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MECHATRONIK 2019 in Paderborn — Mechatronik für
Vernetzte und Autonome Systeme
Die Mechatronik als Fachgebiet lebt von ihren drei konstituierenden Disziplinen: dem
Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Informationstechnik.
In Zeiten, in denen kaum eine wissenschaftlich technische Diskussion ohne die Stichworte
Industrie 4.0, maschinelles Lernen, Intelligentes Technisches System oder Vernetzung
auskommt, wird die Notwendigkeit mechatronischer Systeme immer unumgänglicher. Intelligenz
und Vernetzung technischer Systeme ist nur dann möglich, wenn die drei genannten Disziplinen
eng verzahnt zusammenarbeiten. So kann ein technisches System beliebig raffiniert konstruiert
sein, ohne eine intelligente Informationsverarbeitung ist jedoch der in Zukunft geforderte Grad an
Vernetzung und das Zusammenspiel der Systeme nicht möglich. Dies lässt sich am oft
verwendeten Beispiel der Automobilbranche demonstrieren. Alle Disziplinen einzeln betrachtet
reizen die Grenzen des Machbaren in modernen Fahrzeugen aus. Aber erst im Zusammenspiel
der Elektronik und Informationsverarbeitung eines modernen Automobils, sind die Anforderungen
an das autonome Fahren zu erfüllen.
Die Bandbreite der Themen der Mechatronik zeigt sich deshalb auch in den Schwerpunktthemen
der diesjährigen Mechatroniktagung. Mit Beiträgen zum Thema „Fahrzeugtechnik“,
„Serienfertigung mechatronischer Produkte“ über „Robotik“ bis hin zu „Systems Engineering
und Entwicklungsmanagement“ zeigt sich die Vielfalt und Interdisziplinarität der Mechatronik. Die
nunmehr 13. VDI/VDE Mechatronik-Tagung 2019 zeichnet sich dadurch aus, dass die
vorgestellten Arbeiten zu ausgewogenen Teilen aus Industrie und Wissenschaft kommen.
Dadurch bietet sie eine ideale Austauschplattform zwischen Forschung und Praxis: Academia
trifft Industrie.
Gleichzeitig findet die VDI/VDE Mechatronik-Tagung dieses Jahr in der ehemaligen
Hauptverwaltung des Nixdorf-Konzerns und damit erstmalig in Paderborn statt. Heinz Nixdorf hat
sich als Pionier und Unternehmer wie auch mit dem von ihm gestifteten Heinz Nixdorf Institut der
engen Verzahnung von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik verschrieben.
Seine Vision einer integrierten Betrachtung aller drei Disziplinen hat bis heute nichts an Aktualität
eingebüßt.
Paderborn hat mit seinem Brückenschlag zwischen wegweisenden Unternehmern, wie Heinz
Nixdorf, Dr.-Ing. Hanselmann (dSPACE) und der Universität wesentlich zur Weiterentwicklung der
Mechatronik beigetragen. Nicht zuletzt mit dem Spitzencluster it’s OWL steht Paderborn heute
für die enge Verzahnung von Industrie und Forschung im Bereich Mechatronik. Durch die
Etablierung der renommierten Konferenz in Paderborn wird diese Tradition weitergeführt.
Die breite fachliche Verankerung innerhalb der Fachgemeinde erfolgt über Fachausschüsse in der
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (VDI/VDE-GMA) und der VDIGesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung (VDI-GPP). Aus akademischer und organisatorischer
Sicht liegt die Tagungsleitung und Durchführung in den erfahrenen Händen von Univ.-Prof. Dr.Ing. Prof. h.c. Dr. h.c. Torsten Bertram (TU Dortmund), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Burkhard
Corves (RWTH Aachen), Univ.-Prof. Dr. techn. Klaus Janschek (TU Dresden) und Univ.-Prof. Dr.Ing. habil. Iris Gräßler (HNI Uni Paderborn) mit ihren Teams.
Wir hoffen, dass Sie im Rahmen dieser Veranstaltung neue Kontakte knüpfen, alte Bekannte
wiedertreffen und interessante Diskussionen führen werden!
Im Namen der Veranstalter das Paderborner Team
Iris Gräßler, Henrik Thiele, Xiaojun Yang, Daniel Preuß, Cordula Stratmann,
Paderborn im März 2019
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PLENARVORTRAG
How about the IQ of a “Smart City”?
Prof. Dr. I. Sevil Sariyildiz
Delft University of Technology, Professor of Design Informatics - Department
of Architectural Engineering + Technology
Abstract:

Urban areas are the generators of 50% of global economies and accommodate around 50% of the
world population. Up to the predictions, in 2050`s 1/3 of the world population will be living in
metropolitan areas which also brings many global issues. Trend is to make cities Smart! Why and
how? What do we mean with Smart cities?
An intelligent city, a sustainable city, liveable city, city full of smart technologies with smart
infrastructure and transport utilities, a city of smart citizens, a place for happy citizens who live in?
The most emphasis put on the technological means in smart cities, but what about the nontechnical SOFT aspects of the people who live in these cities. We are generating data and
information, but how about generating KNOWLEDGE, do we have enough IQ, EQ knowledge to
make decisions in our cities? Is it possible to develop self-sufficient and autonomous cities which
can create and supply its own needs? What are the developments in transport, Buildings and ICT
technologies in Cities of the future? What are the main challenges of cities and how would the
future cities look like, how will we live in the coming future? What are the developments in the
building sector for self-sufficient and sustainable buildings of cities?

Curriculum vitae:

Sevil Sariyildiz is the Professor of Technical Design & Informatics at
the Faculty of Architecture, Department of Architectural Engineering
and Technology at Delft University of Technology -The Netherlands
since 1993. She has been the part-time dean of Faculty of
Architecture at Yasar University-Izmir TR between 2013-2017.
Sariyildiz received Architect degree from Yildiz Technical University
Istanbul-TR and Building Engineering Bsc and Msc degrees at TU
Delft-NL (cum-laude) and PhD from TU Delft-NL (cum laude). During
her Phd she worked at TU Darmstadt –Germany as well. She has
been Department Head of Building Technology at the faculty of
Architecture and acting Rector Magnificus for the conferral of
doctorates at the TU Delft. She has been “distinguished guest
professor” at Pennsylvania State University-USA and has been invited
as Keynote Speaker in various international conferences and participates as a member of many
national and international research councils, organizations and scientific committees and
international projects. She has more than 300 scientific publications, promotor and comity
member of more than 40 PhD students besides Msc students besides various management
activities. She has been advisor of the Dutch Ministry of Spatial Planning and Environment
(VROM) for 8 years and also advisor of the Ministry of Social Affairs in the Netherlands. She is
the founder of DEWIS (Delft Women in Science) Network of the TUDELFT and initiator of the
collaboration between Dutch and Turkish Universities TULIP. She has been chosen in 2015 as
one of the “50 most influential Turks in the Netherlands” (Volkskrant), in 2009 as one of the “26
successful Turks in the Netherlands” (Elsevier magazine), in 2002 by the The Netherlands
Organization for Scientific Research chosen as one of the 20 “Colorful Talent in Science”, in
2003 as one of the “Top 10 women” in the Netherlands and in 2006 as one of the “Four
successful foreigner in science in the Netherlands”. She has been practicing architect as well.
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PLENARVORTRAG
Von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen –
Herausforderungen und Perspektiven
Prof. Dr.-Ing. Ansgar Trächtler
Heinz-Nixdorf Institut, Universität Paderborn
Abstract:
Aufbauend auf der im Spitzencluster it’s owl geprägten Definition intelligenter
technischer Systeme werden in dem Beitrag die wesentlichen neuen Herausforderungen
an den Entwurf solcher Systeme skizziert. Insbesondere werden regelungs- bzw.
automatisierungstechnische Lösungsansätze diskutiert und einige Beispiele aus
anwendungsbezogenen Forschungsprojekten präsentiert.
Curriculum vitae:
Prof. Dr.-Ing. Ansgar ist Professor im Heinz Nixdorf Institut
der Universität Paderborn und leitet die Fachgruppe
Regelungstechnik und Mechatronik. Gleichzeitig ist er der
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Entwurfstechnik
Mechatronik IEM.Prof. Trächtler hat an der Universität
Karlsruhe (TH) Elektrotechnik studiert, am dortigen Institut
für Regelungs- und Steuerungssysteme promoviert und
sich im Fach „Meß- und Rege-lungstechnik“ habilitiert.
Anschließend war er bei der Robert Bosch GmbH im
Bereich Systementwicklung ESP und Vorausentwicklung
Fahrwerksysteme tätig. Seit 2005 ist er Professor an der
Universität Paderborn. 2011 - 2015 leitete er die
Fraunhofer-Projektgruppe „Entwurfstechnik Mechatronik“
und baute sie zu einem eigenständigen Institut auf, das er
seither leitet. Prof. Trächtler ist Mitglied bei acatech und
engagiert sich in der VDI/VDE-Gesellschaft für Meß- und Automatisierungstechnik (GMA)
und in der International Federation of Automatic Control (IFAC). Weiter ist er Mitglied im
Beirat des L-Lab (Forschungsinstitut für Lichttechnik und Mechatronik, Lippstadt) und
des IMMS (Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme, Ilmenau).
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PLENARVORTRAG
Smart Home bei Miele – wie man 120 Jahre Tradition und die
Digitalisierung zusammenbringt
Dr.-Ing. Stefan Breit
Miele & Cie. KG
Abstract:
Seit Gründung im Jahr 1899 entwickelt und produziert Miele Hausgeräte für die Küche,
Wäsche- und Bodenpflege sowie Geräte für den Einsatz in Gewerbebetrieben und
medizinischen Einrichtungen – 120 Jahre Tradition, in denen das Unternehmen mit seinen
Produkten Maßstäbe bei Langlebigkeit, Leistung, Bedienkomfort, Energieeffizienz, Design
und Service gesetzt hat.
Zukünftig eröffnet die Digitalisierung völlig neue Perspektiven für Innovation und
Wachstum. Hausgeräte werden zunehmend intelligent und Teil eines vernetzten Smart
Home. Aus Sicht eines etablierten Unternehmens bedeutet das, die traditionelle und
digitale Welt erfolgreich zusammenzubringen. Der Vortrag zeigt auf, wie Miele den
digitalen Wandel organisiert und die Potentiale der Digitalisierung in Bezug auf Produkte
und Geschäftsmodelle auf der einen Seite und Produktentwicklung und Produktion auf der
anderen Seite erschließt.
Curriculum vitae:
Dr. Stefan Breit, Jahrgang 1967, ist seit 1. Dezember 2016
Geschäftsführer Technik der Miele Gruppe. Seine
Industrielaufbahn begann er 1999 beim Elektronik- und
Mechatronik-Spezialisten Kostal in Lüdenscheid, wo er
zuletzt den Bereich Werkzeug- und Betriebsmittelbau
geleitet hat. Zuvor hatte Breit an der RWTH Aachen
Maschinenbau studiert (Schwerpunkt Fertigungstechnik)
und die Promotion zum Dr. Ing. abgelegt. Zu Miele kam er
im Jahr 2007, und zwar ins Werk Bielefeld, wo er ein Jahr
später die Leitung des Bereiches Geschirrspüler Haushalt
und 2009 die Werkleitung übernahm. 2015 wechselte er in
gleicher Funktion ins Werk Gütersloh, bevor er die Rolle als
Geschäftsführer Technik übernahm. Stefan Breit ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Priorisierung von Anforderungen für die Entwicklung mechatronischer Systeme
Prioritization of Requirements for the Development of Mechatronic
Systems
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Christian Oleff, M.Sc., Philipp Scholle, M.Sc. RWTH,
Universität Paderborn, Heinz Nixdorf Institut, Lehrstuhl für Produktentstehung, 33102 Paderborn, Deutschland,
{iris.graessler, christian.oleff , philipp.scholle}@hni.upb.de

Kurzfassung
In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, welcher die Bewertung des Risikos von Anforderungsänderungen in der
Entwicklung mechatronischer Systeme ermöglicht. Ausgehend von einer Anforderungsliste werden die Wechselwirkungen in einer Requirements Structure Matrix (RSM) teilautomatisch erfasst. Parallel werden Anforderungen in Bezug auf
ihren Ursprung („Einflussbereich“) kategorisiert und darauf aufbauend priorisiert. Diese Priorisierung basiert auf dem
Veränderungsrisiko und wird durch die drei Kriterien „Dynamik“, „Unsicherheit der Wissensbasis“ und „Relevanz für
den Entwicklungsprozess“ charakterisiert. Das Vorgehen wird anhand strukturierter Interviews mit Projektleitern und
Entwicklern und der Fallstudie eines Pedelecs als mechatronischem System validiert. Durch die Anwendung der Methode
können disziplinübergreifende Abhängigkeiten von Anforderungen zur Reduktion von Iterationen in der Entwicklung
mechatronischer Systeme – wie dem Pedelec – berücksichtigt werden.

Abstract
In the development of mechatronic systems, risks are caused by changing requirements. In this paper, an approach towards
the assessment of such kind of risks is presented. Starting with the requirements list, interactions between requirements
are structured in the Requirements Structure Matrix (RSM) semi-automatically. In parallel, requirements are categorized
according to their source (“influence area”) and prioritized. This priorization is based on the risk of change. It is characterised by the criteria “dynamics”, “uncertainty of knowledge base” and “relevance for product development”. The approach is validated by two approaches: structured interviews with project managers and developers as well as a case study
focusing on a pedelec. By application of the approach, cross-disciplinary relations of requirements can be considered in
order to reduce iterations in the development of mechatronic systems such as the pedelec.
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• Wie können Risiken von Anforderungsänderungen in interdisziplinären Produktentwicklungsprojekten erfasst
und bewertet werden?
• Wie kann diese Betrachtung um die Wechselwirkungen
der Anforderungen erweitert und zur Ableitung von Reaktionsstrategien genutzt werden?
In diesem Beitrag wird aufbauend auf einer Literaturstudie
zum Anforderungsmanagement und dem Risikomanagement (Abschnitt 2) eine Methode zur Risikobewertung von
Anforderungsänderungen in der Entwicklung mechatronischer Produkte vorgestellt (Abschnitt 3). Diese wurde für
die Validierung in einem Software-Werkzeug implementiert. Die Validierung erfolgt durch strukturierte Interviews
mit Entwicklern und die Anwendung an einer Fallstudie
der Entwicklung eines Pedelecs (Abschnitt 4).

Einleitung

In der Entwicklung mechatronischer Systeme spielen Anforderungen aus verschiedenen Disziplinen (Softwaretechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik) eine zentrale
Rolle. In der Regel muss eine große Anzahl von Anforderungen a) in Bezug auf alle beteiligten Disziplinen und b)
auf allen Detaillierungsebenen des Systems erfasst und gehandhabt werden [1]. Änderungen einzelner Anforderungen können Auswirkungen auf andere Anforderungen
(auch disziplinübergreifend) implizieren [2]. Solche Anforderungsänderungen sind ein Hauptgrund für Iterationen
und Verzögerungen in Produktentwicklungsprojekten [3].
Ursache von Anforderungsänderungen können externe
Einflüsse (z.B. zunehmende Präzision von Kundenwünschen) sein, vielfach führen jedoch auch interne Einflüsse
(z.B. Konkretisierung, Ergänzung oder Korrektur von Anforderungen) zu Anforderungsänderungen [4]. Anforderungsmanagement ist daher ein Erfolgsfaktor in Produktentwicklungsprojekten [5]. Dabei muss die Abhängigkeit
von Anforderungen explizit beachtet werden [6]. Gleichzeitig muss auch das den Anforderungen inhärente Veränderungsrisiko in die Betrachtung integriert werden [7]. Ziel
dieses Beitrags ist daher die Beantwortung der folgenden
Forschungsfragen:

2

Stand der Wissenschaft

In diesem Kapitel werden die etablierten Ansätze des Anforderungs- und Risikomanagements erläutert, auf die sich
diese Arbeit stützt. Außerdem werden Forschungsergebnisse zu Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit dargelegt und auf dieser Grundlage der Bedarf einer methodischen Unterstützung für mechatronische
Entwicklungsvorhaben abgeleitet.

1

2.1

Anforderungsmanagement

greifenden Anforderungsänderungen einher [13]. Insbesondere das Wissen über Disziplinen, die nicht in direkten Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich eines Entwicklers
stehen, werden zumeist kaum in die Überlegungen einbezogen [13].

Die Erhebung, Festlegung, Dokumentation und Nachverfolgung der Anforderungen wird in der Entwicklung mechatronischer Systeme unter dem Begriff Requirements
Engineering zusammengefasst [3]. Durch Dahlstedt wird
in der Domäne Softwaretechnik ein Referenzmodell vorgestellt, welches verschiedene Typen von Anforderungsabhängigkeiten aufbauend auf dem Referenzmodell von
Pohl (siehe [3]) beinhaltet [8]. Beide Referenzmodelle ermöglichen eine Strukturierung der Anforderungen nach
verschiedenen Kriterien wie etwa strukturellen Aspekten
oder im Hinblick auf die Zielsetzung innerhalb des Entwicklungsprojektes.
Eben und Lindemann verwenden zur Strukturierung der
Anforderungen die Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen auf Basis der Design Structure Matrix (DSM)
[9]. Hierbei werden die Anforderungen im Hinblick auf
ihre Aktivität, Passivität und Kritikalität innerhalb des Anforderungsnetzwerkes bewertet [9].
Die teilautomatische Bewertung von Anforderungsabhängigkeiten wird durch Gräßler et al. [10] vorgeschlagen.
Hierbei werden die Anforderungen auf Grundlage einer
Regelbasis vernetzt. Ausgangspunkt sind die den einzelnen
Anforderungen zugeordneten Hauptmerkmale.
In der Domäne Softwaretechnik werden Requirements
Traceability-Analysen genutzt, um Wechselwirkungen der
Anforderungen zu identifizieren. Hierbei ist die Nachverfolgbarkeit der Anforderungen (engl. Traceability) entscheidend für die Analyse von Wechselwirkungen und Anforderungsänderungen. Auf Basis dieser kann die Stabilität
von Anforderungen etwa durch Requirements Stability Indices (RSIs) bewertet und Anforderungen priorisiert werden [11, 12]. Innerhalb der Change Propagation Method
(CPM) werden Risiken durch die Propagation von Änderungen in komplexen interdisziplinären Systemen bewertet
[13]. Hierbei dient die DSM des Systems als Referenz. Auf
Basis dieser Wechselwirkungen und des Veränderungsrisikos (ausgedrückt durch die Änderungswahrscheinlichkeit)
können so die Auswirkungen von Änderungen erfasst werden [13]. Der Ansatz beruht hierbei auf den einzelnen
Komponenten, nicht auf den Anforderungen als solches.

2.2

2.3

Risikomanagement

Für die Entscheidung über die Implementierung einer Anforderungsänderung ist es notwendig, das damit verbundene
Risiko zu handhaben. Risikomanagement ist ein immanenter Bestandteil der Unternehmensführung und ist dadurch
bedingt, dass Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen
werden müssen [16]. Solche Entscheidungen sind sowohl
mit negativen als auch mit positiven Effekten verbunden.
Der Fokus des Risikomanagements liegt aber zumeist auf
den negativen Effekten [17]. Ein elementares Ziel des Risikomanagements ist es, die Risikokosten zu senken oder zu
vermeiden [16, 18]. Dafür werden kontinuierlich relevante
Risiken identifiziert und bewertet. Die Beurteilung erfolgt
üblicherweise anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und
des prognostizierten Schadensausmaßes; sie wird anhand
dieser Kennwerte in ein Risikoportfolio eingeordnet [16,
17]. Potenzielle Maßnahmen zur Steuerung des Risikos
werden aus der Risikoklassifizierung abgeleitet und sind die
Risikovermeidung, -verminderung, -begrenzung, -überwälzung und -akzeptanz [16].

2.4

Handlungsbedarf

Voraussetzung für die Initiierung geeigneter Risikosteuerungsmaßnahmen im Kontext von Anforderungsänderungen ist eine umfassende und hochwertige Datengrundlage.
Der bisherige Umgang mit Anforderungsänderungen ist
methodisch unzureichend unterstützt und vielfach zu sehr
auf eine Disziplin ausgerichtet. Für eine effektive und effiziente Handhabung von Anforderungsänderungen als Erfolgsfaktor muss das Wissen über Anforderungsabhängigkeiten aller Disziplinen gebündelt und geeignete Maßnahmen zur methodischen und informationstechnischen Unterstützung abgeleitet werden.
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Interdisziplinäre Entwicklung

Interdisziplinäre Teams haben vielfach Kommunikationsschwierigkeiten. Diese können zu Ineffizienzen führen [14,
15] und effektive Entscheidungsfindung erschweren [15].
Dies führt bei Anforderungsänderungen zu dem Problem,
dass die Änderungspropagation innerhalb des Anforderungsnetzwerk aufgrund unzureichender Kommunikation
der Disziplinen unberücksichtigt bleibt. Des Weiteren haben Entwickler nur für die jeweils angestammte Disziplin
bzw. den Fachbereich ein tiefgreifendes Verständnis des
Systems. Da Anforderungsänderungen üblicherweise auf
Grundlage von Erfahrungswerten antizipiert, bewertet und
konsistent im gesamten Anforderungsset implementiert
werden, geht mit einem eingeschränkten Systemverständnis
häufig eine fehlerbehaftete Handhabung von disziplinüber-

Methode zur Priorisierung von
Anforderungen in der Entwicklung mechatronischer Produkte

In diesem Abschnitt wird die Methode zur Priorisierung
von Anforderungen in der Entwicklung mechatronischer
Produkte dargestellt. Die Methode baut hierbei auf den
Vorarbeiten zur teilautomatischen Vernetzung (siehe [10])
und der Priorisierung von Anforderungen (siehe [7]) auf.
Die Methode ist in Abbildung 1 dargestellt. Ausgangspunkt der Methode sind die erfassten und dokumentierten
Anforderungen an das mechatronische Produkt in einer
Anforderungsliste. Die Anforderungen werden dann parallel im Hinblick auf ihre Vernetzung (Abschnitt 3.1) und
ihre Priorisierung (Abschnitt 3.2) analysiert. Die Ergebnisse werden anschließend in der Risikoklassifizierung
(Abschnitt 3.3) zusammengeführt.

2

3.1

durch Multiplikation der drei Zahlenwerte (Skala 1 – 10)
berechnet.

Vernetzung

Die Anforderungen werden zur Analyse der Vernetzung in
einer Requirements Structure Matrix (RSM) erfasst. In dieser werden die Abhängigkeiten der Anforderungen untereinander abgebildet [19]. Die RSM ist gerichtet und gewichtet, so dass Wirkrichtungen von propagierenden Anforderungsänderungen ebenso erfasst werden wie die
Stärke der Einflüsse. Die Ableitung der RSM stellt hierbei
einen großen Aufwand in der Entwicklung dar [10]. Zur
Reduktion des Aufwandes wird der Ansatz der teilautomatischen Ableitung der RSM nach Gräßler et al. [10] zum
Aufstellen der RSM verwendet. Den Anforderungen werden hierzu Hauptmerkmale (analog zu den Hauptmerkmalen nach Pahl/Beitz [20]) zugeordnet. Für diese Hauptmerkmale sind die generischen Abhängigkeiten auf Basis
einer Literaturstudie durch Gräßler et al. [10] modelliert
worden. Auf Basis des generischen Abhängigkeitsmodells
und der spezifisch den Anforderungen zugeordneten
Hauptmerkmale wird die RSM teilautomatisch abgeleitet.
Anwender können die resultierende RSM gegebenenfalls
auf der Grundlage von Erfahrungswissen anpassen.

3.2

3.3

Die klassische Risikoklassifizierung stützt sich auf die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes [16]. Auch die in dieser Arbeit vorgestellte
Methode erfasst alle dafür relevanten Einflussgrößen, unterscheidet aber nicht strikt nach den beiden genannten Faktoren. Die Eintrittswahrscheinlich lässt sich aus der PassivSumme, der Unsicherheit und Dynamik ableiten, während
das Schadensausmaß aus der Aktiv-Summe und der Relevanz resultiert. Ein Grund für die abweichende Zuordnung
im Risikoportfolio ist die Dimensionalität der Kennwerte
und die damit einhergehende Unschärfe bei einer Verrechnung. Während die Priorisierungskennwerte (Dynamik, Unsicherheit, Relevanz) auf einer standardisierten Skala erfasst
werden, sind die Abhängigkeiten (Aktiv-/ Passivsumme)
absolute Werte, die vom untersuchten Anforderungsset abhängen. Ein weiterer Grund ist das Ziel einer intuitiven Anwendbarkeit für den Entwickler. Durch die Strukturierung
der Ergebnisse entsprechend des Vorgehen der Datenerfassung (Priorisierung und Vernetzung) sollen Anwender die
Einflüsse der Kennwertgrößen und etwaiger Veränderungen besser nachvollziehen und interpretieren können.
Die Intensität der Vernetzung wird in die Kategorien
„Hoch“, „Mittel“ und „Gering“ (vgl. Systemgrid nach Reibnitz [21]). Darin ist die Aktivsumme der Anforderungen höher gewichtet als die Passivsumme. Grund dafür ist, dass risikoorientierte Maßnahmen insbesondere bei Anforderungen wirken, die einen starken Änderungsimpuls in das Netzwerk initiieren (hohe Aktivsumme). Der Grad der Beeinflussung durch andere Anforderungen (Passiv-Summe) ist
wesentlich schwerer durch Maßnahmen zu beeinflussen
(siehe auch Abschnitt 3.4).
Die Einordnung der Anforderungen in Prioritätskategorien
kann an die situativen Bedarfe angepasst werden. In diesem
Fall werden analog zur Vernetzung die drei Kategorien
„Hoch“ (PS > 400), „Mittel“ (400 ≤ PS ≥ 100) und „Gering“
(100 > PS) unterschieden. Das Ergebnis der Analyse von
Vernetzung und Priorisierung der Anforderungen wird in einem Risikoportfolio mit den Achsen „Prioritäts-Score“ und
„Vernetzungs-Score“ dargestellt. Insgesamt resultieren daraus drei Klassen zur Darstellung des Änderungsrisikos von
Anforderungen: „Kritisch“, “Relevant“ und „Unkritisch“.

Priorisierung

Die Priorisierung der Anforderungen wird parallel zur Vernetzung durchgeführt. Im ersten Schritt durch die Erfassung der Einflüsse, welche innerhalb der Produktentwicklung Anforderungsänderungen hervorrufen können. Die
Identifikation dieser Einflüsse erfolgt hierbei unternehmens- und produktspezifisch (siehe [7]). Zur Reduktion
des Aufwandes werden die Einflüsse in Einflussbereiche
gegliedert (bspw. Kunden, rechtliche Rahmenbedingungen, Produktionsrestriktionen, …), welche anschließend
im Hinblick auf ihr Veränderungsrisiko bewertet werden.
Die Bewertung ist dabei an die in der industriellen Praxis
verbreitete Methode der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) angelehnt (siehe [7]). Diese Bewertung
erfolgt auf Basis der Kriterien „Unsicherheit“, „Dynamik“
und „Relevanz“ (vgl. [7]). Die Kriterien bilden dabei die
Unsicherheit der Anforderungen (in Bezug auf die Vollständigkeit und die explizite Erfassung dieser), die Dynamik (als Einschätzung der Häufigkeit von Anforderungsänderungen und deren Intensität) sowie der Relevanz (in
Bezug auf die Realisierbarkeit von Anforderungsänderungen und deren Umfang) ab. Aus der Bewertung dieser drei
Kriterien wird analog zur FMEA ein Prioritäts-Score (PS)

Abbildung 1

Risikoklassifizierung

Methode zur Priorisierung von Anforderungen in der Entwicklung mechatronischer Produkte
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3.4

Risikoportfolio

Außerdem kann eine wiederholte Evaluation der Anforderungsverbindlichkeit (Wunsch vs. Forderung) auf Grundlage der Risikoinformationen angestrebt werden.
All diese Faktoren zielen auf eine Verschiebung der Anforderungen entlang der X-Achse (PS) ab. Eine Verschiebung
entlang der Y-Achse (VS) ist durch das Entwicklungsteam
schwieriger umzusetzen, da für die Vernetzungsintensität
vor allem unbeeinflussbare physikalische Wirkprinzipien
ausgewertet werden. Aktiv könnte beispielsweise durch
Modularisierung die Schnittstelle(n) zwischen vernetzten
Teilsystemen beeinflusst werden. Aufgrund des großen
Aufwands und einer entsprechend hohen Anzahl an neuen
Änderungsimpulsen sind Maßnahmen zur Reduzierung der
Priorität und einem risikosensiblen Umgang mit stark vernetzen Anforderungen in vielen Fällen vorteilhafter. Ein
schematisches Risikoportfolio mit den Effekten von Risikosteuerungsmaßnahmen wird in Abbildung 2 dargestellt.

Vernetzungs-Score

In einem Risikoportfolio werden alle Anforderungen und
deren zweidimensionale Risikobewertung visualisiert. Hilfreich ist die Information über das Anforderungsänderungsrisiko bereits in den frühen Phasen einer Entwicklung mechatronischer Produkte. Sobald das zu entwickelnde Produkt durch ein initiales Anforderungsset (z.B. Lastenheft)
beschrieben ist, kann eine Vorabanalyse durchgeführt werden. Diese kann sowohl den Konkretisierungsbedarf des
Anforderungssets aufzeigen als auch eine genauere Zeitund Kostenkalkulation ermöglichen. Bis zur Einigung auf
ein Pflichtenheft können sehr wirksame Risikosteuerungsmaßnahmen initiiert werden, die das spätere Projektrisiko
deutlich beeinflussen.
Im weiteren Verlauf des Entwicklungsprojekts kann das
kontinuierlich angewandte Risikoportfolio die Identifikation und Handhabung änderungskritischer Anforderungen
optimieren. Dies schließt die konsistente Umsetzung und
Dokumentation einer Änderungskaskade mit ein. Auch
nach der Festlegung der Produktgestalt („Design Freeze“),
können zur Fehlerkorrektur oder durch den Kunden Änderungen erforderlich werden. In solchen Phasen wird insbesondere die Entscheidung über den Implementierungsgrad
von Änderungsimpulsen unterstützt.
Abhängig von dem Entwicklungsvorhaben können unterschiedliche Maßnahmen zur aktiven Steuerung des Risikos
von Anforderungsänderungen umgesetzt werden. Diese
können sowohl präventiv als auch reaktiv sein. Für eine Reduzierung der Priorität sind die drei Faktoren Unsicherheit,
Dynamik und Relevanz entscheidend.
Die Unsicherheit repräsentiert das Wissen über den Einflussbereich und kann somit durch Maßnahmen zur Informationsgewinnung vermindert werden. Beispielsweise können eine Stakeholderanalyse (vgl. [22]), zusätzliche Gespräche mit den Stakeholdern oder auch Marktanalysen die Wissensgrundlage aufwerten und eine vollständige und korrekte
Definition von Anforderungen begünstigen.
Die Dynamik einer Anforderung ist schwieriger zu beeinflussen, da der Anzahl und Intensität von Änderungen einer
Anforderung häufig kausale Zusammenhänge zugrunde liegen. Dies bezieht sich jedoch nur auf erforderliche Änderungen. Eine Sensibilisierung der Stakeholder und die bereits erläuterte Aufwertung der Wissensgrundlage sind
wirksame Maßnahmen, um nicht zwingend erforderliche
Änderungsimpulse zu reduzieren. Dem können auch Maßnahmen zur Risikoüberwälzung förderlich sein, bei denen
der Änderungsaufwand beispielsweise durch eine entsprechende Gestaltung des Pflichtenhefts oder anderer Verträge
vom Stakeholder zu tragen ist.
Die Relevanz von Anforderungen kann beispielsweise
durch das vorsorgliche Integrieren von Änderungsspielräumen reduziert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anpassung der Produktkonzeption (z.B. Modularisierung oder
alternatives Lösungsprinzip) mit dem Ziel, dass besonders
änderungskritische Anforderungen weniger bedeutsam für
den Projekterfolg werden oder leichter zu realisieren sind.

Kritisch
Hoch
Anforderung
Relevant

Mittel

Risikosteuerung
Unkritisch

Gering
Gering

Mittel

Hoch

Prioritäts-Score

Abbildung 2 Anforderungsänderungs-Risikoportfolio
zur Ableitung von Steuerungsmaßnahmen

4

Validierung

Die Validierung der Methode zur Priorisierung der Anforderungen in der Entwicklung mechatronischer Systeme erfolgt in zwei Schritten: In einem ersten Schritt wird die Methode in strukturierten Interviews mit Fachexperten validiert (Abschnitt 4.1). In einem zweiten Schritt erfolgt die
Anwendung auf die Fallstudie eines Pedelecs als mechatronisches System (Abschnitt 4.2).

4.1

Interviews mit Anwendern

Die semi-strukturierten Interviews wurden mit Projektund Entwicklungsingenieuren sowie -leitern aus verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Umform- und Bäckereitechnik geführt.
Der prinzipielle Nutzen der Methode in der Entwicklung
mechatronischer Systeme wird dabei als hoch eingeordnet.
Der Ansatz einer Kombination aus teilautomatischer Vernetzung und Priorisierung mittels des FMEA-analogen Prioritäts-Scores wird von den Anwendern positiv bewertet,
da zwar durch die Verallgemeinerung von Anforderungseigenschaften die Genauigkeit der Bewertung reduziert
wird, aber im Gegenzug der Anwendungsaufwand sinkt
und damit die Anwendbarkeit für umfangreiche Anforderungslisten gefördert wird. Die Ergebnisgüte der Methode
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und die Wirksamkeit der darauf basierenden Risikosteuerungsinstrumente kann noch nicht ausreichend bewertet
werden. Erste Pilotanwendungen werden aber als vielversprechend bezüglich der Erkennung von Anforderungsänderungen, ihrer Propagation und der inhärenten Risiken
eingeschätzt. Anwender sehen die Vorteile insbesondere
bei der Sensibilisierung für interdisziplinäre Auswirkungen von Anforderungsänderungen und der Absicherung
von erfahrungsgestützten Einschätzungen. Kritikpunkte an
der Methode adressieren unter anderem die Abhängigkeit
von der subjektiven Bewertung der Priorität sowie die Sensitivität der Ergebnisse in Bezug auf die zu Grunde liegende Vernetzung der Anforderungen. Die Portfolio-Darstellung stellt für die Anwender einen hohen Nutzen in Bezug auf die Klassifizierung der Anforderungen dar.

4.2

in zweierlei Hinsicht hilfreich. Einerseits deckten sich
zahlreiche Vorabeinschätzungen der Anwender mit den
Analyseergebnissen. Dies lässt darauf schließen, dass die
erfahrungsbasierte Beurteilung hochwertige Ergebnisse
liefert. Die Methode leistet in diesem Fall eine Rückbestätigung und Absicherung. Andererseits werden dem Anwender aber auch bisher unberücksichtigte Anforderungen
aufgezeigt. Eine Sensibilisierung und Ausweitung der Perspektive findet statt. Das bezog sich in der Fallstudie zumeist auf Anforderungen der Risikoklasse „Relevant“, dessen Bewertung zudem häufig auf interdisziplinär wirkende
Abhängigkeiten zurückzuführen war. Eine Erklärung
könnte sein, dass bei einer unstrukturierten Beurteilung
vorwiegend kritische Anforderungen in den Fokus rücken.
Die Vielzahl an zunächst unwichtig erscheinenden Anforderungen wird nur unzureichend betrachtet. Genau bei solchen Anforderungen leistet die Methode eine Sensibilisierung der Anwender und zeigt die Risikoeffekte komplexer
Zusammenhänge auf. Diese sind bei genauerer Analyse
durchaus nachvollziehbar, werden bei einer oberflächlichen Betrachtung und disziplinspezifischen Überlegungen
aber häufig unterbewertet.

Fallstudie – Pedelec

Vernetzungs-Score

Die Methode wurde zudem durch eine Fallstudie validiert,
deren Betrachtungsgegenstand durch ein Pedelec festgelegt war. Die Anforderungsliste enthält Anforderungen aus
den Domänen Softwaretechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik. Die Anforderungen wurden mittels der teilautomatischen Erkennung von Anforderungsabhängigkeiten
auf Basis der Hauptmerkmale in eine RSM überführt. Parallel wurden die Einflussbereiche analysiert. Hierbei sind
insbesondere die Anforderungen aus den Einflussbereichen „Endkunde“ und „Batteriezulieferer“ hoch priorisiert.
Das Portfolio zur Klassifizierung für einen Auszug aus der
insgesamt 80 Elemente umfassenden Anforderungsliste ist
in Abbildung 3 dargestellt.
3
1

5, 6

5

In diesem Beitrag wurde eine Methode vorgestellt, die die
Erfassung und Bewertung von Anforderungsänderungen in
interdisziplinären Entwicklungsprojekten ermöglicht. Dies
bezieht die Wechselwirkungen zwischen Anforderungen
ein und führt dadurch zu einer ganzheitlichen Beurteilung.
Durch die steigende Komplexität und Interdisziplinarität
werden insbesondere die Abhängigkeiten zwischen den
Anforderungen und die Änderungspropagation in Zukunft
an Bedeutung gewinnen. Zudem wird durch das resultierende Risikoportfolio die Ableitung geeigneter Risikosteuerungsmaßnahmen erleichtert und anhand exemplarischer
Vorgehensweise erläutert. Auf Grundlage dieser Informationen können Ineffizienzen bei der Handhabung von disziplinübergreifenden Anforderungsänderungen verringert
werden.
Die Validierung durch Anwender-Interviews und die Fallstudie am Beispiel des Pedelecs zeigen, dass die Methode
die Möglichkeiten einer rationalen Entscheidungsfindung
erweitert und dadurch die erfolgreiche Entwicklung mechatronischer Systeme unterstützt. Neben dem aktuell noch
hohen initialen Einführungsaufwand der Methode stellt
auch die zum Teil unstrukturierte Dokumentation der Anforderungen in Industrieunternehmen ein Hindernis für die
Anwendung dar. Außerdem sind die Risikosteuerungsmaßnahmen zu erweitern und hinsichtlich Wirksamkeit zu
analysieren. Dies soll durch die kontinuierliche Anwendung in unterschiedlichen Entwicklungsprojekten mechatronischer Systeme umgesetzt werden.

2, 4

2
7

8

3

1
9
100

400
Prioritäts-Score

Zusammenfassung

1000

Abbildung 3 Portfolio zur Klassifizierung der Anforderungen
für das Pedelec (grün: unkritisch, gelb: relevant,
rot: kritisch)

Als kritisch werden dabei Anforderungen an Rad- und
Rahmengröße (1), Motordrehmoment (2), Gesamtmasse
(3) sowie Anforderungen an den Akku (4, 5, 6) (Energiedichte, Nennspannung und Ladestrom) klassifiziert. Diese
stammen einerseits aus den hoch priorisierten Einflussbereichen, sind aber andererseits auch stark mit anderen Anforderungen vernetzt. Änderungen an diesen Anforderungen können daher propagierende Anforderungsänderungen
verknüpfter Anforderungen, etwa der Masse des Akkus (7)
oder der Dauerleistung des Pedelec (8) hervorrufen. Die
Anforderung an die Traglast des Gepäckträgers (9) wurde
hingegen als unkritisch eingestuft, da diese einem gering
priorisierten Einflussbereich zugeordnet wurden und
gleichzeitig nur in geringem Maße mit den anderen Anforderungen vernetzt ist. Die Methodenanwendung war dabei
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Methodische Entwicklung eines opto-mechatronischen Systems am
Beispiel eines hochadaptiven Fahrzeugscheinwerfers
Methodical development of an opto-mechatronic system using the example of a highly adaptive vehicle headlight
Marvin Knöchelmann, Dr.-Ing. Gerolf Kloppenburg, Dr.-Ing Iryna Mozgova, Prof. Dr.-Ing. Roland Lachmayer
Leibniz Universität Hannover, Institut für Produktentwicklung und Gerätebau, 30167 Hannover, Deutschland,
knochelmann@ipeg.uni-hannover.de

Kurzfassung
Für die Entwicklung optomechatronischer Produkte aus dem Bereich der Beleuchtungstechnik für Fahrzeuge kann das
V-Modell der VDI 2206 angewandt werden. Als Anwendungsbeispiel wird die methodische Entwicklung eines hochadaptiven Scheinwerfers betrachtet. Aus dem Beispiel wird ein angepasstes V-Modell abgeleitet, mit dem Beleuchtungssysteme entwickelt werden können. Da die Hauptfunktion hochadaptive Ausleuchtung des Verkehrsraumes lichtbasiert ist,
spielt die optische Auslegung im Vergleich zu den anderen Domänen eine herausragende Rolle. In diesem Beitrag wird
gezeigt, wie der Systementwurf mit analytischen Modellen durchgeführt werden kann, sodass vorerst kein numerisches
Modell für eine optische Simulation mittels Raytracing erforderlich ist. Das Ziel des Systementwurfs in dem betrachteten
Beispiel ist die Eingrenzung von Parametern des optischen Systems. Mit dem erstellten numerischen Simulationsmodell
und dem aufgebauten Prototyp wird die dargestellte Vorgehensweise validiert.

Abstract
For the development of optomechatronic products from the field of lighting technology for vehicles, the V-model of
the VDI 2206 can be applied. As an application example, the methodical development of a highly adaptive headlight is
considered. From the example, an adapted V-model is derived, with which lighting systems can be developed. Since the
main function highly adaptive illumination of the traffic area is light-based, the optical design plays an outstanding role
compared to the other domains. This article shows how the system design can be performed with analytical models, so
that in the early development phase no numerical model for optical simulation by means of ray tracing is required. The
goal of the system design in the considered example is to derive parameters of the optical system. The proposed procedure
is validated with a numerical simulation and a headlamp prototype.

1

Einleitung

Die Beleuchtungssysteme im Bereich der Fahrzeugtechnik
unterliegen aktuell einem enormen Wandel. Im Bereich der
Scheinwerfer werden konventionelle Systeme, bestehend
aus einer Lichtquelle und einem Reflektor oder einer Linse, zunehmend durch Systeme, bestehend aus LED-Arrays
und aufwendigen optischen Systemen, ersetzt. Treiber dieser Entwicklung ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die aus den neuen Technologien resultierende Freiheit im Fahrzeugdesign ist eine weitere Motivation dieser
Entwicklungen.
Mit hochauflösenden Scheinwerfern können individuell
angepasste Lichtverteilungen erzeugt werden, um eine optimale Ausleuchtung des Verkehrsraumes zu erreichen. Die
Lichtverteilung der Scheinwerfer besteht aus einer Vielzahl
von Bildpunkten, ähnlich wie bei Projektoren in der Unterhaltungsindustrie. Je nach verwendeter Technologie zur
Bilderzeugung und Umsetzung des optischen Systems sind
verschieden viele Pixel realisierbar, wodurch ein variabler
Funktionsumfang resultiert. Während eine geringe Pixelanzahl die individuelle Ausleuchtung des Verkehrsraums
ohne Blendung anderer Verkehrsteinehmer gestattet, kann

Abbildung 1

Informationsprojektion auf der Straße

bei größeren Anzahl von Pixeln auch die Informationsprojektion auf der Straße umgesetzt werden (Abbildung 1).
Hochauflösende Scheinwerfersysteme weisen deutliche
Unterschiede zu bisherigen Scheinwerfern auf, wodurch
neue Herausforderungen bei der Entwicklung dieser Systeme resultieren.
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2

Hochadaptive Scheinwerfer als
optomechatronische Systeme

nen werden auf einem Steuergerät zur zentralen Informationsverarbeitung zusammengeführt. Das Resultat sind Steuerbefehle, um in der jeweiligen Fahrsituation eine angepasste Lichtverteilung in den Verkehrsraum zu projizieren.
Das optische Grundsystem dient zur Erzeugung und Modellierung sichtbaren Lichts sowie zur Projektion des entstandenen Bildes auf die Straße.

Um die konkreten Herausforderungen bei der Entwicklung hochauflösender Scheinwerfersysteme herzuleiten,
wird zunächst der Systemaufbau eines aktuellen adaptiven
Scheinwerfers (Englisch: Advanced Frontlighting System
/ AFS) sowie der eines hochauflösenden Scheinwerfers beschrieben und verglichen.
Als AFS-Scheinwerfer (Abbildung 2) werden Systeme bezeichnet, die unterschiedliche Lichtverteilungen wie Abblendlicht, Stadtlicht, Autobahnlicht, Schlechtwetterlicht,
jeweils horizontal schwenkbar als dynamisches Kurvenlicht, erzeugen können [9, 10]. Die Wahl der passenden
Lichtverteilung erfolgt automatisch und ist abhängig von
der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem Lenkwinkel. Beispielsweise ist die Aktivierung des Schlechtwetterlichts
von der Nutzung des Scheibenwischers abhängig.

Car2X

Sensorik:
Fahrzeugzustand

Steuergerät
Lichtquelle

Lichtquelle

Regensensor

Abbildung 2

Umgebung/
Verkehrsraum

Beleuchtungsoptik

Bildmodulator

Projektionsoptik

Energiefluss

Lichtstrom

Systemaufbau eines hochadaptiven Scheinwerfer

Eine Art von Bildmodulatoren sind Digitale Mikrospiegel
Arrays (DMDs), die aus einigen hunderttausend schaltbaren Spiegeln bestehen und je nach Stellung das emittierte
Licht der Lichtquelle auf einen Absorber oder in die Projektionsoptik lenken. Die einzelnen Spiegel werden so zu
Pixeln eines hochaufgelösten Bildes. Eine Übersicht über
geeignete Technologien für hochauflösende Scheinwerfer
und deren Eigenschaften ist in [5] zu finden.
Der Vergleich beider Systemaufbauten zeigt, dass die
Vernetzung der Komponenten und die Anzahl genutzter
Umgebungs- und Fahrzeugdaten deutlich zunimmt. Im
Systemaufbau des hochauflösenden Scheinwerfers ist für
die Informationsverarbeitung ein gesonderter Block dargestellt, der z.B. der zentrale Fahrzeugrechner sein kann. Innerhalb der Systemgrenze des Scheinwerfers kommt der
Bildmodulator als neue Komponente hinzu, der eine präzise Justage und geeignete Ansteuerung erfordert. Da hochauflösende Scheinwerfersysteme in der Lage sind ein digitales Kurvenlicht ohne bewegliche Komponenten umzusetzen, entfällt die Aktorik und die drehbare Aufhängung
des optischen Pfades. Aufgrund ihrer hohen Effizienz und
Langlebigkeit kommen zur Lichterzeugung in hochauflösenden Systemen fast ausschließlich LEDs zum Einsatz.
Zusammengefasst sind die Neuerungen hochauflösender
Scheinwerfer im Vergleich zu AFS-Scheinwerfern:

Umgebung/
Verkehrsraum

Projektionsoptik

Aktorik
Kurvenlicht

Systemgrenze Scheinwerfer
Informationsfluss

Sensorik:
Umgebung

Systemgrenze Scheinwerfer

Steuergerät
Licht
Blende/
Walze

Mensch

Mensch

Fahrzeuggeschwindigkeit

Lichtquelle

MenschMaschineSchnittstelle

Steuergerät
Bildmodulator

Informationsfluss

Abbildung 3
MenschMaschineSchnittstelle

Informationsverarbeitung

Energiefluss

Lichtstrom

Systemaufbau eines AFS-Scheinwerfers

Die notwendigen Daten zur Auswahl der aktuell passenden
Lichtverteilung werden von dem Steuergerät Licht, das direkt im Scheinwerfer oder außerhalb angeordnet sein kann,
ausgewertet. Der Fahrer nimmt Informationen aus der Umgebung auf und verarbeitet diese zu Fahrmanövern. Über
die Mensch-Maschine-Schnittstelle kann der Fahrer bspw.
Assistenzfunktionen steuern. Die unterschiedlichen Lichtfunktionen können z.B. über eine spezielle Walze realisiert
werden. Je nach gewünschter Lichtfunktion wird die Walze
gedreht, sodass diese als adaptive Blende im Strahlengang
wirkt. Mit der Projektionsoptik wird die Kontur der Walze im Straßenraum abgebildet [7]. Der Lichtpfad (Lichtquelle, Blende, Projektionsoptik) ist drehbar gelagert und
kann sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung
geschwenkt werden, sodass ein dynamisches Kurvenlicht
realisiert werden kann. Als Lichtquellen kommen überwiegend Xenon-Brenner zum Einsatz [7].
In Abbildung 3 sind die Komponenten eines hochauflösenden Scheinwerfers gezeigt. Informationen über die Umgebung, also Anzahl und Position anderer Verkehrsteilnehmer, Position von Fahrstreifen, Verkehrschildern etc., werden von einer Frontkamera, Lidar- und Radarsensoren aufgenommen. Weitere Sensoren nehmen den aktuellen Fahrzeugzustand, wie die Geschwindigkeit, Beschleunigungen
und den Lenkwinkel auf. Durch die funkbasierte Vernetzung des Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen, der Infrastruktur oder dem Internet (Car2X) können weitere Informationen bezogen werden. Die gesammelten Informatio-

Zunehmende Vernetzung Die zunehmende Vernetzung
wie mit der Fahrzeugkamera und anderen Sensoren
erfordert eine frühzeitige Definition von Daten und
Schnittstellen und bedingt einen häufigen Austausch
der domänenspezifischen Entwicklerteams oder die
Entwicklung in interdisziplinären Teams.
Integration optomechatronischer Modulatoren
Bildmodulatoren zur Generierung der hohen Auflösung der Lichtverteilung werden erstmals in
Scheinwerfern und teilweise generell erstmals in der
Fahrzeugtechnik eingesetzt.
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A1

Z

Einsatz von Halbleiterlichtquellen Lichtquellen wie Halogenlampen und Xenon-Brenner werden vollständig
verdrängt und durch LEDs und teilweise durch Laserdioden ersetzt. Diese Lichtquellen unterscheiden
sich bezüglich der Ansteuerung, des Betriebsverhaltens und der notwendigen Kühlung deutlich von bisherigen Lichtquellen.

Physiologisches Wirkmodell

Funktionsstruktur

Methodischer Systementwurf

Topologisches Modell

Die beschriebenen Unterschiede konventioneller und hochadaptiver Scheinwerfer bedingen eine technische Neuentwicklung von Scheinwerfern. Um die Entwicklung für unterschiedliche Anforderungen, z.B. Ausstattungsvarianten
in unterschiedlichen Fahrzeugklassen, effizient durchzuführen, ist ein methodisches Vorgehen unabdingbar. Das
Ziel des vorgestellten methodischen Systementwurfs ist es
die Komponenten des optischen Pfades früh im Entwicklungsprozess auszuwählen und zu dimensionieren, um die
Anzahl an Problemlösezyklen (vgl. [8]) in der Entwicklung
zu reduzieren. Der Fokus liegt dabei auf dem optischen
Pfad, da mit diesem wichtige Eigenschaften des Gesamtsystems festgelegt werden und diese Eigenschaften einen
direkten Einfluss auf viele andere Komponenten des Systems haben. Konkrete Einflüsse sind nachfolgend aufgelistet.

A2

Analytisches Modell
Sensorik

Fahrzeug

Optikpfad

Umgebung

Domänenspezifischer Entwurf

Abbildung 4 Vorgehen zum methodischen Systementwurf eines adaptiven Beleuchtungssystems (Z: Ziel, A: Anforderung)

Die Umsetzung als Lichtfunktion kann entsprechend die
Projektion der Spurbreite des Fahrzeuges sein. Das physiologische Wirkmodell berücksichtigt die Eigenschaften
der menschlichen Wahrnehmung (vgl. [4]), um lichttechnische Anforderungen an die Lichtfunktion abzuleiten (Auflösung, Kontrast, Geometrie der Projektion, etc.). Basierend auf den Anforderungen A1 wird eine Funktionsstruktur erzeugt. Diese bildet die Grundlage für die Erstellung
des topologischen Modells, das in Kapitel 2 in Abbildung 3
dargestellt ist. Das topologische Modell enthält die notwendigen Komponenten zur Realisierung aller Funktionen
der Funktionsstruktur und deren Verbindung untereinander, beschreibt aber noch keine speziellen Technologien
zur Umsetzung.
Das analytische Modell bildet alle Aspekte der in Abbildung 3 gezeigten Komponenten ab. Das Ziel des analytischen Modells ist es Lichtfunktionen zu spezifizieren und
virtuell zu testen. Untersucht werden kann z.B. die geeignete Größe der Ausblendung eines Fußgängers, die während der Fahrt stark von der Latenz des Gesamtsystems,
also der zeitlichen Differenz von der Erkennung des Fußgängers bis das adaptive Lichtbild erzeugt ist, abhängt. Bei
dem Beispiel der Spurmarkierung kann untersucht werden an welcher Position der Lichtverteilung welcher Lichtstrom benötigt wird, um einen zuvor definierten Kontrast
zu erreichen. Die virtuelle Untersuchung dient auch dazu
die Funktionen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit gesetzlichen Rahmenbedingungen zu prüfen.
Die Sensorik kann im Rahmen des Systementwurfs als
Quelle für Informationen über die Umgebung betrachtet
werden. Unter Berücksichtigung der Latenz und Fehlern
durch die Diskretisierung analoger Signale werden die Position und Größe von Objekten, z.B. anderer Verkehrsteilnehmer, der weiteren Informationsverarbeitung zur Verfü-

Die Auflösung der Lichtverteilung beeinflusst:
• Rechenleistung der Bildverarbeitung;
• Schnittstellen der Informationsverarbeitung;
• Fertigungstoleranzen und Justage;
• Toleranzen bei der Kalibrierung.
Das Konzept der Projektionsoptik beeinflusst:
• Rechenleistung der Bildverarbeitung zur Korrektur möglicher Verzeichnung;
• Bauraum.
Die optische Effizienz / der notwendiger Lichtstrom beeinflusst:
• Leistungstreiber der Lichtquelle;
• Kühlung (aktiv/passiv).

3.1

Zielsetzung

Anforderungen und Modelle

Das vorgeschlagene Vorgehen ist in Abbildung 4 gezeigt.
Die Anforderungen an das System werden während des
Entwurfs detailliert und an die technische Umsetzung angepasst. Nach der Untersuchung des Gesamtsystems in
dem analytischen Modell erfolgt der Einstieg in die im VModell beschriebene domänenspezifische Entwicklung.
Die Schritte des Vorgehens werden anhand des Beispiels
der Lichtfunktion einer Spurmarkierung beschrieben. Die
Zielsetzung lautet in diesem Fall: Empfinden des Fahrers
für die Fahrzeugbreite und die aktuelle Fahrspur unterstützen (Tabelle 1).
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Tabelle 1 Anforderungen an die Funktion: Projektion der Spurbreite (Z: Ziel, A: Anforderung)

Z

•

A1

•
•

A2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werfers, das auf die umzusetzenden Lichtfunktionen angepasst ist. Mit den konkretisierten Anforderungen der optischen Komponenten und aller notwendigen Schnittstellen wird eine Anforderungsliste (A2) als Basis für den domänenspezifischen Entwurf der Einzelkomponenten aufgestellt.

Empfinden des Fahrers für die Fahrzeugbreite und die aktuelle Fahrspur unterstützen
Projektion der Spurbreite
Länge der Streifen abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit
Minimaler Kontrast
Minimale Auflösung
Breite der Spuren variabel
Sensorik Fahrzeugumgebung
Sensorik Fahrzeugzustand
Bildmodulator: DMD 0.7"1024x768 Pixel
Lichtquelle: 4x LEDs Typ A 1000 lm
Projektionsoptik: 2 Linsen, Länge 150 mm
Projektionsoptik: Verzeichnungskurve
Kontrast K(αv , αh )
Intensität I(αv , αh )
Datenaustausch: LAN, OpenCV Matrix
...

3.2

Einordnung des Vorgehens in das
V-Modell

Die Entwicklung mechatronischer Geräte kann nach dem
V-Modell der VDI-Richtlinie 2206 durchgeführt werden [8]. Das Vorgehen besteht aus den Schritten des Systementwurfs, des domänenspezifischen Entwurfs und der
Systemintegration. Das vorgestellte Beispiel und andere
mechatronische Produkte zeichnen sich durch eine zunehmende Komplexität in der Produktentwicklung aus, weshalb eine Überarbeitung des V-Modells angestrebt wird [2].
Als Forderungen für ein überarbeitetes V-Modell werden
ein durchgängiges Anforderungsmanagement, eine umfassende Modellbildung und -analyse sowie die Betrachtung
des gesamten Produktlebenszyklus genannt [1].
Anhand des beschriebenen Beispiels aus der Beleuchtungstechnik wird erläutert wie optomechatronische Systeme
nach dem V-Modell entwickelt werden können. Dafür wird
ein angepasstes V-Modell beschrieben.
Die Funktion hochauflösender Scheinwerfer und anderer Beleuchtungssysteme basiert auf sichtbarer optischer
Strahlung und ist daher inhärent mit der Physiologie des
Menschen verknüpft. Daraus ergeben sich Unterschiede in
der Entwicklung im Vergleich zu klassischen mechatronischen Systemen. Einige Subsysteme optomechatronischer
Produkte können nicht vollständig in Komponenten zerlegt
werden, die ausschließlich einer Domäne zugeordnet werden können.

gung gestellt. Im Rahmen des Systementwurfs können die
Umgebungsinformationen in Form von Objektlisten mit
den genannten Eigenschaften oder auch als Video einer
realen Fahrsituation implementiert werden.
Das Modell des Fahrzeugs kann ein lineares Längsdynamikmodell sein, um den Einfluss von Beschleunigungen
und Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche auf den Nickwinkel des Fahrzeugs und die damit einhergehende Veränderung des abgegebenen Lichts zu bestimmen. Im ersten
Schritt der Entwicklung reicht es aus den Fahrzeugzustand
statisch mit konstanter Geschwindigkeit und konstantem
Lenkwinkel zu beschreiben.
Das Modell der Umgebung beinhaltet ein Reflektionsmodell des Straßenbelags, um die resultierende Leuchtdichte am Augpunkt des Fahrers oder anderer relevanter Verkehrsteilnehmer zu bestimmen. Ein validiertes Reflektionsmodell für Straßenbeläge ist z.B. in [3] zu finden.
Das Modell des Optikpfades beinhaltet bei hochauflösenden Scheinwerfern die Lichtquelle, den Bildmodulator und
die Projektionsoptik. Das analytische Modell des Optikpfades kann für eine erste Dimensionierung der notwendigen
Komponenten genutzt werden. Um dieses erste Konzept
abzusichern, ist der Aufbau eines numerischen Modells des
Optikpfades notwendig, um z.B. die Durchmesser der optischen Elemente und die Gesamtlänge des optischen Systems abzuschätzen und außerdem den Einfluss optischer
Fehler wie chromatische oder sphärische Aberration zu untersuchen.
Mit dem vollständigen analytischen Modell können vorhandene Lichtfunktionen hinsichtlich der Umsetzbarkeit
mit dem gewählten optischen Pfad geprüft werden. Es
ist außerdem möglich für vorhandene Lichtfunktionen ein
möglichst effizientes optisches System zu entwerfen.
Das Ergebnis des methodischen Systementwurfs ist ein
durch Simulation validiertes optisches Konzept des Schein-

Ziel

Physiologisches
Wirkmodell

Funktionsstruktur

Produkt
Validierung
Verifikation
Planung

Topologisches
Modell
Analytisches
Modell
Domänenspezifischer Entwurf
Mechanik
Elektronik
Software
Optik
Modellbildung und -analyse

Abbildung 5 Angepasstes V-Modell für die Entwicklung adaptiver Beleuchtungssysteme

In Abbildung 5 ist ein an das vorgestellte Vorgehen angepasste V-Modell für die Entwicklung von Beleuchtungssystemen für Fahrzeuge dargestellt. Abweichend von dem
aktuellen V-Modell aus der VDI2206 [8] ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung ein abstrakt formuliertes Ziel (vgl. Tabelle 1). Die Anforderungen werden im
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Laufe des Entwurfs konkretisiert und durch ein Anforderungsmanagement verwaltet. Die verschiedenen Abstraktionsebenen und Modelle des vorgestellten Vorgehens finden sich im Bereich der Analyse wieder. Im ersten Schritt
wird das übergeordnete Ziel durch eine physiologische Betrachtung in konkrete technische Anforderungen überführt.
Dafür sind Modelle der menschlichen Wahrnehmung notwendig, die eine modellbasierte Betrachtung ab dem Beginn der Entwicklung erfordern. Das Aufstellen der Funktionsstruktur unterstützt das Entwicklerteam bei dem Entwurf der Systemarchitektur, die in einem topologischen
Modell festgehalten wird. Mit dem analytischen Modell erfolgt ein domänenübergreifender Entwurf des Systems bevor die Dekompensation des Systems in Subsysteme erfolgt. Die Besonderheit optomechatronischer Systeme ist
dabei, dass einige Komponenten interdiziplinär entwickelt
werden müssen. Eine vollständige Dekomposition ist dann
nicht möglich. Neben den klassischen Domänen mechatronischer Systeme wird die Domäne Optik in dem vorgestellten V-Modell ergänzt. Während der Synthese bzw. der Systemintegration werden Subsysteme sukzessive zu dem Produkt integriert. Als Verifikation wird der Abgleich der technischen Eigenschaften der Subsysteme und des Produktes
mit den zuvor definierten technischen Anforderungen bezeichnet. Die Validierung bezieht sich auf den Abgleich
der erreichten Funktion des Produktes mit dem zuvor definierten Ziel. Im betrachteten Beispiel kann die physiologische Wirkung z.B. durch eine Probandenstudie getestet werden. Mit einem weiteren Pfeil von links nach rechts
wird angedeutet, dass die Verifikation und Validierung bereits während der Analysephase geplant werden sollte, also welche Tests mit welchen Subssystemen durchzuführen sind. Das hier betrachtete optomechatronische System
kann nach dem vorgestellten angepassten V-Modell entworfen werden. Die in [1] gestellten Forderungen für die
Überarbeitung des V-Modells können anhand des Beispiels
bestätigt werden.

Abbildung 6 Prototyp eines hochauflösenden Scheinwerfers.
Rot-durchgezogen: Optischer Pfad in "An"-Position eines Mikrospiegels. Rot-gestrichelt: Optischer Pfad in "Aus"-Position eines
Mikrospiegels (Absorption)

Die Projektionsoptik des Scheinwerfers hat einen großen
Einfluss auf die resultierende Lichtverteilung und muss
daher besonders genau modelliert werden. Die Modellierung unterschiedlicher Abbildungsbedingungen der Projektionsoptik kann über einen veränderlichen Abbildungsmaßstab erfolgen [6].
Beleuchtungsstärke a.u.

3.3

Ziel eines präzisen Simulationsergebnisses mit dem Ziel
einer frühzeitigen Dimensionierung zentraler Komponenten des optischen Systems. Um diesen Widerspruch aufzulösen, wird ein analytisches Modell des optischen Systems
erstellt, mit dem unterschiedliche Varianten des optisches
Systems in kurzer Zeit verglichen werden können. Für die
Validierung des Modells wird eine numerische Simulation
mit dem Monte-Carlo Verfahren durchgeführt.

Modellierung

Dem Optikpfad kommt wegen der beschriebenen Abhängigkeiten eine besondere Bedeutung zu und wird daher
detaillierter betrachtet. In optischen Systemen treten eine
Vielzahl physikalischer Effekte auf, die in einer Modellierung berücksichtigt werden können. Vor der Modellbildung
ist zu prüfen, welche Effekte einen maßgeblichen Einfluss
auf das untersuchte Problem haben. Z.B. wirken die regelmäßigen Strukturen der Mikrospiegel eines DMDs, der als
Bildmodulator in hochauflösenden Scheinwerfern eingesetzt werden kann, als Beugungsgitter. Für das gesamte optische System sind die Auswirkungen des Effektes jedoch
klein, weshalb die Vereinfachungen der geometrischen Optik verwendet werden und Licht als lineare Strahlen modelliert wird. Für die Simulation von Licht als Strahlen wird
der Monte-Carlo Algorithmus verwendet, der zufällig generierte Strahlen durch das optische System verfolgt. Für
ein genaues Simulationsergebnis müssen eine große Anzahl von Strahlen (z.B. > 106 pro Lichtquelle) simuliert
werden. In der Phase des Systementwurfs konkuriert das
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Simulation

Validierung des Modells der Projektionsoptik

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zu hochauflösenden Scheinwerfern wurde der in Abbildung 6 gezeigte Prototyp eines hochauflösenden Scheinwerfers aufgebaut und
damit das erstellte analytische und das numerische Modell
der Projektionsoptik validiert (siehe Abbildung 7). Systeme mit ähnlichen Anforderungen können mit diesem Wissen in kürzerer Zeit dimensioniert werden.
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3.4

Zusammenfassung und Diskussion

4

Hochauflösende Scheinwerfer bieten das Potenzial die Be- [1]
leuchtung von Fahrzeugen zu revolutionieren. Waren mit
bisher eingesetzten Systemen nur wenige unterschiedliche
Lichtverteilungen möglich, erlauben hochauflösende Bild[2]
modulatoren eine präzise Adaption der Lichtverteilung abhängig von der Umgebungshelligkeit, der Verkehrssituation, dem Fahrzeugzustand und dem Fahrerwunsch. Die
Freiheit bei der Gestaltung der Lichtfunktionen ist eng
mit Herausforderungen bei der Entwicklung verknüpft. Da
hochauflösende Scheinwerfer von bisherigen Systemen in
mehreren Kernkomponenten deutlich voneinander abweichen, ist ein angepasstes methodisches Vorgehen bei der
Produktentwicklung unumgänglich. Das beschriebene Vor- [3]
gehen umfasst den Systementwurf ausgehend von einem
physiologischen Ziel, das mit einer Lichtfunktion erreicht
werden soll, bis hin zu der Definition konkreter Anforderungen mit denen der domänenspezifische Entwurf fortge- [4]
führt werden kann. Die Besonderheit des Vorgehens ist,
dass der optische Pfad mit einem analytischen Modell dimensioniert werden kann, sobald dieses analytische Mo- [5]
dell für die eingesetzte Art der Projektionsoptik validiert
ist. Dieser Validierungsschritt wird anhand von Messungen
an einem aufgebauten Prototyp gezeigt.
[6]
In dem analytischen Modell des optischen Pfades werden
Effekte wie Beugung, chromatische Aberration und anderen Linsenfehler vernachlässigt. Dies ist für die betrachte Anwendung erlaubt, da die Qualität einer Lichtfunktion im realen Verkehrsraum durch äußere Bedingungen
wie z.B. die Straßenoberfläche stärker beeinflusst wird als
durch die Qualität des optischen Systems des Scheinwerfers. Für ähnliche Systeme, wie Projektionsmodule für die [7]
direkte Darstellung von Informationen auf der Straße oder
Systeme für die lichtbasierte Kommunikation mit anderen
Verkehrsteilnehmern, kann diese Annahme ebenfalls gelten und das gezeigte Vorgehen angewandt werden. Für an[8]
dere optomechatronische Produkte mit höheren Anforderungen an die Abbildungsqualität ist dies nicht ohne weite[9]
re Anpassungen möglich.
Es wurde gezeigt, dass in der Phase des Systementwurfs
analytische Modelle genutzt werden können, um die Komponenten adaptiver Beleuchtungssysteme ohne numerische
Simulationen zu dimensionieren. Nach dem Systemenwurf
erfolgt die detaillierte Entwicklung in den einzelnen Domänen mit etablierten Entwicklungstools. Das Vorgehen wur- [10]
de für den speziellen Fall eines hochauflösenden Scheinwerfers umgesetzt und die eingesetzten Modelle anhand eines Prototypen validiert.
Das Vorgehen ist neben hochauflösenden Scheinwerfern
auch anwendbar auf weitere adaptive Beleuchtungssysteme im Bereich des Fahrzeugs. Weitere Systeme können
Projektionsmodule für die Darstellung von Informationen
auf der Straße, adaptive Heckleuchten, Signalleuchten und
Systeme zur Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern sein.
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Kurzfassung
Mobilität ist auf dem Weg sowohl autonomer als auch vernetzter zu werden. Eine Schlüsseltechnologie dafür ist die
kontinuierliche Entwicklung unter Verwendung von Software-in-the-Loop (SiL)-Simulationen bis hin zur virtuellen Validierung oder Freigabe von Softwarefunktionen in einem rein virtuellen Setup. Aufgrund der Komplexität autonomer
Fahrfunktionen befindet sich die zu untersuchende Funktion häufig nicht mehr auf einem Steuergerät (ECU), sondern
ist über mehrere Steuergeräte verteilt. Daher wird eine Umgebung benötigt, mit der mehrere virtuelle ECUs (vECUs)
zusammen mit entsprechenden physikalischen Modellen (Fahrdynamik, Antriebsstrang, usw.) simuliert werden können. In diesem Beitrag wird eine solche domänenübergreifende Fahrzeugsimulation realisiert. Dies beinhaltet eine CoSimulationsumgebung, eine Werkzeugkette für die Generierung von vECUs als Functional Mock-up Units sowie eine
modular aufgebaute Implementierung eines virtuellen Busses. Weiterhin ist eine Möglichkeit zur Handhabung er Restbussimulation realisiert. Die Simulationsumgebung wird in einer Fallstudie getestet bei der ein nahtloser Übergang von
einer Model-in-the-loop zu einer Software-in-the-Loop (SiL) Simulation durchgeführt wird. Dabei ist eine Fahrfunktion
auf zwei vECUs verteilt, die über einen virtuellen Bus miteinander kommunizieren.

Abstract
Mobility is on the way to be autonomous and connected. One key enabler for new technologies of this type is continuous
development using software-in-the-loop (SiL) simulations up to virtual validation or release of software functions in a
pure virtual setup. Due to the complexity of autonomous driving functions, the unit-under-test is often not encapsulated in
one electronic contol unit (ECU), but distributed over multiple ECUs. Thus a simulation framework capable of simulating
numerous connected virtual ECUs (vECUs) together with the corresponding physical models (vehicle dynamics, powertrain, etc.) is required. In this contribution such a cross domain vehicle simulation framework is realized consisting of a
co-simulation environment, a toolchain for the generation of vECUs as Functional Mock-up Units (FMU) and a modular
virtual bus implementation. A propsal to handle the remain bus simulation is also impelemented. This framework is tested
in a case study to show a smooth transition from model-in-the-loop (MiL) to software in-the-loop (SiL) simulation of a
function distributed over two vECUs communicating via a virtual controller area network (CAN) bus.

1

Einleitung

unterstreicht die Rolle der domänenübergreifenden Fahrzeugsimulation als essentielles Entwicklungswerkzeug.
In der domänenübergreifenden Fahrzeugsimulation werden die Modelle der beteiligten Fahrzeugdomänen zu einem domänenübergreifenden Modell integriert. In den einzelnen Fahrzeugdomänen werden meist spezielle Simulationswerkzeuge für den Aufbau der entsprechenden Modelle verwendet, welche dann mit Hilfe der Co-Simulation
gekoppelt werden [4]. Dabei müssen neben den beteiligten Modellen der Physik auch die zugehörigen SoftwareFunktionen integriert werden. In frühen Entwicklungsphasen werden hier Modelle der Software (model-in-the-loop
(MiL)) verwendet, bei denen viele Effekte wie zum Beispiel Quantisierung oder Kommunikationsverzögerungen
vernachlässigt werden. Sollen diese Effekte in späteren
Entwicklungsphasen berücksichtigt werden, so sind virtu-

Je mehr automatisierte Fahrfunktionen ein Fahrzeug aufweist, desto stärker sind die einzelnen Fahrzeugdomänen (Fahrdynamik, Lenkung, Bremssystem, ...) aufgrund
des Wegfalls des Fahrers gekoppelt. Folglich können die
entsprechenden Teilsysteme und zugehörigen Funktionen
nicht mehr unabhängig voneinander entwickelt werden.
Stattdessen müssen Entwickler nicht nur ihre „Heimdomäne“ berücksichtigen, sondern auch alle anderen relevanten
Domänen. Führte eine späte Integration der Teilsysteme
früher nur zu suboptimalen Ergebnissen, ist die frühzeitige Integration für die Entwicklung zukünftiger Funktionen
unabdingbar, da Testfahrten mit beispielsweise autonomen
Fahrfunktionen aufgrund des Risikos und gesetzlicher Bestimmungen sehr schwierig durchzuführen sind. Dies lässt
virtuelle Prototypen weiter an Wichtigkeit gewinnen und
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elle Steuergeräte (vECUs) und virtuelle Busse notwendig
(software-in-the-loop (SiL)).
Automatisierte und vernetzte Fahrfunktionen sind häufig auf mehrere ECUs verteilt. Für MiL-Simulationen,
in denen Quantisierung und Kommunikationsverzögerungen typischerweise vernachlässigt werden, macht dies keinen großen Unterschied. Bei SiL-Simulationen mit denen verteilte Funktionen validiert werden sollen ist dies
nicht der Fall [7]. Hier müssen die vECUs über virtuelle Busse mit realitätsnahem Timing-Verhalten miteinander
kommunizieren. Eine entsprechende Simulationsarchitektur ist exemplarisch in Abbildung 1 dargestellt. Hier sind
die Fahrzeugdomänen Fahrdynamik, Bremssystem, Lenkung und Antriebsstrang mit der Umwelt und Sensoren
in einer Co-Simulationsumgebung miteinander gekoppelt.
Während die Softwarefunktionen für Lenkung und Antriebsstrang als MiL-Modelle in die Co-Simulation integriert sind, sind der Fahrzeugcomputer für automatisierte
Fahrfunktionen sowie zwei ECUs des Bremssystems virtualisiert und kommunizieren über einen virtuellen Controller Area Network (CAN) Bus miteinander. Verbindungen zwischen der Co-Simulationsumgebung und den
vECUs existieren darüber hinaus für Signale, die nicht über
den Bus ausgetauscht werden.
In diesem Beitrag wird eine Co-Simulationsumgebung vorgestellt, welche die dargestellte Architektur realisiert. Diese beinhaltet neben physikalischen Modellen zwei vECUs
des Bremssystems sowie eine Restbussimulation.

wendiger Schnittstellen.

2

Virtuelle ECUs und Busse

Mit Hilfe von vECUs wird die komplette ECU-Software
in Simulationen integriert. Dafür müssen hardwareabhängige Softwareteile virtualisiert werden, indem entweder
Hardwaresimulatoren verwendet werden, um den OriginalCode unverändert zu testen, oder hardwarespezifische Anteile ersetzt werden, um eine Kompilierung auf x86Systemen zu ermöglichen. Mit Hardwaresimulationen sind
äußerst akkurate Simulationen möglich [3], wobei die Modellbildung aufwändig sein kann und die Modelle aufgrund
der hohen Detaillierung üblicherweise sehr langsam laufen. Für eine Simulation auf Fahrzeugebene sind die resultierenden Simulationszeiten oft nicht praktikabel. Das Ersetzen des hardwarespezifischen Codes ermöglicht im Allgemeinen eine schnellere Simulation, ist aber weniger akkurat und bildet nicht exakt das Verhalten der Originalsoftware wieder.

2.1

vECU Kategorien

Die AUTOSAR Softwarearchitektur ermöglicht die Definition von Softwareebenen für das Testen von ECU Software. Je nach Testziel der Simulation kann dadurch der Umfang der Software angepasst werden. Wenn beispielsweise
lediglich Funktionen der Applikationssoftware (ASW) betrachtet werden sollen, ohne Limitierungen der Hardware
zu testen, genügt es, lediglich diesen Teil der Software ohne Basissoftware (BSW) etc. zu integrieren. Für die verschiedenen Testszenarien lassen sich drei Kategorien definieren:
1. vECUs die lediglich ASW und Laufzeitumgebung
(RTE) und optional ein Betriebssystem enthalten, um
schnell Tests der ASW durchführen zu können.
2. vECUs die ASW, RTE, BSW, Betriebssystem und
einen virtualisierten MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) für x86 Systeme enthalten, um realistischere Test bezüglich Ablaufplanung, einfache
Timinganalysen auf Task-Ebene sowie Busverhalten
ausführen zu können.

Abbildung 1 Exemplarisches Framework für die virtuelle Validierung mit zwei vECUs und einer Co-Simulationsumgebung

1.1

Themenbezogene Arbeiten

3. ECU-code (HEX) emulieren. Hierbei wird der Originalcode auf Hardwaresimulationsmodellen ausgeführt. Dies ermöglicht detaillierte Analysen, inklusive
Timing-Verhalten. Die Emulation ist allerdings üblicherweise viel langsamer als Echtzeit und der Aufwand zur Erstellung der benötigten Hardwaremodelle
hoch.

Für die effiziente Nutzung einer SiL-Umgebung sollte diese in die den Entwicklungsprozess begleitende Werkzeugkette integriert werden. In [9] wird eine solche Integration (in den Build-Prozess der Motorsteuerungssoftware)
der SiL-Integrationsplattform Silver (QTronic) gezeigt. In
[5] wird ein Beispiel für die Integration auf Basis von
Continuous Integration mit Hilfe der Standards Functional
Mock-up Interface (FMI) [1] und AUTOSAR vorgestellt.
Ein Framework für die Emulation der Kommunikation zwischen verschiedenen Fahrzeugen wird in [8] präsentiert.
Dieses Framework kann um die Kommunikation innerhalb
eines Fahrzeugs erweitert werden, bietet aber nicht die notwendige Methodik zur Orchestrierung der Co-Simulation
der beteiligten physikalischen Domänen sowie die Unterstützung entsprechender Standards und Bereitstellung not-

2.2

FMU Generator für vECUs

Ein in die Software integrierter FMU Generator ermöglicht
die vECUs in Co-Simulationen einzubinden. Für den Zugriff auf interne Variablen wird eine Schnittstelle entwickelt, die dem ECU-Code hinzugefügt werden muss. Da
FMI die Simulation von Bussystemen nicht optimal abbildet, werden die Treiber der vECUs angepasst. Abbildung. 2
zeigt den Ablauf der FMU-Generierung:
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tionssemantik dieser Komponenten in Bezug auf die Kommunikation gleich sind. Folgende Arten von Komponenten
können an einen Bus angeschlossen werden:

Abbildung 2

2.3

1. Funktionale Ebene (High-Level Application), An
den Bus angeschlossene Komponenten, die intern
keinerlei Kommunkationseffekte berücksichten, z.B.
FMUs, werden als High-Level Application bezeichnet. Sie übertragen nur funktionale Daten und keine Protokollrahmen mit Headerinformationen. Die
Quantisierung der funktionalen Daten muss daher in
dem zusätzlichen Modul En-/Decoder erfolgen. Diese Abstraktionsebene wird beispielsweise verwendet,
wenn physikalische Signale aus der Co-Simulation
auf dem Bus verfügbar sein sollen. Die Kopplungsarchitektur implementiert die Funktionen transmitPDU/receivePDU um die Kopplung von funktionalen Modellen an den simulierten Bus zu ermöglichen. Die Funktion transmitPDU(payload:byte[], size:int, id:String) überträgt die Nutzdaten eines funktionalen Modells und fügt protokollspezifische Headerdaten hinzu. Der Parameter id beschreibt zum Beispiel die CAN-Bus ID oder die MAC Adresse in
Ethernetnetzwerken. Die Funktion receivePDU entfernt Headerdaten und extrahiert die Nutzdaten für
den Empfänger.

Der vECU FMU Generator

Virtuelle Busse

Virtuelle Busse bilden relevante Eigenschaften von Fahrzeugbussen in Simulationsmodelle ab. Sie ermöglichen eine realitätsnahe Kommunikation zwischen vECUs. Der
vorgestellte virtuelle Bus realisiert eine modulare Architektur, bei der jedes Modul ein Teil des Kommunikationsstacks abdeckt. Dadurch können Module schnell ersetzt
werden, so dass Simulationen mit verschiedenen Detaillierungsgraden des virtuellen Busses auf einfache Art und
Weise realisiert werden können. Bei der Kopplung der Module werden analog zur Co-Simulation die internen Uhren
der einzelnen Module synchronisiert [6]. Abbildung 3 illustriert die Simulationsarchitektur des Busses. Dabei wird
die Verwendung dreier unterschiedlicher Abstraktionsebenen des Busses gezeigt.
Die gezeigte Netzwerkschnittstelle besteht aus der Warteschlange und dem Medienzugriffsprotokoll (MAC). Beides existiert mindestens einmal pro gekoppelter vECU.
Die Warteschlange simuliert das Verhalten der vECU bezüglich wartender, noch nicht gesendeter Nachrichten und
entscheidet beispielsweise ob sich Nachrichten überschreiben oder nacheinander über den Bus gesendet werden. Die
MACs verbinden sich alle mit dem gleichen Kommunikationsmedium (CAN, Ethernet, Flexray, ...).

Abbildung 3

2. Protokollebene (Intermediate-Level Application)
Komponenten, die an den Bus angeschlossen sind und
Protokollinformationen mit dem simulierten Bus austauschen, werden Intermediate-Level Application genannt. Diese enthalten bereits spezifische Headerdaten für die simulierte Netzwerktechnologie. Anwendungen auf Protokollebene simulieren jedoch nicht
die Ebene der Basissoftware (BWS) und die Treiberebene - sie kommunizieren daher mit der Warteschlange des simulierten Busses und nutzen bestehende Simulationskomponenten um das Warteschlangenverhalten zu simulieren. Die vorgsetellte Bussimulation
unterstützt die Protokollebene durch die add(frame:
byte[]) Funktion, die einen netzwerkspezifischen Rahmen in die Ausgangswarteschlange einer ECU platziert.
3. Treiberebene (Low-Level Application) Komponenten, die an den Bus angeschlossen sind und auch die
Warteschlange selbst implementieren, werden LowLevel Application genannt. Sie benötigen daher eine
hardwarenahe Schnittstelle zur Kommunikation mit
dem virtuellen Bus. Die vorgestellte Bussimulation
unterstützt dies zum Beispiel mit der getNextMessage(id:String) Callbackfunktion, die aufgerufen wird,
wenn die Medienzugriffskomponente den nächsten zu
übertragenden Rahmen benötigt. Der Parameter gibt
an ob ein bestimmter Protokollrahmen angefragt wird,
dies ist zum Beispiel in zeitsynchronisierten Netzen
mit reservierten Zeitslots der Fall, oder ob die Auswahl des nächsten Rahmens der Treiberebene obliegt.

Architektur der Bussimulation

Werden nun Komponenten mit unterschiedlichen Abstraktionsebenen an den gleichen Bus angeschlossen, muss sichergestellt werden, dass die Schnittstellen und die Simula-

Für die Simulation des CAN-Bus, welcher in der nachfolgenden Fallstudie verwendet wird, wird eine ereignisba-
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sierte Simulation als Ausführmodell (Model of Computation and Communication (MOCC)) genutzt. Hierbei werden Zeiträume in denen keine Ereignisse auftreten übersprungen. Ereignisse, die in unterschiedlichen Komponenten auftreten, werden global sortiert und in der richtigen Reihenfolge ausgeführt. Wie oben beschrieben übernimmt der virtuelle Bus im Falle von Intermediate- und
High-Level Applications selbst die Simulation der Warteschlange, die CAN-Nachrichten absteigend anhand ihrer
ID sortiert. Hierbei repräsentieren niedrigere NachrichtenIDs eine höhere Priorität. Werden mehrere Nachrichten mit
der gleichen ID in die gleiche Warteschlange eingegeben
kann konfiguriert werden, ob die Nachrichten nacheinander einsortiert werden, oder ob sich diese überschreiben.
Die Warteschlange entkoppelt die zeitkritische Kommunikation zwischen dem Medienzugriff und der Anwendung.
Werden beispielsweise FMUs genutzt, um Applikationen
zu realisieren, können diese aufgrund dieser Entkopplung
längere Schrittweiten ausführen. Dies führt zu einer verbesserten Performanz der Simulation, da die Ausführung
der Komponenten seltener synchronisiert werden muss.
Das MAC ist für jedes Kommunikationsmedium unterschiedlich. Im der nachfolgenden Fallstudie wird ein CANBus und dementsprechend ein CAN-MAC verwendet. Diese Komponente simuliert das Verhalten des CAN-Bus Controllers, der den Medienzugriff und die Synchronisation der
Busteilnehmer auf Bit-Ebene realisiert. Er überwacht das
Medium und prüft die Warteschlange sobald das Medium
frei wird auf zu übertragende Nachrichten. Danach beteiligt sich jeder CAN-Controller, der eine Nachrichten übertragen möchte, aktiv an der Arbitrierungssequenz. Das Medium simuliert aus Geschwindigkeitsgründen nur die ersten beiden Bits einer Übertragung. Diese sind notwendig
für die Synchronisation der CAN-Controller. Die folgende
Arbitrierung wird nicht bitweise durchgeführt, sondern für
die wartenden Nachrichten anhand ihrer IDs zentral durch
die Mediumskomponente berechnet. Diese informiert die
angeschlossenen CAN-Controller über die Nachricht, welche die Arbitrierung gewonnen hat und übertragen wird,
sowie über den erfolgreichen Abschluss der Übertragung.

3

zenario bewegt [2]. Diese Simulationsumgebung ermöglicht Untersuchungen von Rekuperationsstrategien unter
dem Einfluss von Umgebungsparametern wie beispielsweise Verkehrsdichte oder Ampelschaltungen. Die Architektur der MiL-Simulation ist in Abbildung 4 mit den blau
umrahmten Kästen dargestellt. Da die unterschiedlichen
Komponenten des Fahrzeugs in vier verschiedenen, jeweils
domänenspezifischen Simulationswerkzeugen, modelliert
sind, werden diese zu einer Co-Simulation miteinander
gekoppelt. Dazu wird die Middleware Model.CONNECT
von AVL verwendet, die sich zur Simulation mit allen
Teilmodellen verbindet und den Signalaustausch zwischen
diesen koordiniert. Für die Simulation der Fahrdynamik
und des Fahrers wird das Simulationswerkzeug CarMaker
(CM) von IPG verwendet. Somit kann das Fahrzeug einer vorgegebenen Route durch ein städtischen Verkehrsszenario folgen und dabei auf andere Verkehrsteilnehmer
zu achten. Deren Verhalten wird mithilfe des mikroskopischen Verkehrssimulationspakets „Simulation of Urban
Mobility“ (SUMO) vom DLR basierend auf gemessenen
Verkehrsflüssen dargestellt. Der Antriebsstrang und der
Elektromotor des Fahrzeugs sind als detailliertes, physikalisches Modell in GT-SUITE von Gamma Technologies
dargestellt. Sowohl für die Modellierung der Batterie als
auch für systemübergreifende Regelungsfunktionen, wie
beispielsweise des Batteriemanagements, wird Simulink
(SL) von MathWorks verwendet.

3.2

Der Übergang von MiL zu SiL wird anhand zweier stark
gekoppelter Fahrzeugfunktionen, der Rekuperationskontrolle und der Funktion für die Ansteuerung der Reibbremsen durchgeführt. Anderen Regelfunktionen, wie beispielsweise die Antriebsstrangregelung, bleiben Teil des entsprechenden Simulink-Modells, da es zwischen ihnen und den
beiden ausgewählten Funktionen keine direkten Abhängigkeiten gibt. Im Allgemeinen obliegt es dem Ingenieur zu
entscheiden welche ECUs virtualisiert werden müssen und
für welche MiL-Modelle ausreichend sind. Es handelt sich
dabei um ein Kompromiss aus Genauigkeit und Komplexität der Co-Simulation.
Für jede der beiden ausgewählten Funktionen wird eine
vECU der Kategorie 2, wie in Kapitel 2 beschrieben, als
FMU generiert. Bei der BSW, der RTE und dem Betriebssystem handelt es sich dabei um Seriencode echter ECUs.
Die ASW beinhaltet genau dieselbe Funktonalität wie die
des entsprechenden Mil-Modells, welche vereinfacht ist
und daher nicht Seriencode entspricht. Trotzdem kann der
Übergang von MiL zu SiL damit gezeigt werden, da die
Komplexität der ASW keinen Einfluss auf die vorgestellte
Werkzeugkette hat. Das Einbinden einer Seriencode ASW
ist Teil aktueller Arbeiten.
Die beiden vECUs sind über den in Abschnitt 2.3 vorgestellten virtuellen CAN-Bus verbunden, wodurch ein
Datenaustausch unter Berücksichtigung busbezogener Effekte ermöglicht wird. Zusätzlich zu den vECUs ist das
Restbussimulations- und Analysewerkzeug CANoe von
Vector an den virtuellen CAN-Bus unter Verwendung des

Simulation vernetzter vECUs

In dieser Fallstudie wird der Übergang einer MiL- zu
einer SiL-Simulation mit mehreren vECUs gezeigt, wobei die Funktionalität in beiden Varianten exakt übereinstimmt. Auf diese Weise können unter Wiederverwendung
der MiL-Simulation busbezogene Effekte wie Kommunikationverzögerungen und Quantisierungsfehler untersucht
werden, welches ein notwendiger Schritt für die virtuelle
Freigabe von domänenübergreifenden Funktionen ist.

3.1

Übergang von MiL zu SiL

Domänenübergreifendes MiL Fahrzeugmodell

Die Integration von vECUs und virtuellem CAN-Bus in eine MiL-Simulation wird anhand eines domänenübergreifenden Co-Simulationsmodells eines elektrischen Fahrzeugs gezeigt, das sich in einem städtischen Verkehrss-
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Abbildung 4 Architektur der vorgestellten Simulationsumgebung. Komponenten der MiL-Simulation sind blau umrahmt. Durch den
Übergang zur SiL-Simulation kommen die Komponenten hinzu, welche an den virtuellen Bus angeschlossen sind.

CANoe „Fast Data eXchange“ Protokolls angeschlossen.
CAN Nachrichten können dadurch in CANoe erstellt und
über den virtuellen CAN-Bus an die vECUs gesendet werden. Aufgrund der vereinfachten ASW wird zur Zeit lediglich ein Parameter einer vECU aus CANoe vorgegeben. Sobald vECUs mit Serien-ASW verwendet werden, wird die
Restbussimulation mittels CANoe allerdings unerlässlich
sein, da sich die Anzahl an ausgetauschten Signalen erhöhen wird und Abhängigkeiten zu nicht modellierten ECUFunktionen entstehen werden. Die endgültige Architektur
der domänenübergreifenden Co-Simulationsumgebung zusammen mit vECUs, virtuellem Bus und Restbussimulation ist in Abbildung 4 gezeigt.

3.3
3.3.1

sind in der Abbildung keine Unterschiede zwischen MiLund SiL-Simulation zu erkennen. Bei der Betrachtung des
Verlaufs der erforderlichen Bremskraft des vorderen rechten Rads trqFL , die direkt von einer der beiden gekoppelten vECUs berechnet wird, werden dagegen kleine Abweichungen sichtbar. Diese sind auf busbezogene Effekte wie
Kommunikationsverzögerungen und Quantisierungsfehler
zurückzuführen, da die Funktionalität der vECUs in der
SiL-Simulation exakt mit denen der ursprünglichen Funktionen in der MiL-Simulation übereinstimmt und der Einsatz eines virtuellen CAN-Bus zur Kopplung der vECUs in
der SiL-Simulation der einzige Unterschied zwischen den
Modellen ist.

Diskussion der Simulationsergebnisse
Fahraufgabe

Bei der untersuchten Fahraufgabe handelt es sich um einen
Linksabbiegevorgang an einer Ampelkreuzung unter Berücksichtigung des Gegenverkehrs. Das elektrische Fahrzeug nähert sich der Ampel mit einer Geschwindigkeit von
60 km/h, bremst aufgrund eines roten Ampelsignals in
den Stillstand und wartet in einer Schlange von anderen
Verkehrsteilnehmern auf ein grünes Ampelsignal. Während des Bremsvorgangs berechnet die Rekuperationskontrolle, dass eine reine Rekuperation nicht ausreichend ist,
um das Fahrzeug rechtzeitig in den Stillstand zu bringen
und beauftragt daher einen Eingriff der Reibbremsen mit
einem berechneten Bremsmoment. Dieses Bremsmoment
wird von der zweiten untersuchten Funktion auf die vier
Reibbremsen verteilt. Sobald das grüne Ampelsignal erscheint, biegt das Fahrzeug unter Berücksichtigung des Gegenverkehrs links ab.
3.3.2

Abbildung 5 Vergleich von Simulationsergebnissen in der
MiL- und SiL-Simulation

Kommunikationsverzögerungen Es muss zwischen
zwei Arten von Verzögerungen unterschieden werden.
Zum einen treten bei einer Co-Simulation ungewollte,
künstliche Verzögerungen abhängig der Architektur und
der Ausführungsreihenfolge der Teilmodelle auf und zum
anderen werden in der SiL-Simulation reale Kommunikationsverzögerungen eines CAN-Bus simuliert.
In der MiL-Simulation der vorgestellten Fallstudie sind
die beiden untersuchten Funktionen in zwei verschiedenen
Simulink-Modellen implementiert, die parallel ausgeführt
werden. Dabei ergibt beim Datenaustausch zwischen

Vergleich MiL und SiL

Damit die Unterschiede zwischen der MiL und der SiLSimulation sichtbar werden, wurde die Fahraufgabe mit
beiden Modellen absolviert. In Abbildung 5 sind zwei Signalverläufe der beiden Simulationen zum Zeitpunkt des
Bremsens vor der Ampelkreuzung gegeneinander aufgetragen. Im oberen Teil ist die Fahrzeuggeschwindigkeit
v dargestellt. Da die Fahraufgabe in beiden Fällen exakt
gleich ist und die Fahrzeuggeschwindigkeit vom Fahrdynamikmodell und nicht von den vECUs berechnet wird,
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den Funktionen eine Verzögerung von einem Makrozeitschritt h.
In der SiL-Simulation sind die untersuchten Funktionen
in vECUs integriert, die ihr eigenes Zeitmanagement
besitzen. Das Auslesen des Busses, Durchführen von Berechnungen und Schreiben von CAN-Nachrichten findet
periodisch alle h Sekunden statt. Dies ist die kleinstmögliche Zeitverzögerung, die bei der Kommunikation zwischen
den vECUs auftritt, da diese parallel ausgeführt und über
Model.CONNECT miteinander synchronisiert werden.
Zusätzlich muss die Kommunikationsverzögerung des
CAN-Busses berücksichtigt werden. In einem CAN-Bus
hängt die Kommunikationsverzögerung von der Bitrate des
Busses sowie der Buslast ab, die wiederum mit der Anzahl
der über den Bus übertragenen Nachrichten zunimmt [10].
In der vorgestellten SiL-Simulation werden nur zwei
Nachrichten über den Bus übertragen (eine zwischen den
vECUs und eine für die Restbussimulation via CANoe).
Die unter diesen Voraussetzungen berechnete maximale
Kommunikationsverzögerung des Busses ist deutlich
geringer als die Ausführungsschrittweite der vECUs,
wodurch der Bus hier im Vergleich zur MiL-Simulation
keine zusätzliche Verzögerung in das System einbringen
sollte. Da auch bei der Synchronisation der Simulationszeit
des Busses und der vECUs über Model.CONNECT nicht
garantiert werden kann, dass alle CAN-Nachrichten die
vECUs während eines Zeitschrittes erreichen, können in
der SiL-Simulation, z.B. durch hohe Systemauslastung,
weitere Verzögerungen entstehen. Dies könnte verhindert
werden, wenn ein neuer Simulationsschritt der vECUs erst
beginnen darf, nachdem der Bus alle CAN-Nachrichten
für diesen Simulationsschritt versendet hat. Dies ist Teil
aktueller Arbeiten.

erfolgt dabei über den offenen Standard FMI. Der Ansatz
wurde mit vECUs mit Serienbasissoftware, aber vereinfachter Anwendungssoftware validiert.
In einem nächsten Schritt wird dieser Ansatz in einem industriellen Projekt getestet. Da dabei Serienapplikatonssoftware verwendet wird, wird sich die Buslast aufgrund
der zusätzlichen Kopplungssignale erhöhen, wodurch mit
größeren Unterschieden in den Simulationsergebnissen
zwischen MiL und SiL zu rechnen ist.
Des Weiteren ergibt sich die Fragestellung wie sich die CoSimulationsverzögerungen zwischen den Teilsystemen und
die Kommunikationsverzögerungen im virtuellen Bus harmonisieren lassen. Es ist dabei zu beachten, das erstere ungewollte Effekte sind, die sich abhängig von Hyperparametern wie die Kopplungsschrittweite und Ausführungsreihenfolge der Teilsysteme beeinflussen lassen. Letztere
hingegen bewusst modelliert sind, da sie reale Effekte abbilden, die für die virtuelle Freigabe von Fahrfunktionen
berücksichtigt werden müssen.

5
[1]

[2]

[3]

Quantisierungsfehler In jeder CAN-Nachricht können
bis zu 64 Bit an Daten übertragen werden, welches genau einer Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit entspricht. Um die Buslast eines CAN-Netzwerks gering zu
halten, werden daher Signale in der Regel so quantisiert,
dass sie möglichst wenig Daten verbrauchen und somit
mehrere Signale in derselben CAN-Nachricht übertragen
werden können. Für die Bremsmomentanforderung, die in
der vorgestellten SiL-Simulation über den virtuellen CANBus übertragen wird, werden 16 Bit Daten einer CANNachricht verwendet. Dies ermöglicht unter Berücksichtigung des zulässigen Wertebereichs eine Genauigkeit des
Signals von ca. 0, 2 Nm. Dadurch wird verglichen mit der
MiL-Simulation, bei der die Bremsmomentanforderug als
deutlich genauere Gleitkommazahl zwischen den Funktionen ausgetauscht wird, ein kontinuierlicher Quantisierungsfehler induziert, der zu den angesprochenen Abweichungen in Abbildung 5 führt.

4

[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wird eine Simulationsumgebung vorge- [10]
stellt, die einen nahtlosen Übergang von der MiL- zur SiLSimulation einschließlich einer Bussimulation sowie einer
Restbussimulation ermöglicht. Die Integration der vECUs
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Integration von Verlässlichkeitsmodellen der Entwicklung in einen Digitalen Zwilling zur Umsetzung einer vorausschauenden Instandhaltung
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Kurzfassung
In der Entwicklung mechatronischer Systeme spielt die Steigerung der Verlässlichkeit und somit auch der Zuverlässigkeit
und der funktionalen Sicherheit eine entscheidende Rolle. Die modellbasierte Entwicklung liefert in Kombination mit
unterstützender Software einen wichtigen Beitrag zur Absicherung der Verlässlichkeit mechatronischer Systeme in frühen
Entwicklungsphasen. In der Nutzungsphase ermöglichen aktuelle Verfahren der Zustandsüberwachung und moderne Methoden der Regelungstechnik eine effektive Absicherung. Modelle aus der Entwicklung mechatronischer Systeme enthalten weitreichende Informationen über die Architektur, das Verhalten und die Verlässlichkeit eines Systems. Diese Modelle können als Grundlage für die Erstellung eines Digitalen Zwillings für die vorausschauende Instandhaltung verwendet und mit Zustandsdaten des realen Systems kombiniert werden. Die Nutzung der Modelle für den Digitalen Zwilling
bietet weitreichende Potenziale und vereinfacht dessen Erzeugung. Die Veröffentlichung beschreibt Rahmenbedingungen
der Integration und stellt die Potenziale des Digitalen Zwillings zur vorausschauenden Instandhaltung dar.

