be carried out using a 

suitable, multi-axial damage model. One possible 

calculation method would be the critical planes 

method paired with a suitable damage criterion. 

More details on such methods can be found, for ex-

ample, in [10-12]. Such a calculation method would 

also allow to compare the different loading situations 

among each other and in combination, as the individ-

ual loads are correctly evaluated by different princi-

pal stress and principal shear stress directions based 

on the cutting planes. 

For both normative load cases, it should be noted that 

the real pedalling loads of eBikes have significant 

differences in their orientation and cannot be consid-

ered as an exclusively vertical force. In combination 

with the reduction of the entire crank revolution to a 
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specific crank position and load and the neglection 

of the motor effect, it is unclear whether these nor-

mative requirements are appropriate as a safety re-

quirement of an eBike drive unit. 

For further investigations it is inevitable to measure 

the pedal forces of more riders to consolidate the sta-

tistical data. In addition, the same measurements 

must be made for non-suspended bikes to proof the 

assumption of potentially higher pedal loads. Fur-

thermore, the individual real load situations will be 

assessed using a multi-axial damage model. The fo-

cus of these following investigations will be on the 

comparability of the individual driving situations 

with each other and in relation to the existing norma-

tive standard. In further investigations, the influence 

of forces induced by the frame and different stiff-

nesses at the frame interface should be considered. 

At an advanced stage, the production-related varia-

tion of the pretensioning and assembly forces as well 

as mechanical and thermal loads caused by the en-

gine should be considered in the calculation in order 

to reveal further potential for an optimized drive 

unit. 
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Abstract 

Six-bar linkages have been used for many applications from rehabilitation to military tasks. For instance, a hand 

rehabilitation robot was designed from the synthesis of a Watt-II six-bar linkage in [1]. On the first loop of the 

linkage for rehabilitation, dimensional synthesis was used to give full-rotation capability to the input link. On its 

second loop, an end effector was adjusted to follow the desired movement. A mobile robot was designed in [2] 

based on a Watt-II linkage. This robot can adapt its modes to fit the terrain with its reconfigurable wheel/track. 

Most of the research done on six-bar linkage’s field is focused on path or motion generation and very few focus 

on function generation [3]. Therefore, we would like to put our attention on function-generation Watt-II linkages 

(FGW2Ls). 

Traditionally, the mechanism design process has been carried out sequentially in stages. These stages are the 

problem definition, type synthesis and dimensional synthesis [4]. In the dimensional-synthesis stage, three 

substages can be differentiated, the kinematic synthesis, kinematic analysis and dynamic analysis. These three 

substages are also carried out one after another. Please notice that the analysis of the dynamic behavior is typically 

found at the end of the design process. Moreover, a bad dynamic behavior can cause high dynamic forces on the 

mechanism [5]. If the results obtained in the dynamic-analysis stage are not satisfactory, recalculation must be 

done. This leads to undesired loops in the process. However, if the dynamic analysis could be included and 

somehow quantified into the kinematic synthesis, the number of these undesirable loops could be at least reduced 

to a minimum. A good way to include the dynamics into the kinematic-synthesis substage seems to be an 

optimization procedure. 

In this work, a method to synthesize a FGW2L with the use of a metaheuristic algorithm is presented. Thus, the 

dimensional synthesis is realized in MATLAB with consideration of the dynamic analysis. On the side of the 

kinematics, the linkage is considered as two loops of four-bar linkages, which can be assembled in four different 

configurations. As constraint, full-rotation capability of the input link at constant angular speed was given with 

the Grashof condition. On the side of dynamics, forces and stresses are considered with a kinetostatic analysis. 

Deflections are not calculated directly, but considered proportional to an index developed in [5]. The quantification 

of the system’s eigenfrequency is also included in the methodology with the use of Euler beams. In this situation, 

the main objective is to approximately fulfill a certain amount of given positions of the output link with respect to 

the associated positions of the input link, with minimum force. That makes two objective functions. The remaining 

variables are used as constraints. Because of the number of objective functions, a nondominated sorting genetic 

algorithm (NDSGA) is used to address the problem. This method gives a pareto solution with multiple different 

linkages as population. 