Abstract
The development of mechatronic systems increasingly focuses on dependability aspects as reliability and functional
safety. Model-based development of mechatronic systems enables for extensive dependability analysis at early design
phases. During operation phase, state-of-the-art condition monitoring algorithms as well as methods of advanced control
theory ensure an effective dependability investigation. The models used for development of mechatronic systems include
substantial information about the architecture, behavior and dependability of the investigated system. Based on these
models, a digital twin for use in predictive maintenance can be set up and combined with condition monitoring data of
the real system. The integration of those models into a digital twin offers extensive potentials and supports its setup. The
paper at hand describes and illustrates the integration of these models and shows the potentials that arise from the use of
digital twins for predictive maintenance.

1

Dazu werden im Verlauf der Entwicklung eine Vielzahl an
Modellen gebildet, welche dabei helfen, bereits in frühen
Phasen Aussagen über die Verlässlichkeit des mechatronischen Systems treffen zu können. Diese Modelle begleiten
die Entwicklung bis in den Feinentwurf eines Systems und
seiner Systemelemente. Aus dem modellbasierten Entwurf
mechatronischer Systeme sind entsprechend weitreichende
Modelle verfügbar [2]. Der Modelltransfer zur Nutzbarmachung dieser Modelle in späteren Lebenszyklusphasen ist
für eine effiziente Umsetzung des Digitalen Zwillings elementar und durch geeignete Methoden und Vorgehensmodelle zu unterstützen. Eine Kombination des bestehenden
Vorwissens in Form von Modellen mit den durch zunehmende Digitalisierung mechatronischer Produkte und Produktionssysteme zur Verfügung stehenden Daten bietet das
Potenzial zur Umsetzung Digitaler Zwillinge.
Die Digitalisierung technischer Systeme ermöglicht zudem
neue Geschäftsmodelle wie Pay-Per-Use-Konzepte. Der

Einleitung

Die voranschreitende Digitalisierung offenbart vielfältige
aufkommende Herausforderungen und Risiken. Gleichzeitig impliziert sie keimende Chancen, die mit technologieinduzierten Disruptionen gesamtgesellschaftliche Aspekte
unserer Ökonomie und Arbeitswelt betreffen. Sie fordert in
diesem Rahmen technologische Ansätze wie den Digitalen
Zwilling zur erfolgreichen Partizipation und Gestaltung
der vierten industriellen Revolution.
Mit Zunahme der Komplexität und Interdisziplinarität von
Produkten steigt der Aufwand, moderne mechatronische
Systeme in der Entwicklung und im Betrieb zu analysieren
und entsprechende Maßnahmen zur Verlässlichkeitssteigerung abzuleiten. Besonders in der Entwicklung mechatronischer Systeme spielt daher die Steigerung der Verlässlichkeit und somit auch der Zuverlässigkeit und der funktionalen Sicherheit eine entscheidende Rolle [2, 3].
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Nutzer zahlt nur noch die erbrachte Leistung und muss das
System nicht selbst erwerben [4, 5]. Diesem Geschäftsmodell folgend wird der Hersteller der Systeme zum Anbieter
der Leistung und hat ein intrinsisches Interesse an Verlässlichkeit seiner Systeme, da der unternehmerische Erfolg
nicht mehr über den einmaligen Verkauf der Systeme oder
Instandhaltungsverträge abgedeckt wird [4, 5]. Zur Erhöhung der Verlässlichkeit kommt der vorausschauenden Instandhaltung eine zentrale Bedeutung zu, da hier ungeplante Ausfallzeiten stark reduziert werden können [6].
Diese Arbeit zeigt, wie Modelle aus der Entwicklung auch
für nachfolgende Lebenszyklusphasen nutzbar gemacht
werden und wie sie die Grundlage für die Erstellung eines
Digitalen Zwillings bilden. Im Themenfeld dieser Arbeit
dient der Digitale Zwilling dabei als Grundlage für eine vorausschauende Instandhaltung des mechatronischen Systems. Grundlage sind Definitionen der Verlässlichkeit mechatronischer Systeme und Digitaler Zwillinge (Abschnitt
2). Der Beitrag zeigt auf, wie die Modelle aus frühen Entwicklungsphasen in Kombination mit Daten der Zustandsüberwachung (Abschnitt 3) genutzt werden. Der Transfer
in einen Digitalen Zwilling mit dem Zweck der Verlässlichkeitssteigerung wird auf methodischer Ebene (Abschnitt 4) sowie anhand eines Anwendungsbeispiels
(Wälzlagerprüfstand in Abschnitt 5) erläutert.

2

chenden Systems betrachtet und analysiert, um Rückschlüsse auf den aktuellen Schädigungszustand ziehen zu
können (Diagnose). Darüber hinaus können die identifizierten charakteristischen Merkmale auch direkt auf die
Restlebensdauer der Systemelemente oder des Systems abgebildet werden (Prognose). Eine korrekte Klassierung des
aktuellen Schädigungszustands sowie die präzise Prädiktion des Ausfallzeitpunkts sind die Basis für eine effektive
Instandhaltungsplanung, um ungeplante Stillstände zu minimieren, Instandhaltungsintervalle optimal zu planen und
aufeinander abzustimmen.
Bei einem Digitalen Zwilling handelt es sich um eine vollständige, digitale Repräsentanz eines Systems, Produkts,
Objekts oder Prozesses aus der realen Welt in Form von
Software. Diese kann sowohl physikalische Objekte als
auch datenbasierte Dienste beschreiben und beinhaltet
sämtliche für den Anwendungsfall relevanten Informationen und Funktionen. Über definierte Schnittstellen ist das
Produkt mit dem Digitalen Zwilling verbunden [9-11].
Der Digitale Zwilling wird für einen definierten Zweck erstellt. Ein solcher Zweck kann beispielsweise die Umsetzung einer Analyse zur vorausschauenden Instandhaltung,
zur Zustandsüberwachung, zur Integration von Systemupdates im After-Sales-Management oder zum Transfer von Daten aus der Anwendung in den Entwicklungsprozess zukünftiger Produktgenerationen sein [10, 12]. Die
Deloitte-Studie [13] nennt die folgenden Nutzen für die
Anwendung des Digitalen Zwillings:

Begriffe und Definitionen

Basierend auf der Definition der Verlässlichkeit nach
Avižienis [1] sind in Bild 1 die Kenngrößen der Verlässlichkeit aufgetragen.
Diese Definition stammt ursprünglich aus der Informatik
und wurde u. a. im SFB 614 für mechatronische Systeme
adaptiert [7]. Die Integrität bezieht sich daher auf die Zugriffssicherheit der im System vorhandenen Daten und Signale. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt dabei auf den
Kenngrößen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit als Zielgrößen einer vorausschauenden Instandhaltung.





Sicherheit



Zuverlässigkeit
Verlässlichkeitskenngrößen

Verfügbarkeit



Integrität



Instandhaltbarkeit
Bild 1 Kenngrößen der Verlässlichkeit (nach [1])

Gesteigerte Effizienz durch Anpassung der beobachteten Betriebsparameter auf den optimalen
Betriebszustand,
Gesteigerte Qualität durch das zusätzliche Erfassen von Daten über den kompletten Entwicklungsprozess hinweg,
Erhöhtes Wachstum durch die Identifikation
neuer Potenziale mittels hoher Datenverfügbarkeit und Analyse-Funktionen,
Risikominimierung durch vorausschauende
Maßnahmen in Kombination mit permanenter
Überwachung von Systemen,
Gesteigerte Flexibilität durch die Möglichkeit
von vernetzten Steuerungen,
Gesteigerte Transparenz durch das kontinuierlichere Erfassen von Systemdaten.

Die Anwendung des Digitalen Zwillings wird als der
nächste logische Schritt bezeichnet, um die digitale und reale Welt noch stärker miteinander zu verschmelzen [10].
Der für diese Arbeit relevante Digitale Zwilling zur vorausschauenden Instandhaltung entsteht aus den Modellen der
Produktentwicklung, speziell dem Model Based Systems
Engineering (MBSE). Seine Existenz beginnt mit der Produktion eines realen Seriensystems und der zugehörigen
Realisierung der Kommunikation durch Schnittstellen. Mit
dem Fokus auf vorausschauende Instandhaltung sind reale
Systeme der Entwicklung wie Muster und Prototypen ausgeschlossen bzw. dienen als Informationsgrundlage für die
Realisierung im Seriensystem.

Vorausschauende Instandhaltung kann nach Kothamasu
[8] auf Basis von zuverlässigkeits- und zustandsbasierten
Methoden umgesetzt werden. Zuverlässigkeitsbasierte Methoden benötigen Überlebenswahrscheinlichkeitsverteilungen aller relevanten Systemelemente und Teilsysteme.
Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung einer Restüberlebenswahrscheinlichkeit ist eine Planung von Instandhaltungsintervallen möglich. Dabei kann die aktuell
vorherrschende Belastungssituation meist jedoch nicht berücksichtigt werden.
In zustandsbasierten Methoden werden charakteristische
Merkmale in Mess- oder Betriebsgrößen des zu untersu-
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modells funktionale Abhängigkeiten zwischen den Elementen und den Teilsystemen identifiziert werden und
über diese Zusammenhänge die lokalen Zuverlässigkeiten
auf Systemebene propagiert werden. Schließlich dient das
Systemzuverlässigkeitsmodell der Bewertung und Analyse
der Zuverlässigkeit, der Identifikation kritischer Elemente
und im Folgenden als Basis zur Realisierung eines Digitalen Zwillings zur Umsetzung einer vorausschauenden Instandhaltung.
Die Integration der vorgestellten Methodik in den Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme wurde mittels eines
Vorgehensmodells in [2] vorgestellt. Hierbei werden Modelle der Produktentwicklung, die die Architektur und die
Wirkprinzipien des Systems bereits in frühen Phasen der
Produktentwicklung beschreiben, für die Anwendung der
Zuverlässigkeitsbetrachtung nutzbar gemacht. Die Integration der frühzeitigen Verlässlichkeitsbetrachtung in die
linke Seite des V-Modells (siehe Bild 2) [17] beschreibt
somit sowohl einen zusätzlichen Nutzen der Modellbildung (vgl. MBSE) als auch eine präzisere Vorhersage von
Eigenschaften bereits in der Auswahl der Systemarchitekturalternativen [19].

Bisherige Arbeiten

Die frühzeitige Absicherung der Verlässlichkeit mechatronischer Systeme während des Entwicklungsprozesses erfordert eine geschlossene Betrachtung aller relevanten Einflüsse in einer geeigneten Modellierungsumgebung. Die
Abbildung der Wechselwirkungen zwischen dem dynamischen Verhalten eines mechatronischen Systems und der
Zuverlässigkeit stellt hierbei eine Herausforderung dar.
Das dynamische Verhalten ist in der Entwicklung mechatronischer Systeme von zentraler Bedeutung. Dem gegenüber steht die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, die stark
von der vorherrschenden Belastung des Systems abhängig
ist. Die Belastungen einzelner Systemelemente oder Teilsysteme werden maßgeblich durch das dynamische Verhalten des Gesamtsystems beeinflusst. Zur Abbildung dieser engen Wechselwirkung wurde die integrierte Modellierung von Zuverlässigkeit und dynamischen Verhalten mechatronischer Systeme [3, 14, 16] entwickelt, die durch
eine automatisierte Ableitung eines Systemzuverlässigkeitsmodells aus bestehenden Systemmodellen des Entwicklungsprozesses eine geschlossene Modellierung der
beiden Aspekte erlaubt. Eine schematische Übersicht über
die Methode ist in Bild 3 dargestellt.

Bild 2 V-Modell zur Entwicklung mechatronischer Systeme
[17,18].

Bild 3 Ablaufschema der Integrierten Modellierung von
Zuverlässigkeit
und
dynamischen
Verhalten
mechatronischer Systeme (nach [3, 14, 16]).

Für die Zustandsüberwachung technischer Systeme sollen
für die vorliegende Arbeit vornehmlich Methoden der datenbasierten Diagnose verwendet werden. Diese dienen der
Identifikation von auftretenden Schädigungen und der
Klassierung dieser Schädigungen in definierte Klassen
während des Betriebs anhand von Mess- oder Betriebsdaten [20]. Die Erzeugung eines Modells zur Diagnose des
aktuellen Schädigungszustands erfolgt in dieser rein datenbasiert, es werden keine physikalischen oder empirischen
Modelle des Ausfallverhaltens benötigt. Stattdessen werden umfangreichere Datensätze, aufgenommen am realen
System, zur Erstellung der Modelle der Zustandsüberwachung benötigt, denen ein Schädigungszustand zugeordnet
ist [20]. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen charakteristischen Merkmalen in den Betriebs- oder Messdaten
und einem Schädigungszustand des Systems innerhalb des
Modells abzubilden. Während des Betriebs werden die
Modelle verwendet, um die aus neuen Datensätzen extrahierten charakteristischen Merkmale einem Schädigungszustand zuzuordnen.

Das zu entwickelnde mechatronische System wird über ein
Systemmodell abgebildet und für ein charakteristisches
Manöver, eine Sprunganregung, Kurvenfahrt o. ä. zur Analyse des dynamischen Verhaltens simuliert. Auf Basis des
Systemmodells werden verschiedene Entwurfsziele wie
Effizienz oder Komfort des Systems bewertet. Das Systemmodell ist aus dem Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme vorhanden [2] und wird im Rahmen der integrierten Modellierung nicht verändert. An die im Systemmodell enthaltenen Elemnte werden lokale Zuverlässigkeitsschätzer annotiert, die den Zusammenhang zwischen wirkender Belastung, Ausfallarten und Zuverlässigkeit abbilden. Hier kann auf Ergebnisse einer Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) zurückgegriffen
werden. Das Systemmodell und die lokalen Zuverlässigkeitsschätzer bilden die Grundlage für die automatisierte
Ableitung des Systemzuverlässigkeitsmodells. Das Systemzuverlässigkeitsmodell bildet das Ausfallverhalten des
Gesamtsystems ab, indem aus der Topologie des System-
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 In vielen Fällen wird vorausschauende Instandhaltung auf einzelne, im ersten Eindruck kritische Systemelemente des realen Systems angewendet. Durch
die aus der Entwicklung vorhandenen und vollständigen Modelle wird ein ganzheitliches Bild des Systems
gewonnen. Zusammenhänge von Teilsystemen und
Systemelemente sind eindeutig definiert. Die aktiven
und passiven Beeinflussungen kritischer Elemente
können dadurch identifiziert werden.
 Der Digitale Zwilling zur vorausschauenden Instandhaltung erlaubt Rückschlüsse auf Systemelemente
und Subsysteme, mit denen keine Schnittstelle zur
Kommunikation besteht. Beispielsweise kann bei
gleichartigen z. B. parallelen Systemelemente oder
Teilsystemen eine einzelne Schnittstelle ausreichen.
Die vorausschauenden Aussagen über Verlässlichkeit
können mit dem Digitalen Zwilling ohne zusätzliche
Sensorik prognostiziert werden. Dies kann als indirekte Betrachtung der Zuverlässigkeit von einzelnen
Systemelemente oder Teilsystemen bezeichnet werden.
Werden die Verlässlichkeitsmodelle aus der Entwicklung
verwendet, können diese im Laufe der Nutzung an Erweiterungen oder Anpassungen des realen Systems angeglichen werden. Dies kann über die integrierte Modellierung
bzw. die enthaltene automatisierte Ableitung erfolgen, sodass die Modellintegrität des Digitalen Zwillings in allen
adressierten Lebenszyklusphasen erhalten bleibt. Für die
Umsetzung eines Digitalen Zwillings sind die Verfahren
und Modelle der Zustandsüberwachung von großer Bedeutung. Diese bilden die vom System bereitgestellten Daten
auf für den Digitalen Zwilling relevante Größen bezüglich
der aktuellen Schädigung ab.
Es bestehen Potenziale zur Nutzung der Integration von
Verlässlichkeitsmodellen aus der Entwicklung in den Digitalen Zwilling. Diese gelten nicht nur in Hinsicht auf die
vorausschauende Instandhaltung: Die Verlässlichkeitsmodelle der Entwicklung liefern präzise Informationen über
das System, die Struktur und das Verhalten. Somit könnte
der beschriebene Integrationsansatz auch als Grundlage für
die Erstellung Digitaler Zwillinge mit alternativen zweckgebundenen Absichten angewendet werden.

Modellintegration:
Digitaler Zwilling

Grundlage für die Integration der Modelle aus der Produktentwicklung ist die Nutzung eines modellbasierten Vorgehens. Die Durchgängigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der Verlässlichkeitsmodelle ist logische Voraussetzung für die Nutzung als Grundlage für den Digitalen Zwilling zur vorausschauenden Instandhaltung.
Bild 4 gibt einen Überblick über die Vernetzung des Lebenszyklus mit dem Digitalen Zwilling zur vorausschauenden Instandhaltung. Neben den Informationen aus der Entwicklung in Form von Verlässlichkeitsmodellen, besteht
die zwingende Voraussetzung der Realisierung einer
Schnittstelle zur Kommunikation zwischen dem Digitalen
Zwilling und dem realen System.
Der Lebenszyklusphase Produktion folgt die Phase der
Nutzung, welcher in der Regel parallel die Phase Service
zugeordnet wird [21]. In dieser Phase wird die zuvor realisierte Schnittstelle zur Kommunikation genutzt, um Daten
des realen Systems zur vorausschauenden Instandhaltung
in den Digitalen Zwilling zu integrieren.
Die Kombination der Verlässlichkeitsmodelle der Entwicklung und der Daten des realen Systems zur vorausschauenden Instandhaltung im Digitalen Zwilling bietet
weitreichende Potenziale:
 Die Überprüfung der Annahmen aus der Entwicklung
zur Absicherung der Verlässlichkeit durch die Anreicherung von realen Daten im Digitalen Zwilling,
kann die Methode [2] verbessern und deren Aussagen
mit zunehmender Erfahrung und Datenmenge präzisieren und validieren.
 Der Aufwand in der Erstellung eines Digitalen Zwillings wird enorm reduziert: Mit der Nutzung der Verlässlichkeitsmodelle aus der Entwicklung ist der
heute durchgeführte vollkommene Neuaufbau neuer
Modelle in späteren Lebenszyklusphasen nicht mehr
notwendig. Dabei werden die in der Entwicklung erarbeiteten Wirkzusammenhänge in den Modellen repräsentiert und das Risiko, funktionale Zusammenhänge nicht oder falsch zu erkennen, minimiert.

Bild 4 Digitaler Zwilling zur Umsetzung einer vorausschauenden Instandhaltungsstrategie mit den
Lebenszyklusphasen Produktion, Nutzung und Service (eigene Darstellung basierend auf [11] und [19]).
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adressierten

5

Evaluation an einem
Wälzlagerprüfstand

Der modulare Wälzlagerprüfstand dient der Erzeugung einer Datenbasis zur Entwicklung von Zustandsüberwachungen, siehe Bild 5.
1

2

3

4

5

In der Entwurfsphase des Prüfstands wurde das in Bild 8
abgebildete Bayes‘sche Netz als Systemzuverlässigkeitsmodell modelliert. Es wurde auf Basis eines Systemmodells
mit Hilfe der automatisierten Ableitung aus der integrierten
Modellierung erstellt. Es bildet die für die Zuverlässigkeitsanalyse relevanten Systemelemente und Teilsysteme ab.
Als Ergebnis der Zuverlässigkeitsanalyse ist die Systemzuverlässigkeit über der Betriebsdauer in Bild 6 angegeben.

Bild 5 Wälzlagerprüfstand mit fünf Modulen zur Erzeugung
von Zustandsüberwachungsdaten (nach [14]).

Dazu werden gezielt vorgeschädigte Wälzlager jeweils in
ein Prüfmodul (3) eingesetzt und Beschleunigungen und
Temperatur des Lagers aufgenommen. Der Prüfstand wird
durch einen Gleichstrommotor (1) angetrieben und arbeitet
gegen ein Widerstandsmoment (5) und eine Trägheit (4).
Das resultierende Drehmoment wird mittels einer Messwelle zusammen mit der Drehzahl aufgenommen.
Auf der Basis der Messdaten werden mittels einer Zustandsüberwachung die Schäden an jeweils einem Wälzlager charakterisiert. Anhand der korrespondierenden Schädigungsarten sind Cluster zu erkennen (siehe Bild 7).

Bild 7 Identifizierte Schädigungszustände der untersuchten
Wälzlager im Prüfstand und ihre Clusterung über zwei
verwendete Merkmale für die Klassifizierung.

So konnten verschiedene Arten von Oberflächenausbrüchen
(Pitting) wie Ausprägung, Einzel- oder mehrfache Ausbrüche auf Innen- und Außenringen durch Auswertung verschiedener charakteristischer Merkmale der Messsignale,
Wavelet Energie u. a. klassiert, also definierten Klassen zugeordnet werden. Das Ergebnis der Zustandsüberwachung
ist zu jedem Diagnosezeitpunkt die Wahrscheinlichkeit,
dass das Wälzlager in einem der zuvor identifizierten Schädigungszustände ist. Eine eindeutige Diagnose liefert eine
hohe Wahrscheinlichkeit für jeweils einen Zustand.

Bild 6 Systemzuverlässigkeit auf Basis des Digitalen Zwillings
im Entwurf und im Betrieb für unterschiedliche
Schädigungen des Wälzlagers.

Eine Aktualisierung der Systemzuverlässigkeit während des
Betriebs durch Kombination des Systemzuverlässigkeitsmodells aus dem Entwurf mit den Ergebnissen einer Zustandsüberwachung zur Zustandsbestimmung erfolgt durch
Integration der Messungen in das Bayes‘sche Netz mittels
sogenannter Evidenzen [22]. Das ursprüngliche Modell
bleibt dabei erhalten, die Beobachtungen werden als zusätzliche Information integriert.
Aus Messungen am Wälzlagerprüfstand stehen Datensätze
für alle identifizierten Schädigungen aus Bild 7 zur Verfügung. Diese Wälzlager wurden in einem separaten Prüfstand gezielt vorgeschädigt, sodass eine kontinuierliche
Messung während der Betriebsdauer des Wälzlagerprüfstands nicht gegeben ist. Zur exemplarischen Anwendung
innerhalb des Digitalen Zwillings sei angenommen, dass die
Datensätze jeweils zu der Betriebsdauer t=1000h aufgenommen wurden. Der Einfluss der verschiedenen Schädigungen auf die Systemzuverlässigkeit ist in Bild 6 dargestellt. Ein fehlerfreies Wälzlager erhöht die Systemzuverlässigkeit im Vergleich zum während des Entwurfs berechneten Wert. Alle weiteren Zustände repräsentieren Schädigungen mit unterschiedlichen Ausprägungen mit zunehmender Reduzierung der Systemzuverlässigkeit.
Die Integration von Modellen der Entwicklung und der Zustandsüberwachung führt zur Realisierung eines Digitalen
Zwillings für die Umsetzung, Planung und Verbesserung
von Instandhaltungsmaßnahmen.

Bild 8 Systemzuverlässigkeitsmodell des Wälzlagerprüfstands aus dem Entwurf als Basis für den Digitalen Zwilling.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die zur Zuverlässigkeitsabschätzung eingesetzten Modelle in der Produktentwicklung eine solide und sehr gut nutzbare Grundlage für die Erstellung eines Digitalen Zwillings für die vorausschauende
Instandhaltung liefert. Die vorgestellte Integration erläutert
dabei die Randbedingungen und gibt eine Orientierung, wie
der Transfer aus den Modellen der Entwicklung gelingt. Zur
Illustration wurde in dieser Arbeit beispielhaft die Anwendung an einem Wälzlagerprüfstand erläutert.
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Selbstsensierende Regelungen für dielektrische Elastomerwandler
Self-Sensing Control of dielectric Elastomer Transducers
Thorben Hoffstadt und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Maas, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Elektromechanische
Konstruktionen, Hardenbergstraße 36, 10623 Berlin, Deutschland, juergen.maas@tu-berlin.de

Kurzfassung
Aufgrund der elektromechanischen Kopplung lassen sich dielektrische Elastomerwandler simultan als Aktor und Sensor
betreiben. Für den kombinierten Betrieb sind auf das Gesamtsystem abgestimmte Parameteridentifikations- bzw. Schätzverfahren erforderlich. Hier wird ein erweitertes Kalman-Filter vorgestellt, das das mechanische Verhalten des Wandlers
aus der gemessenen Klemmenspannung und dem Versorgungsstrom schätzt. Im Gegensatz zu anderen Verfahren kommt
der entworfene Schätzer ohne überlagerte Anregung zur Auswertung der sensorischen Eigenschaften des DE-Wandlers
aus. Dieser selbstsensierende Schätzer schätzt die mechanischen Zustandsgrößen und eine externe Lastkraft mit vergleichbar hoher Dynamik und Genauigkeit wie ein sensorbasierter Schätzer, dem die Verformung als Messgröße zur Verfügung
steht. Im geschlossenen Regelkreis wird der selsbtsensierende Schätzer schließlich eingesetzt, um die Verformung des
Wandlers zu regeln ohne sie direkt zu messen.

Abstract
Due to the electromechanical coupling dielectric elastomer transducers can be operated as actuators and sensors simultaneously. For the combined operation suitable parameter identification algorithms or estimators are required. Here, an
extended Kalman-Filter is presented that estimates the mechanical behavior of the transducer based on the measured terminal voltage and the current. In contrast to other approaches this estimator does not require any superimposed excitation
for the sensor functionality. This self-sensing estimator estimates the mechanical states as well as an external load force
with high dynamics and accuracy comparable to a sensor-based estimator that uses the measured deformation. Finally, in
closed loop operation the self-sensing estimator is used to control the deformation of the transducer without measuring it.

1

Einleitung

zogenen Kapazität C p bildet dieses die begrenzte Leitfähigkeit der Elektrode mit dem Serienwiderstand Rs sowie
Verluste im Polymer mit dem Parallelwiderstand R p ab.
Die meisten hierfür entwickelten Identifikationsverfahren
im Frequenz- oder Zeitbereich erfordern eine der Aktorbetriebsspannung überlagerte Anregung [1, 2, 11, 16], was
je nach verwendeter Leistungselektronik mit erheblichem
Aufwand verbunden sein kann. In [3, 16] wurden erste
auf diesen Identifikationsverfahren beruhende, selbstsensierende Positionsregelungen spezifischer Ausführungsformen von DE-Wandlern vorgestellt.
Um auf die überlagerte Anregung verzichten zu können,
wurde in [9] ein erweitertes Kalman-Filter vorgestellt,
das den Verformungszustand eines DE-Stapelaktors aus
der gemessenen Klemmenspannung und dem Versorgungsstrom ohne Überlagerung schätzt. Durch Erweiterung dieses Ansatzes lassen sich aus den elektrischen Messgrößen
auch die inneren mechanischen Zustandsgrößen bestimmen. Wird ein solcher Zustandsbeobachter beispielsweise für eine selbstsensierende Positionsregelung eines DEWandlers eingesetzt, muss die Verformung nicht durch zusätzlich Sensorik erfasst werden.
Im Rahmen dieses Beitrages wird der Entwurf des erweiterten Kalman-Filters (EKF) zur selbstsensierenden
Zustandsschätzung auf Basis eines analytischen Modells
eines DE-Stapelaktors vorgestellt, das das dynamische,
gekoppelte elektrische und mechanische Verhalten beschreibt. Während dieses Verfahren zur Selbstsensierung
für beliebige DE-Wandler und versorgende Leistungselek-

Elektromechanische Wandler auf Basis dielektrischer Elastomere (DE) lassen sich vielseitig als Aktoren, Generatoren
und Sensoren einsetzen [1, 13, 14]. Durch Anlegen einer
elektrischen Spannung v p entsteht durch das resultierende
elektrische Feld E = v p /d und unter Berücksichtigung der
Materialpermittivität ε0 · εr der elektrostatische Druck
σel = ε0 · εr ·

v2p
q2p
2
=
·U
=
,
c,diel
d 2 Ve
Ve ·C p

(1)

der auch in Abhängigkeit der Energie Uc,diel im elektrischen Feld der Kapazität C p des DE-Wandler mit dem Volumen Ve oder der Ladung q p ausgedrückt werden kann.
Dieser Druck σel komprimiert die DE-Folie in ihrer Dicke
d, sodass sich diese aufgrund der Volumenkonstanz in der
Fläche entsprechend ausdehnt.
Neben dem reinen Betrieb als Aktor, Generator oder Sensor ist vor allem ein kombinierter Aktor-Sensor- oder
Generator-Sensor-Betrieb interessant. Aus der gemessenen
Klemmenspannung vDE und dem eingespeisten Strom iDE
werden hierfür typischerweise mithilfe echtzeitfähiger Verfahren die von der Verformung εz abhängigen elektrischen
Parameter des DE-Wandlers bestimmt [1, 2, 9, 11, 16], um
anschließend auf deren mechanischen Zustand zurückzuschließen. Das elektrische Verhalten eines DE-Wandlers
lässt sich mithilfe des Ersatzschaltbildes mit konzentrierten Parametern in Abbildung 1 (rot umrahmt) modellieren.
Neben der hauptsächlich für die Sensorfunktion herange-
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Abbildung 1 Regelkreisstruktur fur den DE-Wandler mit unterlagerter Stromregelung des bidirektionalen Sperrwandlers und sensorbasierter oder selbstsensierender Zustandsschätzung.

a)

hilfe des in Abbildung 1 grün eingerahmten Ansatzes abgebildet. Die resultierende Aktorspannung σact ergibt sich
aus dem Kräftegleichgewicht mit dem elektrostatischen
Druck σel , den viskosen Spannungen ηE · ε̇z und E1 · εE1
sowie der elastischen Spannung σelast zu [5]:

troniken eingesetzt werden kann, wird nachfolgend ein
Wandlersystem bestehend aus DE-Stapelaktor und energieeffizientem bidirektionalen Sperrwandler [7] betrachtet,
siehe Abbildung 1. Zur Regelung der Verformung oder
Kraft des Stapelaktors wurde bereits zuvor eine auf die
Eigenschaften des Sperrwandlers abgestimmte, strukturvariable Gleitzustandsregelung entworfen [6, 8, 10], wofür
bisher jedoch auf sensorbasierte Zustandsschätzer mit einer direkten Messung
σact der Aktorverformung zurückgegriffen wurde. Hier wird der Entwurf der selbstsensierenden
σelast + σviscEKF
+ σMW
Regelung mit dem erwähnten
vorgestellt und das Verσel
A
e
halten des geschlossenen Regelkreises hinsichtlich Genauigkeit und Dynamik experimentell untersucht und den Ergebnissen der sensorbasierten Regelung gegenübergestellt.
A

2

σact = β · σel − σelast − ηE · ε̇z − E1 · εE1 , mit


(5)
1
Y
2
2
− (1 − εz ) .
β σel = Uc,diel , σelast =
V
3 1 − εz

x

a)
Fload
Fact

DE-Multilayer-Stapelwandler

d=
(1-εz)· d0

Polymer

vDE
b)

5

 r  2.8
Y  1.1 MPa

force F
in N
Kraft
act

4

(3)

E0 = 50 V/µm
E0 = 40 V/µm
E0 = 30 V/µm

3

Ae,0  64 mm 2

2

A0  100 mm 2

1
0

Aufgrund der entgegengesetzten Abhängigkeit von der
Dehnung εz resultiert eine vom Verformungszustand unabhängige Zeitkonstante des Polymers:
τ p = R p ·C p = ε0 · εr · ρ p = const.

z=
N·d

z0

Abbildung 2 zeigt den schematischen
(a) und das
d = (1-εz)· Aufbau
d0
vDE
Kraft-Dehnungs-Verhalten
(b) des hier betrachteten DEStapelwandlers aus Silikon [12]. Über die Anzahl N geb)
Re   z  2
iDE (t ) stapelter DE-Filme lässt sich die absolute Verformung ∆z
anpassen, während dieElektrode
erzeugte Zugkraft Fact durch die mit
Elektrode versehene, aktive Fläche Ae skaliert wird.
iC (tder
) geometrischen Abmessungen
Unter Berücksichtigung
des Stapelwandlers kann dessenv pKapazität
vDE (t )
(t )
Rp  z 
Ae,0
1
1
C p = N · ε0 · εr · C p ·  z 
= C p,0 ·
(2)
d0 (1 − εz )κ
(1 − εz )κ
mit der Referenzkapazität
C p,0 im unverformten Zustand
Re   z  2 Elektrode
und der Dehnung εz (mit κ = 1, 85 [9]) ausgedrückt werden, während für den Polymerwiderstand R p gilt:
1
d0
Rp = · ρp ·
· (1 − εz )κ = R p,0 · (1 − εz )κ .
N
Ae,0

Δz = εz · z0

y
z

-1
-2

(4)

Neben dem bereits angesprochenen elektrischen Modellierungsansatz wird zur Beschreibung der elektromechanischen Wandlerdynamik das mechanische Verhalten mit-

*o

Messung
FEA
analyt. Modell

1
0

0.99
0.98
1
2
Dehnung
stretch  z εz

0.97
3

Abbildung 2 Aufbau (a) und statisches Kraft-DehnungsVerhalten (b) eines silikon-basierten DE-Stapelaktors [12].
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Über das Flächen- bzw. Volumenverhältnis β = Ae /A =
Ve /V wird berücksichtigt, dass der elektrostatische Druck
aus Gl. (1) lediglich auf die mit Elektrode versehene Fläche Ae wirkt, während angenommen wird, dass alle anderen Spannungen homogen auf die Gesamtfläche A wirken. Weiterhin wird σelast zur Beschreibung des nichtlinearen, hyperelastischen Verhaltens mithilfe des Neo-HookeAnsatzes in Abhängigkeit des Young-Moduls Y modelliert.
Durch weitere Betrachtung einer elektromechanischen
Leistungsbilanz kann die gekoppelte Systemdynamik in
Abhängigkeit der Zustandsgrößen x = [εz ε̇z εE1 Uc,diel ]T
sowie der den DE-Wandler versorgenden Leistung p̄0 als
Eingangsgröße u angegeben werden [5, 8, 10]:


 
ε̇z
0
σact −σload
V


· 1−εz
  0  0

mB ·z20
 +   · p̄ .
ẋ = 
  0 

ε̇z − Eη11 · εE1

 

ε̇z
1
1
+
−2 ·U
·
c,diel

1−εz

Mit q p als Eingangs- und v p als Ausgangsgröße kann
ein augmentiertes System mit den Zustandsgrößen xqv =
[εz ε̇z εE1 σload ]T aufgestellt werden, mit dem lediglich das
mechanische Verhalten beschrieben wird, wobei die Dynamik der unbekannten Störgröße mit σ̇load = 0 Berücksichtigung findet:
ẋqv = fqv (xqv , uqv )

 
ε̇z
 ε̈z  
 
=
 ε̇E1  = 

σ̇load

=

Aqv (k) =

Aufgrund des nichtlinearen Systemverhaltens in Gl. (6)
wird ein erweitertes Kalman-Filter (EKF) für die Zustandsund Störgrößenschätzung entworfen. Der Algorithmus
nach [17] ist in Abbildung 3 dargestellt. In [6, 8] wird ein
sensorbasierter Schätzer verwendet, dem neben der Klemmenspannung vDE,m auch die Dehnung εz,m als Messgröße
vorliegen, vgl. Abbildung 1. Hier wird nun ein selbstsensierender Schätzer vorgestellt, dem anstelle der Dehnung
der Strom iDE,m als Messgröße zur Verfügung steht.
Prädiktion

(1 − εz )κ
· q p = v p = vDE,m − Rs · iDE,m .
C p,0

∂ fqv (xqv , uqv )
∂ xqv
x̂qv,p (k),uqv (k)


0
1
0
0
−γ1 ·ηe
−γ1 ·E1
−γ1 
 a
 qv,21 1−ε̂z,p 1−ε̂z,p 1−ε̂z,p 
=
,
 0
1
− Eη11
0 
0
0
0
0

σ̂act,p (uqv (k)) − σ̂load,p
γ1
mit aqv,21 =
·
1 − ε̂z,p
1 − ε̂z,p

d σ̂elast,p d σ̂el,p
V
−
.
−
, γ1 =
d ε̂z,p
d ε̂z,p
mB · z20

Selbstsensierende
Zustandsund Störgrößenschätzung

Korrektur

(9)

1

0

Zur Implementierung des EKF-Algorithmus entsprechend
Abbildung 3 wird mithilfe der im prädizierten Arbeitspunkt linearisierten Systemmatrix

τp

(10)

xˆ p ,k  xˆ k 1  T  f  xˆ k 1 , uk 

die Transitionsmatrix Φ ≈ I + Aqv (k) · T durch Reihenentwicklung und Abbruch nach dem linearen Glied approximiert. Die Ausgangsmatrix ergibt sich für das hier betrachtete Eingrößensystem zu:

Pp ,k  Φ  Pk 1  ΦT  Q
K  Pp ,k  CT   C  Pp ,k  CT  R 

η1

yqv = gqv (xqv , uqv )

(6)

3


ε̇z
σact (q p )−σload 
V
·

1−εz
mB ·z20
,
E1

ε̇z − · εE

1

∂ gqv (xqv , uqv )
∂ xqv
x̂qv,p (k),uqv (k)

κ−1
= − κ·(1−ε̂z,p ) · uqv (k) 0
C p,0

Pk   I  K  C   Pp ,k   I  K  C   K  R  K T
T

cTqv (k) =

xˆ k  xˆ p ,k  K   yk  C  xˆ p ,k 

Abbildung 3 Algorithmus des diskreten, erweiterten KalmanFilters zur Zustands- und Störgrößenschätzung.

(11)


0

0

.

Die Kovarianzmatrizen des Messrauschens R und Systemrauschen Q werden in Kapitel 5 parametriert.

Unter Berücksichtigung
desExtended
elektrischen
ErsatzschaltbilKalman
Filter
vDE ,m Self-Sensing
des in Abbildung 1 kann hierfür die Ladungsänderung q̇ p
xˆ p ,k  xˆ k 1  T  f  xˆ k 1 , iDE ,m 
in Abhängigkeit des als Messgröße
vorliegenden Eingangs, m, dem aktuellen
stromesiDE
iDE
Pp ,k Ladungszustand
Φ  Pk 1  ΦT  Q q p = C p · v p
sowie der Zeitkonstanten τ p aus Gl.T (4) bestimmt
werden:
1
T
prediction

4

Positions-Gleitzustandsregelung

correction

Zur elektrischen q
Speisung
wird mit dem bidirektionalen
ˆp 
Sperrwandler
ein auf das Verhalten des DE-Wandlers abxˆ k 
gestimmte Ansteuerelektronik
eingesetzt [7]. Diese verhält
Cˆ p 
K  Pp ,k  C   C  Pp ,k  C  R 
sich im (strom-) geregelten wie ein Dreipunktglied. AufQ
vp
1
= iDEP−  I ·qKp . C   P   I  K  C T (7)
q̇ p = iDE −
des schaltenden Verhaltens wurde in [6, 8, 10] der
K  R  grund
KT
k τp
p ,k
Rp
Entwurf
einer Gleitzustandsregelung vorgestellt. Die PoR
 xˆ p ,k  K vpvDE
 xˆ pKapazität
,m  C
,k 
Weiterhin ergibt sich diexˆ kSpannung
über
der
sitionsregelung aus [8] beruht auf dem System in Gl. (6)
C p aus den elektrischen Klemmengrößen vDE und iDE so- und erfordert neben der Vorgabe der Solldehnung ε ∗ auch
z
wie dem Serienwiderstand Rs des DE-Wandlers zu:
∗
die Vorgabe einer Sollennergie Uc,diel
für den stationären
qp
∗
∗
∗
vp =
= vDE − Rs · iDE .
(8) Sollzustandsvektor x = [εz 0 0 c,diel ]. Diese kann aus dem
C p (εz )
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statischen Kräftegleichgewicht
!

lim σact (t) = β · σel − σelast = σload

(12)

t→∞

x*

mit Gl. (5) ermittelt werden:


 V
∗
Uc,diel
εz∗ = · σelast εz∗ + σload .
(13)
2
Ziel des Entwurf einer Gleitzustandsregelung ist einerseits
die Definition einer Schaltfunktion

S  x R 

0

x

Tc

T

 S
'
 pmax

x̂
Uˆ c ,diel

I min

 U c ,diel ,max

1



· T · (x̂ − x∗ ) ,
(14)

Abbildung 4 Struktur der Positions-Gleitzustandsregelung aus
Abbildung 1 als Dreipunktregler mit Hysterese und Adaptierung
der unterlagerten Stromregelung des Sperrwandlers [8].
Tabelle 1 Parameter des silikonbasierten DE-Stapelwandlers
und der Positionsregelung.

Y
1,08 MPa
C p,0
6 nF

(15)
mit γ1 aus Gl. (10),

ηE
490 Pa·s
Rs,0
135 kΩ

E1
155 kPa
τp
24 s

η1
1,7 kPa·s
ωg
2600 rad/s

V
1,4 cm3
D
14




Y
−
(
σ̂
−
σ̂
+
2
·
σ̂
)
,
act
load
elast
1 − ε̂z
(1 − ε̂z )2


E1 γ1 · ηE
γ1 · η1 E1
E1
t42 =
+
und t43 =
·
−
.
η1 1 − ε̂z
η1
1 − ε̂z η1
·

5.1

Selbstsensierende Zustandsschätzung

Zur Erprobung des EKF aus Kapitel 3 muss zunächst die
Kovarianz des Mess- und Systemrauschens bestimmt werden. Durch Aufnahme einer Messung ohne jegliche Anregung kann die Kovarianz des Messrauschens R experimentell ermittelt werden und ergibt sich zu:

in die Regelungsnormalform transformiert, was Vorteile
für die gezielte Auslegung mit sich bringt.
Andererseits muss eine geeignete Reglerfunktion ermittelt
werden, die die Erreichbarkeit der definierten Schaltfunktion aus jedem Anfangszustand gewährleistet, aber auch die
Eigenschaften des Stellgliedes hinreichenden berücksichtigt. Aufgrund des verwendeten Sperrwandlers wurde hier
ein Dreipunktglied mit Hysterese gewählt, das je nach Vorzeichen der Schaltfunktion den DE-Wandler mit maximaler Leistung p̄max lädt oder entlädt bzw. innerhalb der Hystereseschwellen δS den Sperrwandler deaktiviert [8]:

für S (∆xR ) ≤ −δS oder




−δS < S (∆xR ) < 0
+
p̄
,

max



∧Ṡ (∆xR ) > 0

0,
sonst
. (16)
p̄∗ =


für
S
(∆x
)
≥
δ
oder

R
S



0 < S (∆xR ) < δS
− p̄max



∧Ṡ (∆xR ) < 0

R ≈ 4 V2 .

(17)

Die Einträge der Kovarianzmatrix des Systemrauschens
wurden hingegen numerisch mithilfe des Ansatzes aus [15]
durch Minimierung des Schätzfehlers anhand unterschiedlicher Experimente mit Anregung optimiert. Hieraus ging
die folgende Matrix hervor:
Q=
 4, 8 · 10−8


−1, 7 · 10−9
−2, 2 · 10−8
−9, 3 · 10−4

−1, 7 · 10−9
4, 9 · 10−5
1, 5 · 10−4
4, 4 · 10−1

−2, 2 · 10−8
1, 5 · 10−4
1, 6 · 10−9
−1, 7 · 10−5

−9, 3 · 10−4
4, 4 · 10−1
−1, 7 · 10−5
7, 6 · 104


.
(18)

Abbildung 5 zeigt die Schätzergebnisse bei freier Verformung des DE-Stapelwandlers (mit σload = 0) und stellt sie
der gemessenen Dehnung sowie den Ergebnissen des sensorbasierten Schätzers aus [8] gegenüber. Wie den Verläufen zu entnehmen ist, wird auch mit dem selbstsensierenden Schätzer, dem lediglich die elektrischen Klemmengrößen iDE,m und vDE,m als Messgrößen zur Verfügung stehen,
das mechanische Verhalten des DE-Wandlers vergleichbar
zur sensorbasierten Schätzung bestimmt.
In Abbildung 6 sind darüber hinaus die Schätzergebnisse
bei Einwirken einer Lastkraft Fload = A · σload dargestellt.
Das Sägezahnprofil der Energie Uc,diel bzw. Ladung q p ist
auf die für dieses Experiment verwendete Spannungsrege-

Der detaillierte Entwurf der Gleitzustandsregelung ist in
[8] dargestellt. Abbildung 4 zeigt die resultierende Struktur des Reglers, wobei hier auch eine vom Arbeitspunkt
abhängige Adaptierung der unterlagerten Sperrwandlerregelung enthalten ist.

5

I m* ,max

S

Adaptierung der unterlagerten Regelung

geführt wird. Hier
werden die Zustandsgrößen mit der Transformationsmatrix
 η

η1
− E11
0
0
E1

0 −1
0
V 1 − ε̂z 
 0

·
T=− ·

E1
0
−1 η1
2
γ1  0

γ1
t41
t42 t43 − V2 · 1−ε̂
z

γ1

S

*2
I max  S ~ I m ,max

Stellgrößenbegrenzung

auf der das System in den Sollzustand x∗

t41 =

p*

S

I m* ,max

T

S (∆xR ) = c · ∆xR =
 3
ωg (2D + 1) ωg2 (2D + 1) ωg

Dreipunktregler
mit Hysterese
u  p*
'
 pmax

Experimentelle Validierung

In Tabelle 1 sind die für die Validierung des Schätzers und
der Regelung relevanten Parameter des verwendeten DEStapelwandlers zusammengefasst.
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Messung
sensorb. Schätzung
selbsts,.Schätzung

Messung
sensorb. Schätzung
selbsts,.Schätzung

Abbildung 6 Vergleich der sensorbasierten und selbstsensierenden Lastkraftschätzung.

Abbildung 7 stellt das Führungsverhalten der Positionsregelung gegenüber. In Abhängigkeit der Solldehnung εz∗
∗
wird nach Gl. (13) die Sollenergie Uc,diel
bzw. Sollspannung angepasst. Mit beiden Ansätzen wird eine vergleichbare Dynamik und stationäre Regelgüte erreicht.
Das Störverhalten der beiden entworfenen Regelungen ist
in Abbildung 8 dargestellt. Hier wird für ein Intervall von
30 ms mithilfe des in [4] vorgestellten Prüfstandes der DEStapelwandler auf Zug belastet. Um den Einfluss dieser
Lastspannung zu kompensieren, wird die Sollenergie nach
Gl. (13) und damit die Sollspannung v∗DE (durch Umstellen von Gl. (1) mit vDE ≈ v p ) mit der geschätzten Lastspannung σ̂load angehoben, sodass innerhalb von lediglich
15 ms der stationäre Zustand mit beiden Varianten wieder
eingestellt wird.

6

Abbildung 5 Vergleich der sensorbasierten und selbstsensierenden Schätzergebnisse bei freier Verformung des DEStapelwandlers.

Im Rahmen dieses Beitrages wurden der Entwurf und die
Validierung eines selbstsensierenden Zustands- und Störgrößenschätzers sowie eine hierauf zurückgreifende Positionsregelung vorgestellt. Der Schätzer beruht auf einem
analytischen Modell des DE-Stapelwandlers und schätzt
dessen mechanisches Verhalten aus den gemessenen elektrischen Klemmengrößen ohne überlagerte Anregung. Da
mit der selbstsensierenden Schätzung eine vergleichbar hohe Dynamik und Genauigkeit wie mit einer sensorbasierten
Schätzung erzielt wurde, konnte ein ebenfalls vergleichbar
gutes Führungs- und Störverhalten im geschlossenen Regelkreis erreicht werden.

lung des Sperrwandlers zurückzuführen [7]. Sowohl mit
der sensorbasierten als auch der selbstsensierenden Schätzung werden die Dehnung εz und die Lastkraft Fload mit
hoher Dynamik und Genauigkeit geschätzt.

5.2

Zusammenfassung

Selbstsensierende Positionsregelung

Entsprechend der Struktur in Abbildung 1 kann sowohl der
sensorbasierte als auch der selbstsensierende Schätzer für
den geschlossenen Positionsregelkreis eingesetzt werden.
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Abbildung 7 Vergleich des Führungsverhaltens der sensorbasierten und selbstsensierenden Gleitzustands-Positionsregelung.
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Abbildung 8 Vergleich des Störverhaltens der sensorbasierten
[17]
und selbstsensierenden Gleitzustands-Positionsregelung.
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Elektromagnetische Schwingungstilgung für Stahlbänder mit unbekannter harmonischer Störung
Elektromagnetic vibration compensation for steel strips with unknown
harmonic disturbances
Lukas Marko1 , Martin Saxinger1 , Andreas Steinboeck2 , Andreas Kugi1 , 1 Christian Doppler Labor für modellbasierte
Prozessregelung in der Stahlindustrie, Technische Universität Wien, Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik, 1040 Wien, Österreich, {marko, saxinger, kugi}@acin.tuwien.ac.at 2 Technische Universität Wien, Institut für
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Kurzfassung
In diesem Beitrag wird eine robuste Ausgangsregelung für die elektromagnetische Positionierung und Schwingungsdämpfung von unter Zugspannung stehenden Stahlbändern entwickelt. Dabei wird die nichtlineare Strom-Kraft-Charakteristik
der verwendeten elektromagnetischen Aktuatoren im Entwurf explizit berücksichtigt. Weiters nutzt das vorgestellte Regelungskonzept maßgeblich die Eigenschaften der Passivität des mechanischen Subsystems, wodurch sich eine hohe
Robustheit gegenüber unbekannten und langsam variierenden Prozessparametern ergibt. Anschließend wird das vorgestellte Regelungskonzept um eine Kompensation unbekannter harmonischer Störungen erweitert. Die Robustheit des mechatronischen Gesamtkonzepts ermöglicht die systematische Unterdrückung von Störungen mit beliebigen unbekannten
Frequenzen, unabhängig von den mechanischen Resonanzfrequenzen des Stahlbandes.

Abstract
In this contribution, a robust output feedback controller for the electromagnetic position and vibration damping control
of tensioned steel strips is developed. The nonlinear current-to-force characteristic of the electromagnetic actuators is
explicitely considered in the control design. The control algorithm exploits the passive structure of the mechanical subsystem. This guarantees high robustness against unkown and slowly varying parameters of the plant. Subsequently, the
proposed output feedback controller is extended by a harmonic disturbance compensation scheme. The robustness of the
overall mechatronic design allows for a systematic compensation of disturbances with arbitrary unknown frequencies
independent of the natural frequencies of the considered steel strip.

1

Stahlband

Einleitung

elektromagnetischer
Stabilisator

Bei der kontinuierlichen Feuerverzinkung von Stahlblech
wird ein erhitztes Stahlband durch ein Bad mit flüssigem
Zink geführt, siehe Bild 1. Danach wird überschüssiges,
am Band haftendes Zink mit Hilfe von Luftabstreifdüsen
abgeblasen. Ebenheitsfehler und transversale Bewegungen
des Stahlbandes führen dabei zu ungleichmäßigen Spaltbreiten zwischen den Luftabstreifdüsen und dem Band und
damit zu einer ungleichmäßigen Zinkschichtdicke. Zur lokalen Kompensation dieser Effekte haben sich in den letzten Jahren elektromagnetische Bandstabilisatoren etabliert
[1]. Wesentliche Funktionalitäten dabei sind das Einprägen
eines gewünschten Bandprofils und die Unterdrückung von
zufälligen Störungen. Unvermeidbare harmonische Störungen, z. B. zufolge von Rollenexzentrizitäten, wurden dabei
bisher allerdings nur unzureichend kompensiert [2].
Die in diesem Beitrag betrachtete Aufgabenstellung der
elektromagnetischen Bandpositionsregelung und Schwingungstilgung für Stahlbänder hat einige Gemeinsamkeiten
mit der Positionsregelung in Magnetlagern [3, 4] und dem
magnetischen Schweben von dünnen Stahlplatten [5]. Aufgrund der rauen industriellen Umgebung in der Feuerverzinkung ergeben sich allerdings zusätzliche Anforderungen
an die Regelung, vor allem in Hinblick auf die Robustheit
der eingesetzten Konzepte.

vom Glühofen

Turmrolle

Luftabstreifdüse
Stabilisierungsrolle
Korrekturrolle

Zinkbad
Abbildung 1
Stahlbänder.

Bodenrolle
Kontinuierliche Feuerverzinkungsanlage für

Im Bereich der Magnetlager werden typischerweise Luftspalte im Bereich von 1 mm mit Variationen von ±100 µm
realisiert. Typische Ebenheitsdefekte und Schwingungsamplituden von Stahlbändern in Feuerverzinkungsanlagen liegen aber im Bereich von 10 mm oder mehr. Um ausreichend Prozesssicherheit zu gewährleisten, wird daher ein
nomineller Abstand zwischen Band und Elektromagneten von bis zu 30 mm gewählt. In Kombination mit der
auftretenden magnetischen Sättigung, sowohl des Magnet-
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kerns als auch des Stahlbandes, führt dies zu einem stark
nichtlinearen Zusammenhang zwischen dem eingeprägten
Spulenstrom und der Magnetkraft auf das Band [6]. Erschwerend kommt hinzu, dass wesentliche Parameter, wie
Banddicke oder Bandzug, im Laufe der Produktion variieren oder, wie die Dämpfung des mechanischen Systems,
grundsätzlich unbekannt sind. Ziel dieses Beitrags ist daher die Entwicklung eines robusten Konzepts für die Bandpositionsregelung und Kompensation unbekannter harmonischer Störungen an der Stelle der Positionsmessung bei
minimalem Einsatz von Modellinformation.
Die Kompensation unbekannter harmonischer Störungen
ist ein sehr gut erforschtes Feld der Regelungstechnik.
Die Lösungsansätze lassen sich dabei grundsätzlich in Zustandsregelungskonzepte [2] und Konzepte auf Basis einer
Ausgangsrückführung [7] unterteilen. Aufgrund der angestrebten Robustheit des Regelungsalgorithmus in Kombination mit dem Resonanzverhalten des Stahlbandes wird
im Weiteren eine Ausgangsrückführung, vor allem auf Basis von [8], verwendet. Auf adaptive Konzepte, bei denen
auch das Verhalten der Strecke geschätzt wird, siehe z. B.
[9], wird dabei verzichtet. Stattdessen wird explizit die Passivitätseigenschaft der Systemgleichungen ausgenützt, um
eine robuste Kompensation der unbekannten harmonischen
Störung zu ermöglichen.
Im Weiteren wird großer Wert auf eine direkte industrielle
Anwendbarkeit des vorgestellten Algorithmus gelegt. Dabei soll durch eine geringe Anzahl an Entwurfsparametern
eine einfache Adaption des Algorithmus möglich sein. Dazu wird in Abschnitt 2 zunächst ein Versuchsaufbau gemeinsam mit den beschreibenden Systemgleichungen vorgestellt. Anschließend wird in Abschnitt 3 das entwickelte Ausgangsregelungskonzept zur Bandpositionsregelung
und Kompensation unbekannter harmonischer Störungen
vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 4 die Robustheit der entwickelten Regelung auf Basis von Messungen an einem Versuchsaufbau gezeigt. Abschließend gibt
Abschnitt 5 eine kurze Zusammenfassung des Beitrags.

2

te PI-Stromregler angesteuert, so dass den äußeren Regelkreisen der Sollspulenstrom der Magnete als Stellgröße zur
Verfügung steht.
Die Realisierung einer robusten Ausgangsregelung für
elastische mechanische Systeme erfordert kollokierte
Eingangs- und Ausgangsgrößen. Wird dies nicht berücksichtigt, kann es aufgrund von Parametervariationen der
Regelstrecke zum sogenannten „pole-zero-flipping“ kommen [10]. Dabei ändert sich die Reihenfolge von Pol- und
Nullstellen entlang der imaginären Achse und damit auch
das grundlegende dynamische Verhalten des Systems. Der
nachfolgenden Regelungsstrategie liegt daher die Annahme zugrunde, dass eine zur Magnetkraft fm kollokierte Positionsmessung zur Verfügung steht. Da eine Messung der
Bandauslenkung direkt zwischen den Magneten nicht möglich ist, befinden sich unmittelbar vor und nach dem oberseitigen Magneten zwei Laserabstandssensoren zur Messung der Bandauslenkung (siehe Bild 2). Die Bandauslenkung zwischen den Magneten wird dann als Mittelwert der
beiden Messungen zu
1
(wlsr,1 + wlsr,2 )
(2)
2
berechnet. Dieses Vorgehen wird auch als „sensor averaging“ bezeichnet und führt zu einer näherungsweisen Kollokation zwischen dem gemessenen Systemausgang y und
der resultierenden Magnetkraft fm [11].
Das mechanische Verhalten des Bandes kann durch ein
(hochdimensionales) lineares, zeitinvariantes System zweiter Ordnung
y=

Mẅ + Dẇ + Kw = bm fm + b0 w0 + b1 ẇ0 + b2 ẅ0

mit einer örtlich diskretisierten Bandauslenkung w beschrieben werden [2]. Dabei bezeichnen M, D und K jeweils die positiv definite Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix. Der Vektor bm bildet den Systemeingang
für die Magnetkraft fm und die Vektoren b0 , b1 und b2 beschreiben die Wirkung der eingeprägten Randauslenkung
w0 auf das System. Dabei ist zu beachten, dass K nicht nur
von der Biegesteifigkeit des Bandes sondern auch signifikant vom aufgebrachten Bandzug N abhängt [2]. Der zur
Magnetkraft kollokierte Positionsausgang des Systems hat
die Form

Versuchsaufbau und Modellierung

Der verwendete Versuchsaufbau, siehe Bild 2, wurde im
Detail in [2] vorgestellt. In diesem Beitrag wird damit vorrangig ein Stahlband mit einer Länge von 2.04 m, einer
Breite von 150 mm und einer Dicke von 0.68 mm untersucht. Am linken Rand (x = 0) kann durch einen Linearaktuator eine zeitlich veränderliche Randauslenkung w0 des
Bandes eingeprägt werden. Diese wird in weiterer Folge
als externe harmonische Störung der Form
w0 = A0 sin (ω0t + φ0 )

(3)

y = bTm w.

(4)

Damit lässt sich das Eingangs-Ausgangsverhalten des Systems im Laplace-Bereich mit der Laplace-Variablen s
durch
Y (s) = Gm (s)Fm (s) + G0 (s)W0 (s)

(5)

darstellen. Dabei bezeichnen Y , Fm und W0 jeweils die
Laplace-Transformierten des Ausgangs y, der Magnetkraft
fm und der Randauslenkung w0 .

(1)

vorgegeben. Dabei bezeichnen A0 , f0 und φ0 die in der
weiteren Regelungsaufgabe unbekannte Amplitude, unbekannte Frequenz und unbekannte Phase der Störung. Am
rechten Rand kann ein gewünschter Bandzug N bis ca. 1 kN
im Band eingestellt werden. Die beiden Elektromagnete an
der Position x = 640 mm werden jeweils über unterlager-

3

Robuste Ausgangsregelung

Ziel der Ausgangsregelung ist die Positionsregelung des
Bandes und die Kompensation harmonischer Störungen
an der Stelle des Systemausgangs y. Das Hauptaugen-
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-

N

Magnet unterseitig

Versuchsaufbau zur elektromagnetischen Positionsregelung eines unter Zugspannung stehenden Stahlbandes.

Kompensation
(17)
ysoll

Aktuator
für Bandzug

fc

Regler
(6)
y

Rlead
(18)

regelung bei Magnetlagern eingesetzt [4]. Bei der Positionsregelung dünner Stahlplatten [5] bzw. bei Bandstabilisierungssystemen in industriellen Feuerverzinkungsanlagen [1] wird diese Art der Kompensation typischerweise
allerdings noch nicht verwendet. Abschließend wird das
gezeigte Regelungskonzept in Abschnitt 3.3 um eine Kompensation unbekannter harmonischer Störungen erweitert.
Während des gesamten Entwurfs wird dabei davon ausgegangen, dass Gm (s) nur näherungsweise bekannt ist und
damit nur indirekt für den Reglerentwurf zur Verfügung
steht. Das mechatronische Gesamtkonzept der vorgestellten Schwingungstilgung ist in Bild 3 nochmals als Blockschaltbild zusammengefasst.

w0

fmsoll

Stahlband
+
Elektromag.

y

Abbildung 3 Mechatronisches Gesamtkonzept zur Kompensation harmonischer Störungen.

merk beim Entwurf liegt in der Entwicklung eines robusten und echtzeitfähigen Algorithmus, der auch bei stark
schwankenden Systemparametern, wie z. B. der Banddicke
oder auch des Bandzugs N, noch eine stabile Regelung
und Kompensation ermöglicht. Außerdem wird besonderer Wert auf die Skalierbarkeit des Algorithmus bezüglich der Systemordnung von (3) gelegt. Aus diesem Grund
sind beobachter- bzw. modellbasierte Regelungskonzepte
wie z. B. modale Regelung, LQG und H∞ -Regelung, aber
auch Notch-Filter nicht anwendbar [10].
Im Weiteren werden für den Reglerentwurf folgende Annahmen getroffen:

3.1

Bandpositionsregelung

Bild 4 zeigt ein typisches Bodediagramm von
Gm (s). Im Folgenden wird eine passivierende DT1Ausgangsrückführung mit Integralanteil, ähnlich zu [12],
mit einem Regelgesetz der Form

ki
kd s
Y (s) −
Y (s) −Y soll (s)
Fmsoll (s) = −
1 + τd s
s
(6)
ki soll
= −R(s)Y (s) + Y (s)
s

(A1) Es herrscht ideale Kollokation zwischen der Positionsmessung y und der Magnetkraft fm . Aufgrund
von unvermeidbarer Dämpfung des Bandes gilt damit
arg {Gm ( jω)} ∈ (−π, 0] ∀ω.

entworfen. Hier bezeichnen Fmsoll und Y soll die LaplaceTransformierten der gewünschten Sollmagnetkraft fmsoll
und der Sollbandauslenkung ysoll . Die Parameter kd und
ki bezeichnen die D- und I-Verstärkung des Regelgesetzes
und τd bestimmt die Lage des Realisierungspols der DT1Rückführung. Die Sollbandposition wird in (6) nur über
den Integralanteil im Regler berücksichtigt. Diese Form
der Sollwertgewichtung vermeidet schnelle Änderungen
der Sollmagnetkraft zufolge sprungförmiger Änderungen
in ysoll und verhindert damit die Anregung ungewollter
Schwingungen im System [13].
In der Struktur nach (6) müssen die Reglerkoeffizienten ki und kd passend gewählt werden, um eine robuste
Ausgangsregelung sicherzustellen. Der hochdimensionale
Charakter von (3) schließt dabei die Anwendung von gängigen PID-Einstellregeln, z. B. nach [13], aus. Die Reglerkoeffizienten ki und kd werden im Weiteren so gewählt,
dass sich die Nullstellen von R(s),
p
√
−ki τd ± j 4ki kd − (ki τd )2
ki
n± =
≈ ±j√ ,
(7)
2kd
kd

(A2) Gm (s) und G0 (s) besitzen keine Nullstellen bei ± jω0 .
(A3) Die Dynamik der unterlagerten Stromregelkreise sowie die Dynamik zwischen Spulenstrom und Magnetkraft ist hinreichend schnell und kann im Entwurf vernachlässigt werden.
Annahme (A1) garantiert, dass es sich bei sGm (s) um eine streng positiv reelle Übertragungsfunktion handelt. Mit
einer Messung der Geschwindigkeit ẏ wäre also eine passivierende und damit robuste Ausgangsrückführung möglich. Durch Annahme (A2) wird sichergestellt, dass für die
externe Störung (1) ein eindeutiger zeitlicher Verlauf der
Magnetkraft fm existiert um y = 0 zu garantieren.
Im Zuge des Entwurfs der Bandpositionsregelung wird
zunächst in Abschnitt 3.1 eine gewünschte Sollmagnetkraft fmsoll berechnet. Diese Sollmagnetkraft wird anschließend in Abschnitt 3.2 in Sollströme I+ und I− für die
Magnete oberhalb bzw. unterhalb des Bandes umgerechnet. Diese Form der Kompensation der nichtlinearen Eingangscharakteristik wird teilweise auch in der Positions-

vor der ersten Resonanzfrequenz der Strecke bei 7.6 Hz befinden. Bild 4 zeigt den Einfluss der so gewählten Reglernullstellen auf die Übertragungsfunktion des offenen Krei-
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101
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0

I± = max {0, I0 ± ∆I/2} .

−90

−180

I− eingeführt. Damit wäre eine Inversion von (8) auch ohne Offsetstrom I0 möglich [2]. Diese führt allerdings zu
∂ fm /∂ ∆I = 0 bei ∆I = 0, wodurch sich bereits bei geringen Änderungen von fmsoll hohe Änderungsraten in ∆I ergeben. Dies kann die Güte des Regelkreises negativ beeinflussen [3,4]. Daher wird im Weiteren bei der Inversion von
(8) ein Offsetstrom I0 > 0 berücksichtigt. Die Berechnung
der Spulenströme bei gegebenem Differenzstrom ∆I ergibt
sich dann zu

1
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4
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Einsetzen von (9) in (8) führt auf eine KraftDifferenzstrom-Abstand-Charakteristik der Form

60

fm = g̃ (∆I, y) .

Frequenz in Hz

zu berechnen. Die Funktion g̃−1 ( fmsoll , y) wird dabei als
Lookup Tabelle im Regler hinterlegt und mittels linearer
Interpolation ausgewertet.

ses L(s) = R(s)Gm (s). Durch den
P-Anteil in
√ fehlenden
√
der Rückführung kommt es bei ki /(2π kd ) = 2.9 Hz zu
einer steilen Phasenanhebung von nahezu 180◦ . Gemeinsam mit der Annahme (A1) führt diese Phasenanhebung,
auch bei nicht vernachlässigbarer Sensor- und Aktuatordynamik, zu einem robusten geschlossenen Regelkreis.

3.3

Kompensation harmonischer Störungen

Aufgrund von Annahme (A2) is es möglich, die eingeschwungene Randstörung nach (1) in eine für den Ausgang
y äquivalente harmonische Störkraft

Anmerkung 1 Der einfache Realisierungspol in (6) führt
zur Verstärkung des Messrauschens bei hohen Frequenzen.
Typischerweise wird dies durch die Verwendung von Realisierungsfiltern höherer Ordnung vermieden [13]. Für die
gegebene Anwendung wäre dieser Ansatz allerdings nicht
sinnvoll, da der Einsatz von Filtern höherer Ordnung unweigerlich mit einer verminderten Phasenreserve und damit auch einer geringeren Robustheit des Regelkreises verbunden wäre.

fs = s0 sin (θ0 ) + c0 cos (θ0 )

(12)

an der Stelle der Elektromagnete umzurechnen. Die Sinusund Kosinuskomponente s0 und c0 sowie die zeitvariante
Phasenlage
θ0 = θ0 (0) +

Z t
0

ω0 dτ,

(13)

mit dem Anfangswert θ0 (0) und der Störfrequenz ω0 , sind
dabei für die Ausgangsregelung weiterhin unbekannt.
Die Kompensation der harmonischen Störung erfolgt nun
zusätzlich zum Ausgangsregler nach (6). Damit kann die
Kompensation je nach Bedarf zu- und abgeschaltet werden.
Dazu wird (6) um eine Kompensationskraft fc erweitert.
Mit (12) ergibt sich aus (5) damit

Inversion der Kraftcharakteristik

Entsprechend der Annahme (A3) kann die Magnetkraft
auf das Band als statische Abbildung modelliert werden.
Durch Simulationen des quasistatischen elektromagnetischen Teilsystems zeigt sich eine vernachlässigbare gegenseitige Beeinflussung der gegenüberliegenden Magnete [6]. Damit lässt sich die Magnetkraft fm näherungsweise
in der Form
fm = g (I+ , y) − g (I− , −y)

(10)

Diese Charakteristik kann nun invertiert werden, um die
Sollströme in der Form


I±soll = max 0, I0 ± g̃−1 fmsoll , y /2
(11)

Abbildung 4 Typisches Bodediagramm von Gm (s) und L(s) für
N = 700 N Bandzug. Die Regelparameter wurden entsprechend
Tabelle 1 in Abschnitt 4 gewählt.

3.2

(9)

Y (s) = Gm (s) (Fm (s) + Fc (s) + Fs (s)) ,

(14)

wobei Fc und Fs die Laplace-Transformierte der Kompensationskraft fc und der Störkraft fs beschreiben. Für
den über (6) geschlossenen Kreis ergibt sich damit das
Eingangs-Ausgangsverhalten

(8)

angeben. Hier bezeichnet g(·, ·) die nichtlineare KraftStrom-Abstand-Charakteristik zwischen einem Magnet
und dem Stahlband, und I+ und I− sind die Spulenströme
der Magnete oberhalb und unterhalb des Bandes. Im Gegensatz zu [2] wird in diesem Beitrag davon ausgegangen,
dass keine Messung der realen Kraftcharakteristik der Magnete vorhanden ist. Im Folgenden wird g(·, ·) daher mittels
FEM-Modell vorausberechnet. Eventuelle Abweichungen
von der realen Charakteristik müssen durch die Robustheit
des Reglers kompensiert werden.
Zur Berechnung von I+ und I− aus einer gegebenen Sollkraft fmsoll wird zunächst ∆I als Differenz zwischen I+ und

Y (s) = Tcy (s) (Fc (s) + Fs (s)) +

ki /s
Y soll (s)
1 + Gm (s)R(s)
(15)

mit der Übertragungsfunktion
Tcy (s) =

Gm (s)
.
1 + Gm (s)R(s)

(16)

Mit der Struktur in (15) kann nun ein adaptiver Algorith-

34

mus in Anlehnung an [8] zur Unterdrückung der unbekannten harmonischen Störung verwendet werden. Dieser besteht aus einem Amplitudenschätzer in der Form


ŝ˙ = kc sin θ̂ ysoll − y
(17a)


ĉ˙ = kc cos θ̂ ysoll − y ,

|Tcy0 | in m/N

Tcy

erweitert um einen Phasen- und Frequenzschätzer

τc =0.2 s

Tcy0

6

8 10

20

τc =2 s

10−3
10−5
90

arg{Tcy0 } in ◦

˙
θ̂˙ = kθ δ̂ + ω̂0
˙
ω̂˙ 0 = kω δ̂ .

Tcy0

10−1

(17b)

Dabei bezeichnen ŝ und ĉ die Schätzung des Sinus- und Kosinusanteils in (12) und θ̂ und ω̂0 stehen für die Schätzung
der unbekannten Phasenlage und Frequenz. Die Adaption
in (17b) erfolgt über den geschätzten Phasendrift

1
˙
˙ĉ − ĉ˙ŝ .
ŝ
(17c)
δ̂ = 2
2
ŝ + ĉ2 + rmin

0
−90

−180

1

2

4

40

60

Frequenz in Hz
Abbildung 5 Einfluss von τc auf das Streckenübertragungsverhalten aus Sicht der Kompensation.

Über die Konstanten kc , kθ , kω kann die Adaptionsgeschwindigkeit der Kompensation eingestellt werden. Im
Vergleich zu [8] wurde hier der zusätzliche Regularisierungsparameter rmin eingeführt, der einen Start bei ŝ(0) =
ĉ(0) = 0 ermöglicht. Die Berechnung der Kompensationskraft erfolgt anschließend auf Basis der geschätzten Größen zu


fc = ŝ sin θ̂ + ĉ cos θ̂ .
(17d)

4

Messergebnisse

Im Folgenden wird durch Messungen am Versuchsaufbau
gemäß Bild 2 die Robustheit des entwickelten Konzepts
gezeigt. Alle Blöcke in Bild 3 wurden zeitdiskret mit der
Abtastzeit Ta = 1 ms und den Parameterwerten nach Tabelle 1 implementiert. Dabei wurden (6) und Rlead (s) in (18)
entsprechend einem Abtast-Halteglied nullter Ordnung diskretisiert. Für (17) wurde das explizite Euler-Verfahren verwendet.

Nach [8] ist der Kompensationsalgorithmus nach (17) lokal
exponentiell stabil, sofern | arg{Tcy ( jω0 )}| < π/2 gilt und
kc hinreichend klein gewählt wird. Leider ist die Rechnung
zu dem Beweis in [8] fehlerhaft. Die Korrektur der Rechnung unter zusätzlicher Anwendung des Routh-HurwitzVerfahrens zeigt allerdings die lokale Stabilität von (17),
sofern | arg{Tcy ( jω0 )}| < π/2 erfüllt ist und kc und kω hinreichend klein gewählt werden.
Da die Störfrequenz ω0 nicht bekannt ist, ergibt sich aus
der obigen Anforderung, dass | arg{Tcy ( jω)}| < π/2 für
alle ω im möglichen Bereich von ω0 gelten muss. Aus
Bild 5 ist damit ersichtlich, dass für Tcy (s) mit (17) zunächst nur Störungen bis zur ersten Resonanzfrequenz von
Gm (s) kompensiert werden können. Um diese Limitierung zu beseitigen, wird der Kompensation ein zusätzliches
Lead-Glied Rlead (s) nachgeschaltet, siehe Bild 3. Dadurch
ergibt sich aus Sicht von (17) die Streckenübertragungsfunktion
1 + τc s
Tcy (s).
(18)
Tcy0 (s) = Rlead (s)Tcy (s) =
1 + τd s

Tabelle 1

Regelparameter der Versuchsdurchführung.

ki
kd
τd
I0

5 kN/(s m)
15 N s/m
4 ms
1A

kc
kθ
kω
τc
rmin

500 N/(s m)
10
15/s
2s
1 · 10−8 N

Bild 6 vergleicht den Ausgang y für einen linearen Anstieg der Störfrequenz ω0 . Dabei wird der Fall ohne Regelung, der Fall mit Positionsregelung aber ohne Kompensation und der Fall mit Positionsregelung und aktiver Kompensation der unbekannten harmonischen Störung
unterschieden. Die Messung zeigt, dass der Kompensationsalgorithmus der zeitlichen Änderung der unbekannten
Störfrequenz gut folgen kann. Außerdem führt der Einsatz
der Kompensation zu einer deutlichen Reduktion des Ausgangsfehlers auch im Vergleich zum reinen Ausgangsregler.
Um den Effekt der Kompensation weiter zu verdeutlichen, zeigt Bild 7 die Spektren des Ausgangsfehlers bei
unterschiedlichen Störfrequenzen für einen Bandzug von
N = 600 N. Dabei wurde die gleiche Reglerparametrierung wie für die Messungen aus Bild 6 (Bandzug von
N = 800 N) verwendet. Die Störfrequenz wurde dabei unter, über und nahe der Resonanzfrequenz des Bandes bei
rund 7 Hz gewählt. Bild 7 verdeutlicht, dass der Ausgangsregler ohne Kompensation nicht in der Lage ist die har-

Der Pol von Rlead (s) wird über τd parametriert und ist
gleich dem des Ausgangsreglers (6) gewählt. Die gewünschte Phasenanhebung wird über die Zeitkonstante τc
eingestellt. Bild 5 zeigt den Effekt von Rlead (s) für unterschiedliche Werte von τc . In diesem Fall ermöglicht der
Einsatz von Rlead (s) eine Kompensation unbekannter Störungen bis rund 20 Hz. Weiters zeigt sich, dass τc nicht beliebig hoch gewählt werden kann, wenn | arg{Tcy ( jω0 )}| <
π/2 auch für niedrige Störfrequenzen gelten soll.
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Abbildung 6 Vergleich der ungeregelten Strecke und der geregelten Strecke ohne Kompensation und mit Kompensation bei
linear ansteigender Störfrequenz von 1 Hz bis 8 Hz (N = 800 N,
ysoll = −2.5 mm, A0 = 0.5 mm).
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Abbildung 7 Spektrum der Bandschwingung am Ausgang bei
unterschiedlichen Störfrequenzen unterhalb, in der Nähe und über
der ersten Resonanzfrequenz der Strecke (N = 600 N, ysoll =
0 mm, A0 = 1 mm).

[8]

monische Störung vollständig zu unterdrücken. Durch Verwendung des Kompensationsalgorithmus kann die Störung
allerdings auch oberhalb der ersten Resonanzfrequenz der
Strecke nahezu vollständig kompensiert werden.

5

[9]

Zusammenfassung

[10]
In diesem Beitrag wurde zunächst eine robuste Ausgangsregelung für die elektromagnetische Positionierung und
Schwingungsdämpfung von unter Zugspannung stehenden
[11]
Stahlbändern entwickelt. Dabei wurde ein vorausberechnetes Modell der Elektromagnete zur Kompensation der
nichtlinearen Strom-Kraft-Charakteristik verwendet. Das
vorgestellte Regelungskonzept wurde anschließend um eine Kompensation unbekannter harmonischer Störungen er- [12]
weitert. Diese erlaubt die Unterdrückung harmonischer
Störungen auch oberhalb der ersten Resonanzfrequenz des
Stahlbandes. Die physikalisch motivierte Struktur des gezeigten Regelalgorithmus ermöglicht dabei dessen Einsatz
bei minimaler Information über die Strecke. Abschließend [13]
wurde die Effektivität und Robustheit des mechatronischen
Gesamtkonzepts anhand von Messungen für variierende
Streckenparameter und Störfrequenzen gezeigt.
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Kurzfassung
Beim Luftdüsenweben wird ein Schussfaden milhilfe von Druckluft beschleunigt und im Rietkanal positioniert. Eine
schlecht gesteuerte Fadenbremse hat zur Folge, dass sich der gespannte Schussfaden zusammenzieht. Das Schussgarn bewegt sich am Ende des Schusseintrags rückwärts und verursacht Schussfehler. Mithilfe eines aktiv geregelten Bremssystems sollen diese Schussfehler vermieden werden. Das Schusseintragssystem wird physikalisch als ein eindimensionales
Massen-Feder-Dämpfer-System modelliert. Das Modell wird um die am Schussfaden angreifenden Kräfte von Hauptund Stafettendüsen sowie die Bremskraft erweitert. Anschließend erfolgt eine Validierung, um die Parameter des Modells zu bestimmen. Der Schusseintrag wird mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera überwacht und die Position der
Fadenspitze durch echtzeitfähige Bildverarbeitungsalgorithmen bestimmt. Eine Modellprädiktive Regelung (MPR) gibt
unter expliziter Berücksichtigung des Modells die optimale Bremskraft aus, sodass die hochdynamische Fadenbremse
den Schussfaden abbremst. Dadurch wird sichergestellt, dass Schussfehler vermieden werden.

Abstract
Air-jet weaving is a widely used process for producing fabrics. A weft thread is accelerated by compressed air and
positioned in the reed channel. An improperly controlled yarn brake system causes backward movements of the weft
thread and fabric defects. With the aid of an actively controlled braking system, these defects have to be avoided. The
weft insertion system is physically modeled as a one-dimensional mass-spring-damper-system. The model is extended
by the forces exerting on the weft threads, namely from the main nozzle and relay nozzles as well as the yarn brake.
Subsequently, the physical model is validated in order to determine the model parameters. The weft insertion is monitored
by means of a high speed camera and the position of the thread tip is determined by real-time image processing algorithms.
A Model Predictive Control (MPC) determines the optimal braking force with explicit consideration of the model, so that
a highly dynamic yarn braking system brakes the weft appropriately. This ensures that the weft thread reaches the end
position. Moreover, incorrectly inserted wefts and thus fabric defects are avoided.

1

Einleitung

bewegungen des Schussfadens verhindern können.
In diesem Beitrag wird ein aktiv geregeltes Schussfadenbremssystem vorgestellt. In Bild 1 ist der schematische
Aufbau des gesamten Systems dargestellt. Der Schussfaden wird zunächst von der Spule auf ein Vorspulgerät transferiert. Das Vorspulgerät stellt die für den Schusseintrag
benötigte Länge an Garn bereit. Die Hauptdüse beschleunigt den Schussfaden, sodass er sich in den Rietkanal bewegt. Innerhalb des Rietkanals führen Stafettendüsen den
Schussfaden hin zur Streckdüse. Diese Streckdüse saugt
den Schussfaden an und verhindert ein Zusammenziehen
des gespannten Fadens. Der Schusseintrag wird mittels
physikalischer Zusammenhänge modelliert, um einen Regler für die Bremse zu entwerfen. Die Position sowie Geschwindigkeit der Fadenspitze sind relevante Größen des
Prozesses und beschreiben damit den aktuellen Zustand des
Systems. Um die Position der Fadenspitze zu detektieren,
filmt eine Hochgeschwindigkeitskamera den Endbereich
des Rietkanals. Mithilfe Bildverarbeitungsalgorithmen ist
die Fadenspitze im Endbereich in jedem Frame erkennbar.

Das Luftdüsenweben gehört zu den in der Industrie am
weitesten verbreiteten Verfahren zur Herstellung von textilen Geweben. Dabei wird ein Schussfaden mittels Druckluft durch das von den Kettfäden aufgespannte Fach geschossen. Am Ende des Schusseintrags bremst eine Fadenbremse das Schussgarn. Die Fadenbremse hat einen
großen Einfluss auf die Qualität des Gewebes. Ein ruckartiges Bremsen führt zur Rückwärtsbewegung des Fadens und
damit zur Schlingenbildung. Außerdem führt das Bremsen
im ungünstigen Fall zu einer hohen Belastung des Schussmaterials, sodass Fadenbrüche entstehen können.
Es existieren einige regelungstechnische Ansätze für die
Fadenbremse, welche den Eintragsprozess unter Berücksichtigung der Fadenbrüche optimieren. So hat in [1] ein
PID-Regler die Bremskraft mittels gemessener Fadenspannung gestellt. In [2] wurde die Fadenspannung direkt am
Bremskörper erfasst und diese zur Regelung der Bremse
genutzt, um hohe Fadenspannungen zu vermeiden. Allerdings existieren bisher keine Regelungen, die Rückwärts-
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HSV-Bild

Schematischer Aufbau des aktiv geregelten Schusseintragssystems [3]

Die Verwendung des kamerabasierten Sensorsystems hat
den Vorteil, dass es sowohl die Echtzeitanforderungen erfüllen kann, als auch keinen Einfluss auf den Schusseintrag
nimmt.
Aus dem detektierten Positionsverlauf wird die Geschwindigkeit berechnet, die ebenfalls dem Regler zur Verfügung
steht. Eine Modellprädiktive Regelung (MPR) ist in der Lage, mithilfe des Modellwissens das zukünftige Systemverhalten zu prädizieren und die optimalen Stellgrößen auszugeben. Darüber hinaus lassen sich Beschränkungen bei der
MPR explizit berücksichtigen, sodass eine Rückwärtsbewegung des Schussfadens vermieden wird. Anschließend
bringt die steuerbare Fadenbremse diese optimale Bremskraft auf das Garn auf. Die Dynamik der Fadenbremse
muss aufgrund der Echtzeitanforderung hoch genug sein,
um die Stellgröße rechtzeitig umzusetzen.
In diesem Beitrag werden die für die Regelung notwendigen Schritte wie das Messsystem, die Fadenbremse, die
Modellierung des Schusseintragssystems und die MPR betrachtet.

2

Hardware

ten des Beispielframes lassen sich verschiedene Ansätze
mittels digitaler Bildverarbeitung erklären.

2.1

Detektion der Querelemente

Ein Hauptmerkmal des Schussfadens während der Bewegung ist die vorwiegend horizontale Ausbreitungsrichtung.
Da der Schussfaden im Regelfall das einzige Objekt mit
horizontaler Ausrichtung im Bild ist, lässt sich der Schussfaden durch Detektion der Querelemente erkennen.
In der digitalen Bildverarbeitung gibt es verschiedene Operatoren zur Erkennung von Formen [4]. In dieser Anwendung wird das Öffnen als geeigneter Operator verwendet. Die Öffunungsoperation wird zwischen dem originalen Frame und einem vordefinierten Element durchgeführt. Das Öffnungsverfahren kombiniert Erosions- und
Dilatationsoperationen. Die Erosion entfernt kleine Objekte im Bild und verkleinert die gesuchte Struktur. Durch
anschließende Delatationsoperation werden die gesuchten
Elemente wieder in die ursprüngliche Größe gebracht. In
diesem Fall ist die Maske als Linie mit bestimmter Länge und Winkel gewählt. Die Wahl der Länge der Maske beschreibt, ab welcher Länge eines horizontalen Elements, dieses als Schussfaden erkannt wird. Ist diese kleiner wird der Schussfaden mit höherer Wahrscheinlichkeit
detektiert, jedoch werden Störungen häufiger fälschlicherweise als Schussfaden interpretiert. Die Einstellung kleiner
Winkel berücksichtigt den stochastische Flug des Schussfadens. Durch Parallelschaltung mehrerer Öffnungsoperationen mit verschiedenen Winkeln sowie anschließender
Abstimmung lässt sich der Schussfaden im Bild detektieren.

Messsystem

Aufgrund der benötigten Echtzeitfähigkeit und des rückwirkungsfreien Messens wird eine Hochgeschwindigkeitskamera mit einer nachgeschalteten Bildverarbeitung zur
Detektion verwendet. Angestrebt wird die Positionsmessung der Fadenspitze entlang des Schussfadenweges innerhalb einer Millisekunde.
Ein exemplarisch aufgenommener Frame wird oben in
Bild 2 gezeigt. Der Schussfaden wird von der Kamera als
horizontale weiße Linie detektiert. Die sich periodisch wiederholenden vertikalen weißen Linien sind die Kettfäden,
welche als Störungen auftreten. Aufgabe des Bildverarbeitungssystems ist die Detektion des horizontalen Schussfadens trotz dieser Störungen. Basierend auf den Eigenschaf-

2.2

Horizontale Tiefpassfilterung

Im originalen Frame ist zu sehen, dass die Kettfäden die
Störungen mit vertikaler Ausdehnung sind. In horizonta-
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originaler Frame
Detektion der Querelemente (1)
horizontale Tiefpassfilterung (2)
zweidimensionale Faltung (3)

Abbildung 2

Orignialer Frame und Ergebnisse der Bildverarbeitung für drei Verfahren

ler Richtung tauchen die Kettfäden als Wechsel zwischen
schwarzen und weißen Pixeln periodisch auf. Im Gegensatz
dazu weist der Schussfaden in horizontaler Richtung viele benachbarte weiße Pixel auf. Unterschiedlich sind entsprechend die örtlichen Frequenzen. In diesem Sinne ist
ein Tiefpassfilter in horizontaler Richtung verwendbar, um
höherfrequente Kettfäden zu entfernen und den niederfrequenten Schussfaden zu extrahieren.
Das hier verwendete Filter ist ein Filter mit endlicher Impulsantwort, das eine endliche Anzahl an Koeffizienten, beziehungsweise Länge besitzt. Die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters ist entscheidend, um den Schussfaden von Kettfäden unterscheiden zu können. Folglich sind Länge und
Grenzfrequenz des digitalen Tiefpassfilters die einzustellenden Parameter. Das Tiefpassfilter wird im Ortsraum
mit dem Frame gefaltet, was einer Multiplikation der entsprechenden Repräsentationen im Fourrierraum entspricht.
Analysen im Fourierraum helfen, die Grenzfrequenz zu ermitteln. Durch iterative Tests wird eine geeignete Kombination aus Grenzfrequenz und Anzahl der Filterkoeffizienten gefunden.

2.3

der Filter V und H bestimmen:
F = V ∗ H.

2.4

Vergleich der Ergebnisse

Die drei zuvor beschriebenen Filter reagieren auf unterschiedliche Merkmale des Frames. Außerdem ergeben sich
aufgrund der verschiedenen Verfahren Unterschiede hinsichtlich Qualität und Echtzeitfähigkeit. Der ursprüngliche
Frame, zu sehen oben in Bild 2, wird mit den drei Verfahren analysiert, die Ergebnisse sind unten in Bild 2 gezeigt. Dabei sind die Parameter der Algorithmen empirisch
so gewählt, dass der Schussfaden möglichst klar erkennbar
ist. Die Algorithmen entfernen die Kettfäden, sodass der
Schussfaden als horizontale weiße Linie bestehen bleibt.
Die Position der Fadenspitze wird als der sich am weitesten rechts befindliche weiße Pixel bestimmt und wird in
Bild 2 jeweils durch eine vertikale Linie gekennzeichnet.
Anschließend werden die drei Algorithmen auf ein exemplarisches Video der Schusseinträge angewandt, um sie
hinsichtlich Echtzeitfähigkeit zu bewerten. Dabei ist in
vertikaler Richtung zusätzlich ein Binning Verfahren implementiert, mit welchem zwei benachbarte Zeilen zu einer Zeile zusammengefasst werden, um die Datenmenge
zu reduzieren. In horizontaler Richtung ist ein bewegliches Fenster eingesetzt, welches aufgrund der letzten Ergebnisse den möglichen aktuellen Bereich abdeckt. Tabelle 1 zeigt die Taskausführungstzeiten der drei Verfahren,
jeweils angewandt auf ein Video mit einer Auflösung von
500 Pixeln × 20 Pixeln. Die Bildverarbeitungen mit Detektion der Querelemente und zweidimensionaler Faltung
erfüllen die Echtzeitanforderung von einer Millisekunde.
Dagegen überschreitet die Bildverarbeitung mit horizontaler Tiefpassfilterung die Ausführungszeit einer Millisekunde aufgrund der hohen Anzahl benötigter Koeffizienten.
Durch Variation der Grenzfrequenz und Filterlänge besteht
das Potential, diese Ausführungszeit zu verkürzen.

Zweidimensionale Faltung

Neben den Merkmalen in horizontaler Richtung können
die Besonderheiten in der vertikalen Richtung ausgenutzt
werden, um Informationen über die Position der Fadenspitze zu gewinnen. Abrupte Grauwertänderungen entlang
einer bestimmten Richtung werden in der digitalen Bildverarbeitung Kanten genannt. Die Kanten im Bild können durch Kantenfilter hervorgehoben werden. Zu diesem Zweck wird ein einfaches Ableitungsfilter erster Ordnung verwendet. Im diskreten Fall ist eine Ableitung nicht
durchführbar und lässt sich nur approximieren. Nach [4]
hat ein vertikales Ableitungsfilter die Form
V = (1, 0, −1)T .

(2)

(1)

In horizontaler Richtung ist weiterhin eine Tiefpassfilterung gewünscht. Da eine Gaußverteilung im Ortsraum auch
einer gaußförmigen Funktion im Fourierraum entspricht,
ist das Filter H in horizontaler Richtung als Gaußfunktion
gewählt. Die Länge des Filters H ist wie bei der örtlichen
Tiefpassfilterung iterativ zu bestimmen.
Das zweidimensionale Filter F lässt sich durch die Faltung

Tabelle 1

(1)
(2)
(3)

39

Testausführungszeit der drei Verfahren

Min. [ms]
0,565
1,200
0,529

Max. [ms]
0,726
1,322
0,635

Durchschnitt [ms]
0,654
1,281
0,594

3

k

Hochdynamische Fadenbremse
m

Die Anforderungen an eine geregelte Fadenbremse ergeben sich zum einen aus dem physischen Prozess des Luftdüsenwebens und zum anderen aus der Regelungstechnik.
Mithilfe einer Fadenbremse soll es möglich sein, dass das
von dem Regelungssystem ausgegebene Stellsignal echtzeitfähig in die entsprechende Bremskraft umgesetzt wird.
Außerdem muss die Fadenbremse in ein Regelsystem integrierbar sein.

Bremselement

Abbildung 4

Gegenlager

Abbildung 3

k
m
si

Befestigung

Konstruierte hochdynamische Fadenbremse

FN
Kb
=
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= −µ
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4
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Kb
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=
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e−Tt s .
I
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1 + sTb

d

(6)

1
(7)
FAero = πρLuft cW Lu DFaden (vLuft − vFaden )2
2
berechnet. Hierbei bezeichnet cW den Strömungswiderstand der Garnoberfläche, Lu die Länge des umgestömten
Garns und DFaden den Durchmesser des Garns. Diese drei
Parameter sind in der Modellierung als konstant angenommen. Die Dichte der Luft ρLuft im Rietkanal wird durch die
ideale Gasgleichung

(3)

ρLuft =

MLuft
pLuft
RGas TLuft

(8)

berechnet. Hierbei sind die molare Masse der Luft MLuft
sowie die ideale Gaskonstante RGas konstant. Die Temperatur der Luft im Rietkanal TLuft verändert sich kaum
beim Schusseintrag, weshalb diese als konstant angenommen wird. Damit bestimmt der Druck pLuft der Luft im
Rietkanal die Luftdichte im Prozess.
Basierend auf Gleichung (7) und (8) ist die aerodynamische Kraft FAero überwiegend von der Luftgeschwindigkeit
vLuft und dem Druck pLuft im Rietkanal abhängig. Da die
Hauptdüse einen anderen Wirkeinfluss auf das Schussgarn
hat als die Stafettendüsen, besitzt die Luftkraft eine räumliche Abhängigkeit. Aufgrund der Steuerung der Komponenten sind die beiden Größen zeitlich veränderlich. Diese
räumliche und zeitliche Abhängigkeiten sollen in der Modellierung berücksichtigt werden.
Die Hauptdüse ist hauptsächlich für die initiale Beschleunigung des Schussfadens zuständig und wird typischerweise zur Reduzierung des Druckluftverbrauchs nach einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet. Die Hauptaufgabe der Stafettendüsen ist die Stabilisierung der Fadenbewegung im Rietkanal. Aus diesem Grund nehmen die Hauptund Stafettendüsen unterschiedlichen Einfluss auf den Be-

(4)

angenommen, in der der Reibungskoeffizient durch µ repräsentiert wird. Die gesamte Übertragungsfunktion der
Fadenbremse ergibt sich als Produkt der beiden Teile,
Gb =

m

Die aerodynamische Kraft FAero ist proportional zum Quadrat der Relativgeschwindigkeit zwischen Luft vLuft und
Faden vFaden und wird gemäß

als Verzögerungsglied erster Ordnung mit der Totzeit Tt angenommen. Der Verstärungsfaktor Kb übersetzt den Strom
in die Bremskraft. Die Zeitkonstante Tb beschreibt die Verzögerung dieser Übersetzung. Die Übertragung Gb2 der
Normalkraft FN auf die Bremskraft Fb wird mit einem Proportionalglied gemäß
Gb2 =

...

Das eindimensionale Modell des Schussfadens

ms̈i = FAero + FBr + Fk + Fd .
In Bild 3 ist die unter Berücksichtigung der oben genannten
Anforderungen konstruierte Fadenbremse dargestellt. Mithilfe einer Tauchspule wird das Bremselement entlang von
Führungsstiften auf ein Gegenlager gepresst. Dadurch wird
eine Normalkraft auf den Schussfaden ausgeübt. Die zur
Normalkraft proportionale Reibungskraft wirkt als Bremskraft auf den Schussfaden.
Die Tauchspule wird durch einen elektrischen Strom i angesteuert. Typischerweise weisen Aktoren ein verzögertes
und totzeitbehaftetes Übertragungsverhalten auf. Deswegen wird das Übertragungsverhalten des Stroms i auf die
Normalkraft mit s als Laplace-Operator gemäß
Gb1 =

m

wird der Schussfaden als eine eindimensionale Kette aus n
Massenpunkten, die durch Feder- und Dämpferelementen
verbunden sind, modelliert. Die Masse m, die Position si ,
die Federkonstante k und die Dämpfung d charakterisieren die Dynamik des Schussfadens. Bei der eindimensionalen Betrachtung werden nur die Kräfte entlang der Bewegungsrichtung des Garns betrachtet. Darunter zählen die
aerodynamische Kraft FAero , die Bremskraft FBr und die interne Federkraft Fk sowie Dämpferkraft Fd . Im Vergleich
sind die senkrecht zur Eintragsrichtung wirkenden Kräfte,
wie die Auftriebskraft oder Strömungsmomente vernachlässigbar klein. Mittels der Newtonschen Axiome ergibt
sich die Bewegung des i-ten Massepunktes zu

Führungsstifte

Kraftsensor

m
d

Bremsgerüst

Tauchspule

...

(5)

Modellierung und Validierung
des Schusseintragssystems

Das in [5] entwickelte eindimensionale Modell wird in diesem Beitrag durch Dämpfer zwischen den Massenpunkten erweitert, welche die Dissipation der Energie während
des Schusseintrags darstellen. Wie in Bild 4 dargestellt ist,
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Geschwindigkeit/Druck

schleunigungsvorgang und weisen unterschiedliche Luftgeschwindigkeiten und -drücke im Rietkanal auf. Unter
Vernachlässigung der Luftdynamik bei der Abschaltung
der Hauptdüse kann der Prozess in zwei Abschnitte, die
durch die Abschaltzeit tAb getrennt sind, aufgeteilt werden.
Der qualitative Verlauf der Luftgeschwindigkeit und des
Luftdrucks ist im Prozess identisch modelliert. Der Verlauf
ist in Bild 5 über der Position dargestellt. Der Wirkbereich
der Hauptdüse befindet sich zwischen der Position sH und
sHS , der Wirkbereich der Stafettendüsen zwischen sHS und
sS . Mit p̄H und p̄S werden die jeweiligen Maximaldrücke
repräsentiert, während v̄H und v̄S die Maximalgeschwindigkeiten bezeichnen. Die Übergänge zwischen den konstanten Werten sind durch Arkustangens-Funktionen modelliert.
v̄H , p̄H

reicht.
Tabelle 2 Identifizierte Parameter für die Modellierung der Verläufe von Luftgeschwindigkeit und -druck im Rietkanal

sH
-0,5 m
p̄H
1,8 bar

5

v̄S , p̄S
sHS

sS
1,8 m
v̄H
187 ms

η
50
v̄S
76 ms

tAb
0,0036 s

Modellprädiktive Regelung

Aufgrund der nicht vorhandenen Beobachtbarkeit des physikalischen Modells wird ein vereinfachtes Ersatzmodell abgeleitet. Unter der Annahme kleiner Düsenkräfte
während des Bremsvorgangs lässt sich das mechanische
Schussfadenmodell durch ein elektrisches WiderstandSpule-Kondensator-System ersetzen (Bild 6). Die Analogiebetrachtung ermöglicht eine vereinfachte Analyse des
mechanischen Systems.