 
 Figure 1. Results of the method #+ compared with a one-step NDSGA (#-) 

Two methods for using the NDSGA are presented. The first one (named #-) is applying the algorithm directly to 

the optimization problem and the other one (named #+) is dividing the problem into three subproblems. The three 

subproblems are defined as “initial population: kinematic synthesis under force consideration”, “adjusting the 

cross-sectional areas in the initial population” and “multi-objective optimization”. Results show that the second 

method gives a population of synthesized mechanisms with better precision and lower maximum kinetostatic force 

in less time than the first method. Figure 1 shows the maximum kinetostatic force on the joints of the FGW2Ls 

obtained with methods #-  and #+. The population on each run and the time spent in solving the problem are 

indicated in the legend of the graphic. 
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Kurzfassung 

Nachgiebige Mechanismen arbeiten prinzipbedingt frei von Spiel und äußerer Reibung. Die Möglichkeit der monolithi-

schen Fertigung, der Miniaturisierung sowie des Einsatzes in Vakuum- und Reinraumumgebungen prädestinieren sie für 

den Einsatz in der Präzisions- und Messtechnik [1,2]. Die Synthese nachgiebiger Mechanismen für Ultrapräzisionsan-

wendungen kann basierend auf der Ersetzung der Drehgelenke eines geeigneten Starrkörpervorbildes durch Festkörper-

gelenke erfolgen [3]. Durch die konzentrierte Nachgiebigkeit wird eine gute Übereinstimmung der Bewegungsbahn des 

nachgiebigen Mechanismus mit dem Starrkörpervorbild erreicht. Die inhärente Verlagerung der idealen Drehachsen der 

Festkörpergelenke führt jedoch zu Abweichungen des Bahnverhaltens [3]. Fertigungsbedingte geometrische Abweichun-

gen beeinflussen ebenfalls die elasto-kinematischen Eigenschaften der Gelenke [4,5]. Bei der Synthese nachgiebiger Me-

chanismen für Ultrapräzisionsanwendungen wurden diese bisher nicht systematisch erfasst. Hierfür ist es erforderlich, 

kritische geometrische Abweichungen auf die Eigenschaften des Gelenks, insbesondere auf die Verlagerung der Dreh-

achse, anhand der mit dem jeweiligen Fertigungsvorgang erreichbaren Fertigungsgüte zu charakterisieren und sie in ihrer 

Auswirkung zu untersuchen.  

Im vorliegenden Beitrag wird die Auswirkung der geometrischen Abweichungen der Festkörpergelenke in einem plana-

ren nachgiebigen Geradführungsmechanismus untersucht. Die in Bild 1a gezeigten Abweichungsparameter werden hier-

für berücksichtigt. Die Lageabweichungen der Aussparungen Δy1, Δy2 definieren die Abweichung der Stegdicke h, d.h. 

|Δh| = |Δy1 ± Δy2|. Zur Festlegung der kritischen Abweichungsparameter werden Sensitivitäts- und Robustheitsanalysen 

mithilfe von Finite-Elemente-Modellen durchgeführt. Planare nachgiebige Mechanismen werden häufig mittels Drahtero-

sion aus einem plattenförmigen Halbzeug geschnitten. Mit dem Verfahren werden im günstigsten Fall Maßabweichungen 

von ± 2,5 μm erreicht [4]. Für die Gelenkbreite bzw. Plattendicke w wird entsprechend der Allgemeintoleranzen eine 

Abweichung Δw von ± 0,2 mm berücksichtigt. Für die Analysen wird eine Normalverteilung der Abweichungen [5] mit 

einem Konfidenzniveau von 99,7% angenommen. Da der Einfluss der geometrischen Abweichungen im Zusammenhang 

mit der Gelenkgestaltung steht, sind Gelenke mit unterschiedlichen Konturen zu untersuchen. Es werden Festkörperge-

lenke mit typischen Stegdicken für Positioniermechanismen (h = 300 μm) berücksichtigt. Als Randbedingungen für die 

Untersuchung wird eine Rotation φ von 5° auf ein eingespanntes Gelenk eingeleitet (s. Bild 1a). Die Drehachsenverlage-

rung v ist als die resultierende Verschiebung des geometrischen Mittelpunktes C definiert. Aus der Sensitivitätsanalyse 

(s. Bild 1b) zeigt sich, dass die Abweichungen Δy1, Δy2 und dadurch Δh den größten Einfluss auf die Drehachsenverla-

gerung haben. Daher ist Δh als kritischer Parameter zu bezeichnen. Laut der Robustheitsanalyse in Bild 1c ist der Einfluss 

der geometrischen Abweichungen auf Halbkreisgelenke größer als auf andere Konturen, bleibt absolut gesehen aber unter 

3 %. Bei sehr dünnen Gelenken (h = 50 μm), wie sie sich in der Wägetechnik finden [2], nimmt jedoch die Drehachsen-

verlagerung mit den angenommenen Abweichungen stark zu (> 30 %).  