Gesamtprofil
Hauptdüse
Stafettendüsen

sS

sHS
0m
p̄S
1,5 bar

sS
Position

m

Abbildung 5 Schematische Verläufe von Luftdruck und Luftgeschwindigkeit entlang der Bewegungsrichtung

k
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L=1/k
u1

R=1/d

1 arctan(η(si − sH )) − arctan(η(si − sHS ))
pH = p̄H [ +
]
2
π
(9)

Abbildung 6 Mechanisches Systemmodell und elektrisches Ersatzmodell

Die Übertragungsfunktion der Bremskraft FBr auf die Position der Fadenspitze s1 ist äquivalent zur Übertragungsfunktion des Stroms i der Stromquelle auf die Spannung u1
des letzten Kondensators. Da in der Modellierung 20 Massenpunkte benötigt werden, ist diese Übertragungsfunktion
aufgrund der hohen Ordnung schwierig darzustellen. Beispielweise ergibt sich die Übertragungsfunktion für drei
Massenpunkte

1 arctan(η(si − sHS )) − arctan(η(si − sS ))
]
pS = p̄S [ +
2
π
(10)
beschrieben, in denen der Parameter η den Anstieg der
Übergänge einstellt. Das Gesamtprofil
pGesamt = pH + pS .

C=m

i

Dem entsprechend wird der Druckverlauf der Hauptdüse
sowie der Stafettendüsen jeweils durch

(11)

resultiert sich aus der Summe der beiden Verläufen. Auf die
gleiche Weise lässt sich der Geschwindigkeitsverlauf der
Hauptdüse vH , der Stafettendüsen vS sowie das Gesamtprofil der Luftgeschwindigkeit vGesamt berechnen.
Nach der Abschaltung der Hauptdüse werden vH sowie pH
auf Null gesetzt. Der Gesamtverlauf ist nach tAb äquivalent
zum Verlauf von Stafettendüsen.
Mithilfe von experimentellen Identifikationsversuchen sind
die Parameter für die Modellierung der Verläufe zu bestimmen. Die Bewegung des Schussfadens vom Garntyp Polyester 167 f 36/2 wird mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen. Die Bewegung der anfänglichen 60 cm wird gemessen und mit dem Modell verglichen.
Die Parameter werden so festgelegt, dass die Standardabweichung zwischen dem Positionsverlauf im Modell und
im Versuch möglichst klein ist. Mit den Werten wie in Tabelle 2 wird eine Standardabweichung von 0,00347 m er-

G3 =

(ds + k)2

,

(12)

a4 = m3 , a3 = 4dm2 , a2 = 3d 2 m + 4km2 ,

(13)

a1 = 6kdm, a0 = 3k2 m.

(14)

s2 (a

4
3
2
4 s + a3 s + a2 s + a1 s + a0 )

in denen

gilt. Aufgrund des Zusammenhangs k  d  m sind die
Koeffizienten hoher Ordnung deutlich kleiner als die Koeffizienten niedriger Ordnung. Dieser Trend ist auch bei
Systemen mit 20 Elementen gültig. Durch die Vernachlässigung kleiner Koeffizienten hoher Ordnung kann das System mittels eines doppelten Integrators mit dem Verstärkungsfaktor K approximiert werden:
Gsys =
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K
.
s2

(15)

trägt −0, 88 ms . Weiterhin erfüllt die Geschwindigkeit des
Schussfadens die Ausgangsbeschränkung. Dadurch können Rückwärtsbewegungen des Schussfadens und dadurch
auftretende Schussfehler vermieden werden.

Durch Identifikation lässt sich K bestimmen. Dazu werden die Sprungantworten des Modells mit 20 Massenpunkten und des reduzierten Modells, sodass der Verstärkungsfaktor im reduzierten Modell eine Minimalstandardabweichung ermöglicht. Der Verstärkungsfaktor ist als
s2
identifiziert. Die Standardabweichung zwiK = 11447 kg
schen den beiden Sprungantworten innerhalb der Simulationszeit von 50 ms beträgt 0,0055 m, was einer guten Übereinstimmung entspricht.
Durch die Reduzierung des Modells sind die Systemzustände x, der Systemeingang u und -ausgang y jeweils
T
x = s1 ṡ1 Fb Le , y = ṡ1 , u = FBr ,
(16)
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In diesem Beitrag wurde ein aktiv geregeltes Schussfadensystem zur Qualitätserhöhung von Geweben vorgestellt.
Nach der Beschreibung der Systemschematik wurden die
Komponenten näher betrachtet. Durch die Aufnahme mit
einer Hochgeschwindigkeitskamera und drei Bildverarbeitungsalgorithmen wurde die Position der Fadenspitze innerhalb von einer Millisekunde echtzeitfähig detektiert.
Eine hochdynamische Fadenbremse wurde zur Erfüllung
der Echtzeitanforderung konstruiert, und die Dynamik zur
Auslegung des Reglers analysiert.
Der Schussfaden wurde als Kette von Massenelementen
räumlich diskretisiert. Dabei wurden die interne Dynamik
sowie extern angreifende Kräfte analysiert. Durch eine Validierung wurden die Parameter im Modell bestimmt. Da
der Vergleich des Modells mit Messungen eine hohe Übereinstimmung gezeigt hat, ist die Modellierung ausreichend
genau für die Prozessbeschreibung. Aufgrund der Echtzeitanforderung und fehlenden Beobachtbarkeit des Fadenmodells wurde ein reduziertes Modell basierend auf Analyse der Systemeigenschaften abgeleitet. Das Modell wurde durch einen modellprädiktiven Regler simulativ geregelt. Dabei wurde sichergestellt, dass der Schussfaden die
Endposition erreicht und Rückwärtsbewegungen vermieden werden. Die Parameter in der MPR lassen sich in der
Praxis anhand des Systemsverhaltens einstellen.

in denen Le die Längenänderung während des Prozesses
bezeichnet. Das System lässt sich im diskreten Zustandsraum mit einer Abtastzeit von TAbtast = 1 ms darstellen.
Die modellprädiktive Regelung optimiert die Stellgröße u
durch die Minimierung der Kostenfunktion
J = ||ŷ − r||2Q + ||∆u||2R ,

(17)

in der die Abweichung zwischen prädizierten Systemausgängen ŷ und einer Referenz r im Prädiktionshorizont
N1 − N2 sowie Stellgrößenänderung im Stellhorizont Nu jeweils mit den Matrizen Q und R gewichtet sind. Diese Matrizen sind positiv definit und werden hier als
Q = I, R = λ · I,

(18)

definiert, mit dem Einstellparameter λ . [6]
Darüber hinaus ist die Beschränkung des Systemausgangs
y ≥ −τ

(19)
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mit einem Toleranzwert τ in der Optimierung berücksichtigt.

66,31

Zusammenfassung

[2]

Abbildung 7 Positions- und Geschwindigkeitsverlauf des geregelten Schussfadens

[3]

Die Geschwindigkeit des Schussfadens wird zunächst
durch den modellprädiktiven Regler simulativ geregelt. In
Bild 7 wird der Positions- und Geschwindigkeitsverlauf
des Schussfadens gezeigt. Die Drehzahl der Webmaschine ist 500 rpm, und der Schusseintrag dauert ungefähr Ein
Drittel einer Maschinenumdrehung. Das entspricht einer
Schusseintragszeit von ungefähr 40 ms. Mit den Einstellparametern N1 = 5, N2 = 25, Nu = 2, λ = 0, 1 und τ = 1
wird die Geschwindigkeit des Schussfadens geregelt. Im
Bild ist zu sehen, dass der Schussfaden 1,94 m, sprich
die Zielposition mit einer kleinen Reserve, erreicht. Die
Minimalgeschwindigkeit während des Bremsvorgangs be-

[4]
[5]

[6]
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Regelung kollaborativer Robotersysteme zur benutzerfreundlichen,
flexiblen Fertigung kleiner Losgrößen am Beispiel eines halbautomatischen Schweißvorgangs
Closed-loop control of collaborative robot systems for user-friendly,
flexible small-batch production by the example of a semi-automated
welding process
M. Sc. Stefan Schütz, M. Sc. Arne Rüting, Dr.-Ing. Christian Henke, Prof. Dr.-Ing. Ansgar Trächtler,
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM, 33102 Paderborn, Deutschland,
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Kurzfassung
Der Beitrag beschreibt die Entwicklung und Inbetriebnahme einer robotergestützen Fertigungsanlage vor dem Anwendungsbeispiel des Metallschutzgasschweißens. Der Fokus liegt auf der Implementierung eines sensorbasierten Automatisierungskonzepts, das eine Höhen- und Seitenführung des Schweißbrenners während des aktiven Schweißprozesses
gewährleistet. Durch den Einsatz eines kollaborativen Leichtbauroboters und die Einrichtung aller benötigten Systemkomponenten über eine zentrale Benutzerschnittstelle wird der Konfigurationsaufwand möglichst gering gehalten und für
den Bediener sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich. Die mit der realen Anlage erzielten Schweißergebnisse demonstrieren den konkreten technischen Nutzen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Bedarf an einer
flexiblen, benutzerfreundlichen und prozessstabilen Automatisierungslösung für die Einzel- und Kleinserienfertigung haben.

Abstract
The article describes the development and operation of a robotic production plant by the application example of metal
inert gas welding. The focus is on the implementation of a sensor-based automation concept which ensures a vertical and
lateral guidance of the welding torch during the active welding process. By using a collaborative lightweight robot and
setting up all the required system components via a central user interface the configuration effort is kept as low as possible
and no programming knowledge is required for the operator. The welding results obtained with the real plant demonstrate
the concrete technical benefits for small and medium-sized enterprises (SMEs) who need a flexible, user-friendly and
process-stable automation solution for single and small batch production.

1

Einleitung

botersysteme sowie der Echtzeitregelung der Schmelzbaddynamik im Schweißprozess [1]. Das intelligente Schweißen umfasst nach [2] mindestens die folgenden drei Punkte: das automatische Heranführen des Schweißbrenners an
die Schweißnaht, die exakte Schweißnahtverfolgung für
unterschiedliche Schweißverbindungen und die Echtzeitüberwachung der Schweißnaht zur Qualitätskontrolle. In
[3] wird eine Methode zur automatischen Identifikation
und Lokalisierung von Schweißnähten durch Maschinelles Sehen vorgestellt. Die Lage der Schweißnaht wird zur
Bahnplanung des Roboterschweißsystems genutzt. Trotz
der für das Schweißen üblichen Herausforderungen wie geringe Kontraste, Reflexionen und Oberflächenfehlern wie
Kratzern wird eine kartesische Genauigkeit von ± 1 mm
erreicht. In [4] wird ein echtzeitfähiger Algorithmus zur
Schweißnahtverfolgung mit visuellen Hilfssystemen vorgestellt. Dabei wird ein positionsbasierter Visual ServoingAnsatz genutzt und um einen Online-Trajektoriengenerator
erweitert. Dieser greift auf die Messwerte des vorlaufenden Nahtsensors zurück, die kontinuierlich in einen Zwischenspeicher geschrieben werden. Die erzeugte Trajektorie ist dabei so gestaltet, dass der Schweißbrenner trotz Abweichungen gegenüber der ursprünglich geplanten Bahn

In der Gruppe der Fertigungsverfahren nach DIN 8580
gilt das Schweißen als wichtigste Gruppe der Fügeverfahren, das hochqualifizierte Arbeitskräfte erfordert, und
für diese eine körperlich sehr belastende, mitunter gefährliche Tätigkeit darstellt. In der industriellen Großserienfertigung wird das Schweißen aufgrund des Fachkräftemangels und steigender Produktionsanforderungen im
globalen Wettbewerb schon seit vielen Jahren automatisiert mit Robotersystemen durchgeführt. Zur Erfüllung der
hohen Qualitätsanforderungen an die Schweißnähte müssen solche Roboterschweißsysteme auf zahlreiche Störeinflüsse reagieren, die aus Fehlern in der Vorbereitung der
Schweißbaugruppe, Ungenauigkeiten im Einspannvorgang
oder Schwankungen der Ausgangsmaterialien resultieren.
Diese ständig wechselnden Umgebungsbedingungen machen den Einsatz von Sensoren beim Roboterschweißen
unerlässlich. Im Fokus der Forschung und Entwicklung
steht daher die Optimierung intelligenter Schweißtechnologien, wie etwa dem automatischen Auffinden und Folgen der Schweißnaht mit Hilfe von Bildverarbeitungssystemen, der Bahnplanung und Kollisionsvermeidung der Ro-
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gleichmäßig bei der vorgeschriebenen Geschwindigkeit
bewegt wird. Ein Überblick über auf dem Maschinellen Sehen basierenden Methoden zur Schweißnahterkennung und
-verfolgung wird in [5] gegeben. In [6] wird ein intelligentes Schweißrobotersystem entwickelt, das die Abweichungen der Ist-Positionen von großen, mit Lage- und Formtoleranzen behafteten Bauteilen zu den in CAD-Daten hinterlegten Soll-Positionen mit Hilfe optischer Erkennungstechnik ermittelt und den Roboter nachsteuert. Die rauen Umgebungsbedingungen des Schweißprozesses wie der entstehende Wärmeeintrag auf die verwendete Stereokamera führen zu Messungenauigkeiten, die eine aktive Kühlung erforderlich machen. Ferner stellt die Stereokamera
eine große Störkontur dar, die die Bewegungsfreiheit des
Schweißbrenners neben der Einspannvorrichtung und dem
Bauteil selbst zusätzlich einschränkt. Eine Verkleinerung
der 3D-Sensorik würde prinzipbedingt zu einer Reduzierung der Genauigkeit führen. Zwar wird ein grundsätzlicher Funktionsnachweis der Selbstkorrektur-Strategie erbracht, doch es wird auf ein „erhebliches Optimierungspotential bei der Hardware und Software hinsichtlich der
Industrietauglichkeit des Systems“ hingewiesen. Das Beispiel zeigt, dass die in der Forschung erzielten Ergebnisse trotz der kontinuierlichen Verbesserung der intelligenten Schweißtechnologien kaum Einzug in der industriellen Praxis finden. In [1] wird dies auf die Komplexität
der Schweißverfahren und die herstellerspezifischen Systemeinschränkungen der industriellen Roboterschweißsysteme zurückgeführt.
Für einen weiteren Anstieg der Komplexität sorgen besonders große Bauteile, die externe Achssysteme zum Verfahren des Roboters oder des Werkstücks erforderlich machen. In [7] wird die Entwicklung einer speziellen Kinematik zur automatischen Fertigung der Fundamentelemente von Offshore-Windanlagen vorgestellt. Bei dem kinematisch redundanten System wird eine zylindrische Plattform an der zu verschweißenden Baugruppe festgeklemmt.
Auf der Plattform befindet sich ein Schienensystem, das
zwei Leichtbauroboter entlang der Schweißnaht bewegt.
Zunächst wird mit Hilfe einer CAD-/CAM-Software offline ein Roboterprogramm zur Vermessung der Werkstückkonturen erstellt. Nach der Online-Messung mit einem Laserscanner wird erneut offline ein Roboterprogramm mit
den realen Ist-Positionen für den Schweißvorgang erzeugt.
Das beschriebene Roboterschweißsystem wird erfolgreich
getestet, in Betrieb genommen und patentiert, weist allerdings auch einige typische Nachteile auf: Die Entwicklung der Kinematik ist speziell auf Werkstück und Anwendungsfall ausgelegt. Ferner sind neben der Durchführung
des eigentlichen Schweißvorgangs zusätzliche Prozessschritte zur Vermessung der Werkstückkonturen und der
Offline-Bahnplanung mittels CAD-/CAM-Software vonnöten.
Bei der Entwicklung des in diesem Beitrag vorgestellten Robotersystems wird zugunsten der Handhabbarkeit
und Industrietauglichkeit bewusst auf die Vollautomatisierung des Schweißvorgangs verzichtet. Zum Heranführen
des Schweißroboters an den Startpunkt der Schweißnaht
werden die heutigen Möglichkeiten der kollaborativen Ro-

botik genutzt. Die anschließende Verfolgung der Schweißnaht wird automatisch durchgeführt. Um dem Bedarf kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht zu werden, wird
großer Wert auf die möglichst einfache Konfiguration des
Gesamtsystems an zentraler Stelle und den Verzicht auf
Offline-Roboterprogrammierung gelegt.

2

Modellbasierter Entwicklungsprozess

Das Vorgehen orientiert sich an der Entwicklungssystematik „Entwurfstechnik Intelligente Mechatronik“ (ENTIME), einer modellbasierten Entwurfsmethode für mechatronische Systeme [8]. Zunächst wird in der Phase des
fachgebietsübergreifenden Systementwurfs eine Prinziplösung erstellt, die einen ersten Funktionsnachweis sicherstellt. Eine zentrale Anforderung der Entwicklungsaufgabe ist die vollständige Erreichbarkeit der Schweißnähte.
Insbesondere große Schweißbaugruppen machen damit die
Einbindung externer Positioniersysteme zwingend erforderlich. Trotz des somit vergrößerten Arbeitsraums des
Schweißroboters führen die großen Bauteile teilweise zu
starken Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und damit zu hohem Kollisionspotenzial. Zu deren Untersuchung
wird die Mehrkörpersimulationsumgebung RecurDyn der
Fa. FunctionBay genutzt, in der CAD-Daten der zu nutzenden Bewegungsmodule unmittelbar eingebunden werden können [9]. Zur möglichst zeit- und kosteneffizienten Entwicklung des Roboterschweißsystems werden verschiedene, bereits am Markt verfügbare Teilsysteme analysiert und hinsichtlich ihrer Arbeitsräume bewertet. Dabei
werden erste idealisierte dynamische Verhaltensmodelle
für ein Raumportal, einen Roboter und einen Drehpositionierer gebildet (siehe Abbildung 1). Die Simulationsmodelle stellen prinzipielle Lösungsmuster dar und beschreiben das „quasi-kontinuierliche“ Zeitverhalten der Komponenten. Nebeneffekte wie Reibung werden zunächst vernachlässigt.

Abbildung 1 MKS-Modell des Roboterschweißsystems mit
eingezeichneter Werkzeugbahn (rot)
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Unter Berücksichtigung der für das Zielsystem typischen
Bauteilgrößen werden die Anforderungen an den Arbeitsraum des externen Achssystems und des Roboters konkretisiert. Zur notwendigen Positionierung des Roboters um
das Werkstück herum muss das Achssystem einen Arbeitsbereich von mehreren Metern abdecken. Ferner wird es somit ermöglicht, lange Nähte durchgehend zu schweißen.
Anhand der bekannten Schweißgeschwindigkeiten wird
bestimmt, dass das Raumportal lediglich über eine geringe
Bewegungsdynamik verfügen muss. Bei der Auswahl des
Industrieroboters werden ausschließlich serielle Kinematiken in Betracht gezogen, da diese über einen grundsätzlich
größeren Arbeitsraum als parallele Kinematiken verfügen.
Da das Eigengewicht des Roboters einen wesentlichen Einfluss auf die Auslegung der Mechanik des Raumportals und
dessen Antriebskomponenten hat, wird die Wahl weiter auf
Leichtbauroboter eingeschränkt. Nach weiteren Untersuchungen wird der kollaborative 6-Achs-Knickarmroboter
UR10 der Fa. Universal Robots mit einer Reichweite von
1300 mm und einer Tragfähigkeit von 10 kg ausgewählt.
Ferner wird ein Drehpositionierer eingesetzt, um das Werkstück in der sogenannten Wannenlage auszurichten. Diese
stellte eine für das Schweißen ideale Position dar, in der die
Schmelze schwerkraftbedingt an die tiefsten Stellen zwischen den zu verschweißenden Bauteilen fließt.

3

(Tool Center Point) des Raumportals durch

T
zP = xP yP zP 0 0 0 ∈ R6

beschrieben, in dem sich der Fußpunkt des Roboters und
damit dessen Basiskoordinatensystem B befindet. Bezogen
auf B wird die TCP-Pose des Roboters wie folgt beschrieben:

T
(2)
zR = xR yR zR αR βR γR ∈ R6 ,
wobei αR , βR , γR die Rotationen um xR , yR , zR darstellen.
Der Aufbau des Bewegungssystems ist möglichst allgemeingültig konzipiert, sodass neben dem Beispiel des
Schweißvorgangs weitere industrielle Anwendungen wie
Kleben, Lackieren oder Schleifen ausgeführt werden können.

4

Steuerungsarchitektur und Regelung

Im Folgenden wird die zentrale Architektur der Steuerung
beschrieben und auf die verteilte Regelung der Systemkomponenten, insbesondere die Seiten- und Höhenführung
des Schweißbrenners, eingegangen.

4.1

Systemkomponenten und -aufbau

Die Vernetzung der einzelnen Systemkomponenten der
Schweißanlage über den zentralen Steuerungskern wird
schematisch in Abbildung 3 dargestellt. Die Systemstruktur ist hierarchisch aufgebaut und soll den schnellen werkstück- oder prozessbedingten Austausch einzelner
Komponenten ermöglichen.

Aufbau des Bewegungssystems

Das final ausgelegte Bewegungssystem der Schweißanlage (siehe Abbildung 2) umfasst die Bewegungsmodule Raumportal und Drehpositionierer sowie den 6-AchsKnickarmroboter, dessen Achsen q1 . . . q6 für die Feinpositionierung und Orientierung und damit für die Handhabung des Schweißbrenners zuständig sind. Durch die
Anbringung des Roboters am Raumportal mit den Achsen q7 , q8 , q9 wird der Arbeitsraum deutlich vergrößert.
Die Achsen q10 , q11 , q12 des Drehpositionierers erlauben
eine Hub-, Schwenk- und Drehbewegung des Werkstücks
und werden zu dessen prozessoptimaler Ausrichtung eingesetzt.

Abbildung 3

Abbildung 2

(1)

Systemarchitektur mit zentraler Steuerung

Die Hauptaufgabe der zentralen Steuerung ist die Koordination und Synchronisation der mechatronischen Funktionsmodule Schweißgerät, Roboter, Raumportal und Drehpositionierer. Der Roboter und das Schweißgerät verfügen jeweils über eigene Steuerungssysteme, die im Rahmen des verteilten, hierarchischen Regelungssystems integriert werden müssen. Die Umsetzung des sensorbasierten Automatisierungskonzepts erfolgt auf einer SPS (Spei-

Bewegungssystem der Schweißanlage mit Werker

Bezogen auf das Weltkoordinatensystem W wird der TCP
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cherprogrammierbare Steuerung) der Fa. Beckhoff mit der
Automatisierungssoftware TwinCAT 3.1. Die Steuerungen
der einzelnen Systemkomponenten werden objektorientiert
in der Programmiersprache Strukturierter Text nach IEC
61131-3 implementiert, während die Prozesssteuerungen
in UML-Zustandsdiagrammen modelliert werden.
Einen wesentlichen Aspekt stellt die zentrale Bedienung
des Gesamtsystems durch eine einheitliche und intuitive Benutzerschnittstelle dar. Die Kommunikation des Human Machine Interfaces (HMI) mit der SPS erfolgt über
die geräte- und feldbusunabhängige Schnittstelle Automation Device Specification (ADS). Ferner ist die informationstechnische Kopplung über TCP/IP an höhere Ebenen
der Automatisierungspyramide wie Datenbanken vorgesehen. Die Kommunikation mit der Sicherheitssteuerung erfolgt über das Ethernet-basierte Echtzeit-Feldbusprotokoll
EtherCAT.
Das Schweißgerät, eine digitale WIG-Gleichstromquelle,
führt die präzise Schweißprozessregelung aus und hält den
Lichtbogen stabil. Es verfügt über eine Vorrichtung zum
automatischen Vorschub des Schweißdrahtes sowie die
Möglichkeit, mehrere Sätze an eingestellten Schweißparametern zu speichern. Die Kommunikation des Schweißgeräts mit der SPS erfolgt sowohl über analoge als auch digitale Ein- und Ausgänge.
Der Roboter UR10 ist für die Feinpositionierung und
-ausrichtung des Schweißbrenners zuständig. Die Ansteuerung der Achsen q1 . . . q6 erfolgt durch einen Zustandsautomaten, der in der Skriptsprache URScript implementiert
ist und auf dem Roboter-Controller ausgeführt wird. Die
Kommunikation mit der SPS erfolgt über Modbus/TCP.
Zur kollaborativen Ausrichtung des Roboters durch den
Bediener wird der Roboter in den „Freedrive“-Modus versetzt. Damit wird eine Impedanzregelung aktiviert, sodass
eine auf den Roboter ausgeübte Kraft durch den Bediener zu einer resultierenden Bewegung der Gelenke führt.
Zur im nächsten Abschnitt vorgestellten Seiten- und Höhenführung des Schweißbrenners wird außerdem eine kartesische Geschwindigkeitsregelung im Zustandsautomaten
des Roboters implementiert. Auf der SPS wird eine der Geschwindigkeitsregelung überlagerte Positionsregelung ausgeführt, die die Lageinformationen der externen Sensorik
nutzt. Dabei handelt es sich um einen Lateral- und einen
Vertikalsensor, die den seitlichen bzw. vertikalen Abstand
des Schweißbrenners zum Bauteil messen.
Die Kommunikation der SPS mit den Antriebsumrichtern
des Raumportals und des Drehpositionierers erfolgt über
EtherCAT. Bei der Programmierung der Bewegungsregelung der Achsen q7 . . . q12 werden Funktionsbausteine der
Motion-Control-Bibliothek der PLCopen verwendet [10].

4.2

Abbildung 4 Blockschaltbild der Höhen- und Seitenregelung
des Schweißbrenners

gänge für die Kanäle zur Seiten- und Höhenregelung des
kartesischen Lagereglers zur Verfügung. Die Informationen über die relative Lageänderung zwischen Schweißnaht und Schweißbrenner, unabhängig ob diese aus einer Bewegung des seriell kinematischen Mechanismus aus
Raumportal und Roboter oder aus einer Neuausrichtung
des Bauteils durch den Drehpositionierer hervorgeht, sind
in den Rückführgrößen rlat , rvert der vorlaufenden Lateralund Vertikalsensoren enthalten. Anschließend berechnen
die PI-Regler die Stellgrößen ulat , uvert aus den prozessbedingten Regelabweichungen. Es folgt eine Entkopplung
der lateralen und vertikalen Stellgrößen, wobei die SollGeschwindigkeiten uR,x , uR,y , uR,z des Roboters wie folgt
berechnet werden:

5

uR,x = ulat · cos(γR )

(3)

uR,y = ulat · sin(γR )

(4)

uR,z = −uvert

(5)

Validierung des sensorbasierten
Automatisierungskonzepts

Am Beispiel des halbautomatischen Schweißvorgangs soll
der Funktionsnachweis des sensorbasierten Automatisierungskonzepts erfolgen. Die kollaborativen Eigenschaften
des Robotersystems werden dabei genutzt, um die möglichst einfache Ausrichtung des Schweißbrenners durch
einen Schweißspezialisten ohne Programmiererfahrung zu
gewährleisten. Nach der Konfiguration der Schweißparameter erfolgt die automatische Höhen- und Seitenführung
des Schweißbrenners durch die Regelung der kartesischen
Lage des Roboter-TCPs.
Das Roboterschweißsystem ermöglicht eine Vielzahl an
Schweißpositionen nach DIN EN ISO 6947. Im Folgenden werden Kehl- und Stumpfnähte in Wannen- und Horizontalposition näher betrachtet. Bei Längsnähten verfährt
das Raumportal entlang der Schweißnaht anhand zuvor
festgelegter Start- und Endpositionen, der Roboter führt

Regelungsstruktur

Die Regelungsstruktur zur Höhen- und Seitenführung des
Schweißbrenners durch den geschwindigkeitsgeregelten
Roboter wird in Abbildung 4 dargestellt.
Nachdem die relative Lage des Schweißbrenners gegenüber der Schweißnaht eingerichtet und übernommen wurde, stehen die Führungsgrößen wlat , wvert als konstante Ein-
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den Schweißbrenner und regelt Abweichungen in Höhenund Seitenrichtung aus, die bspw. durch Lagetoleranzen
oder wärmebedingte Verformungen des Werkstücks während des Schweißvorgangs verursacht werden.

5.1

Kollaborativer Einrichtprozess

Der Prozess der kollaborativen, halbautomatischen Einrichtung des Roboterschweißsystems für Längsnähte ist in
Abbildung 5 dargestellt.
Abbildung 6

Abbildung 5

Lichtbogen durch das Hauptstromsignal bei 6,7 s beginnt
der Drehpositionierer, die Achse q12 und damit das Bauteil um 45◦ zu drehen. Währenddessen werden die lateralen und vertikalen Abstände des Schweißbrenners zum
Bauteil geregelt, was sich in einer relativen Verschiebung
des Roboter-TCPs bemerkbar macht. Es ist zu erkennen,
dass sich der Schweißbrenner im Verlauf des dargestellten
Schweißvorgangs um ca. 1,5 mm in negativer Richtung des
Roboter-Basiskoordinatensystems bewegt. Die verwendeten Schweißparameter und -einstellungen sind in Tabelle 1
dargestellt.

Einrichtprozess für Längsnähte

Zunächst werden die schweißspezifischen Prozessparameter (wie etwa Schweißstrom, -geschwindigkeit und Drahtvorschub) an der zentralen Benutzerschnittstelle eingerichtet. Entsprechend der Schweißanweisung wird der
Schweißbrenner durch die kollaborative Führung des Roboters in die geforderte Position und Orientierung gegenüber der Schweißnaht gebracht. Für den weiteren Einrichtprozess ist es unbedeutend, ob eine Kehl- oder Stumpfnaht vorliegt und in welcher Position geschweißt werden soll. Es folgt das Anfahren von Start- und Zielposition der Schweißnaht mit dem Raumportal durch den Bediener mit Hilfe eines einfachen Bewegungsmenüs in der
HMI. Anschließend wird der automatische Schweißvorgang gestartet, der durch den Schweißspezialisten beobachtet und ggfs. zur Laufzeit durch etwaige Anpassungen
der Schweißgeschwindigkeit optimiert werden kann.
Der Einrichtprozess für Rundnähte erfolgt prinzipiell ähnlich, im Unterschied zur Längsnaht muss allerdings lediglich eine Position mit dem Raumportal angefahren werden.
Die Zielposition der Schweißnaht wird aus der zuvor konfigurierten Schweißnahtlänge ermittelt.

5.2

Kehlnaht in Horizontal-Vertikalposition

Tabelle 1

Verwendete WIG-Schweißparameter

Parameter
Zusatzdrahtdurchmesser
Elektrodendurchmesser
Schutzgasdüsendurchmesser
Blechdicke
Brennerwinkel
Schweißgeschwindigkeit
Drahtfördergeschwindigkeit
Schweißstrom

6

Automatischer Schweißvorgang

Einheit

Wert

mm
mm
mm
mm

1,0
3,0
10
5,5
45
0,2
3,5
150

◦

m/min
m/min
A

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde die modellbasierte Entwicklung
eines 12-achsigen Bewegungssystems für die industrielle
Fertigungstechnik vorgestellt. Die zentrale Vernetzung aller Systemkomponenten über die SPS ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung und Konfiguration des Gesamtsystems über eine einzige Benutzerschnittstelle. Am
Anwendungsbeispiel des halbautomatischen Schweißens
wird die Flexibilität des Systems und die einfache Einrichtung des komplexen Prozesses gezeigt. Ein großer Vorteil des entwickelten Robotersystems liegt in dessen Flexibilität, da unterschiedliche Nahtgeometrien wie Längsund Rundnähte gleichermaßen gut gefertigt werden können und auf Basis des sensorbasierten Automatisierungskonzepts gänzlich unregelmäßige Nahtverläufe prinzipiell
geschweißt werden können. Eine dahingehende Erweiterung des Systems und die Adaption weiterer Fertigungsanwendungen, wie etwa der Schleiftechnik, sind geplant.
Durch die modulare Systemstruktur und die Einbindung
universeller Schnittstellen werden sowohl die Skalierbarkeit als auch die Erweiterbarkeit des Gesamtsystems ge-

Zur Feststellung der allgemeinen Verfahrensstabilität werden Schweißversuche in verschiedenen Positionen, wie etwa der Wannen- oder Horizontal-Vertikalposition, durchgeführt. Im Rahmen der Vorversuche werden die Schweißparameter variiert und geeignete Prozessfenster bestimmt.
Abbildung 6 zeigt beispielhaft eine mit dem Roboterschweißsystem erzielte Schweißnaht. Die Bewertung
der Schweißnahtqualität erfolgt durch speziell geschultes
Fachpersonal im Rahmen der visuellen Inspektion. Besonders hervorzuheben ist dabei die hohe Gleichmäßigkeit der gezogenen Schweißnähte. Insbesondere sehr lange Schweißnähte können durch das Roboterschweißsystem durchgehend angefertigt werden, ohne den Vorgang
wie beim manuellen Schweißen in regelmäßigen Abständen unterbrechen zu müssen.
Die Messverläufe ausgewählter Prozessgrößen werden in
Abbildung 7 dargestellt. Bei einer Zeit von 4,1 s startet der Schweißprozess und das Schweißgerät beginnt, den
Schweißstrom auf die eingestellte Höhe von 150 A zu regeln. Nach erfolgreicher Rückmeldung über einen stabilen
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Ausgewählte Messgrößen und Zustandsvariablen des automatischen Schweißvorgangs

währleistet. Ein weiterer Vorteil liegt im Verzicht auf jegliche Offline-Programmierung des Systems, die einen erhöhten Engineering-Aufwand im Rahmen der Arbeitsvorbereitung bedeuten würde. Das System ist insbesondere für die
Einzel- und Kleinserienfertigung in kleinen und mittleren
Unternehmen geeignet, die ihre Mitarbeiter durch die halbautomatische Unterstützung entlasten aber dennoch die
Flexibilität der manuellen Schweißtechnik erhalten wollen.
Durch die benutzerfreundliche Bedienung des Gesamtsystems kann die gesamte Einrichtung des Schweißvorgangs
bspw. durch einen Schweißspezialisten ohne jegliche Programmiererfahrung erfolgen.
Weitere Aspekte der intelligenten Schweißtechnologie sollen zukünftig in der Anlage integriert und validiert werden.
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Simulation von Seilrissen und Erweiterung von Abfangstrategien für
Seilroboter
Simulation of Cable Breaks and Enhancements of Emergency Strategies for Cable Robots
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Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Mechatronik, 47057 Duisburg, Deutschland
{boumann, bruckmann}@uni-due.de

Kurzfassung
In dieser Veröffentlichung werden Seilrisse als Versagensfälle eines seilbasierten Systems untersucht und Strategien zur
sicheren Bergung des Roboters samt seiner Nutzlast vorgestellt. Ein vereinfachtes dynamisches Simulationsmodell wird
aufgebaut, welches an einen Prototypen angelehnt ist. Der Arbeitsraum unter Berücksichtigung der Endeffektororientierung vor sowie nach einem Seilriss wird untersucht. Zwei existierende Strategien werden weiterentwickelt und anhand
des Modells getestet. Dazu zählen die Minimierung kinetischer Energie sowie die Nutzung von Potentialfeldern. Die
Simulationsergebnisse werden abschließend diskutiert.

Abstract
This publication examines cable breaks as potential failures of a cable-based system and presents strategies for rescueing the robot and its payload. A simplified dynamic simulation model is set up, which derived from a prototype. The
workspace is investigated, taking into account the end effector orientation before and after a cable break. Two existing
strategies will be further developed and tested on based on the model. These include the minimization of kinetic energy
and the use of potential fields. Finally, the simulation results will be discussed.

1

Einleitung

tiert um die Wichtigkeit von Notfallstrategien zur Führung
der Roboterplattform herauszustellen. Die in [3] vorgestellten Strategien werden zunächst erläutert. Weiterhin wird
ein erweitertes Simulationsmodell eingeführt. Dieses erlaubt die modellbasierte und gefahrlose Untersuchung von
Seilrissen bereits in frühen Entwicklungsstadien in Anlehnung an die VDI2206. Das Modell wird hinsichtlich des
Arbeitsraums untersucht und dient der Evaluierung beider
Strategien. Abschließend wird ein Fazit gezogen und ein
Ausblick auf zukünftige Arbeiten gegeben.

Seilroboter als mechatronische Systeme finden derzeit immer mehr ihren Weg in die industrielle Anwendung. Dies
deckt verschiedene Felder wie beispielsweise den Logistiksektor [1] oder das Bauwesen [2] ab. Typischerweise gehen diese Aufgaben Hand in Hand mit hohen Nutz- und
damit Endeffektorlasten. Derartige Systeme müssen demnach sicherheitstechnisch untersucht werden, um Schaden
an Roboter, Ladung, Mensch oder Umwelt zu vermeiden.
Ein denkbares und intuitiv erwartetes Versagen ist der Riss
eines Seiles. Für den Einsatz von Seilen existiert eine Vielzahl von Normen und Richtlinien. Diese sichern den zuverlässigen und dauerhaften Betrieb eines seilbasierten Systems. Besonders im Prototypenstadium kann der Ausfall
einer mechanischen Komponente, der Defekt eines Motors oder Sensors oder auch ein Fehler im Regelalgorithmus zum Verlust der Seilspannung oder im Extremfall
zum Seilriss führen. Die Systemdynamik wird dementsprechend schlagartig verändert und die Gefahr eines Absturzes
des Endeffektors samt Nutzlast besteht. Da Seilroboter jedoch oft mit einer redundanten Seilzahl betrieben werden,
ist eine Reaktion auf einen derartigen Fehlerfall grundsätzlich möglich, und die verbleibenden Seile können genutzt
werden, um die Plattform in eine sichere Pose zu bringen.
Die Ausarbeitungen in dieser Veröffentlichung vertiefen
die ersten Ergebnissen der Autoren zur Thematik [3]. Zunächst wird eine kurze Einleitung in die Thematik der Seilrobotik gegeben, gefolgt von der kinematischen und dynamischen Modellierung eines seilbasierten Systems. Die bei
einem Seilriss auftretenden Probleme werden kurz disku-

2

Modellierung von Seilrobotern
mP , I
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τE
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Abbildung 1
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Modellparameter eines Seilroboters

Die Modellgleichungen und Notationen, welche hier verwendet werden, basieren auf [4]. Der in Abbildung 1 gezeigte Roboter besitzt n Freiheitsgrade und m Seile. Die
Redundanz des Systems ergibt sich durch r = m − n. Be-
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schrieben wird der Roboter innerhalb des Inertialsystems
6
B
P
-, und des plattformfesten Koordinatensystems 6
-. Mit
dem Ortsvektor Br P und der Orientierung der Plattform Φ
ist die Pose des Roboters im inertialen Koordinatensystem
gegeben als Bx P = [Br TP Φ T ]T . Mittels der Rotationsmatrix
BR und unter Nutzung von roll-pitch-yaw-Winkeln ist die
P
Orientierung der Plattform bezüglich des Inertialsystems
beschrieben. Unter der Annahme von punktförmigen Seilführungen werden die Umlenkrollen vernachlässigt und die
Seilvektoren Bl i können gemäß Abbildung 1 durch einen
Vektorzug bestimmt werden. Die inverse Kinematik ausgehend von der Pose ergibt sich damit zu:
B

l i = Bb i − (Br P + BR P P p i ),
{z
}
|
Bp
Bi

1 ≤ i ≤ m.

ten. Ein Lösungsansatz ist beispielsweise die Anwendung
der baryzentrischen Methode [5]. Im Falle eines Seilrisses
kann die Situation eintreten, dass der Roboter sich außerhalb des statischen Arbeitsraums der verbleibenden Seile befindet. Es kann nun passieren, dass eine Lösung von
Gleichung 5 unter Vorgabe einer gewünschten Bewegung
bei gegebenen Seilkraftgrenzen nicht existiert. In [6] wird
eine Möglichkeit zur Berechnung von Seilkraftverteilungen außerhalb des Arbeitsraums vorgeschlagen. Die Beschränkung durch die Seilkraftgrenzen muss erhalten bleiben, daher wird Gleichung 5 mit einer lockeren Variable
(„slack variable“) s erweitert. Das resultierende Optimierungsproblem kann mittels quadratischer Programmierung
gelöst werden:

(1)

minimiere

Die Länge der Seile und somit die Gelenkkoordinaten des
Roboters können basierend auf den Seilvektoren jedes i-ten
Seils bestimmt werden zu
qi = kBl i k2 ,

1 ≤ i ≤ m.

mit

li
= fi ·νν i ,
kll i k2

1≤i≤m

3

(3)

Unter der Annahme, dass der geometrische Mittelpunkt
des Endeffektors in dessen Schwerpunkt liegt, können die
Newton-Euler-Gleichungen aufgestellt werden:

  
  
0
m pE 0 r̈
f
+
− E = AT f .
(5)
0
I Φ̈
τE
Φ̇ × (II Φ̇)
| {z } |{z} | {z } | {z }
M p (xx p )

ẍ p

wC (xx p ,ẋx p )

{z

w
−w

(6)

Notfallstrategien

Die folgenden Ausführungen zur Entwicklung von Notfallstrategien sind [3] entnommen. Unkontrollierte Bewegungen des Roboters, herbeigeführt durch einen Seilriss, können fatale Konsequenzen hinsichtlich Schäden an Mensch,
Maschine und Umwelt oder auch Verlust der Nutzlast haben. Ein Seilroboter kann auf den geänderten Systemzustand zunächst nicht reagieren, da er zumeist eine modellbasierter Regelung nutzt [7]. Betrachtet wird vereinfachend nun der Riss eines einzelnen Seils, dennoch können
folgende Erwägungen auch für den Verlust mehrerer Seile funktionieren, solange ein einzelnes Seil übrig ist. Es
verbleibt dann eine Seilroboterstruktur mit m − 1 Seilen,
dessen Strukturmatrix sich um die Spalte des gerissenen
Seils reduziert A T∗ ∈ Rn×m−1 , während der Seilkraftvektor die Form f ∗ ∈ R(m−1)×1 annimmt. Die Steuerung kann
die Plattformbewegung mit den übrigen Seilen nun weiterhin beeinflussen und die Bewegung somit grundsätzlich
weiterhin führen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Endeffektor zunächst außerhalb des verbleibenden statischen
Arbeitsraums befinden kann.

Zunächst wird das Kräftegleichgewicht bestimmt. Dabei
ist A T die Strukturmatrix des Roboters und w umfasst alle
extern eingeprägten Kräfte und Momente sowie die Trägheitskräfte und -momente.
 

 f1
ν1
...
νm
 .. 
w = A T f +w
w =0
 .  +w
p 1 ×νν 1 . . . p m ×νν m
fm
(4)

|

w +ss = 0
A T f +w
f min ≤ f ≤ f max .

Je nach Wahl der diagonalen Gewichtungsmatrizen D 1 und
D 2 strebt die Lösung des Optimierungsproblems mehr zur
Ziel-Seilkraftverteilung ef oder mehr zum benötigten Kraftwinder. Die Lösung kann durch geeignete Wahl der ZielSeilkraftverteilung beispielsweise für maximale Steifigkeit
oder minimalen Energieaufwand angepasst werden.

(2)

Durch den Einheitsvektor in Seilrichtung ν i ist die Richtung jeder Seilspannung fi gegeben. Die Seilspannungen
aller Seile werden im Seilkraftvektor f ∈ Rm×1 zusammengefasst.
f i = fi ·

s TD 1s + ( f − ef )TD 2 ( f − ef )

wE

}

Mit dem Trägheitstensor I und der Masse der Plattform m p
ergibt sich die Massenmatrix M p . E ist eine 3 × 3 Einheitsmatrix. Zu bedenken ist, dass der Trägheitstensor von der
Orientierung der Plattform abhängt und im Inertialsystem
ausgedrückt werden muss. Erste und zweite zeitliche Ableitung der Endeffektorpose werden durch ẋ p und ẍ p beschrieben. Die externen Kräfte und Momente werden mit
w E beschrieben, während die Koriolis- und Kreiselkräfte
und -momente durch wC ausgedrückt werden. Die Seilkräfte werden durch die minimale Kraft f min und die maximale
Kraft f max begrenzt, um ein Durchhängen der Seile bzw.
eine Überlastung der Antriebe zu verhindern. Die Lösung
der Gleichungen 5 und 4 ist Gegenstand mehrerer Arbei-

3.1

Minimierung der kinetischen Energie

Die Minimierung der kinetischen Energie des Systems
nach Seilriss ist das Ziel des ersten Ansatzes. Sie führt
letztlich zum Stopp des Roboters, da die kinetische Energie direkt mit der Geschwindigkeit der Plattform verbunden ist. Eine Analyse des Arbeitsraums ist nicht erforderlich, da diese Methode ohne Vorgabe einer Zielposition
auskommt. Es wird angenommen, dass der Roboter automatisch im Arbeitsraum ankommt, wenn er in der Lage ist
anzuhalten. Darin liegt ein großer Vorteil dieser Strategie.
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3.2

Ein modellbasierter prädiktiver Ansatz wird gewählt, um
geeignete Seilkräfte zu erzeugen. Die modellprädiktive Regelung von parallelen Manipulatoren findet z.B. in [8] Anwendung. Basierend auf dem nichtlinearen dynamischen
Modell des Roboters wird der Systemzustand vorhergesagt. Davon ausgehend werden Seilkräfte gesucht, welche
die kinetische Energie des Endeffektors minimieren. Diese
ist unter Annahme eines starren Körpers gegeben durch

Bei diesem Ansatz werden Potentialfelder verwendet, wie
in [9] beschrieben. Eine Anwendung auf Seilroboter findet sich z.B. in [10]. Der Roboter befindet sich dabei im
Einfluss eines Potentialfeldes U , welches die Summe aller
anziehenden U att und abstoßenden Felder U rep ist. Der negative Gradient von U ergibt die auf den Endeffektor wirkenden virtuellen Kräfte.

1
1
(7)
EKin = M pr˙p 2 + I Φ̇ 2 .
2
2
Die Minimierung der linearen Geschwindigkeit ṙ p und der
Rotationsgeschwindigkeit Φ̇ führt demnach zur Minimierung der kinetischen Energie im System. Mit den nichtlinearen diskreten Zustandsgleichungen

x (k + 1) = f x (k),uu(k)
(8)
y(k + 1) = C x(k + 1),
(9)

F (rr p ) = −∇U
U (rr p ) = −∇U
U att (rr p ) − ∇U
U rep (rr p )

Ausgangsvektor y und Ausgangsmatrix C lauten


ṙ p (k + 1)
y (k + 1) = ẋ p (k + 1) =
Φ̇
Φ̇(k + 1)


J 0 0 0
C=
.
0 K 0 0

3.2.1

(10)

(11)
(12)

1
1
(18)
U att (rr p ) = ζ ρ 2f (rr p ) = ζ krr p −xx f k2 .
2
2
ζ dient zur Skalierung der Feldstärke. Bei großer Distanz
zum Ursprung können die anziehenden Kräfte zu groß
werden, daher wird das quadratische mit einem konischen
Potential kombiniert. Ab einer Distanz d zum Ursprung
wird das Feld umgeschaltet, was in in geringeren virtuellen Kräften bei großem ρ f (rr p ) resultiert. Der Gradient an
der Grenze beider Felder beträgt ρ f (rr p ) = d und die resultierende anziehende Kraft in Abhängigkeit der Position
ist


−ζ (rr p −xx f )
: ρ f (rr p ) ≤ d


F att (rr p ) =
(19)
dζ (rr p −xx f )


: ρ f (rr p ) > d.
−
ρ f (rr p )

(13)

Durch numerische Integration mit einer Schrittweite von
∆tc , basierend auf der Euler-Cromer-Methode und unter
Berücksichtigung von Gleichung
 5 liefert die nichtlineare Systemfunktion f x (k),uu(k) den Zustandsvektor im
nächsten Zeitschritt x (k + 1).



−1
T∗ ∗
wE −w
wC (k)∆tc
ẋ p (k + 1) = ẋ p (k) + M p A f +w
(14)


ṙ p (k + 1)
x p (k + 1) = x p (k) +
∆tc .
Φ̇
Φ̇(k + 1)

(15)

Über Stellhorizont nc und Prädiktionshorizont n p wird die
zu minimierende Gütefunktion J definiert. Um die Sollkräfte f ∗ zu bestimmen, wird J unter Berücksichtigung der
Seilkraftgrenzen in jedem Zeitschritt minimiert. Zur Gewichtung des Optimierungsproblems dienen die diagonale
Matrix Q und der Skalierungsparameter r, der gewünschte
Referenzausgang ist y r .

3.2.2

i=1

∑

Abstoßende Felder

Abstoßende Felder werden genutzt, um Kollisionen zwischen Plattform und Hindernissen zu vermeiden. Um den
Endeffektor bei entsprechend großer Entfernung vom Hindernis nicht zu beeinflussen, wird ein Feld gewählt, welches ab einer Distanz vom Objekt ρ0 zu Null wird und in
Richtung der Objektgrenze gegen Unendlich steigt. ρ(rr p )
ist die kürzeste Strecke zwischen r p und der nächstgelegenen Objektgrenze. Das Potential eines derartigen Feldes
für ρ(rr p ) ≤ ρ0 beträgt


1
1 2
1
−
.
(20)
U rep (rr p ) = η
2
ρ(rr p ) ρ0

np
T

J = ∑ y (k + i) −yyr (k + i) Q y (k + i) −yyr (k + i) +
nc

Anziehende Felder

Um Stabilitätsprobleme im Ursprung des Feldes zu vermeiden, wird ein Feld gewählt, dessen Stärke quadratisch mit
der Distanz wächst und das somit kontinuierlich differenzierbar ist. Weiterhin wächst das Feld monoton mit der Distanz zum Ursprung x f . ρ f (rr p ) ist der Abstand zwischen
aktueller und finaler Position. Im Hinblick auf ρ f (rr p ) und
die Zielposition x f ist das quadratische Feld definiert als

Die Matrizen J and K sind Diagonalmatrizen und die verbleibenden Seilkräfte bilden den Eingangsvektor.
u (k) = f ∗ (k)

(17)

Innerhalb des verbleibenden Arbeitsraums wird ein Zielpunkt gewählt, der den Endeffektor durch ein Potentialfeld
anzieht. Zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Endeffektor und Rahmen bzw. Hindernissen können abstoßende Felder verwendet werden. Darin liegt der großer Vorteil
dieser Methode.

wird das System beschrieben. Dabei ist der Zustandsvektor
von Geschwindigkeit und Position
Φ(k) ]T .
x (k) = [ ṙ p (k), Φ̇
Φ̇(k),rr p (k),Φ

Einsatz von Potentialfeldern

T
f ∗ (k + i − 1) − f ∗ (k + i − 2) r . . .

i=i
∗


f (k + i − 1) − f ∗ (k + i − 2) .
(16)
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4.1

Der Parameter η bewirkt eine Verstärkung des Feldes. Die
korrespondierende abstoßende Kraft ist als negativer Gradient des Feldes gegeben, sofern die Objektgrenze aus einer einzelnen konvexen Region besteht.

y-Achse [m]

5

U rep (rr p )
F rep (rr p ) = −∇U

 
1
1
1

η
−
∇ρ(rr p ) : ρ(rr p ) ≤ ρ0
2 (rr )
r
ρ(r
)
ρ
ρ
p
p
0
=


0
: ρ(rr p ) > ρ0 .
(21)

r p −bb
krr p −bbk

I
Parameter
fmin
mp
Tabelle 1
dells

3

4

5

Abbildung 2 Vergleich von Arbeitsräumen beim Seilriss; Rot:
Kein Seilriss C OW mit ϕ = 0 ◦ , Blau: Seilriss oben OW mit
−10 ◦ ≤ ϕ ≤ 10 ◦ , Grün: Seilriss oben C OW mit ϕ = 0 ◦

(22)

Der statische Arbeitsraum wird nun bestimmt [7]. Im Kontext des CABLAR-Roboters als Regalbediengerät ist eine Rotation des Endeffektors zwar möglich, kann aber zu
Ladungsverlust führen. Es folgt nun die Betrachtung von
Arbeitsräumen konstanter Orientierung C OW und unter
Berücksichtigung von verschiedenen Orientierungen OW .
Unter Verwendung eines Punktgitters und der Lösung von
Gleichung 5 für jeden Punkt kann eine Approximation
des jeweiligen Arbeitsraums generiert werden. Zur Bestimmung des OW werden mögliche Orientierungen von ϕ innerhalb bestimmter Grenzen unter einer diskreten Schrittweite für jeden Gitterpunkt untersucht. Abbildung 2 vergleicht den Arbeitsraum vor und nach einem Seilriss eines
oberen Seils und unter Berücksichtigung der Orientierung.
Herauszustellen ist, dass der C OW nach einem Seilriss erheblich verringert ist und lediglich etwa ein Achtel beträgt.
Die Wahrscheinlichkeit ist demnach groß, dass die Plattform sich nach einem Seilriss nicht mehr im C OW befindet. Betrachtet man die Größe des OW nach dem Seilriss, ist festzustellen, dass der Endeffektor an vielen Punkten halten kann, jedoch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
dabei kippen muss. Um die Plattform zu stoppen und eine Kollision mit den geometrischen Grenzen des Roboters
zu verhindern, muss die Plattform in eine Position im verbleibenden Arbeitsraum geführt werden. Hierzu dienen die
Notfallstrategien in Kapitel 3.

Parameter

P

2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
x-Achse [m]

Simulation und Ergebnisse

B

3

0

b ist der Punkt auf der Objektgrenze, der die kürzeste Distanz zur Plattform aufweist. Die Summe aller auf den Endeffektor wirkenden virtuellen Kräfte wird mit umgekehrtem Vorzeichen mit dem Kraftwinder w E verrechnet.

4

4

1

Darin ist ∇ρ(rr p ) der Gradient der Entfernung zum nächstgelegenen Objekt.
∇ρ(rr p ) =

Untersuchung des Arbeitsraums

Wert


−5 −5 5
5
m
0,5 4,5 0,5 4,5


−0,45 −0,45
0,45
0,45
m
−0,235 0,235 −0,235 0,235
10 kgm2
Wert
Parameter
Wert
150 N
fmax
2500 N
32,5 kg
∆t
5 ms

Parameter des zweidimensionalen Simulationsmo-

Aufbauend auf [3] werden die Notfallstrategien anhand eines um einen rotatorischen Freiheitsgrad erweiterten Simulationsmodells evaluiert. Tabelle 1 zeigt die Parameter des
Modells. Die Numerierung der Seile entspricht dem Spaltenindex innerhalb der Matrix der Basispunkte B und der
Seilanknüpfpunkte P . In der Parameterwahl ist das Modell
dem Prototypen CABLAR [1] angenähert und bietet somit
die Möglichkeit, Rückschlüsse auf reale Anwendungsszenarien, wie das Bedienen eines Hochregallagers, zu ziehen.
Modelliert wird eine ebene Abbildung des Roboters mit
vier Seilen und einer Plattform (m = 4, n = 3), die der Gravitation unterliegt. Die Modellierung von Reibung und Störungen wird vernachlässigt, ebenso wie eine Modellierung
von Winden und Antrieben. Die Seile werden als masselos angenommen und können nicht durchhängen. Die Beschleunigung der Plattform x¨P ergibt sich ausgehend von
Gleichung 5 unter Vorgabe der Seilkräfte. Geschwindigkeit
und Position im nächsten Zeitschritt k +1 werden durch die
Euler-Cromer Methode mit einer festen Simulationsschrittweite von ∆t numerisch integriert.

4.2

Anwendung der Notfallstrategien

Um in jedem Zeitschritt gewünschte Seilkräfte zu berechnen, werden die Notfallstrategien aus Kapitel 3 in die Simulation implementiert. Aus Platzgründen werden jedoch
nur die Resultate nach dem Riss eines oberen Seils gezeigt. Position r start , Orientierung ϕ start und Geschwindigkeit ẋ start des Endeffektors zum Start der Simulation sind in
Tabelle 2 beschrieben. Die Plattform befindet sich im oberen linken Bereich des Roboters, weit entfernt vom verbleibenden Arbeitsraum. Zunächst wird das Systemverhalten
unter Verwendung der Minimierung kinetischer Energie
untersucht. Ein Interior-Point-Algorithmus wird verwendet um die Gütefunktion J zu minimieren und das nichtlineare beschränkte Optimierungsproblem zu lösen. Ziel
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Parameter

Wert

Parameter

Wert

r start
ϕ start
ẋ start
n p , nc
Q
r
yr
xf

[−4,2, 3,7]T m
0 rad
T
[0 ms , 0 ms , 0 rad
s ]
1
diag(1, 8, 3)
0.5e − 7
T
[0 ms , 0 ms , 0 rad
s ]
[3.5, 1]T m

d
ξ
η1
η2
D1
D2
dP
dP,rot

3m
1000
100
200
diag(1, 1)
0.15 diag(1, 1)
300 Ns
m
50 Nsm
rad

Tabelle 2

Achsen und der Drehrate gewichten. Einem Verkippen der
Plattform kann somit entgegen gewirkt werden, außerdem
kann auf andere Startpunkte oder eine veränderte Robotergeometrie reagiert werden.
Bei der Anwendung der Potentialfeldmethode wird im Ursprung der gewünschten Zielposition x f ein anziehendes
Feld gemäß Gleichung 19 definiert. Mit der bekannten Position r p und x f kann die Distanz ρ f bestimmt werden.
Die Skalierungsparameter aller Felder, sowie die Einflussdistanz d des anziehenden Feldes werden gewählt wie in
Tab. 2. F att (rr p ) ist die vom Feld erzeugte virtuelle Kraft.
Am Boden und am Rahmen gegenüber des gerissenen Seils
werden zur Kollisionsvermeidung zwei abstoßende Felder
definiert. Diese Felder üben die virtuellen Kräfte F rep,B (rr p )
und F rep,W (rr p ) aus. Die Einflussdistanz beider Felder wird
so gewählt, dass der Endeffektor in der Zielposition exakt
außerhalb der Einflussgrenze liegt. Damit ist gewährleistet, dass im Ziel keine virtuellen Kräfte wirken. Eine virtuelle Dämpfung basierend auf der aktuellen Endeffektorgeschwindigkeit wird implementiert, um ein Abbremsen des
Endeffektors sicherzustellen. Diese virtuelle Dämpfungskraft F dP mit Dämpfungskonstante dP ist proportional zur
translatorischen Geschwindigkeit. Weiterhin wird die Rotation der Plattform virtuell gedämpft, um das Verkippen
zu reduzieren und ein Überschlagen zu vermeiden. Mit der
Konstante dP,rot wird proportional zur Winkelgeschwindigkeit die virtuelle Torsion τP erzeugt. Unter Berücksichtigung aller externen und virtuellen Kräfte und Momente ergibt sich der Kraftwinder zu
  

F rep,B +F
F rep,W +F
F dP
f
F +F
w = E − att
.
(23)
τE
τP

Simulationsparameter beider Methoden

Kraft [N]
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0

0
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-20
3000

WinkelgeschwinWinkel [rad]
digkeit [ rad
s ]

Geschwindig- Position [m]
keit [ ms ]

der Methode ist es, die Reduktion der kinetischen Energie
in jedem Zeitschritt zu maximieren, daher wird die Prädiktion nur für einen Zeitschritt ausgeführt. Entsprechend
Tab. 2 werden die Gewichtungsparameter eingestellt. Um
die Rechenzeit zu verringern, werden die zuletzt gestellten
Seilkräfte als Startpunkt der Optimierung gewählt. Abbildung 3 zeigt die Resultate der Simulation. Wie anhand der
x
y
ϕ

ẋ
ẏ
ϕ̇

f1
f3
f4

2000
1000

Wie in Gleichung 6 gezeigt, wird eine Näherungslösung
zur Bestimmung der Seilkräfte verwendet, da der verlangte Kraftwinder meist nicht exakt durch die Seile generiert
werden kann. Die Ziel-Seilkraftverteilung f̃f wird als minimale Seilkraft gewählt, die Gewichtungsmatrizen wie in
Tab. 2. Das Optimierungsproblem wird mit einem InteriorPoint-Algorithmus gelöst, die Ergebnisse sind in Abbildung 4 ersichtlich. Zu sehen ist, dass der Endeffektor
mit einer maximalen Geschwindigkeit pro Achse von etwa
10 m/s in die Zielposition gezogen wird. Die maximal auftretende Winkelgeschwindigkeit bleibt unter einem Wert
von 0,59 rad/s, die maximale Verkippung beträgt 0,23 rad.
Nach etwa 1 s erreicht der Endeffektor die Nähe der Zielposition und pendelt sich innerhalb von 3 s im Ziel ein. Nach
dieser Zeit bleiben die Seilkräfte konstant und die Plattform kommt zur Ruhe. In y-Richtung wird der Zielpunkt
leicht unterschritten, jedoch wird die Kollision der Plattform mit dem Boden vom abstoßenden Feld erfolgreich
verhindert. Die obere Seilkraftgrenze wird vom Algorithmus nicht erreicht, die maximal aufgebrachte Kraft liegt
bei etwa 2000 N pro Seil. Durch andere Wahl der Parameter
kann das gewünschte Verhalten der Plattform entsprechend
angepasst werden. Wichtig ist dies insbesondere für andere Start- und Zielpositionen oder eine andere Robotergeometrie. Zusammenfassend kann gezeigt werden, dass beide Methoden im vorgestellten Simulationsmodell funktionieren. Die Plattform wird sicher in eine Ruheposition ge-

0
0

2

1

3

Zeit [s]
Abbildung 3 Umgang mit Seilriss durch Minimierung kinetischer Energie

Geschwindigkeit zu sehen, wird der Endeffektor nach etwa
1,5 s nahezu gestoppt und kommt nach etwa 2 s zum vollständigen Stillstand. Die Seilkräfte erreichen einen stationären Wert. Da außerdem keine Kollisionen mit der Rahmengeometrie auftreten und die Seilkraftgrenzen zwar erreicht, jedoch nicht verletzt werden, bedeutet dies ein erfolgreiches Abfangen der Plattform. Die Geschwindigkeit
liegt in x-Richtung bei maximal etwa 18 m/s, die Winkelgeschwindigkeit hingegen beträgt maximal etwa 2,5 rad/s.
Während des Abbremsens tritt eine Verkippung der Plattform von maximal −0,28 rad auf. Anpassungen der Gewichtungsparameter verändern das Verhalten des Systems.
Der Verlauf der Seilkräfte kann in Richtung schneller Eingriffe mit hohen Änderungsraten oder in Richtung langsamer und komponentenschonender Änderungsraten verändert werden. Außerdem lässt sich zwischen der Minimierung der translatorischen Geschwindigkeit entlang beider
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Umgang mit Seilriss durch Potentialfelder

[3]
bracht, ein Überschlagen der Plattform kann verhindert und
der Rotation entgegengewirkt werden. Eine starke Parameterabhängigkeit der Ergebnisse konnte beobachtet werden.

5

[4]

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die beiden in [3] vorgestellten Methoden zum Abfangen eines Seilroboterendeffektors an einem weiterführenden Simulationsmodell getestet. Dieses
zeichnet sich durch eine höhere Anzahl an Freiheitsgraden [5]
aus, so dass praktische Anwendungsbeispiele untersucht
werden können. Beide Methoden wurden erfolgreich anhand des Modells getestet. Die zukünftige Erprobung der
Methoden erfordert die Anwendung von weiterführenden
Simulationsmodellen. Dies umfasst sowohl eine detaillierte [6]
Seilmodellierung, als auch eine Modellierung von Seilwinden und Umlenkrollen sowie Einflüsse wie Reibung. Eine Betrachtung und mögliche Anpassung der Algorithmen
unter Echtzeitbedingungen ist erforderlich, um Experimente an Prototypen durchführen zu können. Auch die Ver- [7]
besserung der Methoden selbst ist geplant. Der Prädiktionshorizont zur Minimierung kinetischer Energie kann bis
in den Stillstand ausgeweitet werden, um dementsprechend
[8]
optimale Seilkraftverläufe zu erhalten. Auch eine Kombination mit einer Positionsregelung ist durch Vorgabe einer
Zielposition denkbar. Kollisionen mit Objekten im Arbeitsraum können durch weitere Potentialfelder vermieden wer- [9]
den, was für praktische Anwendungen relevant ist. Denkbar ist außerdem der Ausgleich eines Seilrisses über ei- [10]
ne Rekonfiguration durch Verschiebung der Umlenkrollen.
Auch andere Methoden wie neuronale Netze oder FuzzyLogik können betrachtet werden. Alle Ergebnisse dieser
Arbeit dienen dazu, die Sicherheit von Seilrobotern zu verbessern, indem mechatronische Ansätze genutzt werden.
Dies ebnet den Weg dieser Systeme in die industrielle Praxis.
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Kurzfassung
Die Energieeffizienz von Pumpenaggregaten hat einen signifikanten Einfluss auf den weltweiten Energiebedarf. Durch
den Einsatz energieeffizienter Regelungskonzepte kann der Energieverbrauch von Pumpen weiter gesenkt werden. Diese
Regelungskonzepte setzen jedoch die Kenntnis hydraulischer Größen wie den von der Pumpe generierten Differenzdruck
und den Volumenstrom voraus. Die entsprechende Sensorik zur Erfassung dieser Größen ist jedoch aus Kostengründen üblicherweise nicht vorhanden, weshalb Verfahren angewandt werden, welche es ermöglichen, den Volumenstrom beispielweise anhand der stastischen Leistungsaufnahme des Pumpenaggregates zu ermitteln. Aufgrund von Mehrdeutigkeiten
bei der Volumenstrombestimmung ermöglichen diese Verfahren häufig nur eine Volumenstrombestimmung über einen
begrenzten Betriebsbereich. Daher wird in diesem Beitrag ein neues Verfahren vorgestellt, welches durch Einprägung
einer sinusförmigen Drehzahlvariation den Volumenstrom anhand dynamischer Komponenten der Leistungsaufnahme
bestimmt und eine Volumenstrombestimmung über den gesamten Betriebsbereich erlaubt.

Abstract
The energy efficiency of pumps has a significant influence on the worldwide power consumption. Using energy efficient
control stategies the power consumption of pumps can be reduced. However, these control stategies require knowledge
of the hydraulic quantities such as the differential pressure generated by the pump and the volume flow. Due to cost the
sensors necessary to acquire these quantities are typically not present. Therefore, approaches are applied which allow
the determination of the volume flow using for example the static power consumption of the drive of the pump. Due to
ambiguities of the volume flow estimation these approaches only allow the determination of the volume flow within a
limited operating range. Hence, in this publication a new approach is presented which allows the determination of the
volume flow over the whole operating range by injection of a sinusoidal speed excitation and evaluation of the resulting
dynamic components of the power consumption.

1

tig ist. Üblicherweise ist die entsprechende Sensorik zur
Bestimmung dieser Größen jedoch aus Kostengründen in
bestehenden Anlagen nicht vorhanden. Um eine energieeffiziente Regelung zu ermöglichen und dabei die Kosten für
die entsprechende Sensorik zu vermeiden, wird daher ein
neues Verfahren vorgestellt, welches es ermöglicht durch
die Einprägung einer sinusförmigen Drehzahlanregung den
hydraulischen Arbeitspunkt des Pumpenaggregates anhand
der Leistungsaufnahme des Pumpenantriebes über den gesamten Betriebsbereich zu bestimmen.
Als Beispiel für den Einfluss des Regelungskonzeptes auf
den Energieverbrauch können die Drosselregelung und die
Regelung des hydraulischen Arbeitspunktes durch Anpassung der Drehzahl des Pumpenaggregates miteinander verglichen werden. Hierbei weist die Drosselregelung im Allgemeinen einen geringeren Wirkungsgrad auf [3]. Im Bereich von Heizungsanlagen wird eine Drosselregelung beispielsweise realisiert, indem die Raumtemperatur mit Hil-

Einleitung

Der Energieverbrauch von Pumpenaggregaten beträgt 8 %
bis 9 % des weltweiten elektrischen Energiebedarfs [9]. Somit hat die Energieeffizienz von Pumpensystemen einen
bedeutenden Einfluss auf den weltweiten Energieverbrauch. Der Energieverbrauch hängt einerseits von der
Energieeffizienz des jeweiligen Pumpenaggregates ab und
kann durch dessen Konstruktion beeinflusst werden. Andererseits wird der Energieverbrauch auch von dem verwendeten Regelungskonzept bestimmt. Es wird im Folgenden
vorgestellt wie durch die Wahl eines energieeffizienten Regelungskonzeptes der Energieverbrauch eines Pumpensystems gesenkt werden kann, wobei der Fokus auf der Betrachtung von Wärme- und Kältesystemen wie Heizungsanlagen liegt. Dabei wird deutlich, dass zur energieeffizienten Regelung des Systems die Kenntnis hydraulischer
Größen wie der Differenzdruck und der Volumenstrom nö-
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Differenzdruck p [bar]

fe eines Thermostatventils geregelt wird. Dabei wird mittels der Ventilstellung der Volumenstrom durch den Heizkörper und damit die Wärmeabgabe reguliert, während das
Pumpenaggregat im Heizkreis mit konstanter Drehzahl betrieben wird. Somit ergibt sich der hydraulische Arbeitspunkt nur indirekt und die Kenntnis hydraulischer Größen
ist nicht notwendig.
Wie in Abbildung 1 dargestellt wird, kann bei Kenntnis der
hydraulischen Größen durch die Regelung des hydraulischen Arbeitspunktes mittels Anpassung der Pumpendrehzahl eine größere Energieeffizienz erzielt werden.

gieverbrauch weiter zu senken. Es wird im Folgenden ein
neues Verfahren zur Bestimmung des Volumenstroms basierend auf der Leistungsaufnahme des Pumpenantriebs
vorgestellt. Anhand des Volumenstroms und der Pumpendrehzahl kann auch der Differenzdruck bestimmt werden,
so dass die hydraulischen Größen geregelt werden können.

2

Die Verfahren zur Volumenstrombestimmung lassen sich
in prozessbasierte und pumpenbasierte Verfahren unterteilen. Bei prozessbasierten Verfahren zur Volumenstrombestimmung wird ein Drucksensor verwendet [5]. Anhand des gemessenen Differenzdrucks kann durch Inversion der Anlagenkennlinie der Volumenstrom bestimmt werden. Drucksensoren sind im Vergleich zu Volumenstromsensoren kostengünstiger, jedoch standardmäßig auch nicht
in Pumpen verbaut [5]. Ein weiterer Nachteil dieser Verfahren ist, dass die Kenntnis der Anlagenkennlinie notwendig
ist. Diese kann jedoch abhängig von der jeweiligen Anwendung variieren. Des Weiteren können sich während des Betriebs beispielsweise Ventilstellungen ändern, wodurch die
Anlagenparameter ein zeitvariantes Verhalten besitzen.
Aufgrund dieser Nachteile liegt der Fokus dieser Arbeit auf
der Entwicklung eines pumpenbasierten Verfahrens, welches anhand interner Größen wie der Leistungsaufnahme
der Pumpe den Volumenstrom bestimmt. Dies hat den Vorteil, dass eine Parametrierung der Volumenstrombestimmung vorab durch den Hersteller erfolgen kann [6].
Ein üblicher Ansatz ist den Volumenstrom anhand der
Drehzahl und der Eingangsleistung des Pumpenantriebes
zu bestimmen [1]. Die Abhängigkeit der Motoreingangsleistung P von dem geförderten Volumenstrom Q wird
für die Drehzahlen N1 = 2600 min−1 , N2 = 2300 min−1
und N3 = 2000 min−1 exemplarisch in Abbildung 2 dargestellt.

pP (Q, N = N1 )
pP (Q, N = N2 )
pR (Q, d = d1 )
pR (Q, d = d2 )
pR (Q, d = d3 )

1,11
p2
0,74
p1
0,37

0

0

24

Q2 48 Q1

Volumenstrom Q

Konventionelle Verfahren zur
Volumenstrombestimmung

72

[m3 /h]

Abbildung 1 Bestimmung des hydraulischen Arbeitspunktes
durch Schnittpunkt der Pumpen- und Anlagenkennlinie

Es wird exemplarisch der Verlauf des Differenzdrucks pP , welcher durch die Pumpe generiert wird, in Abhängigkeit des Volumenstroms Q
für
die
Pumpendrehzahlen N1 = 2600 min−1
und
N2 = 2300 min−1 dargestellt. Analog dazu wird der
Verlauf des Differenzdrucks pR , welcher aufgrund des
hydraulischen Widerstandes der Anlage aufgebracht
werden muss, in Abhängigkeit des Volumenstroms für die
Ventilstellungen d = d1 , d = d2 und d = d3 abgebildet.
Der hydraulische Arbeitspunkt ergibt sich durch den
Schnittpunkt der jeweiligen Pumpenkennlinie mit der
jeweiligen Anlagenkennlinie. Die beiden Arbeitspunkte
Q = Q1 und p = p1 beziehungsweise Q = Q2 und p = p2 ,
welche sich bei der Drehzahl N = N1 jeweils für die Ventilstellung d = d1 und d = d3 ergeben, sind in Abbildung 1
entsprechend hervorgehoben.
Der Volumenstrom Q = Q2 kann jedoch ebenso durch die
Drehzahl N = N2 und die Ventilstellung d = d2 erzielt werden, wobei der geringere Differenzdruck p1 anstelle von p2
aufgebracht werden muss. Da sich die hydraulische Leistung proportional zum Differenzdruck verhält, kann durch
eine geringere Pumpendrehzahl somit bei identischem Volumenstrom und damit identischer Wärmeabgabe des Heizkörpers ein energetisch günstigerer Zustand erreicht werden. Entsprechend kann bei Kenntnis der hydraulischen
Größen eine Regelung des Differenzdrucks mittels Anpassung der Pumpendrehzahl realisiert werden, um den Ener-

P(Q, N = N1 )
P(Q, N = N2 )
P(Q, N = N3 )

Leistung P [W]

1600
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P1
800
400
0

0
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Volumenstrom Q

45

Q2 60

[m3 /h]

Abbildung 2 Abhängigkeit der Motoreingangsleistung von der
Pumpendrehzahl und dem geförderten Volumenstrom

Wie ersichtlich ist, weist der Verlauf der Leistungsaufnahme in Abhängigkeit des Volumenstroms jedoch eine Rückkrümmung auf, so dass sich bei der Drehzahl N = N2 für
die Leistungsaufnahme P = P1 die beiden möglichen Volumenströme Q = Q1 und Q = Q2 ergeben. Des Weiteren
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führen im flachen Bereich der Kennlinie geringe Messfehler der Leistungsaufnahme zu signifikanten Fehlern der Volumenstrombestimmung [1]. Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit ist nur ein eingeschränkter Betriebsbereich nutzbar.

3

quenz. Durch Bildung des Quotienten der Amplituden der
Leistungsschwankung und der Drehzahlanregung kann der
Differenzenquotient Ξ bestimmt werden.
Aufgrund der durch die Kreisfrequenzvariation entstehenden Druckschwankungen ergibt sich auch eine Überlagerung des Gleichanteils QG des Volumenstroms mit einer
Volumenstromschwankung mit der Amplitude QA und der
Phasenverschiebung ϕQ bezogen auf die Kreisfrequenzanregung:

Volumenstrombestimmung mittels Drehzahlvariation

Differentialquotient

dP
dω

[Ws/rad]

Das in diesem Beitrag vorgestellte Verfahren basiert im
Gegensatz zu dem erläuterten Ansatz auf der Auswertung
dynamischer Komponenten der Leistungsaufnahme. Dies
wird anhand von Abbildung 3 verdeutlicht. Die AbbildP
dung zeigt eine Darstellung des Differentialquotienten dω
der Motoreingangsleistung P bezüglich der mechanischen
Kreisfrequenz ω der Pumpe in Abhängigkeit der Drehzahl
und des Volumenstroms. Der Differentialquotient wurde
dabei basierend auf einem Leistungsmodell [8] der verwendeten Nassläufer-Umwälzpumpe für die gleichen Arbeitspunkte wie die gemessene statische Leistungsaufnahme aus Abbildung 2 berechnet.
dP
dω (Q,
dP
dω (Q,
dP
dω (Q,

20
15

Q(t) = QG + QA sin(2 π fA t + ϕQ ).

Anhand des zur Berechnung des Differentialquotienten verwendeten Leistungsmodells lässt sich durch Einsetzen der Drehzahl aus Gleichung (1) und des Volumenstroms aus Gleichung (2) mittels Anwendung
der Fouriertransformation der Realteil ΞRe der auf die
Anregungsamplitude ωA bezogenen Leistungsschwankung
bei der Anregungsfrequenz herleiten:
1
bt Q2A + 2 at QG ωG +
2
3
+ 2 νs ωG + 3 νi ωG2 ωA + νi ωA2 + νh +
4


QA
3
2
2
2
+
cos(ϕQ ) −3 ct QG − ct QA + at ωG +
ωA
4


QA
3
2
+
cos(ϕQ )
at ωA − 2 bt QG ωG +
ωA
4
1
− bt Q2A cos(2 ϕQ ).
4
(3)
Die Koeffizienten at , bt , ct , νh , νs und νi hängen von
der Konstruktion des jeweiligen Pumpenaggregates ab und
können durch den Hersteller parametriert werden. Zur korrekten Approximation des Differentialquotienten ist auch
die Bestimmung des Imaginärteils ΞIm der auf die Anregungsamplitude bezogenen Leistungsschwankung notwendig. Wie im Folgenden gezeigt wird, ist die Ermittlung des
Realteils ΞRe , welcher mit der Drehzahlanregung in Phase
ist, zur Volumenstrombestimmung jedoch ausreichend.
Da im Gegensatz zur Bildung des Differentialquotienten keine infinitesimal geringe Anregung vorliegt, ergeben sich in Gleichung (3) Fehlerterme, welche von den
Amplituden ωA und QA der mechanischen Kreisfrequenz
und der Volumenstromschwankung abhängen.
Die Volumenstromschwankung QA ergibt sich in Abhängigkeit der aus der Drehzahlanregung resultierenden Variation pA des Differenzdrucks, des differentiellen Widerstandes RH des Rohrnetzes und der hydraulischen
Induktivität LH , welche die Trägheit des Mediums innerhalb des Rohrnetzes repräsentiert [2]:
pA
QA = q
.
(4)
R2H + (2 π fA LH )2
ΞRe = − bt Q2G −
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Abbildung 3 Abhängigkeit des Differentialquotienten dω
von
der Pumpendrehzahl und dem geförderten Volumenstrom

Bei der Gegenüberstellung der statischen Leistungsaufnahme aus Abbildung 2 und dem DifferentialquotiendP
ten dω
aus Abbildung 3 ist ersichtlich, dass bei der
Drehzahl N = N2 mittels des Differentialquotienten eine
eindeutige Bestimmung der Volumenströme Q1 und Q2
möglich ist. Des Weiteren weist der Differentialquotient
für die jeweilige Drehzahl einen monotonen Anstieg über
den Volumenstrom auf, so dass dieser Ansatz eine Volumenstrombestimmung über den gesamten Betriebsbereich
erlaubt.
Um während des Betriebs der Pumpe den DifferentialquodP
tienten dω
ermitteln zu können, wird dieser durch den Differenzenquotienten approximiert. Zu diesem Zweck wird
dem Gleichanteil ωG der Kreisfrequenz der Pumpe eine
von der Zeit t abhängige sinusförmige Anregung mit der
Amplitude ωA und der Anregungsfrequenz fA überlagert:
ω(t) = ωG + ωA sin(2 π fA t).

(2)

Wie ersichtlich ist, kann über die Anregungsfrequenz fA
Einfluss auf die aus der Druckschwankung resultierende
Volumenstromschwankung genommen werden. Bei hinreichend großer Anregungsfrequenz kann die Volumenstromschwankung soweit reduziert werden, dass sie einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Leistungsaufnahme hat,

(1)

Bedingt durch die Variation der Kreisfrequenz resultiert
auch eine Leistungsschwankung bei der Anregungsfre-
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wodurch sich Gleichung (3) vereinfachen lässt:

zu untersuchende Pumpe verbaut ist. Das Rohrnetz besitzt
eine geringe Länge, damit der Prüfstand einen geringen
hydraulischen Widerstand aufweist und das Erreichen hoher Volumenströme ermöglicht wird. Zusätzlich besitzt das
Rohrnetz ein Ventil, welches dazu dient den hydraulischen
Widerstand des Rohrnetzes erhöhen zu können. Des Weiteren besitzt der Prüfstand einen Volumenstromsensor und
einen Differenzdrucksensor, welcher zur Erfassung des von
der Pumpe generierten Differenzdrucks dient. Die Drehzahl der Pumpe wird anhand eines gegeninduktionsspannungsbasierten Verfahrens ermittelt [7].

ΞRe ≈ − bt Q2G + 2 at QG ωG +

(5)
3
νi ωA2 + νh .
4
Um den Wert von ΞRe messtechnisch zu bestimmen, wird
der Realteil PRe der gemessenen Leistungsaufnahme, welcher mit der Kreisfrequenzanregung in Phase ist, bei der
Anregungsfrequenz durch eine Fouriertransformation extrahiert. Mittels Division von PRe durch die Amplitude ωA ,
kann ΞRe bestimmt werden:
PRe
.
(6)
ΞRe =
ωA
Der Gleichanteil ωG der Kreisfrequenz, die Amplitude ωA
und die Pumpenparameter sind bekannte Größen. Somit
stellt der Gleichanteil QG des Volumenstroms die einzige unbekannte Größe in Gleichung (5) dar. Durch Umformung von Gleichung (5) lässt sich mit den Definitionen
at
(7)
p := −2 ωG
bt
und
ΞRe − 2 νs ωG − 3 νi ωG2 − 34 νi ωA2 − νh
q :=
.
(8)
bt
der Volumenstrom basierend auf den bekannten Größen
wie folgt berechnen:
r
1 2
1
p − q.
(9)
QG = − p ±
2
4
Gemäß Gleichung (9) ergeben sich zwei mögliche Volumenströme. Eine der beiden Lösungen kann jedoch ausgeschlossen werden, da die berechneten Volumenströme
betragsmäßig weit außerhalb des möglichen Betriebsbereiches der Pumpe liegen. Somit kann durch Ausschluss der
unrealistischen Lösung eine eindeutige Bestimmung des
Volumenstroms durchgeführt werden.
+ 2 νs ωG + 3 νi ωG2 +

4

5

Experimentelle Untersuchungen

Zur Anwendung des Verfahrens zur Volumenstrombestimmung müssen die Anregungsamplitude und Frequenz der
Drehzahlanregung und die Dauer der Fouriertransformation der Leistungsaufnahme so gewählt werden, dass einerseits eine hinreichende Signalqualität der Größen zur Volumenstrombestimmung vorliegt. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass hohe Anregungsamplituden zu einer
unerwünschten Systembeeinflussung führen und die Fouriertransformation zur Ermittlung der Leistungsaufnahme
bei der Anregungsfrequenz nur über einen zeitlich begrenzten Zeitraum erfolgen kann, damit eine kontinuierliche Bestimmung des Volumenstroms zur Regelung des hydraulischen Betriebspunktes ermöglicht wird. Daher werden diese Parameter im Folgenden ermittelt.

5.1

Einfluss der Anregungsfrequenz auf
das neue Verfahren

Wie in Abschnitt 3 erläutert wurde, resultiert durch die
Drehzahlanregung auch eine Variation des Volumenstroms
bei der Anregungsfrequenz. Die Amplitude der Volumenstromanregung hängt gemäß Gleichung (4) von den Parametern RH und LH der Anlage, der Amplitude pA der
Druckanregung und der Anregungsfrequenz ab. Durch
Wahl einer hinreichend hohen Anregungsfrequenz, kann
die Volumenstromschwankung jedoch auf ein vernachlässigbares Niveau reduziert werden, wie anhand von Abbildung 5 aufgezeigt wird.

Experimentalsystem

Der verwendete Prüfstand ist in Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 5 Darstellung von ΞRe in Abhängigkeit der Drehzahl, der Anregungsfrequenz und des geförderten Volumenstroms

Darstellung des verwendeten Prüfstands

Der Prüfstand besteht aus einem Rohrnetz, in welchem die

Es wird für die beiden Anregungsfrequenzen f1 = 5,2 Hz
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und f2 = 0,65 Hz der Verlauf des Realteils ΞRe der auf
die Kreisfrequenzanregung bezogenen Leistungsvariation
für die Drehzahlen N1 = 2620 min−1 und N2 = 2010 min−1
dargestellt. Aufgrund des Einflusses der Volumenstromschwankung ergibt sich bei der geringeren Frequenz f2 eine Rückkrümmung von ΞRe . Da die Volumenstromschwankung gemäß Gleichung (4) durch die Rohrnetzkonfiguration beeinflusst wird, ergibt sich daher auch für ΞRe eine Abhängigkeit von den Rohrnetzparametern. Durch Wahl der
höheren Anregungsfrequenz f1 , kann die Volumenstromschwankung auf ein vernachlässigbares Maß reduziert und
die Anlagenabhängigkeit vermieden werden, wodurch der
zur Volumenstrombestimmung gewünschte monoton ansteigende Verlauf von ΞRe erzielt wird.
Da die Anregungsfrequenz in Gleichung (4) mit dem Wert
der hydraulischen Induktivität LH gewichtet wird, kann angeführt werden, dass bei Rohrnetzen mit geringeren Werten
für LH auch bei einer Anregungsfrequenz von fA = 5,2 Hz
noch ein Einfluss der Volumenstromschwankung vorliegt.
Wie in Abschnitt 4 erläutert wurde, besitzt das Rohrnetz
des Prüfstands jedoch eine vergleichsweise geringe Länge,
um hohe Volumenströme zu ermöglichen. Entsprechend
besitzt die hydraulische Induktivität LH bereits einen sehr
geringen Wert. Daher ist die Annahme gerechtfertigt, dass
die Anregungsfrequenz fA = 5,2 Hz auch bei anderen Rohrnetzen eine hinreichende Dämpfung der Volumenstromschwankung garantiert.

5.2

Amplitudenverstärkung A

quenz fA = 5,2 Hz mit dem Verstärkungsfaktor A = 1 und
somit ohne Amplitudenfehler erkannt. Bei einer Fouriertransformation über eine Anregungsperiode, ergibt sich jedoch ein hoher Einfluss anderer Frequenzen. Die Amplitude eines Signals bei der Frequenz f = 4 Hz wird beispielsweise mit dem Faktor A = 0, 933 gewichtet und daher nur
um 6,7 % gedämpft, wodurch ein hoher Störeinfluss besteht. Durch Erhöhung der Dauer der Fouriertransformation kann die Dämpfung der Frequenz f = 4 Hz beispielsweise bei n = 8 auf 91,9 % beziehungsweise bei n = 64
auf 98,9 % erhöht werden. Des Weiteren ergeben sich mit
zunehmender Dauer lokale Minima der Amplitudenverstärkung mit dem Wert A = 0, wodurch Signale bei diesen Frequenzen unterdrückt werden.

1
0,75
0,5
0,25
0

Einfluss des Zeitraums der Fouriertransformation

n=1
n=2
n=8
n = 64

0

2

4

5,2 6
Frequenz f [Hz]

8

10

Abbildung 6 Darstellung des Einflusses anderer Frequenzen
bei der Fouriertransformation eines Signals bei fA = 5,2 Hz

Um die Leistungsschwankung bei der Anregungsfrequenz
extrahieren und eine kontinuierliche Bestimmung des momentanen Volumenstroms realisieren zu können, wird eine
Fouriertransformationen über einen begrenzten Zeitraum
durchgeführt. Bei der Wahl der Dauer der Fouriertransformation muss ein Kompromiss zwischen zeitlicher Auflösung und spektraler Auflösung geschlossen werden. Bei
einer Fouriertransformation über einen sehr kurzen Zeitraum können Änderungen von ΞRe , welche durch einen
Arbeitspunktwechsel entstehen, schnell detektiert und die
Dynamik der Regelung des hydraulischen Betriebspunktes verbessert werden. Durch den begrenzten Zeitraum der
Fouriertransformation entsteht jedoch ein spektraler Leckeffekt [4]. Dies bedeutet, dass die Unterscheidbarkeit zwischen einzelnen Frequenzen mit sinkender Dauer der Fouriertransformation verschlechtert wird.
Dieser Effekt wird anhand von Abbildung 6 verdeutlicht. Es wird dargestellt in welchen Maß andere Frequenzen bei der Extraktion der Amplitude eines Signals
bei der Anregungsfrequenz fA = 5,2 Hz Einfluss nehmen. Hierbei erfolgt ein Vergleich der Amplitudenverstärkung anderer Frequenzen in Abhängigkeit der Dauer der
Fouriertransformation. Die Dauer wird als Anzahl n angegeben, wobei n = 1 einer Anregungsperiode bei der
Anregungsfrequenz fA = 5,2 Hz und damit der Periodendauer TA = 192 ms entspricht.
Wie ersichtlich ist, wird unabhängig von der Dauer der
Fouriertransformation ein Signal bei der Anregungsfre-

Bei Durchführung der Fouriertransformation über einen
längeren Zeitraum fallen Störungen zum Beispiel durch
Messrauschen entsprechend geringer aus. Somit kann die
Amplitude der Drehzahlanregung bei der Anregungsfrequenz reduziert und dennoch ein akzeptables Verhältnis von Nutzsignal und Störsignal gewährleistet werden.
Dies bietet Vorteile, da bei sinkender Amplitude auch
die Systembeeinflussung aufgrund der Anregung abnimmt
und beispielsweise akustische Effekte aufgrund der Drehzahlmodulation reduziert werden.
Wie in Abschnitt 1 erläutert, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Anwendung in Wärme- und Kältesystemen
wie Heizungsanlagen. Aufgrund der durch die thermischen
Zeitkonstanten bedingte Trägheit solcher Systeme und daraus resultierenden geringen Anforderungen an die Dynamik der Regelung wird eine Fouriertransformation über
n = 64 Anregungsperioden beziehungsweise einen Zeitraum von 12,3 s durchgeführt. Da die Fouriertransformation fortlaufend durchgeführt wird, entspricht dies einem
zu einem PT1 -System mit der Zeitkonstante τ = 7,8 s vergleichbarem Verhalten und wird bezüglich der Dynamik
der Volumenstrombestimmung als hinreichend betrachtet.
Als Amplitude der Drehzahlanregung wird der Wert
NA = 30 min−1 beziehungsweise bezogen auf die Kreisfrequenz der Wert ωA = 3,1 rad/s verwendet, da dieser Wert einerseits zu einer, subjektiv betrachtet, akzeptablen Geräuschbelastung aufgrund der Drehzahlmodulation und andererseits zu einem akzeptablem Signal-zu-
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Rauschverhältnis bei der Volumenstrombestimmung führt.

5.3

chend hoher Anregungsfrequenz auf ein vernachlässigbares Maß reduziert werden kann.
Es wurde gezeigt, dass im Gegensatz zu dem konventionellen Verfahren, welches auf der statischen Leistungsaufnahme basiert und aufgrund der Mehrdeutigkeit der Leistungskennlinie nur innerhalb eines eingeschränkten Betriebsbereiches nutzbar ist, der neue Ansatz eine Volumenstrombestimmung auch bei hohen Volumenströmen ermöglicht
und somit einen Einsatz über den gesamten Betriebsbereich
erlaubt.
Da es sich um einen modellbasierten Ansatz zur Volumenstrombestimmung handelt, sollte in weiteren Untersuchungen der Einfluss von Alterung auf die Pumpenparameter
und den daraus resultierenden Einfluss auf die Qualität der
Volumenstrombestimmung betrachtet werden. Des Weiteren sollte der Einsatz des Verfahrens im geschlossenen Regelkreis untersucht werden, da dies die ursprüngliche Motivation der Volumenstrombestimmung darstellt.

Evaluierung der Güte der Volumenstrombestimmung

Zur Bewertung der Güte der Volumenstrombestimmung
wird die Abweichung Qe zwischen dem geschätzten Volumenstrom Q̂ und dem gemessenen Volumenstrom Q bestimmt. Die für jeden Arbeitspunkt über einen Messzeitraum von ∆t = 60 s gemittelten Fehler Qe,Ξ und Qe,P des
neuen Verfahrens und des konventionellen Verfahrens werden exemplarisch für die Drehzahl N = 2620 min−1 in Abbildung 7 über den gemessenen Volumenstrom dargestellt.
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Abbildung 7 Darstellung des Fehlers der Volumenstrombestimmung in Abhängigkeit der Volumenstroms

Bei geringen und mittleren Volumenströmen weisen das
konventionelle und das neue Verfahren einen Fehler in etwa gleicher Größenordnung auf. Wie ersichtlich ist, steigt
der Betrag des Fehlers des konventionellen Verfahrens bei
hohen Volumenströmen aufgrund der Mehrdeutigkeit der
Leistungskennlinie signifikant an, wodurch bei der Drehzahl N = 2620 min−1 ein maximaler Betrag des Fehlers
von |Qe,P | = 30,4 m3 /h bei einem gemessenem Volumenstrom von Q = 64,8 m3 /h vorliegt. Das neue Verfahren
weist im Vergleich dazu nur einen maximalen Betrag des
Fehlers von |Qe,Ξ | = 3,1 m3 /h bei einem gemessenem Volumenstrom von Q = 57 m3 /h auf. Daher ist durch Anwendung des neuen Verfahrens eine signifikante Verbesserung
der Güte der Volumenstrombestimmung bei hohen Volumenströmen zu verzeichnen.

6

Zusammenfassung und Ausblick

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

In dem Beitrag wurde ein neues Verfahren zur Volumenstrombestimmung vorgestellt, welches dynamische Komponenten der Leistungsaufnahme des Pumpenaggregates
nutzt. Zur Volumenstrombestimmung wird hierbei die aus
einer sinusförmigen Drehzahlanregung resultierende Leis- [8]
tungsschwankung genutzt. Es wurde gezeigt, dass die Störanfälligkeit des Verfahrens durch die Wahl der Dauer der
Fouriertransformation signifikant beeinflusst werden kann,
wobei ein Kompromiss zwischen der Dynamik der Vo- [9]
lumenstromdetektion und der Störanfälligkeit notwendig
ist. Des Weiteren wurde aufgezeigt, dass das Verfahren eine Anlagenabhängigkeit besitzt, welche jedoch bei ausrei-
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Kurzfassung
Der untersuchte hybride Energiespeicher besteht aus einem kinetischen Energiespeicher und einer Lithium-Ionen-Batterie. Der kinetische Energiespeicher in der Außenläuferbauform stellt eine Innovation des Instituts für Mechatronische
Systeme dar, dessen wesentliche Komponenten wie Motor, Lagerung, Rotor, Leistungselektronik und Steuerungen vorgestellt werden. Die Vorteile des hybriden Energiespeichers gegenüber einem rein elektrochemischen Speicher werden
durch eine Simulation bestätigt. Dazu wird insbesondere die Lebensdauer von elektrochemischen Speichern betrachtet.
Die Simulation zeigt, dass durch das kombinierte System eine erhöhte Batterie-Lebensdauer erreicht wird. In dieser Arbeit
wird die Verwendung des hybriden Speichersystems für die Bereitstellung von Primärregelleistung untersucht. Die Betriebsstrategien: Minimierung der Energieverluste und Minimierung der Batteriezyklen werden analysiert und die Simulationsergebnisse werden dargestellt.

Abstract
The investigated hybrid energy storage consists of a flywheel and a Lithium-ion battery. The kinetic energy storage in
outer rotor form is an innovation of the Institute for Mechatronic Systems [2, 3]. The main components of the kinetic
energy storage such as Motor, Bearings, Rotor, Power Electronics and Control are introduced. The advantages of the
hybrid energy storage towards a solely electrochemical storage are confirmed through a simulation. For that reason, the
lifetime of the battery is evaluated. The simulation shows that through the combined system a higher battery lifetime is
achieved. In this work, the hybrid energy storage is used for the provision of primary control reserve. The operating
strategies: minimization of energy losses and minimization of battery charging cycles are analysed and the simulation
results are presented.

1

einer Bestandssiedlung aus den 1950er Jahren im städtischen Umfeld. Ziel der geplanten Sanierung ist der Aufbau
eines Systems für die Erzeugung, Speicherung und Vernetzung von erneuerbaren Energien [1]. Sowohl die Entwicklung als auch die experimentelle Erprobung eines hybriden
Energiespeichers ist Bestandteil des Projekts. Der Prüfstand ist in den Laboren des Institutes für Mechatronische
Systeme an der Technische Universität Darmstadt aufgebaut und grundsätzlich erprobt worden. Experimente mit
realen Siedlungsdaten sind im Rahmen des Nachfolgerprojekts SWIVT II geplant.

Einleitung

Energiespeicherung ist ein wachsendes Forschungsfeld,
das die zunehmende Integration von erneuerbaren Energien ins Netz ergänzt. Eine spezielle Anwendung für Energiespeicher stellt die Energieversorgung von Wohnsiedlungen dar. Durch die Zwischenspeicherung von Energie
können Siedlungen ihre Energiekosten minimieren und zusätzlich wertvolle Netzdienstleistungen bereitstellen. In
diesem Zusammenhang können hybride Energiespeichersysteme (HESS) die Vorteile von verschiedenen Energiespeichertechnologien kombinieren und die Eigenschaften
des gesamten Systems verbessern. Eine weitere vielversprechende Anwendung von Energiespeichern ist die Bereitstellung von Regelenergie für die Stabilisierung des
Stromnetzes. Besonders dynamische Energiespeicher sind
für die Bereitstellung von Regelleistung geeignet. Wegen
des vergleichsweise geringen energetischen Inhalts von kinetischen Energiespeichern ist die Kombination mit einem
elektrochemischen Energiespeicher zur Erreichung einer
höheren Gesamtkapazität vorteilhaft.
Der im Bild 1 dargestellte Prüfstand wurde im Rahmen des
Verbundprojektes SWIVT (Siedlungsbausteine für bestehende Wohnquartiere - Impulse zur Vernetzung energieeffizienter Technologien) entwickelt und aufgebaut. Das
Projekt befasst sich mit der energetischen Vollsanierung

Bild 1 Hybrider Energiespecher Prüfstand, 1: Kinetischer
Energiespeicher, 2: Lithium-Ionen Batterie
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aus Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) erzielt werden. Die
Eigenschaften des kinetischen Speichers sind in der Tabelle 1 einzulesen.

2 Struktur des Prüfstands
Die elektrische Struktur des Prüfsands wird im Bild 2 dargestellt. Die zwei Speicher sind an einem gemeinsamen
DC-Zwischenkreis angeschlossen. Auf dem Zwischenkreis
herrscht eine konstante Spannung von 750 V, die durch den
rückspeisefähigen Netzwechselrichter geregelt wird. Die
andere Seite des Netzwechselrichters ist an einem dreiphasigen Netz angeschlossen, das standardmäßig 400 V Spannung und eine 50 Hz Frequenz hat. Am Zwischenkreis ist
der Motorwechselrichter angeschlossen, der das Schwungrad antreibt. Der Motorwechselrichter wird in Drehzahlregelung betrieben. Damit kann das Schwungrad sowohl auf
einer gewünschten Drehzahl gehalten werden als auch Beschleunigungs- und Verzögerungsprofile abfahren. An den
selben Zwischenkreis wird auch der DC-Steller angeschlossen, der als Ladegerät für das Batteriesystem dient.
Die Batteriespannung pendelt, abhängig vom Batterieladestand (State of Charge, SoC), zwischen 400 V und 600 V.
Der DC-Steller hat somit zwei Aufgaben: zum einen die
zwei verschieden Spannungsebenen zu überbrücken und
zum anderen die Batterie abhängig von externen Sollwerten zu laden bzw. zu entladen. Dazu wird der DC-Steller
batterieseitig auf Stromregelung eingestellt.
Der gesamte Prüfstand ist durch eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) gesteuert. Die SPS empfängt einen externen Sollwert für die einzuspeisende bzw. zu speichernde Leistung und verteilt diese auf die beiden Energiespeicher. Die Aufteilung der Leistung wird durch die angewendete Betriebsstrategie bestimmt. Die Kommunikation
zwischen der SPS und den Speichersystemen erfolgt durch
verschiedene Feldbusprotokolle.

Tabelle 1 Eigenschaften des kinetischen Energiespeichers
SWIVT290
Eigenschaft
Maximale Leistung
Kapazität
Rotormasse
Rotoraußendurchmesser
Rotorinnendurchmesser
Rotorhöhe
Drehzahlbereich

Wert
100
2,4
180
430
290
850
9.000-18.000

Einheit
kW
kWh
kg
mm
mm
mm
1/min

Die innere Struktur des SWIVT290-Speichers wird im
Bild 3 dargestellt. Der Aufbau mit dem äußeren Rotor und
dem inneren Stator führt zu einem höheren Massenträgheitsmoment im Vergleich zu innenlaufenden Systemen.
Für die radiale Lagerung des Speichers werden homopolare aktive Magnetlager verwendet. Ein passives Magnetlager sorgt für die axiale Lagerung des Systems. Zusätzlich
zu den Magnetlagern sind mechanische Fanglager eingebaut. Diese dienen lediglich zu einem sicheren Auslaufen
des Rotors im Fall eines Ausfalls der Magnetlager. Der
elektrische Antrieb besteht aus einem PermanentmagnetSynchronmotor (PMSM). Das gesamte Stator-Rotor-System wird durch ein Containment abgedichtet, in dem Hochvakuum herrscht. Hochvakuum wird hauptsächlich für die
Minimierung der Luftreibungsverluste und zum Verhindern von Spannungsüberschlägen verwendet.

Gemeinsamer Zwischenkreis
L+
L-

750 V

Spannungsregelung
MotorWechselrichter

NetzWechselrichter

DCSteller
Stromregelung

+

Drehzahlregelung

Netz
400 V

400-600 V

SMS

SMS: Schwungmassenspeicher
BM: Batteriemodul

BM
1

BM
2

Bild 2 Elektrische Struktur des hybriden Prüfstands

2.1

Eigenschaften des Schwungrads

Bild 3 Innere Struktur des SWIVT-290 Systems

Das kinetische Energiespeichersystem (KESS) SWIVT290
ist der Nachfolger des ETA290-Systems [2, 3], das ebenfalls im Institut für Mechatronische Systeme entwickelt
wurde. Durch einen höheren Rotor und eine höhere maximale Drehzahl verfügt das SWIVT290 System über 60 %
höhere Kapazität. Aufgrund der erhöhten Drehzahl ist die
Energiedichte im Vergleich zum Vorgänger um 33 % höher. Diese verbesserten Systemeigenschaften konnten
durch eine Erhöhung des Integrationsgrades zwischen aktiven Magnetlagern, Motor-Generator-Einheit und Rotor

Der Rotor ist ein Hohlzylinder, der außen aus FKV und innen aus segmentierten Einbauten besteht. Die Einbauten
bilden die Rotorbauteile der zugehörigen Statorkomponenten und sind z. B. Dauermagnet-Segmente für den PMSM
oder einfache Stahlsegmente für die Fanglager. Der PMSM
wird wegen seiner erhöhten Wandlungs-Effizienz und dem
geringen Platzbedarf der Rotorkomponenten gegenüber
anderen Maschinen bevorzugt. Ein Asynchronmotor weist
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höhere Rotorverluste auf. Für einen magnetgelagerten Rotor im Vakuum ist dies ungünstig, da die im Rotor entstehende Wärme nur über Strahlung abgeleitet werden kann.
Eine Reluktanzmaschine wurde aufgrund der niedrigeren
Wandlungseffizienz im Vergleich zur PMSM und dem höheren Platzbedarf im Rotor nicht ausgewählt. Für Anwendungen mit einer niedrigen Anzahl an Wandlungsvorgängen könnte dieser Maschinentyp jedoch eine attraktive Alternative darstellen.
Der kinetische Energiespeicher muss auf Drehzahl gehalten werden, um durchgehend einsatzbereit zu sein. Die
Leerlaufverluste müssen deswegen ständig kompensiert
werden. Daher ist eine hohe Effizienz des Antriebs von hoher Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des Konzepts.
Das Schwungrad wird schnell aus dem Stillstand auf Drehzahl beschleunigt, falls eine Standby-By-Funktionalität des
Systems erwünscht ist. Die Anlaufzeit aus dem Stillstand
auf 18.000 1/min beträgt ungefähr 240 s. Eine Reaktion auf
eine Lastspitze im aktiven Betrieb kann jedoch innerhalb
von einigen Millisekunden erfolgen und ist nur von der Regelfrequenz des Umrichters abhängig.

2.2

Bild 4 Innere Struktur eines Battriemoduls, 1: Gesamtmodul,
2: Einzelmodul, 3: Einzelzelle [4]

3

Ziel der durchgeführten Simulationen ist zu untersuchen,
ob der hybride Energiespeicher vorteilhaft für den Gesundheitszustand (State of Health, SoH) der Batterie ist. Eine
Betriebsstrategie, die die Batterie schont, ist die Minimierung der Batterieladezyklen. Bei dieser Strategie wird der
kinetische Energiespeicher so oft wie möglich betrieben,
um die Verwendung der Batterie zu vermeiden.
Ein anderer Ansatz ist die Minimierung der Energieverluste des HESS. Während des Auf- und Entladens der Speicher sind die Betriebskosten direkt von den Energieverlusten abhängig. Eine Art die Energieverluste zu minimieren,
ist nur den Speicher zu verwenden, der die niedrigsten
Energieverluste bzw. die höchste Effizienz für den angegeben Betriebspunkt aufweist. Die durch Frequenzentkopplung Aufteilung der angeforderten Leistung zwischen den
Speichern wurde in [5] untersucht.
Die präqualifizierte Leistung der hybriden Speicheranlage
für die Erbringung von Primärregelleistung wurde nach
Anwendung des Transmission-Code der deutschen Übertragungsnetzbetreiber [6, 7] auf 25 kW festgelegt. Das ist
zwar unter der Mindestangebotsgröße von 1 MW, um direkt auf dem Regelleistungsmarkt teilzunehmen, erlaubt
aber eine gemeinsame Ausschreibung der Anbieter von
Primärregelleistung, einen sogenannten Pool zusammenzubauen, um die Mindestangebotsgröße erreichen zu können.

Eigenschaften der Batterie

Das Batteriespeichersystem (BESS) besteht aus zwei parallel geschalteten Modulen, die eine Gesamtkapazität von
49 kWh aufweisen. Die Lithium-Ionen Zellen sind vom
Typ Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid (NMC). Die Eigenschaften pro Batteriemodul werden in der Tabelle 2 präsentiert.
Tabelle 2 Eigenschaften pro Batteiemodul, *für die
Zyklenangabe gilt: 25 Grad Temperatur und 80 % Entladetiefe
(Depth of Discharge, DoD)
Eigenschaft
Nennleistung
Max Spannung
Min Spannung
Kapazität
Energetische Kapazität
Masse
Lebensdauer

Wert
73,5
605
389
46
24,5
315
6800

Simulation

Einheit
kW
V
V
Ah
kWh
kg
Zyklen*

Die Nennleistung eines Moduls ist ungefähr dreimal höher
als die Leistung, mit der die Batterie innerhalb einer Stunde
entladen wird. Die Nennleistung entspricht den thermischen Grenzen des Batteriemoduls. Da die Nennleistung
des DC-Stellers 30 kW ist, ist dies auch die Nennleistung
des SWIVT-Batteriesystems.
Die innere Struktur der Batteriemodule der Firma
AKASOL wird im Bild 4 dargestellt [4]. Ein Batteriemodul besteht aus einzelnen, kleineren Modulen, die in Reihe
oder parallel geschaltet werden. Jedes kleinere Modul besteht wiederum aus mehreren Zellen, die üblicherweise in
Reihe geschaltet werden, um eine höhere Spannung zu erreichen. Die Spannung von Lithium-Ionen-Zellen im mittleren Ladestand beträgt circa 3,7 V. Die angebrachten Zellen haben eine Dicke von ungefähr 12 mm und werden als
Pouch-Bag-Zellen oder Coffee-Bag-Zellen bezeichnet. Jedes einzelne Modul wird durch das zentrale Batterie–Management-System (BMS) überwacht, um mögliche Fehler,
wie z. B. Überspannung oder Übertemperatur, zu identifizieren, mitzuteilen und ein anschließendes Reagieren zu
ermöglichen.

3.1 Minimierung der Energieverluste
Um die Betriebsstrategie zu ermöglichen, sollten die Verlustkennfelder der beiden Speicher vorab bekannt sein. Die
Verlustkennfelder der Speicher sind abhängig von Ausgangsleistung, SoC und Temperatur.
Mit Hilfe der Verlustkennfelder wird entsprechend dieser
Betriebsstrategie erst der Speicher verwendet, der die niedrigsten Verluste für den aktuellen Ladestand und die aktuelle angeforderte Leistung aufweist. Ein Überblick über die
Strategie wird im Bild 5 gegeben. Eingang des Verlustkennfeld-Blocks ist die angeforderte Leistung des hybriden
Energiespeichers. Weitere Eingangsvariablen sind der Ladestand sowie die gemessene Temperatur der Speicher.
Die davon berechneten Speicherverluste sind Eingang für
den Betriebsstrategie-Block. Zum Schluss werden die
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Speichersollwerte durch die Zustandsmaschine im Betriebsstrategie-Block bestimmt.
Berechnung
der Verluste von
BESS und KESS

PHESS,set

PBESS,Loss

Betriebstrategie
‘Minimierung der
Energieverluste’

et
s
u
lr
e
v
ts
a
L

ändert sich der Ladestand des kinetischen Energiespeichers
deutlich stärker, obwohl er ein ähnliches Leistungsprofil
wie die Batterie aufweist. Dies ist auf die geringe Kapazität
des Schwungrads zurückzuführen, die ungefähr 5 % der
Batteriekapazität beträgt. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass zwischen 12 und 16 Uhr der kinetische Energiespeicher bei seinem tiefsten Ladestand liegt. Zum einem, weil
die Frequenz dauerhaft unter 50 Hz liegt und daher der kinetische Energiespeicher komplett entladen wird, um die
angeforderte Leistung bereitzustellen. Zum anderen, weil
der kinetische Energiespeicher bei einem tiefen Ladestand
einen vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad hat und
daher die Batterie anstatt des kinetischen Energiespeichers
zugeschaltet wird.

PBESS,Set

BESS
KESS

Eingangsvariablen:
Eingangsvariablen:
•
•
•

PKESS,Loss

PHESS,set
Temperatur
SoC

•
•
•
•
•

PHESS,set
PBESS,Loss
PKESS,Loss
Temperatur
SoC

PKESS,Set

Bild 5 Ablaufdiagramm der Betriebsstrategie: „Minimierung der
Energieverluste“

Die im Ablaufdiagramm sowie an anderen Stellen dieser
Arbeit verwendeten Variablen sind folgendermaßen definiert:
PHESS,Set
PBESS,Set
PKESS,Set
PBESS,Loss
PKESS,Loss
PKESS,Max
SoCKESS
SoCKESS,min
SoCKESS,max

Angeforderte Leistung vom HESS
Angeforderte Leistung vom BESS
Angeforderte Leistung vom KESS
Betriebspunktverluste des BESS
Betriebspunktverluste des KESS
Maximale Leistung des KESS
Aktueller Ladestand des KESS
Tiefster Ladestand des KESS
Höchster Ladestand des KESS

Die wichtigsten Bedingungen, die die Zustandsmaschine
beeinflussen, sind ebenfalls im Folgenden definiert:
Verluste-Bedingung: Sind die Betriebspunktverluste der
Batterie höher als die vom kinetischen Energiespeicher?
𝑃BESS,Loss > 𝑃KESS,Loss

(1)

Maxima-Bedingung: Ist die angeforderte Leistung vom
HESS höher als die maximale Leistung, die der kinetische
Energiespeicher aufnehmen oder bereitstellen kann?
−𝑃KESS,Max < 𝑃HESS,Set < 𝑃KESS,Max

(2)

SoC-Bedingung: Ist der Ladestand des kinetischen Energiespeichers innerhalb des vordefinierten akzeptablen Bereichs?
𝑆𝑜𝐶KESS,min < 𝑆𝑜𝐶KESS < 𝑆𝑜𝐶KESS,max

(3)

In dieser Arbeit ist die Bereitstellung von Primäregelleistung die ausgewählte Anwendung für das Speichersystem.
Eine Simulation der angewendeten Betriebsstrategie für einen repräsentativen Tag wird im Bild 6 dargestellt. Das
oberste Diagramm zeigt die Entwicklung der Netzfrequenz
an einem Tag. Hier ist anzumerken, dass Primärregelleistung erst dann angefordert wird, wenn die aktuelle Netzfrequenz mehr als 10 mHz von 50 Hz abweicht (Totband).
Das zweite Diagramm zeigt den Verlauf des Batterieladestands, der während des Tages fast konstant ist, obwohl das
Leistungsprofil der Batterie pendelt. Das Verhalten zeigt
sich aufgrund der hohen Kapazität der Batterie im Vergleich zu der angeforderten Leistung. Im Gegensatz dazu

Bild 6 Der Simultationtsag 04.01.2014 für die Betriebsstrategie:
„Minimierung der Energieverluste“

Die Simulation wird nicht nur für einen Tag, sondern für
vier Jahre durchgeführt. Die vierjährigen Simulationsdaten
der Batterie sowie die Anwendung eines geeigneten Alterungsmodels ermöglichen die Abschätzung der Batteriealterung. In dieser Arbeit wird die Methode des Vollzyklenäquivalents (Full Cycle Equivalent, FCE) verwendet. Für
die Anwendung der Vollzyklenäquivalentsmethode wird
lediglich die Hersteller-Angabe für die Zyklen-Lebens-
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dauer der Batterie benötigt. Die Anzahl von Vollzyklenäquivalenten NFCE der Batterie wird nach Gleichung (4) berechnet. Dabei steht Eexc für die ausgetauschte Energie
nach einer bestimmten Zeitperiode und Ecap steht für die
vom Hersteller angegebene initiale Kapazität der Batterie
in kWh. Der Gesundheitszustand der Batterie wird nach
Gleichung (5) berechnet, wobei NLFT die vom Hersteller
angegeben Batterielebensdauer in Vollzyklen ist. Falls die
Batterielebensdauer nicht in Vollzyklen, sondern für eine
bestimmte Entladetiefe angegeben ist, soll NLFT nach Gleichung (6) berechnet werden, wobei kDoD die Entladetiefe
im Prozent ist und NDoD die zugehörige Zyklenlebensdauer.
𝑁FCE =

𝐸exc

(4)

2 ∙𝐸cap

𝑆𝑜𝐻 = 1 −

chern notwendig ist. Dies vereinfacht auch die Implementierung dieser Betriebsstrategie, da erstens keine zusätzlichen Verlustvermessungen der Systeme benötigt werden
und zweitens kein Speicherplatz für die Verlustkennfelder
in der Steuerung notwendig ist.
Ein repräsentativer Simulationstag für diese Betriebsstrategie wird im Bild 8 dargestellt. Im Vergleich mit der vorherigen Betriebsstrategie wird die Batterie deutlich weniger verwendet und stattdessen wird der kinetische Energiespeicher zugeschaltet. Das wird besonders deutlich zwischen 12 und 16 Uhr, wo die Batterie im Vergleich zur vorherigen Strategie nur entladen wird. Stattdessen wird die
Energie aus dem Netz vom Schwungrad aufgenommen,
der auf dem tiefsten Ladestand liegt. Bei der Strategie der
Minimierung der Energieverluste hätte der kinetische
Energiespeicher bei einem niedrigen Ladestand eine
schlechte Effizienz und würde daher nicht zugeschaltet
werden.

𝑁FCE

(5)

𝑁LFT

(6)

𝑁LFT = 𝑘DoD ∙ 𝑁DoD

Der mit Gleichung (5) berechnete SoH bildet nur die zyklische Alterung der Batterie ab. Die kalendarische Alterung
wird ebenfalls berechnet und zu der zyklischen Alterung
hinzugefügt.
Die Simulationsergebnisse für die Batteriealterung bei drei
verschiedenen Betriebsstrategien werden in Bild 9 dargestellt. Die betrachteten Betriebsstrategien sind die Strategie
der Minimierung der Energieverluste und die Strategie der
Minimierung der Batterieladezyklen. Außerdem wird als
Referenz eine Strategie betrachtet, bei der nur die Batterie
ohne kinetischen Energiespeicher verwendet wird.

3.2 Minimierung der Batterieladezyklen
Ziel dieser Betriebsstrategie ist, die Batterie so wenig wie
möglich zuzuschalten. Das heißt: weniger Energiefluss
durch die Batterie, niedrigere Zyklenzahl und dementsprechend geringere Alterung der Zellen. Ein weiterer Vorteil
ist, dass die Batterie auch für andere Anwendungen neben
Primärregelleistung, wie z. B. zur Erhöhung des Eigenverbrauchanteils lokaler erneuerbarer Erzeugung in der Siedlung, verwendet werden könnte.
Betriebstrategie
‘Minimierung
der
Batterieladezyklen’

PBESS,set

BESS

PHESS,set

KESS

Eingangsvariablen:
•
•
•

PKESS,set

PHESS,set
Temperatur
SoC

Bild 7 Ablaufdiagramm der Betriebsstrategie: „Minimierung der
Batterieladezyklen“

Bild 8 Der Simultationstag 04.01.2014 für die Betriebsstrategie:
„Minimierung der Batterieladezyklen“

Das Ablaufdiagramm für diese Strategie wird im Bild 7
dargestellt. Das neue Ablaufdiagramm ist einfacher als das
Ablaufdiagramm für die Minimierung der Energieverluste,
da hier kein Vergleich der Verlustkennfelder von Spei-

Im Bild 9 wird basierend auf der Simulation eines Zeitraums von vier Jahren der Gesundheitszustand für den Referenzfall einer alleinigen Batterielösung sowie für die
Strategien Minimierung der Energieverluste und Minimierung der Batterieladezyklen dargestellt. Es wird deutlich,
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dass der Gesundheitszustand der Batterie durch den Einsatz des kinetischen Energiespeichers verbessert werden
kann. Die zwei Betriebsstrategien führen nach vier Jahren
auf ungefähr 84 % SoH, während die eigenständige Batterie auf 76 % SoH kommt. Dies entspricht einer Verbesserung von circa 10 %. Es ist aber kein deutlicher Unterschied der Entwicklung des Gesundheitszustands im Vergleich der beiden Betriebsstrategien zu erkennen. Die Minimierung der Batterieladezyklen führt zu nur minimal
besseren Ergebnissen. Eine mögliche Erklärung liegt in der
hohen Effizienz des kinetischen Energiespeichers. Daher
wird dieser bei der Minimierung der Energieverluste häufiger als die Batterie zugeschaltet, sodass am Ende beide
Strategien zu einer Schonung der Batterie führen.

tung präsentiert. Für die Aufteilung der angeforderten Primärregelleistung zwischen den Speichern werden zwei Betriebsstrategien entwickelt und analysiert. Sowohl die Strategie der Minimierung der Energieverluste als auch die
Strategie der Minimierung der Batterieladezyklen zeigen
das Potential, die zyklische Alterung der Batterie durch das
Zuschalten des kinetischen Energiespeichers zu verringern.
Die zusätzlichen Betriebs- und Anschaffungskosten, die
durch den kinetischen Energiespeicher entstehen, sollen
durch eine wirtschaftliche Analyse in einer zukünftigen
Arbeit bewertet werden. Zunächst soll der aufgebaute Prüfstand aber vermessen werden, um die Güte der entwickelten Betriebsstrategien zu prüfen.
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Bild 9 Abnahme des SoH der Batterie für die Simulation von vier
Jahren. Eig. Batt. steht für „Eigenständige Batterie“, Min. EV für
„Minimierung der Energieverluste“ und Min. LZ für
„Minimierung der Batterladezyklen“.

3.3 Kritische Betrachtung der Simulationsergebnisse
Der Einsatz des kinetischen Speichers erhöht zwar die Investitionskosten, aber gleichzeitig führt dies zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterie. Der kinetische
Energiespeicher wird häufig anstelle der Batterie zugeschaltet, um die angeforderte Primärregelleistung abzudecken. Daher kann die Batterie weitere Aufgaben übernehmen und zusätzliche Dienstleistungen erbringen. Ohne die
Batterie wäre der kinetische Speicher selbst nicht für Primäregelleistung qualifizierbar, da ihm die benötigte Kapazität fehlt.

4

Literatur

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein hybrider Energiespeicher, der aus
einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Schwungrad besteht, vorgestellt. Der Aufbau des kinetischen Energiespeichers wird erklärt und es erfolgt die Beschreibung der
wichtigsten Bauteile. Ferner werden die elektrische Struktur des Prüfstands und die Betriebseinstellungen der dazugehörigen Leistungselektronik erläutert sowie Simulationsergebnisse für das Bereitstellen von Primärregelleis-
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Thomson-Coil-Antriebe für ultraschnelle Mittelspannungsschalter
Thomson Coil Actuators for Ultrafast Medium Voltage Switches
Tom Ströhla, Martin Dahlmann, Thomas Sattel, TU Ilmenau, FG Mechatronik, 98684 Ilmenau, Deutschland,
tom.stroehla@tu-ilmenau.de

Kurzfassung
Der Bedarf an schnell schaltenden Leistungsschaltern führt zu der Frage, welches Antriebsprinzip das größere Beschleunigungspotenzial besitzt. Der Beitrag beschreibt die Untersuchung von Thomson-Coil-Antrieben. Dieses Prinzip
besitzt eine sehr kleine elektrische Zeitkonstante und kann höchste Flussdichten zur Krafterzeugung erreichen. Das Ziel
ist, die Grenzen der Schaltzeit unter anwendungsnahen Bedingungen zu finden. Im Beitrag wird ein semianalytischer
Ansatz unter Berücksichtigung einer Kondensatorentladung als Energiequelle benutzt. Der Beitrag beschreibt den semianalytischen Ansatz sowie den Einsatz von transienten FEM-Rechnung zur Optimierung der Hauptabmessungen, der
Spulen- und Kondensatordaten. Es zeigt sich, dass vergleichsweise hohe Wirkungsgrade möglich sind, wenn die Eigenfrequenz des LC-Systems richtig auf die Kondensatorspannung und -energie abgestimmt sind. Die Schaltzeit lässt sich
stets durch höhere Energien verkürzen. Ein Demonstrator ist im Aufbau.

Abstract
The need for fast switching circuit-breakers leads to the question of which drive principle has the greatest acceleration
potential. The article describes the investigation of Thomson-Coil drives. This principle has a very small electrical time
constant and the flux densities are not limited by iron. The aim is to find the limits of the switching time under application oriented conditions. The article uses a semi analytical approach with a capacitor discharge as energy source. It describes investigations using the semi analytical approach as well as the use of transient FEM calculations to optimize
the main dimensions, the coil and capacitor data. It has been shown that comparatively high efficiencies are possible if
the input frequency of the LC system is correctly tuned to the capacitor voltage and energy. The switching time can always be shortened by higher energies. A demonstrator is under construction.
betrachtet, ebenso Leistungsschmelzsicherungen [3] mit
0,5 ms, die dazu nicht extern ansteuerbar sind.
Interessante Alternativen sind elektrische Direktantriebe.
Sie sind hochdynamisch und können mit intelligenten Zusatzfunktionen ausgestattet werden. Prinzipiell kommen
unterschiedliche Antriebsprinzipien in Frage.
Elektromagnete in Form von Doppelhubmagneten werden
z. B. von ABB vorgeschlagen. Trotz Nutzung von Federsystemen und Hebeln, Maßnahmen zur Wirbelstromreduktion und Einsatz von Dauermagneten zur Reduktion
der differentiellen Induktivität erreichen sie nur Schaltzeiten von knapp 10 ms. [4,5]
Tauchspulantriebe beruhen auf der Lorentz-Kraft und besitzen eine sehr geringe Induktivität [8-11]. Bekannte
Schalter kommen auf Öffnungszeiten von ca. 3 ms. Das
umgekehrte Prinzip mit bewegtem Dauermagneten nutzen
z. B. Tubular Permanent Magnet Actuators [12,13] oder
Rotationsmotoren [14]. Mit Hilfe von Eisenjochen kann
eine Rastkraft erzeugt werden, jedoch erhöhen sie die
elektrische Zeitkonstante. Demonstratoren mit diesen Antrieben sind mit Zeiten unter 7 ms etwas langsamer.
Thomson-Ring- oder Thomson-Coil-Antriebe versprechen die größten Beschleunigungen, weil die Erregerfeldstärker nicht begrenzt ist und die elektrische Zeitkonstante
der Luftspule gering ist. Bekannte Demonstratoren erreichen Schaltzeiten von 3 ms bei einem Hub von 6 mm
[15,16]. Eine Kombination von Thomson-Ring und Elektromagnet (Hybrid-Aktor) überwindet 3 mm Hub in 1 ms
[17].

1 Einleitung
In Deutschland vollzieht sich ebenso wie weltweit ein
Wandel der Energieversorgung von zentralen Kraftwerken hin zu verteilter Energieerzeugung aus unterschiedlichsten Quellen. Zu den neuen Herausforderungen in den
Verteilungsnetzen gehören engermaschige Netze. Dies
führt zu höheren Kurzschlussströmen und größerer Kurzschlussleistung, was höhere mechanische und thermische
Belastung für existierende Leistungsschalter und die weitere Ausrüstung bedeutet. Deshalb ist es notwendig, die
Kurzschlussamplitude und -zeit zu verringern. Im
BMWi/BMBF-Forschungsprojekt SchuSS (Schnellwirkender und Strombegrenzender Schalter) sollen neben
neuen Strombegrenzern schnellere Leistungsschalter für
Mittelspannungsnetze entwickelt werden, die in der Lage
sind, den Kurzschlussstrom innerhalb der ersten Halbwelle zu unterbrechen. Die Kontaktelektroden derzeit verfügbarer Schalter besitzen einen Hub von 10 mm und eine
bewegte Masse von 2 kg.
Aktuelle kommerzielle Schalter nutzen einen mechanischen Federantrieb, der durch einen Elektromagneten
ausgelöst wird und durch einen Elektromotor gespannt
wird. Einschließlich des Auslösens besitzen sie eine
Schaltzeit von etwa 60 ms [1]. Auf Grund der einmaligen
Wirkung werden Trenner mit chemomechnischer Energiewandlung [2], die mit 1,5 ms viel schneller sind, nicht
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Die Technische Universität Ilmenau untersucht das Potenzial der unterschiedlichen Antriebsprinzipien die Anforderungen an einen Leistungsschalter zu erfüllen und
vergleicht die Ergebnisse mit den bisher publizierten ultraschnellen Antrieben. Im Fokus dieses Beitrags stehen
Thomson-Coil-Antriebe und verallgemeinernd die Methodik des modellbasierten Entwurfs sowie die Ergebnisse der Erforschung der Grenze der Schnellwirkung.

b) Vorhersage der Messungen am Demonstrator: Untersuchungen zur Spulenauslegung zeigen eine Abhängigkeit
des Schaltverhaltens vom Drahtdurchmesser. Die elektrischer Energieversorgung wurde an die vorhandene Laborendstufe angepasst, welche eine Spannungsquelle von
325V sowie eine Strombegrenzung auf 8,8A enthält.
c) Optimierung der Geometrie: Die Variation der Geometrie der Spule und des Ringes wurde zunächst mit einer
sprungförmigen Stromeinprägung mit vorgegebener
Stromdichte und mit dem Ziel der Minimierung der
Schaltzeit und bei begrenztem Bauraum durchgeführt. Sie
führte auf die in Bild 1 dargestellten Aspektverhältnisse.
Bei Stromeinprägung führen höhere Spulen zu kürzeren
Zeiten.

2 Aufbau und Demonstrator
Thomson-Coil-Antriebe sind auch bekannt unter den Namen Coil-Gun, Repulsion Actuator [15], Linear PulseInduction Electromechanical Converter (LPIEC) [18] oder Linear Induction Launcher [19].

Bemerkenswert ist der Einfluss des ferromagnetischen
Kerns. Dieser wirkt sich kaum auf die Schaltzeiten (siehe
Bild 2) aus, jedoch auf die Verteilung der Kraft im Ring,
wie Bild 3 zeigt. Dies ist aus konstruktiver Sicht für die
Stabilität der Scheibe und die Kraftausleitung wichtig.
2.0

mit Eisenkreis
ohne Eisen

Kraft in kN
1.5

Position x/xmax
1.0
0.5
0

Bild 1: Demonstrator in der Schnittansicht [23]

Strom in kA

0

1

2

3

4
Zeit in ms

5

6

7

8

Bild 2: Vergleich der Zeitverläufe von Spulenstrom, Kraft und
Position für eisenlosen Aktor und Aktor mit Eisenkern
(C = 800µF, UC0 = 400V, N = 70; dDr = 2,36mm)

In diesem Beitrag werden Arbeiten zur Anordnung von
Spule im Ständer und Kurzschlussring als Läufer zusammengefasst. Prinzipiell denkbar ist auch, zwei Spulen
gleichzeitig zu bestromen, was jedoch zu erhöhtem konstruktiven Aufwand führt.
Bild 1 zeigt den Aufbau eines Demonstrators, welcher der
Verifikation der Modelle und Simulationen dienen soll.
Die Spule (6) erzeugt das Magnetfeld, welches im Thomson-Ring (9) einen Kurzschlussstrom erzeugt, der den
Ring nach oben beschleunigt. Die Bewegung wird durch
einen Schaum (8) gedämpft und durch die obere Platte (4)
als Anschlag begrenzt. Die Bewegung wird über die Elemente (10)-(12) ausgeleitet. Die Höhe der Spule soll für
die Untersuchungen veränderlich sein.
Interessant ist der Eisenkern (3).

Bild 3: Kraftverteilung im Ring ohne bzw. mit Eisenkern

3 FEM-Simulationen des Aktors mit
Strombegrenzung

4 Untersuchungen am analytischen
Modell

Die FEM-Simulationen wurden mit MAXWELL 2D transient durchgeführt und dienten folgenden Zielen:

Es wird ein Modell gewählt, das die relevanten Eigenschaften des Systems enthält und ansonsten möglichst
einfach ist. Hierbei werden Thomson-Coil-Aktoren ohne
Eisenkern betrachtet, siehe Bild 4.

a) Ermittlung von Abhängigkeiten zur Anwendung in den
analytischen Modellen, z.B. Kraft nach Gl. (4) oder Berechnung der Permeanzen in Abschnitt 4.2.
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4.1 Geometriefestlegungen
Die Geometrie ist zylindersymmetrisch mit einem mittleren Nennradius r. Die Spule hat die Höhe h1 und der Ring
die Höhe h2. Ein Wickelfenster enthält die leitfähige Fläche A1/2 = K7rh1/2, wobei K7 = kCub1/2/r eine für weitere
Analysen irrelevante geometrische Konstante ist, die u. a.
den Wicklungsfüllfaktor berücksichtigt.

Λ0
.
(3)
Λ12 =
(1 + H1 )(1 + H 2 )
Zum Beispiel fällt die Permeanz der Spule mit H1, und
zusätzlich ist bei großer Höhe H2 des Ringes nicht der
ganze Fluss mit allen Windungen verkettet. Weitere Bedingungen folgen aus der Kraftwirkung. Wird für die
Kraft ausgehend von der Näherung nach FEM für SpuleSpule-Aktoren die Form
r
(4)
F ( z ) = F0 e − K0 z
h2
angenommen, wobei F0(i1,i2,h) und K0 ≈ 1,5/r skalierende
2
Konstanten sind, dann ist mit F = i1i2∂M/∂z die Gegeninz
duktivität auch
Fdz
1 F0 − K0 z
(5)
M (h, z ) =
=
−
⋅ e
i1i2
K 0 i1i2
1
h1
bzw. unter Nutzung der normierten Höhen und Z = K0z
Λ 0 N1 N 2
M (H , Z ) =
Λ12 N1 N 2 e − Z =
e − Z . (6)
(1 + H1 )(1 + H 2 )
Die elektrischen Widerstände sind
Bild 4: Geometriedefinition
2
2
2πrrN1/2
P0 N1/2
,
(7)
=
R1/2 =
kCu K 7 rh1/2
H1/2
4.2 Annahmen für konzentrierte Parameter
Im Bild 5 bildet der Kondensator der Spannungsquelle wobei Geometrie und spezifischer Widerstand zu einer
mit der Spule einen Schwingkreis. Zusätzlich muss die Konstanten P0 zusammengefasst sind.
gegeninduktive Wechselwirkung mit dem Ring berücksichtig werden. Fluss und Strom sind positiv miteinander 4.3 Gekoppelte Differentialgleichungen
Auf Basis der Maschensätze sowie der Flussverkettung
verkettet.
Ψ1 = L1i1 + M i2 folgen die Gleichungen
∂M 
1
i1
i2
(8)
L1q1 + Mq2 + R1q1 +
Zq2 + q1 =
0
∂
Z
C
L1
R2
C
L2
R1
∂M 
(9)
0
L2 q2 + Mq1 + R2 q2 +
Zq1 =
∂Z
Bild 5: Elektrisches Ersatzschaltbild
Dazu kommt die Beschleunigung des Ringes:
2 ∂M
Die Permenanz besteht aus einem radial dominierten An-=
(10)
mZ K=
q1q2 0
0
∂Z
teil L0(r) ≈ µ0r, der vor allem die Luftpermeanz über und
unter der Spule bzw. dem Ring inclusive der gebogenen Eine vollständige analytische Lösung ist bei Bolyukh [18]
Flusslinien enthält, und einem von der Höhe abhängigen zu finden. Zur Vereinfachung wird hier der Fall ohne BeAnteil (Luftpermeanz vertikal innen und außen). Da sich wegung und ohne Dämpfung betrachtet. Daraus folgen
die Permeanz bei wachsender Höhe verringert, kann die- bereits nützliche Aussagen und Bedingungen.
ser Einfluss als Verhältnis angenommen werden.
4.4 Analyse ohne Bewegung und ohne Dämpfung
h0
1
1
(1)
v
=
=
=
Für z = 0 folgt aus (8) und (9) die Matrixgleichung
h0 + h1/2 1 + h1/2 1 + H1/2
h0
 C1 0 
0 
 L1 M 
R
mit der dimensionslosen Höhe H1/2 und einer Bezugsgrö +  1
(11)
0
 q =

q
 q + 
 M L2 
 0 R2 
ße h0. Die Selbstinduktivitäten von Spule und Ring folgen
 0 0
mit den Windungszahlen N1 und N2 zu
und im ungedämpften Fall mit R1 = R2 = 0 das charakte2
ristische Polynom
L 0 N1/2
(2)
L1/2 =
L
1 + H1/2
(12)
( L1 L1 − M 2 ) s 4 + 2 s 2 =
0
C
Der Einfluss der Höhe auf die Gegeninduktivität muss
von gleicher Art sein, um zu gewährleisten, dass der Die verschwindenden Eigenwerte entsprechen der für den
Ring beliebigen Anfangsladung q2(0) und dem Anfangsdurch die Spule erzeugte magnetische Fluss, der den Ring
durchdringt, kleiner ist als der gesamte erzeugte magneti- strom/-fluss (nur eine Änderung des Flusses ist gegeninsche Fluss. Hier wird eine symmetrische Gleichungsstruk- duktiv gekoppelt).
Die Eigenkreisfrequenz ω0 des gekoppelten Schwingkreitur angestrebt. Die koppelnde Permeanz ist
ses bei Position z = 0 nach Gl. (12) ist

∫
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ähnlich schnell, wie die gegeninduktive Kopplung k durch
den Bewegungsvorgang abnimmt.
Der Zeitpunkt, ab dem der Schaltweg erreicht ist, wird
Schaltzeit genannt und mit tS bezeichnet. Ohne gegeninduktive Kopplung fällt der verbleibende Strom im Ring
exponentiell ab und der schwingende Strom in der Spule
nur langsame entsprechend der Dämpfung. Wenn der
Kondensator in einem Nulldurchgang des Stromes getrennt wird, kann ein Teil der verbleibenden elektromagnetischen Energie erhalten bleiben. Das Verhältnis aus
kinetischer Energie zum Schluss zu elektrischer Energie
E0 am Anfang wird als Wirkungsgrad definiert. Zu Beginn ist nur elektromagnetische Energie vorhanden. Diese
wird dann zum Teil in kinetische Energie gewandelt. Der
weiße Bereich oben stellt Verluste dar, die in Wärme gewandelt werden.

L1 L2
(1 + H1 )(1 + H 2 )
1
1
(13)
⋅
⋅
=
2
CL1 L1 L1 − M
CL1 (1 + H1 )(1 + H1 ) − 1

Da der zweite Faktor immer größer als 1 ist, nimmt die
Eigenkreisfrequenz durch die gegeninduktive Kopplung
zu. Ein Eigenvektor der gekoppelten Schwingung
 L2   N 2   i1 
− 
(14)
r =
=
 
e− z
 − M   − N1 1+ H1   i2 
gibt das Verhältnis der Ströme im ungedämpften Fall und
ohne Bewegung. Das Verhältnis basiert auf den Windungszahlen wie bei einem Transformator. Der Strom im
Ring ist jenem in der Spule entgegengerichtet und fällt
mit größerer Höhe H1 der Spule oder Position z des Ringes. Da diese Aussagen den bekannten Erwartungen entsprechen, stützt dies die Gültigkeit des vereinfachten Modells.

f0 = 600 Hz; E0 = 1000 J; H1 = 0,13; H2 = 0,12

100 %

4.7 Parameterraum
Für eine numerische Auswertung des analytischen Modells werden neben den beiden Höhen von Spule h1 und
Ring h2 die Eigenkreisfrequenz f0 und die Anfangsenergie
E0 im Kondensator gewählt. Für eine konstante Eigenkreisfrequenz ω0 an der Position z = 0 muss die Kapazität
1 + H1
(1 + H1 )(1 + H 2 )
(15)
=
⋅
C
2
2
ω0 Λ 0 N1 (1 + H1 )(1 + H 2 ) − 1

75 %
50 %
25 %
0%
-25 %

ϴ 1 Durchflutung der Spule
ϴ 2 Durchflutung des Rings

-50 %

sein. Für eine minimale Kapazität gibt es eine optimale
Höhe H1. Neben der konstanten Eigenkreisfrequenz ω0
des ungedämpften Systems sollen numerische Parameterstudien auch eine konstante Energie E0 nutzen, um die
konstante Masse m zu beschleunigen.
Die Energie zum Anfang im Kondensator ist
q02
(16)
E0 =
→
q0 =
− 2 E0 C
2C
mit der Anfangsladung q1(0) = q0 auf dem Kondensator.
Die Ladung wird negativ gewählt, um zu Beginn einen
positiven Strom in der Spule zu erhalten. Dieser Anfangswert hängt von den Modellannahmen ab – bei anderen Annahmen folgt eine andere Gleichung. Wegen verschwindender Eigenwerte wird q2(0) = 0 willkürlich ge=
setzt und es werden beide Ströme q=
1 (0) q
2 (0) 0 gewählt, damit keine zusätzliche magnetische Energie (und
Dämpfung) zum Anfang vorhanden ist.

k gegeninduktive Kopplung
v Geschwindigkeit und
z Position der Masse

Eem elektromagnetische Energie

-75 %
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-100 %
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4.8 Parameteranalyse
Die gegebenen Werte Schaltweg x = 10 mm und der Masse m = 2 kg sind fest für die folgenden Studien. Das Eigengewicht des Ringes ist im Modell nicht enthalten.
Durch numerische Integration werden die Gleichungen
des analytischen Modells gelöst. Unter Berücksichtigung
von ∂M / ∂z =− M ( z ) gelingt eine einfache Implementierung in Simulink.
Der Zeitverlauf zu dem begrenzt optimalen Parametersatz
f0 = 600 Hz, E0 = 1000 J, H1 = 0,13 und H2 = 0,12 ist in
Bild 6 gezeigt. Die Energie E0 dominiert die Beschleunigung der Masse, und der Strom fällt im Optimum in etwa
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Bild 6: Matlab-Simulation des Bewegungsvorgangs
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Bild 7: Parametervariation für den begrenzt optimalen Fall

Die Windungszahlen spielen keine Rolle, wenn die
Durchflutungen betrachtet werden. Die Durchflutungen
sind auf die maximal mögliche Amplitude für den Fall
ohne Bewegung, ohne Dämpfung bezogen: Θ = −ω0 q0 N1
und k = M / L1 L2 . Die Geschwindigkeit ist bezogen auf
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den Wert, wenn die gesamte elektromagnetische Energie
in kinetische Energie gewandelt würde: v = −q0 Cm .
Die Position ist auf den Hub bezogen: z = x. In der Position 1 ist der Schalter geöffnet.
Um den begrenzt optimalen Parametersatz 2πf0 = ω0, E0,
H1 und H2 herum erfolgt eine Variation in alle Richtungen. Das Ergebnis ist in Bild 7 dargestellt und der begrenzt optimale Parametersatz ist mit einem kleinen Kreis
markiert. Es gibt kein Optimum für Energie und Eigenfrequenz, siehe auch Bild 8. Nach oben werden diese
durch die Betriebsspannung begrenzt.
Klar erkennbar sind die Optima für die Höhen von Spule
und Ring. Eine zu geringe Höhe führt zu einem zu großen
elektrischen Widerstand und zu viel Energie wird dissipiert. Bei einer zu großen Höhe sind zunehmend mehr
Windungen der Spule zu weit vom Ring entfernt und
nicht mehr magnetisch gekoppelt. Gleichzeitig nimmt
aber die Selbstinduktivität der Spule zu. Diese Aussagen
gelten nur bei einer konstanten Stromdichte über dem gesamten Leitungsquerschnitt.
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Bild 8: Optimierung von Eigenfrequenz und Kondensatorenergie des Antriebs bezüglich des Wirkungsgrads mit der Spannung
als Parameter
H1 = 0,13; H2 = 0,12
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4.9 Optimierung bei begrenzter Spannung
Bei der Analyse der elektrischen Seite ist der mittlere Radius r von Spule und Ring konstant und es findet keine
vollständige Systemskalierung statt. Die Energie und Eigenfrequenz sind nach oben durch die Spannung am Kondensator begrenzt.
Die Bilder 8 und 9 enthalten eine numerische Auswertung
und Optimierung in einer 3D-Ansicht. Die roten Punkte
optimieren entlang einzelner Achsenrichtungen und die
schwarz-weißen Punkte optimieren das farbige Kriterium
je konstanter Spannung u  ω0 E0 . Die schwarzen Linien sind 1 V, 10 V und 100 V je Windung. Punkte am
Rand des Bildes bedeuten, dass es kein Optimum gibt.
Für den Wirkungsgrad folgt die grüne Gerade als Optimum.
Die Daten deuten die Existenz einer einfachen analytischen Lösung für ein Optimum des Wirkungsgrades bei
verschiedenen Spannungen an (schwarz-weiße Punkte in
Bild 8). Fast alle Optima liegen entlang einer Geraden
(grün). Für die Schaltzeit gibt es kein Optimum: die
Energie geht gegen unendlich. Allerdings ist in Bild 9 der
Einfluss auf die Schaltzeit bei konstanter Spannung unterhalb der grünen Geraden vernachlässigbar klein. Die
Farben verlaufen fast parallel zu den schwarzen Linien
konstanter Spannung. Damit genügt eine Optimierung
nach Wirkungsgrad (genau die grüne Gerade).
Oberhalb der grünen Geraden werden Wirkungsgrad und
Schaltzeit unabhängig von der Frequenz. Die Frequenz ist
dann ausreichend hoch, dass mehrere Schwingungszyklen
stattfinden können. Mit der Frequenz steigt dann nur noch
die Spannung, weshalb dieser Bereich vermieden werden
sollte.
Aus der Literatur sind sehr geringe Werte (< 5 %) für den
Wirkungsgrad bekannt. Eine mögliche Ursache ist eine zu
geringe Eigenfrequenz, die zu einer starken Abnahme des
Wirkungsgrades führt (bei konstanter Spannung und
Schaltzeit durch steigende Energie).
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Bild 9: Fehlen von Optima der Schaltzeit des Antriebs bzgl. Eigenfrequenz und Kondensatorenergie mit der Spannung als Parameter

Bei ausreichend hoher Eigenfrequenz kann es bereits zu
stark ungleichmäßiger Verteilung der Stromdichte kommen [16]. Dadurch verringern sich die effektiven Höhen
stark, was den Wirkungsgrad deutlich verschlechtert. In
diesem Fall ist die Vorhersage des Modells, dass sich der
Wirkungsgrad steigern ließe, wenn die Stromverteilung
z. B. durch mehr Windungen gleichmäßiger gestaltet
würde. Dabei dienen die unteren Windungen im Ring als
Spannungsquelle für die oberen Windungen und durch
alle Windungen muss der gleiche Strom fließen (Reihenschaltung).
4.9 Analyse des Optimums
Das Optimum für den Wirkungsgrad bei minimaler Spannung ist die grüne Gerade in den Bildern 9 und 10. Diese
Gerade folgt als (manuelle) Anpassung nach den schwarzweißen Punkten des numerisch ermittelten Optimums für
verschiedene Spannungswerte. Deren Gleichung beinhaltet den Zusammenhang
(17)
f 0  E0 .
Der Proportionalitätsfaktor wurde zwar numerisch ermittelt, aber nur für diesen einen Parametersatz. Er ist vermutlich eine Funktion von anderen (noch) unabhängigen
Größen, wie z. B. m, x, H1, r. Wenn die optimalen Werte
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[3]

der anderen Größen von der Energie abhängig gemacht
werden können, dann könnte sich die Position der grünen
Geraden verändern. Es ist auch möglich, dass sich der
Anstieg ändert oder dass es dann keine Gerade mehr ist
(in doppelt logarithmischer Darstellung).
Aus Gl. (17) folgen für die Kapazität im Optimum
1
1
.
(18)
C 
2
E0
f0

[4]

[5]

und mit (23) ist u ~ E0 und die Ladung im Optimum
1
q0 =C ⋅ u 
⋅ E0 =1 .
(19)
E0
eine konstante Ladung, während die Eigenfrequenz f0 und
Spannung u mit der Energie E0 zunehmen. Die Kapazität
C muss bei steigender Energie E0 abnehmen. Für mehr
Energie darf wegen E0 = Cu2/2 die Kapazität nicht erhöht
werden, weil dadurch die Eigenfrequenz zu klein wird.
Bei kleiner werdender Eigenfrequenz fällt der Wirkungsgrad deutlich ab (unterhalb der grünen Geraden).
Für den begrenzt optimalen Parametersatz ergibt dies eine
Spannung von u = 30,5 V ⋅ N1 bei einer Kapazität
C = 2,15 F / N12 für eine Ladung q0 = 65,6 C / N1, was in
den Bildern 9 und 10 als schwarzer Kreis markiert ist.

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]

5 Zusammenfassung

[13]

Der Beitrag gibt einen Überblick über Aktorprinzipe für
ultraschnelle Schalter und nutzt die übliche Dimensionierung eines Thomson-Coil-Aktors mittels transienter FEM.
Im Ergebnis stehen der Entwurf eines Demonstrators sowie die Erkenntnis, dass ein Eisenkern vorteilhaft für die
Stabilität des Kurzschlussringes ist, wodurch bewegte
Masse weniger durch konstruktive Versteifungen erhöht
werden muss.
Des Weiteren zeigt sich, dass sinnvolle analytische Modelle gut für Untersuchungen zur Optimierung der Designparameter sowie zu Grenzen der Schnellwirkung geeignet sind, weil sie relevante Parameter extrahieren und
funktionale Zusammenhänge darstellen. So zeigt sich,
dass beim Thomson-Coil-Aktor Wirkungsgrade bis über
30% möglich sind, wenn die Eigenfrequenz des Schwingkreises richtig abgestimmt ist. Ebenso zeigt sich, dass es
ein Optimum der Spulenhöhe gibt, das prinzipiell zu flachen Spulen mit hoher Stromdichte tendiert.
Da das Modell für seine guten Ergebnisse eine konstante
Stromdichte über den gesamten Leitungsquerschnitt voraussetzt, könnten Maßnahmen für eine gleichmäßigere
Stromverteilung die Performance von Thomson-CoilAntrieben verbessern.

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]
[20]
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Kurzfassung
Im folgenden Beitrag wird die Erweiterung eines Aktors auf Basis von Formgedächtnislegierungen (FGL) um ein Zustandsüberwachungssystem beschrieben, um das Anwendungsfeld des Aktors zu vergrößern. Bei diesem Beispielaktor
handelt es sich um ein Verriegelungssystem, welches für den Einsatz im Flugzeuginnenraum konzipiert wurde, nach antagonistischer Bauweise. Es dienen also zwei entgegengesetzte Formgedächtniselemente zur Stellweggenerierung und
gegenseitigen Rückstellung. Das Zustandsüberwachungssystem, beruhend auf dem internen Sensoreffekt von FGL, erkennt neben dem Aktorzustand (Funktionsfähigkeit, Schädigung, Blockade) auch Einflüsse der Umgebungstemperatur
auf den Aktivierungsvorgang der Formgedächtniselemente. So bildet es die Basis in Form eines qualitativen Kriteriums
zur Identifikation der Umgebungstemperatur, auf der ein Regelungssystem zum Ausgleich von Temperatureinflüssen auf
die Aktoraktivierung ohne externe Sensorik aufbauen kann.

Abstract
In the following work, an actuator based on shape memory alloys (SMA) is extended by a condition monitoring system
to broaden the actuator’s application field. The considered actuator is a locking device designed for an application in aircraft interiors. It uses an antagonistic design, which means that two opposing shape memory elements generate the stroke
and reset one another. The condition monitoring system, based on the internal sensor effect of SMA, detects not only the
actuator status (functionality, damage or blockage) but also the influence of the ambient temperature on the activation
process of the shape memory elements. It thus forms the basis for a control system to compensate temperature influences
on actuator activation without external sensors by identifying the ambient temperature in terms of a qualitative criteria.

1

chendes Regelsystem zum Ausgleich dieser Einflüsse
entwickeln zu können. Dazu wurde exemplarisch mit einem FG-Aktor gearbeitet, der als Verriegelungssystem für
den Einsatz im Flugzeuginnenraum konzipiert wurde.

Einleitung

Unkonventionelle Aktorkonzepte können völlig neue
Anwendungsfelder eröffnen oder bereits bestehende, bewährte Aktorsysteme ersetzen und einen entsprechend
höheren Nutzen generieren. Aktorsysteme auf der Basis
von Formgedächtnislegierungen (FGL) bieten verschiedene, entscheidende Vorteile und damit genug Potential
für vielfältige Anwendungen. Obwohl sich FG-basierte
Aktoren besonders durch ihre kompakte Bauweise und ihr
geringes Gewicht für den Einsatz im Flugzeugbau eignen,
haben sich in dieser Branche erst wenige Anwendungen
entsprechender Systeme etablieren können. Ein Grund
dafür ist die Temperaturabhängigkeit dieser Aktorsysteme, da sie durch Erwärmung ausgelöst werden und von
der Umgebungstemperatur beeinflusst werden.
Um FG-Aktoren, trotz dieser Einschränkung, für mehr
Anwendungsbereiche – nicht nur im Flugzeugbau – nutzbar zu machen, soll im Rahmen dieser Arbeit die Basis
geschaffen werden, um den Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Aktivierung zu erkennen und ein entspre-

2

Formgedächtnislegierungen

FGL gehören zu den Funktionswerkstoffen oder „Smart
Materials“. Sie zeichnen sich dadurch aus, sich trotz einer
starken Verformung wieder an eine eingeprägte Form „erinnern“ zu können [1]. Diese Rückverformung wird durch
die Erwärmung über eine bestimmte Umwandlungstemperatur, die von der Legierungszusammensetzung abhängt, ausgelöst [2].
Dieser Effekt basiert auf der reversiblen, diffusionslosen
Phasentransformation zwischen einer Tieftemperaturphase (Martensit) und einer Hochtemperaturphase (Austenit)
(siehe Bild 1) [3]. Das Material kann im Martensit stark
verformt werden. Wird es über die Umwandlungstemperatur As erhitzt, beginnt die Umwandlung in Austenit und
es nimmt wieder seine ursprüngliche Form ein. Über der
Temperatur Af liegt das Material in reinem Austenit vor.
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Nach dem Abkühlen unter Mf, kann die martensitische
Legierung wieder verformt und erneut aktiviert werden.
Diese Phasenumwandlung ist hysteresebehaftet. [1,4]

Die FG-Drähte werden mit Crimpverbindungen in Blöcken
aus Kunststoff mit hoher Wärmeformbeständigkeit [C] befestigt, da das Gehäuse aus PLA besteht und so der Temperatur der aktivierten Drähte und den zugehörigen Zugkräften nicht standhalten würde. Ein Einsatz aus dem gleichen Material [D] im Stellelement [E] isoliert gleichzeitig
die FG-Elemente voneinander. Das Stellelement wird in
zwei Gleitlagern [F] geführt.

Bild 1 Phasenumwandlung von FGL [5]

Bei der Rückumwandlung in den Martensit treten hohe
Kräfte auf, die in der Aktorik genutzt werden. Ein Draht,
der sich bei Aktivierung zusammenzieht und durch eine
mechanische Last gedehnt wird, ist die einfachste Form
eines FG-Aktors. [6,7] Die Aktivierung von FG-basierten
Aktoren wird hauptsächlich durch Joulsche Erwärmung
realisiert, da Bestromung meistens die effizienteste und
am einfachsten zu kontrollierende Erwärmung gewährleistet. [8]
FGL bieten verschiedene Vorteile, durch die sie sich besonders für den Einsatz in der Aktorik eignen: Hohes
Kraftpotential (3MJ/m³), hohe Energiedichte (10W/g),
geringer Energiebedarf, geringes Gewicht, kurze Aktivierungszeit und die Möglichkeit, einfache und kompakte
Systeme zu realisieren. [2,9,10]. Besonders das Leichtbaupotential ist für die Verwendung im Flugzeugbau interessant. Außerdem bietet dieses „Smart Material“ den integrierten Sensoreffekt (oder „Self-Sensing“). Dieser Effekt erlaubt Rückschlüsse auf Aktorzustand und -position
durch während der elektrischen Aktivierung aufgenommene Daten, wie z.B. den Materialwiderstand [2,4,11]. Er
bildet die Basis für das in dieser Arbeit beschriebene Zustandsüberwachungssystem.

3

Bild 2 FG-basiertes Verriegelungssystem für den Flugzeuginnenraum

Für das System wird der vortrainierte FG-Aktordraht
SmartFlex90 der Firma SAES Getters mit einem Durchmesser von 0,3mm eingesetzt. Dabei handelt es sich um
eine NiTi-Legierung mit einer Umwandlungstemperatur
von 90°C. Er erzeugt eine Längenänderung von 3,5% und
damit einen gesamten Stellweg zwischen den beiden Endpositionen von 7mm.

3.1

Formgedächtnisbasierte Verriegelungseinheit

Bei dem hier betrachteten FG-Aktor handelt es sich um ein
Verriegelungssystem, welches für den Einsatz im Flugzeuginnenraum, primär für das Verschließen von Lavatory- und anderen Kabinentüren, konzipiert wurde. Bild 2
zeigt das CAD-Modell der Verriegelungseinheit. Der Aktor hat zwei Endpositionen, die stromlos durch einen
Rastmechanismus [A] gehalten werden. Dieser Mechanismus sichert die Aktorposition vor allem gegen umweltbedingte Vibrationen. Der Stellweg wird durch zwei entgegengesetzte FG-Drähte [B] generiert, die gleichzeitig den
jeweils anderen Draht wieder zurückstellen. Dieses Prinzip
wird als Agonist-Antagonist-Prinzip bezeichnet [8]. Wenn
ein Draht bestromt wird, zieht er sich zusammen und zieht
das Stellelement in die eine Endposition. Wird dann der
andere Draht aktiviert, bewegt er das Stellelement in die
andere Endposition und zieht gleichzeitig den abgekühlten
ersten Draht wieder in die Länge. So kann auf ein externes
Rückstellelement (wie z.B. eine Feder) verzichtet werden.
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Temperaturabhängigkeit der Aktivierung

Das Aktorverhalten und die benötigte Aktivierungsenergie
sind abhängig von der Umgebungstemperatur. Die Temperaturanforderungen an ein elektromechanisches System,
das im Flugzeuginnenraum (einem temperatur- und luftdruckgeregelten Bereich in einem Verkehrsflugzeug) eingesetzt wird, lassen sich in Überlebenstemperatur (Survival Temperature) und Funktionstemperatur (Operating
Temperature) unterteilen [12]. Die entsprechenden Grenzwerte sind in Tabelle 1 aufgeführt:
Tabelle 1 Temperaturanforderungen an elektromechanische
Systeme im Flugzeuginnenraum [12]
Survival
Temperature

Operating
Temperature

Temperature
Change

Minimum:

-55°C

-20°C

2°C/min

Maximum:

70°C

55°C

Das Aushalten der Überlebenstemperatur in einer der beiden Endpositionen stellt für den Aktor kein Problem dar,
da die maximale Temperaturanforderung unterhalb der
Aktivierungstemperatur der FG-Drähte liegt. Wie vorangegangene Untersuchungen am Aktor [13] gezeigt haben,
ist die Funktionsfähigkeit mit einer herkömmlichen zeitbasierten Aktivierung jedoch nicht über den gesamten Bereich der Funktionstemperatur gegeben. Zeitbasiert bedeutet in diesem Fall, dass immer mit den gleichen Parametern

(Spannung, Stromstärke und Bestromungszeit) bestromt
wird. Für Langzeitversuche werden die Aktordrähte wechselseitig nach einer festgelegten Abkühlzeit erneut aktiviert.
Bei hoher Umgebungstemperatur (ab ca. 40°C) reduziert
sich der absolute Stellweg eines Aktivierungszyklus (siehe
Bild 3), da die minimale Abkühlzeit, die bei Raumtemperatur ermittelt wurde, nicht mehr ausreicht, damit sich die
FG-Drähte vollständig in den Martensit zurückwandeln.
Bei 70°C liegt der Stellweg nur noch bei 4mm. Grundsätzlich ist damit die Funktionalität des Aktors noch gegeben.
Ob dieser eingeschränkte Stellweg noch eine zuverlässige
Verriegelung gewährleistet, muss abhängig von der jeweiligen Anwendung entschieden werden und es müssen entsprechende Sicherheiten einkalkuliert werden. Ob durch
die dauerhafte teilweise Aktivierung und die dadurch entstehenden Kräfte durch die antagonistische Anordnung eine Schädigung der Drähte und damit Auswirkungen auf
die Lebensdauer einhergehen, kann durch weitere Langzeittests untersucht werden.

Bild 3 Aktorstellweg bei Erwärmung im kritischen Bereich
[13]

Bei niedriger Umgebungstemperatur ist die Funktionalität
ab ca. 3,5°C nicht mehr gegeben. Bild 4 zeigt deutlich,
dass der Aktordraht bei dieser Temperatur nicht mehr vollständig aktiviert wird und so die erzeugte Kraft nicht ausreicht, um den Rastmechanismus zu überwinden. Die Verriegelung ist also bei niedriger Umgebungstemperatur
nicht mehr funktionsfähig.

zu gewährleisten, muss die Aktivierungsenergie erhöht
werden. Das kann durch veränderte Bestromungsparameter, wie eine längere Bestromungszeit, erreicht werden.
Um die Einflüsse der Umgebungstemperatur auf die Aktoraktivierung zu erkennen, wird ein Zustandsüberwachungssystem benötigt. Auf Basis eines solchen Systems
kann in späteren Weiterentwicklungen ein Regelsystem
entstehen, das die Bestromungsparameter entsprechend der
Umgebungstemperatur anpasst und so eine zuverlässige
Phasenumwandlung und die Funktionalität des Verriegelungssystems sicherstellt.

4

Zustandsüberwachungssystem

FG-Aktoren verfügen über einen integrierten Sensoreffekt,
auch Self-Sensing genannt [2], der auch zur Zustandsüberwachung der Aktoren im Betrieb genutzt werden
kann. Self-Sensing basiert hauptsächlich auf der zeitlichen
Änderung des elektrischen Widerstands während der Aktivierung bedingt durch die Gefügeumwandlung [14]. Da
angestrebt wird, den Aktorzustand mittels Mikrocontroller
zu überwachen, wird der zeitliche Verlauf der Stromstärke
bei konstanter Spannung während der Aktivierung überwacht. Dies spart den Schritt zur Berechnung des Widerstandes aus der Stromstärke auf dem Mikrocontroller.
In früheren Arbeiten konnte dieser Effekt dazu genutzt
werden, die Blockade von Aktordrähten zu detektieren
[15]. Der qualitative Verlauf der Stromstärke eines bei der
Aktivierung gehemmten FG-Drahts unterscheidet sich
stark von dem eines ungehemmten Drahts, sodass ein einfacher Prüfalgorithmus zur Blockadedetektion abgeleitet
werden konnte. Aus Lebensdaueruntersuchungen von FGDrähten ist bekannt, dass der elektrische Widerstand quantitativ pro Zyklus über die Lebensdauer ansteigt (und somit
die Stromstärke sinkt). Dieses Phänomen kann grundsätzlich zu einer Lebensdauerprognose des Aktordrahts verwendet werden. Eine konkrete und zuverlässige Umsetzung steht noch aus.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Blockadedetektion für den betrachteten Aktor zu verifizieren und zusätzlich ein qualitatives Merkmal zu identifizieren, welches den Einfluss der
Umgebungstemperatur auf die Aktoraktivierung anzeigt.

4.1

Versuchsaufbau

Um das Verhalten des Verriegelungssystems bei wechselnder Umgebungstemperatur und im Betrieb zu untersuchen, wurde folgender Versuchsaufbau genutzt (siehe
Bild 5):

Bild 4 Aktorstellweg bei Abkühlung im kritischen Bereich [13]

Um eine Phasenwandlung und damit die Auslösung des
Aktorsystems auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen
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Bild 6 Verlauf der Umgebungstemperatur bei Aktorbetrieb

Bild 5 Versuchsaufbau für Umgebungstemperaturversuche

Der FG-Aktor wurde horizontal in eine Klimakammer des
Typs SU-221 von ESPEC CORP montiert und durch zwei
programmierbare Netzteile vom Typ TOE 8805 von TOELLNER Electronic Instrumente GmbH zeitbasiert wechselseitig aktiviert. Die Bestromungsparameter sind in Tabelle 2 aufgelistet. Am Stellelement des Aktors ist mittels
eines Kugelgelenks und eines Adapters ein Verlängerungsstück befestigt. Dieses Verlängerungsstück wird durch ein
Luftlager in der Wand der Klimakammer geführt. Außerhalb der Kammer ist daran eine Ankerplatte befestigt, die
dem Lasersensor OADM 12U6460/S35A der Firma Baumer Holding AG als Reflektor zur Stellwegmessung dient.
Zusätzlich werden von den Leitungen zur Bestromung die
Aktivierungsparameter (jeweils Spannung und Stromstärke) abgenommen. Ein Messverstärker vom Modell
MX840A von Hottinger Baldwin Messtechnik und ein
Messrechner verarbeiten die Messsignale mit einer Messfrequenz von 50Hz.
Tabelle 2 Bestromungsparameter des Verriegelungsaktors
Spannung

Stromstärke

Bestromungsdauer

Abkühlzeit bis
Positionswechsel

2,2V

1,6A

1,3sec

9sec

Während des gesamten Temperaturverlaufs wird der Aktor
zeitbasiert wechselseitig aktiviert. Dabei werden die Temperatur der Klimakammer, der Aktorstellweg und für jeden
Aktordraht jeweils die anliegende Spannung und Stromstärke gemessen.

4.2

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umgebungstemperaturversuche vorgestellt. Es soll ein Prüfkriterium im
zeitlichen Verlauf der Stromstärke für einen Aktivierungszyklus ermittelt werden, anhand dessen die Zustände „Unterkühlung“ und „Überhitzung“ abgeleitet werden können.
Bei diesem Test wird „Unterkühlung“ bei der minimalen
Umgebungstemperatur von -22°C und eine Überhitzung
bei der maximalen Überlebenstemperatur von 70°C angenommen. Bei beiden Extremtemperaturen ist die Funktionalität des Aktors eingeschränkt (siehe Kapitel 3.1). In
beiden Fällen müssen die Bestromungsparameter angepasst werden um bei unterkühlen die Funktion des Aktors
sicherzustellen bzw. bei Überhitzung einer Schädigung des
FG-Materials vorzubeugen.
In den folgenden Diagrammen (siehe Bild 7-9) sind jeweils zwei Aktivierungszyklen pro Aktordraht zusammen
mit dem resultierenden Stellweg des Stellelements bei verschiedenen konstanten Umgebungstemperaturen dargestellt.

Der Temperaturverlauf, bei dem der Betrieb des Aktors
getestet wird, ist in Bild 6 dargestellt. Die Messung beginnt bei Raumtemperatur (23°C). Dann wird die Temperatur auf -20°C (das Minimum der verwendeten Klimakammer) abgesenkt und dort für 30min gehalten. Daraufhin wird die Temperatur bis zur maximalen Überlebenstemperatur von 70°C erhöht und dort ebenfalls für 30min
gehalten. Zuletzt wird die Temperatur wieder kontrolliert
auf Raumtemperatur abgesenkt.
Bild 7 Stellweg und Stromstärke bei 23°C Umgebungstemperatur

Der Verlauf der Stromstärke bei einer Umgebungstemperatur von 23°C ähnelt teils einem parabelförmigen Verlauf
(Draht 2) wobei der Hochpunkt der Kurve der letzte Wert
der Bestromung ist. Bei Draht 1 sinkt der Wert nach Erreichen des Hochpunkts wieder leicht ab, sodass hier keine
Parabel vorliegt, sondern eher ein kubischer Verlauf. Das
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Stellglied schaltet zuverlässig und generiert die konstruktiv
ausgelegten 7 mm Stellweg.

das Maximum des Bestromungsverlaufs pro Aktivierungszyklus bei den untersuchten Temperaturprofilen verschiebt.

4.3

Bild 8 Stellweg und Stromstärke bei -22°C Umgebungstemperatur

Bei einer Umgebungstemperatur von -22°C ähnelt der
Verlauf bei beiden Aktordrähten einer Parabel mit einem
Hochpunkt zu Beginn der Bestromung. Dieser Verlauf entspricht dem Verlauf bei einer Blockade des Aktordrahts in
vorangegangenen Untersuchungen [15]. Das Stellelement
kann den Rastmechanismus nicht überwinden, was mechanisch einer Blockade gleichkommt. Der Aktor generiert
nur ca. 1 mm Stellweg und verbleibt dabei in seiner Endposition.

Bild 9 Stellweg und Stromstärke bei 70°C Umgebungstemperatur

Der Verlauf bei einer Umgebungstemperatur von 70°C ist
nicht klar definierbar. Nach einem Anstieg der Stromstärke
erreicht der Wert eine Hochpunktlage um abschließend
leicht abzufallen. Der Stellweg reduziert sich auf 4 mm.

Ziel der Überwachung der Stromstärke ist das Erkennen
des Einflusses der Umgebungstemperatur auf die Aktoraktivierung um den zuverlässigen Betrieb des Aktors bei variierender Umgebungstemperatur sicherstellen zu können.
Bei Detektion einer Unterkühlung bzw. Überhitzung sollen
die Bestromungsparameter über ein entsprechendes Regelsystem angepasst werden, um die Funktionalität des Aktors sicherzustellen. Das vielversprechendste Kriterium,
um diese Einflüsse zu erkennen, ist hier die Lage des
Hochpunkts des Stromstärkeverlaufs während der Bestromung. Die hier betrachteten verschiedenen Umgebungstemperaturen können durch die Bestimmung der Hochpunktposition in der Aktivierungskurve eindeutig identifiziert werden.
Dieses Verfahren beinhaltet jedoch einige Schwächen: Der
Zustand „Unterkühlung“ ist nicht vom Zustand „Blockade“ zu unterscheiden. Würde die Aktivierungsenergie im
Fall einer Blockade aus unbekanntem Grund jedoch erhöht
werden, besteht die Gefahr einer Schädigung des FGDrahtes und somit der Einschränkung oder Zerstörung der
Aktorfunktionalität. Es muss also eine kontinuierliche
Überwachung der Umgebungstemperatureinflüsse durch
das Zustandsüberwachungssystem stattfinden, um identifizieren zu können, ob die Blockade durch ein Absinken der
Umgebungstemperatur oder andere Faktoren hervorgerufen wird.
Ein weiterer kritischer Aspekt ist, dass bisher zwar große
Temperaturunterschiede identifiziert werden können, allerdings liegt die Grenztemperatur, ab der die Aktorfunktion eingeschränkt ist, bei 3,5°C. Es muss also untersucht
werden, ob der genaue Punkt, ab dem eine Unterkühlung
vorliegt und die Aktivierungsenergie nicht mehr ausreicht,
damit der Aktordraht den Rastmechanismus überwindet,
identifiziert und vielleicht sogar vorausgesagt werden
kann. Es gilt herauszufinden, ob durch eine Trendkontrolle
nach ISERMANN [16] ein Absinken bzw. Ansteigen der
Umgebungstemperatur zuverlässig überwacht werden
kann. Idealerweise ist die Genauigkeit hier so hoch, dass
rechtzeitig vor einem Ausfall des Stellelements die
Bestromungsparameter angepasst werden können um die
Aktorfunktionalität sicherzustellen.

5

Bild 10 Stromstärken der Aktoraktivierung bei verschiedenen
Umgebungstemperaturen

In Abbildung 10 sind beispielhaft die Bestromungsprofile
bei allen drei betrachteten Umgebungstemperaturen in einem Diagramm dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich
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Auswertung

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der Arbeit war es, eine sensorlose Temperaturüberwachung in eine Beispielanwendung für einen FG-Aktor im
Flugzeuginnenraum zu integrieren. Tests mit dem Aktor
haben gezeigt, dass bei sehr hoher oder niedriger Umgebungstemperatur die Funktion des Aktors mit einer einfachen zeitbasierten Steuerung nicht immer gewährleistet
werden kann. Durch eine Überwachung des zeitlichen Verlaufs der Stromstärke während der Aktoraktivierung können große Temperaturdifferenzen bestimmt werden. In
Zukunft sind die identifizierbaren Temperaturdifferenzen

durch weitere Versuchsreihen mit gezielter Überwachung
der Aktivierungskurve zu minimieren.
Das hier vorgestellte Kriterium verhindert nicht den Ausfall des Verriegelungssystems. Es liefert aber die Basis,
um ein Regelungssystem zu entwickeln, dass bei einer
Verschiebung der Hochpunktlage der Aktivierungskurve
rechtzeitig die Bestromungsparameter anpassen kann, um
einen Aktorausfall, der durch zu starke Veränderungen der
Umgebungstemperatur bedingt ist, zu verhindern.
Gleichzeitig können ergänzende Langzeitversuche weitere
Daten zur Lebensdauerprognose durch Self-Sensing liefern, um in Zukunft diesen Aspekt der Zustandsüberwachung ebenfalls integrieren zu können.
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Entwicklung eines IIoT-fähigen Greifsystems
Development of an IIoT-capable gripping system
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Kurzfassung
Das industrielle Internet of Things (IIoT) basiert auf der vollständigen horizontalen und vertikalen Vernetzung der Fabrikhalle. Der steigende Automatisierungsgrad impliziert den vermehrten Einsatz von industriellen Robotern (IR) und
Greifsystemen, die in die Smart Factory integriert werden müssen. Zwar bieten IR Schnittstellen zum Anschluss von
Leistungselektronik sowie modellspezifisch Ein- und Ausgänge am Flansch an, komplexe Greiferkommunikation erfordert allerdings flexibel konfigurierbare Anschlüsse, die entweder nicht vorhanden oder proprietär implementiert sind. Einzelne Greifsysteme benötigen somit ein zusätzliches Datenkabel, welches zu einer Einschränkung des Bewegungsraums
und einer Erhöhung der Kollisionsgefahr führt. Das Greifsystem selbst muss zur selbstständigen Kommunikation befähigt
werden, um eine durchgängige Digitalisierung in der Montage zu erreichen. Ein prototypisch umgesetztes Greifsystem
adressiert genannte Probleme durch Drahtlostechnologien und nutzt ein adaptierbares Konnektivitätsmodul, wodurch ein
flexibles IIoT-fähiges cyber-physisches Greifsystem für das Kleinteilehandling entsteht.

Abstract
The industrial Internet of Things (IIoT) is based on the complete horizontal and vertical networking of the factory. The
rising degree of automation implies an increased use of industrial robots (IR) and gripping systems, which have to be
integrated into the Smart Factory. Although IR interfaces for connecting power electronics and model-specific inputs and
outputs are available on the flange, complex gripper communication requires flexibly configurable connections that are
either not available or are implemented in a proprietary manner. Individual gripper systems therefore require an additional
data cable, which leads to a restriction of the movement space and an increase in the risk of collision. The gripper
system itself must be capable of independent communication in order to achieve end-to-end digitalization in assembly.
A prototypically implemented gripping system addresses these problems using wireless technologies and utilizes an
adaptable communication module, resulting in a flexible IIoT-capable cyber-physical gripping system for handling small
parts.

1

Einleitung

sind (Franka Emika Panda). Auf erweiterte Steuerungs-,
Konfigurations- und Überwachungsfunktionen von servoelektrischen Greifsystemen wird folglich meist in Gänze
verzichtet, da eine digitale oder analoge E/A-Steuerung
besonders in Verbindung mit Werkzeugwechselsystemen
praktiabler umzusetzen ist. Werden die zustäzlichen
Funktionen benötigt, so muss ein zusätzliches Kommunikationskabel entlang des Arms verlegt werden, welches
zu einer Einschränkung des Bewegungsraums sowie
einer Erhöhung der Kollisionsgefahr mit Objekten in der
Umgebung des Roboters führt. Vollständigkeitshalber soll
erwähnt werden, dass dieser Umstand nicht auf alle IR
zutrifft. Teilweise besitzen klassische IR wie der KUKA
Agilus in die Kinematik integrierte Mediendurchführungen und einzelne kollaborative Roboter bieten die
Möglichkeit an, beispielhaft sei hier der KUKA iiwa
genannt, mit einem Medienflansch inklusive Elektro- und
Fluiddurchführung ausgerüstet zu werden. Auf Grund
der Popularität von einfachen und kostengünstigen Modellen, wie die CB Reihe von Universal Robots, wird
das Fehlen von Durchführungen dennoch als signifikant
angesehen. Neben den angesprochenen mechanischen
und elektrischen Kopplungsproblemen ist besonders eine
durchgängige horizontale Konnektivität auf Werkstattebene notwendig [3]. Nutzungshistorie, erwartete Lebenszeit

Klassische, industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme zeichnen sich durch ihre informationstechnisch starke Abgrenzung zu bestehenden Produktions- und
Softwaresystemen und Einzelkomponenten aus [1]. Die
stattfindende Transformation zum industriellen Internet
of Things (IIoT) erfordert umfassende Änderungen der
bestehenden Infrastrukturen, Systemarchitekturen und
an den Geräten selbst, um eine durchgehende Vernetzung zwischen allen am Produktionsprozess beteiligten
Sensoren, Aktoren und Prozessen sicherzustellen [2].
Durch die Digitalisierung profitiert auch die automatisierte
Montage mit industriellen Robotern (IR) im Bereich des
Keinteilehandlings, indem technologische Mehrwerte für
den Prozess und den Werker geschaffen werden. IR bieten
meist Schnittstellen zum Anschluss von Leistungselektronik sowie modellspezifisch digitale und analoge Ein- und
Ausgänge (E/A) an einer der vorderen Achsen oder direkt
am Flansch an. Die Nutzung von allen zur Verfügung
stehenden komplexen Greiferfunktionen, realisiert über
Feldbussysteme oder Ethernet-basierte Kommunikation,
erfordern frei konfigurierbare Anschlüsse, die entweder
nicht vorhanden (Universal Robots UR3/5/10) oder gerätespezifisch ohne Zugang für Dritthersteller implementiert
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und aktuelle Position sind nur wenige benötigte Statuswerte zur vollständigen Digitalisierung der Fabrik der
Zukunft [4]. Diese Anforderungen können von aktuellen
Greifsystemen nicht bedient werden. Die digitale Transformation von Sensor-Aktor-Systemen in cyber-physischen
Systeme (CPS) wird nachfolgend anhand eines Greifsystems für das Kleinteilehandling in der automatisierten
Montage aufgezeigt. Als Schlüsselaktivatoren zur Generierung von digitalen Mehrwerten wurden drei Nutzen
identifiziert, die im Folgenden näher erläutert werden.

1.1

Vorrat an Endeffektoren zugreifen können. Wo sich das
Werkzeug innerhalb der Halle befindet, muss zu jeder Zeit
im System bekannt sein, weshalb eine kontinuierliche Lokalisierung im inneren von Gebäuden als weitere Schlüsseltechnologie bezeichnet werden kann.

2

Der Trend zum vermehrten Einsatz von kollaborativen
Robotern in industriellen Applikationen bestärkt in der
Notwendigkeit von alternativen Kommunikationskonzepten für verwendete Greifsysteme [5] [6]. Durch eine Integration von smarten Funktionen direkt in die Motortreibermodule können neuartige Greifsysteme schon während der
Konstruktionsphase mit erweiterten Funktionalitäten beispielweise zur vorausschauenden Wartung konzipiert werden [7]. Die hohe Varianz an verfügbaren Systemen für die
automatisierte Montage induziert grundsätzlich zwei Problemstellungen: Die Fülle an genutzten Protokollen sowie
die verwendeten mechanischen Schnittstellen. Letzteres ist
nicht alleinig auf klassische Systeme beschränkt, da fehlende Standardisierung ebenfalls ein großes Problem im
Internet of Things (IoT) darstellt [8]. Für die beiden identifizierten Probleme müssen Lösungen gefunden werden.
Konzepte und Technologien aus dem Bereich der Konsumerelektronik versuchen gleiches Problem im nicht industriellen Sektor zu lösen, weshalb eine nähere Betrachtung
zur Tauglichkeit und Adaption selbiger in das IIoT vorgenommen wird. Geeignete Konzepte und Technologien werden im Folgenden kurz dargestellt:

Kabellose Steuerung

Kabellose Verbindungen sind Schlüsseltechnologien für
die Digitalisierung: Zum einen erhöhen sie die Flexibilität,
da keine manuelle Verkabelung von Datenleitungen vorgenommen werden muss und Netzwerktopologien zur Laufzeit adaptiert und rekonfiguriert werden können. Zum anderen erlauben sie den schnellen Austausch von Informationen zwischen Geräten und schränken den Bewegungsraum von beweglichen Objekten im Gegensatz zu Kabelverbindungen nicht ein. Das Ersetzen von Kabeln durch
funkbasierte Lösungen ermöglicht eine Reduzierung von
Inbetriebnahmezeiten und Wartungskosten, indem kabelgebundene Verbindungen an mechanisch stark beanspruchten Stellen vermieden werden können. Die Nutzung von
kabellosen Technologien birgt indes Gefahren einer geringeren Zuverlässigkeit in Form von Interferenzen und
Abschirmung durch die Umgebung. Diese Einschränkung
der Dienstgüte muss zwingend vermieden werden, sodass
die Fähigkeiten des Greifsystems in keinster Weise eingeschränkt werden.

1.2

2.1

Hardwareabstraktion

Eine Hardwareabstraktionsschicht definiert Standardschnittstellen, die von Herstellern implementiert werden
müssen. Deren tatsächliche Implementierung ist für die
darauf zugreifende Applikationsschichte unbedeutend,
sofern die benötigte Funktionalität erreicht wird. Eine
solche Hardwareabstraktionsschicht ist beispielsweise aus
Robot Operating System (ROS) und Android bekannt
(siehe Abbildung 1). Sie ermöglicht eine Interoperabilität
zwischen unteren und oberen Schichten einer Softwarearchitektur, indem sie gegenüber herstellerspezifischen
Treiberimplementierungen robust ist. Für Sensornetzwerke
gibt es zahlreiche Konzepte für Abstraktionsschichten
und Middleware [9-12], wohingegen Aktoren bis heute
in der Forschung nur wenig betrachtet wurden. Zug et
al. präsentieren mit der Kommunikationsmiddleware
FAMOUSO und der Programmierungsabstraktion MOSAIC ein sehr vielseitig einsetzbares Ökosystem für die
Abstrahierung von Sensor-Aktor-Systemen [13]. Zur
Lösung der identifizierten Probleme von Greifsystemen
ist dieser Ansatz nicht effizient umsetzbar und erlaubt
keine Retrofitting-Lösung direkt im Feld. Eine spezifische
Lösung für Greifersysteme fehlt zum jetzigen Zeitpunkt.

Vorrausschauende Instandhaltung

Basierend auf der vorausschauenden Instandhaltung ermöglicht die Digitalisierung neuartige Geschäftsmodelle.
Ziel ist es, das Ende der Lebenszeit von Komponenten im
vorhinein zu erkennen und Empfehlungen für Wartungsarbeiten zu geben, bevor es auf Grund mechanischer Ermüdung zu einem Ausfall besagter Komponenten kommt.
Bei Greifsystemen geben die Anzahl der Referenzierungsfahrten, die zurückgelegte Gesamtstrecke bei Öffnungsund Schließvorgängen und Stromkurven der verwendeten
Motoren eine Aussage über den mechanischen Verschleiß.
Diese Informationen kann das Greifsystem kontinuierlich
oder zu diskreten Zeitpunkten durch Vorverarbeitung auf
dem Gerät an eine übergeordnete Entität, zum Beispiel eine Cloudinstanz, senden. Die aufbereiteten Daten können
in einem weiteren Schritt ausgewertet und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

1.3

Stand der Technik

Kontinuierliche Lokalisierung

Wenn Produktionszellen sich im Sinne von Industrie 4.0
bei der Herstellung eines hochindividualisierten Produkts
selbstständig konfigurieren und benötigtes Material anfordern, gilt dies auch für die benötigten Werkzeuge und
Greifsysteme. Da die Prozesse dynamisch geplant werden,
müssen alle verfügbaren Zellen auf einen gemeinsamen

2.2

Kabellose Datenübertragung

Kabellose Funktechnologien sind auch im industriellen
Umfeld keine Neuheit mehr, finden aber auf Grund von im
Allgemeinen höheren Latenzen nur in nicht zeitkritischen
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Abbildung 2
Abbildung 1

Android Plattformarchitektur nach [16]

tems enthält. Dies enspricht den mechanischen Komponenten zur Erfüllung der Greifaufgabe; im Regelfall eine Kombination aus Motor, Encoder und Linearaktorik.
Ob das Antriebssystem beispielsweise durch einen Schrittmotor oder einen Gleichstrommotor realisiert wird, ist für
die Schnittstellen nicht relevant. Ein Mikrocontroller muss
die Schnittstellen in Form von Methoden veröffentlichen,
sodass die Funktionsweise wie gefordert realisiert wird.
Handelt es sich bei dem Greifsystem um ein bestehendes
System mit zusätzlichem Konnektivitätsmodul als Retrofittinglösung, so enthält die unterste Schicht neben Motor,
Encoder und Mikrocontroller auch die entsprechende Regelungshardware. Die Abstraktionsschicht sitzt somit dennoch über der Hardwareimplementierung des Herstellers.

Feldern Anwendung, in denen eine hohe Flexibilität gefordert ist oder aber kabelgebundene Lösungen auf Grund von
mechanischen Randbedingungen nicht verwendbar sind.
Salvietti et al. beschreiben einen neuartigen kabellosen
Greifer für die kollaborative Arbeit, gehen aber nicht im
Detail auf die verwendete Funktechnoloie ein [14].

3

Systemarchitektur

3.1

CPS-Modularchitektur

Das klassische Aktorpaket beim Kleinteilehandling besteht
wie in Abbildung 2 dargestellt aus vier Modulen: Der
Roboterflansch zur mechanischen Kopplung von Werkzeugsystemen, ein optional vorhandener Schnellwechselkopf mit passendem Schnellwechseladapter auf Seiten
des Werkzeugs sowie dem Greifsystem selbst. Die Energieversorgung sowie Ein- und Ausgangssignale werden
vom Roboterflansch per Elektromodul durch das Schnellwechselsystem an das Greifersystem übertragen. Zwischen
Schnellwechseladapter und Greifersystem wird ein zusätzliches, fünftes Modul mit kabellosen Schnittstellen montiert, welches als Konnektivitätsmodul fungiert. Dieses implementiert drei kabellose Funktechnologien zur Realisierung der drei einleitend erwähnten Mehrwertdienste. Bluetooth Low Energy dient auf Grund des standardisierten
Advertisings und des Service-Charakteristik-Aufbaus zum
strukturierten Anbieten von Funktionen. Durch das Adaptive Frequency Hopping (AFH) von Bluetooth wird eine
Störresistenz im 2.4 GHz Spektrum erreicht, die einen hohen Quality-of-Service bei der Funkkommunikation garantiert. Zur Übertragung von Statusinformationen dient
ein zweiter, logisch getrennter Funkkanal auf Basis von
WLAN. Dieser dient der Anbindung an TCP/UDP basierte Dienste wie MQTT, REST Anfragen oder CoAP. Zuletzt
wird ein Ultraweitbandmodul genutzt, um eine kontinuierliche Indoorlokalisierung zu erlauben, sofern die benötigte
Infrastruktur innerhalb der Umgebung zur Verfügung steht.

3.2

Aufbau eines Aktorpakets im Kleinteilehandling

Abbildung 3

3.3

Schichtenmodell eines I4.0-Greifsystems

Hardwareabstrahierte Übertragung

Als Schnittstelle der Abstraktionsschicht zur höher gelegenen Applikationsschicht hin wird das von Bluetooth Low
Energy bekannte Generic Attributes (GATT) Modell genutzt, bei dem ein Service zusammenhängende Charakteristiken definiert. Greiferfunktionen werden im generierten Service mit immer gleicher UUID gekapselt und repräsentieren Methoden wie Öffnen, Schließen, Referenzfarht und kraftgeregeltes Verfahren. Benötigt ein Hostsystem ein Greifsystem mit einem spezifischen Set an Funktionen, so kann es per Scan nach in der Umgebung befindlichen Greifern suchen, die per Advertising anzeigen, dass
sie momentan nicht genutzt werden. Über das Vorhandenoder Abhandensein spezifischer Charakteristiken im Service können Hostsysteme nun entscheiden, ob das Greifsystem entsprechende Methoden implementiert und es somit für den gewünschten Einsatzzweck verwendbar ist

Softwarearchitektur

In Abbildung 3 ist das Schichtenmodell des entwickelten Greifers dargestellt. Zu erkennen ist, dass die unterste Schicht die Hardwareimplementierung des Greifersys-
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(siehe Abbildung 4). Ist dies der Fall, so kann das System anzeigen, dass dieser Greifer benötigt wird. Ein Aufruf
entsprechender Funktionen nach aktivieren des Leistungsteils per Andocken an den Roboterflansch aktiviert die Referenzfahrt und ermöglich somit im weiteren Verlauf des
Prozesses die erfolgreiche Bearbeitung.

wie dem Robotiq 2F-85. Damit das Modul nach einem
Werkzeugwechsel autark Statusmeldungen sowie Positionen über das UWB Modul senden kann, wird ein Texas
Instruments TPS61090 Boost Converter mit angeschlossenem 600 mAh Lithium-Polymer-Akku (LiPo) verbaut.
Die Kombination erlaubt das gleichzeitige Laden und Verwenden des Moduls über eine bestehende Energieversorgung bei einer Montage am Roboter. Wird das Modul abgekoppelt und die Energieversorung getrennt fungiert der
LiPo als unterbrechungsfreie Stromversorgung, sodass der
Leistungsteil abgeschaltet wird und der Logikteil weiterhin aktiv bleiben kann. Die Schichtenarchitektur des Konnektivitätmoduls kann in drei Schichten eingeteilt werden. Die Eingangsschicht nimmt die Energieversorgung
über das Schnellwechselsystem auf und verteilt die Energieversorgung (24V) zum einen zur Ausgangsschicht für
den Betrieb des Leistungsteils, zum anderen intern zu einem Step-Down-Converter, wodurch das Spannungslevel
für den Boost Converter auf 5.2V heruntergesetzt wird.
Der gepufferte Output bietet 5.2V mit bis zu 1A zur Versorgung der Konnektivitätsmodule. In einer zweiten Stufe wird ein weiterer Step-Down-Converter für die Erzeugung einer 3.3V Schiene genutzt, um die Logikschicht
mit ESP32, DWM1001 und MAX3485 Transceivermodul
zu speisen. Die Ausgangsschicht besitzt einen fünfpoligen Buchsenverbinder mit M12 Schraubgewinde zum Anschluss der Robotiq 2F-85 Adapterplatte, in dem die 24V
Energieversorung sowie das RS-485 Signal gemeinsam aus
dem Konnektivitätsmodul hinausgeführt werden.

Abbildung 4 Anbindung unterstützter Greiferfunktionen an das
Hostsystem

3.4

Transparente Übertragung

Als Fallback-Lösung ist neben der Datenkommunikation durch die Hardwareabstraktion eine zusätzliche
transparente Datenübertragung implementiert. Diese
nutzt einen zusätzlichen Service mit einer Sender(Tx)und Empfänger(Rx)-Charakteristik. Die EmpfängerCharakteristik implementiert die Read und Notify Flag
mit einer erhöhten Maximum Transmission Unit (MTU),
sodass 200 Bytes in einer einzelnen Nachricht zwischen beiden Geräten ausgetauscht werden können. Dies
erlaubt die Adapation von vielen bereits bestehenden
Greifersystemen mit seriellem Kommunikationskanal,
die beispielsweise Modbus RTU bzw. Modbus ASCII zur
Datenkommunikation verwenden.

4

Umsetzung

4.1

Aktor

Das in Abbildung 5 dargestellte Konnektivitätsmodul ist
aus vier Primär- und mehreren Sekundärkomponenten
aufgebaut, wobei erstere die Funktionalitäten bereistellen und letztere zum Betrieb der primären Bauteile benötigt werden. Ein Espressif ESP32 Mikrocontroller, welcher Bluetooth und WLAN Funktionalitäten zur simultanen
Datenübertragung auf zwei getrennten Kanälen bereitstellt
wird von einem Decawave DWM1001 Modul zur Lokalisierung im inneren von Gebäuden durch Ultra-Wideband
(UWB) Funktechnologien erweitert. Das DWM1001 Modul selbst implementiert einen Decawave DWM1000 UWB
Transciever, einen 3-Achsen Beschleunigungssensor sowie einen Nordic Semiconductor nRF52832 Mikrocontroller. Zur Konnektivität mit bestehenden Greifsystemen
wird ein entsprechendes Transceivermodul je nach verwendetem Greifsystem benötigt. Implementiert ist eine RS485 Schnittstelle zur Anbindung von seriellen Greifern

Abbildung 5

4.2

Aufbau des Konnektivitätsmoduls

Host

Für den Versuchsaufbau wurde wie in Abbildung 6 dargestellt eine einfache Pick-and-Place-Aufgabe gewählt, bei
der der Roboter aus seiner Ruheposition einen Punkt über
dem Objekt anfährt, das Objekt aufnimmt und an einen anderen Platz bewegt. Roboter und Greifersystem sind als
Assets angebunden, haben demnach keine Kenntnis über
die Funktionen des Anderen. Einzig das Werkzeug wurde
im Roboter eingemessen, um im Werkzeugkoordinatensystem verfahren zu können. Die Steuerung übernimmt ein in
C-Sharp geschriebenes Programm, welches die Funktions-
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aufrufe zum Bewegen des Roboters aufruft und nach Erreichen des Zielpunkts die Greiferaktionen aufruft. Realisiert
wurde dieser Ablauf in zwei verschiedenen Aufbauten: Zu
Beginn wurde ein KUKA Agilus KR6 Sixx genutzt, welcher kabelgebunden über das Robot Sensor Interface (RSI)
mit absoluten Positionsdaten im Interpolationstakt gesteuert wurde. Ein Nordic Semiconductor nRF52832 in Form
des RedBear BLENano2 diente mit DAPLink Erweiterungsplatine zur einfachen Bereitstellung einer Bluetoothschnittstelle durch Emulation eines seriellen COM-Ports
am Hostsystem. Somit ist eine Verwendung auch auf Linux basierten Systemen möglich. In einem zweiten Aufbau
wurde ein Universal Robots UR3 eingesetzt. Der Prozess
wurde beibehalten, allerdings der USB-zu-RS-485 Adapter
aus dem Lieferumfang des Robotiq 2F-85 Greifers durch
den BLENano2 ersetzt. Es wurde des Weiteren getestet,
ob das vom Hersteller mitgelieferter URCaps-Plugin eine Nutzung der transparenten Datenübertragung über den
UARTService erlaubt. In beiden Varianten wurden während
des Betriebs Sensorwerte vom Greifsystem wie Motorströme, Greifkräfte und Zustände per WLAN aus dem System
aggregiert und mit den Roboterpositionen fusioniert auf einem Dashboard dargestellt. Zuletzt wurden die Funktionen
als autarkes cyber-physisches System getestet, indem das
Greifsystem demontiert und in der Werkstatt bewegt wurde, um die Lokalisierungs- und Kommunikationsfähigkeiten außerhalb eines Prozesses zu testen.

Abbildung 6

5

lich durch eine Reduzierung des Stromverbrauchs verbessert werden muss.

6

Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Projekts wurden zwei Probleme im
Bereich der automatisierten Montage mit Handhabungsgeräten und Greifsystemen für Kleinteile identifiziert, die
auf dem Weg zur intelligenten Produktion gelöst werden
müssen. Die große Varianz an mechanischen und kommunikationstechnischen Schnittstellen im Bereich der Greifertechnik konnte durch einen Vorschlag zur Standardisierung von Funktionsschnittstellen über eine kabellose
Bluetooth Low Energy Verbindung konzeptuell gelöst werden. Es wurde gezeigt, dass eine Vermeidung von zusätzlichen Kommunikationskabeln durch den Einsatz von
kabellosen Technologien für den vorgestellten Use-Case
möglich ist. Das Problem der horizontalen Vernetzung auf
Zellenebene wurde durch die Wandlung eines klassischen
Kleinteilegreifers hin zu einem cyber-physischen System
gelöst. Die vorgestellte Architektur sowie Umsetzung eines adaptiven Konnektivitätsmoduls ermöglicht das Nachrüsten auch bestehender Greifsysteme. Die in der Einleitung erläuterten Mehrwerte wurden umgesetzt: Eine kabellose Steuerung von Greifersystemen ist mit aktuellen
Technologien aus dem IoT möglich, die zusätzlichen Funktionen über einen zweiten Kommunikationskanal erlauben Mehrwertdienste wie etwa Aussagen zur vorausschauenden Instandhaltung und die Integration von Ultraweitband als Technologie zur Indoorlokalisierung ermöglicht
eine kontinuierliche Verfolgung des Assets auf dem Shopfloor. Im nächsten Schritt soll ein zweites Konnektivitätsmodul mit einer Ethernetschnittstelle statt RS-485 entwickelt werden, um einen WSG-32 Greifer anbinden zu können. Die Schwierigkeit hierbei liegt im erhöhten Datendurchsatz, so dass eine Bluetooth Low Energy Schnittstelle
möglicherweise zu einer kritischen Beschränkung bezüglich des realisierbaren Datendurchsatzes wird. Die Erweiterung um eine CAN- und IO-Link-Schnittstelle ist ebenfalls zu empfehlen. Bevor Greiferhersteller ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll implementieren, müssen
Anpassungen an der Hardwareabstraktionsschicht vorgenommen werden, um eine Interoperabilität zu schaffen.
Letztendlich führt dies zu einem einmaligen Mehraufwand
auf Greiferseite, die Vorteile eines geringeren wiederholten Implementierungsaufwands auf Hostseite stehen allerdings klar im Vordergrund. Quantitative Latenzmessungen im Vergleich zur kabelgebundenen seriellen Verbindung wurden im Rahmen des Projekts nicht vorgenommen
und sollten im weiteren Verlauf nachgeholt werden. Die
Funktionsfähigkeit des Systems stand bei der Bearbeitung
im Vordergrund. Zur weiteren Reduzierung des Stromverbrauchs sollte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, dass die Lokalisierungskomponente nur bei einem Interrupt vom Beschleunigungssensor aktiviert wird. Eine Erweiterung des vorgestellten Konzepts um eine Selbstbeschreibung basierend auf Bluetooth Low Energy nach Pallasch et al. zur Reduzierung des Kommissionierungsaufwands wird angestrebt [15].

Schematischer Versuchsaufbau

Ergebnis

Der Versuchsaufbau konnte zeigen, dass eine kabellose Steuerung von Greifersystemen über Bluetooth Low
Energy möglich ist. Kommt es zu einem Abbruch der
Verbindung zwischen Sender und Empfänger, so versucht das System selbstständig die Verbindung wieder
herzustellen. Kann keine Verbindung aufgebaut werden,
so kommt es zum Stillstand des Prozesses. Vermehrte Verbindungsabbrüche waren nur feststellbar, als der
BLENano2 direkt im Schaltschrank montiert wurde. Ein
USB-Verlängerungskabel und die Montage des Empfängers auf der Oberseite des Tischs sorgte für einen unterbrechungsfreien Prozessablauf. Die Funktionalitäten des
URCaps-Plugin wurden nach dieser Maßnahme durch den
Wechsel auf eine kabellose Kommunikation nicht weiter
beeinträchtigt. Im autarken Modus lief das CPS knapp vier
Stunden mit dem verbauten 600 mAh LiPo, was vornehm-
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Kurzfassung
Am Heinz Nixdorf Institut wird ein Hardware-in-the-Loop (HiL)-Achsprüfstand für gesamte mechatronische Fahrzeugachsen entwickelt. Das Ziel des Vorhabens besteht darin, eine HiL-basierte Prüfumgebung zu schaffen, mithilfe der
aktive Fahrwerkskomponenten bereits in einer frühen Entwicklungsphase effizient und realitätsnah abgestimmt und abgesichert werden können. Dieser Beitrag stellt den modellbasierten Entwurf einer HiL-Simulation für eine Fahrzeugachse
mit aktivem Wankstabilisator vor. Die Fahrzeugdynamik wird dazu in real aufgebaute und numerisch simulierte virtuelle
Subsysteme aufgeteilt. Die Kopplung zwischen den Teilsystemen wird durch einen geregelten hydraulischen Hexapoden
und uniaxialen Anregungszylinder sowie Kraftsensorik hergestellt. Die Regelung des im Wankstabilisator verbauten Aktors agiert dabei auf Basis virtueller Sensorgrößen aus dem virtuellen Teilsystem. Für eine realistische HiL-Simulation
wird ein räumliches Fahrzeugmodell als Restfahrzeugmodell eingesetzt. Die präsentierten Simulationsergebnisse zeigen
die hohe erreichbare Genauigkeit des HiL-Systems im Vergleich zu einem Referenzfahrzeugmodell und dienen als Proof
of Concept.