 

 

 

   
(a) (b) (c) 

Bild 1. Geometrische Abweichungen in Festkörpergelenken (h = 300 μm, l = 10 mm, w = 6 mm): (a) mechanisches Modell mit 

geometrischen Abweichungsparametern; (b) Einfluss verschiedener Abweichungsparameter auf die Drehachsenverlagerung; (c) 

Gelenkkonturabhängige Variationskoeffizienten (σv– Standardabweichung der Drehachsenverlagerung) 

Alle Rechte vorbehalten.
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Um die angenommenen geometrischen Abweichungen (Δh ± 5 µm) zu verifizieren, wird die Stegdicke h verschiedener 

drahterodierter Gelenkproben (h = 50 und 100 µm) gemessen. Hierfür werden eine direkte optische Messung mittels 

Digitalmikroskop sowie eine indirekte Methode auf Basis der ersten Eigenfrequenz [6] verwendet. Dabei wurden Abwei-

chungen Δh von ca. -14 µm gemessen. Die Reproduzierbarkeit der Stegdicken bei der Fertigung durch Drahterosion jedes 

Gelenksatzes beträgt ca. 1 µm. Ebenfalls wurden Proben des im Bild 2a gezeigten Geradführungsmechanismus mit Halb-

kreisgelenken gefertigt (h = 100 µm), um die geometrischen Abweichungen bei der Fertigung nachgiebiger Mechanismen 

zu verifizieren. Durch die indirekte Vermessung wurde eine mittlere Abweichung der Stegdicke Δh der Gelenke von ca. 

-9 µm ermittelt. Die theoretischen Werte wurden daher bei der Fertigung überschritten.  

 

   

(a) (b) 

Bild 2. Fertigungsabweichungen in einem Geradführungsmechanismus: (a) Starrkörpermodell und Funktionsmuster; (b) Einfluss 

auf die Bahnabweichung db = ΔyNM - ΔySKM 

 

Anhand der gemessenen Abweichung Δh wird der Einfluss auf das Bahnverhalten des Geradführungsmechanismus un-

tersucht. Die Bahnabweichung db ist als die Differenz zwischen der Geradenabweichung des Koppelpunktes K des nach-

giebigen Mechanismus ΔyNM und des Starrkörpervorbilds ΔySKM definiert. Bild 2b stellt die Bahnabweichung mit und 

ohne Berücksichtigung der Abweichung der Stegdicke gegenüber. Unter Berücksichtigung der Fertigungsabweichungen 

der empfindlicheren Halbkreisgelenken liegt die Bahnabweichung bei ca. 5% vom Wert mit idealer Geometrie bei maxi-

maler Auslenkung sx = 5 mm. Hieraus wird geschlussfolgert, dass die bei Drahterosion auftretenden Fertigungsabwei-

chungen der Festkörpergelenke einen geringen Einfluss auf die Bewegungsgüte von Geradführungsmechanismen haben. 

 

Danksagung 

Die Autoren bedanken sich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Projektförderung mit den Förder-

nummern TH 845/5-2 & ZE 714/10-2.  

Literatur 

[1] Gräser, P.; Linß, S.; Harfensteller, F.; Torres, M.; Zentner, L.; Theska, R.: High-precision and large-stroke XY 

micropositioning stage based on serially arranged compliant mechanisms with flexure hinges. Precision Engineer-

ing. (2021) 72, S. 469-479.  

[2] Darnieder, M.; Pabst, M.; Wenig, R.; Zentner, L.; Theska, R.; Fröhlich, T.: Static behavior of weighing cells. Journal 

of Sensors and Sensor Systems. (2018) 7, S. 587-600.  

[3] Linß, S.; Gräser, P.; Henning, S.; Harfensteller, F.; Theska, R.; Zentner, L.: Synthesis Method for Compliant Mech-

anisms of High-Precision and Large-Stroke by Use of Individually Shaped Power Function Flexure Hinges. In: 

Advances in Mechanism and Machine Science. Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism 

and Machine Science 2019. ISBN 978-3-030-20131-9. S. 1569-1578.  

[4] Niaritsiry, T.-F.; Fazenda, N.; Clavel, R.: Simulation analysis of sources of inaccuracy of a parallel manipulator. 