Abstract
The Heinz Nixdorf Institute is developing a Hardware-in-the-Loop (HiL) test rig for entire mechatronic vehicle axles. The
aim of the project is to design a HiL-based test environment to tune and validate active chassis components efficiently
and realistically at an early stage of development. This contribution presents the model-based design of a HiL simulation
of a vehicle axle with active roll stabilizer. The vehicle dynamics are divided into physically present and numerically
simulated virtual subsystems. The coupling between the subsystems is established by a hybrid motion/force controlled
hydraulic hexapod and uniaxial excitation cylinders as well as force sensors. The actuator control integrated in the roll
stabilizer acts on the basis of virtual sensor variables generated by means of the virtual subsystem. For a realistic HiL
simulation, a spatial vehicle model is used as a residual vehicle model. The presented simulation results show the high
attainable precision of the HiL system in comparison to a reference vehicle model and serve as a proof of concept.

1

tätsnah getestet werden. Der Einsatz von Hardware-in-theLoop-Simulationen (HiL-Simulationen) ist eine etablierte
Methode im mechatronischen Entwurfsprozess. Es zeichnet sich dadurch aus, dass das zu untersuchende System
real aufgebaut und in eine virtuelle Nachbildung seiner gewohnten Umgebung eingefügt wird, die auf einem Echtzeitrechner simuliert wird. Traditionell wird nur das Steuergerät eines mechatronischen Systems real aufgebaut und
mithilfe der HiL-Simulation getestet, siehe z.B. [1]. Der
Austausch zwischen virtuellem und realem Teilsystem erfolgt in diesem Fall auf Signalebene. Im Gegensatz dazu
wurden Begriffe wie Mechanical-HiL oder Power-HiL ver-

Einleitung

Sinkende Produktlebenszyklen und die zunehmende Komplexität moderner mechatronischer Produkte führen zu einer steigenden Nachfrage nach effizienten Testmöglichkeiten. Dies gilt auch für die Entwicklung von PKWFahrwerksystemen, bei denen die Verwendung von aktiven
Komponenten zur Verbesserung der Fahrsicherheit und des
Fahrkomforts beitragen soll. Für einen effizienten Produktentwicklungsprozess ist ein Testkonzept erforderlich, welches es ermöglicht, das Gesamtsystem mit all seinen Komponenten zu testen. Nur so können die enthaltenen Stellglieder und die implementierten Regelalgorithmen reali-
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wendet, um HiL-Simulationen zu beschreiben, bei denen
die realen Teilsysteme mechanische oder leistungselektronische Teilsysteme enthalten und die Kopplung durch Aktoren und Sensoren hergestellt werden muss [2].
Je größer der Anteil real aufgebauter Teilsysteme am Gesamtsystem, desto genauer ist die HiL-Simulation, da so
keine Modellvereinfachung für die echtzeitfähige Simulation des virtuellen Teilsystems vorgenommen werden müssen [3]. In der Literatur findet man HiL-Prüfstände, die
es ermöglichen, einzelne Komponenten eines mechatronischen Fahrzeugachssystems in einer HiL-Umgebung zu
testen und auszulegen. In [4] wird der Regelalgorithmus
für ein Federbein mit einem magnetorheologischen Dämpfer mithilfe eines HiL-Prüfstands ausgelegt. Die FederbeinUmgebung wird dazu vereinfacht als Viertelfahrzeugmodell abgebildet. In [5] wird ein robuster GierstabilitätsRegelalgorithmus für ein Steer-by-Wire-Lenksystem entworfen und mithilfe eine HiL-Prüfstands validiert. Dazu
werden die Reifenwinkel gemessen und einem Gesamtfahrzeugmodell zugeführt. In [6], [7] und [8] werden Fahrzeugmodelle als virtuelle Teilsysteme eingesetzt, die die
Wankdynamik des Fahrzeugs abbilden und somit eine Integration eines Wankstabilisators in das HiL-System ermöglichen. Diese Prüfstände erlauben nur einzelne Fahrwerkskomponenten als real aufgebaute Teilsysteme der HiLSimulation. Da diese Komponenten im Laufe des Entwicklungsprozesses in ein gesamtes Fahrwerksystem integriert
werden, welches sogar mehrere aktive Komponenten enthalten kann [9], sind weitere Schritte zur Validierung erforderlich. Zur abschließenden Feinabstimmung werden Testfahrten mit Prototypen durchgeführt, die nur schlecht reproduzierbar sind. Die häufige Wiederholung der Testfahrten geht einher mit hohen Zeit- und Kostenaufwänden, sowie Gefahren für Fahrer und Umwelt.
Aus dieser Motivation lässt sich der Bedarf nach einer universellen Test- und Entwicklungsumgebung für (mechatronische) Fahrwerksysteme ableiten. Die Realisierung einer
HiL-Simulation für ganze Fahrzeugachsen soll eine realistische Umgebung für zuverlässige Fahrwerkstests schaffen, die vor der Durchführung von Testfahrten zur Untersuchung eingesetzt werden können. Die Funktionsfähigkeit aktiver Fahrwerkskomponenten sowie Gruppen von
solchen kann so sichergestellt und optimiert werden. Die
Potentiale dieses Konzepts sind in [10] ausführlicher diskutiert worden.
Die Methodik zum Entwurf einer HiL-Simulation für passive Fahrwerksysteme mit Viertelfahrzeugmodellen mittels des vorgestellten Prüfstands ist in [11], [12] beschrieben. Gegenüber den Vorarbeiten und dem Stand der Technik stellt dieser Beitrag einen Ansatz zur Integration eines aktiven Wankstabilisators in der HiL-Simulation mit
einem räumlichen Fahrzeugmodell vor. Dazu wird ein detailliertes Fahrzeugdynamikmodell als Ausgangspunkt für
die Formulierung eines Restfahrzeugmodell für die HiLSimulation als auch als Referenzmodell zur Validierung
eingesetzt. Die mithilfe eines detaillierten Prüfstands- und
Prüflingsmodells erzielten Simulationsergebnisse werden
präsentiert und dienen als Proof of Concept der in [10] vorgestellten Idee.

Dieser Beitrag gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 enthält
eine kurze Beschreibung des Prüfstandes und seiner Komponenten sowie der eingesetzten Regelalgorithmen. Abschnitt 3 wird die Modellierung eines Zweispurmodells
vorgestellt, welches in Abschnitt 4 als Restfahrzeugmodell für die HiL-Simulation eingesetzt wird. Die mit diesem HiL-System erzielten Simulationsergebnisse werden
anschließend präsentiert und mit einem Referenzmodell in
Abschnitt 5 verglichen. Im letzten Abschnitt folgt eine Zusammenfassung und einen Ausblick.

2

Prüfstandsaufbau

Am Heinz Nixdorf Institut wurde ein Achsprüfstand
aufgebaut, der die Möglichkeit bietet, HiL-Simulationen
mit einer real aufgebauten Fahrzeugachse durchzuführen.
In Bild 1 ist der Aufbau des Achsprüfstands und seinen einzelnen Komponenten dargestellt. Die MacPherson-

Bild 1

HiL-Prüfstand für mechatronische Fahrzeugachsen

Vorderachse eines Kompakt-PKWs ist mithilfe eines Achshaltesystems gelagert, welches der Unterseite einer Fahrzeugkarosserie nachempfunden ist. Der Radträger auf der
linken Achsseite ist an den Endeffektor eines hydraulischen Hexapoden gekoppelt. An der Koppelstelle ist eine Kraftmessnabe eingebaut, um die Kontaktkräfte und
-momente zu messen. Bei einem Hexapoden handelt es
sich um einen parallelkinematischen Manipulator (PKM).
Sechs Hydraulikzylinder sind mit Kardangelenken auf einer Basisplattform montiert. Die Kolbenstangenenden sind
mit Kugelgelenken an eine Endeffektor-Plattform gekoppelt. Durch separate Ansteuerung der einzelnen Zylinder können am Tool-Center-Point (TCP) des Endeffektors
räumliche Bewegungen erzeugt werden. Aufgrund der vergleichsweise geringen bewegten Masse und der hohen Steifigkeit eignen sich PKM insbesondere für hochdynamische
Anwendungen. Auf der rechten Achsseite wurde aus Kostengründen auf einen weiteren Hexapoden verzichtet und
stattdessen ein uniaxialer Hydraulikzylinder am Radträger
montiert. Auf dieser Seite werden die Kräfte nur in Kolbenrichtung gemessen. Die Kontaktkräfte und -momente
zwischen dem linken Radträger und dem Endeffektor des
Hexapoden werden durch die Kraftmessnabe erfasst und
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Bild 2 zeigt das Gesamtkonzept für die HiL-Simulation
der Fahrzeugachse. Die Kopplung der real aufgebauten und
virtuellen Teilsysteme wird durch Prüfstandsaktorik und sensorik hergestellt. Hier wird die Vorderachse real aufgebaut und mit einem Restfahrzeugmodell gekoppelt.
Es handelt sich bei dem Prüfling um eine MacPherson Vorderachse, die um einen aktiven Wankstabilisator erweitert
wurde. Zu diesem Zweck wurde eine Pendelstütze zwischen Federbein und Torsionsstab des ursprünglich passiven Wankstabilisators durch einen Hydraulikaktor ersetzt.
Der Hydraulikaktor wird mithilfe eines Servoventils positionsgeregelt betrieben und kann durch Längenänderung die
Verdrehung und damit Vorspannung des Torsionsstabs einstellen. Es handelt sich somit um einen Wankstabilisator
mir verstellbarer Vorspannung. Bild 3 zeigt schematisch
die Einbaulage der Vorderachse im Achshalteportal sowie
dessen Ankopplung an den Endeffektor des Hexapoden.
Der Sollwert für den positionsgeregelten Wankaktor wird
mit einem einfachen PI-Wankwinkelregler

(1)

bezeichnet. Die verallgemeinerten Koordinaten der Radträger auf beiden Achsseiten werden für i ∈ {l, r} mit

T
zi = px,i py,i pz,i αi βi γi
(2)
bezeichnet. Dabei sind px,i , py,i und pz,i die kartesischen
Koordinaten der Radträger und αi , βi und γi deren Kardanwinkel gegenüber einem inertialen Koordinatensystem.
Aufgrund der starren Ankopplung des linken Radträgers
mit dem Hexapod-Endeffektor sind deren verallgemeinerte Koordinaten zl hier als gleich angenommen werden.
Bei PKM können die verallgemeinerten Koordinaten des
TCP zl nicht analytisch aus den einzelnen Zylinderlängen
ql,i errechnet werden. Stattdessen wird zl mithilfe eines
nichtlinearen Zustandsbeobachters geschätzt, wobei dieser
die gemessenen Zylinderlängen, die Differenzdrücke und
die Kontaktkräfte τl als Eingänge hat. Einzelheiten zum
Zustandsbeobachter finden sich in [13] und [11]. Durch
die Ankopplung des Hexapod-Endeffektors an die Fahrzeugachse ergeben sich je nach Raumrichtung sehr unterschiedliche Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften.
Der implementierte Regelungsansatz des Hexapoden ermöglicht es, je Freiheitsgrad (FHG) zwischen Kraft- und
Positionsregelung zu wählen. Es handelt sich dabei um
eine sogenannte hybride Kraft-/Positionsregelung. Durch
den Einsatz einer exakten Zustandslinearisierung werden
für die positionsgeregelten Richtungen Regelbandbreiten
von 50 Hz und für die kraftgeregelten Richtungen Regelbandbreiten 30 Hz erreicht. Der Entwurf der hybriden Regelung ist in [14] dokumentiert.
Auf der rechten Achsseite kommt ein uniaxialer Hydraulikzylinder als Anregungseinheit zum Einsatz, dessen aktuelle
Länge qr gemessen wird. Da der Zylinder näherungsweise
vertikal ausgerichtet ist, kann angenommen werden, dass
pz,r ≈ qr

qakt,soll = GR,PI (s) · (ϕsoll − ϕist )

berechnet. Der Sollwert für den Wankwinkel beträgt dabei
stets ϕsoll = 0. Da kein realer Fahrzeugaufbau im Prüfstand
vorhanden ist, wird der Istwert des Wankwinkels ϕist dem
simulierten Restfahrzeugmodell entnommen.

3

Entwurf eines HiL-Systems

In [12] wurden verschiedene Regelungsansätze für HiLSimulationen untersucht und die Analogie zu indirekten
Kraftregelungen herausgestellt. Die aktorgestützte Aufprägung von simulierten Auslenkungen auf den Prüfling und
die sensorgestützte Rückkopplung der resultierenden Kontaktkräfte ins virtuelle Teilsystem kann als Admittanzregelung aufgefasst werden. Die Admittanz ist dabei das
dynamische Verhalten des Restfahrzeugmodells. Im Vergleich zu diesem Vorgehen können Impedanzregelungen,
bei der das HiL-System in umgekehrter Richtung formuliert wird, also gemessene Auslenkungen im Modell aufgeschaltet und resultierende Kräfte einregelt werden, geringere Genauigkeiten und nur aufwändig realisierbare Restfahrzeugmodelle ergeben.
Folglich wird hier eine HiL-Simulation mit Admittanzregelung angestrebt, bei der das Restfahrzeugmodell die
Auslenkungen berechnet, die mithilfe der positionsgeregelten Aktorik auf den Prüfling einprägt werden. Die Reaktion
des Prüflings wird in Form von gemessenen Kontaktkräften
in das Restfahrzeugmodell zurückgekoppelt.
Das Restfahrzeugmodell wird formuliert, indem der Prüfling, hier die Vorderachse, aus einem Referenzfahrzeugmodell herausgeschnitten wird. Der Schnitt verläuft dabei
durch die Ankoppelpunkte von Achse und Rädern sowie
von Achse und Karosserie. Für eine ideale HiL-Simulation
müssen nach [15] an allen Schnittpunkten sowohl Bewegungen und Kräfte zwischen virtuellem und realem Teilsystem synchronisiert werden. Da jedoch im beschriebenen
Prüfstand die Vorderachse in einem unbeweglichen Achshaltesystem eingespannt ist, kann an den Schnittstellen von
Achse und Karosserie die Aufbaubewegung des Referenz-

(3)

gilt. Zur Regelung von qr kommt eine Zustandsregelung
mit unterlagerter Differenzdruckregelung mit exakter Zustandslinearisierung zum Einsatz. Die übrigen Komponenten des Positionsvektors zr des rechten Radträgers werden
durch den einachsigen Zylinder nicht eingeschränkt und
somit von der Achskinematik geführt. Die Kontaktkraft Fz,r
zwischen Kolbenstange und Radträger wird mit einem uniaxialen Kraftgeber gemessen.

Bild 2

(4)

Hardware-in-the-Loop Aufbau für den Achsprüfstand
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MacPherson Fahrzeugachse mit aktivem Wankstabilisator im Prüfstand

systems nicht genau abgebildet werden. Des Weiteren erlaubt die messtechnische Ausstattung des Prüfstands nur
die Erfassung der Kräfte am Radträger. Eine ideale HiLSimulation ist folglich nicht möglich. Stattdessen werden
die Einfederungskoordinaten
zi,soll = zR,i − zA,i

in Form eines Pacejka-Reifenmodells abgebildet [17]. Das
Modell besitzt als Eingänge den Lenkradwinkel δLR , das
Antriebsmoment MA und die Straßenanregungen zS,i für
i = {vl, vr, hl, hr}. Ausgehend von diesem Fahrzeugmodell
wird nun ein virtuelles Teilsystem für die HiL-Simulation
entwickelt.
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, muss das Restfahrzeugmodell die Einfederung, also den vertikalen Abstand zwischen Federdomlager und Radträger als Sollgröße für die Aktorregelung bereitstellen. Die Fahrzeugachse wird daher aus dem Modell entfernt und durch Gelenke ersetzt, die lediglich vertikale FHG besitzen. Dies hat
zur Folge, dass Radträger und Federdomlager in Längsund Querrichtung starr aneinander gekoppelt sind und sich
somit die in den Reifenmodellen berechneten Längs- und
Querkräfte direkt auf den Fahrzeugaufbau übertragen. Aufgrund der sehr hohen Steifigkeit der Vorderachse ist diese
Annahme zulässig. An den beiden Rädern werden im Radschwerpunkt die Kräfte FR,i und am Aufbau in den Federdomlagern die Kräfte FA,i aufgeschaltet. Die aufgeschalteten Kräfte werden mit

(5)

synchronisiert, wobei zR,i bzw. zA,i die vertikalen Auslenkungen der Räder bzw. Federdomlager darstellen. Die
auf den Aufbau des Restfahrzeugmodells aufzuprägenden
Kräfte werden aus den gemessenen Radträgerkräften modellbasiert berechnet.
Die Kopplung des realen und virtuellen Teilsystems wird
durch die zuvor beschriebene Aktorik und Sensorik hergestellt. Der Hexapod und der uniaxiale Hydraulikzylinder werden in vertikaler Richtung positionsgeregelt betrieben. Die Sollwerte sind jeweils die Einfederungskoordinaten aus dem Restfahrzeugmodell. Während es auf der rechten Achsseite keine weiteren Aktorfreiheitsgrade gibt, werden auf der linken Achsseite die übrigen FHG des Hexapoden mithilfe der hybriden Positions-/Kraftregelung unter
Vorsteuerung der Achskinematik (vgl. [16]) auf Nullkräfte
bzw. -momente geregelt.

4

τr

FR,i = Fz,i
FA,i = −Fz,i − mRT · g

Restfahrzeugmodell für die HiLSimulation

(6)
(7)

aus den gemessenen Kräften Fz,i berechnet. Da diese neben den Feder-, Dämpfer- und Stabilisatorkräften auch die
Gewichtskraft des im Prüfstand vorhandenen Radträgers
enthält, muss diese vor der Aufschaltung am Fahrzeugaufbau davon bereinigt werden. Bild 4 zeigt das resultierende räumliche Restfahrzeugmodell für die HiL-Simulation,
welches aus dem Aufbau, den vier Rädern und der Hinterachse besteht.

Im folgenden Abschnitt wird nun ein explizites Restfahrzeugmodell präsentiert. Die im Prüfstand verbaute Vorderachse, der Prüfling, entstammt einem Kompakt-PKW, welches als Mehrkörpersimulations-Modell (MKS-Modell)
vorliegt. Dieses topologieorientiert aufgebaute Simulationsmodell dient im folgenden als Maß für die Genauigkeit der HiL-Simulation und wird als Referenzmodell
(Σre f ) bezeichnet. Es besitzt insgesamt 133 Freiheitsgrade (FHG), welche sich wie folgt auf die Teilsysteme des
Fahrzeugs aufteilen: Sechs Starrkörper-FHG für den Aufbau, 33 FHG für die MacPherson Vorderachse, 76 FHG für
die Fünflenker-Hinterachse und 18 FHG für das Antriebsund Lenkungsmodell. Der Rad-Straße-Kontakt ist je Rad

5

Simulationsergebnisse

In der Simulation soll das Fahrzeug bei einer konstanten
Längsgeschwindigkeit von 40 km h−1 ein doppeltes Spurwechselmanöver mit teilweise simultaner Straßenanregung
fahren. Die Lenkradwinkel alternieren dabei zwischen
±30◦ . Es werden jeweils unterschiedliche stochastische
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Bild 6 Vergleich der Zeitverläufe der Achseinfederung ∆zvl am
linken Vorderrad zwischen den Systemen Σhil,p und Σre f ,p

6

gespannter Fahrzeugachse und Restfahrzeugmodell ergibt
ein genaues Abbild des nicht separierten Fahrzeugmodells.
Des Weiteren kann man durch den Vergleich der aktiven und passiven Systeme schließen, dass die Eingriffe
des Wankstabilisators sowohl im Referenzfahrzeugmodell,
als auch im HiL-Prüfstandsmodell eine vergleichbare und
auch plausible Wirkung haben. Der maximal auftretende
Wankwinkel wird jeweils deutlich reduziert.

zs,hl

Σhil,a
Σhil,p

Σre f ,a
Σre f ,p

2
0

1

2

3
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Bild 5 Manöverdefinition: Lenkeingriff (oben) und Straßenanregung (unten)

werden die bei der Simulation am linken Vorderrad resultierenden Einfederungen ∆zvl zwischen HiL-System Σhil,p
und Referenzfahrzeugmodell Σre f ,p jeweils mit passiver
Wankstabilisierung in Bild 6 verglichen. Im HiL-System
wurden die Einfederungen vom Restfahrzeugmodell berechnet und von den Aktorsystemen auf den Prüfling eingeprägt. Zu Beginn der Simulation treten noch kleine Abweichungen auf, die auf das Einschwingen der beiden Systeme
zurückzuführen sind. Ab T = 0,5 s wird jedoch deutlich,
dass sowohl bei großen Amplituden als auch hohen Frequenzanteilen das HiL-System eine hohe Genauigkeit im
Vergleich zu Referenzsystem besitzt.
In Bild 7 sind die durch das Abfahren des zuvor beschrieben Manövers auftretenden Wankwinkel des Referenzfahrzeugmodells und der HiL-Simulation jeweils mit aktiver
(Σre f ,a und Σhil,a ) und passiver (Σre f ,p und Σhil,p ) Wankstabilisierung dargestellt. Zunächst kann man an der Übereinstimmung der Systeme Σre f ,p und Σhil,p als auch Σre f ,a
und Σhil,a erkennen, dass das dynamische Verhalten der
HiL-Systeme die zugehörigen Referenzsysteme genau abbilden. Die aktor- und sensorgestützte Kopplung von ein-

Wankwinkel [◦ ]

Straßenanregung [mm]

Lenkradwinkel [◦ ]

Straßenanregungen mit Ausprägungen zwischen ±32 mm
vorgegeben. Die Vorderrad-Straßenanregungen werden je
Seite abhängig von Längsgeschwindigkeit und Radstand
zeitverzögert an den Hinterrädern aufgeprägt. Der Zeitverlauf des Lenkradwinkels δLR sowie der Straßenanregung
vorne und hinten links sind in Bild 5 dargestellt. Zunächst
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Bild 7 Vergleich der Zeitverläufe der Aufbauwankwinkels ϕ
zwischen Referenzsystem Σre f und HiL-System Σhil mit aktiver
(Index a) und passiver (Index p) Wankstabilisierung

6

Zusammenfassung

Dieser Beitrag lieferte einen Proof of Concept für die
Realisierung von HiL-Simulationen für gesamte Fahrzeugachsen mit aktiver Wankstabilisierung mit einem räumlichen Restfahrzeugmodell. Es konnte modellbasiert gezeigt
werden, dass bei geeigneter Aufschaltung der gemessenen Kräfte im Restfahrzeugmodell und positionsgeregelten Aufprägung der sich simulierten Einfederung das HiLund Referenzsystem sich gleich verhalten. Darüber hinaus
konnte beobachtet werden, dass die Eingriffe des aktiven
Wankstabilisators im HiL- und Referenzsystem gleicher-

89

maßen berücksichtigt wurden. Mit diesem System ist die [9] Vivas-Lopez, C. A., Tudon-Martinez, J. C.,
Validierung weiterführender Wankstabilisator-Regelungen
Hernandez-Alcantara, D., and Morales-Menendez,
möglich.
R.: Global Chassis Control System Using Suspension,
Das Restfahrzeugmodell wurde auf Basis eines MKSSteering, and Braking Subsystems. In: Mathematical
Modells eines Mittelklasse-Fahrzeugs entwickelt. WähProblems in Engineering, 2015 (2015).
rend die modellbasierte Untersuchen in diesem Beitrag [10] Traphöner, P., Olma, S., Kohlstedt, A., Jäker, K.-P.,
vorgestellt wurde, erfordert die Umsetzung am Prüfstand
and Trächtler, A.: Universelle Entwicklungs- und Prüdie Einhaltung der Echtzeitbedingung. Dafür ist die Vereinfumgebung für mechatronische Fahrzeugachsen. In:
fachung des Restfahrzeugmodells erforderlich. Es soll ein
Wissenschaftsforum Intelligente Technische Systeme
recheneffizientes, räumliches Fahrzeugmodell angestrebt
(WInTeSys) 2017. Heinz Nixdorf Institut, 2017.
werden, welches durch automatisierte Parameteridentifikation an komplexere Referenzmodelle angeglichen werden [11] Olma, S., Kohlstedt, A., Traphöner, P., Jäker, K.-P.,
and Trächtler, A.: Observer-based nonlinear control
kann. Des Weiteren sollen weitere FHG, wie z.B. der Lenkstrategies for Hardware-in-the-Loop simulations of
freiheitsgrad der Vorderachse, in die HiL-Simulation aufmultiaxial suspension test rigs. In: Mechatronics,
genommen werden, um das volle Potential der multiaxialen
(2018).
Anregungseinheit ausschöpfen zu können.
[12] Olma, S., Kohlstedt, A., Traphöner, P., Jäker, K.-P.,
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Kurzfassung
Die Verifikation und Validierung von Matrix-Scheinwerfersystemen in nächtlichen Testfahrten ist mit großem Aufwand verbunden. Durch die vorgestellte Methode der nachgebildeten Testfahrt können Untersuchungen zum Einfluss
der Fahrdynamik auf die Güte der Lichtverteilung zu jeder Zeit im Labor oder Lichtkanal durchgeführt werden. Dies Optimiert den Entwicklungsprozess, da Fehler schneller und früher gefunden werden können. In diesem Beitrag werden die
Komponenten des Testszenarios für die neue Methode vorgestellt und die neuen Möglichkeiten aufgezeigt. Im Gegensatz
zur realen Testfahrt können auch künstliche Strecken mit dem realen Scheinwerfer getestet werden, wodurch reproduzierbare und vergleichbare Untersuchungen möglich sind. Außerdem wird die Steuerung der Mechanik zur Nachbildung
ausgehend von einer Simulation vorgestellt und die Güte der Nachbildung durch einen Vergleich mit einer realen Testfahrt
evaluiert.

Abstract
The verification and validation of matrix headlamp systems in night-time test drives involves a great deal of effort. The
presented method of stationary test drives allows investigations on the influence of vehicle dynamics on the quality of
light distribution to be carried out at any time in the laboratory or light channel. This optimizes the development process
as errors can be found faster and earlier. In this contribution the components of the test scenario for the new method
are presented and the new possibilities are shown. In contrast to real test drive, artificial tracks can also be tested with
real headlamps, making reproducible and comparable investigations possible. In addition, the control strategy of the
mechanical system is presented and evaluated.

1

Einleitung

Aktuelle Scheinwerfersysteme bestehen aus einer Vielzahl
an Modulen und Lichtquellen, deren Lichtverteilungen in
Superposition die Ausleuchtung des Vorfeldes des Egofahrzeuges ergeben. Lichtfunktion wie das blendfreie Fernlicht passen die Ausleuchtung adaptiv an die aktuelle Umfeldsituation an, indem die einzelnen Elemente der Lichtmatrix individuell gesteuert werden [1]. Damit können, wie
in Bild 1 gezeigt, andere Verkehrsteilnehmer selektiv ausgeblendet, der übrige Teil der Umgebung aber weiterhin
mit Fernlicht beleuchtet werden. Dies vergrößert den ausgeleuchteten Bereich, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu
behindern. Zur Realisierung dieser Lichtfunktion wird aus
dem sensorisch erfasst Umfeld und der eigenen Fahrdynamik die optimale Ansteuerung der einzelnen Lichtmodule berechnet. Entwicklungsziele für derartige Lichtfunktionen sind eine vollständige Sicherstellung der Funktionalität
und die Erzeugung einer „subjektiv quantitativ schönen“
Lichtverteilung, indem die einzelnen Module optimal zusammenarbeiten.
Der zukünftige Trend geht zu einer Erhöhung der Scheinwerferauflösung, der Anzahl der verwendeten Technologien und Module, um damit z.B. Symbole auf die Straße vo

Abbildung 1 Vergrößerung des Wahrnehmungsbereiches (der
Fußgänger ist zu erkennen) durch blendfreies Fernlicht (unten)
im Vergleich zu konventionellem Abblendlicht (oben) [2].

dem Egofahrzeug zu projizieren, was wiederum immer höhere Anforderungen an die Systementwickler stellt [3, 4].
Gleichzeitig zum geforderten Grad der Adaption an die aktuelle Verkehrssituation steigt auch die Anzahl von Designparametern und damit möglichen Fehlerquellen bei der
Entwicklung. Dies erhöht die Dauer der benötigten Testfahrten, die nur bei entsprechenden Lichtverhältnissen und
Witterungen durchgeführt werden können.
Der bisherige Entwicklungsablauf aus Simulation, Prototypenfertigung und Erprobung in realen Nachtfahrten
wird um die Komponente der stationären Testfahrt erweitert. Der Ansatz ist hierbei, den Scheinwerfer im Lichtlabor nach simulierter oder gemessener Fahrdynamik dyna-
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Ablauf der stationären Testfahrt

- Scheinwerfer
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- Straßenverlauf
- Höhenprofil

Bestandteile eines Testszenarios.

Auswahl des Testszenarios

Um Verifikationen und Validierungen mit einer stationären
Testfahrt durchführen zu können, werden im ersten Schritt
die Komponenten des Testszenarios definiert. Ein Testszenario für Matrixscheinwerfer besteht aus zwei Hauptkomponenten, die zum einen die Parameter des Egofahrzeuges
und zum anderen die Definition des Umfeldes umfassen.
Die Struktur eines Szenarios ist eine Erweiterung von [1, 7]
auf die neuen Möglichkeiten und als Gesamtübersicht in
Bild 3 abgebildet. Der Kundenkreis ist der Vollständigkeit
halber aufgeführt, er wird in diesem Beitrag aber nicht näher behandelt.
Die Mechanik zur Nachbildung von Testfahrten kann sowohl nach aufgezeichneten Daten von realen Testfahrten
als auch nach einer Simulation bewegt werden. Im ersten Fall ist die Nachbildung eine reine Reproduktion und
der Großteil der Komponenten des Szenarios ist nach der
Durchführung der realen Testfahrt festgelegt. Beispielsweise bestimmt die Auswahl des Testfahrzeuges die Fahrzeugklasse und das Verhalten des Testfahrers das Fahrermodel.
Die Verwendung einer Simulation ermöglicht eine umfangreiche Parametervariation, welche im Folgenden genauer
erläutert wird.

misch mechanisch zu positionieren und auszurichten. Es
gibt Ansätze wie [5, 6], bei dem einzelne Zustandsgrößen
der Fahrdynamik mechanisch nachgebildet werden und
der Scheinwerfer aus einer Simulation heraus angesteuert
wird. In [5] wird die Neigung der Karosserie zur Validierung der Leuchtweidenregulierung nachgestellt. Die Ausrichtung des Scheinwerfers wird in [6] über die Messung
der Lage des Schrittmotors des Kurvenlichtes erfasst, das
Scheinwerfersystem wird aber selber nicht bewegt. Dieser
Ansatz ist durch digitales Kurvenlicht und Leuchtweitenregulierung bereits veraltet, da die Lichtverteilung digital
bewegt wird. Durch die Verwendung einer mechanischen
Aktuierung mit allen Freiheitsgeraden der Karosserie lassen sich als technische Neuerung alle relevanten Zustandsgrößen der Fahrdynamik nachbilden und die Veränderungen der Lichtverteilung visuell bewerten.
Mit der Aktuierung sind Untersuchungen zum Einfluss der
veränderten Ausrichtung der Scheinwerfer auf die Güte
der Lichtverteilung zu jeder Zeit am realen Scheinwerfer
möglich, welcher dafür noch keine Straßenzulassung oder
-tauglichkeit haben muss. Prototypen können damit in einem frühen Stadium der Entwicklung real getestet werden,
um damit Designfehler schneller finden zu können. Durch
die Verwendung einer Simulation als Quelle der Fahrdynamik ist eine Parametervariation im Testszenario möglich,
die über eine Veränderung der Signale, wie z.B. andere Objekte im Lichtkegel, an das Scheinwerfersteuergerät hinausgeht. Dies ermöglicht eine Untersuchung von Szenarien, die sich in der Realität nur mit großem Aufwand erzeugen lassen. Die Methode verlängert außerdem die gefahrene Testdistanz und ermöglicht die gezielte Reproduktion
und Analyse kritischer Szenarien.
Der Ablauf der Methode bestehend aus Auswahl des Testszenarios, Simulation aller Komponenten und abschließender mechanischer Reproduktion ist in Bild 2 gezeigt
und wird in diesem Beitrag erläutert. In Abschnitt 2 werden die wesentlichen Komponenten eines Testszenarios für
hochauflösende Matrixscheinwerfer vorgestellt und welche
Komponenten sich mit der vorgestellten Methode abbilden
bzw. untersuchen lassen. In Abschnitt 3 wird der Aufbau
und die Regelung der Mechanik erläutert und abschließend
die Methode in Abschnitt 4 im Vergleich zu einer realen
Testfahrt evaluiert.

2.1

Erstellung des Straßennetzwerkes

Das Umfeld des Egofahrzeuges setzt sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen. Die Bestandteile sind alle zum
Straßenverkehr gehörende Objekte, die Umgebung und Beschaffenheit der Strecke und der Streckenverlauf. In diesem
Beitrag wird nur das Straßennetzwerk betrachtet, welches
sich entweder aus realen Verläufen erstellen oder künstlich
anwendungsorientiert erzeugen lässt. Streckenverläufe bestehen aus einem zweidimensionalen ebenen Straßenverlauf und einem Höhenprofil. Je nach Bezugsart liegen entweder beide Komponenten zusammen vor oder müssen aus
verschiedenen Quellen zusammengesetzt werden.
Die erste Datenquelle sind Positionsmessungen während
einer realen Testfahrt, die von im Egofahrzeug verbauter
Sensorik ermittelt werden. Das verwendete Messsystem ist
üblicherweise ein Global-Positioning-System (GPS), dessen Daten zur Erhöhung der Genauigkeit unter Auswertung der Messung anderer physikalischer Größen, wie z.B.
Beschleunigung und Erdmagnetfeld, gefiltert werden. Der
Standard-Filter für den online Betrieb ist ein Erweitertes
Kalman-Filter (EKF), welches entsprechend der System-
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2.2

Abbiegelicht

400

Das Egofahrzeug besteht aus den Bereichen Scheinwerfer, Fahrzeug und Fahrer. Die Mechanik bildet den Verlauf
der dreidimensionalen Trajektorien der Scheinwerferanbaupunkte an der Karosserie nach. Diese Verläufe liegen
in der Regel nach einer Datenaufnahme während einer realen Testfahrt nicht vor, sondern müssen aus den Messdaten
errechnet werden. Verfügt die Karosserie über Sensoren,
welche die Ausrichtung bzw. die Drehbewegung der Karosserie messen, können die Trajektorien über eine Koordinatentransformationen ausgehend von dem Einbaupunkt
des Sensors berechnet werden. Alle folgenden Koordinatensysteme sind Rechtssysteme mit der Z-Achse als positive Höhenangabe. Das Karosseriekoordinatensystem K, mit
X-Achse positiv in Fahrtrichtung, ist an die Position des
Fahrzeuges und die Bewegung der Karosserie gekoppelt,
welche den Radstand l und die Spurweite e hat. Der Initialzustand des Ursprungs ist auf Höhe des Mittelpunktes
der Reifen mit dem Radius r und fahrzeugfest. Mit AnbauT
lage des Scheinwerfers pH = xH yH zH relativ zur
Karosserieebene durch den Ursprung ergibt sich die Transformation aus K ins Scheinwerferkoordinatensystem H als
Translation K tH ∈ R3 :

y [m]
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200
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−200
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200
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Definition des Egofahrzeuges
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Abbildung 4 Synthetischer Testkurs zur Evaluation verschiedener Lichtfunktionen mit Umgebungsklassen nach [10, 11].

genauigkeit parametrisiert werden muss, um ein Messrauchen kompensieren zu können. Das Unscented KalmanFilter (UKF) benötigt eine erhöhte Rechenzeit, berücksichtigt aber Nichtlinearitäten im Vergleich zum EKF direkt
und eignet sich deswegen zur offline Verarbeitung [8]. Bei
einer realen Testfahrt liegen alle Daten zur Streckenerstellung nach der Datenaufnahme vor, allerdings kann das Höhenprofil unbrauchbar sein, obwohl der Streckenverlauf genau genug ist. Unbrauchbarkeit bedeutet eine Treppenbildung der Steigungen, welche sich nicht durch nachträgliche Tiefpassfilter kompensieren lässt. In diesem Fall muss
das Höhenprofil aus einer anderen Quellen bezogen werden.
Das Standardvorgehen bei der Erstellung von Strecken
nach realem Vorbild ist zuerst eine dreidimensionale Höhenverteilung zu generieren und anschließend die Straßenverläufe auf diese Oberfläche zu mappen [9]. Dadurch können Datenbanken für die Straßenverläufe wie OpenStreetMap verwendet werden, die Höhendaten nicht enthalten.
Durch die Verwendung von künstlichen Streckenverläufen
können Lichtfunktionen selektiv getestet und kritische Situationen gezielt nachgestellt werden. Bild 4 zeigt einen
beispielhaften künstlichen Rundkurs, der aus verschiedenen Testfällen besteht. Der Kurs besteht aus Kurven mit
unterschiedlichen Radien, die zum Testen der Funktionalität von Kurvenlicht dienen. Die Strecke verfügt außerdem
über mehrere Geraden, auf denen das Blendfreie Fernlicht
bis in die maximale Reichweite abgesichert werden kann.
Die Bremsvorgänge vor Kurven mit geringem Radius und
die anschließenden Beschleunigungen ermöglichen einen
Test der Leuchtweitenregulierung, da in einer solchen Situation die Karosserie stark nickt. Die Kurven mit kleinem
Radius stellen auch Abbiegevorgänge nach, um damit die
Auslösung von Abbiegelicht zu erproben. Der vorgestellte Kurs lässt sich innerhalb weniger Minuten durchfahren
und dabei wird eine Vielzahl von Lichtfunktionen definiert
getestet.
Auf dem Kurs können außerdem andere Verkehrsteilnehmer platziert werden, an welche dann die Lichtverteilung
vom Steuergerät adaptiv angepasst werden kann [1]. Das
Design der virtuellen Teststrecke ist in Abhängigkeit des
Testfalls festzulegen und die Methode der nachgebildeten
Testfahrt ermöglicht den Test realer Scheinwerfer ausgehend von virtuellen Szenarien.

H
Kt

= −pH .

(1)

Das Straßenkoordinatensystem R bewegt sich mit dem
Fahrzeug mit, sodass die Translation R tK ∈ R3 in X und
Y immer 0 ist. Die Z-Komponente der Translation ist vom
Hub h des Fahrzeuges abhängig. Der aktuelle Hub kann
über eine Mittlung der Z-Komponente der relativen Auslenkung des Fahrwerks ∆h ∈ R4 zum Initialzustand h0 ∈
R4 aller vier Reifen vorne rechts (VR), vorne links (VL),
hinten rechts (HR) und hinten links (HL) berechnet werden:
T
K
1
.
(2)
R t = − 0 0 r + 4 ∑i∈{VR,VL,HR,HL} ∆hi

Die Rotation R RK (θ , φ , ψ) ∈ R3×3 ist abhängig von der
aktuellen Fahrdynamik. Der relative Nick- θ , Roll- φ und
Gierwinkel ψ zwischen Karosserie und Fahrbahnoberfläche kann während einer Testfahrt direkt sensorisch gemessen oder aus der relativen Auslenkung ∆h berechnet werden [12]:




1
∆hHR − ∆hVR
∆hHL − ∆hVL
θ = (atan
+ atan
),
2
l
l




1
∆hVR − ∆hVL
∆hHR − ∆hHL
φ = (atan
+ atan
).
2
e
e

(3)

Der Gierwinkel wird als ψ = 0 angenommen. Ist die Karosserie im Startzustand durch z.B. unsymmetrische Beladung geneigt, kann die Ursprungsneigung durch Auswertung der Messung der Erdbeschleunigung in allen drei
Achsen des Beschleunigungssensors bestimmt werden und
wird als Offset addiert. h0 muss vor der Testfahrt ebenfalls
gemessen werden. Die Gleichungen 1, 2 und 3 ergeben die
Transformation von R nach H als R TH (∆h) ∈ R4×4 , welche von der aktuellen Fahrdynamik abhängig ist.
Wenn in der verwendeten Simualtionsumgebung nur die
absoluten Winkel zwischen Karosserie und ortsfestem
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Weltkoordinatensystem vorliegen, müssen diese korrigiert
werden, damit die Mechanik nicht die Steigung der Straße mit nachbildet. Aus den Kontaktpunkten pR,i ∈ R3 aller vier Reifen VR, VL, HR und HL mit der Fahrbahnoberfläche kann die Straßenausrichtung berechnet werden,
indem die Straße unter dem Fahrzeug als Ebene angenommen wird. Die Nick- θR und Rollwinkel φR berechnen sich
aus den Z-Komponenten zi der Kontaktpunkte pR,i :




zHR − zVR
zHL − ∆hVL
1
+ atan
),
θR = (atan
2
l
l




1
zVR − zVL
zHR − zHL
φR = (atan
+ atan
).
2
e
e

ẋd
xd
−
x

K

v

J+ (q)

q̇

Mechanik

q

H
W T (q)

Abbildung 5 Strukturbild des Inverse-Kinematik-Algorithmus
zur Folgeregelung von Arbeitsraumtrajektorien xd , ẋd auf Basis
generalisierter Geschwindigkeiten q̇ [15].

(4)

rien im Arbeitsraum auf Basis der inversen differentiellen
Kinematik:

und werden von den absoluten Winkeln zwischen
Weltkoordinaten- und Karosseriekoordinatensystem subtrahiert.
Die Fahrzeugparamter können entweder nach Fahrzeugmodellen oder Fahrzeugklassen festgelegt werden. Klassen zur Anwendung auf Scheinwerfersysteme werden über
die Kriterien Vertikaldynamik und Geschwindigkeit ausgewählt.
Zur automatischen Steuerung des Egofahrzeuges können
entweder PID-Regler oder optimale Regler wie [13, 14]
verwendet werden. Den Reglern werden Geschwindigkeitsprofile vorgeben, um die entsprechenden Umgebungen mit realistischem Verhalten zu durchfahren. Die Sollgrößen für die Geschwindigkeiten können beispielsweise
aus den Herleitungen von Abgastestzyklen in [11] entnommen werden, da die gleichen Umgebungsklassen wie
für Adaptive Front Lighting System (AFS) [10] verwendet
werden.

3

e

q̇ = J+ (q)v.

(5)

Dabei beschreibt die Pseudo-Inverse der geometrischen Jacobimatrix J+ (q) für eine Konfiguration q den linearen Zusammenhang zwischen q̇ und der zugehörigen Geschwindigkeit v im Arbeitsraum. Die Zeitargumente werden aus
Übersichtsgründen nicht explizit angegeben. Weiterführende Informationen zur inversen differentiellen Kinematik
sind in [15] zu finden. Bild 5 zeigt den strukturellen Aufbau der Regelung. Die Eingangsgröße ist die Soll-Trajektorie xd des Scheinwerfers:
T
xd = pd Qd .
(6)
Hierbei beschreibt pd ∈ R3 die Position und das Einheitsquaternion Qd ∈ R4 die Orientierung. Die Soll-Trajektorie
lässt sich über die Verkettung W TH
d (∆h) von Koordinatentransformationen ermitteln:
H
R
H
W Td (∆h) = W T R T (∆h).

Mechanische Nachbildung der
Fahrdynamik

(7)

TH (q)

Die Transformation W
zur Berechnung der Ist-Trajektorie x wird analog gebildet:
H
E
H
W T (q) = W T (q) E T (∆h).

Die mechanische Nachbildung der Scheinwerferbewegung
erfolgt über ein Aktuatorsystem mit n nicht-redundanten
Freiheitsgraden. Hierbei gilt n ≥ m für eine Anzahl m an
benötigten Freiheitsgraden der zu untersuchenden Scheinwerferbewegung. Das Koordinatensystem W bildet den
Ursprung des Arbeitsraums und kann frei gewählt werden.
Das Straßenkoordinatensystem R wird über die Transformation W TR ∈ R4×4 relativ zum Arbeitsraum definiert. Auf
diese Weise kann die Straßenlage und damit die Ausgangslage des Scheinwerfers verändert werden, wie es beispielsweise zur Anpassung an Laborgegebenheiten und Ausmaßen des Bewegungssystem notwendig sein kann. Ebenfalls
relativ zum Arbeitsraum ist das Endeffektorkoordinatensystem E über die direkte Kinematik W TE (q) ∈ R4×4 definiert. Hierbei beschreibt q ∈ Rn den Vektor der generalisierten Gelenkkoordinaten qi ∈ R für i = 1, 2, . . . , n. Relativ zum Endeffektorkoordinatensystem E befindet sich
das Scheinwerferkoordinatensystem H, welches über die
Transformation E TH ∈ R4×4 an die Ausmaße einer Haltevorrichtung angepasst wird.
Zur Nachbildung der Scheinwerferbewegung werden die
benötigten generalisierten Geschwindigkeiten q̇i über den
Inverse-Kinematik-Algorithmus von [15] berechnet. Der
Algorithmus ermöglicht eine Folgeregelung von Trajekto-

(8)

Während die Translation direkt übernommen werden kann,
wird die Rotation von ihrer Darstellung als Rotationsmatrix
in Einheitsquaternionen umgerechnet [15]. Zur Verbesserung der Folgeregelung wird eine Vorsteuerung der Scheinwerfergeschwindigkeit ẋd verwendet:
T
ẋd = ṗd ω d .
(9)
Die Geschwindigkeiten für Translation und Rotation werden dabei über jeweils einen Differenzenquotienten angenähert:
θ
pd (tk ) − pd (tk−1 )
und ω d ≈ r
.
(10)
ṗd ≈
∆T
∆T
Hierbei entspricht (r, θ ) der Achse-Winkel Beschreibung
der Differenzrotation ∆Qd (tk ):
∆Qd (tk ) = Qd (tk ) ? Q−1
d (tk−1 ),

(11)

für k = 1, 2, . . . und ? als dem Multiplikationsoperator für
Quaternionen.
Die Regelabweichung e wird für die Translation und Orientierung getrennt betrachtet:
  

pd − p
ep
e = xd − x =
=
.
(12)
eQ
(Qd ? Q−1 )ε
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Über den Operator (·)ε wird der vektorielle Teil des Quaternions extrahiert. Während über (5) und (9) mit v = ẋd
bereits eine Steuerung der Scheinwerfergeschwindigkeit
möglich ist, wird über die Interpretation der Regelabweichung als Arbeitsraumgeschwindigkeit ebenfalls eine Positionsregelung realisiert:

4

(13)

y [km]

v = K e + ẋd ,

6

mit K ∈ R6×6 als eine positiv-definite Verstärkungsmatrix.
Auf diese Weise wird die aktuelle Sollgeschwindigkeit ẋd
direkt auf die Stellgröße beaufschlagt und zusätzlich über
den Proportionalregler der Fehler e reduziert. Basierend
auf dieser Betrachtung und der nur lokalen Gültigkeit von
J+ (q), ist es sinnvoll die Stellgröße v im Betrag zu beschränken [16]:

kvk ≤ d
v
(14)
v0 = d v
sonst

2

0

2
x [km]

4
(b) Montierter Matrix-LEDScheinwerfer auf einem Industrieroboter.

(a) Verlauf der Teststrecke

kvk

Hierbei ist d
ein empirischer Schwellwert in der Größenordnung der Länge eines Armkörpers [16]. Nach Anwendung von (5) ergeben sich die gesuchten generalisierten Geschwindigkeiten q̇. Zur Vermeidung von Singularitäten bei der Invertierung in (5), werden die Singulärwerte
σi+ = σ1i ∈ R von J+ (q) zu Null gesetzt, falls die korrespondierenden Singulärwerte σi ∈ R für i = 1, 2, . . . , n von
J(q) einen Schwellwert σmin unterschreiten [17]. Anders
als beim Damped-Least-Squares wird so die Dämpfung individuell für den betroffenen Singulärwert durchgeführt.
∈ R+

4

0

Abbildung 6

Bestandteile des Evaluationsszenarios
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Abbildung 7

Geschwindigkeitsprofil der Testfahrt.

Für den Test wurde ein länglicher Lichtkanal als Montageplatz angenommen. Deswegen wird der Gierwinkel zu Null
gesetzt und nur die Bewegung im Hub h relativ zur Fahrbahnoberfläche und der Nick- θ sowie Rollwinkel φ untersucht. Gefahren wurde das in Bild 7 gezeigte Geschwindigkeitsprofil. Die Zustandsgrößen der Karosserie sind ohne Berücksichtigung der Anbaulage des Scheinwerfers in
den Bildern 8, 9 und 10 dargestellt. In allen Bildern kann
die Mechanik den Vorgaben aus der Simulation mit minimalem Fehler in Position < ±1 mm und verallgemeinerter Orientierung < ±0.1◦ folgen. Damit ist eine Nachbildung der Fahrdynamik nahezu fehlerfrei durch die Mechanik möglich.
Bei der Simulation der Fahrdynamik ergeben sich Unterschiede zur Realität, welche nicht durch die Modellstruktur zu begründen sind. Die Hubbewegung der realen Testfahrt wurde aus aufgezeichneten Fahrwerksdaten unter der
Annahme eines starren Reifens berechnet, wodurch Messungenauigkeiten entstehen. Dies und die Parametrisierung
des Modells führen zu einem maximalen Fehler im Hub
von < ±10 mm. Der Nick- und Rollwinkel wurden aus
derselben Quelle rekonstruiert und weisen die maximalen Abweichungen zwischen Realität und Simulation von
±0, 2◦ und ±0, 8◦ auf. Die Abweichungen des Rollwinkels werden maßgeblich vom Fahrzeugregler der Simulation hervorgerufen. Der laterale Regler schaltet abhängig
vom Straßenverlauf zwischen den Methoden von [13] und
[14], was zu schwingungsähnlichen Lenkeingriffen führt,
welche das schwingungsähnliche Verhalten des Rollwinkels und damit auch die maximalen Abweichungen herbeiführen.

Evaluation

Im Folgenden wird die Güte der Nachbildung der Fahrdynamik durch Vergleich mit einer realen Testfahrt durchgeführt. Die Testfahrt fand tagsüber südlich von Paderborn,
NRW, Deutschland auf dem im Bild 6a gezeigten Kurs
statt. Der Versuchsträger ist eine Limousine der Oberklasse, welche mit einem Matrix-Scheinwerfer der Firma HELLA GmbH & Co. KGaA ausgerüstet ist. Aus den Messdaten wurde gemäß Abschnitt 2 das Straßennetzwerk rekonstruiert. Da die fahrzeuginternen Sensoren zu ungenau waren, wurde als Quelle des Straßenverlaufes Google Maps und als Höhendaten das digitale Geländemodell
(DGM) der Geobasis NRW [18] verwendet. Für die Teststrecke wies diese Kombination der verwendeten Daten die
höchste Genauigkeit auf, welche durch Auswertung der gemessenen differenziellen GPS-Daten auf einem Testkurs in
Dortmund und eines Fahrtenvideos verifiziert wurde.
Als Mehrkörpermodell zur Fahrdynamiksimulation werden die Automotive Simulation Modells (ASM) der Firma dSpace verwendet. Die Fahrzeugparameter wurden auf
Basis der Standardklasse und öffentlich zugänglich Fahrzeugdaten bestimmt und sind demnach nicht vollständig
auf das Zielfahrzeug optimiert. Das Modell repräsentiert
nur die Fahrzeug-Klasse und weicht vom Versuchsträger
ab.
Die verwendete Mechanik ist ein UR10 Roboter der Firma
Universal Robots, auf den ein Scheinwerfer wie in Bild 6b
montiert ist. Der Roboter kann mit seinen 6 Freiheitsgaden alle Bewegungen der Fahrzeugkarosserie nachbilden.
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Vergleich des gefilterten Karosserie-Hubs.
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Abbildung 9

Vergleich der gefilterten Karosserie-Nickwinkel.
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Abbildung 10

Vergleich der gefilterten Karosserie-Rollwinkel.

Die Mechanik kann die Fahrdynamik eines Kraftfahrzeu- [10]
ges realitätsnah dynamisch wiedergeben und damit Testfahrten nachbilden. Auf einer ausreichend großen Projek- [11]
tionsfläche können durch die Fahrdynamik hervorgerufene
Veränderungen im Lichtbild qualitativ vom Betrachter bewertet und die Güte von Lichtfunktionen bestimmt werden. [12]

5

Zusammenfassung

Die Methode der nachgestellten Testfahrt kann als neuer
Ansatz für die Scheinwerferentwicklung und -optimierung
verwendet werden, da die Fahrdynamik stationär realitätsnah nachgebildet werden und deren Einfluss auf die subjektive Güte der Lichtverteilung qualitativ bestimmbar ist.
Durch die Verwendung einer Simulation als Datenquelle
können nun erstmals reale Scheinwerfer ausgehend von
virtuellen Szenarien getestet werden, was die Möglichkeiten zur Fehlerdiagnose im Entwicklungsprozess erweitert.
In weiteren Arbeiten wird die Analyse auf die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ausgeweitet. Damit wird
Untersucht, ob alle relevanten Anregungen für den Scheinwerfer nachgebildet werden können.
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Funktionsprüfstand mit „lenkbaren“ Radaufnahmen
zur Validierung automatisierter bzw. autonom fahrender Fahrzeuge
für das Bandende einer Fahrzeugendmontage
Validation of partly or complete Autonomous Driving Vehicles by a
Function Test rig with „Steerable Wheel Supports“ at the End of Line
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Kurzfassung
Bei der Prüfung auf einem klassischen Funktionsprüfstand muss das fahrende Fahrzeug durch einen Fahrer über die Lenkung durch Geradeausfahrt in der Mitte des Prüfstandes gehalten werden, um ein seitliches Wegdriften zu verhindern.
Somit ist die fahrerlose Prüfung eines Fahrzeugs auf einem klassischen Funktionsprüfstand nur möglich, wenn die Lenkung das Fahrzeug autonom in der Geradeausfahrt hält, oder das Fahrzeug trotz anstehendem Lenkwinkel ≠0° in der
Mitte des Standes gehalten wird. Weiterhin ist bei der Prüfung bzw. Validierung autonom fahrender Fahrzeuge die Funktionalität des Lenkens z.B. bei der Simulation eines Ausweichmanövers von Interesse. Daher wurde ein klassischer Funktionsprüfstand (Dürr Markenname: „x-road“) an der Vorderachse derart modifiziert, dass sich die als Doppelrollen ausgeprägten drehbaren vorderen Radaufnahmen der Orientierung und Lage der Vorderräder - erfasst über Lasermesstechnik
- aktiv über eine hochdynamische Regelung anpassen. Damit bleibt das fahrende Fahrzeug unabhängig von der Lenkradstellung und ohne ein Eingreifen der Lenkung des Fahrzeugs in der Mitte des Funktionsprüfstandes positioniert. Mit
diesem neuen „lenkbaren Funktionsprüfstand“ (Dürr Markenname: „x-road curve“), ausgestattet mit Bildschirmen zur
Einspielung einer virtuellen Realität über die ADAS Sensoren, kann ein fahrbereites autonom fahrendes Fahrzeug ohne
aufwendige mechanische Adaptionen in Bezug auf die Reaktionen eingespielter Verkehrssituationen über den Vergleich
der Ist-Bewegung zur Soll-Bewegung des Fahrzeugs geprüft werden.
Dürr Assembly Products (Dürr AP) ist einer der weltweit führenden Hersteller u.a. von FAS-Einstellständen für die Produktion von PKW und LKW.

Abstract
When testing on a classical function test stand, the moving vehicle must be held in the middle of the stand by a driver via
the straight-ahead steering in order to prevent lateral drifting. This means that driverless testing of a vehicle on a typical
function test stand is only possible if the steering autonomously holds the vehicle in a straight line or if the vehicle is held
in the middle of the stand despite the steering angle ≠0°. Furthermore, the functionality of steering is of interest in the
testing and validation of autonomous vehicles, e.g. in the simulation of an evasive maneuver. Therefore, a typical function
test stand (Dürr brand name: "x-road") was modified on the front axle in such a way that the rotating front wheel supports,
which are designed as double rollers, actively adapt to the orientation and position of the front wheels - recorded using
laser measurement technology - via a highly dynamic control system. This means that the moving vehicle remains positioned in the middle of the function test stand regardless of the steering wheel position and without any intervention by
the vehicle's steering. With this new "steerable function test stand" (Dürr brand name: “x-road curve”), equipped with
screens for recording a virtual reality via the ADAS sensors, it is possible to test a drivable, autonomously driving vehicle
without complex mechanical adaptations with regard to the reactions of traffic situations by comparing the actual movement with the target movement of the vehicle.
Dürr Assembly Products is one of the worldwide leading suppliers for DAS test rigs for passenger cars and commercial
vehicles.

1
97

1

Einleitung

Die zukünftige Produktion von automatisiert bzw. autonom fahrenden Fahrzeugen wird die Einstellung (Inbetriebnahme) und Prüfung der Fahrzeuge am Bandende der
Automobilproduktion stark verändern. Dies bezieht sich
insbesondere auf die Technologie der Prüfstände (Fahrwerkstand, Fahrerassistenz (ADAS)-Einstellstand und
Roll-, Brems-, ABS-Prüfstand – kurz: Funktionsprüfstand)
des Bandendes und bedingt neue Prüfstände. Diese Veränderungen setzen sich aus vier Punkten zusammen:
1.: Fahrerloser Transport der Fahrzeuge im Bandende-Bereich,
2.: Automatische Einstellung und Fahrerlose Prüfung der
Fahrzeuge in den Ständen,
3.: Flexible und hochgenaue Kalibrierung einer Vielzahl
von ADAS-Sensoren
4.: Neue Prüfumfänge zur Validierung der Funktion „automatisiertes bzw. autonomes Fahren“.

Abb. 1b: Konzept des VeHiL Funktionsprüfstandes

Weiterhin werden in der Entwicklung Fahrzeuge inklusive
Lenkradbewegungen auf klassischen Funktionsprüfständen, d.h. mit festen Doppelrollen getestet, indem das Lenkgetriebe von den Rädern mechanisch entkoppelt und diese
in Geradauslauf fixiert sind.
Für die Prüfung von Fahrzeugen am Bandende einer Fahrzeugendmontage sind diese Verfahren und Prüfstände ungeeignet, da die Fahrzeuge in diesem Bereich fahrbereit
und mit Reifen ausgestattet sind. Allerdings wurden die
Bandendeprüfstände Fahrwerkstand IWA, ADAS-Einstellstand IDAS und Funktionsprüfstand IFT mit Fahrzeugen im Gehänge (siehe Abb. 2a,b) und mit Radadaption bereits angedacht bzw. realisiert (Ref.2, 3).

In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines Funktionsprüfstandes hinsichtlich der Anforderungen 2.: „Fahrerloses
Prüfen“ und 4.: „Neue Prüfungen in Bezug auf die Funktionalität automatisiertes bzw. autonomes Fahren“ vorgestellt.

2.

Lenkbare Funktionsprüfstände
in der Fahrzeugentwicklung

Lenkbare Funktionsprüfstände sind aus der Fahrzeugentwicklung bekannt. Im Rahmen des EU-Projekts SPARC
2004-2007 hat Dürr AP einen Funktionsprüfstand „VeHiL“ (Dürr Produktname: „x-dynodrive“, Abb.1a,b) entwickelt (Ref.1), bei dem die Motoren des Funktionsprüfstandes an den Radnaben des Fahrzeugs ohne Räder gekoppelt wurden. Mit Hilfe einer Kardanwelle vorne wurden
auch Lenkbewegungen des Fahrzeugs ermöglicht. Somit
konnte das Versuchsfahrzeug in seiner kompletten Funktion inklusive Lenkung getestet werden.

Abb. 2a: Bandendeprüfstände in der Montagelinie mit einem
Inline Function Tester (IFT)

Abb. 2b: Darstellung des Inline Function Tester (IFT)

Abb. 1a: VeHiL Funktionsprüfstand mit Fahrzeug im EUProjekt SPARC
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3.

1.

Klassischer Funktionsprüfstand
in der Fahrzeugproduktion

2.

Ein fester Bestandteil der Fahrzeugprüfung am Bandende
einer Fahrzeugendmontage ist ein kombinierter Roll/Brems-/ABS-Prüfstand (kurz: klassischer Funktionsprüfstand, siehe Abb. 3a). Mit diesem Prüfstand werden fahrdynamische Prüfungen (Getriebe, Bremsen, …), Parametrierung von Steuergeräten und Sensortests im Fahrzeug
durchgeführt. Er besteht im Wesentlichen aus vier Doppelrollen, die jeweils durch einen Motor angetrieben werden.

Lenken mit einer Vorrichtung, die am Lenkrad
adaptiert wird und Fahren über kabelgebundene
Steuergerätekommunikation (siehe Abb. 4, Ref.
4a,b).
Lenken so, dass das Fahrzeug im Geradeauslauf
in der Mitte des Prüfstandes positioniert ist, und
Fahren über kabellose Steuergerätekommunikation.

Gemäß Konzept 2, das schon umgesetzt wird, muss das
Fahrzeug über seine Lenkung mit Hilfe schneller kabelloser Steuergerätekommunikation bei der dynamischen
Funktionsprüfung in der Mitte des Prüfstandes gehalten
werden.

Abb. 3a: klassischer Funktionsprüfstand (Dürr Produktname: xroad)

Der klassische Funktionsprüfstand ist in der Produktion
mit einer Kabine, die Abgasabsaugung beinhaltet, eingehaust (siehe Abb. 3b). Die Prüfzeiten liegen je nach Prüfumfang zwischen 2 und 3 Minuten.

Abb. 4: Lenkradadaption gemäß Konzept 1

Beide oben angerissenen Konzepte ermöglichen nicht, dass
das Fahrzeug auch bei einem anstehenden Lenkeinschlag
in der Mitte des klassischen Funktionsprüfstandes verbleibt.
Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, einen Funktionsprüfstand zu entwickeln, auf dem ein Fahrzeug mit Lenkwinkeln im Bereich von ± 10° gemessen am Rad zu den
Drehachsen der Doppelrollen und bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h geprüft werden kann, ohne seitlich
vom Prüfstand zu driften.

3.
Abb. 3b: Klassischer Funktionsprüfstand mit Kabine und
Abdeckungen

Physikalische Grundlagen und
Prinzipien der Reglungstechnik

Die Ursache des seitlichen Wegdriftens eines mit konstanter Geschwindigkeit v fahrenden Fahrzeugs mit einem
Lenkwinkel auf einem Funktionsprüfstand ist die Seitenkraft FS. Zur Herleitung dieser Kraft betrachten wir eine
Fahrzeugvorderachse, deren Räder links und rechts auf jeweils einer Doppelrolle (Rollenpaar) stehen in folgender
Situation (siehe Abb. 5):
• Beide Rollenpaare sind fixiert und drehen gleichförmig mit der Geschwindigkeit v. Das linke Rad
der Achse ist um den Winkel αl zu den Rollen gedreht, das rechte um den Winkel αr .
• Beide Räder drehen gleichförmig mit vX und der
Schwerpunkt der Achse ist in ey-Richtung frei beweglich.

Der Werker, der das Fahrzeug im Prüfstand fährt, hat im
wesentlichen drei Aufgaben:
1. Fahrzeug im Geradeauslauf halten und in der
Mitte des Prüfstandes positionieren
2. Schalten, Beschleunigen und Bremsen gemäß
Prüfvorgaben
3. Ein- und Ausfahren
Zur Umsetzung einer Funktionsprüfung ohne Fahrer auf
einem klassischen Funktionsprüfstand werden zwei Konzepte in Betracht gezogen:
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Aus diesen Erkenntnissen ist die Idee entstanden, die beiden vorderen Radaufnahmen mit den Doppelrollen eines
Funktionsprüfstandes auf einer Schwimmplatte mit einem
Drehpunkt zu lagern und mit einem Linearmotor zu drehen. Somit werden die Lenkwinkel αl und αr zwischen Rollenachsen und den Rädern hochdynamisch so eingestellt,
dass die Stärke der Seitenkraft regelbar ist (Ref. 5a). Der
Lenkwinkel der Räder wird dabei über zwei Lasersensoren
auf jeder Seite, die fest mit der Radaufnahme verbunden
sind, gemessen. Das System wird auf eine Radlast von
1000 kg ausgelegt und soll so geregelt werden, dass seitliche Bewegungen der Achse auf eine Länge von ±200 mm
bei einer Rollenbreite von 800 mm unabhängig von den
Lenkwinkeln der Räder im Bereich von ±10° beschränkt
sind.

Abb. 5: Schematische Darstellung einer Vorderachse auf einem
Funktionsprüfstand

Die resultierende Seitenkraft auf den Schwerpunkt der
Achse ist:

Mit Hilfe der Experten des IGMR der RWTH Aachen
wurde für das oben beschriebene System eine Regelung
entworfen (siehe Abb.7) und in Matlab Simulink implementiert. Diese Simulation auf der Basis der bekannten
Physik zeigte schnell, dass es möglich ist, mit einer entsprechenden Regelung auf der Basis einer Zykluszeit von
0,1 s das System zu beherrschen und alle gesetzten Ziele
zu erreichen. Daher konnte die Regelung auf PC basiert mit
dem Dürr AP Automatisierungssystem „x-line“ umgesetzt
werden.

mit C – Reifenschräglaufsteifigkeit und vy seitliche Geschwindigkeit des Schwerpunkts der Achse.
Mit v > 0, v(t) = vy(t) und m als Achsmasse ergibt sich die
Differentialgleichung:

Die Lösung der Differentialgleichung für die Randbedingung v(t=0) ist das Weg-Zeit-Gesetz (siehe Abb. 6):
( )=
{1 − exp(− )} (3)
⋅ −
Für die seitliche Grenzgeschwindigkeit vG des Schwerpunkts der Achse gilt:
( )=

( )=

=

⋅

(4)

Aus den Gleichungen (1) und (3) folgt, dass wir zunächst
eine beschleunigte Seitenbewegung der Achse erhalten,
bis die seitliche Grenzgeschwindigkeit der Achse vG erreicht ist. Danach bewegt sich die Achse mit dieser Seitengeschwindigkeit vG gleichförmig weiter.

Abb. 7: Funktions- und Regungsprinzip der lenkbaren
Radaufnahme

Abb. 6: Darstellung von s(t) für unterschiedliche
Geschwindigkeiten und Lenkwinkel
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4.

•

Mechanischer Aufbau des lenkbaren Funktionsprüfstandes

Nach dem Nachweis der technischen Machbarkeit wurde
2017 der Prototyp des lenkbaren Funktionsprüfstandes
(Dürr Markenname: „x-road curve“) gebaut (siehe
Abb. 8a,b), wobei die hinteren Radaufnahmen identisch zu
dem klassischen Funktionsprüfstand sind und die vorderen
Radaufnahmen gelenkt (Ref. 5b).
Der Prototyp des lenkbaren Funktionsprüfstandes wurde
Ende 2017 nach einer nur dreiwöchigen Inbetriebnahme
fertiggestellt. Dies war in so kurzer Zeit nur möglich, weil
alle Teilkomponenten vorab getestet wurden und die Software für die Reglung inklusive Parametrierung in der Simulation getestet zur Verfügung stand. Nach einer ausgiebigen Validierungsphase wurde der lenkbare Funktionsprüfstand im September 2018 während eines Kundentages
100 Kunden von Automobilherstellern aus aller Welt vorgestellt.

4.

Nachrüstbarkeit vorhandener klassischer Funktionsprüfstände zum lenkbaren Funktionsprüfstand

Dynamische Validierung der
Funktionalität des „Autonomen
Fahrens“

Mehrere Fahrzeughersteller haben angekündigt 2025 Level
4 autonom fahrende Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.
Zu diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass die
Fahrzeughersteller diese Fahrzeuge ohne Fahrer durch die
Prüf- und Einstellstände des Bandendes einer Fahrzeugendmontage fahren und vollautomatisch einstellen und
prüfen wollen. Einer der Prüfstände, mit dem das dann
möglich ist, ist der lenkbare Funktionsprüfstand.
Weiterhin möchte der Fahrzeughersteller, weil er für die
korrekte Funktion des autonomen Fahrens verantwortlich
ist, dass diese nach der Produktion korrekt und unfallfrei
funktioniert. Auf Grund der Toleranzketten bei dem Verbau von Komponenten, der Varianz von Komponenten innerhalb der vorgegebenen Spezifikation, fehlerhaften
Komponenten und ggf. Produktionsproblemen kann nicht
ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Funktionalität „autonomes Fahren“ fehlerfrei funktioniert.
Eine Validierung des autonomen Fahrens am Bandende
könnte aufgetretene Produktionsprobleme und Fehler in
Hardware und Software (z.B. falsche Version) aufdecken.
Ein mögliches Konzept zur Validierung des „autonomen
Fahrens“ ist die Einspielung einer virtuellen Realität mit
Hilfe eines Bildschirms über die ADAS Sensoren in ein autonom fahrendes Fahrzeug, das auf einem lenkbaren Funktionsprüfstand fährt (siehe Abb. 9 & 10). Diese virtuelle
Realität umfasst typische Szenen (z.B. auftauchende Hindernisse), auf die ein autonom fahrendes Fahrzeug in definierter Art und Weise reagieren soll. Die virtuelle Realität
wird von einem Fahrzeugsimulationsmodell gesteuert und
über die Informationen Geschwindigkeit und Lenkwinkel
kontinuierlich der simulierten Fahrt des Fahrzeugs angepasst. Weiterhin werden die Quer- und Längsbeschleunigungssensoren von der Fahrzeugsimulation mit den korrekten Werten gemäß der simulierten Fahrt versorgt. Wird
das Fahrzeug über die virtuelle Realität animiert, eine bestimmte Reaktion zu zeigen (z.B. eine Ausweichfahrt), so
kann die vom Prüfstand gemessene Ist-Trajektorie mit der
vorgegebenen Soll-Trajektorie aus der Fahrzeugsimulation
verglichen werden. Liegt die Differenz zwischen Soll und
Ist in einer gegebenen Toleranz, hat das Fahrzeug die Prüfung bestanden.

Abb.8a,b: Darstellungen des lenkbaren Funktionsprüfstandes
"x-road curve"

Die kundenrelevanten Eigenschaften des lenkbaren Funktionsprüfstandes in Bezug auf die aktuellen Fahrzeuge
sind:
• Automatische Positionierung des Fahrzeugs in
die Mitte des Prüfstandes
• Befahren mit Lenkeinschlägen
• Fahrer unabhängige Prüfung
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schon werkerlose Prüfungen, die zu einer höheren Qualität
bei geringeren Kosten führt.
Das Projekt ist ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit
zwischen Universität (IGMR der RWTH Aachen) und der
Industrie.
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Abb. 9: Konzept zur Validierung des "Autonomen Fahrens"

Abb. 10: Lenkbarer Funktionsprüfstand „x-road curve“ mit
Fahrzeug und Bildschirm

5.

Referenzen

Zusammenfassung

Zum ersten Mal ist es gelungen, einen lenkbaren Funktionsprüfstand zu entwickeln, auf dem nicht nur die Funktionalität im Geradeauslauf, sondern auch bei unterschiedlichen
Lenkwinkeln im Bereich von ±10° und bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h geprüft werden kann.
Somit stellt der lenkbare Funktionsprüfstand nicht nur ein
wertvolles Werkzeug zur Validierung des „autonomen
Fahrens“ in der Zukunft dar, sondern ermöglicht jetzt
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Halbachsprüfstand zur kinematischen, elastokinematischen und dynamischen Charakterisierung von Radaufhängungen
Half-axle test rig for the kinematic, elastokinematic and dynamic
characterization of wheel suspensions
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Kurzfassung
Die Achse als einzige Verbindung zwischen Fahrzeugaufbau und Rad hat die Hauptaufgabe das Rad auf der Straße zu
führen. Kinematisch betrachtet übernimmt die Radaufhängung, als Teil der Achse, die Funktion, zwischen Rad und Fahrzeugaufbau einen vertikalen Freiheitsgrad zur Aufnahme von Fahrbahnunebenheiten zu realisieren. Die aus der Radhubund Elastokinematik resultierenden Radstellungsänderungen bestimmen dabei maßgeblich die Fahrdynamik. Zur objektiven Beurteilung von Radaufhängungen ist eine genaue Charakterisierung der Radhub- und Elastokinematik erforderlich.
Daher wurde zur Identifikation der kinematischen, elastokinematischen und dynamischen Radaufhängungseigenschaften
am Lehrstuhl für Dynamik und Mechatronik der Universität Paderborn ein Halbachsprüfstand entwickelt. Bei der Auslegung wurde Wert auf ein möglichst breites Einsatzspektrum gelegt. Es können verschiedene Typen von Einzelradaufhängungen in Serien- oder Prototypenkonfiguration am Prüfstand analysiert werden. Er ermöglicht eine Identifikation der
dynamischen Radstellungsänderungen unter verschiedenen fahrdynamischen Lastfällen und regellosen Anregungen.

Abstract
The vehicle axle is the only connection between vehicle body and road. Its main task is to guide the wheel on road. From
a kinematic point of view the wheel suspension, as part of vehicle axle, enables a vertical degree of freedom between
vehicle body and wheel to cover road excitations. The changes in wheel setting resulting from kinematics and elastokinematics have great impact on driving dynamics. For objective evaluation of wheel suspensions a detailed characterisation
of kinematics and elastokinematics is needed. Thus, for identification of kinematic, elastokinematic and dynamic wheel
suspension characteristics, a half-axle test rig has been developed at the Chair of Dynamics and Mechatronics of Paderborn University. To accommodate the analysis of for example different types of wheel suspensions in series or prototype
configuration, a wide range of applications was considered during the test rig design phase. The test rig allows the identification of dynamic changes in wheel setting on different driving load cases and random excitations.

1

Die räumliche Bewegung des Rades bei Durchfederung
und Lenkung (Kinematik) wird durch die Anzahl und Relativanordnung der Kinematikpunkte (Topologie) der Radführungselemente bestimmt. Bei modernen Mehrlenkerachsen durchläuft das Rad eine aus Translation- und Rotation zusammengesetzte Schraubbewegung [2]. Zusätzlich
wird diese überlagert durch elastische Verformungen von
Strukturkomponenten der Radaufhängung sowie deren
elastischen Verbindungselementen, wie z. B. Gummimetall-Lagern (Elastokinematik). Diese Elastizitäten verändern die zwangsläufige kinematische Bewegung und damit
die Radstellung, abhängig von der Höhe der am Rad aufgeprägten Kräfte und Momente. Die sich aus der Radhubund Elastokinematik ergebenden Radstellungsänderungen
sind neben der Grundabstimmung des Fahrwerks in der
Konstruktionslage von besonderer Bedeutung für das Fahrverhalten [1, 3, 4]. Zur objektiven Beurteilung und Entwicklung neuer Fahrwerksysteme ist demnach eine genaue

Einleitung und Motivation

Die Achse als einzige Verbindung zwischen Fahrzeugaufbau und Rad hat die Funktion, das Rad auf der Fahrbahn
zu führen und dabei immer einen möglichst robusten Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn sicherzustellen. Kinematisch betrachtet hat die Radaufhängung, als Teil der
Achse, die Aufgabe, zwischen Rad und Fahrzeugaufbau einen vertikalen Freiheitsgrad zur Aufnahme von Fahrbahnunebenheiten zu realisieren. Gleichzeitig werden die
im Reifenlatsch wirkenden tangentialen Kräfte und Momente am Fahrzeugaufbau abgestützt [1]. Ein Feder- und
Dämpfersystem reduziert die durch Fahrbahnanregungen
induzierten Aufbaubewegungen und gewährleistet grundsätzlich die beiden Hauptziele Fahrsicherheit und Fahrkomfort. Die Fahrsicherheit wird durch geringe Radlastschwankungen erreicht. Ein hoher Fahrkomfort zeichnet
sich unter anderem durch geringe Aufbaubeschleunigungen aus [1, 2].
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Charakterisierung der Radhub- und Elastokinematik bereits in der frühen Entwicklungsphase maßgebend.
Für den Fahrkomfort eines Fahrzeugs sind insbesondere
das Schwingungsverhalten aus der Feder- und Dämpferabstimmung der Radaufhängung sowie die Eigenschaften der
Lagerungselemente maßgebend. Das Übertragungsverhalten der Struktur- und Lagerungselemente bestimmt, wie
am Rad eingeleitete Kräfte und Schwingungen auf den
Aufbau weitergeleitet werden. Zusätzlich haben bspw. die
ungefederten Massen und Kenngrößen wie Radstand und
Spurweite ebenfalls Einfluss auf den Fahrkomfort [1, 3].
Die Bewertung des Fahrkomforts wird üblicherweise am
Gesamtfahrzeug anhand unterschiedlicher subjektiver und
objektiver Bewertungskriterien vorgenommen [3]. Die
komplexen nichtlinearen Wechselwirkungen der Radaufhängungskomponenten untereinander und mit dem Rad haben außerdem Einfluss auf die Ausbildung des Reifenlatsches und damit auf die Kraftübertragung zwischen Reifen
und Fahrbahn.
Zur Identifikation der Achseigenschaften wurde ein hydraulischer Halbachsprüfstand entwickelt und aufgebaut.
Bei der Auslegung des Prüfstands wurde Wert auf ein möglichst breites Einsatzspektrum gelegt. Es können verschiedene Typen von Einzelradaufhängungen in Serien- oder
Prototypenkonfiguration am Prüfstand analysiert werden.
Der Prüfstand ermöglicht eine Identifikation der dynamischen Radstellungsänderungen unter verschiedenen fahrdynamischen Lastfällen. Darüber hinaus können der Radaufhängung auch regellose Anregungen wie z. B. Fahrbahnunebenheiten aufgeprägt werden. Die gewonnenen
Erkenntnisse am Halbachsprüfstand dienen zum einen der
erweiterten Systemanalyse bestehender Radaufhängungen
und neu entwickelter Prototypen und zum anderen der Validierung von Simulationsmodellen.
In den nachfolgenden Kapiteln werden zunächst wichtige
Kenngrößen und Begriffe erläutert. Im Anschluss wird der
Aufbau des Halbachsprüfstands inklusive verwendeter
Sensorik und Aktorik beschrieben. Im nächsten Schritt
wird auf die Berechnung von Kenngrößen und die Implementierung eines Matlab-Tools zur Auswertung der Messergebnisse eingegangen. Anschließend wird zur Verifizierung des Prüfstandsaufbaus ein Vergleich zwischen Messergebnissen einer Serien-Halbachse und einem validierten
Modell desselben Achssystems präsentiert.

die Änderung der Kenngrößen üblicherweise über die Ursache der Entstehung in einem Diagramm dargestellt. Für
die Radhubkinematik werden diese Kurven als Raderhebungskurven bezeichnet.
Die oben genannten Kenngrößen werden in der DIN ISO
8855 definiert und beziehen sich auf das fahrzeugfeste
ISO-Koordinatensystem (𝑥𝑣 , 𝑦𝑣 , 𝑧𝑣 ). Der Spurwinkel 𝛿 ist,
wie in Bild 1 dargestellt, der Winkel zwischen der Radmittelebene und der 𝑥𝑣 -Achse bei Drehung um die 𝑧𝑣 -Achse.
Er wird als positiv definiert und als Vorspur bezeichnet,
wenn der vordere Teil des Rades näher an der Fahrzeugmittellinie liegt als der Radmittelpunkt.

2

3.1

Bild 1 Definition von Spurwinkel 𝜹 (links) und Sturzwinkel 𝜸
(rechts) am linken Rad nach DIN ISO 8855

Als Sturzwinkel 𝛾 wird der Winkel zwischen der Radmittelebene und der 𝑧𝑣 -Achse bei Drehung um die 𝑥𝑣 -Achse
definiert. Der Sturzwinkel ist negativ, wenn das Rad relativ
zum Aufbau oben nach innen geneigt ist, wie im Bild 1 illustriert. Der Radmittelpunkt (wlc) ist der Punkt an dem die
Raddrehachse die Radmittelebene schneidet. Der Radaufstandspunkt (wcp) ist der Schnittpunkt der projizierten
Raddrehachse mit der Schnittlinie aus Radmittelebene und
Fahrbahnebene. Der Radstand 𝑙 beschreibt den Abstand
zwischen den beiden Radaufstandspunkten einer Fahrzeugseite. Die Spurweite 𝑠 ist der Abstand der beiden Radaufstandspunkte einer Achse [5]. Der statische Radhalbmesser 𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡 ist als Abstand zwischen Radmittelpunkt und
Radaufstandspunkt beim belasteten Rad in der Ruhelage
definiert [3].

3

Prüfstandsaufbau

Der Halbachsprüfstand besteht grundsätzlich aus drei Teilsystemen: Dem mechanischen Aufbau, dem Aktor inkl.
Regelung und einem 3D-Kameramesssystem zur Erfassung aller relevanten Bewegungen.

Kenngrößen und Begriffe

Mechanischer Aufbau

Wie in Bild 2 dargestellt, ist der gesamte Halbachsprüfstand auf einem 2 m x 3 m großen schwingungsisolierten
Aufspannfeld (1) montiert. Die Schwingungsisolierung
wird durch Membranluftfederelemente mit Zweikammersystem und einstellbarer Luftdämpfung realisiert. Das Bild
zeigt den Aufbau für die vertikale Anregung (𝑧-Richtung)
zur Analyse der Radhubkinematik. Die aufbauseitigen Anbindungspunkte der Radaufhängungskomponenten werden
mit einem massiven Aufspannwinkel (2) verschraubt. Er
dient dabei, je nach Konfiguration des Prüfaufbaus, als Ersatz für den Fahrzeugaufbau oder für eine Kombination aus
Fahrzeugaufbau und Achsträger. Die Verbindung zwischen Achslenkern und Aufspannwinkel kann über verstellbare Lenkeranbindungen (8) oder einen modifizierten

Das Fahrverhalten bzw. die Fahrdynamik und Fahrsicherheit eines Fahrzeugs wird durch verschiedene Kennwerte
charakterisiert. Sie beschreiben die relative Stellung des
Rades zum Fahrzeugaufbau sowie den Zusammenhang
zwischen Vorder- und Hinterachse und linkem und rechtem Rad. Einige Kenngrößen sind
 Spurwinkel 𝛿,
 Sturzwinkel 𝛾,
 Radstand 𝑙,
 Spurweite 𝑠,
 Radhalbmesser 𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡 .
Diese Kennwerte ändern sich während des Fahrbetriebs
dynamisch in Abhängigkeit der Radhub- und Elastokinematik. Zur Charakterisierung einer Radaufhängung wird
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realen Achsträger erfolgen. Bei einer Konfiguration mit realem Achsträger bleiben die Anbindungspunkte für Aufbaufeder und Schwingungsdämpfer an den Aufspannwinkel variabel. Durch die Verwendung eines realen Achsträgers entspricht die Lage und Orientierung der Lenker derjenigen im realen Fahrzeug. Die verstellbare fahrzeugseitige Lenkeranbindung ermöglicht eine Änderung der Lage
von Kinematikpunkten zur schnellen Einflussanalyse auf
die Achseigenschaften.

Spurwinkeländerung ermöglicht. Das Radersatzsystem ist
über ein Stehlager mit dem Drehteller verbunden und gewährleistet die Rotationsmöglichkeit 𝑅𝑥 um die 𝑥-Achse,
was einer Sturzwinkeländerung entspricht. Über das Radlager bleibt die Drehung des Rades 𝑅𝑦 um die Raddrehachse erhalten.

Bild 3 Radersatzsystem und Radaufstandskonstruktion

Die verstellbaren Lenkeranbindungen bieten die Möglichkeit beliebige Positionen und Orientierungen von Lagerstellen unterschiedlicher Typen von Radaufhängungen zu
adaptieren. Darüber hinaus bieten sie die Option, die Kinematikpunkte der Radaufhängung in Grenzen zu verändern
und so die Topologie der Radaufhängung zu variieren. Die
Verstellmöglichkeiten sind in Bild 4 illustriert. Darüber
hinaus sind die Lenkeranbindungen auf der Spannfläche
des Aufspannwinkels frei positionierbar. Die Lenkeranbindungen haben eine hohe Steifigkeit, um den Einfluss aus
elastischer Verformung der Anbindungselemente auf die
Messergebnisse zu minimieren.

Bild 2 Halbachsprüfstand zur Analyse der Radhubkinematik

In Bild 2 ist eine Serien-Radaufhängung (7) zur Untersuchung am Prüfstand montiert. Als Rad kann entweder ein
reales Reifen-Felge-System oder zur Entkopplung vom
Reifeneinfluss ein Radersatzsystem (6) verwendet werden.
Das Radersatzsystem bietet die Möglichkeit, den Radhalbmesser 𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡 einzustellen, um verschiedene Raddurchmesser zu berücksichtigen. Bei der Auslegung und Fertigung
wurden für das Radersatzsystem und die Radaufstandskonstruktion hochfeste Aluminiumlegierungen verwendet, um
eine hohe Steifigkeit der Komponenten bei gleichzeitig geringer Rückwirkung auf die Radaufhängung durch zusätzliche ungefederte Masse zu erzielen. Die Anregung wird
über einen Hydraulikaktor (4) aufgeprägt, der mit einem
modularen Halterungssystem (3) am Aufspannfeld befestigt ist. Die in Kapitel 2 beschriebenen Kenngrößen werden
berührungslos und rückwirkungsfrei mit einem 3D-Kameramesssystem MoveInspect HF der Firma AICON 3D Systems (9) aufgenommen. Die Radaufstandskonstruktion (5)
ist mit dem Hydraulikaktor verbunden. Zusammen mit
dem Radersatzsystem werden, wie in Bild 3 dargestellt,
zwei translatorische Freiheitsgrade (𝑇𝑥 und 𝑇𝑦 ) und drei
Rotationen (𝑅𝑥 , 𝑅𝑦 und 𝑅𝑧 ) realisiert. Die translatorische
Bewegung in z-Richtung wird über den hydraulischen Aktor vorgegeben.
Die zwei translatorischen Freiheitsgrade 𝑇𝑥 und 𝑇𝑦 in der
𝑥, 𝑦-Ebene werden über einen kompakten Kreuztisch realisiert. Dieser gewährleistet die aus der Radhubkinematik
resultierenden Spurweiten- und Radstandsänderungen. Der
Kreuztisch besteht aus drei Platten, welche mit jeweils
zwei parallel angeordneten Linearführungen miteinander
verbunden sind. Die Linearführungspaare sind um 90 Grad
versetzt zueinander angeordnet. Zusätzlich wird über einen
Drehteller eine Rotation um die 𝑧-Achse 𝑅𝑧 und damit eine

Bild 4 Variable Lenkeranbindung

Auf diese Weise kann der Einfluss jedes Lagerpunkts auf
die gesamte Radhub- und Elastokinematik der Radaufhängung analysiert werden. Darüber hinaus wird durch die Variabilität des gesamten Prüfaufbaus eine Realisierung unterschiedlicher Radaufhängungen ermöglicht. Die räumliche Lage und Orientierung der Lagerungspunkte wird mit
dem 3D-Kameramesssystem erfasst. Auf diese Weise sind
bereits bekannte Topologien mit der variablen Anbindung
am Prüfstand einstellbar.
Zur Analyse des elastokinematischen Achsverhaltens wird
der Hydraulikzylinder mithilfe des modularen Halterungssystems in der 𝑥, 𝑦-Ebene ausgerichtet. Die Anregung wird
an der Radaufstandskonstruktion, entweder in 𝑥- oder 𝑦Richtung, aufgeprägt. Damit können bspw. die Längs- und
Quersteifigkeit einer Radaufhängung untersucht werden.
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Beide Prüfstandskonfigurationen sind in Bild 5 dargestellt.
Zum Ausgleich von Versatz erfolgt die Kopplung zwischen Hydraulikzylinder und Radaufstandskonstruktion
über ein Doppelgelenklager. Bei beiden Konfigurationen
kann ein definierter Einfederungszustand, z. B. die Konstruktionslage oder ein bestimmter Belastungszustand,
vorgegeben werden. Die Freiheitsgrade der Kombination
aus Radersatzsystem und Radaufstandskonstruktion reduzieren sich jeweils um einen translatorischen Freiheitsgrad
in Richtung der Anregung. Darüber hinaus können die kinematischen Randbedingungen durch freischalten oder
Sperren einzelner Freiheitsgrade variiert werden. Damit ist
es möglich verschiedene fahrdynamische Lastfalle, wie
bspw. Bremsen oder Antreiben, am Prüfstand abzubilden.

aus zwei auf einem Träger montierten Hochfrequenzmesskameras mit integriertem LED-Ringblitz. Der Träger ist
auf einem Messstativ fixiert und in seiner relativen Position und Orientierung zum Prüfstand variabel. Das Kameramesssystem detektiert mit einer Abtastrate von bis zu
1000 Hz zeitgleich die Lage einer beliebigen Anzahl von
Messpunkten in einem definierten Messvolumen. Dabei
werden in jedem Zeitschritt 𝑡 zu jedem Messpunkt 𝑃𝑖 die
Koordinaten 𝑃𝑖,𝑥 , 𝑃𝑖,𝑦 und 𝑃𝑖,𝑧 erfasst und tabellarisch im
ASCII-Format in einem *.xob-file oder anderen Dateiformaten ausgegeben. Das Kameramesssystem kann grundsätzlich in verschiedenen Konfigurationen mit einer oder
mehreren Messkameras verwendet werden.

4

Zur Erfassung der Radstellungsänderung wird das beschriebene 3D-Kameramesssystem verwendet. Der Ursprung des Basis-Koordinatensystems liegt im Sensor einer Messkamera. Allerdings ist aufgrund des variablen
Messaufbaus die relative Lage und Orientierung des Messsystems, und damit auch des Basis-Koordinatensystems
zum Prüfstand, in der Regel unbekannt. Daher wird ein zusätzliches Referenz-Koordinatensystem (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅 , 𝑧𝑅 ) in der
Messsoftware definiert. Die Umrechnung in das neue System ist in der Messsoftware integriert. Das System ist als
Rechtssystem parallel zum fahrzeugfesten ISO-Koordinatensystem festgelegt. Zur Definition werden 12 Messmarken (𝑃𝑅𝑒𝑓,𝑖 ) verwendet. Diese sind, wie in Bild 6 dargestellt, auf zwei Trägerplatten positioniert. Die Lage des Ursprungs ist ebenfalls der Darstellung zu entnehmen. Er
liegt, anders als das ISO-Koordinatensystem, hinter dem
Radmittelpunkt.

Bild 5 Halbachsprüfstand zur Analyse der elastokinematischen
Radaufhängungscharakteristik mit Anregung in 𝒙-Richtung
(links) und 𝒚-Richtung (rechts)

3.2

Messkonzept und Berechnung

Sensorik und Aktorik

Als Aktor wird eine servohydraulische Prüfeinheit der
Firma Hänchen eingesetzt. Er besteht aus einem Hydraulikzylinder, einem Servoventil, einem integrierten Wegsensor und einem Kraftsensor. Die stationäre hydraulische
Zentralversorgung setzt sich aus zwei separat betriebenen
Axialkolbenpumpen mit einem Volumenstrom von jeweils
70 l/min zusammen. Diese können separat oder parallel mit
einem Volumenstrom von 140 l/min bei einem Systemdruck von bis zu 270 bar betrieben werden. Damit können
am Prüfstand Kräfte von bis zu 40 kN und Wegamplituden
von ± 100 mm gestellt werden, sodass ein Radhub von 200
mm abgedeckt wird. Neben quasistatischen Lastfällen zur
Analyse der Radhub- und Elastokinematik, können der
Radaufhängung auch höherfrequente stochastische Signale
als Fahrbahnanregung aufgeprägt werden. Mit dem gesamten hydraulischen Aufbau können Applikationen von bis
zu 100 Hz realisiert werden.
Der Prüfzylinder ist zur Wegregelung mit einem magnetostriktiven Wegsensor zur Erfassung der aktuellen Position der Zylinderkolbenstange ausgestattet. Für den kraftgeregelten Einsatz wird ein Präzisions-Flachprofilkraftaufnehmer eingesetzt. Zur Steuerung und Regelung der Hydraulikeinheit ist im Labor ein Schaltschrank mit embedded-PC von Beckhoff installiert. Die Steuerung wird über
eine Mehrachssoftware der Firma Hänchen vorgenommen.
In der Software wird gleichzeitig das System überwacht
und Messgrößen ausgegeben.
Die räumlich komplexe Radbewegung wird berührungslos
und rückwirkungsfrei mit dem 3D-Kameramesssystem
MoveInspect HF der Firma AICON 3D Systems aufgenommen. Über einen Trigger sind Messsystem und Hydraulikaktor synchronisiert. Das Kameramesssystem besteht

Bild 6 Messmarkenpositionierung, Vektoren und Referenz-Koordinatensystem am Halbachsprüfstand

Beide Trägerplatten liegen in einer zum Aufspannwinkel
parallelen Ebene und sind in y-Richtung nahe der Radmittelebene angebracht. Durch die Verwendung von mehr als
drei Messmarken zur Definition des Referenzsystems
wurde das Messrauschen deutlich reduziert. Zusätzlich reduziert die Verteilung der Messmarken des Referenzsystems auf einer großen Fläche ebenfalls das Messrauschen.
Zur Messung der Kenngrößen werden weitere fünf Messmarken (𝑃1 bis 𝑃5 ) auf dem Radersatzsystem und Eine (𝑃6 )
auf der Radaufstandskonstruktion angebracht. Die gesamte
Messdatenauswertung findet in Matlab statt.
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4.1

sodass der Sturzwinkel 𝛾 in Anlehnung an (5) berechnet
werden kann. Aus [5] folgt abschließend ebenfalls eine Anpassung des Vorzeichens zu

Berechnung

Für die Bestimmung des Spur- und Sturzwinkels am Prüfstand wurde die in Bild 6 dargestellte Anordnung von
Messmarken festgelegt. Alle Messgrößen beziehen sich
auf das Referenz-Koordinatensystem. Die Berechnung der
Spur- und Sturzwinkel basiert auf der Basistransformation
mithilfe von elementaren Drehmatrizen. Die Spur- und
Sturzwinkel werden als Winkel zwischen der Radmittelebene und der 𝑥𝑣 - bzw. 𝑧𝑣 -Achse definiert (vgl. Kapitel 2).
Aus diesem Grund schließt auch jede zur Radmittelebene
parallele Ebene dieselben Winkel mit dem fahrzeugfesten
Koordinatensystem ein. Demzufolge wird über die auf dem
Radersatzsystem angebrachten Messmarken eine zur Radmittelebene parallele Ebene definiert. Mithilfe der beiden
Richtungsvektoren 𝑅𝑟⃗1 und 𝑅𝑟⃗2 auf der äußeren Ebene des
Radersatzsystems wird der Normalenvektor 𝑅𝑛⃗⃗𝐸 mit
⃗⃗𝐸
𝑅𝑛

𝛾 = (−1)𝛾′.

Die gesamte Berechnung und Auswertung ist in einem
Matlab-Tool umgesetzt, welches nachfolgend erläutert
wird.

4.2

bestimmt. Da 𝑅𝑛⃗⃗𝐸 ebenfalls ein Normalenvektor der Radmittelebene ist, wird über seine Richtung die Verdrehung
des Rades um den Spur- und Sturzwinkel berechnet. Der
Spurwinkel 𝛿 ist unbekannt und gesucht, daher müssen für
seine Bestimmung die Koordinaten von zwei Vektoren bekannt sein. Der erste Vektor ist der aus den gemessenen
Koordinaten berechnete Normalenvektor 𝑅𝑛⃗⃗𝐸 . Der zweite
Vektor 𝑍𝑛⃗⃗𝛿 ergibt sich aus der Drehung des Normalenvektors 𝑅𝑛⃗⃗𝐸 um den Spurwinkel 𝛿 in die 𝑦𝑅 ,𝑧𝑅 -Ebene des Referenz-Koordinatensystems. Dazu muss 𝑍𝑛⃗⃗𝛿,1 = 0 gelten,
sodass für die Drehung die Gleichung (2) folgt
⃗⃗𝛿
𝑍𝑛

=

𝑍𝑅

𝐴 𝑅𝑛⃗⃗𝐸 .

(2)
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In Koordinatenschreibweise gilt also
0
cos 𝛿′
[𝑛𝛿,2 ] = [− sin 𝛿′
𝑛
0
𝑍 𝛿,3

sin 𝛿′
𝑐𝑜𝑛 𝛿′
0

𝑛𝐸,1
0
0] [𝑛𝐸,2 ].
1 𝑅 𝑛𝐸,3

(3)

Die Gleichung enthält nur die Unbekannte 𝛿′ und ermöglicht mit 𝑡𝑎𝑛𝛿′ = 𝑠𝑖𝑛𝛿′ ∙ cos −1 𝛿′ die Bestimmung des
Spurwinkels zu
𝑛𝐸,1
𝑛𝐸,2

).

(5)

Gemäß der Vorzeichenkonvention nach [5] gilt
𝛿 = (−1)𝛿′

(6)

Für den Sturzwinkel ist die Vorgehensweise analog, wobei
die Drehung um die 𝑥𝑣 -Achse um den Sturzwinkel 𝛾 eine
weitere Drehmatrix erfordert. Der Normalenvektor 𝑅𝑛⃗⃗𝐸
bleibt derselbe. Für den zweiten Normalenvektor 𝑍𝑛⃗⃗𝛾 gilt
⃗⃗𝛾,3 = 0, sodass dieser in der 𝑥𝑅 ,𝑦𝑅 -Ebene liegt. Analog
𝑍𝑛
zu (2) bis (4) folgt
0 = −𝑛𝐸,2 𝑐𝑜𝑠𝛾′ + 𝑛𝐸,3 sin𝛾′,

Systemverifikation

Zur Verifikation des Prüfstands wurde ein Vergleich von
Messergebnissen mit Simulationsergebnissen eines Modells derselben Achse durchgeführt. Das Modell wurde bereits zuvor auf Basis von Messungen der Radhub- und
Elastokinematik eines Gesamtfahrzeugs validiert. Um sowohl im Modell als auch im Versuch dieselben Randbedingungen herzustellen, wurde das Achsmodell auf die Konfiguration am Halbachsprüfstand angepasst. Dies umfasst
bspw. das Vernachlässigen des Wankstabilisators. Darüber
hinaus wurde das Modell um die in Bild 3 dargestellte
Kombination aus Radersatzsystem und Radaufstandskonstruktion erweitert. Die Erweiterung ist als klassisches
Mehrkörpermodell aus Starrkörpern und idealen Gelenken
aufgebaut, da aufgrund der hohen Bauteilsteifigkeit der
Einzelkomponenten nur unwesentliche Verformungen zu
erwarten sind. Darüber hinaus ist durch die Wahl der Messpunkte am Prüfstand vorhandenes Spiel in den Linearführungen der Radaufstandskonstruktion für die Messergebnisse von untergeordneter Bedeutung und wird daher im
Modell nicht berücksichtigt. Nachfolgend werden exemplarisch für Anregungen in 𝑧-Richtung (Radhub) und 𝑦Richtung (Seitenkraft 𝐹𝑦 ) einige Ergebnisse vorgestellt.

Das Gleichungssystem liefert nach dem Ausmultiplizieren
der ersten Zeile die Gleichung
(4)
0 = 𝑛𝐸,1 𝑐𝑜𝑠𝛿′ + 𝑛𝐸,2 sin𝛿′.

𝛿 ′ = arctan (−

Matlab-Tool

Für eine benutzerfreundliche Messdatenauswertung am
Prüfstand wurde ein Matlab-basiertes Tool mit graphischer
Benutzeroberfläche (GUI) implementiert. Das Tool bietet
die Möglichkeit, alle zur Auswertung notwendigen Messdaten des 3D-Kameramesssystems und des Kraftsensors
direkt einzulesen. Intern findet im Anschluss zunächst eine
Zuordnung und Sortierung der Messpunkte anhand ihrer
relativen Lage zueinander statt. Darüber hinaus werden
Spur- und Sturzwinkel berechnet. Nach dem Einlesen können die Daten als *.mat-file, für eine spätere Verwendung,
abgespeichert werden. In vordefinierten Masken zur Visualisierung der Messergebnisse werden die Kenngrößen je
nach Anregungsrichtung über den Radhub oder die aufgeprägten Kräfte aufgetragen. Auch hier ist ein Export der
aufbereiteten Daten möglich. Darüber hinaus kann die initiale Lage von bspw. Radhub und Sturzwinkel berücksichtigt werden. Eine Filterung der Messdaten ist ebenfalls umgesetzt. Die Filterparameter werden vom Benutzer in der
GUI angegeben. Für einen schnellen Vergleich mit anderen Mess- oder Simulationsergebnissen ist in jeder Maske
ein Import von Vergleichsdaten möglich.

(1)

= R𝑟⃗1 × R𝑟⃗2

(8)

5.1

(7)

Radhubkinematik

Bei der Untersuchung der Radhubkinematik wird, wie eingangs erwähnt, über eine Wegregelung die Verschiebung
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des Radaufstandspunkts (wcp) aufgeprägt. In Simulation
und Versuch wurde jeweils eine quasistatische Sinusanregung mit einer Frequenz von 0,05 Hz und einer Amplitude
von 65 mm vorgegeben. In Bild 7 ist die Verschiebung des
Radaufstandspunkts in 𝑥- und 𝑦-Richtung über den Radhub aufgetragen. Die linke Darstellung ist für die Halbachskonfiguration am Prüfstand als Äquivalent zu der in
Kapitel 2 beschriebenen Radstandsänderung anzusehen. In
der rechten Darstellung ist die einseitige Spurweitenänderung dargestellt. In beiden Darstellungen ist eine gute
Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation gegeben.

6

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde der Aufbau, die Funktionsweise
und das Einsatzspektrum eines Halbachsprüfstands zur
Charakterisierung von Radaufhängungen vorgestellt. Dies
umfasst den variablen mechanischen Aufbau des Prüfstands
ebenso wie die Wahl eines dreidimensionalen optischen
Messverfahrens zur Erfassung wichtiger Kenngrößen einer
Radaufhängung. Es wurde auf das Postprocessing der Messdaten eingegangen und ein Matlab-Tool zur Auswertung der
Messergebnisse im Labor vorgestellt. Zum Abschluss
wurde zur Systemverifikation ein Vergleich von Messergebnissen und Simulationsergebnissen eines validierten
Achsmodells gezeigt.

7
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Bild 7 Vergleich der gemessenen und simulierten Verschiebung
des Radaufstandspunkts in 𝒙-Richtung (links) und 𝒚-Richtung
(rechts)

5.2

Elastokinematik

Zur Charakterisierung der Elastokinematik wurden der
Halbachse am Prüfstand sowohl Längs- als auch Seitenkräfte aufgeprägt und unter anderem die Verschiebung von
Radaufstandspunkt und Radmittelpunkt (wlc) ausgewertet.
Es wurde stets eine sinusförmige Kraftanregung mit einer
Frequenz von 0,05 Hz und einer Amplitude von 3 kN gewählt. In Bild 8 sind exemplarisch die gemessenen und simulierten Verschiebungen des Radaufstandspunkts und
des Radmittelpunkts über die Seitenkraft abgebildet. Im
linken Plot ist zu sehen, dass sich der Radmittelpunkt unter
Seitenkraft nur gering verschiebt. Die Verschiebung des
Radaufstandspunkts (rechts) ist in etwa um den Faktor 8
größer. In beiden Abbildungen ist eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Modell festzustellen.

ISO 8855:2013-11 Straßenfahrzeuge – Fahrzeugdynamik und Fahrverhalten – Begriffe (ISO
8855:2011), 2013

Bild 8 Vergleich der der gemessenen und simulierten Verschiebung von Radmittelpunkt (links) und Radaufstandspunkt
(rechts) unter Seitenkraft
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Neue Ansätze für die Inbetriebnahme moderner Fahrzeuge
New approaches for the commissioning of modern vehicles
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Kurzfassung
Heutige Kraftfahrzeuge stellen komplexe mechatronische Systeme dar. Dem gegenüber stehen Trends in der Produktion, wie bspw. Industrie 4.0. Die Trends wirken sich auch auf die automobile Endmontage aus, da hier neue Produktund Produktionstechnologien aufeinander treffen. Insbesondere bei sicherheitskritischen, mechatronischen Funktionen,
wie z.B. bei Fahrerassistenzsystemen, kommen bei der Inbetriebnahme im sogenannten Bandende neue Anforderungen
hinzu. Denn nur sichere Fahrzeuge dürfen die Produktion verlassen und auf die Straße geschickt werden. Die Inbetriebnahme der neuen Funktionen im Zusammenspiel zwischen Mechanik, Elektronik und Informatik führt jedoch zu steigenden Aufwänden, die in langen Prozesszeiten, parallelisierten Prozessen und hohen Investitionskosten für Messmittel
resultieren. Um die Aufwände im End-of-Line zu reduzieren, wird eine Vorverlagerung der Inbetriebnahme in die Montagelinie oder zum Zulieferer angestrebt. Dafür werden einerseits neue Prozesstechnologien, andererseits neue Methoden zur Absicherung der Inbetriebnahmekonzepte benötigt. Zwei mögliche Ansätze werden in dem Beitrag vorgestellt.

Abstract
Today's motor vehicles are complex mechatronic systems. On the other hand, there are trends in production, such as Industry 4.0. These trends also have an impact on automotive final assembly, where new product and production technologies meet. Particularly in the case of safety-critical mechatronic functions, such as driver assistance systems, new requirements are being added to the end-of-line commissioning. Only safe vehicles may leave production and be sent onto
the road. The commissioning of the new functions in the interaction between mechanics, electronics and information
technology, leads to increased expenditure, which results in long process times, parallel processes and high investment
costs for measuring equipment. In order to reduce the end-of-line effort, the aim is to move commissioning to the assembly line or to the supplier. On the one hand, this requires new process technologies, and on the other hand new methods
for safeguarding commissioning concepts. Two possible approaches are presented in this paper.

1

Einleitung

Methode

Im Bereich der automobilen Endmontage ist die Inbetriebnahme der Fahrzeuge ein wichtiger Faktor zur Sicherstellung der Produktfunktion. Die Inbetriebnahme besteht aus der Justage, der Parametrierung und der Funktionsprüfung der mechatronischen Fahrzeugkomponenten
[1]. Durch ständig wachsende Funktions- und Assistenzsystemumfänge der Fahrzeuge steigt auch die Anzahl und
Komplexität der Inbetriebnahme-Prozesse, die im Bandende-Bereich (EOL) durchgeführt werden müssen. Für
viele Inbetriebnahmeprozesse beträgt die Prozesszeit
mehr als die Taktzeit der Montagelinie. Zusätzlich wird
für die Inbetriebnahme eine durchgängige Referenz benötigt. Deswegen wird die Verkettung der Montagelinie
aufgebrochen und die Prozesse werden auf mehreren
Prüfständen parallelisiert. Die Ausstattung des EOL mit
mehreren parallelen Prüfständen führt jedoch zu hohen
Investitionskosten sowie für die Durchführung der Einstellung und die Verkettung der Prozesse zu hohen Personalkosten. Um diesem entgegenzuwirken, werden ständig
Maßnahmen getroffen die Prozesszeiten auf den Prüfständen zu optimieren bzw. Inbetriebnahmeprozesse in andere
Bereiche auszulagern.

Produkt

Produktionsprozess

Betriebsmittel

…
Trim
…

…

…

Chassis

Final

Technologie

Bild 1: Spannungsfeld zwischen Produkt, Prozess und Betriebsmittel sowie Methode und Technologie

Die Weiterentwicklung der Inbetriebnahme, wie bspw.
die Verlagerung der Inbetriebnahmeprozesse aus dem
EOL in die Montagelinie oder sogar zu (internen) Zulieferern, findet im Spannungsfeld zwischen Produkt, Produktionsprozess und Betriebsmittel statt. Nach der Produktauslegung werden die Produktionsprozesse basierend
auf dem Produkt gestaltet und darauf wiederum die Betriebsmittel. In die andere Richtung formieren die Betriebsmittel die Produktionsprozesse aus denen schließlich
das Produkt Fahrzeug entsteht. Das System aus Produkt,
Prozess und Betriebsmittel kann bei komplexen mechatronischen Produkten, wie modernen Fahrzeugen ebenfalls
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beliebig komplex werden. Um das System zu kontrollieren ergeben sich zwei Möglichkeiten: systematische Untersuchung und Gestaltung durch neue Methoden, sowie
der gezielten Veränderung durch neue Produkt- und Prozesstechnologien. Beide Ansätze sollten Hand in Hand
angewandt werden. Eine methodische Untersuchung der
Inbetriebnahme zeigt das Optimierungspotenzial, das mit
der Entwicklung neuer Technologien gehoben werden
kann. Die Machbarkeit des Einsatzes neuer Technologien
wird wiederum durch die Methoden nachgewiesen.
Dieser Beitrag präsentiert eine Methode zur Untersuchung
des aktuellen Systems Produkt-Prozess-Betriebsmittel im
automobilen Bandende, die auch die Machbarkeit neuer
Technologien nachweisen kann. Als neue Technologie
wird die Einstellung der geometrischen Fahrachse betrachtet, welche die Grundlage für viele weitere Inbetriebnahmeprozesse darstellt.

2

Nicht nur die Ausrichtung und Kalibrierung der Fahrerassistenzsystem-Sensorik zur geometrischen Fahrachse ist
wichtig, sondern auch die Ausrichtung der Fahrachse in
Bezug zur Fahrwerkgeometrie des Fahrzeugs. Hierbei ist
auch die Fahrzeugsymmetrieachse von Bedeutung. Diese
bildet sich durch die Mittelpunkte der Fahrzeugvorderund -hinterachse. Der Winkelversatz zwischen der geometrischen Fahrachse und der Fahrzeugsymmetrieachse
wird als Fahrachswinkel β bezeichnet. Dieser Winkel ist
meistens sehr eng vom Fahrzeughersteller mit wenigen
Winkelminuten toleriert. [2]
Die Fahrzeughinterachse wird bei der Fahrzeugmontage
als Modul montiert und voreingestellt. Je nach Hersteller
lassen sich Spur- und/oder Sturzwerte zum eigenen Achsbezugssystem einstellen. Die Lage der geometrischen
Fahrachse im fertig montierten Fahrzeug wird von dieser
Voreinstellung und der Einbaulage der Hinterachse zur
Karosserie bestimmt. Aufgrund von Toleranzen kann in
der Fahrzeugendmontage beim Fügen der Fahrzeugachsen
mit der Karosserie die geometrische Fahrachse nicht
exakt auf der Fahrzeugsymmetrieachse liegen. Bei zu hohen Abweichungen ist am Ende der Montagelinie oder in
der Nacharbeitslinie eine spätere Korrektur durch Einstellung der Einzelspuren an der Hinterachse notwendig.
Das Fahrzeug wird nach Verlassen der Hauptmontagelinie
und nach erfolgtem Motorerststart in die Fahrzeuginbetriebnahme verbracht. Aufgrund der zeitintensiven Prozesse auf den Prüfständen, ist die Linientaktzeit, die meistens zwischen ca. 1 bis 2 Minuten liegt, nicht einzuhalten.
Aus diesem Grund werden die Linien des EOL, wie Bild
3 beispielhaft zeigt, in parallele Strukturen aufgefächert.
Dadurch werden die Prüfmittel mehrmals benötigt
wodurch, entsprechend der Funktionalität und Ausstattung der Prüfstände, für den Fahrzeughersteller hohe Investitions- und Betriebskosten entstehen.

Stand der Technik

Im folgenden Stand der Technik wird ein Einblick in die
aktuellen EOL Technologien gegeben und Absicherungsmethoden für ein zukünftiges Bandende aufgezeigt.

2.1

Aktuelle
Prozesstechnologien
End-of-Line

im

Die Fahrzeugproduktion ist in mehrere Montagebereiche
aufgeteilt. Im letzten Bereich der Montagelinie folgt eine
Reihe von Inbetriebnahmeprozessen, die das Fahrzeug in
einen qualitativ guten funktionsfähigen Zustand versetzen.
Ein wichtiger Punkt für das fehlerfreie Arbeiten der Fahrerassistenzsysteme ist die Inbetriebnahme der zugehörigen Sensorik. Bei der Inbetriebnahme werden die Sensoren zu einem geometrischen Bezug des Fahrwerks kalibriert. Diesen Bezug bildet die geometrische Fahrachse des
Fahrzeugs. Bild 2 zeigt, wie sich die Fahrachse bestimmen lässt. Die beiden Einzelspurwinkel αhl und αhr der
Hinterachsräder schneiden sich bei Verlängerung in einem Punkt. Beide Einzelspurwinkel bilden den Gesamtspurwinkel α. Die Winkelhalbierende α/2 der Gesamtspur
an der Hinterachse bildet daraus die geometrische Fahrachse. Somit wird die geometrische Fahrachse allein
durch die Hinterachse definiert. [2]

Vormontage
Presswerk

Motorerststart

αhr

Symmetrieachse

KarosserieAnbindungspunkte
Achsmittelpunkt

αhl : Einzelspurwinkel hinten links
Hinterachse

αhr : Einzelspurwinkel hinten rechts

Fahrwerks- Fahrerassistenz- Rollenprüfstand systemprüfstand prüfstand

MediendichtRegenprobe
heitsprüfbereich

Auf dem Fahrwerkgeometrieprüfstand werden in erster
Linie Fahrwerkparameter wie Spur und eventuell Sturz
eingestellt. Dem Prüfstand nachgelagert folgt der Fahrerassistenzsystemprüfstand zur Inbetriebnahme der Umfeldsensorik des Fahrzeugs. Maßgeblich dafür ist die geometrische Fahrachse des Fahrzeugs, die zur Position des
Fahrzeugchassis im Prüfstand bekannt ist. Je nach System
wird ein Target des Prüfstands zur geometrischen Fahrachse ausgerichtet. Dies kann für eine FahrzeugkameraKalibrierung beispielsweise eine Zielplatte mit Referenzmustern sein. Aufgrund der hohen geforderten Genauig-

β
Fahrachswinkel

Montage

Bild 3: Beispielhafter Aufbau eines EOL

Geometrische
Fahrachse

αhl

Lackierung

Inbetriebnahmebereich
der Fahrzeugendmontage

Schnittpunkt der
Einzelspurwinkel
αhl und αhr
der Hinterachse

Fahrtrichtung

Rohbau

Vorderachse

α : Gesamtspurwinkel der Hinterachse

Bild 2: Fahrwerkgeometrien des Fahrzeugs
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keiten bei diesem Vorgang von ca. +/- 0,02° (ca. 1 Winkelminute) zwischen Fahrachse und Target ist die benötigte Mess-/Prüfstandtechnik sehr kostenintensiv. Hinzu
kommt, dass aktuell nur eine Inbetriebnahme stattfindet
und keine spätere Überprüfung erfolgt, ob die Inbetriebnahme erfolgreich war. Dies ist jedoch für zukünftige
Fahrzeugsysteme, wie das autonome Fahren erforderlich,
da die Systeme ab dem Verlassen der Produktion bei Kilometer Null zuverlässig arbeiten sollen [3].

2.2

Absicherungsmethoden
End-of-Line

für

Linie 1

Achseinstellanlage 1

Montagelinie 1

FWS 1 *
FWS 2

Linie 2

Werk OEM

Achseinstellanlage 2

Montagelinie 2

FWS 1
FWS 2

Linie 3

Zulieferer

Achseinstellanlage 3
FWS

das

Hauptwertstrom
Überkapazitäten
Fahrwerkstand

* Rückkopplung von FWS 1 auf alle Achseinstellanlagen

Bild 4: Beispielhafte Materialströme für Hinterachsen

Das Ziel der Absicherung ist eine Analyse der Zuverlässigkeit eines Systems im Vergleich zum (gesellschaftlich)
akzeptierten Risiko. Die steigende Komplexität mechatronischer Produkte ist dabei eine große Herausforderung,
denn je größer die Anzahl der abzusichernden Funktionen, desto unzuverlässiger ist das Gesamtverhalten des
Systems. [4]
Neben digitalen Methoden ist eine weitere Möglichkeit
zur Absicherung die Kombination von Methoden des Toleranz- und Qualitätsmanagements: [3]
Variation Risk Management (VRM)
Das VRM hat die Organisation der mit Abweichungen
verbundenen Risiken zum Ziel und ist vor allem in der
Flugzeugbranche verbreitet. Eine zentrale Rolle übernehmen Key Characteristics (KCs) die als quantifizierbares
Merkmal mit nicht akzeptablem Einfluss auf das Produkt
definiert sind. Die KCs werden im KC Flowdown, einer
Baumstruktur, miteinander verknüpft, um so Wechselwirkungen sichtbar zu machen. Anschließend wird das Risiko abgeschätzt, die Produktfunktion aufgrund zu hoher
Abweichungen nicht realisieren zu können. [5]
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)
Ziel der FMEA ist die Identifikation potenzieller Produktund Prozessfehler während der Planung sowie die Bewertung deren Schwere und Abstellung. Dabei verknüpft der
Fehlerbaum Fehler, Fehlerursachen und -folgen. [4]
Toleranzketten
Toleranzketten visualisieren und berechnen das Zusammenspiel von Toleranzen in Hinblick auf eine geforderte
Schließtoleranz, wobei selbst die Simulation geometrischer Toleranzen (Maß-, Form- und Lagetoleranzen)
schwierig ist, bspw. aufgrund der Notwendigkeit Gelenke
und lichte Weiten zu modellieren. [6]
Die grundsätzliche Absicherung eines Produktes und seiner Toleranzen schafft der Prozess- und Betriebsmittelplanung einen Rahmen, legt die genaue Ausführung jedoch nicht fest. Für einen Nachweis der Machbarkeit von
Produktionskonzepten und die Sicherstellung von Produktfunktionen und -sicherheit für jedes einzelne Produkt
fehlen derzeit Methoden. Diese sollten insbesondere die
Wechselwirkungen der Abweichungen in der Prozesskette
und im Materialfluss, bspw. aufgrund sich kreuzender
Montagelinien betrachten. Durch die sich kreuzenden Materialströme werden die Wechselwirkungen im System
Produkt, Prozess und Betriebsmittel noch komplexer. Bild
4 zeigt, dass Achsen die auf Montagelinie 2 und Fahrwerkstand 1 überprüft werden, von allen drei Achseinstellanlagen stammen können.

zwischen den Prozessen
Zudem sind für die Montage mechatronischer Produkte
Inbetriebnahmeprozesse von großer Bedeutung, die mit
existierenden Ansätzen oft nicht abgebildet werden können. Für die (Um-) Planung ist außerdem ein Systemmodell von Vorteil, das direkt Veränderungen im System
zeigt und sich nicht auf (vermeidbare) Fehler konzentriert.

3

Neuer Ansatz für die Inbetriebnahme im automobilen EoL

Aus der grundsätzlichen Idee Inbetriebnahmeumfänge aus
dem EOL in die Montagelinie und zum (internen) Zulieferer zu verlagern, werden Konzepte für eine neu aufgeteilte
Inbetriebnahme sowie eine neue Technologie abgeleitet.
Diese werden dann durch die Merkmalentstehungsanalyse
auf grundsätzliche Machbarkeit geprüft. Ziel ist die abgesicherte Neugestaltung des EOL, welche sowohl technische als auch wirtschaftliche Gesichtspunkte verfolgt.

3.1

Ansatz für eine effizientere und abgesicherte Inbetriebnahme

Um den zuvor genannten Wechselwirkungen in den Materialströmen entgegenzuwirken, soll durch eine neue Technologie Abhilfe geschaffen werden. Das Radadaptionssystem (RAS), welches am ZeMA in Saarbrücken erforscht
und entwickelt wurde, soll die Inbetriebnahme der Hinterachsmodule innerhalb des Materialstroms effizienter gestalten. Das ist möglich da ein System, jeweils einer Montagelinie zugeordnet ist.
Weiterhin sollen durch dieses System die Inbetriebnahmeprozesse auf dem Fahrwerkstand (FWS) in die Hauptmontagelinie vorverlagert werden. Zu diesen Prüfumfängen
zählen unter anderem die Inbetriebnahmen der Fahrerassistenzsysteme. Um die Fahrerassistenzsystem-Sensorik in
der Montagelinie im Folgenden in Betrieb nehmen zu können, muss die geometrische Fahrachse des Fahrzeugs bereits im Montagegehänge der Fließmontagelinie ermittelt
werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Messprozess der Fahrwerksparameter der Hinterachse spannungsfrei und bei eingefederter Fahrzeugachse erfolgen muss.
Aus diesem Grund soll bei dem hier gewählten Ansatz das
Radadaptionssystem die Verbindung zwischen Fahrzeug
und Messtechnik herstellen. Das System soll in Verbindung mit einer Messtechnik die geometrische Fahrachse
des Fahrzeugs automatisiert ermitteln. Diese ermittelten
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Parameter sollen im Nachgang zur Inbetriebnahme der
Fahrerassistenzsysteme via Targets in der Fließmontage
als Bezug dienen.
Bei erfolgreicher Verlagerung der Inbetriebnahmen in die
Montagelinie, soll ein FWS noch zu Nacharbeit und zur
Absicherung der Fahrzeugsysteme genutzt werden. Zu dieser Absicherung soll das Fahrzeug über den Prüfstand gefahren werden, der nach kurzer Prüfung lediglich via Ampelsignal anzeigt, ob die Inbetriebnahme korrekt war oder
das Fahrzeug Nacharbeit benötigt. Ein weiterer Vorteil
durch den neuen Prozess ist, dass in der Montagelinie und
am EOL unterschiedliche Prüftechnologien zur Inbetriebnahme und Absicherung verwendet werden. In Bild 5 ist
diese Zielvorstellung zu diesem Gesamtkonzept aufgezeigt.
Montagelinie

sein, kann diese je nach Bedarf direkt in der Montagelinie
oder auf dem Validierungs- und Nacharbeitsprüfstand am
EOL durchgeführt werden.
Um die Einflüsse der Prozesse zwischen Einstellung der
Hinterachse und Nachmessung der geometrischen Fahrachse auszugleichen wird der QM-Regelkreis eingeführt.
Das heißt die Hinterachse wird nicht auf den eigentlichen
Zielwert des EOL eingestellt, sondern über den Regelkreis
wird ein Voreinstellwert vorgegeben, der die Prozesseinflüsse aus dem Fügen mit der Karosserie ausgleicht. Da die
Prüfstände jedoch mehrmals am EOL vorhanden sind,
kann dies negative Auswirkungen auf den Regelkreis haben. Durch ein einzelnes Radadaptionssystem in der Produktionslinie kann daher der Regelkreis vereinfacht und
effizienter gestaltet werden.

3.2 MEWA als neue Absicherungsmethode

End-of-Line

Bild 5: Zielbild einer modernen Fahrzeuginbetriebnahme inklusive der Absicherung der Fahrzeugsysteme

Durch die Verlagerung der Prüfumfänge in die Montagelinie werden Rüstzeiten minimiert, was zu einer Annäherung an den Montagelinien-Grundtakt führt und somit zur
Effizienzsteigerung beiträgt.
Mittels des Radadaptionssystems soll das Fahrwerk in der
Produktionslinie vermessen werden. Dabei kann es so skaliert werden, dass es nur die Hinterachse oder das gesamte
Fahrwerk vermessen kann.
Jedoch auch bei der Inbetriebnahme mit dem neuen System ergibt sich folgende Herausforderung:
Ein frühes Einstellen ist oft bezüglich der Zugänglichkeiten und der Prüfung im Modul zu bevorzugen. Optimal
wird eine spätere Einstellung des Produktes in seinem
Endzustand bevorzugt, da die Einstellung nicht mehr durch
weitere Prozesse beeinflusst wird.
Um die Umfänge in der Inbetriebnahme so klein wie möglich zu halten, soll folgendes Konzept betrachtet werden:
Die Hinterachse wird als Modul entwickelt, montiert und
als solches auch geprüft. Bei der Prüfung erfolgt die Einstellung auf einen Voreinstellwert. Die Einstellung der
Hinterachse wird nach der Aufrüstung im Antriebsstrang
und dem Einbau der Hinterachse in der Hochzeit als Basis
für die weitere Inbetriebnahme mit dem Radadaptionssystem überprüft. Sollte dabei eine evtl. Nacharbeit notwendig
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Die Merkmalentstehungs- und –wechselwirkungsanalyse
(MEWA) ist eine Methode des prozessorientierten Toleranzmanagements aus der Montage heraus. Ziel ist die
Planung und Optimierung von Prozess- und Betriebsmittelabweichungen bzw. –toleranzen, wobei sowohl Wechselwirkungen im Materialstrom als auch Messunsicherheiten und Inbetriebnahmeprozesse betrachtet werden. Die
MEWA soll eine einfache Methode darstellen, welche die
grundsätzliche Erreichbarkeit neuer (Inbetriebnahme-)
Konzepte prüft.
Die MEWA wird als eine Toolbox verschiedener Methoden entwickelt, mit dem neuen Merkmalentstehungsbaum
(MEB) als Herzstück. Der MEB wird mit Methoden aus
dem Toleranzmanagement und dem Qualitätsmanagement
kombiniert und erweitert. Aus dem Toleranzmanagement
werden dabei insbesondere Toleranzketten und deren Berechnung genutzt; aus dem Qualitätsmanagement kommen
statistische Untersuchungen zum Einsatz.
Die MEWA hat vier Betrachtungsbereiche bzw. Sichtweisen wovon jeweils zwei im Zusammenspiel stehen:
Merkmalentstehung
Beschreibung der grundsätzlichen Zusammenhänge der
Merkmale von Produkt, Prozessen und Betriebsmitteln im
MEB. Zielmerkmal und oberstes Merkmal im MEB ist ein
(Prozess-)kundenmerkmal, im EOL z.B. die genaue Einstellung der geometrischen Fahrachse als Grundlage für
folgende Prozesse. Prozesse und Betriebsmittel werden in
Modulen zusammengefasst und zur Wiederverwendung in
einer Bibliothek gespeichert.
Merkmalentstehung im Materialstrom
In der Montage entstehen die Merkmale an unterschiedlichen Stellen in der Montage, das heißt auch an unterschiedlichen Stellen im Materialstrom, wobei sie unterschiedliche Betriebsmittel durchlaufen. Selbst wenn Materialstrom und Betriebsmittel ähnlich sind, so wirken sie
sich nie gleich auf die Produkte aus. Die Unterschiede sind
vor allem bei Mess- und Einstellprozessen interessant, da
diese oft den Endzustand des Produktes bestimmen. Auch
die Merkmalentstehung im Materialstrom wird in einer
Baumstruktur dargestellt.

Statistische Analyse des Merkmalentstehungsbaums
Die gezielte Anwendung von Hypothesentests und Regressionsanalysen zeigt Zusammenhänge und deren Stärke
zwischen den Merkmalen und unterstützt damit die Konzentration auf die für die Fragestellung wichtigen Merkmale. Außerdem werden die Hypothesentests genutzt, um die
reale Entstehung der Merkmale im Materialstrom, bspw.
zwischen zwei Linien, zu vergleichen. Zusätzlich können
klassische statistische Methoden wie Pareto-Diagramme
zur Analyse der Fehlerdaten genutzt werden.
Kausale Analyse des Merkmalentstehungsbaums
Analyse des Optimierungspotenzials der Merkmalszusammenhänge. Die Merkmalentstehungsbäume werden auf
Formen geprüft, die auf einen großen Einfluss einzelner
Merkmale schließen lassen. Des Weiteren werden die statistischen Zusammenhänge aus den vorangegangenen Hypothesentests und Regressionsanalysen auf Kausalität geprüft. Zudem wird untersucht, ob sich kreuzende Materialströme die Abweichungen der Zielmerkmale (KC) beeinflussen.

4

Implementierung der Optimierungsansätze

Um die Effizienz der Inbetriebnahme in der Fahrzeugproduktion zu steigern, muss als erster Schritt die Spureinstellung der Hinterachse betrachtet werden, da sich aus dieser
die geometrische Fahrachse definiert. Diese geometrische
Größe dient als Referenz für alle weiteren Inbetriebnahmeprozesse, wie bspw. die Einstellung der Spurwerte an
der Vorderachse, als auch die Kalibrierung der Umfeldsensoren und Scheinwerfer des Fahrzeugs.
Das Radadaptionssystem soll im Folgenden die geometrische Fahrachse des Fahrzeugs frühzeitig in der Montagelinie erfassen. Das System besteht aus dem Radadaptionskopf, der Kopfaufhängung, der Schwimmeinheit und der
kinematischen Bewegungseinheit. Durch diese Teilsysteme werden die Prozessanforderungen, wie intelligentes
Verbinden mit der Radnabe und spannungsfreies Einfedern
bis in die konstruktive Nulllage (Herstellervorgabe) des
Fahrzeugs, erfüllt. [7] Daraus sind gleiche Bedingungen
wie auf einem heutigen Fahrwerkprüfstand geschaffen.
Der Radadaptionskopf kann über Polymerhülsen eine
schnelle prozesssichere Verbindung herstellen [8]. Durch
dieses Verfahren können sowohl Hubkräfte, als auch rotatorische Momente auf die Fahrzeugradnabe übertragen
oder aufgenommen werden.
Das Messsystem hinter dem Adaptionskopf ist mit einem
Stereokamerasystem zur Ermittlung der Adaptionskoordinaten, einem Sensor zum Erfassen der Fahrzeughöhenlage
und drei Triangulationssensoren zur Fahrwerkgeometriemessung ausgestattet. Durch Rotation der Radnabe über
den Radadaptionskopf, kann eine Umschlagkompensationsmessung erfolgen und die Fahrwerkparameter in der
Nulllage des Fahrzeugs vermessen werden.
In Kombination des Radadaptionssystems mit Bodenlinearachsen für den Fließbetrieb in der Montagelinie abzubilden und mit einem Targetsystem, lassen sich aus den gemessenen Geometrien die Assistenzsysteme kalibrieren.
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Bild 6: Neue Inbetriebnahme-Technologie in der Modelllandschaft am ZeMA

Bild 6 zeigt den prototypischen Aufbau des Gesamtsystems. Das Targetsystem kann dabei je nach Sensor unterschiedlich ausfallen. So werden beispielsweise bei Kamerasystemen Zielplatten mit Mustern verwendet, wie die
Abbildung zeigt.
Erste Untersuchungen des Prototypens haben bereits gezeigt, dass das System für den Einsatz in der Produktion
geeignet ist. Dabei wurden die Prüf- und eine Messmittelfähigkeit nachgewiesen. Auch die Reproduzierbarkeit des
Gesamtsystems, die im Bereich von 0,005° liegt zeigt, dass
das System den Prozessanforderungen gerecht wird.
Spur
Hinterachse

Spureinstellung

Auslenkung
Längslenker

Spureinstellung
nach
Zielwertvorgabe
AEA

QM-Regelkreis

Einbau HA
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Legende: HA: Hinterachse AEA: Spureinstellanlage QM: Qualitätsmanagement
BetriebsmittelProzessProduktModul
merkmal
merkmal
merkmal

Bild 7:

Merkmalentstehungsbaum (MEB) für die Einstellung
der Spur der Hinterachse

Die grundsätzliche Merkmalentstehung für die Spur der
Hinterachse stellt sich wie im Bild 7 dar. Die Spur ist produktseitig abhängig von der Spureinstellung, der Auslenkung des Längslenkers und dem Einbau der Hinterachse
zur Karosserie. Diese hängen wiederum von den Prozessmerkmalen Zielwertvorgabewert bei der Spureinstellung
und der Schraubreihenfolge beim Fügen mit der Karosserie
ab. Der Zielwert hängt vom Qualitätsmanagement(QM)Regelkreis und der gesamten Spureinstellanlage ab (hier
als Modul dargestellt, da sie tiefer betrachtet werden könnte und kein Merkmal darstellen). Die Schraubreihenfolge
hängt betriebsmittelseitig vom in der Hochzeit genutzten
Mehr-Punkt-Schrauber ab. Hier zeigt sich der Unterschied
zwischen den Konzepten: bei einer Einstellung am Ende

der Linie würde der Baum nur von dem Ast Spureinstellung abhängen. Jedoch ist im MEB bei den entsprechenden
Konzepten kein Unterschied zwischen einer klassischen
Einstellung auf dem FWS und einer Einstellung im
Radadaptionssystem zu sehen.
Spur Hinterachse (HA)

Bild 8:

RAS 2

Hochzeit 1

Hochzeit 2

AEA 1

AEA 2

QMRegelkreis

QMRegelkreis

5

Materialstrom

RAS 1

Zusammenfassend lässt sich folgende Aussage treffen: Die
mit dem Radadaptionssystem erzielte Strukturierung der
Linien verhindert viele Wechselwirkungen im Vorhinein.
Ein besonderes Augenmerk muss produktseitig auf eine
montagegerechte bzw. inbetriebnahmegerechte Hinterachse und prozessseitig auf eine genaue Ausgestaltung des
QM-Regelkreises, bspw. in Verbindung mit einer Querkalibrierung, gelegt werden.

Merkmalentstehungsbaum im Materialfluss (abstrahiertes Beispiel aus der industriellen Anwendung)

Der Unterschied zwischen der Nachmessung auf dem
Fahrwerkstand und der Messung durch das Radadaptionssystem ist im Merkmalentstehungsbaum im Materialfluss
zu sehen. In Bild 8 ist klar die Durchgängigkeit der beiden
Montagelinien bei der Nutzung des RAS zusehen. Wechselwirkungen entstehen im dargestellten Beispiel nur innerhalb einer Linie und übertragen sich nicht auf die andere Linie. Zudem ist der Einfluss der Qualitätsregelkreise zu
sehen.
Bei der Absicherung neuer Konzepte kann für eine statistische Untersuchung teilweise auf vorhandene, übertragbare
Daten zurückgegriffen werden. Um die Wechselwirkungen
der Prozesse auch in den Daten zu erkennen, muss die
Nachverfolgbarkeit der einzelnen Achsen in den Daten
hergestellt werden, bspw. über durchgehende IDs.
In den untersuchten Daten war klar festzustellen, dass die
Nachmessung abhängig von der Einstellung beim Zulieferer ist. Das soll natürlich so sein und zeigt, dass der Regelkreis grundsätzlich funktioniert.
Eine Anwendung von Hypothesentests auf historischen
Daten zeigte eine Abhängigkeit der Nacharbeit vom Prüfstand, d.h. die Systeme und Linien sind nicht gleich. Aus
dieser Erkenntnis können Hinweise für die Absicherung
zukünftiger Systeme abgeleitet werden: Eine Querkalibrierung zwischen Mess- und Prüfständen ist von zentraler
Wichtigkeit, um eine Vergleichbarkeit in den Linien herzustellen. Die Querkalibrierung wird noch wichtiger soll
nur ein Regelkreis genutzt werden. Dies funktioniert
grundsätzlich, jedoch muss dann noch mehr auf die Vergleichbarkeit der Linien geachtet werden.
Ein Design of Experiment zeigte zudem wie die Auslenkung des Längslenkers die Spur der Hinterachse beeinflusst: hier ist ein proportionaler, fast linearer Zusammenhang zwischen Auslenkung und Spur zu sehen.
Die kausale Analyse des MEB und des Materialstroms
zeigt auch, wie wichtig die gute Gestaltung des Fügeprozesses und des Qualitätsregelkreises ist, da sich diese direkt auf die Spur auswirken.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das neue prototypisch entwickelte Radadaptionssystem einen großen
Beitrag in Richtung Einlinigkeit und Neustrukturierung
des Bandendes leistet. Die Möglichkeit der Strukturierung
der Linien in der automobilen Endmontage zeigt auch die
Betrachtung des möglichen Konzepts mittels der MEWA.
Diese zeigt die Voraussetzungen bei der montagegerechten
Konstruktion und der Prozessgestaltung. In der MEWA
werden dabei die Kernprozesse im Materialstrom sichtbar,
welche genau die zu betrachteten Prozesse zur Absicherung darstellen. Beide Ansätze, sowohl das Radadaptionssystem als auch die MEWA, schaffen erst die Grundlage
für neue Gesamtkonzepte für die Inbetriebnahme autonom
fahrender Fahrzeuge in einem schlanken EOL. Diese
Grundlage muss in den nächsten Jahren durch weitere Forschung erweitert werden.

6
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Kurzfassung
Dieser Beitrag behandelt eine Erweiterung eines modellprädiktiven Reglers auf Basis des Timed-Elastic-Band Ansatzes
für die effiziente zeitoptimale Online-Bewegungsplanung von realen Fahrzeugen. Der Ansatz berücksichtigt die kinodynamischen Beschränkungen des Fahrzeuges und plant kollisionsfreie Trajektorien. In der Analyse werden verschiedene Szenarien herangezogen, um die allgemeine Gültigkeit des Algorithmus im Anwendungsfall der Durchführung von
Einparkmanövern aufzuzeigen und den Einfluss der Anfangsbedingungen zu untersuchen. Die Applikation am realen
Fahrzeug dient der Analyse der Robustheit des Reglers beim Umgang mit Abweichungen in der Bewegung, die durch
Modellvereinfachungen hervorgerufen werden.

Abstract
This paper presents an extension to the model predictive controller based on the Timed-Elastic-Band approach for efficient
time-optimal online motion planning of real vehicles. This approach considers kinodynamic constraints of the car and
plans collision-free trajectories. During Analysis, different scenarios are tested, so that we can show that the algorithm is
suited for the use case of parking and are able to differentiate the influence of initial conditions. The application on the
real vehicle is to analyse the robustness of the controller. Deviations of the planned movement, caused by unmodelled
effects should be considered in motion planning.

1

dass nach Bertsekas [2] Algorithmen der Graphensuche anzuwenden sind. Andere Methoden (wie von Barraquand,
Langlois und Latombe [1]) verwenden eine Darstellung
des Problems auf Basis von Potentialfeldern, sodass durch
die Verwendung des Gradienten eine Bewegung in den gewünschten Zustand erfolgt.
Ansätze wie der dynamic window approach von Fox, Burgard und Thrun [3] versuchen das Problem der Rechenzeit bei der Generierung und Optimierung von Trajektorien durch Sampling von Geschwindigkeiten über definierte
Zeitintervalle zu lösen.
Ein großer Teil der aktuellen Forschung bezieht sich laut
Schouwenaars [17] momentan jedoch auf modellbasierte
Ansätze, bei denen das Ziel im Fokus steht, die Komplexität des Problems zu reduzieren, indem wiederholt ein beschränktes Optimierungsproblem zu lösen ist. Anhand eines dynamischen Modells ist somit in jeder Iteration zu
prädizieren wie sich das System verhält, sodass die optimale Bewegung zur Zielposition erfolgt.
Richards, Kuwata und How [11] und Schouwenaars u. a.
[18] zeigen die Anwendbarkeit eines modellprädiktiven
Ansatzes zur Steuerung von Fluggeräten.
Rebai u. a. [10] erweitern den zuvor erwähnten dynamic
window approach auf die Anwendbarkeit mit Fahrzeugähnlichen Robotern.
Der Ansätze von Ghita und Kloetzer [4] und Xu u. a. [19],
die auf Such-Strategien beruhen, verwenden entweder das
sogenannte cell decomposition Verfahren oder ein Filter

Einleitung

Automatisierte Fahrzeuge sind ein aktuelles Thema in der
Automobil-Industrie und deshalb auch Teil vieler Forschungsarbeiten. In der Serienfertigung einiger Automobilhersteller sind schon heutzutage teilautomatisierte Systeme
aufzufinden, die Fahraufgaben übernehmen. Das fahrerlose Fahren, also das automatisierte Bewegen des Fahrzeuges im Straßenverkehr ohne eine Notwendigkeit des Eingreifens des Fahrers, ist dabei das angestrebte Ziel. Grundgedanken dieser Entwicklung sind es, sowohl den Komfort, als auch die Sicherheit zu erhöhen. Dazu überwachen
Systeme das Umfeld des Fahrzeuges, sodass die Möglichkeit der Unterstützung des Fahrers in schwierigen oder sich
wiederholenden Situationen gegeben ist. Das Manövrieren
des Fahrzeuges in eine Parklücke ist eine dieser sich stetig wiederholenden Aufgaben, die bei Unachtsamkeit ein
hohes Fehlerpotential aufweist und zudem auf Grund der
niedrigen Geschwindigkeiten die Möglichkeit der vollständigen Automatisierung bietet.
Mit Hinblick auf eine allgemeine Bewegungsplanung
rücken verschiedene Methoden in den Fokus. Latombe
und Kanade [8] beschreiben im Zusammenhang der Bewegungsplanung von Robotern diverse Konzepte, die die
Grundlage aktueller Ansätze bilden. Eine weiterführende
Betrachtung und die Einführung in komplexere Methoden
gelingt LaValle [9]. Diese Ansätze basieren häufig auf Problemformulierungen auf der Grundlage von Graphen, so-
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zur Glättung von sogenannten rapidly exploring random
trees.
Ein Verfahren, dass auf optimaler Regelung basiert und somit kinodynamischen Nebenbedingungen berücksichtigt,
stammt von Gulati [7]. Im Anwendungsfall von mobiler
Assistenz-Robotik dient dieser Ansatz zur Navigation von
intelligenten Rollstühlen.
Den für die vorliegende Arbeit erfolgversprechendsten Ansatz bieten Götte u. a. [5] auf Grundlage der Arbeit von
Rösmann u. a. [13] durch das simultane Planen und Regeln unter Zuhilfenahme eines modellprädiktiven Reglers
(engl.: model predictive controller (MPC)) mit Bezug auf
die Planung von Trajektorien im Automobilbereich. Mit
der weiteren Arbeit von Götte u. a. [6] ist eine echtzeitfähige Methode für die laterale Fahrzeugführung entstanden,
jedoch wird auch in dieser Arbeit ein quadratisches Gütemaß verwendet. Eine weiterführende Betrachtung dieses
Themengebietes liefern Rösmann, Hoffmann und Bertram
[15] durch die Betrachtung von Fahrzeug-ähnlichen Robotern. Der entwickelte Algorithmus mit der Bezeichnung Timed Elastic Bands (TEB) basiert auf einer Form der zeitoptimalen Regelung. Aktuell zeigen Yongzhe, Ma und Kit
Wai [20] die Applikation des TEB im Kontext von automatisierten Parkfunktionen mit skalierten Versuchsträgern.
Da die Dynamik des Fahrzeuges in die Planung einbezogen wird und Beschränkungen von Stell- und Zustandsgrößen berücksichtigt werden, unterliegen die kollisionsfreien Trajektorien den kinematischen Beschränkungen und
die Möglichkeit Trajektorien durch ein Fahrzeug zu folgen ist sichergestellt. Die korrespondierenden Regelungsgrößen zur Ansteuerung der Aktoren sind dabei das direkte
Ergebnis der Berechnungen und die Trajektorie wird als
Nebenprodukt gewonnen. Der Vorteil liegt zum einen darin, dass Veränderungen des Umfeldes in die Planung der
Trajektorie einbezogen werden und das Fahrzeug, durch
die simultane Regelung, die Möglichkeit besitzt, auf diese Gegebenheiten zu reagieren.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung
eines Einparkassistenten durch die Nutzung eines modellprädiktiven Reglers auf Basis des TEB, der ein Fahrzeug
automatisiert in eine Parklücke führt, ohne dabei die Verkehrssicherheit zu vernachlässigen. Die Planung und Fahrzeugführung unterliegen jedoch diversen Anforderungen,
da diese zum einen kollisionsfrei und zum anderen für das
Fahrzeug physikalisch fahrbar zu sein haben. Die Weiterentwicklung zu vorherigen Arbeiten ist durch die Verwendung eines komplexeren Fahrzeugmodells bei der zeitoptimalen Regelung und durch die Erprobung mit einem realen
Serienfahrzeug gegeben.
Der Beitrag ist in mehrere Abschnitte gegliedert. In Abschnitt 2 steht die modellprädiktive Regelung und das zugrundeliegende geometrische Modell im Fokus. Simulative
Ergebnisse und deren Applikation an einem realen Fahrzeug, das über die entsprechenden Aktoren verfügt, sind
in Abschnitt 3 dargestellt. Eine Zusammenfassung ist mit
Abschnitt 4 gegeben.

2

Modellprädiktive Regelung

2.1

Modellierung des Fahrzeuges

Damit eine Trajektorienplanung erfolgt, die den kinematischen Beschränkungen des Fahrzeuges unterliegt, ist es
erforderlich, die Fahrzeugdynamik und somit die Dynamik
des zu regelnden Systems zu modellieren. Durch die Beschaffenheit der Räder ist es dem Fahrzeug im Normalbetrieb nicht möglich seitlich zu gleiten, sodass die Radstellung der Achse zu verändern ist (lenken), um eine abweichende Bewegung von einem geraden Pfad zu erzeugen. Aus diesem Grund besitzt ein Fahrzeug weniger StellFreiheitsgrade in der Bewegungsmöglichkeit (hier zwei:
lenken und beschleunigen) als gesamte Freiheitsgrade über
die die Position des Systems beschreibbar ist (hier 3: xKoordinate, y-Koordinate, Gierwinkel) und bildet somit
ein nicht-holonomes System.
Nach LaValle [9] bildet ein Einspurmodell einen einfachen Ansatz um dieses Verhalten abzubilden. Wie in Abbildung 1 zu sehen, ist bereits ein zweidimensionales Modell
ausreichend, um die grundlegende Verhaltensweise nachzubilden. Dabei werden beim Einspurmodell die Räder der
jeweiligen Achse in der Mitte zusammengefasst und die
Fahrzeugpose durch die Position (x, y) des zusammengefassten Hinterrades und den Gierwinkel ψ beschrieben.
Der Gierwinkel beschreibt hier die Orientierung des Fahrzeuges zu einer gewählten globalen Achse.
L

(x, y)

δ

v

ψ

Bild 1 Graphische Darstellung des Fahrzeugmodells mit zusammengefassten Achsen und eingezeichneten Systemgrößen.
Die Vorderachse ist durch die eingelenkten Räder gekennzeichnet.

Die Eingangsgrößen des Systems sind somit die Geschwindigkeit v und der Lenkwinkel δ . Die resultierende Systembeschreibung ist in Gleichung (1) aufgeführt. Zu beachten ist, dass die Zustände in der zweiten Special Euclidean Group (R2 × S1 ) definiert sind und dem System somit
eine zwei-dimensionale Translation und eine eindimensionale Rotation möglich sind. Außerdem ist der Gierwinkel
ψ im Gegensatz zu den x- und y-Koordinaten auf das Intervall [−π, π) beschränkt, sodass alle Operationen in diesem
Definitionsbereich durchzuführen sind.

 
  
x
ẋ
v cos(ψ)
 ẏ  =  v sin(ψ)  mit  y  ∈ R2 × S1
(1)
v
tan(δ
)
ψ
ψ̇
L
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Steuerfolge ist somit durch eine Optimierung des nichtlinearen Programms aus Gleichung (5) zu generieren, indem
die Bedingung für eine möglichst geringe Übergangszeit
als Gütemaß verwendet und die aufgezeigten Nebenbedingungen auf das Optimierungsproblem angewandt werden.
Zudem wird der Startzustand xu (0) auf den aktuellen Fahrzeugzustand xµ (n) und das Trajektorienende auf den Zielzustand x f festgelegt.

Für die Einbeziehung der Fahrzeugbeschleunigung a = v̇
und der Lenkwinkelgeschwindigkeit ω = δ̇ in den Nebenbedingungen, ist das aufgestellte Gleichungssystem (1)
um diese Größen zu erweitern. Die vollständige Systembeschreibung ist mit den zuvor beschriebenen Zustandsgrößen in Gleichung (2) dargestellt. Eingangsgrößen des Systems sind somit die Beschleunigung und die Lenkwinkelgeschwindigkeit.
 

  
ẋ
x
v cos(ψ)
y
 ẏ   v sin(ψ) 
 

  v
ψ̇  =  tan(δ ) mit ψ  ∈ R2 × S2 × R1
(2)
 

  L
δ 
 δ̇   ω 
v
a
v̇

min (n − 1)∆T
B

Nebenbedingungen:
xu (0) = xµ (n), xu (N − 1) = x f
h(xu (k + 1), xu (k), u(k), ∆T ) = 0
hk (xu (k), u(k)) = 0
gk (xu (k), u(k)) ≥ 0

Diese Sytstembeschreibung wird über Crank-NicolsonDifferenzen in eine zeitdiskete Darstellung überführt (vgl.
Gleichung (4)).

2.2

Ein wichtiger Bestandteil des TEB ist an dieser Stelle
genauer zu betrachten. Im Gegensatz zum moving horizon-Ansatz, bei dem die Horizontlänge konstant gehalten
wird, sodass der Horizont in jedem folgenden Zeitschritt
verschoben wird, spannt der TEB-Ansatz das elastische
Band von dem aktuellen Systemzustand vollständig bis
zum Endzustand auf.
Das resultierende Verhalten des MPC im geschlossenen
Regelkreis hat diesen Umstand in das Konzept zu integrieren. Anstelle den Horizont zeitlich zu verschieben, ist nach
Messung oder Schätzung des aktuellen Systemzustandes,
die zuvor bestimmte optimale Trajektorie B∗ wieder als sogenannter Warm-Start in den MPC einzubringen, um daraufhin folgenden Algorithmus anzuwenden:

Optimalsteuerungsproblem

Zusammen mit der Steuerfolge der entsprechenden Trajektorie entsteht die Menge der Optimierungsparameter
B nach Gleichung (3) als zusammenführende Betrachtung aller Zustände auf der geplanten Trajektorie xu (k) =
[x, y, ψ, δ , v]T , k = 0, 1, ..., N − 1, der zugehörigen Stellgrößen für den Zustandsübergang u(k), k = 0, 1, ..., N − 2 und
der Zeitdifferenz ∆T zwischen den Zuständen. Zur besseren Unterscheidung der Fahrzeugposition x von Systemzuständen, sind Zustände auf geplanten Trajektorien xu (k)
mit dem Index u und reale Zustände mit dem Index µ gekennzeichnet.
B := {xu (0), u(0), xu (1), u(1), ...
..., xu (N − 2), u(N − 2), xu (N − 1), ∆T }

(3)

Algorithm 1 Adaption der Horizontlänge nach dem TEBAnsatz.
1: function T IMED E LASTIC BAND (B, xµ (n), x f )
2:
Initialisiere oder aktualisiere Trajektorie
3:
for jede Iteration I bis ITEB do
4:
Ändere Länge N
5:
B∗ ← LöseNLP(b)
. Gleichung (5)
6:
Prüfe Trajektorie auf Plausibilität
return Optimale Trajektorie B∗

Die vorgeschlagene Idee besteht darin, das TEB bezüglich der Konfiguration und der Zeitintervalle zu optimieren. Dazu dient ein Gütemaß, dass nach Rösmann, Hoffmann und Bertram [16] genauer spezifiziert und auf das
Konzept der zeitoptimalen Regelung angewendet wird. Das
Ziel ist es die Übergangszeit T ∈ R+ vom Start- zum
Zielpunkt mit T ≈ (n − 1)∆T zu minimieren. Der Übergang zwischen aufeinanderfolgenden Zustände unterliegt
der Gleichheitsnebenbedingung nach (4), die das modellierte Systemverhalten abbildet und weiteren Nebenbedingungen gk (xu (k), u(k)) ≥ 0 wie Stellgrößen- und Zustandsbeschränkungen.
h(xu (k + 1), xu (k), u(k), u(k + 1), ∆T ) =

Nach der Initialisierung der Trajektorie unterläuft diese
mehrere Iterationen ITEB der Adaption ihrer Länge N. Abhängig der Zeitdifferenz ∆T werden Zustände nach folgendem Schema aus der Trajektorie entfernt oder hinzugefügt,
ohne dass die Länge N ∈ [Nmin , Nmax ] einen vorgegeben Bereich verlässt:

(4)

−1

∆T (xu (k + 1) − xu (k)) − 0.5( f (xu (k), u(k))
+ f (xu (k + 1), u(k + 1))) = 0

• Entfernen: ∆T < ∆Tref + ∆Thyst ∧ N > Nmin

Durch die Erweiterung des Modells nach Gleichung (2) ist
es somit möglich, die Beschleunigung und die Lenkwinkelgeschwindigkeit an die Komfortbedürfnisse der Insassen anzupassen. Aus praktischen Versuchen ergeben sich
folgende Beschränkungen:
−35 ◦ < δ < 35 ◦
−7 ◦ s−1 < ω < 7 ◦ s−1

(5)

• Hinzufügen: ∆T > ∆Tref − ∆Thyst ∧ N < Nmax

Hierbei steht ∆Tref für eine Referenz-Zeitdifferenz, bei der
es von Vorteil sein kann, diese in Abhängigkeit der Abtastzeit des übergeordneten Systems zu wählen. Um Oszillationen der Trajektorienlänge zu vermeiden dient die Einführung einer Hysterese der Größe ∆Thyst .
Nach Änderung der Anzahl der Abtastpunkte sind sowohl
die Zustands- als auch Steuerungsfolge zwischen den neu-

−0, 5 m s−1 < v < 0, 5 m s−1
−0, 2 m s−2 < a < 0, 2 m s−2

Die optimale Trajektorie mit der zugehörigen optimalen
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en Abtastpunkten abhängig von der Zeit zu interpolieren. Die resultierende Abtastzeit ergibt sich demnach zu
N
∆Tnew = ∆T Nnew
. Aufbauend auf der veränderten Horizontlänge erfolgt daraufhin die Lösung des Optimierungsproblems.

2.3

Umgebungs- und Objekt-Begrenzungen als Sammlung von
Punkten definiert, die durch Kanten miteinander verbunden
sind.
Die geometrische Beschreibung der Außenkontur des Fahrzeuges (engl.: footprint) bedarf einer Abwägung zwischen
der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit. Dabei hat das Außenprofil den kompletten Grundriss des Fahrzeuges zu umschließen, sodass in jedem Fall eine Kollision zu detektieren ist. In dieser Arbeit wird das Fahrzeug als Liniensegment wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Ausdehnung um
dmin führt somit dazu, dass das gesamte Fahrzeug von der
Kontur eingeschlossen wird.

Lösung des Optimierungsproblems

Um aus der Problemformulierung die optimale Trajektorie und Steuerfolge zu erhalten und somit den MPC zu implementieren ist ein Optimierungs-Algorithmus zu wählen,
der das aufgestellte Optimierungsproblem löst.
Rösmann u. a. [12] weisen in ihrer Arbeit darauf hin,
dass das TEB eine dünn-besetzte Struktur der Systemmatrizen aufweist. Der Grund dafür ist die geringe Abhängigkeit der Parameter von mehreren Zuständen. Durch
Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsbeschränkungen,
sowie durch die Einhaltung von kinematischen Nebenbedingungen werden nur benachbarte Zustände miteinander
in Verbindung gesetzt und sogar die Vermeidung von Hindernissen beschränkt sich auf wenige zusammenhängende
Zustände.
Nach Erkenntnis dieser Eigenschaft schlagen Rösmann
u. a. [12] vor, das Optimierungsproblem des TEB als
Hyper-Graph darzustellen, bei denen die Knoten die jeweiligen Zustände und die Zeitdifferenzen des elastischen
Bandes formen. Knoten, die der selben Nebenbedingung
oder dem gleichen Gütemaß unterliegen werden mit einer Kante verbunden, die diese Beziehung beschreibt. Besonderes Augenmerk ist hier auf die Bedeutung des Begriffs Hyper-Graph zu lenken, da dieser impliziert, dass die
Kanten nicht auf die Verbindung von nur zwei Knoten beschränkt sind, sondern eine arbiträre Anzahl an Verknüpfungen unterstützt. Für Parameter, die nicht zu beeinflussen sind, besteht die Möglichkeit der Kennzeichnung und
der damit einhergehenden Berücksichtigung bei der Optimierung.
Die Effektivität für Echtzeitsysteme dieses Lösungsverfahrens in Verbindung mit Approximation der Gütemaße und
Nebenbedingungen durch quadratische Funktionen zeigen
Rösmann, Hoffmann und Bertram [14].

2.4

y (m)

1

dmin

−1
−2

0

2

x (m)
Bild 2 Darstellung der Fahrzeugkontur als ausgedehntes Liniensegment zur Reduzierung der Komplexität der Distanzberechnung.

Gleichung (6) stützt sich somit auf eine einzige Auswertung der Distanz zwischen zwei Liniensegmenten.

3

Auswertung und Experimente

3.1

Simulative Auswertung der Trajektorienplanung

Bestandteil dieses Abschnittes ist die Untersuchung des
vorgestellten und erarbeiteten Verfahrens zur Trajektorienplanung in einer simulativen Umgebung. Aus Platzgründen
wird in diesem Abschnitt nur auf die Planung des MPC
eingegangen und der Regelkreis nicht geschlossen. Diese
Analyse ist in der Applikation am realen Fahrzeug im nachfolgenden Abschnitt zu finden.
Abbildungen 3 zeigen, dass der Algorithmus in diesem Anwendungsfall fähig ist, eine kollisionsfreie Trajektorie von
der aktuellen Fahrzeugposition in die Parklücke zu planen,
die sowohl die Fahrzeugdynamik, als auch alle Nebenbedingungen berücksichtigt. Das Fahrzeug ist in jeder Abbildung in seiner initialen Position dargestellt. Die eingezeichneten Trajektorien beginnen an der jeweiligen Hinterachse, die durch einen Pfeil gekennzeichnet ist.
Hierbei scheint sowohl die Parklückenausrichtung und Anfahrtsposition als auch die Ausrichtung des Fahrzeuges innerhalb der Parklücke keinen Einfluss auf die prinzipielle
Planbarkeit der Trajektorien ausüben.
Resultierende Trajektorien aus den Szenarien aus Abbildung 3a und Abbildung 3b, bei denen das Fahrzeug rückwärts fährt, stellen 1-zügige Manöver dar. Im Szenario aus
Abbildung 3c ist der maximale Lenkwinkel des Fahrzeuges nicht ausreichend, um den Parkvorgang innerhalb eines Zuges durchzuführen, obwohl das Fahrzeug zuerst ausschwenkt. Zu erkennen ist, dass der verwendete MPC in-

Kollisionsvermeidung

Das Einparkmanöver ist ohne Kollision des Fahrzeuges mit
seiner Umgebung durchzuführen. Um die Planbarkeit einer
kollisionsfreien Trajektorie zu ermöglichen, ist es erforderlich die Distanz dk jedes Zustandes auf der Trajektorie zu
der Umgebung des Fahrzeuges zu berechnen, sodass diese durch den Vergleich mit einer Minimaldistanz dmin , als
Ungleichheits-Nebenbedingung nach Gleichung (6) in das
Gütemaß der Optimierung einbezogen wird.
gk (dk ) = dk − dmin ≥ 0

0

(6)

Um dieses Problem zu bearbeiten, sind zuerst Überlegungen zu treffen, wie sowohl Objekte und die Umgebung, als
auch das Fahrzeug an sich geometrisch dargestellt werden.
Um bereits vom Sensor ausgewertete und bereitgestellte
Informationen, ohne Zeit für Umwandlungen aufzuwenden, zu verwenden, ist in dieser Arbeit eine Darstellung der
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Bild 3 Darstellung geplanter Trajektorien im offenen Regelkreis von der Ausgangsposition hinein in die vorgegebene Parklücke. Die
initiale Fahrzeugausrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.

härent in der Lage ist, mehrzügige Manöver zu planen.
Die resultierende Trajektorie zeigt, dass in diesem Szenario nur eine Korrektur notwendig ist um das Fahrzeug in die
Parklücke zu führen, wodurch sich ein 3-zügiges Manöver
ergibt.
Zusammenfassend aus der Analyse der Trajektorienplanung ist zu sagen, dass alle der getesteten Szenarien, die
ein direktes Einparkmanöver erlauben, indem die örtliche
Relation von Fahrzeug und Parklücke auf das eigentliche
Manöver beschränkt ist, zu befahrbaren Trajektorien führen. Diese genügen den Anforderungen an die Systemdynamik und der Vermeidung von Hindernissen und ähneln
dem Verhalten von menschlichen Fahrern.
Durch die Verwendung der Zeitoptimalität als Teil des Gütemaßes des Optimierungsproblems entstehen Trajektorien, die eine möglichst geringe Anzahl an Zügen benötigen
und die Länge des zurückzulegenden Weges so kurz wie
möglich halten. Somit ähneln die geplanten Trajektorien
den Manövern, die menschliche Fahrer durchführen.

3.2

Abgefahrene Trajektorie
Geplante Trajektorie
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Bild 4 Darstellung des vom realen Versuchsfahrzeug zu absolvierenden Parkmanövers mit der initial geplanten und der tatsächlich abgefahrenen Trajektorie (gemessen durch Odometrie).

Nebenbedingungen approximiert und somit die Möglichkeit besteht, dass diese verletzt werden. Durch diesen Sachverhalt werden Lenkwinkel geplant, die über die physikalisch am Fahrzeug einstellbaren Lenkradeinschläge hinausgehen.
Dieser Effekt ist genauer im Lenkwinkelverlauf aus Abbildung 5 zu sehen. Der Betrag des geplanten Lenkwinkels übersteigt im Verlauf der online Trajektorienplanung
in zwei Zeitintervallen (15, 3 s < t < 21, 3 s und 35, 9 s <
t < 39, 2 s) den erkennbar maximalen möglich einstellbaren Lenkwinkel des Fahrzeuges.
Trotz der Effekte durch den verwendeten Optimierungsalgorithmus und der getroffenen Modellvereinfachungen,
wie die Diskretisierung des Signals der Raddrehzahlsensoren aus dem Geschwindigkeitsverlauf aus Abbildung 5, ist
es dem MPC möglich, die Abweichungen auszuregeln und
das Fahrzeug kollisionsfrei in die Parklücke zu führen.

Reale Leistungsanalyse am Fahrzeug

Der folgende Abschnitt dient der Analyse der simultanen
Trajektorienplanung und Regelung im realen Fahrzeug. Als
Versuchsfahrzeug steht dazu ein VW Passat VIII Variant
zur Verfügung, der mit aktueller Sensorik und Aktorik derart nachgerüstet ist, das eine Steuerung des Fahrzeugs sowohl in Querrichtung (Lenkung), als auch in Längsrichtung (Beschleunigung, Bremse, Gangwechsel) ermöglicht
ist. In Abbildung 4 ist der Versuchsaufbau zu sehen, bei
dem das Versuchsfahrzeug mit einer Länge von 4, 8 m und
einer Breite von 1, 8 m in die vorgegebene Parklücke mit einer Länge von 7, 8 m und einer Breite von 2, 5 m rückwärts
hinein zu manövrieren ist.
Zu beobachten ist, dass eine Abweichung bezüglich der
anfänglichen Planung und des letztendlich durchgeführten Manövers, das über die Odometrie des Fahrzeuges
(Raddrehzahl-, Lenkradwinkel- und Gierratensensor) aufgenommen ist, besteht. Diese führt sogar soweit, dass, aus
dem zuerst angedachten 1-zügigen, ein 3-zügiger Parkvorgang entsteht.
Der Grund dieser Differenz ist zum einen in dem Modellfehler und zum anderen in der Beschaffenheit des verwendeten Optimierungsalgorithmus’ zu suchen, da dieser die

4

Zusammenfassung

Dieser Beitrag erweitert einen modellprädiktiven Regler
auf Basis des TEB Ansatzes um ein komplexeres Modell
und appliziert diesen Reglern im Anwendungsfall eines
Einparkassistenten an einem realen Fahrzeug. Unter alleiniger Betrachtung der generierten Trajektorien ist dieser Ansatz in der Lage, in eine Vielzahl an untersuchten
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Entwicklung eines Frameworks zur Simulation
komplexer Verkehrsszenarien in einer urbanen Testumgebung
Development of a Framework for the Simulation of
Complex Traffic Scenarios in an Urban Test Environment
Christoph Hebisch, M.Sc.† , Dr.-Ing. Frank-Josef Heßeler, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Abel
RWTH Aachen University, Institut für Regelungstechnik, 52074 Aachen, Deutschland
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Kurzfassung
Mit steigenden Entwicklungsanstrengungen im Bereich der automatisierten Fahrfunktionen wächst der Bedarf an geeigneten Validierungsplattformen für diese. Die Entwicklung und Validierung von Autonomiefunktionen gestaltet sich vor
allem für innerstädtische Anwendungsfälle aufgrund der Komplexität der auftretenden Verkehrsszenarien als anspruchsvoll. Einen kritischen Aspekt stellt hierbei die Vielzahl unterschiedlicher, miteinander interagierender Verkehrsteilnehmer,
wie z.B. Fußgänger und Fahrradfahrer, dar. In dieser Arbeit wird ein Framework vorgestellt, welches ermöglicht, mittels
einer am Institut für Regelungstechnik der RWTH Aachen entwickelten skalierten Fahrzeugplattform, dem IRT-Buggy,
frei definierbare Verkehrsszenarien reproduzierbar zu simulieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Kreuzungsszenarien liegt. Auf Basis einer digitalen Karte regeln die IRT-Buggys autonom ihre Längs- und Querdynamik und führen
vorgegebene oder zufallsbasierte Abfolgen von Spurwechsel- und Abbiegemanövern durch. Das vorgestellte Framework
stellt somit ein vielseitiges und flexibles Werkzeug zur Entwicklung und Validierung autonomer Fahrfunktionen dar.

Abstract
The increasing development efforts in the area of automated driving features involve a growing demand for adequate
validation platforms. Due to the complexity of possible traffic scenarios, developing and validating such automated features poses a major challenge, where the large quantity of diverse and interacting road useres, such as pedestrians and
cyclists, is particulary critical. In this work, a framework is presented which enables the reproducible simulation of freely
definable traffic scenarios and in particular intersection scenarios, through the use of a scaled experimental vehicle, the
IRT-Buggy, which has been developed at the Institute of Automatic Control at RWTH Aachen. Based on a digital map,
multiple IRT-Buggies autonomously control their longitudinal and lateral dynamics and perform predefined or random
sequences of lane change and turn maneuvers. The presented framework thus represents a versatile and flexible tool for
the development and validation of autonomous driving functions.

1

Einleitung

umgebung entstanden, auf welcher sich für die Entwicklung und Validierung automatisierter Fahrfunktionen relevante und reproduzierbare Verkehrsszenarien abbilden lassen. Wie in Abbildung 1 dargestellt, beinhaltet die Infrastruktur der CERMcity u.a. mehrere Kreuzungen mit
Lichtsignalanlagen, einen Kreisverkehr und einen Parkplatz, wodurch bereits eine große Vielfalt an urbanen Verkehrsszenarien abgedeckt wird.
Neben der Infrastruktur bedarf es zur realitätsnahen Abbildung komplexer Verkehrsszenarien im urbanen Raum
auch einer geeigneten Fahrzeugplattform zur Darstellung
von Verkehrsteilnehmern, wie beispielsweise Fußgängern
und Fahrradfahrern. Mit dem IRT-Buggy verfügt das Institut für Regelungstechnik der RWTH Aachen über eine für
die physische Simulation von Verkehrsteilnehmer geeignete experimentelle Fahrzeugplattform.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Framwork ermöglicht
durch den Einsatz eines oder mehrerer IRT-Buggys und die
Verwendung digitaler georeferenzierter Karten die flexible
Abbildung von urbanen Verkehrsszenarien.

Während die technische Machbarkeit bei der Entwicklung des hoch- und vollautomatisierten Fahrens mit großen
Schritten voranschreitet, mangelt es aktuell neben einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen [1] noch immer
an standardisierten Validierungsverfahren [2]. Auch über
die Validierung hinaus werden für den Prototyping-Prozess
neuartige Werkzeuge benötigt, mit welchen sich automatisierte Fahrfunktionen flexibel und schnell testen lassen.
Insbesondere innerstädtische Anwendungsfälle gestalten
sich hierbei aufgrund der hohen Komplexität und Vielfalt der auftretenden Verkehrsszenarien mit unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern als anspruchsvoll. SoftwareSimulationstools wie Vissim [3], SUMO [4], CARLA [5]
und AirSim [6] ermöglichen zwar eine umfangreiche Simulation von Verkehrsszenarien, allerdings besteht immer
noch eine Lücke hin zur Echtwelt-Anwendung.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsvorhabens
CERMcity (Center for European Research on Mobility) ist
auf der Automobilteststrecke der RWTH Aachen, dem Aldenhoven Testing Center (ATC), eine innerstädtische Test-
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Abbildung 1

2

Luftaufnahme des Aldenhoven Testing Center mit dem mittig gelegenen urbanen Testgelände CERMcity.

Die Fahrzeugplattform
IRT-Buggy

Der IRT-Buggy (Abbildung 2) ist eine am Institut für Regelungstechnik der RWTH Aachen entwickelte skalierte
Fahrzeugplattform, welche sich aufgrund ihrer modularen
Bauweise für die Integration in verschiedenste Anwendungen eignet [7, 8]. Durch die umfangreiche Sensorik bietet der IRT-Buggy die Voraussetzungen für den Einsatz als
Plattform für die automatisierte Simulation von Verkehrsteilnehmer. Die technische Ausstattung des IRT-Buggys
umfasst u.a. einen RTK-fähigen GNSS-Empfänger, welcher zentimetergenaue Positionierung ermöglicht, mehrere
Drahtlosschnittstellen (WLAN, 868 MHz/2,4 GHz XBeeModule) zur V2X-Kommunikation und einen LiDARSensor zur Umfelderfassung und Kollisionsvermeidung.
Zur Umsetzung der erforderlichen High-Level-Regelung
verfügt der IRT-Buggy über einen Embedded PC, wobei
die Implementierung der Regelung in Simulink erfolgt.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besteht die
Flotte der IRT-Buggys aus acht Fahrzeugen.

3

Abbildung 2 Die am Institut für Regelungstechnik (IRT) der
RWTH Aachen entwickelte Fahrzeugplattform IRT-Buggy auf einer Kreuzung am Aldenhoven Testing Center.

te digitale Karte der Testumgebung erstellt (Abschnitt 3.1),
anhand welcher zufallsbasierte oder vorgegebene Abfolgen von Abbiege- und Spurwechselmaneuvern von einem
oder mehreren Buggys durchgeführt werden können. Um
eine Synchronisierung der IRT-Buggys untereinander und
zum Testfahrzeug zu gewährleisten und Infrastukturinformationen, wie z.B. Ampelschaltungen, berücksichtigen zu
können, werden über eine Drahtlosschnittstelle Positionsdaten und weitere relevante Informationen ausgetauscht
(Abschnitt 3.4). Das Framework sieht zudem Funktionen
zur Sicherstellung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems vor (Abschnitt 3.5). Durch eine Hardware-in-theLoop-Simulation können Testszenarien vorab untersucht
und Parameter sinnvoll angepasst werden (Abschnitt 3.6).

Aufbau des Frameworks

Das Ziel des vorgestellten Frameworks ist, mit einem oder
mehreren IRT-Buggys verschiedene Verkehrsszenarien in
einer urbanen Testumgebung wie dem CERMcity-Gelände
flexibel und reproduzierbar darstellen zu können, um automatisierte Fahrfunktionen eines Realfahrzeugs zu testen.
Dazu wird eine bestehende Pfadfolgeregelung des IRTBuggys (Abschnitt 3.2) verwendet und eine georeferenzier-
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Abbildung 3 Erstellung einer Karte mit dem JOSM-Editor für eine vierarmigen Kreuzung am Aldenhoven Testing Center bestehend
aus 16 Segmenten: pro Arm ein Wendesegment und jeweils ein Rechtsabbieger-, Linksabbieger- und Geradeaussegment.

3.1


a11


A = {ai j } = {a ji } = 


Kartenerstellung

Grundlage des zu simulierenden Szenarios bildet eine digitale georeferenzierte Karte im OpenStreetMapDateiformat (OSM), welche beispielsweise durch den
OSM-Editor JOSM erzeugt werden kann. Für die Erstellung der Karte können zuvor Koordinatenpunkte manuell eingemessen und anschließend im Karteneditor zusammengefügt werden. Die Karte einer Kreuzung auf dem Gelände der CERMcity ist in Abbildung 3 dargestellt. In
der Karte werden konsekutiv zu befahrende Wegpunkte
zu Segmenten zusammengefasst, welche zur Darstellung
von kollisionsfreien Verkehrsszenarien jeweils nur exklusiv von einem Verkehrsteilnehmer befahren werden sollen.
Die Anzahl der in der Karte enthaltenen Segmente wird
mit N bezeichnet und jedem Segment wird eine eindeutige Identifikationsnummer zwischen 1 und N zugeordnet.
Über das Setzen von Merkmalen im JOSM-Editor können
den Segmenten jeweils Eigenschaften, wie beispielsweise
Tempolimits, zugewiesen werden. Darüber hinaus enthält
die Karte die Verbindungen der Segmente untereinander,
da abhängig vom aktuell befahrenen Segment nur eine Teilmenge der anderen Segmente als nächstes befahren werden
kann.
Der aktuelle Belegungszustand aller Segmente einer Karte
wird im Belegungsvektor

T
b = {bi } = b1 b2 . . . bN
(1)

a12
a22
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.
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aNN
mit ai j ∈ {0, 1}, aii = 1 und i, j ∈ {1, . . . , N} definiert. Die
Ausschlussmatrix gibt alle Kombinationen von Segmenten an, von welchen jeweils nur eines zu einem gegebenen Zeitpunkt befahren werden darf. Dadurch kann beispielsweise sichergestellt werden, dass ein linksabbiegendes Fahrzeug nicht mit einem Fahrzeug, das von der gegenüberliegenden Seite die Kreuzung einfährt, kollidiert.
Matrixeinträge ai j mit dem Wert 1 bedeuten, dass die Segmente i und j nicht gleichzeitig befahren werden dürfen,
wohingegeben bei einem Eintrag ai j = 0 kein räumlicher
Konflikt zwischen den Segmenten i und j vorliegt.
Die Länge der Segmente kann grundsätzlich abhängig vom
gewünschten Verhalten der Verkehrsteilnehmer frei gewählt werden, jedoch steigt mit der Anzahl der Segmente
auch die Größe und Komplexität der Ausschlussmatrix.
Die Implikationen des Belegungsvektors und der Ausschlussmatrix auf das Verhalten der simulierten Verkehrsteilnehmer werden im folgenden Abschnitt erläutert.

3.2

Erweiterung der
Virtual-Track-Funktion

Bei der Virtual-Track-Funktion des IRT-Buggys handelt
es sich um eine navigations- und kartenbasierte Sollpfadregelung, durch welche das Fahrzeug seine Längs- und
Querdynamik regelt und somit wie auf einer „virtuellen
Schiene“ autonom fährt [9,10]. Die Verwendung von RTKGNSS-Daten ermöglicht hierbei eine hochgenaue Positio-

mit bi ∈ {0, 1} und i ∈ {1, . . . , N} erfasst, wobei bi = 0 bedeutet, dass Segment i frei ist und bi = 1, dass es belegt ist.
Zusätzlich wird individuell für jede Karte eine symmetrische Ausschlussmatrix
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nierung im Zentimeterbereich. Für das vorgestellte Framework wurde die bereits vorhandene Virtual-Track-Funktion
um eine Möglichkeit zur „Weichenstellung“ erweitert,
welche zufallsbasiert oder nach einer frei definierbaren Abfolge erfolgen kann.
Die Pfadfolgeregelung berücksichtigt stets einen Vorausschauhorizont auf der Karte mit einer festen Länge, welche abhängig vom jeweiligen Szenario frei gewählt werden
kann. Erreicht der Horizont das Ende des aktuell befahrenen Segments, wird nun entweder zufällig oder nach zuvor definierter Vorgabe eines der möglichen Folgesegmente zum Sollpfad hinzugefügt. Dies bedeutet gleichzeitig,
dass zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht, welches Segment als nächstes befahren wird, woraus sich unmittelbar
Handlungseinschränkungen bzw. -empfehlungen für andere Verkehrsteilnehmer ableiten lassen (Abschnitt 3.4).

3.3

kann ein solcher Konflikt durch Berücksichtigung der aktuellen Segmentbelegung b aufgelöst werden. Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, wird ein neues Segment zum geplanten Pfad des Fahrzeugs hinzugefügt, sobald der Vorausschauhorizont das Ende eines Segments erreicht. Die
digitale Karte liefert dabei die Information, welche Segmente von diesem Segment ausgehend erreichbar sind.
Durch Betrachtung des Belegungsvektors b und der Ausschlussmatrix A lässt sich nun eine Aussage darüber treffen, ob Segmente existieren, die konfliktfrei befahren werden können (Abbildung 4.b).

V2X-Kommunikation

Für den Datenaustausch zwischen den Buggys werden
XBee-Funkmodule und ein selbst definiertes Kommunikationsprotokoll verwendet. Die Datenpakete enthalten:
• einen Zeitstempel
• einen eindeutigen Bezeichner des Sender-Buggys
• die aktuelle Position (Längen- und Breitengrad)
• Geschwindigkeit
• Orientierung
• das aktuell befahrene Kartensegment
• die folgenden Kartensegmente, welche sich im Vorausschauhorizont des Sender-Buggys befinden
Sobald ein Datenpaket empfangen wird, aktualisiert sich
der Belegungsvektor auf Basis der übermittelten, aktuell
befahrenen und reservierten Kartensegmente. Durch den
permanenten Datenaustausch soll erreicht werden, dass der
Belegungsvektor zwischen allen Buggys stets synchronisiert ist. Kommt es zu Unterbrechungen der Funkverbindung, kann dies nicht sichergestellt werden, weshalb in diesem Fall die in Abschnitt 3.5 erläuterten Funktionen eingreifen. Zudem kann durch Aufzeichnen der Segmentabfolgen die Plausibilität der von allen Buggys gefahrenen
Pfade überprüft werden.
Die vernetzte Infrastruktur der CERMcity erlaubt die Abfrage von Ampelsignalen via WLAN, wodurch diese ohne
zusätzliche Kamera-Hardware und Bildverarbeitungsalgorithmen genutzt werden können.

3.4

Kooperative Szenarien

Insbesondere bei der Betrachtung von Szenarien mit mehren Verkehrsteilnehmern und zufälliger Pfadauswahl können Konflikte bei der Reservierung von Kartensegmenten
entstehen (Abbildung 4). Im einfachsten Fall gilt bei einem solchen Konflikt „first come - first served“, Buggy 2
darf, wie in Abbildung 4.a) gezeigt, also nicht links abbiegen. Zur Gewährleistung eines flüssigen Verkehrsablaufs

Abbildung 4 Abstrahierte Darstellung eines Szenarios auf einer
vierarmigen Kreuzung mit zwei IRT-Buggys mit (a) und ohne Belegungskonflikt (b). Zur Auflösung des Belegungskonflikts wählt
Buggy 2 das Rechtsabbiegemaneuver.
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Abbildung 5

3.5

Visualisierung der Hardware-in-the-Loop-Simulation eines Szenarios mit zwei IRT-Buggys.

Sicherheitsfunktionen

len Teststrecke die Funktionsfähigkeit neuer Algorithmen,
Sensoren oder Kommunikationsschnittstellen im Labor
ausgiebig untersuchen, was durch die Visualisierungsfunktion des HiL-Simulators (Abbildung 5) nochmals
unterstützt wird. Dies vereinfacht ebenfalls die Validierung
der Ausschlussmatrix A und die Auswahl der Länge des
Vorausschauhorizonts.

Zur Vermeidung von ungewollten Kollisionen und unkontrolliertem Verhalten der IRT-Buggys verfügt das vorgestellte Framework über Sicherheitsfunktionen, die im Folgenden näher beschrieben werden.
Durch den Einsatz von LiDAR-Sensoren sind die Buggys
in der Lage, Hindernisse auf dem geplanten Pfad frühzeitig
zu erkennen und somit Kollisionen zu verhindern.
Zur Absicherung von kooperativen Szenarien wird bei jedem empfangenen Datenpaket die Abfolge der von anderen
Fahrzeugen befahrenen Segmente auf Plausibilität geprüft.
Falls die Daten nicht konsistent sind, hält der Buggy automatisch an. Zusätzlich gibt es eine Time-Out-Funktion,
welche sicherstellt, dass der zeitliche Abstand zwischen
dem Empfang von Paketen anderer Buggys maximal zwei
Sekunden beträgt. Wird diese Bedingung verletzt, kann von
einem Verlust der Funkverbindung ausgegangen werden
und der entsprechende Buggy hält ebenfalls automatisch
an.
Aufgrund der modularen Bauweise des IRT-BuggyFrameworks ist eine Erweiterung der Sicherheitsfunktionen durch Integration weiterer Kommunikationskanäle
(z.B. 5G Mobilfunk) und Sensorik (z.B. Kamerasysteme)
leicht umsetzbar.

3.6

4

Ergebnisse

Zur Untersuchung des Einflusses der Länge des Vorausschauhorizonts auf die relative Wartezeit, die sich aufgrund von Pfadplanungskonflikten ergibt, wurden mittels
des HiL-Simulators (Abschnitt 3.6) 60-minütige Testszenarien auf der in den Abbildungen 3 und 5 gezeigten Karte mit zwei IRT-Buggys und unterschiedlichen Längen des
Vorausschauhorizonts simuliert (Tabelle 1).
Tabelle 1 Relative Wartezeit [%] von zwei IRT-Buggys für verschiedene Horizontlängen.

Buggy
1
2

Länge des Vorausschauhorizonts [m]
5
10
25
50
100
18,3
17,9

14,2
13,3

12,4
12,5

6,2
5,5

11,2
10,8

Hardware-in-the-Loop-Simulation von
Testszenarien
Die sich einstellende relative Wartezeit unterscheidet sich
dabei zwischen den Buggys nur geringfügig, sie hängt jedoch stark von der Horizontlänge ab, wobei bei einer Horizontlänge von 50 m die geringste Wartezeit erreicht wird.
Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die frühzeitige
Konfliktauflösung (Abschnitt 3.4) einen hinreichend langen Planungshorizont benötigt, allerdings entfällt dieser

Ein wesentliches Prototyping-Feature des IRT-Buggys
ist der integrierte Hardware-in-the-Loop-Simulator
(HiL) [11]. Dabei liefert die Basisregelung des Buggys
der High-Level-Regelung simulierte Sensorwerte, welche
das physikalische Verhalten des Buggys widerspiegeln.
Dadurch lässt sich bereits vor Experimenten auf einer rea-
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Effekt bei zu langen Horizonten (100 m), da so ein großer
Anteil der Segmente gleichzeitig blockiert wird und damit
keine Alternativpfade mehr geplant werden können.
Da insbesondere bei längeren Testszenarien mit zufälliger Pfadauswahl eine gleichmäßige Verteilung der befahrenen Kartensegmente wünschenswert sein kann, wurde
ebenfalls für die in den Abbildungen 3 und 5 gezeigt Karte und eine Horizontlänge von 50 m eine 60-minütige
HiL-Simulation mit zwei Buggys durchgeführt und die
relative Häufigkeit der befahrenen Kartensegmente aufgezeichnet (Tabelle 2). Die Großbuchstaben {N,O,S,W}
stehen hierbei für die Ausrichtung des jeweiligen Kreuzungsarms (Nord, Ost, Süd, West) und die Indizes {e,g,r,l}
für das entsprechende End- bzw. Wendesegment sowie
die vom Arm ausgehende Geradeaus-, Rechtsabbiegerund Linksabbiegerspur. Alle Kreuzungsarme werden vergleichbar häufig befahren, wobei sich nur geringfügige Unterschiede zwischen beiden Buggys ergeben. Aufgrund der
von der gewählten Ausschlussmatrix abhängigen, potentiell auftretenden Pfadkonflikte lässt sich eine vergleichsweise geringe Häufigkeit der Geradeaussegmente beobachten.
Tabelle 2 Relative Häufigkeit [%] der befahrenen Segmente bei
einer Horizontlänge von 50 m.

Buggy

Ne

Ng

Nr

Nl

Oe

Og

Or

Ol

1
2

13,7
11,4

0,7
1,1

11,4
9,7

1,8
0,5

10,5
11,9

1,8
0,5

3,7
4,9

5,1
6,5

Buggy

Se

Sg

Sr

Sl

We

Wg

Wr

Wl

1
2

11,0
13,5

2,6
2,2

7,0
8,6

1,5
3,2

14,7
13,1

1,8
2,7

5,1
5,9

7,7
4,3

6
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

5

Zusammenfassung

Moderne Simulationstools [3–6] schaffen eine wesentliche
Grundlage für die Entwicklung hoch- und vollautomati[9]
sierter Fahrfunktionen, allerdings erlaubt erst die experimentelle Validierung mit realen Prototypen Rückschlüsse
auf die Plausibilität der in Software-Simulation verwendeten physikalischen Modelle und stellt somit den nächsten
Schritt in Richtung Echtwelt-Anwendung dar.
In dieser Arbeit wurde ein Framework vorgestellt, mit wel- [10]
chem sich Verkehrsszenarien mit mehreren Verkehrsteilnehmern in einer realen innerstädtischen Testumgebung
flexibel und reproduzierbar durch Verwendung einer am
Institut für Regelungstechnik entwickelten skalierten Fahrzeugplattform simulieren lassen. Mit dem Framework kön- [11]
nen für beliebige Straßentopologien Szenarien definiert
und somit neue Algorithmen für das hoch- und vollautomatisierte Fahren validiert werden. Durch die Vernetzung aller
beteiligten Fahrzeuge und der Infrastruktur können sämtliche für die Validierung relevanten Daten aufgezeichnet
werden. Durch die modulare Bauweise der verwendeten
Hardware-Plattform kann das Framework flexibel durch
zusätzliche Hardware- und Software-Schnittstellen erweitert werden.
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Kurzfassung
Die Digitalisierung mechatronischer Produkte und der Trend zu Plattformen und Eco-Systemen stellt die Anbieter der
Produkte vor die Herausforderung, neue digitale Geschäftsmodelle zu planen und neue Produkte erfolgreich am Markt zu
platzieren. In diesem Beitrag wird ein Werkezug zur strategischen Planung mittels Szenario-Technik vorgestellt, welches
direkt mit einer Datenplattform verknüpft ist. Den Anbietern von mechatronischen Systemen, welche die Dienste der
Plattform nutzen wollen, um einen „Mehrwert“ für ihre Produkte zu erzeugen, wird so ein Werkzeug zur effizienten strategischen Planung zur Verfügung gestellt. Durch die Anbindung an die Plattform werden generische Einflussfaktoren und
Selektionsregeln für die Anwender bereitgestellt, um aufwandsminimal selbstständig Zukunftsszenarien zu antizipieren
und Geschäftschancen zu erkennen. Das integrierte Werkzeug zur strategischen Planung wird auf Basis der Fallstudie für
das mechatronische Produkt eines low-cost Hochwasserschutzsystems, welches auf eine paneuropäische Datenplattform
zugreift, validiert.

Abstract
Digitization of mechatronic products and the trend towards platforms and eco-system challenges providers of mechatronic
products in the development of new, digital business models and sucessful innovations. In this paper, a novel tool for
strategic planning by means of scenario-technique directly linked to a -platform is presented. An efficient tool for strategic
planning is offered to the providers of mechatronic systems who want to enhance the capabilties of their products by using
services on the plattform to achieve an added value. By linking the tool to the platform, generic influence factors and
selection rules can be provided. Thereby, the required effort for strategic planning can be significantly reduced. Providers
of mechatronic systems are enabled to anticipate future scenarios and to identify business opportunities in an autonomous
way. The integrated tool for strategic planning is validated in a case study. The case study comprises the mechatronic
product of a low-cost flood level warning system which uses a pan-european data platform.

1

Einleitung

hat dabei einen positiven Einfluss auf bilanzwirksame
Unternehmenskennzahlen [5]. Gleichzeitig ist die Nutzung
der Szenario-Technik aktuell in großen Unternehmen verbreiteter als in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
[6]. Die Güte der Ergebnisse hängt stark vom Expertenwissen der Anwender im Betrachtungsfeld einerseits und im
Umgang mit der Methode andererseits ab [7,8]. Die Sammlung und Verarbeitung von Daten als Basis zur SzenarioErstellung ist dabei sehr aufwendig [8, 9].
Die Anbieter von mechatronischen Systemen, welche
selbst Daten-Plattformen oder Eco-Systeme anbieten oder
an diesen teilhaben wollen, stehen dabei vor umfassenden
Herausforderungen bezüglich ihrer strategischen Planung:

Im Rahmen der digitalen Transformation wird die Entwicklung von Daten-Plattformen und Eco-Systemen forciert [1]. Diese Plattformen und Systeme sind nicht auf
datenbasierte Dienstleistungen begrenzt. Nur durch die
Adaption des Konzepts der „digitalen Geschäftsmodelle“ wird es auch den Anbietern mechatronischer Produkte möglich sein, zukünftig konkurrenzfähige Systeme anzubieten [2]. Die Einbindung der Dienste existierender
Daten-Plattformen stellt hierbei ein Differenzierungsmerkmal in Form eines „Added Value“ für mechatronische Systeme dar. Derartige Inventionen werden nur dann zu Innovationen, wenn die Markteinführung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und die Produkte am Markt profitabel sind
[3]. Zu diesem Zeitpunkt existiert eine strategische Lücke
an der Schnittstelle von Technologie, Markt und Wettbewerb. Die Erweiterung von mechatronischen Systemen hin
zu Plattformen und Eco-Systemen erfordert hierbei einen
ganzheitlichen Ansatz zur strategischen Planung.
Als Werkzeug zur Unterstützung der strategischen Planung
und zum Erkennen dieser Lücke hat sich die SzenarioTechnik etabliert [4]. Die Nutzung der Szenario-Technik

• Wie kann die strategische Planung in existierende
Plattformen und Eco-Systeme integriert werden, um
die Marktchancen der Teilnehmer zu steigern?
• Wie können KMUs wirksam in der strategischen Planung unterstützt werden?
• Wie kann der Aufwand zur strategischen Planung für
Plattform-basierte mechatronische Systeme reduziert
werden?
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2.2

In diesem Beitrag wird ein neues Werkzeug zur agilen strategischen Planung mittels Szenario-Technik vorgestellt, das vom Plattformbetreiber für alle Nutzer bereitgestellt wird. Für die Entwicklung des Werkzeugs wurde die Design Research Methodology [10] zu Grunde gelegt. In der präskriptiven Studie wurde ein agiles Vorhersagemodell in die Plattform integriert (siehe Kapitel 3).
Die Datenbasis wurde auf Basis einer Literaturstudie und
der Analyse statistischer Datenbanken gefüllt. Die Validierung (Deskriptive Studie II, siehe Kapitel 4) erfolgte anhand einer Fallstudie für eine paneuropäische Plattform für
Prognose- und Auswirkungsalgorithmen zur Erhöhung des
Selbstschutzes bei Extremwetterereignissen, welche im EU
H2020-Projekt ANYWHERE entwickelt wird.

2

Für die konsistenzbasierten Ansätze existieren eine
Vielzahl von konventionellen, sequenziellen Vorgehensmodellen (siehe [4, 14, 15]). Durch Gräßler et al. wurde
dabei ein agiles Vorgehensmodell entwickelt, in welchem
bestimmte Prozessschritte bedarfsgerecht, iterativ durchlaufen werden [16]. Das Vorgehensmodell ist in Abbildung
1 dargestellt. Das grundsätzliche Vorgehen ist hierbei
identisch mit den konventionellen Vorgehensmodellen.
Zur Erhöhung der Iterativität und Agilität der strategischen Planung (im Sinne von Beck et al. [17]) können
Auswahl und Entscheidungen wie auch das Gesamtziel
der Szenario-Erstellung im Laufe des Szenario-Prozesses
laufend angepasst werden. Durch diesen bedarfsgerechten
Charakter wird die Sensitivität der resultierenden Szenarien in Bezug auf die Einflussfaktoren, Projektionen und
Konsistenzbewertungen verdeutlicht [18]. Gleichzeitig
wird die Intuitivität und Akzeptanz der Szenarien durch
den Nutzer gesteigert [18].

Stand der Forschung

In diesem Abschnitt wird zunächst eine Einführung in
die strategische Planung mittels Szenario-Technik gegeben
(Abschnitt 2.1). Das dem Werkzeug zu Grunde liegende
agile Vorgehensmodell zur strategischen Planung wird in
Abschnitt 2.2 erläutert.

2.1

Agiles Vorgehensmodell zur strategischen Planung

Szenario-Technik

In der Vergangenheit sind verschiedene Schulen der
Szenario-Technik entstanden: Die ersten Ansätze greifen
hierbei auf das implizite Wissen der Anwender im Bereich
der militärischen Planung zurück. Dieser Intuitive LogicsGedanke der Szenario-Technik ist durch eine geringe Formalisierung und intuitive Herangehensweise geprägt. Als
Ergebnis werden durch diese Methodik verschiedene qualitative Szenarien in Prosa generiert. [7, 8, 11]
Durch Gordon und Hayward wurde mit der Cross-ImpactAnalyse ein formalisierter Ansatz vorgestellt, welcher auf
der Sammlung von Einflussfaktoren basiert [12]. Diese
Einflussfaktoren sind Faktoren, welche die zukünftige
Entwicklung des Betrachtungsfeldes oder -gegenstandes
(beispielsweise eines Marktes, einer Technologie oder
auch einer Plattform) maßgeblich beeinflussen. Wechselwirkungen zwischen diesen Einflussfaktoren werden in der
Einflussmatrix erfasst. Die Szenarien werden dann auf Basis der Entwicklungen („Projektionen“) der Einflussfaktoren und der Einflussmatrix berechnet. Hierbei werden die
Eintrittswahrscheinlichkeiten der Projektionen in die Berechnung miteinbezogen [12].
Die dritte Schule der Szenario-Technik stellen die konsistenzbasierten Ansätze dar. Hierbei erfolgt die Generierung der Szenarien nicht auf Basis der Wahrscheinlichkeiten, sondern der paarweisen Bewertung der Konsistenz der Projektionen. Ausgangspunkt ist dabei, wie in
der Cross-Impact-Analyse, die Sammlung von Einflussfaktoren. Hierbei werden die Wechselwirkungen in der
Einflussmatrix erfasst. Dabei können auch die Wechselwirkungen höherer Ordnung berechnet werden [13]. Auf dieser Basis werden die sogenannten Schlüsselfaktoren selektiert. Für diese werden die Projektionen definiert, deren
Konsistenz dann paarweise bewertet wird. Diese resultierende Konsistenzmatrix ist Ausgangspunkt der SzenarioBildung.

Abbildung 1
[16]

Agiles Vorgehensmodell der Szenario-Technik

Das Agile Vorgehensmodell wird hierbei durch eine unterstützende Datenbasis (ISDM) flankiert (siehe hierzu [18,
19]). Projektübergriefend werden die zuvor erhobenen Daten gespeichert und durch nachfolgende Szenarioprojekte
genutzt. Durch das Datenmodell werden existierende Informationsquellen und Datenbanken direkt mit den entsprechenden Prozessschritten im agilen Vorgehensmodell
verknüpft. Hierzu zählen unter anderem die Anbindung
von statistischen Daten als externe Informationsquellen,
aber auch die Schnittstelle zu internen Daten wie Enterprise Ressource Planning (ERP) oder ProduktdatenManagement-Systemen (PDM).
Die Struktur dieser Datenbasis ist in Abbildung 2 dargestellt. Um die Nutzung und Gestaltung der Datenplattform
durch verschiedene Akteure zu ermöglichen, ist insbesondere das Semantische Meta Modell von besonderer Bedeutung. Durch dieses Modell wird gewährleistet, dass die gespeicherten Daten und die Daten aus externen Datenquellen passend und eindeutig zugeordnet werden.
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zur Verfügung. Dies betrifft vor allem Daten zu individuell
hinzugefügten Einflussfaktoren, deren Projektionen sowie
die Einfluss- und Konsistenzwerte. Diese Integration stellt
hierbei einen Mehrwert sowohl für den Plattformbetreiber als auch für die Nutzer dar. Die Nutzer profitieren
von der generischen Datenbasis des ISDM auf der Plattform. Gleichzeitig liefern die Nutzer des Werkzeuges einen
Mehrwert durch Bereitstellung spezifischer Daten, durch
welche der Aufwand zur Recherche für die weiteren Teilnehmer reduziert wird.

Abbildung 2
(ISDM) [19]

3

Struktur des Integrierten Szenario-Daten-Modell

Integration des Vorgehensmodelles in die Plattform

Zur Unterstützung der strategischen Planung für alle potenziellen Teilnehmer von Plattformen und Ökosystemen
muss das Werkzeug zur agilen strategischen Planung in die
Umgebung der Plattform integriert werden. Die Integration
des Werkzeugs in die Daten-Plattform ist in Abbildung 3
dargestellt.