In: IEEE International Conference on Robotics, Intelligent Systems and Signal Processing, 2003. 8./13. Oktober 

2003 Changsha. ISBN 0-7803-7925-X. S. 266-271.  

[5] Patil, C.; Sreenivasan, S.; Longoria, R.: Analytical and Experimental Characterization of Parasitic Motion in Flex-

ure-Based Selectively Compliant Precision Mechanisms. In: ASME 2008 International Design Engineering Tech-

nical Conference & Computer and Information in Engineering Conference. ISBN 978-0-7918-4326-0. S. 393-404. 

[6] Darnieder, M.; Harfensteller, F.; Schorr, P.; Scharff, M.; Linß, S.; Theska R.: Characterization of Thin Flexure 

Hinges for Precision Applications Based on First Eigenfrequency. In: Microactuators, Microsensors and Micro-

mechanisms. MAMM 2020. ISBN 978-3-030-61651-9. S. 15-24.

 

IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz

104 



Digitalization of Requirement Analysis in Nursing Robotics
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Introduction
Musculoskeletal disorders (MSD) are widespread among nursing staff. MSD are one of the central contributors for nurses
to leave their job, which then further increases the workload on the remaining nurses [1]. Despite efforts from industry
and academia to find (technical) solutions to relieve nurses from heavy physical work, an efficient and accepted solution
for avoiding MSD has not been found so far. One reason for this may be a disconnect between perceived and actual needs
of the nursing staff leading to the development of solutions that do not tackle the origin of MSD. To get to the root of
MSD issues in nursing professionals, we believe that analyzing first the activities of nurses would allow us to obtain a
better understanding of activities that might lead to the development of MSD. In particular, we believe that physically
exhausting activities, which involve movements in either highly unergonomical positions, movements that require heavy
lifting, or both at the same time can contribute to MSD. Identifying the respective physically burdening activities of
nursing professionals in general and for the individual nurse in particular should allow us to better address the real needs.
Accordingly, dedicated technical solutions can be developed that bring physical relief either for specific body regions that
are repeatedly involved in non-ergonomic movements or for specific tasks that are particularly demanding [2]. So far,
the most common methods used for activity recognition were based on different types of classifiers. Although simpler
movements like walking, running, standing, and sitting can be recognized by just using Inertial Measurement Units
(IMUs) with high accuracy (> 95%) [3], more complex movements like daily activities are commonly analyzed using
cameras to allow reliable recognition [4]. Since the use of cameras may be difficult in a nursing environment due to
sensitive patient data [5], a reliable approach without the use of visual recording devices is needed. Therefore, in this
work, we will test the feasibility of using IMU data and preparing it for application in Convolutional Neural Networks
(CNNs) [7] for classifying different tasks that are common in the field of nursing. In total, 4 healthy participants performed
7 different tasks with a setup using 10 IMUs.

Figure 1 Sensor setup of a participant. All sensors are attached
by elastic straps.

Figure 2 Participant at the start of a bed to wheelchair transfer
of a mannequin.

Materials and Methods
All measurements were done at Balgrist Campus Zürich, using 10 ZürichMOVE IMUs. The IMUs were mounted at the
arms, legs and torso and measured at 200Hz (see Figure 1). Four nursing tasks and three everyday movements were
recorded with four subjects. The nursing tasks covered: i) bed to wheelchair transfer, ii) wheelchair to bed transfer, iii) leg
rearrangement of the patient, and iv) mobilization (horizontal displacement) on the bed (see Figure 2). The three everyday
movements were v) sitting, vi) standing, and vii) walking. Each movement was recorded separately (120 repetitions of
each task for participant 1 and 100 repetitions for the other participants). Data was first pre-processed, i.e. all 10 sensors
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were synchronized, all movement repetitions were isolated, data was down sampled from 200Hz to 50Hz, and segmented
into 10s windows with 20% overlap. This resulted in 4 data sets, which were converted into RBG images [7]. The data
sets were then fed into a shortened version of the InceptionV3 CNN, which is available on Matlab. The performance of
the CNN was determined by using leave-one-subject-out cross-validation [8].

Results
The mean performance of the 4-fold cross validation is summarized by a confusion matrix (see Figure 3).

Figure 3 Performance of CNN with 50Hz data input, forearm sensors included

Discussion and Conclusions
This work shows a simple sensor setup and data analysis approach to recognizing nursing tasks without visual data. The
CNN trained by relatively sparse data shows already reasonable performance (mean accuracy 69.2%) for 7 classes and has
the potential to be applicable in a real-world environment due to its low profile and simple mounting or integration into
nurses’ clothing. For future applications, a refinement of tasks and model parameters (window size, overlap, and CNN
structure) will be performed. Also inclusion of more participants will be necessary to further proof general applicability
of our approach for the nursing environment.
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