Abbildung 4 Stand-alone Anwendung zur agilen strategischen
Planung, abgebildeter Schritt „Konsistenzbewertung“

4

Validierung

Die Validierung des in Abschnitt 3 vorgestellten Werkzeuges zur agilen strategischen Planung erfolgt am Beispiel
einer paneuropäischen Plattform für Prognose- und Auswirkungsalgorithmen zur Erhöhung des Selbstschutzes bei
Extremwetterereignissen. Die Fallstudie wird im Abschnitt
4.1 vorgestellt. Die Anwendung des Werkzeugs erfolgt in
Abschnitt 4.2. Daran schließt sich die Diskussion der Ergebnisse in Abschnitt 4.3 an.

4.1

Fallstudie

Die paneuropäische Plattform für Prognose- und Auswirkungsalgorithmen zur Erhöhung des Selbstschutzes
bei Extremwetterereignissen wird im EU H2020-Projekt
ANYWHERE entwickelt. Hierbei werden Prognose- und
Auswirkungsalgorithmen für verschiedene Extremwetterereignisse (Flut, konvektive Gewitterzellen, Schneefall,
Starkregen, aber unter anderem auch Dürre und Waldbrände) in eine gemeinsame Plattform integriert.
Die Plattform stellt hierbei Zugang zu EchtzeitWetterdaten und Warnungen bereit. Die Nutzer können
über definierte Schnittstellen auf die implementierte Plattform zugreifen. Abhängig von lokalen Besonderheiten
kann die Plattform für eine lokale Nutzung angepasst werden. Abbildung 5 zeigt die beispielhafte lokale Anpassung
für die Region Katalonien.
Die Plattform stellt dabei die Datengrundlage für weitere
innovative, mechatronische Produkt-Service-Systeme
bereit. Als Fallbeispiel wird ein low-cost Hochwasserschutzsystem ausgewählt. Dieses besteht aus den Grundkomponenten Sensorik, Informationsverarbeitung und
Informationsbereitstellung sowie Prognose.

Abbildung 3 Integration des Werkzeuges zur strategischen Planung in die Plattform

Das Werkzeug zur strategischen Planung wird dem Nutzer
dabei begleitend zu den Datendiensten bereitgestellt. Die
Bereitstellung des Werkzeuges erfolgt dabei im Kontext eines flankierenden Common Information Space (CIS) [20].
Dieses Werkzeug wird dem potentiellen Anwender (bzw.
Teilhaber der Plattform) als stand-alone Werkzeug (siehe Abbildung 4) basierend auf Mathworks Matlab bereitgestellt. Potenzielle Anwender aber auch Teilhaber werden in diesem Tool anhand des agilen Vorgehensmodells
und abhängig von ihren Eingaben geführt. Relevante Daten wie generische Einflussfaktoren, zu Grunde liegende
Statistiken und Projektionen, aber auch die Bewertung von
Wechselwirkungen („Einflussmatrix“) und Konsistenzen
(„Konsistenzmatrix“) sowie Selektionsregeln zur Auswahl
von Schlüsselfaktoren und Szenarien sind im ISDM hinterlegt.
Die Teilnehmer greifen dabei nicht nur auf die im Werkzeug und dem ISDM hinterlegten Daten zurück, sondern
stellen ihrerseits weitere Daten zur strategischen Planung
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aufwärts installierter Sensoren, welche zur Anreicherung des Netzwerkes der weiteren Wettermessstationen genutzt werden kann. Die Prognose des
Gewässerpegels kann so lokal verbessert werden.
• Die Prognose wird durch die Echtzeit-Integration
der Sensoren in mechatronische Systeme in die paneuropäische Datenplattform verbessert. Die Datenplattform stellt die makroskopischen Prognose- und
Auswirkungsalgorithmen zur Verfügung, mit welchen die lokalen Gewässerpegel prognostiziert werden. Die Makrodaten werden dabei mit den lokalen
Sensordaten der Ultraschallsensoren erweitert, um die
Prognosegenauigkeit und -auflösung im Sinne eines
„Nowcastings“ weiter zu verbessern.

4.2

Abbildung 5 Paneuropäische Plattform für Prognose- und Auswirkungsalgorithmen zur Erhöhung des Selbstschutzes, dargestellt Daten für Starkregen („kumulierter Niederschlag“)

Strategische Planung mittels SzenarioTechnik

Neben den Prognose- und Auswirkungsalgorithmen wurde das Werkzeug zur strategischen Planung in die Datenplattform integriert. Mittels einer Analyse statistischer
Datenbanken und einer Literaturrecherche wurden 59
generische Einflussfaktoren für die Entwicklung des Marktes für low-cost Hochwasserwarnsysteme ermittelt [18].
Durch die Einflussfaktoren werden Einflüsse aus den Bereichen Gesellschaft, Kunde, Technologie, Wettbewerb
und Katastrophenschutz abgedeckt. Für diese Einflussfaktoren wurden jeweils zwei oder drei Projektionen auf Basis
der zu Grunde liegenden Statistiken diskursiv abgeleitet.
Für den Einflussfaktor 1 „Tatsächliche Bedrohung durch
Extremwetterereignisse“ sind die 3 Projektionen:

• Die Sensorik besteht aus kleinen Ultraschallsensoren,
welche zur Überwachung des Pegels von Gewässern
genutzt werden. Die Endnutzer können neben den lokalen Gemeinden auch Katastrophenschutzorganisationen sein, während die Gruppe der direkt Betroffenen sowohl aus der Bevölkerung, als auch aus Unternehmen besteht. Die Sensorik wird dabei von dem
Endnutzer, aber auch direkt Betroffenen in Gewässernähe oder an Brücken montiert. Der Pegel des Flusses wird per Ultraschall überwacht und die Daten entsprechend an die Datenplattform gesendet. Die Sensoren sind dabei sowohl entlang eines Gewässers direkt untereinander, aber auch übergreifend mittels der
Datenplattform vernetzt.

• 1A: Die Anzahl der Extremwetterereignisse weltweit
sinkt von aktuell 820 pro Jahr auf durchschnittlich
720,
• 1B: Die Anzahl der Extremwetterereignisse weltweit
bleibt konstant bei ~820 Ereignissen pro Jahr,

• Die Informationsverarbeitung und -bereitstellung
wird dabei sowohl durch die Plattform als auch über
spezielle Endgeräte oder Schnittstellen gewährleistet. Über diese Schnittstellen erfolgt eine Integration
der Daten entweder in existierende Warnsysteme und
Lagezentren (im Falle lokaler Gemeinden oder des
Katastrophenschutzes). Die unmittelbare Darstellung
für die direkt Betroffenen wird ebenfalls ermöglicht.
Diese Visualisierung kann durch beispielsweise LiveVisualisierung des Gewässerpegels auf Endgeräten
wie Smartphones oder auf dedizierten Darstellungsgeräten realisiert werden. Die Daten werden dabei direkt von den Sensoren an die Endgeräte oder Schnittstellen gesendet. Diese greifen dann auf die paneuropäische Plattform zu, wo die lokalen Daten mit weiteren globalen Daten angereichert werden. Dies betrifft im Falle von Starkregen etwa die prognostizierte
kumulierte Regenmenge.
Gleichzeitig wird durch die Integration der Sensoren
in die paneuropäische Plattform eine Steigerung der
lokalen Genauigkeit von Prognosen ermöglicht. Die
Nutzer des low-cost Hochwasserwarnsystems profitieren so etwa von der Bereitstellung von Daten strom-

• 1C: Die Anzahl der Extremwetterereignisse weltweit
steigt von aktuell 820 pro Jahr auf mehr als 900.
Ein Auszug der Einflussfaktoren ist in Tabelle 1 dargestellt.
Neben der Verknüpfung mit Datenbanken als Ausgangsbasis sind im ISDM generische Einfluss- und Konsistenzmatrizen hinterlegt. Die maximal mögliche Anzahl an Rohszenarien liegt dabei bei 3.264 ∗ 1026 .
Dem Hersteller des low-cost Hochwasserwarnsystems als
kleines Start-Up steht damit ein vordefinierter Datensatz
als Ausgangspunkt zur strategischen Planung zur Verfügung. Insgesamt wurden 26 der generischen Einflussfaktoren für den Anwendungsfall des low-cost Hochwasserwarnsystems ausgewählt. So reduzierte sich der explizite Aufwand in der Datenerhebung um die Recherche der
Daten der generischen Einflussfaktoren und wurde auf die
Auswahl dieser Einflussfaktoren beschränkt.
Die generischen Einflussfaktoren sind nachfolgend um
spezifische Einflussfaktoren ergänzt worden. Diese Daten können von den anderen Nutzern des Werkzeugs auf
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Tabelle 1

Auszug aus den generischen Einflussfaktoren

Einflussbereich exemplarischer
Einflussfaktor

Anzahl
Projektionen

Quelle

Gesellschaft

3

MunichRE

3

Statista

2

Statista

3

eigene
Recherche
Datenbank
(BBK)

Kunden
Technologie

Wettbewerb
Katastrophenschutz

Tatsächliche
Bedrohung
durch Extremwetterereignisse
Zahlungsbereitschaft
Ausfallsicherheit des
mobilen
Datennetzes
Anzahl der
Wettbewerber
Verfügbarkeit
und Genauigkeit von Warnungen

3

terereignisse bei gleichzeitiger steigender gefühlter Bedrohung durch den Klimawandel aus Sicht der Gesellschaft
und den technologischen Möglichkeiten der Erweiterung
der Fähigkeiten des mechatronischen Systems durch die
Datenplattform. Durch die im Datenmodell hinterlegten
Einflussfaktoren, Projektionen sowie Einfluss- und Konsistenzmatrizen und Selektionsregeln konnte der Aufwand zur
strategischen Planung reduziert werden. Gleichzeitig ist die
Ergebnisgüte durch die Formalisierung der Regeln und die
Recherche der generischen Einflussfaktoren gestiegen.
Insbesondere das selbständige Anwenden und die Reduktion des Aufwandes ermöglichen eine Unterstützung der
strategischen Planung in KMUs. Den Unternehmen steht
ein niederschwelliger Zugang zu einem Werkzeug der
strategischen Planung zur Verfügung, für dessen Nutzung
kaum Vorwissen von Nöten ist. So wird Unternehmen, die
auf Grund von begrenzten Kapazitäten nicht in der Lage
sind, strategisch zu planen, ein Zugang zu einem entsprechenden Werkzeug gegeben.

5

In diesem Beitrag wurde ein Werkzeug zur strategischen
Planung mittels Szenario-Technik vorgestellt, welcher in
eine Datenplattform oder ein Ökosystem integriert ist. Dem
potenziellen Nutzer der Dienste auf der Plattform wird somit ein integriertes, auf dem agilen Vorgehensmodell der
Szenario-Technik aufbauendes Werkzeug zur Verfügung
gestellt, um selbstständig Marktchancen für seine mechatronischen Produkte zu identifizieren. Neben dem Werkzeug zur strategischen Planung werden dem Anwender
auch Daten und Selektionsregeln für die Szenario-Technik
zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird das Werkzeug zur
strategischen Planung durch das Hinzufügen spezifischer
Daten durch die Anwender stetig erweitert.
Das Werkzeug wurde anhand der Fallstudie eines mechatronischen Systems – eines low-cost Hochwasserwarnsystems, welches in eine paneuropäische Datenplattform
mit Prognose- und Auswirkungsalgorithmen integriert ist –
validiert. Die Fallstudie zeigt eine Reduktion des Aufwandes zur strategischen Planung bei gleichzeitiger Erhöhung
der Ergebnisgüte der Szenarien.
Das Werkzeug soll in Zukunft in weiteren Fallstudien angewendet werden. Weiterhin bietet sich durch die Möglichkeit der teilautomatisierten Schätzung von Konsistenzwerten auf Basis künstlicher neuronaler Netze das Potenzial
zur weiteren Reduktion des Aufwandes. Die Ergebnisgüte
der künstlichen neuronalen Netze kann durch die Integration der vom Anwender bereitgestellten Daten weiter gesteigert werden. Dies wird, wie auch die Implementierung
weiterer Selektionsregeln in das Werkzeug, Bestandteil zukünftiger Arbeiten sein.

der Datenplattform zur Verfügung gestellt werden. Ein
Beispiel stellt hierbei die Bereitschaft von Versicherungsunternehmen dar, lokale Anwohner und Unternehmen gegen die Risiken von Hochwasser zu versichern. Des Weiteren können explizit die Daten der installierten Ultraschallsensoren genutzt werden. So besteht ein direkter Anschluss
des mechatronischen Systems an die Prognosealgorithmen
der Datenplattform.
Aufbauend auf den im ISDM hinterlegten Selektionsregeln wurden drei Szenarien zur Entwicklung des Marktes für low-cost Hochwasserwarnsysteme abgeleitet. Diese zeigen unter anderem die Herausforderung, Bevölkerung und Unternehmen zur Implementierung von eigenen
Hochwasserwarnsystemen mit dem Ziel der Erhöhung des
Selbstschutzes bei Extremwetterereignissen zu motivieren.
Aufbauend auf diesen Szenarien wurde durch das StartUp eine Strategie zur Erschließung des Marktes abgeleitet. Die Integration von sowohl eigenen, als auch fremden
Datenquellen über definierte Schnittstellen zur Datenplattform ermöglicht es dem Start-Up, angepasste strategische
Indikatoren für einen Strategiewechsel zu definieren.

4.3

Zusammenfassung und Ausblick

Diskussion

Durch die Anbindung des Werkzeugs zur strategischen Planung an die paneuropäische Datenplattform ist das StartUp als Hersteller des mechatronischen Systems low-cost
Hochwasserwarnsystem befähigt worden, selbstständig die
strategische Lücke zwischen der Veränderung der Anzahl
an Extremwetterereignissen (siehe Projektionen in Abschnitt 4.2) und den technologischen Möglichkeiten des
mechatronischen Systems zu identifizieren. Diese Identifikation geschah selbstständig ohne methodisches Vorwissen
im Bereich Szenario-Technik. Die Strategische Lücke besteht insbesondere zwischen der Zunahme der Extremwet-
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Kurzfassung
Angesichts sinkender Produktmargen wächst das Interesse der Maschinen- und Anlagenbauer ihr Servicegeschäft auszubauen und sich so schrittweise vom Produkt- zum Dienstleistungsanbieter zu entwickeln. Der Schlüsselfaktor auf dem
Weg zu einem erfolgreichen Service- und damit Lösungsanbieter ist ein zuverlässiges Risikomanagement. Aktuellen
Studien zufolge sind viele KMU jedoch hierzu nicht in der Lage, so dass sie den konsequenten Wandel hin zu einem
Serviceanbieter unterlassen oder aber an der Umsetzung ihres konzipierten Serviceangebots scheitern. Während aktuelle Untersuchungen und Handlungsempfehlungen in erster Linie Großunternehmen mit entsprechenden personellen,
technischen und finanziellen Ressourcen adressieren, zeigt dieser Beitrag bereits am Markt verfügbare Gestaltungsmöglichkeiten für KMU auf. Innovative Serviceverträge, konzipiert und abgewickelt durch externe Dienstleister, versetzen
KMU proaktiv in die Lage sich im Zeitalter der Industrie 4.0 vom Produkt- zum Lösungsanbieter zu entwickeln und so
langfristig ihre Wettbewerbsposition zu sichern.

Abstract
In the light of decreasing product margins, industrial services gain more and more attention from manufacturing companies, enabling them to evolve from product to service providers. The key factor contributing to becoming a succesful
service and hence solution provider is a reliable risk management. However, recent studies have shown that SME are not
able to do so. Thus, they restrain from the intended development or fail while executing their intended service offerings.
As current investigations and recommendations for action primarily address large companies with corresponding personnel, technical and financial ressources, the paper in hand reports offerings for SME, that are already available on the
market. Innovative service contracts, developed and executed by external providers, enable SME to consequently develop
from product to solution providers and hence to secure their competitive position.

1

Einleitung

gen und zu bepreisen. Die durchgeführte Fallstudie belegt
das große Potenzial eines ganzheitlichen Risikomanagements als Grundlage für die Gestaltung von Serviceverträgen, adressiert jedoch in erster Linie Großunternehmen mit
entsprechenden personellen, technischen und finanziellen
Ressourcen.
Demgegenüber adressiert dieser Beitrag kleine und mittelständische Unternehmen und zeigt auf, dass innovative
Serviceverträge, konzipiert und abgewickelt durch externe
Dienstleister, KMU in die Lage versetzen sich im Zeitalter
von Industrie 4.0 vom Produkt- zum Lösungsanbieter zu
entwickeln. Zunächst werden in Abschnitt 2 das aktuelle
Marktumfeld sowie die grundsätzliche Relevanz des Servicegeschäfts für Maschinen- und Anlagenbauer erläutert.
Abschnitt 3 beschreibt Probleme, die sich in der betrieblichen Praxis bei der Abwicklung des Servicegeschäfts ergeben. Wie in Abschnitt 4 dargestellt, können diese Probleme
durch innovative Serviceverträge in nachhaltige Mehrwerte überführt würden – auf Hersteller- wie auf Kundenseite.
Der Beitrag endet mit einer Zusammenfassung und einem
Ausblick in Abschnitt 5.

Angesichts sinkender Produktmargen wächst das Interesse der Maschinen- und Anlagenbauer ihr Servicegeschäft
auszubauen und sich so schrittweise vom Produkt- zum
Dienstleistungsanbieter zu entwickeln [1]. Dabei sind für
den Ausbau des Servicegeschäfts insbesondere langfristige Serviceverträge, die verbindliche Zusagen für den Kunden hinsichtlich der Verfügbarkeit, Nutzung oder Leistung
der angebotenen Maschinen und Anlagen beinhalten, geeignet [2]. Trotz ihres hohen wirtschaftlichen Potenzials
sind derartige Verträge bisher jedoch nur begrenzt verbreitet, da sich für den Hersteller eine neue Risikosituation ergibt. Als Serviceanbieter muss der Hersteller jetzt für Kosten aufkommen, die bisher der Kunde selbst getragen hat,
beispielsweise für die schwer prognostizierbaren Kosten
infolge einer Reparatur.
Der Schlüsselfaktor auf dem Weg zu einem erfolgreichen
Serviceanbieter ist ein zuverlässiges Risikomanagement.
Aktuellen Studien zufolge sind viele Firmen jedoch hierzu nicht in der Lage, so dass sie den konsequenten Wandel hin zu einem Serviceanbieter unterlassen oder aber an
der Umsetzung ihres konzipierten Serviceangebots scheitern [3, 4]. In [2] wird erstmals ein Ansatz vorgestellt,
der Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in der Gestaltung und Erfüllung langfristiger Serviceverträge zu mana-

2

Marktumfeld

Im Maschinen- und Anlagenbau wurden in Deutschland
2016 rund 220 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.
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25

3

Über 6800 Unternehmen unterschiedlicher Größe beschäftigen hier mehr als eine Million Erwerbstätige. Auch wenn
die eingebrochene Auftragslage im Zuge der globalen
Krise 2008/2009 in den Folgejahren kompensiert werden
konnte, leidet die Branche seit 2012 unter einer QuasiStagnation von bisher nicht erlebter Dauer. Die geringen Wachstumsimpulse in den Kundenbranchen bestärken
die Erwartungen einer lediglich moderaten konjunkturellen
Entwicklung. Damit geraten die Erträge der Unternehmen
zunehmend unter Druck. Neue Marktbegleiter, national
wie international, erhöhen den Preisdruck auf ein ohnehin
volatiles Neuanlagengeschäft. Zudem steigen die Kundenansprüche und die Digitalisierung traditioneller Geschäftsmodelle steht auf der Agenda vieler Entscheider. [5]
In dem aktuellen Marktumfeld bietet das Servicegeschäft
eine attraktive Möglichkeit die Erträge der Unternehmen
langfristig zu stabilisieren und so die Krisenstabilität zu
steigern. Eine reibungsfreie Abwicklung im betrieblichen
Alltag vorausgesetzt, können mit einem systematischen
Servicegeschäft neue Ertragsmodelle entwickelt und hohe operative Margen erzielt werden. Da Serviceleistungen
ein hohes Maß an Expertise über die eingesetzten Maschinen erfordern, sind sie nur schwer kopierbar und bieten dem Unternehmen nachhaltige Alleinstellungsmerkmale zur Differenzierung vom Wettbewerb. Insgesamt versetzen Serviceleistungen Unternehmen in die Lage sich
als Lösungsanbieter für ihre Kunden zu positionieren und
so deren Zufriedenheit und Bindung zu erhöhen. Schließlich dienen Serviceverträge als logischer Anknüpfungspunkt für die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. [5, 6]
Wie Abb. 1 zeigt, haben viele Unternehmen diese Potenziale bereits erkannt und erwirtschaften schon heute knapp
20 % ihres Umsatzes mit Serviceleistungen.

Serviceverträge in der Praxis

Auch wenn die Unternehmen um die Bedeutung und Chancen des Servicegeschäfts wissen, führen die hohe Komplexität des Geschäfts, mangelnde Transparenz und insbesondere fehlende Ressourcen zu großen Problemen in der betrieblichen Praxis, Umsetzung und Abwicklung. Ansätze
zur integrierten Entwicklung von Sach- und Dienstleistungen existieren nur vereinzelt. Zudem tun sich viele Unternehmen schwer, eine konsequente Dienstleistungsstrategie
zu definieren, das Dienstleistungsportfolio systematisch zu
gestalten und vor allem das Servicegeschäft in die Gesamtorganisation einzuordnen. Auch die Steuerung des Servicegeschäfts durch Performance Measurement, Reporting und
Anreize erweist sich für die Unternehmen als nicht trivial. Hinzukommen kommen oftmals Rechtsstreitigkeiten infolge unklarer Vertragsinhalte, finanzieller oder organisatorischer Fehlkalkulationen sowie zu hohe Risikoaufschläge auf ein Serviceangebot, das oftmals am Markt vorbei
geht. [6, 7]
Eine zentrale Ursache für diese Probleme liegt oftmals
in der zugrundeliegenden Konstellation der Verträge zwischen den involvierten Parteien. Daher werden in diesem Abschnitt anhand einer typischen Vertragskonstellation (Abschnitt 3.1) Probleme aus der betrieblichen Praxis
für Hersteller (Abschnitt 3.2) und Kunde (Abschnitt 3.3)
exemplarisch erläutert.

3.1

Vertragskonstellation

In einer typischen Vertragskonstellation wie in Abb. 2 dargestellt, schließen Hersteller und Kunde für den Verkauf
der Maschine einen Kaufvertrag ab.
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Produkte

Hersteller

20
ServiceVerkauf der Kaufvertrag
vertrag
Hersteller
Produkte

25
15

20

Nutzung der
Produkte

10

Kunde

Kaufvertrag

15
5
Abbildung 2

10

Nutzung Vertragskonstellation
der
Konventionelle
Kunde
Produkte

0

Um regelmäßig wiederkehrende Wartungs- und Inspektionsarbeiten abzudecken, wird zudem oftmals ein Servicevertrag zwischen Hersteller und Käufer abgeschlossen. Technische Serviceleistungen werden im Allgemeinen
pauschal, zu einem festen Stundensatz, oder in Abhängigkeit des Skill-Levels der Techniker, der Art des Serviceeinsatzes und/oder der Maschinenart bepreist. In grundlegenden Wartungsverträgen werden Inspektions- und Wartungsarbeiten anhand von Checklisten und anhand des
Personal- und Materialaufwandes nachvollziehbar für den
Kunden kalkuliert [8]. Alternativ werden wiederkehrende, aber auch mit Risiken verbundene notwendige Dienstleistungen für Maschinen und Anlagen häufig im Rahmen

5
0

Abbildung 1 Serviceanteil am Maschinenbauumsatz in Prozent
[5]
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von spezifischen Serviceverträgen zwischen Hersteller und
Kunde festgelegt. Die Struktur derartiger Verträge unterscheidet sich je nach Branche hinsichtlich der Leistungsund Kostengestaltung [10]. In den meisten Fällen bildet
ein modular strukturiertes bzw. in Paketen abgestuftes Instandhaltungsmodell den Hauptbestandteil eines Servicevertrages. Grundlegende Unterscheidungsmerkmale liegen
in der Deckung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für
Verschleiß- bzw. Ersatzteile. Es kann demnach festgelegt
werden, welche Kosten bis zu welchen Grenzen oder für
welche Arbeiten bzw. Teile übernommen werden [8].
In Ergänzung zu dem Servicevertrag schließt der Kunde in
der Regel bei teuren und komplexen Anlagen zudem einen
Versicherungsvertrag bei seinem Versicherungsmakler ab,
um die erworbene Maschinen gegen unvorhersehbare Risiken abzusichern.

forderlichen Daten nicht an einer zentralen Stelle verfügbar
sind. Solche Diskussionen mit Versicherern, meist ausgelöst durch den Interessenkonflikt zwischen Kunde (schnelle Instandsetzung) und Versicherer (Senkung der Schadenquote) können zu hohen finanziellen Schäden für KMU
führen.
Um diesem Umstand vorzubeugen und bei etwaigen Maschinenausfällen schnell reagieren zu können, halten KMU
häufig bewusst Maschinenkapazität zurück. Besonders
zeitkritische Maschinen werden im Fall des Ausfalls teilweise sogar direkt komplett ersetzt, da die Instandsetzung
aus Erfahrung zu lange dauert. Verschärft wird diese Entwicklung durch den steigenden Elektronikanteil moderner
Maschinen. So lässt sich die Obsoleszenz elektrischer Bauteile nicht umgehen und führt in der Praxis oftmals zu Totalausfällen.

3.2

4

Probleme aus Herstellersicht

Im Rahmen der in Abb. 3.1 dargestellten Vertragskonstellation besteht das fundamentale Risiko des Herstellers in der
inhaltlichen sowie zeitlichen Durchsetzung der gesetzlichen Gewährleistung. Diese umfasst grundsätzlich die Ansprüche des Kunden gegen den Hersteller bei Sachmängeln
während des ersten Jahres nach Kauf. Für den Hersteller
ergeben sich hier in der Praxis allerdings zwei potenzielle
Risiken:

Spezialisierte Anbieter wie z.B. [11] helfen Herstellern und
Kunden schon heute die Vertragskonstellation aus Abb. 2
und die damit verbundenen Probleme in ein effizientes und
reibungsfreies Geschäftsmodell zu überführen, von dem
sowohl Hersteller als auch Kunde profitieren. Im Kern solcher Geschäftsmodelle steht zunächst die Neugestaltung
der Vertragskonstellation gemäß Abb. 3 mit dem Ziel, den
Hersteller als einzigen, langfristigen Ansprechpartner und
Lösungsanbieter des Kunden zu positionieren. Dabei gehen die im vorherigen Abschnitt erläuterten Risiken von
Hersteller und Händler auf den externen Dienstleister über,
welcher zudem die Konzeption und Abwicklung des Servicegeschäfts übernimmt.

1. Der Kunde wendet sich im ersten Jahr bei sämtlichen
Störungen, also auch solchen, die nicht von der gesetzlichen Gewährleistung gedeckt sind, an den Hersteller.
2. Im Folgejahr nach Ende der gesetzlichen Gewährleistung besteht der Kunde weiterhin auf Erbringung kostenloser Leistungen, selbst ohne vertragliche Grundlagen.

4.1

Rolle des externen Dienstleisters

Eine Vertragskonstellation wie in Abb. 3 ist grundsätzlich
nur umsetzbar, wenn der externe Dienstleister über ausreichend Branchenkenntnis und in der Praxis validierte statistische Modelle verfügt. Während diese Bedingungen gerade im Bereich des Servicegeschäfts bisher nicht erfüllt waren, machen sich externe Dienstleister nun die Unternehmensgrenzen überschreitende Datenvernetzung im Rahmen von Industrie 4.0 zu Nutze. Dadurch ermöglichen sie
das systematische Management der Risiken, die sich bei
der Gestaltung langfristiger Serviceverträge ergeben. Die
für die Risikobewertung relevanten Daten werden erfasst,
in einer einheitlichen Datenstruktur konsolidiert und anschließend für die Bepreisung der Serviceverträge genutzt.
Besonders Letztere erweist sich als äußerst komplex, da Serviceverträge eine Kombination aus sicheren
Inspektions- und Wartungsinhalten, unsicheren (präventiven) Instandsetzungen sowie individuellen Erweiterungen
sind. Erschwert wird dies in der Praxis oftmals durch eine fehlende Datengrundlage über die zu erwartenden Servicekosten, fehlende Kenntnis über die Preisbereitschaft
der Betreiber für die angebotene Servicelösung sowie Risikoschwankungen bei inhomogenen Maschinen und Anlagenportfolios (bspw. bezüglich Typ, Alter und Qualität)
[8].
Spezialisierte Dienstleister stimmen die vereinbarten Leis-

Aus Kulanzgründen und im Hinblick auf eine gesunde
Kundenbeziehung sowie einen guten Ruf im Service, sieht
sich der Hersteller in der betrieblichen Praxis in der Regel
gezwungen, den Forderungen seiner Kunden nachzukommen [9]. Die damit verbundenen Kulanzkosten trägt der
Hersteller selbst. Da diese Kosten in der Regel unerwartet
entstehen und nicht planbar sind, müssen die Hersteller für
ihre eigene Absicherung Rückstellungen bilden oder sonstige Maßnahmen treffen.

3.3

Innovative Serviceverträge

Probleme aus Kundensicht

Für den Kunden ist der unterbrechungsfreie Betrieb der
Maschine essenziell. Kommt es zu einem Stillstand der
Maschine, ist eine zeitnahe Instandsetzung der Maschine
von oberster Priorität. Bei der in Abb. 2 dargestellten Vertragskonstellation hat der Kunde im Schadenfall allerdings
zwei potenzielle Ansprechpartner. Zum einen den Maschinenhersteller, zum anderen den Versicherungsmakler.
Durch die aus Kundensicht nicht eindeutigen Ansprechpartner kann es gerade im Fall von Versicherungsschäden
zu empfindlichen Verzögerungen bei der Instandsetzung
kommen, da der Kunde stets die lückenlose Erfüllung der
vertraglichen Obliegenheiten nachweisen muss und die er-
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Innovative Serviceverträge durch Einbindung externer Dienstleister

tungen optimal untereinander ab. So kann bspw. eine für
verschiedene Maschinen oder gar verschiedene Betreiber
harmonisierte Versicherungsprämie über eine Anpassung
der Vergütung der Wartungsleistungen konstant gehalten
werden. Darüber hinaus können Serviceleistungen so gegliedert werden, dass Obliegenheiten möglicher Serviceerweiterungen erfüllt werden. Sämtliche erforderliche Modellrechnungen bezüglich Risikosituation, Eintrittswahrscheinlichkeiten, Risikoausprägungen sowie die eigentliche Bepreisung der Serviceverträge werden zentral durch
den externen Dienstleister durchgeführt und so Ressourcen
auf Seiten der Hersteller und Kunden geschont. [11]

4.2

Entwicklung des Servicegeschäfts in Richtung Risikomanagement 4.0 zu rechnen, in dessen Zuge Echtzeit-Daten
aus der Produktion immer bessere Risikoberechnungen ermöglichen werden.

6
[1]

[2]

Mehrwerte für Hersteller und Kunden

Im Ergebnis werden Maschinen- und Anlagenbauer in die
Lage versetzt, ihren Kunden risiko- und ressourcenneutral
weitreichende Serviceangebote zu unterbreiten, dadurch
neue Einnahmequellen zu generieren und ihren Share-ofWallet beim Kunden zu erhöhen. Zudem können die Hersteller aus den erhobenen Daten wertvolle Rückschlüsse
auf die Qualität ihrer Produkte ziehen. Der Hersteller versetzt den Kunden jetzt in die Lage, sich auf die Aktivitäten
seines Kerngeschäftes zu fokussieren. Dies äußerst sich für
den Kunden in Form einer spürbar höheren Anlagenverfügbarkeit, einer besseren Kostenkontrolle und damit höheren
Planungssicherheit.

5

Abwicklung

Kunde

Zusammenfassung und Ausblick

[3]

[4]

[5]

[6]

Angesichts des aktuellen Marktumfelds wächst das Interesse der Maschinen- und Anlagenbauer ihr Servicegeschäft [7]
auszubauen und sich so schrittweise vom Produkt- zum
Dienstleistungsanbieter zu entwickeln. In der betrieblichen
Praxis stellen die Konzeption, Umsetzung und Abwicklung [8]
des Servicegeschäfts jedoch insbesondere KMU vor erhebliche Herausforderungen und verhindern diese angestrebte
Entwicklung. Wie in diesem Beitrag dargestellt, existieren [9]
bereits externe Dienstleister wie die indutau GmbH, welche die besonderen Anforderungen von KMU berücksichtigen und diese auf ihrem Weg zum servicegetriebenen Lösungsanbieter unterstützen. So hat die indutau GmbH be- [10]
reits innovative Vertragskonstellationen am Markt platziert
und KMU erfolgreich bei der Ausweitung ihres Servicegeschäfts unterstützt. In Zukunft ist mit einer konsequenten
[11]
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Kurzfassung
Das Projekt befasst sich mit dem Konzeptionsentwurf, Entwicklung und Konstruktion der Skulptur Pendulum, mit der
folgenden Fertigung eines funktionalen verkleinerten Modells der Skulptur. Als Skulptur wird im Allgemeinen ein
Kunstwerk nach dem Design eines Designers angesehen, das neben grundlegenden ästhetischen Funktionen noch andere, z. B. beleuchtende, beschallende Funktionen im Installationsraum erfüllen kann. Darüber hinaus ist die kinetische
Skulptur durch bewegliche Teile und Komponenten ergänzt, die das Erlebnis des Kunstwerks intensivieren und seine
Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit schaffen. Die Grundidee der Skulptur Pendulum ist die Schaffung, allmähliche
Zeichnung der definierten Muster in eine mit einer Sandschicht gebildete Unterlage mittels einer DesignMassenaufhängung, die einem Pendel ähnlich ist. Ein wichtiger Parameter in der Entwicklung sind die Dimensionen der
endgültigen Skulptur, wo der Grundriss und die Höhe der Skulptur in der Größenordnung von mehreren Zehnern Meter
und Gewichten von bis zu Hunderten Kilogramm erwogen werden. Ziel ist es, am Modell die mögliche Realisierbarkeit
der Konstruktion in der realen Umgebung zu prüfen und das spezielle Prinzip des Antriebs und der Steuerung der
Skulptur zu testen und zu verifizieren.

Abstract
The theme of the project is the design, development and construction of the Pendulum sculpture. Furthermore, the production of a functional scaled model of the sculpture. The sculpture is a piece of art designed by a designer for basic
aesthetic functions, illumination, sound in the installation area. The kinetic sculpture consists of moving parts and components that enhance the experience of a piece of artwork and creates its uniqueness and unrepeatability. The basic idea
of the Pendulum sculpture is the creation and rendering of defined images to a sand area. The rendering provides a design pendant resembling a pendulum. An important parameter in the development is the dimensions of the final sculpture. The ground plan and height of the sculpture is in several meters, weights of up to hundreds of kilograms. The aim
is to verify the reliability of the construction in a real environment and to verify the special principle of drive and sculpture control.

1

Unterhalb der Ebene der Zeichenfläche würde die Konstruktion eines zweiachsigen Positionierungssystems angeordnet werden, die einen starken Magnet (oder Elektromagnet) tragen würde. Dieser Magnet könnte nur in einer bestimmten Richtung verlegt werden, damit es nicht
zur Beeinflussung der Umgebung, ob der Besucher oder
anderer Pendel, kommt. Die Kraftkopplung zwischen den
Magneten würde dazu führen, dass sich das Pendel entsprechend dem Modellmagneten bewegen sollte.

Einführung

Im Prinzip ist es möglich, das im Sand zeichnende Pendel
durch ein einfaches Modell des Massenpunktes an einer
Aufhängung, einem Seil zu ersetzen. Das Design der gezeichneten Muster ist jedoch sehr einschränkend, deshalb
ist es notwendig, das ganze System als ein vollständig gesteuertes System, das nicht nur die Grundidee der
Schwingung der Massenaufhängung ausnutzt, zu konzipieren. Bei der Lösung der Skulptur kann man mehrere
mögliche Varianten der Umsetzung der gewünschten
Funktion finden.

1.1

Pendel mit Ausnutzung des Magnetfeldes

Zur Erhaltung des Prinzips des Schwingens und des Befestigens des Pendels in einem Punkt kann man das sich
bewegende Magnetfeld unter dem Pendel ausnutzen.
Durch Einwirkung des Magnetfeldes würde der metallische Endpunkt (Magnet) der definierten Magnetposition
unterhalb der Projektionsebene folgen. Die Bewegung
könnte unter bestimmten Bedingungen auf Pendelbewegungen reagieren und auch definierte Muster zeichnen.

Bild 1
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Skulptur mit Ausnutzung des Magnetfeldes

1.2

Gesteuertes Doppelpendel

Ein Pendel, zusammengesetzt aus zwei Teilen, Stange
und Seil, kann für eine kontrollierte Pendelbewegung
verwendet werden. Ein Teil, eine Stange, wird in der Verdrehung und Rotation gesteuert. Der zweite Teil, das Seil
mit der Masse, bewegt sich mit der Zentrifugalkraft. Das
Bewegen dieser Teile würde das Pendel zum Schwingen
und zur Steuerung der Bewegung und Richtung bringen.
Aus diesem Prinzip ist jedoch nicht ersichtlich, ob das
Pendel in der Lage sein wird, die notwendigen Bewegungen zur Bildung der Muster und die genaue Umsetzung zu
erreichen. Eine andere Variante dieses Konzepts ist das
Ersetzen des Seils durch eine feste Stange, die zwar flexibel ist, aber bei fortgeschrittener Steuerung ohne Schwingen würde sie definierte Muster erzeugen. Dies wäre jedoch ein statisch unbestimmtes System, bei dem das System ständig an einen Ort mit null potentieller Energie gelangen müsste.

Bild 3

Das System kann erweitert werden und kann auch aus
mehreren selbständigen Bewegungssystemen, mehreren
Zeichen-Aufhängungen, die sich auf verschiedenen vertikalen Ebenen befinden, kombiniert werden. Das grundlegende Bewegungssystem kann die gesamte Grundrissebene der Zeichenfläche umfassen, während die kleineren
Bewegungssysteme auf der höheren vertikalen Ebene es
ermöglichen, nur im Teil der Zeichenfläche zu operieren.
Die Bedingung ist, dass man nicht kann, zu zeichnende
Muster und Bewegungssysteme beliebig wählen – Durchdringung der Massen.

1.4

Bild 2 Skulptur auf dem Prinzip des gesteuerten Doppelpendels

1.3

Skulptur mit dem XY-Bewegungssystem

Gesteuertes XY- Bewegungssystem

Solches Bewegungssystem kann die Form eines Portalkranes mit linearen Achsen, senkrecht zueinander oder eines
Turmkranes mit Rotation und einer Gleitachse haben. Das
System ist ein Gegenpol des konventionellen Pendels, es
kommt also zur Unterdrückung des Schwingens während
der Massenaufhängung. Als Unterdrückung kann man sich
die Betätigung der Massenaufhängung, anschließend das
Beiphasen der Bewegung mit der Phase des Systems, Versetzung und anschließende Anhaltung mit Unterdrückung
des Schwingens ähnlich wie beim Start vorstellen. Bei dieser Bewegung neigt sich die Massenaufhängung leicht,
aber danach bewegt sie sich schon senkrecht. In diesem
Fall gibt es also keine dem Schwingen ähnliche Bewegung, aber nur eine Verschiebung – ein nicht schwenkender Kran. Der gewünschte Schwing-Effekt wie beim Pendel wird nicht erreicht, aber man kann das Zeichen nahezu
beliebiger Muster sicherstellen. Im Falle der Wahl der
durch das Seil und die Masse gebildeten Massenaufhängung kann diese weiter mit einer eigenen Wicklung ausgerüstet werden, damit es möglich ist, die gesamte Massenaufhängung über die Unterlage zu bewegen und somit intermittierende Muster zu realisieren.
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Seil-Dreibeinstativ (Tripod) mit zentralem Stützrohr

Variante der Skulptur ist auch eine Lösung, bei der die
Massenaufhängung zu einer mit drei Freiheitsgraden am
Grundrahmen gelagerte Stange befestigt ist. Anschließend
wird die Massenaufhängung mit Hilfe von drei Seitenseilen und Seilwinden, die gleichmäßig um den Umfang des
Grundrahmens herum angeordnet sind, abgelenkt. Die
Ansprüchigkeit der Steuerung beruht auf Komplikationen
mit mehrfachen Koordinatentransformationen im Raum,
abhängig von der geometrischen Verteilung der einzelnen
Elemente, der erregenden Antriebe der Skulptur und insbesondere aufgrund der elastischen Verbindungen und der
Befestigung der Betätigungsstangen – Seitenseile und der
zentralen Tragbefestigung.

Bild 4 Skulptur auf dem Prinzip eines Seil-Dreibeinstativs
(Tripods)

2

Funktionsmodell der Skulptur

Kommunikation erfolgt über die industriellen Busse
EtherCAT und EtherNet/IP. Als der eigene Antrieb der
Wicklungseinheit wurde der Servomotor der Reihe R88M1M40030T-S2 mit der Frequenzstromversorgung R88D1SN04H-ECT-400W verwendet. Es war erforderlich, die
Regulierung mit ausgeschaltetem Feinabstimmen während
der Ausführung der Bewegung einzustellen, das unerwünschte Toneffekte (Pfeifen) und Vibrationen durch Verstärkung der Proportionalkomponente in Folge der Verwendung von Schneckengetrieben in den Wicklungseinheiten verursachte.

Das Konzept eines funktionalen Skulptur-Modells sollte
in Betracht bezüglich der zukünftigen Realisierung in einer realen Umgebung gezogen werden. Hier wird davon
ausgegangen, dass die endgültige Installation des „Pendels“ sehr wahrscheinlich in der Lobby mit einer Höhe
von min. 10 – 15 m über die Zeichenfläche mit einem
Durchmesser von min. 5m aufgehängt wird. Die Masse
der Aufhängung wird eine Hunderte von Kilogramm wiegende Design-Glaszusammensetzung sein. Bei der zukünftigen Umsetzung ist es notwendig, weiter die Möglichkeit zu prüfen, ob die Strukturelemente des eigenen
Gebäudes als den Grundrahmen des Skulptur auszunutzen
oder ein selbstragendes vom Installationsraum unabhängiges System zu entwerfen.
Durch den Vergleich der vorgestellten Konzeptionsentwürfe und –Prinzipien wurde für das Funktionsmodell
eine Variante gewählt, die es ermöglicht, in der Zukunft
eine Skulptur mit größeren Abmessungen mit einem Minimum von Stützkonstruktionen, aber einer wesentlich
komplizierteren
Steuerung,
also
einem
„SeilDreibeinstativ“ mit zentraler Tragstange zu installieren.
Das Funktionsmodell der Skulptur wurde im Maßstab von
ca. 1:5 entworfen, im Vergleich mit der vorausgesetzten
endgültigen Umsetzung mit einer Auswahlmöglichkeit
von verschiedenen Modifikationen der Massenaufhängung, unterschiedlicher Geometrie der
SeitenBetätigungsseile und der Kompliziertheit der zu zeichnenden Muster.

2.1

2.2

Transformation von Koordinaten

Das grundlegende Problem des ausgewählten Skulpturentyps ist die Transformation von Koordinaten aus dem
rechtwinkligen System, in dem das zu zeichnende Muster
eingegeben wird, in ein neues Koordinatensystem für Seiten-Betätigungsseile bzw. Wicklungseinheiten, das durch
die konkrete Geometrie der Lage der Wicklungseinheiten
im Raum und der Anbringung der Seiten-Betätigungsseile
an der Massenaufhängung gegeben ist. Das folgende Bild
zeigt den Zustand der Transformation in der Ebene, es
wird also angenommen, dass die Befestigung der SeitenBetätigungsseile und Wicklungseinheiten in einer Ebene
erfolgt und dass gleichzeitig keine signifikante vertikale
Verschiebung der Massenaufhängung aufgrund ihrer Ablenkung stattfindet.

Erregung des Funktionsmodells

Die Umsetzung der eigentlichen Erregung des Antriebssystems der Skulptur erfolgt durch sechs synchronisierte
Achsen. Die drei Achsen sind für die Bewegung in vertikaler Richtung, die Betätigung der Seitenseile der Skulptur
bestimmt und werden mit Wicklungseinheiten gelöst. Eine
andere Achse dient zur Betätigung eines bei der Neigung
des Pendels gebrauchten ausziehbaren Zeichendornes, sie
ist innerhalb einer Glaskomponente mit einer kleinen Lineareinheit mit Zahnriemen gelöst. Die letzten zwei Achsen sind virtuell, vom Master-Typ und sorgen für die Synchronisation der reellen Achsen in Bezug auf die notwendige Transformation der Eingangsdaten des Musters in die
drei unsymmetrisch positionierten Bewegungsgesetze der
Servo-Antriebe der Wicklungseinheiten der Seitenseile.
Bei dem eigenen Zeichen der Muster wird eine ausreichende Zeitspanne angenommen, die minimale Ansprüche
auf die Dynamik der Antriebseinheiten gewährleistet, die
weitere Komplikationen in Form von Schwingung der Seiten-Betätigungsseile und damit auch der Massenaufhängung darstellt. Für die Steuerung und den Antrieb des
Funktionsmodells der Skulptur wurden die Qualitätskomponenten des japanischen Herstellers Omron ausgewählt.
Der Spitzen-Controller NJ301-1200 in der Version 1.14
stellt die eigentliche Steuerung sicher, er hat einen Kommunikationszyklus von 0,5ms, und er ist mit Funktionen
für Logik-Sequenz-Steuerung, Steuerung der kontinuierlichen Bewegungen und auch der Robotik ausgerüstet. Die
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Bild 5

Transformation der Koordinaten in der Ebene

Das zweite Bild vervollständigt dann die grundlegende
ebene Transformation mit einer Transformation, die den
Einfluss der vertikalen Verschiebung der Massenaufhängung bei ihrer Ablenkung berücksichtigt.

realen Achsen und steuert die virtuellen Master-Achsen
(Refer, Position, Bewegung, Pause). Dies gewährleistet
die volle Synchronisation und die einheitliche Steuerung,
die beispielweise eine schnelle Pause aller Achsen durch
die Verzögerungsrampe oder die Rückwärtsbewegung in
einem Kollisionszustand in der Feinabstimmungsphase
(Implementierung) ermöglicht. Reale Achsen werden
durch den Aufruf von Standard-Befehlen gemäß der Bibliothek
PLC
Open
(MC_PowerServo,
MC_HomeWithParameter,
MC_MoveJog,
MC_SyncMoveAbsolute und MC_Stop) gesteuert.
Bild 6 Transformation der Koordinaten im Raum unter Berücksichtigung des Einflusses der vertikalen Verschiebung
der Massenaufhängung der Koordinaten in der Ebene

Die Ausgabe der Transformation sind die errechneten
Hubfunktionen einzelner Servomotoren der Wicklungseinheiten der Seiten-Betätigungsseile, die durch die Eingangsdefinition der XY- Kurve des zu zeichnenden Musters der Geometrie der Anbringung der Wickeleinheiten
gegenüber der Aufhängung entsprechen. Aufgrund der
Notwendigkeit einer Softwareprüfung des Durchhangs
oder Vorspannung einzelner Seiten-Betätigungsseile wurde auch die Funktion für die Rücktransformation geschaffen. Im Falle einer Abweichung zwischen der Soll- und
Ist-Position der Aufhängung, beispielweise aufgrund einer
geringen Verstärkung des Regelkreises oder der nicht
standardmäßigen Bewegung einer der realen Achsen,
wird die Bewegung der Skulptur gestoppt.

2.3

Bild 7 Sysmac Studio Entwicklungsumgebung, Aufzeichnung der Positionen einzelner Wickler von SeitenBetätigungsseilen

Steuerungssoftware des Funktionsmodells

Die Funktion MC_MoveLinearAbsolute löst die lineare
Interpolation von zwei bis vier Achsen. Die Achsen werden zuerst in einer Gruppe verbunden und die Ausgangsposition wird ihnen definiert. Es folgt die Positionseinstellung für alle Achsen in der Gruppe. Diese Positionen
werden als Feldvariablen eingegeben. Basierend auf den
eingegebenen Geschwindigkeits- und BeschleunigungsEingangsparameter bestimmt das System die Kombination des Übergangs zwischen der vorherigen und der nächsten Interpolationsoperation. Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten des Durchgangs durch die Position. Die
erste Option besteht darin, die Lage der Position auf Kosten des Stopps zu halten, die zweite Option bedeutet, die
Kontinuität der Geschwindigkeit zu halten, jedoch für den
Preis der Abweichung von der Soll-Position. Um Vibrationen und Schwingungen zu vermeiden, wird die Kontinuität der Geschwindigkeit für das Funktionsmodell der
Skulptur bevorzugt. Die erste Situation ist in Bild 8 in
dem linken Teil, hier ist die Einhaltung der Position und
die Sprungänderung der Geschwindigkeit zu sehen. Die
zweite Situation ist in dem gleichen Bild rechts, der
Punkt P2 ist nicht erreicht, aber der Geschwindigkeitsablauf ist kontinuierlich [1].

Das Steuerungssystem des Funktionsmodells der Skulptur
ist in einer Entwicklungsumgebung Omron - Sysmac Studio aufgebaut und ist in den Konfigurations- und den Programmteil verteilt.
Mit der Konfiguration wird die anfängliche Initialisierung
von Referenzwerten des Systems, wie die Anzahl der
ausgewählten/aktiven die Bewegung realisierenden Achsen, der Schritt der Filtration der Bewegungsdaten der
Massenaufhängung, Referenz- und Ausgangspositionen
einzelner Achsen, Definition der Parameter der realen
Geometrie der Skulptur, Differenz der Rückkontrolle des
Durchhangs der Seiten-Betätigungsseile, u. ä., gemeint.
Teil der Initialisierung ist auch Füllung des Bewegungsdaten-Steuerfeldes mit den XY- Punktwerten des zu
zeichnenden Musters und des die Position der Ausschiebung/Einschiebung des Zeichendornes der Massenaufhängung definierenden Merkmals.
Der Programmteil wird unter Verwendung eines Zustandsdiagramms mit einer Definition von Zuständen und
Bedingungen ihrer Übergänge entworfen. Das Programm
State Control stellt Übergänge zwischen den Grundzuständen der Skulptur sicher (Init, PowerOff, PowerOn,
Stop, Home, Jog, Data read, and Cam) und von ihm aus
wird der Aufruf von Schlüsselfunktionen gesteuert. Das
Hauptprogram Motion Control erzeugt ein Feld einzelner
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der Seiten- Betätigungsseile und das eigene Festhalten der
Massenaufhängung befestigt sind.

Bild 8

Ausüben der Bewegung MC_MoveLinearAbsolute

Die Geschwindigkeitskontinuität wird durch ein geeignetes Ersetzen der Rampe der Verzögerung und der Beschleunigung der vorhergehenden beziehungsweise aktuellen Bewegung erreicht. Das Ergebnis ist eine sanfte
Bewegung der Aufhängung der Skulptur.
Ein separates Problem, das dieser Beitrag nicht löst, ist
auch die Vorbereitung und Bearbeitung von Bilddaten des
Originals für die eigene Musterzeichnung durch die
Skulptur.

2.4

Steuerung des Funktionsmodells

Bild 10 Modell der Skulptur

Die Steuerung des Funktionsmodells der Skulptur ist mit
dem Omron NA5-7W001 HMI Touchpanel (Bedienfeld)
möglich. Auf dem Bedienfeld kann man die anfänglichen
Grundpositionsinitialisierungen, Anzeigen der aktuellen
Positionswerte der Aufhängung, Geschwindigkeiten und
prozentuale Momentlast für einzelne reale Achsen einstellen. Aufgrund der nicht perfekten Ebenheit der Zeichenoberfläche wird das System durch eine Korrektur der vertikalen Position des Zeichendornes der Massenaufhängung ergänzt. Das Bedienfeld enthält auch eine Bewertung des eventuellen Alarms, seine Codemarkierung und
die Möglichkeit, diesen Fehler rückzusetzen. Die Reihenfolge der Steuertasten im rechten Teil des Bildschirms ist
dazu bestimmt, die Bewegung der Massenaufhängung zu
starten und zu stoppen.

Dies wird mit einem Kugelzapfen gelöst. Als eine eigene
Aufhängung wurde ein massives steifes Aluminiumprofil
von Item angewendet, an dessen Ende ein den zukünftigen Glasbestandteil und den ausziehbaren Zeichendorn
ersetzendes Gewicht installiert ist.

Bild 11 Modell der Befestigung der Aufhängung, der SeitenBetätigungsseile

Dieses sollte bei der tatsächlichen Skulptur aus einem beständigen Material mit einer hochwertigen Linearführung
und einer eigenen Antriebseinheit bestehen. Die SeitenBetätigungsseile der Massenaufhängung sind am Drehring im unteren Drittel der Länge der Massenaufhängung
befestigt und es ist möglich, sie in der vertikalen Richtung
zu verstellen.

Bild 9

Bedienbildschirm des Skulptur-Funktionsmodells

2.5

Implementierung des Funktionsmodells

Das Funktionsmodell ist im Verhältnis 1:5 in Bezug auf
die angenommene Größe der tatsächlichen Skulptur umgesetzt. Es besteht aus einem aus Holzprismen zusammengesetzten Hilfsrahmen, zu dem die Wickeleinheiten

Bild 12 Modell der Wickeleinheit der Seitenseile
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Die Enden der Seiten-Betätigungsseile sind auf Wickeleinheiten aufgewickelt, die aus einer Wickeltrommel
mit einer Spiralnut, einem Getriebe und einem ServoAntrieb mit Abmessung bestehen. Diese werden dann auf
dem Tragrahmen des Modells der Skulptur installiert, der
es ermöglicht, deren Anbringung zu modifizieren und
dadurch auch die Geometrie zu verändern. So ist es möglich, das System für unterschiedliche Konfigurationen der
geometrischen Position der Seiten-Betätigungsseile bzw.
Wickler, nicht nur in der vertikalen sondern auch in der
horizontalen Ebene, zu testen.

ner Zeichenoberfläche, die aus einer Sandschicht besteht.
In diesem Bereich spielen mehrere Faktoren zusammen
eine Rolle, insbesondere die Endform des Dorns, dessen
Neigung, die Versenkungstiefe in die Sandschicht und die
Geschwindigkeit der Verschiebung. Andere Faktoren sind
die Eigenschaften der Sandschicht, d.h. ihre Rauigkeit,
Farbe und der Schlüsselparameter scheint die Belichtung
des zu zeichnenden Musters zu sein. Der Kontrast zwischen dem beleuchteten Teil und dem durch die Spur im
Sand entstandenen Schatten spielt hier eine große Rolle.
Diese erwähnten Parameter wurden schrittweise verfeinert, mit dem Ziel, die bestmögliche Qualität und Lesbarkeit der Details der Muster hinsichtlich der Zeitaufwendigkeit und der ruhigen Bewegung des Pendels zu erhalten. Aus diesen Gründen ist dies eine einzigartige Aufgabe, die auch weitere notwendige Schritte für die Wiederholbarkeit des Zeichnens erfordert. Die Sandschichtausrichtung, das automatische „Löschen“ der Muster, bevor
ein neues Muster gezeichnet wird, können Beispiele dazu
sein.

5

Zusammenfassung

Das Projekt beschäftigt sich mit der Lösung einer kinetischen Design-Skulptur, die optisch dem definierte Muster
auf eine Unterlage einer bestimmten Dimension mit seiner
Massenaufhängung zeichnenden klassischen „Pendel“ ähnelt. Nach der Grundbilanz der möglichen Prinzipien und
eventuellen Realisierungsweisen wurde die Variante mit
einer kleineren Konstruktions- und Herstellungskomplexität ausgewählt, jedoch mit der ausgeklügelten Steuerung.
Diese Variante, genannt „Dreibeinstativ“ (Tripod), mit einem zentralen Stützrohr wurde die Grundlage für die Umsetzung eines funktionalen Skulptur-Modells. Das Modell
wurde im Verhältnis 1:5 zu der angenommenen realen
Größe der Skulptur konstruiert und hergestellt. Das Modell
besteht aus einer Rahmenkonstruktion, drei Wickeleinheiten, Seiten-Betätigungsseilen und einer Massenaufhängung
mit einem Beschrifter, einer Elektronik mit einer SPSSteuerung und einem HMI-Bedienfeld. Am Modell wurden grundlegende regulatorische Prozesse, Transformationen abgestimmt und erste Tests durchgeführt. Das funktionelle Model der kinetischen Skulptur befindet sich also
noch immer in der Entwicklungsphase und seine Fertigstellung erfordert auch zusätzliche Design-Modifikationen,
Software-Änderungen und viel Test- und Tuning-Zeit.

Bild 13 Steuer- und Versorgungselektronik, Detail der Wickeleinheit

Bild 14 Gesamtansicht des Funktionsmodells der Skulptur

6
[1]

Bild 15 Gezeichnete Muster

Nicht weniger wichtig ist die Problematik mit der Technologie des Zeichens der Muster mit einem Dorn auf ei-
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Kurzfassung
In der aktuellen Entwicklung komplexer Multi-Domain-Systeme sind Simulatoren ein unverzichtbares Werkzeug zur Erprobung geworden. Insbesondere im Bereich der Fahrzeugtechnik ist der Einsatz von Fahrsimulatoren ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung moderner Systeme. Trotz des gestiegenen Aufwandes, die Realität immer detaillierter abzubilden, bleiben Herausforderungen bzgl. der Adaption der virtueller Realitäten sowie dem Phänomen “Simulator Sickness”
bestehen. Die vorliegende Studie, welche im Zuge des vom Land NRW und der EU geförderten Projekts “Altersgerechte
Fahrerassistenzsysteme (ALFASY)” durchgeführt wurde, adressiert sowohl den Zeitpunkt des Erreichens einer hinreichenden Adaption an den Simulator als auch das Phänomen der Simulator Sickness unter den Gesichtspunkten “mentale
Leistung” und “Einfluss des Alterns” in einer großen Stichprobe mit breitem Altersspektrum. Die Studie ist mit rund 463
Teilnehmern eine der größten Fahrsimulatorstudien und deckt mit Probanden im Alter zwischen 19 und 92 Jahren ein
außergewöhnlich breites Altersspektrum ab.

Abstract
In the current development of complex multi-domain systems, simulators have become an indispensable tool for testing.
Especially in the field of automotive engineering, the use of driving simulators is an important part of the development
of modern systems. Despite the increased effort to reproduce reality in ever more detail, problems remain with regard
to the adaptation of virtual realities and the phenomenon of “simulator sickness”. The present study, which was carried
out in the course of the project “Age-appropriate driver assistance systems (ALFASY)” funded by the state of North
Rhine-Westphalia and the EU, addresses both the point in time of achieving sufficient adaptation to the simulator and
the phenomenon of simulator sickness under the aspects of “mental performance” and “ageing” in a large sample with a
broad age spectrum. With around 463 participants, the study is one of the largest driving simulator studies and covers an
exceptionally broad age spectrum with test persons aged between 19 and 92.

1

Einleitung

In einer früheren Studie beschrieben Sahami, Jenkins und
Sayed [1] die Anpassung an das Fahren in einem Fahrsimulator als den Prozess, bei dem die Fahrer ihre vorhandenen
Fahrkenntnisse an den Simulator anpassen, um das simulierte Fahrzeug effektiv steuern und durch die simulierte
Umgebung fahren zu können. Eine Schlüsselfrage in diesem Zusammenhang ist die Zeit, die der Mensch benötigt,
um sich an virtuelle Umgebungen anzupassen und “realistisches“ Verhalten anzunehmen. Frühere Studien nutzten
meist einen vordefinierten Eingewöhnungszeitraum von 5
bis 15 Minuten [2] oder in einigen Fällen von 30 Minuten
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bis zu mehreren Stunden [3]. Ein Ansatz zur Bestimmung
des Adaptionszeitpunkts wurde von McGehee, Lee, Rizzo, Dawson und Bateman [4] entwickelt. Ihre Ergebnisse
zeigen, dass sich die Fahrer innerhalb von ca. 240 Sekunden nach dem Start des Simulatorszenarios anpassen. Darüber hinaus berichteten McGehee et al. [4] über eine altersbedingte Zunahme der Lenkeinflüsse älterer Fahrer, jedoch ohne Auswirkung auf die Adaptionsgeschwindigkeit.
Im Zusammenhang mit der Lenkungsadaption diskutierten
Sahami und Sayed [5] die Prozesse der motorischen und
kognitiven Fähigkeiten, der kognitiv-mentalen Fähigkeiten
und den Aspekt des physiologischen Transfers als verantwortlich für die Zeit, die der Mensch für die Anpassung an

virtuelle Umgebungen benötigt. Die Simulatorkrankheit,
die in engem Zusammenhang steht und als Folge mangelnder Anpassung diskutiert wird, wird als ein Phänomen beschrieben, das Symptome wie Kopfschmerzen, Schwitzen,
Mundtrockenheit, Schläfrigkeit, Desorientierung, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen beinhaltet [6], die denen der
Reisekrankheit ähnlich sind, aber typischerweise geringer
in ihrer Auspärgung [7]. Frühere Studien berichteten über
Erfahrungen mit Simulatorkrankheit bei 80% bis 95% der
Teilnehmer und eine Abbrecherquote von 5% bis 30% [8].
Bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschiede beim Auftreten von Simulatorkrankheit berichteten Garcia, Baldwin
und Dworsky [9] über ein reduziertes Auftreten der Simulatorkrankheit bei Männern im Vergleich zu Frauen, was
mit früheren Studien [10] übereinstimmt. Im Zusammenhang mit altersbedingten Unterschieden besteht Einigkeit
darüber, dass ältere Erwachsene tendenziell anfälliger für
Simulatorkrankheit sind als jüngere Teilnehmer [6]. Dies
wird von Domeyer, Cassavaugh und Backs [11] dadurch
erklärt, dass ältere Menschen eine geringere Erfahrung mit
simulierten Umgebungen aufzeigen. In der Vergangenheit
wurde mit zahlreichen Theorien versucht, ein besseres Verständnis über die Ursache der Simulatorkrankheit zu vermitteln. Neuere Studien weisen auf eine Diskrepanz zwischen vestibulären und anderen – vor allem visuellen – Signalen hin [7]. Riccio und Stoffregen [13] nehmen dagegen
an, dass kongruente Informationen aus sensorischen Systemen auch bei normalen Alltagsaufgaben ungewöhnlich
sind. Das Auftreten der Simulatorkrankheit steht in direktem Zusammenhang mit dem Aspekt der Anpassung. Dies
zeigt sich auch in der Betrachtung von Studien, die über
verminderte Symptome der Simulatorkrankheit mit wiederholter Exposition innerhalb und zwischen Tagen berichten. Beispielsweise berichteten Domeyer, Cassavaugh und
Backs [11] über weniger Krankheitssymptome im Simulator von Teilnehmern, die eine zweitägige Verzögerung zwischen einer ersten Akklimatisierung mit dem Fahrsimulator und dem eigentlichen Versuch hatten.
Das Ziel dieser Studie ist der Versuch weiterführende Erkenntnisse über das Phänomen der Simulatorkrankheit zu
erlangen. Gibt es altersbedingte psychologische Effekte,
die das Wohlbefinden im Simulator beeinflussen oder sind
sensorische Diskrepanzen die Einzigen Störgrößen? Für
zukünftige Simulatorstudien sind diese Erkenntnisse wichtig um ggf. den Simulator zu modifizieren bzw. die Probanden passend auszuwählen.

2

Experiment

2.1

Probanden

Insgesamt nahmen 463 Personen (Durchschnittsalter =
59,77 SD = 15,72 Jahre, zwischen 19 und 92 Jahren, 166
Frauen) an der vorliegenden Studie teil. Alle Teilnehmer
haben einen Führerschein und fahren noch aktiv Auto. Die
Probanden verfügten über keine Simulatorerfahrung. Die
Personen im Alter von 19 bis 50 Jahren stellen im Vergleich zur Zielgruppe 50+ eine Kontrollgruppe dar. Nach
einer ärztlichen Untersuchung wurden die Teilnehmer aus-
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geschlossen, bei denen neurologische oder kardiovaskuläre Erkrankungen oder eine Beeinträchtigung der Seh- oder
Hörfähigkeit diagnostiziert wurde. Darüber hinaus wurden
Personen über 60 Jahren mit Hilfe des DemTect-Test [12]
getestet und ausgeschlossen, wenn sie erste Anzeichen von
Demenz zeigten (DemTect<9). Die Studie wurde in Übereinstimmung mit den in der Erklärung von Helsinki festgelegten ethischen Standards durchgeführt. Alle Teilnehmer
gaben vor dem Experiment nach Aufklärung eine schriftliche Einwilligung und wurden informiert, dass sie die Teilnahme jederzeit ohne Konsequenzen beenden können.

2.2

Mentale Leistungsfähigkeit

Die Messung der mentalen Leistungsfähigkeit wurde durch
eine neuropsychologische Testbatterie bestehend aus drei
Einzeltestes durchgeführt.
Der d2-Test wird als zuverlässiges Maß für Aufmerksamkeit und Konzentration verwendet [14]. Der Test ist ein
einseitiger Paper-and-Pencil-Test, bestehend aus 14 Zeilen
mit je 47 p- und d-Zeichen [15]. Die Zeichen haben ein
bis vier Bindestriche, die einzeln oder paarweise gruppiert
über und/oder unter jedem Buchstaben sind. Die Teilnehmer werden gebeten, alle d mit zwei Bindestrichen durchzustreichen, unabhängig davon, ob sich die Bindestriche
über/unter dem d befinden, oder einen über und einen unter dem d. Für jede Reihe ist die Zeit auf 20 Sekunden begrenzt.
Der Trail Making Test (TMT) wurde ursprünglich als
Bestandteil der Army Individual Test Battery entwickelt und erfordert eine Vielzahl von mentalen Fähigkeiten wie kognitive Abwechslung/Flexibilität, Hemmung/Störkontrolle, Arbeitsgedächtnis, mentales Tracking
und Aufmerksamkeitswechsel. Innerhalb von Teil B des
TMT sollen die Teilnehmer abwechselnd 12 Buchstaben
(A-K) und 13 Zahlen (1-13) auf einer Papierseite verbinden. Zum Beispiel wird die erste Nummer 1 von dem ersten
Buchstaben A gefolgt, gefolgt von der zweiten Nummer 2,
dann dem zweiten Buchstaben B und so weiter. Die Zeit für
die Erledigung der Aufgabe wird aufgezeichnet. Auf Fehler werden die Probanden von dem Versuchsleiter direkt
hingewiesen.
Das Leistungsprüfsystem (LPS) wurde von Horn [16] entwickelt, um den Intelligenzgrad von Personen zu messen.
Der LPS-4 ist einer von vierzehn Teiltests, die im Leistungsprüfsystem zusammengefasst sind und das Schlussfolgerungsdenken messen. Die Teilnehmer werden mit 40
Zahlen- und Buchstabenzeilen auf einer Seite Papier konfrontiert. Sie werden gebeten, die Zahl oder den Buchstaben, der nicht in die logische Reihenfolge jeder Zeile passt
zu streichen. Die Schwierigkeit erhöht sich von Zeile 1 bis
Zeile 40. Die Zeit bis zum Abschluss des Tests ist auf acht
Minuten begrenzt.

2.3

Fahrsimulator

Für die Bestimmung der Zusammenhänge zwischen geistiger Leistungsfähigkeit, Alter, Adaptionszeit und Simulatorkrankheit wurde der statische Fahrsimulator des Lehrstuhls für Mechatronik verwendet. Dieser besteht aus ei-

Innenstadt
Landstraße
Autobahn

nem Standardfahrzeug der Kompaktklasse, welches um
Aktoren zur Simulation von Kräften und Drehmomenten
erweitert wurde. Dazu gehört insbesondere die Lenkung,
die eine der wichtigsten bidirektionalen Schnittstellen zwischen Fahrer und Fahrzeug darstellt. Der Simulator befinPSfrag
replacements
det sich in einem rechteckigen Raum (Abbildung
1) am
Boden ohne eine Bewegungsplattform. Die simulierte Fahrzeugumgebung wird auf die Wände des Raumes projiziert.
Der sichtbare Bereich in dieser Anordnung beträgt außerhalb des Fahrzeugs 180◦ und umfasst somit die gesamte Fahrzeugfront. Die Seitenspiegel des Fahrzeugs wurden Abbildung 2 Straßennetz im Fahrsimulator
durch Bildschirme ersetzt, die auch der visuellen Darstellung der Fahrzeugumgebung dienen. Darüber hinaus ist 2.4
Versuchsdurchführung
hinter der Heckscheibe des Fahrzeugs ein Monitor platziert, der sowohl für die Rückansicht als auch für die Re- Vor dem Start wurden die Teilnehmer darüber informiert,
dass sie die Teilnahme jederzeit ohne Konsequenzen beflektion des Bildes im Innenspiegel verwendet wird.
enden können. Anschließend wurden alle Teilnehmer einer ärztlichen Untersuchung mit Schwerpunkt auf die Fahrtauglichkeit im Simulator unterzogen. Es wurden Seh- und
Hörvermögen, aber auch kardiovaskuläre Beeinträchtigungen (Blutdruck und Elektrokardiogramm) getestet. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer nach einer Vorgeschichte von neurologischen, psychologischen und orthopädischen Erkrankungen gefragt. Nach der medizinischen
Untersuchung führten die Teilnehmer die neuropsychologische Testbatterie (d2 Test, TMT, LPS-4) durch. Personen über 60 Jahren haben mit dem DemTect-Test begonnen. Vor der Fahrt im Simulator hatten die Teilnehmer 5 bis
15 Minuten Zeit zum Ausruhen. Anschließend wurden sie
in den Fahrsimulator eingewiesen. Die Teilnehmer wurden
darüber informiert, dass sie die Fahrt jederzeit abbrechen
können, wenn sie sich unwohl fühlen oder aus einem andeAbbildung 1 Fahrsimulatorraum
ren Grund die Testung abbrechen möchten. Neben technischen Anweisungen (z. B. dass es sich um ein Fahrzeug mit
Die Fahrereingaben werden über den Fahrzeug-CAN-Bus automatischer Gangschaltung handelt) wurden die Teilnehausgelesen und als Eingänge einer Gesamtfahrzeugsimu- mer gebeten, innerhalb des virtuellen Szenarios selbststänlation verwendet [17], die ein realistisches Fahrverhalten dig zu wählen, wie und wohin sie fahren ohne einem vorsimuliert. Es wird ein Elektroauto simuliert, was zu ei- ausfahrenden Auto oder einer vorgegebenen Route zu folnem Automatikgetriebe und sehr niedrigen Geräuschemis- gen. Die maximale Fahrzeit im Simulator betrug 25 Minusionen führt. Darüber hinaus sind im Fahrzeugumfeld wei- ten.
tere Verkehrsteilnehmer vertreten, die mit dem simulierten
2.5
Datenanalyse
(EGO) Fahrzeug interagieren [18].
Die Probanden befinden sich somit in einer Simulations- Während der Fahrt wurden zahlreiche Daten aufgezeichumgebung, deren Usability sich physikalisch nicht von der net. Mit Hilfe des Algorithmus von Joshi [19] wurde aus
eines Serienautos unterscheidet und somit einen sehr ho- den Daten ein Fahrleistungsindex (IOP) berechnet. Der Inhen Realitätsgrad aufweist. Die Visualisierung sowie die dex setzt sich aus verschiedenen Aspekten der Fahrleisfehlende Bewegung des Fahrzeugs hingegen stellen eine tung zusammen. Die Spurabweichung gibt an, wie genau
starke Vereinfachung der Realität dar. Somit ist sowohl ein der Fahrer es schafft die Spur zu halten. Darüber hinaus
hohes Maß an Immersion als auch eine hinreichende Ab- werden das Lenkverhalten und die Aktivität der Pedale beweichung von der Realität gegeben, die (wie oben gezeigt) wertet. Bei unkonventioneller Fahrweise nimmt der IOP
als mögliche Ursache für die Simulatorkrankheit in Frage schnell zu, z. B. bei permanent großen Lenkbewegungen,
kommt.
um das Fahrzeug auf Kurs zu halten oder abwechselnd
Das dargestellte Straßenszenario (Abbildung 2) umfasst ei- Gas- und Bremspedale in die Endstellung zu drücken. Sone Fläche von 3 x 3 km und besteht aus innerstädtischen bald ein Teilnehmer das System adaptiert hatte, stagnierte
Bereichen, Landstraßen sowie Autobahnen. Mit einer Ge- oder nahm der IOP ab (z. B. Abbildung 3). Andernfalls
samtlänge von über 70 km, die zu mehreren Schleifen zu- stieg der IOP weiter an (z. B. Abbildung 4). Die zeitlichen
sammengeführt werden, entsteht der Eindruck einer unend- Verläufe der IOPs wurden aus den gespeicherten Daten belichen Straße ohne Sackgassen, welches den realistischen rechnet und auf Gradienten untersucht. Alle Berechnungen
Eindruck zusätzlich unterstützt.
von IOPs und deren Gradienten wurden mit MATLAB au-
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tomatisch durchgeführt und grafisch dargestellt. Um die
zurückgelegte Wegstrecke und die einzelnen Situationen
(Verkehrsfluss, Ampeln, etc.) zu berücksichtigen, wurde
die Bestimmung der Anpassungszeit von Hand durchgeführt.

Mentale Leistung

Domain

Test

Simulator

Fahrzeit
Adaptionszeit
D2
TMT (B)
LPS-4

Psychologie

IOP bei Adaption

IOP (Durchschnitt)

Tabelle 1

M

SD

Bereich

1127.5
549.97
158.81
83.29
25.19

492.91
280.68
40.15
34.33
4.14

19-1716
53-1205
50-284
28-255
11-38

2
Tabelle 2

Korrelationen aller Teilnehmer

2
1 Alter
-0.103*
2 Zeit
3 D2
4 TMT
5 LPS-4
*p ≤ 0.050

1
IOP (Durchschnitt)
Gradient
0

0

1,000

500

1,500

3

4

5

0.351**
-0.054
-

0.475**
-0.069
0.470**
-

-0.387**
0.052
-0.429**
-0.522**
-

**p ≤ 0.010

Zeit [s]
Abbildung 3

Beispiel IOP-Verlauf mit Adaption.

tungsfähigkeit korrelierten signifikant miteinander (siehe
Tabelle 2). Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse einen geschlechtsspezifischen Effekt beim Auftreten der Simulatorkrankheit, durch die signifikant geringere Zeit im Simulator der Frauen (M = 995.65 Sekunden SD = 510.80) im Vergleich zu Männern (M = 1204.79 Sekunden SD = 466.01)
(T(295.4) = 4.152, p <0.001, d = 0.428).

IOP ohne Adaption

1

Fahrzeitverteilung

0.5

Fahrzeit (Sekunden)

IOP (Durchschnitt)

1.5

IOP (Durchschnitt)
Gradient
0

0

500

1,000

1,500

Zeit [s]
Abbildung 4

1,500

1,000

500

Beispiel IOP-Verlauf ohne Adaption.

0

3

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten eine durchschnittliche Fahrzeit von
1127.5±492,91 Sekunden (19 bis 1716 Sekunden). Neunzig Teilnehmer adaptierten innerhalb einer durchschnittlichen Zeit von 549.97±280.68 Sekunden (53 bis 1205
Sekunden) das System. Der d2 Test wies eine mittlere
Fehlerquote von 158.81±40.15 auf. Der TMT(B) wurde in 83.29±34.33 Sekunden absolviert und es wurden
25.19±4.14 Fehler im LPS-4 identifiziert (siehe Tabelle 1).
Basierend auf einer Stichprobengröße von 463 Personen
(Durchschnittsalter = 59,77 SD = 15,72 Jahre, zwischen
19 und 92 Jahren, 166 Frauen) konnten signifikante Korrelationen zwischen Alter und der Zeit im Simulator gefunden werden (Abbildung 5). Kein Zusammenhang besteht
zwischen den geistigen Fähigkeiten und der Zeit im Simulator. Die einzelnen Komponenten der psychischen Leis-
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Abbildung 5

25+ Minuten
20-25 Minuten
< 20 Minuten
20

40

60
Alter (Jahre)

80

100

Fahrzeitverteilung.

In den meisten Fällen von vorzeitigem Abbruch der Simulation klagten die Teilnehmer über Schwindel und Übelkeit.
Nur 102 Teilnehmer (Durchschnittsalter = 58.20, SD =
16,91 Jahre, zwischen 25 und 90 Jahren) von den 463 Probanden zeigten eine Adaption des Simulatorsystems. Hier
zeigen die Daten keine signifikante Korrelation zwischen
Alter und dem Zeitpunkt der Adaption. Es wird eine leichte
Korrelation zwischen der Leistung des D2 und dem Zeitpunkt der Anpassung gezeigt. Die Ergebnisse, sowohl in
Bezug auf die psychischen Fähigkeiten als auch auf die Beziehungen zwischen den einzelnen Tests für die psychische

Tabelle 3

Korrelationen der Teilnehmer mit Adaption

2
1 Alter
-0.150
2 Zeit
3 D2
4 TMT
5 LPS-4
*p ≤ 0.050

5

3

4

5

0.315**
-0.222
-

0.461**
-0.051
0.401**
-

-0.364**
0.009
-0.352**
-0.599**
-

Die hier vorgestellten Studien wurden im Rahmen des Forschungsprojektes “ALFASY - Altersgerechte Fahrerassistenzsysteme” durchgeführt. Dieses Vorhaben wurde aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) gefördert

6

**p ≤ 0.010

[1]
Leistungsfähigkeit, wie sie in der Gesamtstichprobe dargestellt werden, werden in dieser kleineren Stichprobengröße
repliziert (siehe Tabelle 3).
Darüber hinaus haben die Personen, die das System adaptiert haben (M = 1395.12, SD = 287.90), signifikant länger
im Simulator verbracht als diejenigen, die nicht adaptieren
konnten (M = 1053.16, SD = 512.17) (T(259.1) = -8.220,
p <0.001, d = 0.823).

4

Anmerkung

[2]

[3]

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Studie untersuchte die Zusammenhänge zwischen geistigen Fähigkeiten, Alter, Anpassung des
Fahrsimulators und Simulatorkrankheit. Abgeleitet von
den im vorherigen Abschnitt dargestellten Ergebnissen
kann festgestellt werden, dass:

[4]

[5]

• das Alter wirkt sich sowohl auf die geistigen Fähigkeiten als auch auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
von Simulatorkrankheiten aus,
[6]
• mentale Fähigkeiten keinen Einfluss auf das Auftreten
von Simulatorkrankheit haben,
• das Geschlecht einen Einfluss auf das Auftreten von
Simulatorkrankheit haben kann und
• die Adaption des Simulators zu einer geringeren
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Simulatorkrankheit führt.

[7]

[8]

Ausgehend von den hier beschriebenen Einflüssen auf die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Simulatorkrankheit, könnten weitere mögliche Einflüsse in zukünftigen
Arbeiten identifiziert werden. Unter diesem Gesichtspunkt
sollten insbesondere die Eigenschaften des virtuellen Szenarios berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang [9]
sollte untersucht werden, inwieweit die Anpassung an anspruchsvolle Fahraufgaben mit der kognitiven Arbeitsbelastung korreliert.
Eine weitere herausfordernde Option ist die Berücksichtigung der subjektiven Adaptionszeit. Durch die Bestimmung dieses Parameters können bestehende Algorithmen [10]
erweitert oder durch objektive Methoden ersetzt werden.
Weitere Tests mit einem modifizierten Simulator sollen
Vergleichsdaten liefern und eine systematische Verbesse- [11]
rung der Simulationen ermöglichen.
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Kurzfassung
Der Beitrag beschreibt die Erweiterung eines Produktionslabors als Experimentier- und Validierungsumgebung: Alle
relevanten Elemente des Produktionslabors wurden mit Computersystemen, sogenannten „Industrie 4.0-Boxen“, ausgestattet und über ein Peer-to-Peer-Funknetzwerk miteinander verbunden. Die „Industrie 4.0-Boxen“ dienen der Nachrüstung dedizierter Sensorik zur Erfassung des Maschinenverhaltens und von Kommunikationstechnik zur Einbindung in
die dezentrale Produktionssteuerung. Zusätzlich wurden digitale Zwillinge implementiert, welche das Maschinen- und
Benutzerverhalten abbilden, die Steuerung ermöglichen sowie die Informationserfassung und -verarbeitung unterstützen. Damit wird eine Infrastruktur geschaffen, in der Forschung zu den Potenzialen von Cyber-Physischen Produktionssystemen möglich wird. Erkenntnisse werden als Entscheidungsgrundlage für Unternehmen und zur Validierung von
Produktionsoptimierungen dienen. In diesem Beitrag werden Konzept und Umsetzung von Industrie 4.0Funktionalitäten beschrieben und daraus ein Entwurf der Simulationsplattform für CPPS abgeleitet.

Abstract
The article describes the setup of an experimentation and validation environment by extending a production laboratory:
All relevant elements of the production laboratory were equipped with computer systems, so-called "industry 4.0 boxes",
and interconnected via a peer-to-peer radio network. The "industry 4.0 boxes" are used to upgrade dedicated sensors for
recording machine behaviour and communication technology to be integrated into decentralized production control. In
addition, digital twins were implemented to map machine and user behaviour, enable control and support information
acquisition and processing. Thereby, a research infrastructure is created for research on potentials of cyber-physical production systems. Research outcomes will be used as a decision basis for companies and for validation of production optimizations. This paper describes the concept and implementation of industry 4.0 functionalities and derives a general
concept of simulation platforms for CPPS.

1

nierten Zieles (z.B. Senkung der Bestände um 20%) herunter gebrochen [4]. Wegen der Komplexität von Produktionssystemen und der zahlreichen Optimierungsmöglichkeiten sind Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der Einführung von CPPS häufig aber nicht eindeutig belegbar.
Eine Steigerung der Flexibilität kann zum Beispiel zu einer Verringerung der Auslastung, zu einer Erhöhung der
Bestände oder zu einer geringeren Liefertreue führen. Die
Wirksamkeit und Effizienz von Optimierungsmaßnahmen
in der Produktion ist zudem schwer zu messen und von
vielen Faktoren abhängig [4]. Eine Forschungsinfrastruktur muss somit die Validierung einer CPPS-basierten Produktion anhand von Konfigurationen ermöglichen, die
spezifische Umgebungs- und Randbedingungen eines betrachteten Unternehmens reflektieren. Zusätzlich zur Simulation am Computer bietet eine Laborinfrastruktur die
Möglichkeit zum Erleben der Veränderungen durch Teilnehmer, zur Simulation von Szenarien mit menschlicher
Beteiligung und zur immersiven Demonstration. [2]

Einleitung

Cyber-Physische Produktionssysteme (CPPS) sind durch
die Anwendung cyber-physischer System-Elemente zur
industriellen Herstellung von Produkten gekennzeichnet
[1]. Die Anwendung in der Industrie scheitert häufig an
unternehmensspezifischen Restriktionen, branchentypischen Eigenschaften und individuellen Gegebenheiten.
Forschungsinfrastrukturen helfen dabei, Struktur und
Verhalten von CPPS in Bezug auf ihre Entwicklung, ihre
Einführung und ihre Erweiterung zu simulieren [2]. Damit
wird der Transfer in die industrielle Praxis vorbereitet.
Die Entscheidung zur Anwendung von CPPS in Unternehmen erfordert einen Nachweis der wirtschaftlichen
Potenziale [3]. Dieser Nachweis muss auf Grund unterschiedlicher Prozesse, Rahmenbedingungen und Gegebenheiten unternehmensspezifisch erfolgen. Die Bewertung von Optimierungsmaßnahmen wird in der Literatur
sehr unterschiedlich vorgenommen und häufig auf eindimensionale Betrachtungen mit der Erreichung eines defi-
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Bild 1

Smart Automation Laboratory

Die Laborumgebung ermöglicht es hierbei, Szenarien der
Produktion des betrachteten Unternehmens durchzuführen
ohne Störung der realen Produktion oder Abbildung aufwändiger Gegebenheiten wie zum Beispiel SecurityVoraussetzungen einer realen Produktion. [5]
In diesem Beitrag wird die Umsetzung einer solchen Forschungsinfrastruktur für die Simulation von CPPS beschrieben. In dem nachfolgenden Abschnitt werden hierzu
die Grundlagen zur Simulation von CPPS dargestellt. Anschließend wird auf Modellfabriken zur Simulation von
Produktionssystemen eingegangen. Aufbauend auf dieser
Analyse und der bisherigen Umsetzung in dem Smart Automation Laboratory (siehe Bild 1) werden die Anforderungen zur Simulation von CPPS beschrieben. In Abschnitt 5 wird das Konzept der Simulationsplattform und
in Abschnitt 6 dessen Umsetzung und prototypische Validierung beschrieben.

2

tionssystem in der Lage, seine Produktionsreihenfolge
selbst zu bestimmen und autonom zu agieren [10]. Das
aktuelle Dogma einer zentralen Produktionssteuerung,
welches durch die Automatisierungspyramide veranschaulicht wird, wird hierdurch in Frage gestellt. Daher
müssen zentrale Unternehmenssteuerungselemente wie
Enterprise Resource Planning System (ERP), Produktionsplanungssystem (PPS) und Manufacturing Execution
System (MES) keine Aufträge auf die einzelnen Produktionsprozesse und -einheiten herunterbrechen [11]. Diese
Umwandlung der Automatisierung ist in Abbildung 2
dargestellt.

Simulation von CPPS

CPPS wurden konzipiert, um den Herausforderungen einer individualisierten und flexiblen Produktion gerecht zu
werden [6, 7]. Ein CPPS besteht aus vernetzten, zusammenarbeitenden cyber-physischen System-Elementen.
Diese Elemente sind eingebettete Systeme, die über
Schnittstellen verfügen, um mit anderen Systemen mittels
Internettechnologien zu kommunizieren. [8]
Ihre Aufgabe ist es, die Produktionsprozesse durch Sensoren und Aktoren zu beobachten und zu steuern. Mit Hilfe
von Sensoren können cyber-physische Systeme Daten direkt erfassen, verarbeiten und auswerten, während Aktoren mit der realen Umgebung interagieren und digitale
Kommunikationseinrichtungen die Interaktion mit anderen cyber-physischen Systemen ermöglichen. [9]
Die Implementierung von CPPS wird zu erheblichen Veränderungen insbesondere in den Fertigungsprozessen und
Produktionssteuerungssystemen führen [1]. Verbindungen
mit Diensten helfen CPPS beim Zugriff auf Informationen, die in Planungssystemen (wie ERP, MES) und WebServices (z.B. für Material- und Energiepreise) verfügbar
sind.
Unter Zuhilfenahme ganzheitlicher Informationen über
ihre Aufgaben treffen CPPS Entscheidungen über die
Produktionssteuerung selbstständig. Damit ist das Produk-

Bild 1 Dezentralisierung
von
Produktionsplanung
-steuerung durch CPPS [11]

und

Die sich daraus ergebenden Veränderungen zielen im
Wesentlichen auf eine Flexibilisierung der Produktion
und eine Möglichkeit zur automatisierten Steuerung des
Produktionssystems ab. [12]
Die Simulation von Produktionssystemen wird im Rahmen der Konzepte „Virtuelle Fabrik“ und „Digitale Fabrik“ behandelt. Die Digitale Fabrik bildet dabei einen
Oberbegriff für Methoden, Modelle und Werkzeuge zur
Simulation der Produktion. Zweck der Simulation ist eine
ganzheitliche Planung und laufende Verbesserung.
Mit Hilfe von Software kann die Fertigung simuliert sowie relevante Strukturen und Prozesse modelliert und
überprüft werden. Die Simulation von CPPS und deren
dezentralen Strukturen ist prinzipiell mit den Werkzeugen
der digitalen Fabrik möglich. Dies gilt jedoch nicht für die
sozio-technischen Zusammenhänge, die mit Bezug zu den
genannten Eigenschaften von CPPS besondere Bedeutung
haben. [13] Die Simulation des Menschen kann nur stark
vereinfacht vorgenommen werden, weswegen zur Einführung und Verbreitung andere Ansätze zur Bewertung und
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Simulation von CPPS erforderlich sind. Das Ziel dieses
Beitrags ist die Entwicklung einer Umgebung, bzw. Infrastruktur in der CPPS in einer simplifizierten Umgebung
getestet werden können, um deren Vorteile zu veranschaulichen und einen Einsatz im Unternehmen zu validieren.

3

besteht aus flexiblen Modulen, die unterschiedlich aufgebaut werden können. [18]
Das Anwendungszentrum Industrie 4.0 der Universität
Potsdam [19] behandelt die Idee der Simulationsplattform
für Produktionssysteme am weitesten. Hierin repräsentieren sogenannte „Cubes“ sowohl Produkte als auch Produktions- und Logistikelemente. Über Förderelemente
werden die Cubes durch die Produktion geleitet und über
Bildschirme auf den Cubes wird der Produktionsfortschritt und weitere Informationen zu dem Durchlauf
durch die Produktion veranschaulicht. Durch dieses variable Konzept lassen sich unterschiedliche Produktionsszenarien in dem Anwendungszentrum simulieren [2].

Stand der Forschung bestehender Simulationsumgebungen

Simulationsumgebungen für Produktionssysteme sind
häufig Teil von Lern- oder Lehrfabriken, in denen diese
als Modellfabriken zur Veranschaulichung in der Ausbildung und Lehre eingesetzt werden. Die Teilnehmer darin
durchgeführter Workshops sollen in Simulationen praktisches Wissen und Kompetenzen über Themen der Produktionsplanung, -gestaltung und -optimierung erarbeiten.
Da CPPS ein dominanter Forschungsaspekt in der Produktionstechnik sind, haben viele akademische Institutionen Elemente dieses Konzepts in ihren Modellfabriken
umgesetzt. Im Folgenden werden Modellfabriken mit dem
Schwerpunkt auf Elementen von CPPS vorgestellt. Aus
der Analyse dieser Einrichtungen sowie einer literaturbasierten Absicherung werden Anforderungen abgeleitet
und priorisiert.
Die SmartFactoryKL (TU Kaiserslautern) ermöglicht ein
flexibles Produktionsszenario auf Basis modularer Fertigungseinheiten, die flexibel verändert und angepasst werden. Hauptelemente der Cyber Physical Systems wie Anpassungsfähigkeit, Plug & Produce und dezentrale Steuerung über RFID sind in diesem Konzept implementiert.
Über standardisierte Schnittstellen können verschiedene
Module montiert und demontiert werden, um die gewünschte Produktlinie zu schaffen. Jedes Modul dient für
eine bestimmte Aufgabe wie Montage, Lagerung, Produktion etc. [14]
Die Demonstrationsfabrik der RWTH Aachen zeigt einen
kompletten Produktionsprozess für motorlose Go-Cars. In
[15] wird ein Modell vorgestellt, das beschreibt, wie verschiedene Elemente von CPPS in der Demonstration Factory gezeigt und trainiert werden können. Das zugrundeliegende Learning-Factory-Konzept zielt darauf ab, Studierenden den Umgang mit den Folgen von CPPS zu
vermitteln.
Die IFA Learning Factory der Universität Hannover hat
ein Konzept für die Implementierung von CPPS in ihrer
Lernfabrik in Kombination mit logistischen Modellen
vorgestellt. [16]
Das Fraunhofer IML in Dortmund betreibt eine Modellfabrik zu dem Thema Intralogistik [17]. Die Fertigungsprozesse werden hierbei auf Shuttle und Rollenförderer
reduziert und die Produktionsprozesse durch Wartezeiten
simuliert. Ein Produkt wird somit nicht gefertigt, aber die
Produktionsabläufe in einem CPPS können dennoch gut
veranschaulicht werden.
Das Unternehmen Festo betreibt eine Lernfabrik als Trainingsplattform mit dem Fokus auf der Anwendung von
Industrie 4.0- Informationstechnologien. Die Produktion

4

Ausgangssituation und Anforderungen

Die Anforderungsfestlegung beruht auf einer Literaturanalyse, die insbesondere Publikationen zu den genannten
Simulationsumgebungen einbezieht. Auf dieser Grundlage beschreibt dieser Beitrag die Erweiterung eines Produktionslabors zu einer Forschungsinfrastruktur zur Simulation von CPPS: Das Smart Automation Laboratory
dient direkt der Forschung und Lehre in den Bereichen
Produktions- und Automatisierungstechnik und indirekt
der anwendungsnahen Untersuchung von Geschäftsprozessen. Im Wesentlichen besteht das Labor aus drei Fertigungszellen (einer Drehmaschine, einem 3D-Drucker und
einer Fräsmaschine), einem Materialflusssystem für die
Logistik in dem Produktionssystem, einem Montageroboter und weiteren Industrierobotern, die die Fertigungszellen und den Montageroboter mit dem Materialflusssystem
verbinden. Alle Komponenten sind mit Rechnersystemen
ausgestattet, so dass diese ihren eigenen Status kennen
und mit anderen Komponenten und Diensten kommunizieren können. Die dezentralen Rechnersysteme erweitern
die bestehenden Steuergeräte (S7-SPSen für die CNCMaschinen und das Materiaflusssystem und die ROS- und
ABB-Steuerungen für die Roboter) hinsichtlich Konnektivität und Zustandsüberwachung. Jede ausgestattete Maschine kennt ihren eigenen Status und hat Zugriff auf Informationen des Produktionssystems. Durch die Hinzufügung von Planungs- und Verhandlungsalgorithmen zu jedem einzelnen Bordcomputer wird ein selbststeuerndes
Produktionsplanungs- und Steuerungssystem erreicht.
Verwendet wurden Linux- und Windowscomputer und
Einplatinencomputer wie Raspberry Pis und BeagleBones. Selbstprogrammierte Dienste wie Auftragsmanagement, Energiemanagement und Qualitätsüberwachung
übernehmen zentrale Aufgaben des Produktionssystems.
Diese Dienste werden auf einem Computer ausgeführt mit
verschiedenen Skripten ausgeführt. Die Produktionssteuerung findet über ein agentenbasiertes System mit Hilfe
eines dezentralisierten Scheduling statt. Zusätzlich per
Internet gewonnene Daten, wie z.B. Material- und Energiepreise, werden bei der Planung berücksichtigt. Ein
wichtiger Aspekt der Forschung in dem Labor ist die Untersuchung der Rolle des Beschäftigten in einer solchen
Umgebung. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist hier-
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bei, wie Informations- und Kommunikationstechnologie
eingesetzt werden kann, um die Arbeit für Beschäftigte zu
erleichtern. Zahlreiche Produkte können in dem Labor
gefertigt werden, um unterschiedliche Produktionskonzepte zu veranschaulichen. Die Umsetzung des CPPS in
dem Labor selber wird in [20] beschrieben. Weitergehende Beiträge aus dem Labor beschäftigen sich mit der
Entwicklung einer intelligenten Montagestation [21], der
Umsetzung der Produktionssteuerung [22] und der Umsetzung eines digitalen Zwillings des Menschen als integralen Bestandteil des Produktionssystems [23]. In diesen
Beiträgen wurde jedoch nur die Umsetzung der dezentralen Steuerung und nicht die Umsetzung des Produktionssystems zur Nutzung als Simulationsplattform beschrieben.
Zur Anwendung des Produktionslabors als Forschungsinfrastruktur für CPPS sind zahlreiche zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Neben der Voraussetzung, dass mit
Hilfe der Forschungsinfrastruktur sowohl zwischen einem
CPPS, als auch zwischen bestehenden Lösungen gewechselt werden kann, hat Lass [2] weitere Anforderungen für
Modellfabriken zur Simulation von CPPS definiert. Diese
beinhalten ein breites Anwendungsspektrum, um unterschiedliche Einsätze simulieren zu können. Eine aufwandsarme Modellierung, um eine Übertragbarkeit zu
gewährleisten und die Möglichkeit zur Einbeziehung der
relevanten betrachteten Stakeholder.
Zusätzlich zu dem Ausbauzustand als Anschauungsbeispiel muss es somit möglich sein, unterschiedliche Szenarien in dem Labor umzusetzen. Das in [20] beschriebene
Produktionslabor muss entsprechend um diese Möglichkeit einer Abbildung unterschiedlicher Produktionssysteme sowie Planungs- und Steuerungsformen erweitert
werden. Die Erweiterung wird hierbei nur auf die planerischen und steuerungstechnischen Aspekte des Produktionssystems übertragen, da mit diesen die Hauptvorteile
von CPPS einhergehen.
Das Konzept der Forschungsinfrastruktur wird auf Basis
der ausgestatteten Rechnersysteme [20] umgesetzt. Die
Möglichkeit zur Simulationsplattform wird zusätzlich zu
der in [21] beschriebenen bestehenden Lösung für das
CPPS geschaffen. Durch Rekonfiguration soll es möglich
sein, flexibel Produktionsszenarien zu simulieren und
damit die Anwendung auf abgebildete Unternehmen hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte zu validieren. Jedes
Teilsystem des Produktionssystems erhält die Möglichkeit, die für den eigenen Betrieb notwendigen Informationen zu sammeln und den eigenen Status an andere Geräte
weiterzugeben.

5

deren Geräten zu kommunizieren und so zur Koordination
der Produktion beizutragen. Jedes Gerät hat die Möglichkeit, Nachrichten direkt an andere Geräte zu senden (via
UDP) und Nachrichten an alle Geräte zu senden (via
TCP). In dieser Kommunikationsstruktur übernimmt jedes
Gerät eine Rolle. Jede Einheit in dem Labor kann eine der
folgenden Rollen einnehmen:
 Logistik als Teil des Materialflusssystems mit der
Aufgabe, Material und Werkstücke zwischen den
Fertigungsstationen zu bewegen.
 Fertigungsstation (reale Systeme Fräsmaschine,
Drehmaschine und 3D-Drucker sowie zusätzlich simulierte Systeme)
 Montagestationen
 Lagereinheiten als Zentrallager und Pufferstationen
Es gibt eine zentrale Einheit, auf dem sich eine Datenbank
befindet und welche die Initialisierung des Gesamtsystems vornimmt. Zusätzlich existieren für die Beschäftigten weitere Einheiten, welche die Planung für diese abbilden. Dieser digitale Zwilling wird in [23] präsentiert. Diese verschiedenen Rollen bzw. Teilnehmer und das gesamte Labor sind in Abbildung 3 dargestellt.
Die interne Steuerung umfasst dabei einen digitalen Zwilling des realen Gerätes, eine Industrie 4.0-Box die die
Steuerung übernimmt und in der die gesamte Interaktion
abgebildet ist und die Kontrolle der Maschinensteuerung.
Dieser Aufbau ist für alle Rollen gleich. Werden Systeme
simuliert, existieren die realen Gegenparts zur Maschinensteuerung und dem digitalen Zwilling nicht.
Das Konzept der Industrie 4.0-Box folgt der Konzeption
von [2] und erweitert diese um das Konzept des digitalen
Zwillings, so dass die Boxen auch als Ergänzung zu real
existierenden Systemen eingesetzt werden können. Bei
Einsatz als Ergänzung zu real existierenden Systemen ist
derzeit eine Programmierung zum direkten Datenaustausch erforderlich. Hierbei wurde diese über I/OSchnittstellen und OPC-UA realisiert. Hierdurch können
Aufträge und Anweisungen von den Industrie 4.0-Boxen
an die Maschinen (Materialflusssystem, Roboter und Fertigungsmaschinen) übergeben und Betriebszustände erfasst werden. Der Simulationsbetrieb wird über die Simulation der Betriebszustände realisiert. Die Simulation wird
über die Initialisierungsprozedur eingepflegt. Die Steuerung der realen Maschinen verändert sich dabei nicht, die
Prozesszeiten und die Ausführung des Protokolls werden
im Initialisierungsvorgang den einzelnen Elementen
übergeben. Als Konzept für die Simulation wurde eingestellt, dass die Produktion auf Basis der eingepflegten
Aufträge erfolgt. Die Reihenfolgeplanung wird über die
Zuweisung der Maschinen zu den Aufträgen festgelegt.
Um die Auswirkung unterschiedlicher Ansätze zu überprüfen ist es möglich, im Initialisierungsvorgang die Art
des Scheduling und die Art der Planung zu konfigurieren,
so dass diese unterschiedlich ausgeführt werden. Somit
sind komplett unterschiedliche Konzepte von der Massenproduktion bis hin zu einer Einzelfertigung umsetzbar.

Konzeption des Ausbaus zur
CPPS-Simulationsplattform

Ein Peer-to-Peer-Framework ermöglicht es den Elementen des Produktionssystems (CNC-Maschinen, Drucker,
Industrieroboter, Materialflusssystem, Shuttles, Lagereinheiten, Montagestation und Steuerungseinheiten) mit an-
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Bild 3

Struktur des Produktionssystems und darin enthaltene Rollen.

6

Prototypische Umsetzung

tungs- und Rüstzeiten, die Art der Planung und inwieweit
eine Interaktion mit den Beschäftigten erforderlich ist.
Durch die im Initialisierungsvorgang übergebenen Parameter ist eine Abbildung anderer Planungsformen möglich. So kann durch eine initiale Festlegung eine nicht dynamische, zentrale Engpassplanung der Produktion in
dem Labor implementiert werden. Bei der Fertigung des
Fernsteuerungsautos wurden hierbei die Bearbeitungszeiten des abschließenden Montageprozesses so angepasst,
dass diese den Engpass bildet und somit die Produktionspläne für alle Stationen von dem der Montagestation abgeleitet werden. Im Rahmen der prototypischen Umsetzung wurden mehrere realistische Auftragsszenarien eingespielt. Der Vergleich zwischen der zentralen Engpassplanung und der neuen dezentralen Planung im Rahmen
des CPPS haben dabei die folgenden Punkte gezeigt:
 Gewonnene Flexibilität durch die Möglichkeit der
dynamischen Umplanung im CPPS. Beim Auftreten
von Fehlern (z.B. Ausfall einer Maschine) kann automatisch eine Umplanung stattfinden.
 Die initialen Planungsergebnisse zwischen dem Ausgangssystem der Engpassplanung und der dezentralen
Planung durch CPPS entscheiden sich nur geringfügig. Bei der Engpassplanung wurden Logistikzeiten
als Durchschnittswert hinzugerechnet, während diese
im CPPS geplant werden. Dieser Unterschied hat zu
kleinen Veränderungen geführt. Die Vorteile der
CPPS ergeben sich erst durch die dynamische Anpassung des Systems im Betrieb.

Kernelement der Simulation bilden die unterschiedlichen
Demonstratoren, welche durch die Industrie 4.0-Boxen
realisiert werden. Die Elemente der Simulationsumgebung können dabei wie beschrieben eine Rolle als Fertigungs-, Montage-, Logistik- und Lagereinheit einnehmen.
Die prototypische Umsetzung wurde mit dem in [20] beschriebenen Demonstrator „Fernsteuerungsauto“ realisiert.
Das Fernsteuerungsauto besteht aus einem additiv gefertigten Karosserie, einem gefrästen Chassis, gedrehten
Felgen und zusätzlichen Zukaufteilen.
Die Aufgabe der Produktion ist es, Aufträge für diese Teile automatisch auszuführen. Jedes Gerät sammelt Informationen über Bestellungen aus einer Datenbank. Das
Kommunikationsprogramm ist ein Peer-to-Peer-basiertes
Programm, das für die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten und damit für die Ausführung übergeordneter Aufgaben verantwortlich ist. Die Hauptaufgabe besteht darin, Fertigungsaufträge über Termine und Prioritäten zu steuern und auszuführen.
Die prototypische Umsetzung beinhaltet dabei reale und
simulierte Elemente. Die herzustellenden Bauteile werden
einerseits real auf den Maschinen gefertigt. Die Anbindung der Maschinen geschieht über die Industrie 4.0Boxen. Über Schnittstellen werden den Maschinen die
vorher dort abgespeicherten Ausführungsanweisungen
mitgeteilt, so dass die Produktionspläne ausgeführt werden können. Ein Umrüsten der realen Maschinen wird
derzeit nicht betrachtet. Dies gilt für den 3D-Drucker, die
Fräsmaschine, die Drehmaschine und abschließend für die
Montage. Andererseits werden die gleichen Systeme
durch virtuelle Systeme abgebildet, in denen die Produktion anhand im Initialisierungsvorgang festgelegter Eigenschaften simuliert wird. Diese Eigenschaften umfassen
die Art der Fertigung bzw. Montage, also welche Produkte überhaupt dort gefertigt werden können, die Bearbei-

7

Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Erweiterung eines
Produktionslabors als Experimentier- und Validierungsumgebung: Hierzu wurden neue Funktionalitäten mit Hilfe sogenannter „Industrie 4.0-Boxen“ hinzugefügt und
Möglichkeiten zur Simulation bestehender Ausprägungen
von Produktionssystemen und deren Planung und Steuerung geschaffen. Die Infrastruktur soll in Zukunft durch
die Durchführung von Workshops in Forschung und In-
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dustrie Anwendung finden. Es wurden hierfür neue Elemente des CPPS zur Simulationen weiterer Maschinen
entwickelt. Diese bieten zudem die Möglichkeit einer
Mensch-Maschine-Interaktion und damit der Durchführung von Testszenarien und Workshops zur Veranschaulichung von Produktionsoptimierungen in dem Labor.
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Rasterscan mit ruckbegrenzten Trajektorien für quasistatisch/resonante Mikroscanner
Rasterscan with jerk-limited trajectories for quasi-static/resonant
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Kurzfassung
Zahlreiche miniaturisierte Anwendungen, wie die Bildprojektion, Entfernungssensorik (LIDAR) und Spektroskopie
verwenden Mikroscanner zur gezielten Strahlführung von Lasern. Die am Fraunhofer Institut für Photonische
Mikrosysteme (FhG-IPMS) in Dresden verwendete CMOS-kompatible Technologie ermöglicht die Herstellung
kardanisch aufgehängter Mikroscanner aus einkristallinem Silizium mit einer äußeren quasi-statischen und einer
inneren resonanten Achse. Der damit realisierbare Rasterscan zeigt sich in vielen Anwendungen im Hinblick auf die
Bildauflösung und Scangeschwindigkeit vorteilhaft gegenüber doppelt-resonanten oder spiralförmigen Scanformen.
Dieser Beitrag fokussiert sich auf den Trajektorienentwurf für den Rasterscan mit quasi-statisch/resonanten
Mikroscannern, um die benötigte Eigenfrequenz für den darauffolgenden Mikroscannerentwurf abzuleiten. Aufgrund
der inhärent extrem geringen Dämpfung des Mikroscanners wird die quasi-statische Achse mit ruckbegrenzten dreieckoder sägezahnförmigen Trajektorien betrieben. Auf Basis einer Matlab/Simulink-Simulation werden die bei Steuerung
und Regelung beider Achsen typisch erreichbaren Genauigkeiten in der Winkelauflösung abgeleitet. Bezogen auf
verschiedene Anwendungsszenarien werden die analytischen und simulativen Ergebnisse mit experimentellen
Messungen verglichen. Abschließend wird der resultierende Entwurfsraum für rasterscannende Mikrospiegel und deren
Entwicklungspfad abgeleitet.

Abstract
Numerous miniaturized applications, such as image projection, distance sensors (LIDAR) and spectroscopy use microscanner for the laser beam guidance. The CMOS compatible technology used at the Fraunhofer Institute for Photonic
Microsystems (IPMS) in Dresden enables the production of gimbal-mounted single crystal silicon microscanners with
an outer quasi-static and an inner resonant axis. In many applications, the raster scan that can be realized with this scanner type is advantageous in terms of image resolution and scanning speed compared to double-resonant or spiral scan
forms. This article focuses on the trajectory design for raster scanning with quasi-static/resonant micro scanners, which
must precede a microscanner design in order to know the required natural frequency. Due to the inherently extremely
low damping of the microscanner, the quasi-static axis is operated with jerk-limited triangular or sawtooth shaped trajectories. Based on a Matlab/Simulink simulation, the angular resolution accuracies typically achievable with open-loop
and closed-loop control for both axes are derived. For different application scenarios, the analytical and simulative results are compared with experimental measurements. Finally, the resulting design space for raster scanning micro mirrors and their development path are derived.

1

ranging (LIDAR), Head-mounted display (HMD) oder
Mikrobeamer. Zur Erzeugung der Bewegung werden
elektrostatische [1,2], elektrodynamische [3,4], magnetische [5,6], piezoelektrische [7,8] oder thermodynamisch
[9,10] Antriebsprinzipien verwendet, wie PENGWANG in
[11] zusammengefasst. Aufgrund sehr geringer Dämpfung
erreichen resonant betriebene Mikroscanner optische
Ablenkwinkel bis 100° [2]. Jedoch weist die resultierende
LISSAJOUS-Figur keine homogene Punktverteilung auf,
wodurch die Auflösung bzw. die Scangeschwindigkeit
beschränkt sind. Einen Kompromiss stellen quasi-statisch/
resonante Scansysteme dar, die eine schnell resonant

Einleitung

Als mikro-opto-elektro-mechanische-Systeme (MOEMS)
dienen Mikroscannerspiegel in zahlreichen Anwendungen
zur Projektion oder dem Messen mit Laserlicht.
Gegenüber
konventionellen
Galvanometerscannern
besitzen sie wesentlich geringere bewegte Masse, eine
extrem lange Belastbarkeit durch das verwendete
einkristalline Silizium und sie lassen sich massentauglich
auf Waferebene fertigen. Damit sind sie besonderes für
mobile Anwendungen geeignet, wie Light deflection and
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schwingende Achse mit einer langsamer sägezahnförmigen Bewegung kombinieren. Aufgrund der sehr
geringen Dämpfung der quasi-statischen Achse eignen
sich ruckbegrenzte Trajektorien [12, 13]. Dieser Beitrag
stellt den vollständigen Mikroscannerentwurf für einen
Rasterscan aus sinusförmiger und ruckbegrenzter
sägezahnförmiger Schwingung vor.
In Abschnitt 2 werden die Scanvarianten LISSAJOUS-Scan,
Rasterscan und Spiralscan verglichen und bewertet.
Danach wird der für hochdynamische Scanner vorteilhafte
ruckbegrenzte Entwurf der Sägezahntrajektorie vorgestellt. Ausgehend von der Auflösung und Bildwiederholrate ergibt sich das Rasterscanbild aus den Parametern
des Scansystems. Als Beispiel dient der quasi-statisch/
resonante Mikroscanner mit vertikal verschobenen
Kammantrieben, wie sie am Fraunhofer IPMS durch
Waferbonden gefertigt werden [14]. Anschließend werden
konkrete Ergebnisse aus einer MATLAB/SIMULINKSimulation mit experimentellen Ergebnisse verglichen,
die an einem optischen Positionssensor (PSD) aufgenommen wurden. Die im Chip integrierte piezoresistive
Positionssensorik ermöglicht die Ausregelung der parasitären Eigenschwingungen des schwach gedämpften Systems [15]. Die Regelung erfolgt mit einem Mikrocontroller, wie er in [16] vorgestellt wird (siehe Bild 1).
Schließlich wird der typische Ablauf der Entwicklung von
quasi-statisch/resonanten Mikroscannern für den Rasterscan am Fraunhofer IPMS vorgestellt und diskutiert.

Zudem ist die parametrisch erzeugt Schwingung langzeitstabil. Mit elektrostatischen Mikroscannern lassen sich
Schingfrequenzen von
bis
erreichen
[20]. Die dynamische Deformation der Spiegelplatte ist
analytisch gut abschätzbar. Jedoch kann der Scanner nur
mit Frequenzen oberhalb der Eigenresonanz betrieben
werden und die Amplitude sinkt für größere Frequenzen
sehr schnell ab. Damit ist der Betrieb auf einen schmalen
Frequenzbereich beschränkt, was die Synchronisation
mehrerer Scanner erschwert.
Der Rasterscan entspricht der besten Scanform für die
Bilderzeugung, weil progressiv gescannt wird und so
Bildfehler korrigiert werden können. Dieser Beitrag
fokussiert sich auf den Rasterscan, der von einer resonant
schwingenden Achse mit einer sägezahn- bzw. dreieckförmigen bewegenden Achse erzeugt wird, weil diese
Variante technologisch in einem günstigen Parameterbereich realisierbar ist. Die sinusförmige Schwingung der
resonanten Achse führt zu einer höheren Punktdichte am
Rand als in der Mitte, was rechentechnisch berücksichtigt
werden kann. Dabei wird zwischen einem unidirektionalen Scan und einem bidirektionalen Scan unterschieden. Der unidirektionale Scan scannt in beide Richtungen progressiv, was die Datenverarbeitung erleichtert.
Der bidirektionale Scan erreicht jedoch die doppelte
Auflösung, weshalb dieser meist bevorzugt wird.
Eine alternative Scanform ist der Spiralscan, der durch
zwei orthogonal (bzw. kardanisch) resonant schwingende
Achsen mit variierter Amplitude realisiert wird. Für die
kardanische Aufhängung führt die nahe Lage der Eigenfrequenzen zu einer verhältnismäßig großen Verwölbung
der Rahmenachse, wodurch die Scangenauigkeit beeinträchtigt wird. Außerdem führen Fertigungstoleranzen zu
leichten Verschiebung der Eigenfrequenzen, sodass die
Auslenkung oder Ausbeute von Mikroscannern sinkt.

3

Die für die resonante Achse vorteilhafte geringe Dämpfung ist für die quasi-statische Achse von Nachteil und
sollte beim Trajektorienentwurf berücksichtigt werden.
Hierfür verwendet der vorgestellte Entwurf ruckbegrenzte
Trajektorien, die den linearen Scanbereich mit Polynomen
dritte Ordnung verbindet. Die Sägezahnfunktion lässt sich
als FOURIERreihe mit ganzzahligen Harmonischen
approximieren (siehe Bild 3).

Bild 1 Funktionsprinzip zum Rasterscan mit einem quasistatisch/resonanten Mikrospiegel [17]

2

Scanformen

Das Scannen erfolgt entweder als Lissajous-Scan oder
Rasterscan oder Spiralscan (siehe Bild 2), wie in [16,17]
verglichen wird.
(a)

(b)

Ruckbegrenzter
Trajektorienentwurf

(c)

Scanformen: (a) Spiral-Scan, (b) Rasterscan, (c)
Bild 2
LISSAJOUS-Scan; Die Zeitskala geht von blau nach gelb.

Die nach JULES ANTOINE LISSAJOUS benannte Scanfigur
geht auf die aus zwei sinusförmigen Schwingungen
erzeugte Figur zurück. Diese Schwingform ist insbesondere für schwach gedämpfte Mikroscanner ideal, weil
durch die Resonanzüberhöhung bereits geringe Antriebskräfte eine große Auslenkung von
erreichen.

Bild 3 FOURIERzerlegung der Sägezahnfunktion in seine
ersten 6 Harmonischen (H.) [17, 21]
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Die Polynome der ruckbegrenzten Trajektorien lassen
sich aus drei Parametern berechnen: Wiederholrate ,
linearer Auslenkung
bzw. maximaler Auslenkung
und linearer Auslenkbereich
bzw. linearer
Zeitbereich
bestimmt. Für die Sägezahntrajektorie gilt
folgende Umrechnung der linearen Bereiche
in
:
(
bzw.

in

Das vollständige nichtlineare Modell des elektrostatischen
Mikroscanners wird in [17] hergeleitet.
Die Überlagerung der Sägezahnfunktion
( ) mit der
Systemdynamik ( ) aus Gl. (2) ergibt das in Bild 5
dargestellte Amplitudenspektrum.

)

:
(

) (

)

mit
(

)
(

(
)

)
(

) .

Amplitudenfrequenzgänge eines Systems ( ) mit
und
bei Steuerung mit einer
ruckbegrenzten Sägezahntrajektorie ( )
Bild 5

Die ruckbegrenzte Sägezahntrajektorie ist mit Gl. (1) aus
6 bzw. 7 Abschnitten mit den Tabelle 1 definiert:
(1)
( )
(
)
(
)
(
)

Bild 5 zeigt, dass bestimmte Frequenzbereiche bei 1/2,
1/3, 1/4 …
der Eigenfrequenz existieren, die die
Eigenfrequenz stärker anregen, weil hier die
Harmonischen der Sägezahntrajektorie auf die
Eigenfrequenz des Mikroscanners trifft. Für höhere
Harmonische der Sägezahntrajektorie nimmt der Einfluss
auf die Eigenfrequenz ab. Der in diesem Beitrag
betrachteten vertikal verschobene Kammantrieb (SVC)
ermöglich lediglich eine anziehende Momenteneinleitung.
Das bedeutet, dass alle für die Realisierung der
Trajektorie benötigten Harmonischen kleiner als die
Eigenfrequenz sein müssen. Folglich lässt sich die zu
erwartende Abweichung der Trajektorienverfolgung, die
bei Verwendung einer Regelung minimal auftritt, durch
Summation
aller
Harmonischen
oberhalb
der
Eigenfrequenz
approximieren.
In
[17]
wurde
nachgewiesen, dass dieser analytische Zusammenhang in
guter Näherung mit experimentellen Ergebnissen
übereinstimmt.

Bild 4 veranschaulicht die Abschnitte aus Tabelle 1. Die
entsprechende Koeffiziententabelle der Dreiecktrajektorie
ist in [12] veröffentlicht.
Tabelle 1 Koeffizienten der Sägezahntrajektorie für Gl. (1) mit
bzw.
(

[

]

[

]

[

)

]

[

]

0

3.1

0

Scannerentwurf

Entsprechend der Scan-Anwendung sind in der Regel
folgende Größen vorgegeben:




zweidimensionale Bildauflösung
,
Bildwiederholrate und
Sichtfeld (engl. Field of view, FOV) bzw. quasistatischer Ablenkwinkel
und resonanter Ablenkwinkel .

Bild 6 veranschaulicht das Rasterscanbild.
Sinus 𝑛
Ruckbegrenzte Sägezahntrajektorie [17]

Sägezahn 𝑛

Bild 4

𝜃

Für die Mikroscannerdynamik gilt in erster Näherung die
Übertragungsfunktion eines schwach gedämpften FederMasse-Schwingers:
( )

(2)

Rücklauf
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𝜃

𝜑

𝜑δ
𝜑

𝜃

Bild 6 Rasterscan aus
vertikaler Sinusschwingung ( ) und horizontaler
Sägezahnschwingung ( )
mit Hinlauf (schwarze
Linie) und Rücklauf (rote
Linie). Die Umkehrbereiche sind rot und blau
markiert.

Der quasi-statische Ablenkwinkel entspricht dem linearen
Bereich der Scantrajektorie (Sägezahn), der mit dem
linaeren Amplitudenverhältnis
wie folgt definiert ist:
(3)
Das Verhältnis der Umkehrzeit zur Periodendauer der
quasi-statischen Achse ist mit
definiert.
Ebenso ist es oftmals sinnvoll den resonanten Nutzbereich
des Bildes mit dem Skalierungsfaktor einzuschränken:

berechnet, die benötigt wird um den maximalen
Linearitätsfehler
ausregeln zu können. Wie zuvor
beschrieben, wird hierfür der Restfehler aus den
Harmonischen oberhalb der Eigenfrequenz
approximiert. Bild 7 veranschaulicht diese Abhängigkeit der
Harmonischen
gegenüber dem linearen Zeitverhältnis
und dem resultierenden Restfehler, der
oberhalb der Eigenfrequenz
liegt und mit dem SVCAntrieb effektiv nicht ausgeregelt werden kann. Daraus
wird die minimal benötigte Eigenfrequenz
der quasistatischen Achse aus der minimalen Anzahl an
Harmonischen
berechnet:
(12)

(4)
Zur Realisierung einer stehenden LISSAJOUS-Figur muss
das Frequenzverhältnis
von resonanter Schwingung
und quasi-statischer Trajektorienfrequenz ganzzahlig sein:
(5)
Beim bidirektionalen Rasterscan muss jede zweite Zeile
invertiert abgespielt werden [22]. Gegenüber dem
unidirektionalen Scan wird in etwa die doppelte
Auflösung erreicht, die jedoch nicht homogen verteilt ist.
Die Anzahl der vertikalen Zeilen
bei unidirektionalem
Scan folgt aus dem linearen Zeitverhältnis
und dem
Frequenzverhältnis
mit der Beziehung:
(6)

Bild 7 Minimale Anzahl an Harmonischen
in
Abhängigkeit des linearen Zeitverhältnisses
und dem
resultierenden Restfehler oberhalb der Eigenfrequenz

Für den bidirektionalen Scan erhöht sich die Anzahl
um den Faktor 2. Die Gesamtlinienanzahl entspricht dem
Frequenzverhältnis:

Schließlich wird der erforderliche Spiegeldurchmesser
über das Rayleigh-Kriterium wie folgt approximiert [23]:

(7)
Aus Gl. (6) und Gl. (7) ergibt sich die Anzahl
Linien für die Umkehr:

der

(

(8)

)

(13)
(
)
(
)
In Gl. (13) ist die Wellenlänge des verwendeten Lichtes
und ein Aperturfaktor, für den nach [20]
für
einen elliptischen Spiegel bzw.
für rechteckigen
Spiegel gilt.
Tabelle 2 listet die Parameter dieses Scannerentwurfes
für VGA, XGA und HDTV Auflösung auf. Damit kann in
einer FEM-Simulation die Realisierbarkeit des Scanners
mit der ver-fügbaren Technologie in Bezug auf die
kritischen Parameter Schockbelastbarkeit, dynamische
Deformation des Spiegels und Stabilitätsspannung (PullIn) für elektro-statische Antriebe überprüft werden.

Die maximale Pixelabweichung
entspricht einer
Pixelhöhe
bzw. je einer halben Pixelhöhe in
positive und negative y-Richtung:
(9)
Ein vertikales Pixel dauert eine resonante Schwingung
mit der linearen Scangeschwindigkeit ̇
der
quasi-statischen Achse an, sodass gilt:
(10)

Tabelle 2 Beispiele mit VGA, XGA und HDTV Auflösung
VGA
VGA
XGA
HDTV
Auflösung
640x480 640x480
1024x768 1920x1080
10
60
60
60
5340
32040
51240
72060
270
1620
1740
1860
27
27
29
31
8
8
8
8
10,5
10,5
10,5
14,1
32,9
32,9
20,6
14,6

Unter
der
Annahme,
dass
die
sechsfache
Standardabweichung
(
Konfidenzintervall)
des
Sensorrauschens die maximale Pixelabweichung
nicht überschreiten darf, d.h.
, folgt mit den
Gleichungen (9) und (10) das minimale Signal-zuRausch-Verhältnis (SNR) der Sensorrückführung, um
jedes Pixel auflösen zu können:
(11)
Mit der in [15] vorgestellten piezoresistiven Positionssensorik aus lichtunempfindlichem Polysilizium wurden
am Fraunhofer IPMS mit einem neueren Mikroscanner
ein SNR des Sensors von
erreicht.
Über die FOURIER-Transformation der Sägezahntrajektorie wird die minimale Anzahl an Harmonischen

69,3

3.2

69,3

73,4

76,3

Simulationsergebnisse

Die Ergebnisse in Bild 8 der MATLAB/SIMULINKSimulation zeigen den Trajektorienfolgefehler des
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Der großflächige Gang des Fehler ist auf die optische
Messeinrichtung (PSD) zurückzuführen. Die erhöhte
Regelabweichung im Nulldurchgang Bild 9 b) wird durch
Überkoppeln der Antriebsspannung in das Sensorsignal
verursacht [16].
In der Anwendung werden hohe Auflösungen für Bildprojektionen bzw. schnelle Scans für Echtzeitanwendungen wie LIDAR benötigt. Die Ergebnisse
zeigen, dass derselbe Scanner verschiedene Auflösungen
mit unterschiedlicher Wiederholrate realisieren kann.

Rasterscanbildes bezogen auf die Pixelhöhe
. Zur
Steuerung und Regelung wurde die flachheitsbasierte
Vorsteuerung mit Ausgangsstabilisierung verwendet, wie
sie in [16] beschrieben ist. Die gesteuerten Ergebnisse a)
und c) weisen deutliche Fehlerlinien auf, die durch die
Eigenfrequenzschwingung bei
der quasistatischen Achse hervorgerufen wird. Die geregelten
Ergebnisse b) und d) weisen ein Einschwingen auf, weil
die vergleichbar zu den Experimenten (Bild 9) gewählte
Regelverstärkung
(Geschwindigkeitsregelung
mit
) aufgrund des Sensorrauschens begrenzt ist.

(a)

(c)

gesteuert

gesteuert

(b)

(d)

5

Die analytische Ableitung der Scannerparameter den
Rasterscan erleichtert den Entwicklungsablauf für
Mikroscanner. Bild 10 stellt den Entwicklungsablauf
quasi-statisch resonanter Mikroscanner am Fraunhofer
IPMS dar. Zuerst werden die anwendungsspezifischen
Anforderungen an den Mikroscanner erarbeitet. Hierbei
werden
die
relevanten Parameterbereiche, des Sichtfeldes (FOV)
und
, der Auflösung
(
) und der
Bildwiederholrate
definiert. Anschließend
erfolgt
die
Ableitung der Scannerparameter
über
die in diesem Beitrag
vorgestellte Methodik unterstützt von
Simulationen
mit
MATLAB / SIMULINK.
So werden mögliche
Parameterbereiche
schnell identifiziert
und mit dem Kunden
vereinbart. Daraufhin wird der entworfene
Scanner
analytisch auf seine
Realisierbarkeit
überprüft und ein
konkretes Design mit
FEM
(ANSYS)
erstellt. Auch hierbei
werden
Parameter
Bild 10: Entwicklungsablaufplan
noch erweitert oder
für quasi-statisch/resonante Mikroeingeschränkt, weil
scanner mit AME75-Technologie
anfangs nicht alle
am Fraunhofer IPMS
Größen, wie die
Stabilitätsspannung, die dynamische Deformation oder
die Modentrennung vorab analytisch berechnet werden
können. Zur Sicherung des Einhaltens der Zielvorgaben
startet die Fertigung nach dem standardmäßigen AME75Prozess des Fraunhofer IPMS [14] erst nach Rücksprache
mit dem Kunden. Vor der Chipvereinzelung werden
bereits die erhaltenen Scannerparameter an einem
Waferleveltest gemessen. Dabei werden neben Ausbeute

geregelt

geregelt

Bild 8: Simulationsergebnisse für
, d.h. einer
Auflösung von 800x595 für (a) und (b) bzw. 800x374 für (c)
und (d): Relativer Fehler bezogen auf die Pixelhöhe

4

Experimentelle Ergebnisse

Die experimentellen Ergebnisse (Bild 9) wurden mit
einem 2D optischen Positionssensor (PSD) aufgenommen
[13] und weisen eine hohe Übereinstimmung mit den
Simulationsergebnissen Bild 8 auf.

(a)

gesteuert

(b)

Entwicklungsablauf

geregelt

(c)
gesteuert
(d)
geregelt
Bild 9: Experimentelle Ergebnisse optisch gemessen mit PSD
für
, d.h. einer Auflösung von 800x595 für (a)
und (b) bzw. 800x374 für (c) und (d): Relativer Fehler bezogen
auf die Pixelhöhe
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[4]

relevanten Prozessparametern auch die individuelle
Eigenfrequenz, die Auslenkungen sowie Brückenspannungen der piezoresistiven Sensoren für jeden
Scanner individuell bestimmt. Die Kapazitätskennlinie
der quasi-statischen Achse wird aus der statischen
Auslenkungskennlinie abgeleitet [12]. Damit sind die
relevanten Betriebsparameter für jeden individuell
Mikroscanner bekannt. An dem optischen PSD-Messplatz
können die konkreten Trajektorienfolgefehler verifiziert
werden. Hierfür wird der Mikroscanner auf eine eine
kundenspezifische oder auf eine standardisierte Platine
Draht-gebondet und mit einer eigens entwickelten
Elektronik betrieben, wie sie in [16] vorgestellt wurde.
Nach optischer Qualitätsprüfung werden die Mikroscanner ausgeliefert. Für zahlreiche Anwendungen sind
Parameter der Zuverlässigkeit, wie Vibrationsbelastbarkeit, der Schock, Temperaturstabilität und Wiederholbarkeit der Trajektoriengenauigkeit relevant. Über die
im Chip integrierten piezoresistiven Positionssensoren
kann der Einfluss parasitärer Bewegungen auf den
Mikroscanner und die Trajektoriengenauigkeit im Betrieb
direkt gemessen werden. Dies ermöglicht außerdem eine
Amplituden- sowie Phasenstabilisierung beider Achsen
und damit eine vollständige eine Synchronisation
mehrerer Mikroscanner.

5

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Zusammenfassung und Ausblick

[14]

In diesem Beitrag wird der Trajektorienentwurf zur
Realisierung eines Rasterscans mit quasi-statisch/
resonanten Mikroscanner hergeleitet. Ausgehend vom
Mikroscannermodell wird die Trajektoriengenauigkeit der
quasi-statischen Achse für ruckbegrenzte Trajektorien
abgeschätzt. Außerdem wird der Zusammenhang
zwischen Auflösung, Wiederholrate und Sichtfeld zu den
konkreten Scannerparametern, wie Eigenfrequenzen,
Auslenkungen und Spiegelgröße vorgestellt. Die simulativen Ergebnisse mit Matlab/Simulink weisen eine hohe
Übereinstimmung mit den experimentellen Ergeb-nissen
am realen Mikroscanner auf. Die Abweichungen sind im
Wesentlichen durch die beschränkte Regelfrequenz des
verwendeten Mikrocontrollers und eine verringerte
Sensitivität der piezo-resistiven Positionssensorik durch
elektrische Einkopplung der resonanten Antriebsspannung
zurückzuführen. Beide Probleme lassen sich potentiell
durch entsprechende technologische Weiterentwicklungen
in der Antriebselektronik sowie getrennten Leitungsführung beheben. Schließlich gibt der Entwicklungsablauf
der Mikroscanner am Fraunhofer IPMS einen Überblick
über die Prozessschritte für die optimale Planung im
Voraus einer neuen Scannerentwicklung.

6
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Kurzfassung
Die Zustandsüberwachung von Maschinen gewinnt in der heutigen Industrie zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die
Überwachung von Wälzlagern bietet die Möglichkeit, den fehlerfreien Maschinenbetrieb abzusichern und Wartungskosten zu senken. Im Zuge der vierten industriellen Revolution werden neue Techniken und Methoden entwickelt, um
diese Ziele zu erreichen. Dieser Beitrag thematisiert die Zustandsüberwachung von instationären, also nicht ortsfesten
Wälzlagern. Hierbei liegt der Fokus auf der Wälzlagerdiagnose mittels Schwingungsanalyse.
In der vorliegenden Publikation werden die Grundlagen der Schwingungsüberwachung von stationären Wälzlagern
erläutert. Es wird ein Einblick in die Methoden und Theorien des Condition Monitoring von Wälzlagern gegeben und die
zugrunde liegenden Intentionen und Zielsetzungen dargelegt. In einer theoretischen Betrachtung wird die geplante
Methodik zur Schwingungsüberwachung instationärer Wälzlager beschrieben, sowie die zu erwartenden Signale und die
damit einhergehenden Modifikationen in der Signalverarbeitung aufgezeigt.

Abstract
Condition monitoring of machines is becoming increasingly important in today's industry. In particular, the monitoring
of bearings offers the opportunity to insure error free machine operation and reduce maintenance costs. In the course of
the fourth industrial revolution, new techniques and methods to reach these goals are developed. This article describes the
condition monitoring of non-steady bearings, focusing on bearing diagnosis via vibration analysis. In this publication the
basics of vibration analysis of steady bearings is shown. An insight of the methods and theories of condition monitoring is
given. The purposes and objectives of the condition monitoring of bearings are reasoned. In a theoretical consideration the
planned methodology for vibration analysis of non-steady bearings is shown and the expected signals and the thereby
attended modifications of signal processing are presented.

1

technische Umsetzung einer Schwingungsüberwachung
gegenüber beispielsweise der Analyse des Schmierstoffes,
sowie die aus der Schwingungsüberwachung resultierende
hohe Aussagefähigkeit der Daten wie auch die frühzeitige
Detektierbarkeit von Lagerfehlern. Um die Vibrationen der
Wälzlager zu erfassen, sollen Beschleunigungssensoren in,
von instationären Lagern überrollte, stationäre Bauteile integriert werden. Lagerfehler werden im Sinne einer Wälzlagerdiagnose identifiziert.
Instationäre Wälzlager finden vor allem in sogenannten
Continuous Motion Maschinen Anwendung. Der Aufbau
einer Continuous Motion Maschine ist in Bild 1 dargestellt.
Die Lager sind mit dem rotierenden Teil der Maschine verbunden und rollen auf den Kurvenbahnen ab. Es handelt
sich dementsprechend um Lager mit rotierendem Außenund stehendem Innenring. Im Laufe einer Anlagenrotation
verändern die Lager ihre Position auf der Kurvenbahn. In
diesen Maschinen haben im Besonderen die Sicherung der
Produktion wie auch die zustandsabhängige Wartung eine
große Bedeutung.
Da Continuous Motion Maschinen häufig im Dauerbetrieb
produzieren, sind hier Maschinenausfälle mit hohen Kosten verbunden.

Einleitung

Wälzlager zählen zu den wichtigsten Maschinenelementen. Obwohl sie im Allgemeinen zuverlässige Bauteile
sind, kann es bereits während der Nennlebensdauer der Lager zu Lagerschädigungen kommen. Dies ist insbesondere
dann problematisch, wenn es bei Lagerausfällen zu Produktionsstopps, Maschinen- oder gar Personenschäden
kommen kann. Um die Sicherheit und Produktionsfähigkeit von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten,
kommt, auch dank dem stetigen technischen Fortschritt im
Rahmen der vierten industriellen Revolution, immer häufiger das Condition Monitoring, also die Zustandsüberwachung von Maschinen und Maschinenelementen, zum Einsatz.
In diesem geförderten Projekt (ZF4438002WM7) soll der
Zustand von instationären, also nicht ortsfesten Wälzlagern
überwacht werden. Es handelt sich hierbei um Lager, die
im Laufe eines Prozesses nicht nur um die eigene Achse
rotieren, sondern zudem ihre Position verändern. Die Zustandsüberwachung soll auf einer Schwingungsanalyse basieren. Dem zugrunde liegt die vergleichsweise einfache
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Bild 2: Anzahl von Veröffentlichungen zum Thema CM

In Bild 2 sind die aus einer Patentrecherche entnommenen
Anzahlen der Patenveröffentlichungen zum Thema Condition Monitoring pro Jahr für den Zeitraum 2000 bis 2017
abgebildet. [2]
Zu Systemen und Methoden der Zustandsüberwachung
stationärer Wälzlager lässt sich eine Vielzahl an Veröffentlichungen recherchieren. Dahingegen konnten explizit zur
Schwingungsüberwachung von instationären Wälzlagern
keine Ergebnisse gefunden werden. Hieraus wird die Folgerung gezogen, dass die Zustandsüberwachung von instationären Wälzlagern eine Anwendung des Condition Monitoring mit hohem Innovationspotential ist.
Condition Monitoring Systeme, im Weiteren auch als CMSysteme bezeichnet, können sich in Bezug auf die spezifische Zielsetzung und die Dauer der Überwachung sowie
auf die zu überwachenden Maschinenparameter unterscheiden. Hinsichtlich der Zielsetzungen wird zwischen
verschiedenen Konzepten unterschieden, die in ihrer Leistungsfähigkeit variieren [1]. Das Condition Monitoring
System kann eine reine Überwachungsaufgabe mit dem
Ziel der Fehlererkennung und der Anzeige des Fehlers erfüllen, einer Fehlerfrüherkennung dienen oder durch die
Implementierung von Trendanalysen eine Prognose zur erwartenden Restlaufzeit der Maschine vor Eintritt eines kritischen Fehlers stellen. Ersichtlich wird hier, dass der Aufwand der Integration eines CM-Systems abhängig von seiner geforderten Zielsetzung ist. [1]
Bezogen auf die Dauer der Anwendung eines CM-Systems
wird zwischen permanenter und intermittierender Überwachung unterschieden. Permanente Überwachungssysteme
sind fest installiert und werden kontinuierlich betrieben.
Die Integration eines solchen Systems ist mit einem hohen
Aufwand verbunden, aber zur Vermeidung fataler Fehler
und zur Qualitätskontrolle ist sie aufgrund der kontinuierlichen Überwachung geeignet. Intermittierende Systeme
bezeichnen nicht fest installierte Systeme, bei denen in regelmäßigen Abständen mit mobilen Messgeräten Messungen an der Maschine vorgenommen werden. Diese Systeme eignen sich vor allem zur Fehlerfrüherkennung und
Fehlerdiagnose, da für diese Zielsetzungen regelmäßige intermittierende Messungen ausreichend sind und der Aufwand der Integration eines solchen CM-Systems verhältnismäßig gering ist. [1]

Bild 1: Aufbau einer Continuous Motion Maschine

Zudem sind Wartungsarbeiten nicht außerhalb des Maschinenbetriebs möglich und dementsprechend ebenfalls kostenintensiv. Durch die Absicherung der Produktion mittels
Condition Monitoring wird die Ausfallwahrscheinlichkeit
der Maschinen gesenkt. Die auf Basis der Zustandsüberwachung mögliche, zustandsabhängige Instandhaltungsmethode kann Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren.
Durch das Detektieren geschädigter Wälzlager und deren
gezielten Austausch kann gegenüber herkömmlichen Wartungsmethoden, in denen in regelmäßigen Intervallen alle
Lager eines Maschinenabschnittes präventiv ersetzt werden, eine Kostenersparnis erzielt werden. Die Überwachung mehrerer Lager durch einen, in stehende Teile der
Maschine integrierten Sensor führt ebenfalls zu einer Kostenersparnis bezüglich der Anschaffungskosten für das
Condition Monitoring Equipment.
Zur Entwicklung der hier beschriebenen Methode des Condition Monitoring von instationären Wälzlagern wurde
eine Continuous Motion Maschine aus der Industrie zur
Orientierung herangezogen. Hierbei wird die Methode zur
Überwachung von instaionären Wälzlagern an die konventionelle Condition Monitoring Methoden angelehnt und
entsprechend modifiziert.

2

Stand der Technik

Condition Monitoring respektive die Zustandsüberwachung von Maschinen beschreibt die Überwachung des
Maschinenbetriebes mit dem Ziel der Detektion von kritischen Betriebszuständen [1].
Das Condition Monitoring ist ein sich stark im Wachstum
befindlicher Technologiezweig. Die intelligente Vernetzung von Maschinen mit der Absicht der Effizienzsteigerung und Verschwendungsreduktion gewinnt in vielen
Wirtschaftssektoren an Bedeutung. Zu erkennen ist das
steigende Interesse an der Zustandsüberwachung anhand
der Anzahl der zu diesem Thema veröffentlichten Patente
pro Jahr.
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Prinzipiell können im Sinne des Condition Monitoring alle
Maschinen- bzw. Bauteilparameter überwacht werden, die
Rückschlüsse über den Maschinenzustand erlauben. Im
Falle eines Wälzlagers lassen sich Schäden unter anderem
anhand der Veränderung von Vibration, Akustik, Temperatur, Schmierstoffzustand und Rauchentwicklung des Lagers detektieren. Diese Schadensindikatoren treten, wie in
Bild 3 dargestellt, in unterschiedlichem zeitlichen Abstand
von Beginn der Schädigung bis zum Lagerausfall auf.
Während bei Wälzlagern in der Regel erst Minuten vor einem Ausfall der Lagerung Rauchentwicklung zu erkennen
ist, lassen sich die Bauteilschwingungen in der Regel schon
Monate vor einem kritischen Defekt detektieren. Zudem
unterscheiden sich die Analysen der Parameter in Aufwand
sowie in der Aussagekraft der gewonnenen Daten. Hervorzuheben ist hier die Schwingungsanalyse, die bereits einige
Monate vor einem kritischen Schaden aufschlussreiche Ergebnisse liefern kann. Zudem ist sie im Regelfall technisch
gut umsetzbar. [3]

tion zuverlässiger gestaltet werden. Da sich viele Bauteilfehler auf die Qualität des hergestellten Produktes auswirken, ist Condition Monitoring ebenfalls ein wichtiges
Werkzeug für die Qualitätssicherung. Werden Fehler früh
erkannt, kann man die betroffenen Maschinenteile austauschen, bevor eine signifikante Qualitätsminderung des Produktes eintritt.
Einen besonderen Vorteil in Bezug auf die Kostenersparnis
bietet die zustandsabhängige Wartung. [1]

Bild 4: Typischer Verlauf der Ausfallwahrscheinlichkeit einer
Maschine während eines Wartungsintervalls (vgl. [1])

Wie aus Bild 4 ersichtlich wird, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Maschine zeitabhängig. Hierbei basiert der
dargestellte Verlauf der Ausfallwahrscheinlichkeit auf Erfahrungswerten und hat nicht für jeden Maschinentyp Gültigkeit. Die auf Basis dieser Kurve getroffenen Aussagen
bleiben davon jedoch unberührt. Bei Inbetriebnahme der
Maschine besteht vorerst eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, was sich mit Material- und Montagefehlern erklären lässt. Während des regulären Wartungsintervalls bleibt
die Ausfallwahrscheinlichkeit relativ konstant, bis sie ab
einer entsprechenden Betriebsdauer aufgrund von Materialermüdung und Verschleiß stark ansteigt. [1] In herkömmlichen Instandhaltungsmethoden muss die Wartung noch in
den Bereich der niedrigen Ausfallwahrscheinlichkeit gelegt werden, dessen Ende in Bild 4 mit dem Punkt 3 dargestellt wird, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand
zum statistisch erwarteten Ausfallzeitpunkt zu haben. Hieraus ergeben sich konkrete finanzielle Nachteile aufgrund
des aus technischer und wirtschaftlicher Sicht zu kurz angesetzten Wartungsintervalls. [1]
Da diese Betrachtungen hauptsächlich auf Erfahrungen
und statistischen Berechnungen beruhen, kann das Wartungsintervall ebenfalls zu lang angesetzt werden, wodurch
es zum Ausfall der Maschine kommt. [5]
Die zustandsabhängige Wartung, im englischen Predictive
Maintenance, zielt darauf ab, das Wartungsintervall auf
Basis der Zustandsüberwachung von Maschinen zu maximieren. Die durch das Condition Monitoring gesammelten
Erkenntnisse, wie beispielsweise die verbleibende Betriebsdauer bis zum kritischen Maschinenzustand, werden
auf die Instandhaltung übertragen, wodurch die Wartung
auf einen technisch und wirtschaftlich sinnvollen Zeitpunkt gelegt werden kann, wie in Bild 4 durch Punkt 4 dargestellt. So lassen sich die Wartungskosten minimieren. Da
die zustandsabhängige Wartung auf konkreten Messdaten
und nicht nur auf statistischen Abschätzungen beruht, wird

Bild 3: Schadensverlauf und Detektierbarkeit in Abhängigkeit
der Zeit [4]

Die zu überwachenden Parameter müssen anhand der Zielsetzung des Condition Monitoring Systems wie auch der
Realisierbarkeit im jeweiligen Anwendungsfall gewählt
werden.
Dem Condition Monitoring liegen unabhängig von Art und
spezifischer Zielsetzung in der Regel folgende generelle
Absichten zugrunde:
• Schutz vor fatalen Schäden an Maschine, Umwelt
oder Menschen
• Schutz vor unerwarteten Maschinenausfällen
• Zustandsabhängige Wartungsplanung
• Sicherung der Produktion
• Qualitätskontrolle [1]
Kritische Fehler in Maschinenkomponenten können sowohl die Maschine als auch den Bediener gefährden. Zudem kann es bei einigen Maschinen und Anlagen im Falle
eines Maschinenschadens zu Umweltbelastungen kommen. Mithilfe des Condition Monitoring lassen sich kritische Fehler idealerweise schon vorab erkennen und so Maschinenschäden und unerwartete Maschinenausfälle vermeiden. Gerade bei Maschinen, die durchgehend produzieren, können solche Ausfälle hohe Kosten verursachen.
Durch die Fehlerfrüherkennung können Maschinenausfälle
jedoch reduziert oder ganz vermieden, und so die Produk-
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hierbei eine höhere Sicherheit für das geplante Wartungsintervall erreicht. Voraussetzung hierfür ist ein CM-System, das zur Fehlerfrühdiagnose und der Erstellung von
Trendanalysen geeignet ist. [1, 5]
Wie bereits ausgeführt wurde, stellt die Analyse von Lagerschwingungen eine geeignete Methode zur Zustandsüberwachung von Wälzlagern dar. Im Folgenden werden
deshalb deren Theorie wie auch eine gängige Vorgehensweise dieser Zustandsüberwachungsmethode vorgestellt.
Diese Vorgehensweise wird auch im Rahmen dieses Projekts für die Analyse stationärer Signale angewendet.
Die Schwingungsüberwachung von Wälzlagern basiert auf
dem Phänomen, dass durch wälzlagerinduzierte oder wälzlagerfremde Einflüsse Körperschall im Lager angeregt wird.
Im Besonderen entstehen Lagerschwingungen bei Überrollung von geometrischen Abweichungen im Lager selbst
oder durch äußere Anregungen. Durch Abweichung der
Schwingungssignale des Lagers zwischen beschädigtem
und unbeschädigten Zustand lassen sich Schädigungen im
Lager detektieren. Hierfür ist es dementsprechend notwendig, Daten des zu untersuchenden Lagers oder von Lagen
des gleichen Typs im unbeschädigten Zustand und in Abhängigkeit des Betriebszustandes zu erfassen. Idealerweise
liegen ebenfalls Daten über einen charakteristischen Schädigungsverlauf im Betriebsfall vor, sodass durch einen Vergleich detaillierte Aussagen zum Grad der Lagerschädigung
getroffen werden können. Zur Datenerfassung in der
Schwingungsanalyse eignen sich Beschleunigungssensoren, die in geeigneter Position zum überwachten Lager in
die Anlage integriert werden müssen. Unter Einsatz eines
Beschleunigungssensors erhält man dementsprechend ein
Beschleunigungs-Zeit-Signal der Schwingungsamplitude
des Lagers. Im Weiteren wird das Signal digitalisiert, um
anschließend analysiert werden zu können. Je nach Anwendung und Auswertung der Daten kann eine weitere Signalverarbeitung angezeigt sein. Als Beispiel ließe sich hier eine
Filterung des Signales anführen. Zur Auswertung des Signals stehen je nach Zielsetzung der Zustandsüberwachung
verschiedene Methoden zur Verfügung, die unterschiedlich
detaillierte Aussagen über den Lagerzustand ermöglichen.
Vor allem die Überrollungsimpulse und deren charakteristische Frequenzen lassen detailliertere Aussagen zu. Durch
die Überrollimpulse wird das Lager in seiner Eigenfrequenz
angeregt, wobei die Amplitude des Impulses und somit die
Amplitude der Lagerschwingung neben anderen Einflussfaktoren wie der Drehzahl des Lagers und der Lagerlast
auch von der Ausprägung des Schadens abhängig ist. Eine
generelle Erhöhung der Schwingungsamplituden lässt bei
Kenntnis der Lager-Betriebsparameter somit unter Verwendung diverser Analysemethoden auf den Zustand des Lagers
schließen. Hierbei geben die für diverse Schädigungen am
Lager charakteristischen und von Betriebszustand und Lagergeometrie abhängigen Frequenzen der Überrollungsimpulse detaillierten Aufschluss über die Lokalisation und die
Art des Schadens. [3]
Diese Schadfrequenzen lassen sich mit folgenden Formeln
für die Überrollfrequenz beispielhaft für den Außen- und Innenring berechnen [6]:
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In den Gleichungen bezeichnet fn die Relativfrequenz von
Innen- und Außenring. Weiterhin bedeuten Z die Anzahl der
Wälzkörper,Dw den Wälzkörperdurchmesser und Dpw den
Teilkreisdurchmesser der Wälzkörper in mm und α den
Druckwinkel in Grad. Während im Amplituden-Zeit-Signal
des überwachten Lagers Einflüsse wie Unwuchten detektiert werden können, ist für die Betrachtung der Schadfrequenzen eine Signalmodulation nötig. Es wird hier eine
Fast-Fourier-Transformation zur Generierung eines
Amplituden-Frequenzspektrums eingesetzt. Weiter wird
eine Hüllkurve über das Zeitsignal gelegt. Sowohl aus dem
Amplituden-Zeit-Signal als auch aus der Einhüllenden werden Frequenzspektren abgeleitet. Das Hüllkurvenspektrum
vereinfacht die Detektion einer Amplitudenerhöhung der
zugehörigen Schadfrequenzen oder deren harmonischen
Vielfachen. Aufgrund von Lagerschlupf können diese Frequenzen geringfügig abweichen, weswegen jeweils eher
Frequenzbereiche für die zugehörigen Lagerschädigungen
als konkrete Einzelfrequenzen zu betrachten sind.
Weiterhin lassen sich durch die Definition und Überwachung diverser Kennzahlen des Schwingbilds Aussagen
über den Lagerzustand treffen. Insbesondere eine Verschlechterung des Lagerzustandes lässt sich aus solchen
Kennzahlen ableiten. Die kontinuierliche Überwachung
dieser Kennzahlen bietet den Vorteil, vor allem bei Systemen mit einer hohen Anzahl an zu überwachenden Lagern,
die rechenintensive Bildung der Frequenzspektren nur bei
einer im Amplituden-Zeit-Signal detektierten Verschlechterung des Lagerschwingbildes durchzuführen, um falls notwendig eine genauere Identifikation der vorliegenden Schädigung zu erzielen.
Betrachtet werden hier die Veränderung des Effektivwertes
der Schwingung, auch Root Mean Square oder abgekürzt
RMS, sowie des Crestfaktors. [7]
Der RMS (q) ist ein Maß für den Gesamtschwingungspegel
des Lagers und berechnet sich mit folgender Formel:
1
𝑛

𝑞 = √ ∙ (𝑎1 2 + 𝑎2 2 + 𝑎3 2 +. . . +𝑎𝑛 2 )

(3)

In Formel 3 bezeichnet n die Anzahl der Messpunkte und
a1 bis an die zugehörigen Amplitudenwerte.
Der Crestfaktor (S) bildet das Verhältnis des Spitzenwertes
der Amplitude der Schwingung zum RMS ab.

𝑠=

|𝐴|𝑚𝑎𝑥
𝑞

(4)

In Formel 4 steht A für die maximale Amplitude. Steigt der
RMS, impliziert dies eine Steigung der Amplituden der Lagerschwingung, welche durch eine Schädigung am Lager
verursacht werden kann. Da ein diskreter Defekt jedoch
nicht zwangsweise eine detektierbare Gesamtamplitudenerhöhung verursacht, ist die alleinige Betrachtung des RMS

nicht ausreichend für eine vollständige Schwingungsanalyse. Dahingegen erhöht sich das Verhältnis von Spitzenwert der Schwingungsamplitude zu RMS bei Vorliegen einer diskreten Schädigung. Kombiniert ergeben beide Kennwerte einen Indikator für vorliegende Lagerschädigungen.

3

Theoretische Betrachtung

Im Vorfeld der experimentellen Untersuchung wurde eine
theoretische Betrachtung der Merkmale einer instationären
Schwingungsanalyse von Wälzlagern und deren Unterschiede zur herkömmlichen, stationären Schwingungsanalyse durchgeführt. Diese Betrachtung basiert auf einem realen Anwendungsbeispiel für die instationäre Schwingungsüberwachung. Das Messsystem basiert auf einem in die
Kurvenbahn der Anlage integrierten piezoelektrischen Beschleunigungssensor. Aufgrund der Relativbewegung der
Lager in der betrachteten Anlage besteht keine Möglichkeit,
einen Sensor mit kabelbasierter Datenübertragung direkt am
Lager zu positionieren. Eine telemetrische Datenübertragung erfordert pro überwachtem Lager einen Sensor mit
Übertragungseinheit, und ist somit aufgrund der damit verbundenen hohen Systemanschaffungskosten unwirtschaftlich. Zudem ist die Störanfälligkeit eines solchen Systems
gegenüber einem stationär verbauten Beschleunigungssensor erhöht. In dieser theoretischen Vorstudie wurde das
zu erwartende Schwingbild für instationäre Lager des hier
verwendeten Typs qualitativ untersucht. Hierfür wurde ein
theoretischer Versuchsaufbau definiert, der sich unter Vernachlässigung diverser Einflussfaktoren am Anwendungsbeispiel orientiert. Berücksichtigt wurde hierbei ebenfalls
der im Anwendungsbeispiel eingesetzte Lagertyp, ein zweireihiges Zylinderrollenlager und dessen Geometrie. Es wird
ein theoretisches einachsiges Beschleunigungssignal untersucht. Um den Einfluss von Maschinenschwingungen sowie
anderer Lager auf das Schwingverhalten des gerade zu analysierenden Wälzlagers auszuschließen, wird eine theoretische Messzone in der Kurvenbahn, auf welcher die Lager
abrollen, definiert. Diese Messzone ist gegenüber der restlichen Kurvenbahn ideal isoliert und es ist ein Beschleunigungssensor angebracht. Es befindet sich jeweils nur ein
Wälzlager zeitgleich auf der theoretischen Messzone. Die
Lager selbst sind ebenfalls gegen den Rest der Maschine an
den Aufhängepunkten ideal isoliert.

Bild 5: Prinzipdarstellung der Signalübertragung und -detektion.
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In Bild 5 ist der theoretische Versuchsaufbau schematisch
dargestellt. Der Beschleunigungssensor (blau) detektiert
ausschließlich die Vibrationen, die vom betrachteten Lager
ausgehen (rot), während die Vibrationen der anderen Wälzlager durch die Isolierung nicht in die Messzone vordringen.
Des Weiteren wird der Einfluss des Schlupfes und der wirkenden Trägheitsmomente auf das Lager vernachlässigt.
Die Drehzahl der Lager in der Messzone wird als konstant
und die Lager als unwuchtfrei angenommen. Es wird eine
theoretische Lagerlastzone von 180°definiert.
Aus einer Maschinenanalyse der Beispielanlage wurde der
zu erwartende Betriebszustand der Lager, insbesondere
Drehzahl und Lagerlast, abgeleitet.
Aus den Formeln für die Überrollfrequenzen und dem theoretischen Versuchsaufbau ergeben sich somit die vereinfachten theoretischen Schwingbilder für angenommene Lagerschädigungen. Untersucht wird hier das Schwingbild für
ein Lager mit theoretischem Innenringschaden in der Lagerlastzone, wobei das Signal qualitativ und nicht quantitativ
betrachtet wird.
Durch den instationären Charakter der Wälzlager ergeben
sich somit in der Theorie signifikante Unterschiede in Bezug auf die Schwingungsanalyse, sowohl im Schwingungssignal des Lagers als auch in der Verarbeitung und Auswertung der Daten.

Bild 6: Signalmodifikation zur Verarbeitung instationärer Signale

In Bild 6 sollen diese Unterschiede prinzipiell verdeutlicht
werden. Das gemessene Amplituden-Zeit-Signal ist für drei
Lager auf der Kurvenbahn dargestellt, wobei eines der Lager einen theoretischen Innenringschaden aufweist. Signifikant ist die durch den Aufbau des Messsystems entstehende
Trennung der einem spezifischen Lager zugehörigen Signale. Pro Umdrehung der Anlage wird je Lager eine Signaldauer entsprechend der Dauer der Messzonenüberrollung
aufgenommen. Die durch die Anlagengeometrie bedingte
Länge der Messstrecke ist durch die Anzahl der Überrollungen eines Lagers je Messzonendurchquerung definiert. In
Abhängigkeit der Überrollungsanzahl und dem Lagerwinkel bei Eintritt in die Messzone, wie auch der Schadensart
und Schadenslokalisation im Lager, kann die gemessene
Anzahl der Schadens-Überrollimpulse je Messzonenüberrollung variieren. Um die hieraus bedingten Abweichungen
zu minimieren, ist es notwendig, eine ausreichende zeitliche
Länge des Lagersignals auszuwerten.

Hierfür wird, wie in Bild 6 dargestellt, das gemessene Signal aufgeteilt und den einzelnen Lagern zugeordnet. Durch
eine geeignete Fensterung in den Abschnitten kann so ein
lagerspezifisches Amplituden-Zeit Signal für jedes Lager
der Anlage generiert und im weiteren Verlauf analysiert
werden.

Bild 7: Vergleich eines stationären mit einem instationären Lagersignal

In Bild 7 ist dem theoretischen stationären Signal (schwarz)
eines Lagers das erwartete instationäre Amplituden-ZeitSignal (blau) des gleichen Typs, das sich in der Theorie aus
der oben genannten Vorgehensweise ergibt, qualitativ gegenübergestellt.
Aufgrund des drehenden Außenrings und des stehenden Innenrings des Lagers im theoretischen Versuchsaufbau bleibt
der, durch einen theoretischen Innenringschaden verursachte Überrollimpuls in beiden Fällen konstant. Es wird
hier dargestellt, dass die gesamte Amplitude des gemessenen Signals aufgrund der indirekten Messung durch die
Kurvenbahn gegenüber einem stationären Signal verringert
ist. Da sich das Lager relativ zum ortsfesten Beschleunigungssensor bewegt und somit die Distanz zu diesem mit
der Zeit variiert, ist eine positionsabhängige Amplitudenschwankung zu erwarten. Ist die Messzone kleiner als die
urch die Lageranzahl und Anlagengeometrie bedingte maximale Länge, so ergeben sich Unterbrechungen zwischen
den Lagern und somit auch zwischen den einzelnen Messabschnitten eines Lagers. Die Länge dieser Unterbrechungen ist ebenfalls aufgrund des jeweiligen Eintrittswinkels
des Lagers in die Messzone variierend. Hieraus ergibt sich
eine Abweichung der Schadfrequenzen im Frequenzspektrum.
Die Amplitudenänderung im instationären Signal kann ohne
zusätzliche Maßnahmen berücksichtigt werden, wodurch
eine Identifizierung einer generellen Lagerschädigung über
die Erhöhung der mittleren Amplitude beziehungsweise des
RMS möglich ist.
Dem gegenüber ist die Abweichung der Frequenzen aufgrund der Aneinanderkettung der Lagersignale und der zugehörigen Fensterung wie auch der Messunterbrechungen
im Mittel zu identifizieren und zu kompensieren, um eine
korrekte Aussage über die Art und Lokalisation des Schadens treffen zu können.
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4

Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag stellt die theoretischen Grundlagen der
Schwingungsüberwachung instationärer Lager in Continuous Motion Maschinen dar. Ziel ist es, die Methoden des
Condition Monitoring kostengünstig und effizient auf dieses Anwendungsgebiet zu erweitern. Hierbei ergeben sich
für die untersuchten Maschinen aufgrund der hohen Anzahl
verbauter Lager und den Betriebszeiten besondere Vorteile
aus einer zuverlässigen Lagerzustandsüberwachung. Im
weiteren Verlauf des Projektes sind Versuche an einem
nach den Ausführungen in Kapitel 3 entwickelten Prüfstand vorgesehen. Im Vorfeld dieser Versuche wurden die
hier verwendeten Lager auf einem Prüfstand im stationären
Betrieb mit angetriebenem Außenring untersucht. Hierbei
ließen sich die in diesem Beitrag erläuterten Condition Monitoring Methoden verifizieren. Ein folgender Vergleich
der stationären und instationären Versuche der Lager soll
die hier beschriebenen Unterschiede der Schwingungssignale sowie die hier vorgestellte Methode der Signalverarbeitung instationärer Schwingungssignale belegen. Ausführliche Versuchsreihen aufbauend auf Lagern mit unterschiedlicher Schädigungen sollen die Anwendbarkeit der
Condition Monitoring Methoden auf instationäre Wälzlager
belegen und eine Modifikation dieser Methoden zur zielgerichteten Anwendung ermöglichen.
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Kurzfassung
Modulleichtbau bietet Potenziale zur Realisierung kostengünstiger, kundenindividueller und energieeffizienter Produkte. Allerdings bedingt die Modularisierung mit dem Ziel der Mehrfachverwendung von Modulen häufig eine Überdimensionierung und widerspricht dadurch dem Kerngedanken von Leichtbau. Die interdisziplinäre Entwicklung von mechatronischen Systemen verstärkt die Notwendigkeit von Trade-Offs, da alle involvierten Disziplinen unmittelbaren
Einfluss auf die Definition der Produkt-Architektur haben. Bislang wird dem Zielkonflikt durch ein iteratives Vorgehen
begegnet. Zur Verringerung der Iterationsschleifen und Verkürzung der Produktentwicklung werden die Anforderungen
in ein Zielsystem überführt und daraus Entscheidungskriterien zwischen Modularisierung eines mechatronischen Systems und den Potenzialen von Leichtbau abgeleitet. Die Validierung erfolgt am Beispiel eines Unmanned Aerial Vehicles (UAV) und erlaubt Folgerungen bezüglich der Einbindung von Modulleichtbau in das Vorgehen nach VDI 2206.

Abstract
Modular lightweight design offers potentials for realizing cost-effective, customer specific and energy efficient products.
However, modularization to allow multiple use of modules often implies oversizing of modules. Therefore, modular
lightweight design is contradictory to the core idea of lightweight design. The interdisciplinary development of mechatronic systems increases the need for trade-offs between lightweight design and modularization, since all disciplines involved have a direct influence on the definition of the product architecture. These trade-offs lead to a highly iterative approach. To reduce iteration loops and shorten product development time, the requirements are transferred into a target
system and decision criteria between the modularization of a mechatronic system and the potentials of lightweight design
are derived. Validation is based on an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). The results are used to draw conclusions regarding the integration of modular lightweight design into the product development procedure according to VDI 2206.

1

bedingte Überdimensionierung widersprechen jedoch dem
Kerngedanken von Leichtbau. Bislang wird dem Zielkonflikt durch ein iteratives Vorgehen begegnet [4].
Die interdisziplinäre Entwicklung von mechatronischen
Systemen verstärkt die Notwendigkeit von Trade-Offs
zwischen Leichtbau und Modularisierung, da alle involvierten Disziplinen unmittelbaren Einfluss auf die Definition der Baustruktur haben. Aus diesem Grund werden in
diesem Beitrag Anforderungen an die Entwicklung von
mechatronischen Leichtbauprodukten durch eine literaturbasierte Sekundäranalyse identifiziert und bewertet.
Diese werden anschließend um Anforderungen bezüglich
der Modularisierung erweitert. Die abgeleiteten Anforderungen werden in ein Zielsystem zur Bewertung der konfliktären Anforderungen für die Entwicklung modularer
mechatronischen Leichtbauprodukte überführt. Auf dieser
Grundlage werden Anforderungen – insbesondere in der
direkten Verbindung von Modulleichtbau und Mechatronik – disziplinübergreifend in Bezug auf konfliktäre und
unterstützende Ziele identifiziert.
In diesem Beitrag wird aufbauend auf dem Vorgehen
nach VDI 2206 [2] und dem Modulleichtbau nach Gumpinger [5] ein angepasstes Vorgehen vorgestellt. Die Validierung erfolgt am Beispiel der Entwicklung eines Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Der Beitrag gliedert sich

Einleitung

Anbieter mechatronischer Systeme stehen vor der Herausforderung, Produkte kostengünstig mit einem hohen Individualisierungsgrad bei einem kurzen Entwicklungszyklus
zu realisieren. Modularisierung bietet geeignete Potenziale zur Überwindung dieser Herausforderungen. Die modulare Bauweise soll sowohl zu einer Komplexitätsreduktion als auch zu ökonomischen Skaleneffekten durch die
Mehrfachverwendung von einzelnen Modulen führen. [1]
Das Ziel von Leichtbau sind belastungs- und gewichtsoptimierte Strukturen ohne Beeinträchtigung der geforderten
Funktionen. Dies wird durch eine exakte Auslegung des
Produktes auf einen Anwendungsfall erreicht. Die Gewichtsreduktion kann Vorteile für die Auslegung der
Elektronik und der IT-Systeme bedeuten: Ein geringeres
Gewicht resultiert in niedrigeren Leistungsanforderungen
an Aktoren und andere elektrische Komponenten; Anforderungen an die Reaktionszeit der Regelung werden
durch das geringere Trägheitsmoment reduziert. Mit der
Kombination von Modularisierung und Leichtbau („Modulleichtbau“) wird eine Übertragung der Vorteile der
Modularisierung auf den Leichtbau angestrebt [3]. Die
kommunale Verwendung von Modulen und die dadurch
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in fünf Abschnitte. Im Stand der Technik (Kap. 2) werden
aktuelle Forschungsarbeiten aus den Bereichen Modulleichtbau, der Entwicklung mechatronischer Systeme und
dem Anforderungsmanagement vorgestellt. Aus der Analyse dieser drei Bereiche werden spezifische Anforderungen an die Entwicklung von Leichtbauprodukten, mechatronischen Produkten und modularen Produkten identifiziert und zu einem Zielsystem aggregiert (Kap. 3). Konfliktäre Anforderungen werden identifiziert und bilden
den Ausgangspunkt für die Definition eines angepassten
Vorgehens (Kap. 4). In Kapitel 5 wird die Anwendung
der Methode auf die Entwicklung eines UAVs zur Validierung der spezifischen Anforderungen beschrieben. Der
Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung und einem
Ausblick in Kapitel 6 ab.

2

Modulen. Diese Modulaufteilung und die Festlegung von
Schnittstellen werden in der zweiten Phase unter Gesichtspunkten des Leichtbaus überarbeitet. Nicht notwendige Schnittstellen werden eliminiert, erforderliche
Schnittstellen zwischen den Modulen ausgelegt. Die Module werden in der nächsten Phase variantenübergreifend
spezifiziert. Im letzten Schritt werden die dabei entstandenen Module unter den drei Gesichtspunkten des Struktur-, Material- und Systemleichtbaus optimiert und deren
Gewicht reduziert. Dieses Vorgehen soll eine gewichtsoptimierte modulare Struktur der Produktfamilie schaffen.

2.2

In der Entwicklung mechatronischer Produkte sollen die
involvierten Disziplinen (Mechanik, Elektronik und Softwaretechnik) synergetisch zusammenarbeiten. Die Verwendung von Modellen zur gemeinsamen Systembeschreibung ist dabei ein wesentlicher Aspekt zur Beherrschung des Entwicklungsprozesses. Eine etablierte Vorgehensweise zur Entwicklung mechatronischer Systeme
beschreibt die VDI-Richtlinie 2206 mit dem V-Modell als
Kernelement. Basierend auf dem V-Modell als Makrozyklus, der allgemeinen Problemlösung auf Mikroebene
und vordefinierten Prozessbausteinen werden mechatronische Systeme entworfen und in den einzelnen Domänen
mittels bestehender Entwicklungsmethoden entwickelt. [2]
Das V-Modell beschreibt die Teilschritte
 Systementwurf mit Gesamtkonzept
 Detaillierung in den spezifischen Entwurfsdomänen
 Zusammenführung der Lösungen der Einzeldomänen
in der Systemintegration
 Eigenschaftsabsicherung
Die komplexe interdisziplinäre Entwicklung erfordert
mehrere Iterationen durch das V-Modell [2]. Prozessbausteine detaillieren die Abläufe während der Hauptphasen.
Die einzelnen Phasen im Systementwurf ähneln den
Schritten der VDI-Richtlinie 2221 [7]. Die Probleme werden abstrahiert, Funktionen modelliert, Wirkprinzipien
gesucht und Lösungen ausgewählt. Innerhalb dieses
Schrittes werden die Baustruktur und Module festgelegt.
Anschließend wird anhand der System-Architektur das
domänenübergreifende Lösungskonzept definiert. Aktuelle Forschungsthemen bei der Entwicklung mechatronischer Produkte beziehen sich unter anderem auf eine stärkere Einbindung von Informationssystemen [8], die Entwicklung von Cyber-Physischen Systemen (CPS) [9] und
den Einsatz von agilen Methoden [10].

Stand der Technik

In diesem Kapitel werden Grundlagen und aktuelle Entwicklungen von Modulleichtbau, Entwicklung mechatronischer Produkte und Anforderungsmanagement vorgestellt, um daraus die Entwicklung und die Anforderungen
an die Entwicklung von modularen, mechatronischen
Leichtbrauprodukten abzuleiten.

2.1

Entwicklung mechatronischer Produkte

Modulleichtbau

Der Modulleichtbau soll die Vorteile von Modularisierung und Leichtbau vereinen. Modulare Produktstrukturen
sollen einen hohen Wiederverwendungsanteil von Komponenten (Modulen) bei gleichzeitig möglichst geringem
Gewicht ermöglichen [5]. Modularisierung bedeutet eine
Verringerung von Abhängigkeiten zwischen Systemelementen (Modulen) bzw. eine Reduktion von Schnittstellenvarianten. Die Reduzierung von verwendeten Komponenten und von Unterschieden in Fertigungs- und Beschaffungsprozessen impliziert eine geringere Komplexität und weniger dadurch erzeugte Kosten [6]. Gleichzeitig
werden Kosten durch Skaleneffekte der höheren Produktionsmengen der verwendeten Komponenten gesenkt.
Leichtbau strebt eine belastungs- und gewichtsoptimierte
Struktur an. Der Leichtbau widerspricht implizit den Prinzipien von vereinheitlichten Schnittstellen zwischen Modulen und der kommunalen Verwendung in unterschiedlichen Produkten anstelle der exakten Optimierung auf spezifische Lastfälle. Die Standardisierung von Schnittstellen
schränkt konstruktive Leichtbaulösungen ein.
Dieses Spannungsfeld zwischen der Erreichung von möglichst kostengünstigen, komplexitätsreduzierten modularen Baustrukturen auf der einen Seite und der Gewichtsreduktion durch individuell angepasste Leichtbauteile auf
der anderen Seite adressiert das Forschungsfeld des Modulleichtbaus [3]. Gumpinger [5] hat hierzu ein Entwicklungsvorgehen definiert. Das Ziel ist die Festlegung einer
leichtbauoptimierten Baustruktur, die eine sukzessive Erhöhung des Leichtbaugrads der Module ermöglicht. Innerhalb von vier Phasen werden zuerst alle Informationen
zusammengetragen und daraus ein Systemmodell abgeleitet. Dieses Systemmodell beinhaltet bereits eine Definition von Varianten und eine Zuordnung von Funktionen zu

2.3

Anforderungsmanagement

Der erste Schritt der Produktentwicklung ist die Klärung
und Präzision der Aufgabenstellung. Hierzu werden alle
relevanten Produktanforderungen erhoben und analysiert.
Anforderungen sind geforderte Funktionen und Eigenschaften eines Produktes [11]. Die definierten Anforderungen werden in eine Funktionsstruktur, dann in Produktmerkmale und deren Ausprägungen im Rahmen des
Entwicklungsprozesses umgesetzt [12]. Vollständige und
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eindeutig formulierte Anforderungen sind wesentliche
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Produktentwicklung [12]. Die eindeutig definierten Anforderungen werden auf Konflikte untersucht und gewichtet. In Beziehung
stehende Anforderungen werden bewertet und Zielfunktionen werden für konfliktäre Anforderungen erarbeitet.
Basierend auf den Anforderungen wird ein Produkt entwickelt. Im Rahmen der Entwicklung können Anforderungen sich verändern oder detailliert werden. Die ständige Überprüfung, Anpassung, Versionierung und Kommunikation der Anforderungen findet durch das Anforderungsmanagement statt [12]. Die Abschätzung der Veränderungen von Anforderungen, der Ermittlung der Wirkzusammenhänge und die vereinfachte Darstellung von Anforderungszusammenhängen und die Entwicklung von
Methoden zur verbesserten Anforderungserhebung bilden
dabei wesentliche Forschungsthemen in dem Bereich der
Anforderungsberücksichtigung in der Produktentwicklung.
Der Leichtbau mit dem Ziel eines möglichst geringen
Produktgewichts bildet dabei einen wesentlichen Einflussfaktor. Die Gewichtsminimierung als Ziel hat dabei
wesentlichen Einfluss auf alle anderen Anforderungen
und bedarf einer gesonderten Berücksichtigung.

3

Anforderungen an die Entwicklung mechatronischer Produkte

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an die unterschiedlichen Aspekte der Entwicklung von mechatronischen Modulleichtbauprodukten dargestellt.

3.1

Anforderungen durch Mechatronik

Mechatronische Systeme sind durch die räumliche und
funktionelle Integration von Systemelementen aus Mechanik, Elektronik und Softwaretechnik geprägt. Anforderungen an die Entwicklung von mechatronischen Systemen
zielen auf eine Komplexitätsbeherrschung und eine möglichst gute Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen ab.
Diese sind nachfolgend aufgeführt [2,3]:
 Während der Entwicklung müssen die Wechselwirkungen innerhalb des Systems so früh wie möglich berücksichtigt werden .
 Modellbasierte Produktentwicklung soll die Simulation eines Gesamtmodells ermöglichen.
 Methoden zur Strukturierung und Hierarchisierung
sind anzuwenden, um geeignete Strukturen zur Komplexitätsverringerung innerhalb des mechatronischen
Systems zu realisieren.
 Eine frühe Modellbildung und Simulation ermöglicht
eine Bestimmung des Systemverhaltens bereits in frühen Entwicklungsphasen.
 Eine integrierte Eigenschaftsabsicherung ist fortlaufend durchzuführen.
Lösungen für mechatronische Systeme bestehen aus Teillösungen der unterschiedlichen Disziplinen und sind daher
sehr heterogen geprägt. Das Ziel ist die synergetische Nutzung der domänenübergreifenden Zusammenarbeit mit der
Absicht, ein Gesamtoptimum zu erreichen [2].
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3.2

Anforderungen durch Modulleichtbau

Leichtbau strebt eine belastungs- und gewichtsoptimierte
mechanische Struktur ohne Beeinträchtigung der Systemfunktionen und -eigenschaften wie z.B. Steifigkeit und
Festigkeit an [4, 13]:
 Minimierung des Eigengewichts
 Optimale Ausnutzung der Belastungsfähigkeit
 Erreichung einer bestimmten Lebensdauer
 Erreichung bestimmter Zuverlässigkeiten/Sicherheiten
 Herstellbarkeit
 Montierbarkeit/ Handbarkeit
 Inspizierbarkeit/ Wartbarkeit/ Instandsetzbarkeit
 Umwelt/Recycling etc.
Die Kosten der Gewichtseinsparungen durch höhere Material- und/oder Prozesskosten müssen durch einen entsprechenden Nutzen aufgewogen werden [1]. Die Anwendung
eines Gewichts- und Kostenmodells, welches parameterbasiert Abhängigkeiten zwischen dem Strukturgewicht, den
Herstellkosten und dem wirtschaftlichen Nutzwert abbildet
unterstützt bei der Festlegung der Maßnahmen [13]. Eine
wesentliche Entscheidung bildet hierbei die Festlegung der
Baustruktur und die Verwendung von individualisierten
oder standardisierten Modulen.
Standardisierte Module sollen eine hohe Kommunalität
zur Mehrfachverwendung erreichen. Die Module müssen
kombinierbar sein um eine möglichst hohe Produktvariation zu ermöglichen. Die Schnittstellen sind zu standardisieren. Dies umfasst sämtliche relevanten Merkmalausprägungen, die für die Verbindung von Modulen maßgebend sind, wie z.B. Geometrie und Datenformat. Dies ermöglicht die Verbindung unterschiedlicher Module [6].
Modulare Produkte bieten wirtschaftliche und technische
Vorteile. Um diese Potenziale auch für Leichtbau nutzen
zu können, muss eine Abwägung zwischen den Kosten
und den Nutzen von standardisierten Modulen gegenüber
Gewichtseinsparungen durch individualisierte Modulen
vorgenommen werden. Dies entspricht dem Vorgehen des
Modulleichtbaus. Die Widersprüche und Zielkonflikte
müssen sichtbar werden, um notwendige Konzeptänderungen möglichst früh im Prozess zu erkennen.

3.3

Entwicklung eines gemeinsamen Zielsystems zur Bewertung von Anforderungen

Die konfliktären Anforderungen aus Modularisierung,
Leichtbau und mechatronischer Entwicklung erfordern
zahlreiche Abwägungen. Dazu wurde ein Zielsystem entwickelt, welches die Anforderungen bewertbar und vergleichbar macht. Nachfolgend werden die generischen
Teile des Zielsystems beschrieben. Die Validierung des
Ergebnisses in Bezug auf ein konkretes Beispiel findet in
dem Kapitel 5 (Entwicklung eines UAV) statt.
Im Folgenden werden die Wechselwirkungen zwischen
Leichtbau und Modularisierung für mechatronische Systeme dargestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen
Entscheidungskriterien weiter beschrieben. Die Entscheidungskriterien wurden aus konkreten Anforderungen an

A4. Die von Leichtbau und mechatronische Systeme geforderte Funktionsintegration gegen die dezentralen
Funktionsträger von modularen Systemen
Auf einer Seite soll Modularisierung eine abgeschlossene
Funktionalität in einzelnen Modulen erbringen, auf der
anderen Seite strebt sie allerdings zu einer Maximierung
der funktionalen Unabhängigkeit zwischen den Modulen.
Durch die abgeschlossene Funktionalität müssen Module
ein in sich geschlossenes System bilden. Dies schränkt
jedoch den konstruktiven Lösungsraum für den Leichtbau
und mechatronische Systeme ein.

modulare Produkte [6,12,14], Leichtbauprodukte [1,14]
und mechatronische Produkte [2,3] abgeleitet. In allen
drei Fällen wurden die Anforderungen aus der Literatur
abgeleitet. Die dabei aufgenommenen Anforderungen
wurden in Beziehung zueinander gesetzt und in einer
Matrix wurden die Konsistenz und Korrelationen zwischen den Anforderungen aufgenommen. Diese Anforderungen wurden anschließend geclustert und bezüglich des
Konflikts bzw. Verbesserungspotenzials hinsichtlich Modularisierung, Leichtbau und Mechatronik extrahiert. Die
dadurch abgeleiteten Anforderungen entsprechen somit
den wesentlichen Entscheidungskriterien des Zielsystems
bei der Entwicklung mechatronischer Produkte unter Anwendung von Modulleichtbau. Zielkonflikte sind:

A5.

Die von Leichtbau und mechatronischen Systemen geforderte räumliche Integration gegen die
differenziale Bauweise von Modularisierung
Die von der Modularisierung meist genutzte differenziale
Bauweise steht die grundlegende Anforderung von mechatronische Systeme und Leichtbau an die räumliche Integration.

A1. Durch Skaleneffekte bedingte wirtschaftliche Vorteile gegen die überdimensionierende Gewichtskosten
und daraus ergebende Kosten von Leistungserhöhung
für mechatronische Systeme
Skaleneffekte ergeben sich aus der Kommunalität der
Module, die einen wirtschaftlichen Vorteil für die Produktion von mechatronischen Systemen bringt (z.B. wirtschaftliche gewichtseffizientere Fertigungsalternativen).
Zur Realisierung der Kommunalität ist eine Überdimensionierung erforderlich, wenn ein mehrfach verwendetes
Modul an den höchsten Lastfall angepasst wird. Das verhindert die Erreichung des optimalen Leichtbaus und
führt zu einer Gewichtssteigerung und einer Erhöhung der
Leistungsanforderungen an elektrische Komponenten eines mechatronischen Systems.

4

Methodische Berücksichtigung
der Anforderungen im Entwicklungsprozess

Das Zielsystem bildet die Grundlage für eine Entscheidungsunterstützung bei der Auswahl von Lösungsalternativen in der Entwicklung von mechatronischen Modulleichtbau-Produkten. Nachfolgend soll dieses Zielsystem
in die methodische Vorgehensweise des V-Modells [2] unter Berücksichtigung des Modulleichtbaus einbezogen
werden und das V-Modell entsprechend angepasst werden.
Posner [4], Luedeke [3] und Gumpinger [5] haben jeweils
für zwei der drei Aspekte eine Entwicklungsmethode entwickelt. Luedeke [3] beschreibt hierbei die Entwicklung
von mechatronischen Leichtbauprodukten, Posner [4] und
Gumpinger für die Kombination aus Leichtbau und Modularisierung. Es gibt zudem weitere Methoden zur Verbindung von Modularisierung und Entwicklung mechatronischer Produkte, jedoch sind wesentliche Aspekte davon
bereits in der VDI 2206 [2] enthalten. Zudem wurden Konflikte zwischen Modulleichtbau und Entwicklung mechatronischer Systeme in Abschnitt 3.3 nicht als zentrale Entscheidungskriterien identifiziert.
Wesentlicher Aspekt in der Entscheidungsfindung in dem
definierten Zielsystem ist die Auswahl der Baustruktur und
die Festlegung der Module sowie Schnittstellen. Diese
Auswahl findet nach dem V-Modell im Rahmen des Systementwurfs nach Abschluss der Auswahl von Prinziplösungen statt [2]. Für die Ausgestaltung des Entwicklungsvorgangs kann sich auf die bestehenden Methoden von [3,
4, 5] und das V-Modell bezogen werden. Der Baustruktur
muss wie in Abschnitt 3.3 definiert eine Entscheidung über
die Auswahl zwischen individualisiertem und standardisiertem Modul vorausgegangen sein. Hierzu soll anhand
der festgelegten Entscheidungskriterien zusammen mit der
Gewichtung der Bewertungskriterien eine Entscheidung zu
diesem Zeitpunkt ermöglicht werden. Ein wesentliches
Problem stellt hierbei dar, dass die erreichbaren Leichtbauziele erst im Rahmen der Entwicklung ermittelt werden

A2. Durch die Kommunalität der Prozesse reduzierende
Komplexitätskosten (wie z.B. Mehrfachverwendung
der Prozesse von Beschaffung, Herstellung) gegen
den erhöhten Entwicklungsaufwand von Leichtbaustrukturen
Die Kommunalität der Prozesse führt zu einer reduzierten
Komplexität z.B. bei der Beschaffung und Produktion.
Allerdings erhöht die Kommunalität die Komplexität der
Konstruktion einer Leichtbaustruktur, die an mehrere
Anwendungssituationen optimal angepasst werden muss.
Somit erschwert die interdisziplinäre Zusammenarbeit die
Entwicklung von mechatronischen Systemen, da die Definition der Baustruktur unmittelbaren Einfluss auf alle
involvierten Disziplinen hat.
A3. Durch eine hohe Kombinierbarkeit der einzelnen
Module eingesparte Komplexitätskosten (geringe interne Vielfalt) gegen den erhöhten Entwicklungsaufwand von Leichtbaustruktur bezüglich der standardisierten Schnittstellen.
Standardisierte Schnittstellen ermöglichen die Kombinierbarkeit der Module, sodass eine hohe externe Vielfalt
durch eine geringe interne Vielfalt abgebildet werden
kann. Hierdurch steigen gegenüber einem Einzelprodukt
die Anzahl und Art von Beziehungen, sowie die Anzahl
und Art der Elemente. Dieser größere Betrachtungsumfang steigert die Komplexität für die Entwicklung von
Leichtbaukonstruktion. Leichtbau optimiert die Schnittstellen eines Gesamtsystems.
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und für eine Entscheidung im Systementwurf prognostiziert werden müssen.
Iterative Durchläufe durch die Produktentwicklung sind
wegen der ungenauen Leichtbauziele somit zwingend erforderlich. Das Vorgehen zur Entwicklung von modularisierten Leichtbau-Mechatronikprodukten geschieht unter
den folgenden Aspekten:
 Berücksichtigung des komplexen Charakters der Gewichtsoptimierung
 Frontloading von Gewichtsoptimierungsansätzen in
frühe Entwicklungsphasen
 Ständige Kontrolle und Überwachung des Zielmerkmals bzw. der Zieleigenschaft über den ganzen Produktentwicklungsprozess mithilfe eines Vergleichswertes
 Bereitstellung von an die Analysen angepasste Kontroll- und Bestimmungsmethoden
 Reduzierung von Makrozyklen und damit Erhöhung
von Mikrozyklen zur schnelleren Erhöhung der Produktreife
 Berücksichtigung der Komplexität, Heterogenität und
Interdisziplinarität der Mechatronik
 Illustration von Systemabhängigkeiten zur Bestimmung von Eigenschaftsänderungen
 Illustration von weiteren Gewichtseinsparpotenzialen
 Einbinden von vorhandenen mechatronischen Lösungen in die Methodik
 Berücksichtigung der Wechselwirkungen (siehe Kapitel 3) zwischen den drei Aspekten: Modularisierung,
Leichtbau und mechatronischen Systemen
Die Übertragung dieser Aspekte auf das V-Modell ist in
dem nachfolgenden Bild 1 verdeutlicht.
In der Phase der Festlegung der modularen Systemstruktur
wird das Rahmenwerk für die folgenden Entwurfs- und
Optimierungsschritte geschaffen. Die Randbedingungen
und die Ziele, wie Lastfälle und Zielmasse, werden hinterlegt. Die modulare Struktur unterstützt die Systemanalyse
sowie bei der Planung, Bewertung und Durchführung von
Leichtbaumaßnahmen.
Danach werden die Modulaufteilung und Schnittstellen
überarbeitet. Die Modulaufteilung wird mit dem Ziel untersucht, aus Sicht der mechatronischen Leichtbausysteme
notwendige funktionelle und räumliche Integration zu ermöglichen. Darüber hinaus sind die nicht notwendigen
Schnittstellen zu hinterfragen und in Abstimmung mit der
Modularisierung einzusparen.
Im dritten Schritt werden die Module varianten- sowie
domänenübergreifend dimensioniert. Da sich die Module
gegenseitig beeinflussen, sind für eine optimale Anpassung
die varianten- und domänenübergreifenden Kopplungen
einzubeziehen. Die Dimensionierung der Module wird auf
unterschiedlichen Lastsituationen in Abstimmung zwischen unterschiedlichen Disziplinen festgelegt.

Bild 1

Module
variantenübergreifend
dimensionieren

Anforderung von Modulleichtbau an die Entwicklung
von mechatronischen Systemen

Abschließend werden weitere Leichtbaupotenziale von den
modularen mechatronischen Systemen untersucht, um einen höheren Leichtbaugrad zu erreichen. Um den Aufwand dafür gering zu halten, werden im vierten Schritt besonders gewichtssensitive Module mithilfe einer Sensitivitätsanalyse identifiziert, validiert und je nach dem Bedarf
eine neue Iteration gestartet. Eine Gewichtsreduzierung
von mechanischen Komponenten kann zu einer geringeren
Leistungsanforderung von elektrischen und informatischen
Komponenten oder sogar zu einer Erhöhung der Systemleistung führen.

5

Umsetzung am Beispiel der Entwicklung eines UAV

Die abgeleiteten Anforderungen zur Entwicklung mechatronischer Modulleichtbau-Produkte wurden anhand der
Optimierung eines Unmanned Aerial Vehicles (UAV) validiert. Ein UAV ist ein mechatronisches Produkt, das im
Wesentlichen aus mechanischen Komponenten (Propeller,
Gehäuse, Landgestell), elektrischen Komponenten (Motor, elektrische Steuerung, Anschlüsse, LED, Batterie)
und Software-Komponenten besteht. Ziel der Optimierung war die Erhöhung der Reichweite durch eine Gewichtsreduzierung ohne eine Erhöhung der Batteriekapazität. Die alte Generation des UAV hat ein Gewicht von
948g. Die bisherige Reichweite von 6 km soll um mehr
als 30% erhöht werden. Bei dem neuen Entwurf sollen
aus wirtschaftlichen Aspekten möglichste viele Teile der
Vorgängerversion verwendet werden. Die Software und
die Leistung der Batterie sollen beibehalten werden.
Der Zielkonflikt konnte durchgängig während der Entwicklung dargestellt werden, weswegen es möglich war

die Auswirkungen von Anpassungen in der Entwicklung
zu bewerten. Das im Kapitel 3 beschriebene Zielsystem
ist bezogen auf die Anforderungen im Wesentlichen in
den nachfolgend dargestellten Fällen zu berücksichtigen.
A1: Zur Realisierung von Skaleneffekten ist es erforderlich Komponenten älterer Versionen zu nutzen. Allerdings enthält das neue kompakte Design des Gehäuses
unter Verwendung von leichtem und stabilem carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) ein großes Potenzial zur
Reduzierung des Gesamtgewichts von UAVs. Das führt
direkt zu einer Erhöhung der UAV-Leistung ohne notwendige Optimierung der Software und der elektrischen
Komponenten. Die Erreichung der technischen Ziele (im
Wesentlichen die Reichweitenerhöhung) unter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird dadurch vereinfacht. In der Betrachtung von A2 birgt z.B. die Kommunalität der Herstellung von den Kameraauflagen aus unterschiedlichen UAV-Serien einen wirtschaftlichen Vorteil. Die komplexen Belastungsberechnungen für die Kameraauflagen aus unterschiedlichen UAV-Serien stellen
eine große Herausforderung für die disziplinäre Zusammenarbeit dar. In Rahmen von A3 kann eine hohe Kombinierbarkeit durch standardisierte Schnittstellen zwischen
den UAV-Modulen erreicht werden. Dies steht jedoch
dem Leichtbauprinzip, einer gewichts- und belastungsoptimalen Struktur, gegenüber. Bezüglich A4 und A5 sollen
die von Leichtbau geforderten Integralbauweise sowie
Funktionsintegration eines UAVs zum Tragen kommen.
Im Gegensatz dazu führen die modulare Bauweise bzw.
dezentrale Funktionsträger in den einzelnen Modulen zu
verbesserten Wartungseigenschaften und Funktionserweiterung. Eine gute Instandhaltbarkeit stellt einen wichtigen
Marketingfaktor für die teuren UAVs dar.

6

durch die Anwendung in einem Entwicklungsprojekt validiert werden.

7

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche in den
Bereich Modulleichtbau, Entwicklung von mechatronischen Systemen und Anforderungsmanagement. Darauf
aufbauend wurde ein Zielsystem zum Vergleich und zur
Bewertung von konfliktären Anforderungen von modularen mechatronischen Leichtbauprodukten entwickelt. Anschließend wurde die Vorgehensweise VDI 2206 zur Entwicklung mechatronischer Produkte mit der Entwicklungsmethode von Gumpinger zur Entwicklung von Modulleichtbauprodukten zu einem integrierten Vorgehen
kombiniert. Das entwickelte Zielsystem dient hierbei zur
Entscheidungsunterstützung während der gesamten Produktentwicklung bezüglich konfliktärer Anforderungen
aus Mechatronik, Modularisierung und Leichtbau. Die dafür zu Grunde liegenden Anforderungen wurden im Rahmen der Optimierung eines UAV angewendet und validiert.
In Zukunft soll eine Paretofront Zur Entscheidungsunterstützung der konfliktären Anforderungen abgeleitet werden. Konkrete Methoden zur Erfüllung der Anforderungen
in der einzelnen Phase der angepassten VDI 2206 sollen
erforscht werden. Zudem sollen das Zielsystem und die in
diesem Beitrag vorgestellte Vorgehensweise ganzheitlich
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Kurzfassung
Mechatronische Gesamtsysteme werden immer komplexer. Sie setzen sich aus einer Vielzahl an spezialisierten Teilsystemen zusammen, die verteilt und in immer kürzeren Zyklen entwickelt werden. Dies erfordert einen verlässlichen Entwicklungsprozess, vom Systementwurf über die Implementierung bis hin zur Verifikation und Validierung. Eine händische
Prozesssteuerung ist daher vielfach unmöglich geworden. Stattdessen werden Werkzeuge und integrierte Toolketten benötigt, die den Entwicklungsprozess begleiten. Ziele sind dabei eine nachvollziehbare Dokumentation der Entwicklungsund Validierungsschritte des mechatronischen Systems, genauso wie ein möglichst hoher Grad an Prozess- und Toolkettenautomatisierung.
In diesem Beitrag wird am Beispiel der dSPACE Datenmanagement Lösung SYNECT gezeigt, wie eine Werkzeugunterstützung über den Entwicklungsprozess aussehen kann.

Abstract
Mechatronic systems are growing more and more complex. They comprise a multitude of specialized subsystems, which
are developed in shortened development cycles and by distributed teams or departments. These challenges require the
definition of a reliable development process, from system design via the actual implementation to verification and validation. Controlling such a process by manual means has become nearly impossible. Instead, process tools and integrated
tool chains to guide the development process are required. The objectives being traceable documentation of the required
development and validation milestones of the mechatronic system, as well as a high level of process and tool chain automation.
In this paper we will demonstrate how a tool support for entire development process can be realized, using the example
of the dSPACE data management solution SYNECT.

1

Einleitung

nur durch Zuruf geschehen. Stattdessen werden Werkzeuge benötigt, die den Entwicklungsprozess begleiten
und die Informationen untereinander in Beziehung setzen,
vom Systementwurf über die Implementierung bis hin zur
Verifikation und Validierung.

Die Entwicklung mechatronischer Systeme wird immer
herausfordernder. Ein mechatronisches Gesamtsystem
setzt sich aus einer Vielzahl an komplexen Teilsystemen
zusammen, und dies domänenübergreifend. Dabei ist
seit jeher eine frühzeitige Abstimmung zwischen den
Domänenverantwortlichen nötig, von der Aufteilung
der Funktionalität bin hin zur Schnittstellendefinition
der einzelnen Teilsysteme. Die Teilsysteme selbst realisieren immer komplexer werdende Funktionalität, und
die domänenübergreifende Verzahnung zur Realisierung
der verschiedenen Funktionen wird komplizierter. Dies
erhöht den Abstimmungsbedarf. Zusätzlich werden die
Entwicklungszyklen immer kürzer, sei es durch höhere
Ansprüche der Kunden bei der Reaktivität, durch agile
Vorgehensweisen, oder getrieben von technischen Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass globalisierte Märkte und
unterschiedliche Anwendungsbereiche eine Diversifizierung von Teilkomponenten oder auch des ganzen Systems
nötig machen.
Ein sicherer Prozess, siehe Abbildung 1, und eine
Nachvollziehbarkeit der einzelnen Arbeitsschritte sind
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung
eines so komplexen mechatronischen Systems. Dies kann
bei der oben beschriebenen heutigen Situation nicht mehr

Abbildung 1 V-Modell des mechatronischen Entwicklungsprozesses nach [1].
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2

Herausforderungen im Entwicklungsprozess eines mechatronischen Systems

allen abhängigen Entwicklungsschritten berücksichtigt
werden. Der gesamte Prozess muss also reiteriert werden.
Insbesondere falls Änderungen an Schnittstellen zwischen
Teilsystemen oder Komponenten benötigt werden, führt
dies zu einem potentiell großen Anpassungsaufwand. Es
ist eine große Herausforderung bei der Definition eines
Entwicklungsprozesses, Änderungen möglichst effizient
umsetzen zu können, und den Folgeaufwand in den nachgelagerten Prozessschritten möglichst zu minimieren [8].

Die einleitend beschriebene Situation resultiert in konkreten Herausforderungen für die effiziente Durchführung
und Steuerung der Entwicklung eines mechatronischen
Systems.
Der Entwicklungsprozess muss eine verteilte Entwicklung unterstützen und managen. Dabei gilt es natürlich
den kontinuierlichen Abstimmungsbedarf zwischen den
einzelnen Domänen zu organisieren. Aber auch die Entwicklungsarbeiten innerhalb einer Domäne erfolgen mehr
und mehr verteilt, und zwar nicht nur innerhalb eines
Entwicklungsteams, sondern potentiell abteilungs-, länderund auch konzernübergreifend.

Eine weitere große Herausforderung in der mechatronischen Systementwicklung sind die immer kürzer
werden Entwicklungszyklen. Dies führt zu dem Wunsch
nach einem höchstmöglichen Grad an Prozessautomatisierung. Dazu zählen insbesondere Mechanismen, die
wiederkehrende Aufgaben und ganze Teilprozessketten
automatisieren. Stichworte sind hier insbesondere Continuous Deployment, Continuous Integration bis hin zu
Continuous Testing. Diese Mechanismen sind Stand der
Technik in der klassischen Software Entwicklung, und
werden dementsprechend von den in diesem Anwendungsgebiet eingesetzten Werkzeugen standardmäßig
unterstützt. Im Rahmen der mechatronischen Entwicklung
sind solche Prozesse insbesondere in der mechanischen
Teildomäne schwierig umzusetzen. Aber für die Teildomäne der Software Entwicklung eines mechatronischen
Systems werden solche Vorgehensweisen sehr wohl
gewünscht.

Neben der Koordination eines verteilten Entwicklungsvorgehens besteht seit jeher die Herausforderung, dass
heterogene Werkzeuge in den unterschiedlichen Entwicklungsschritten und Domänen eingesetzt werden.
Die in den jeweiligen Entwicklungsschritten und den
jeweiligen Domänen genutzten Expertenwerkzeuge sind
speziell auf ihren Aufgabenbereich ausgelegt. Sie bieten
entsprechende Vorteile, eine Vernetzung der Informationen ist jedoch schwierig. Standards wie z.B. ReqIF,
FMI, AUTOSAR oder ODX und Standardtechniken wie
z.B. SysML oder Modelica finden zwar eine gewisse
Verbreitung [7], jedoch auch nur in ihrem jeweiligen
Anwendungsgebiet, so dass nach wie vor eine Vernetzung
der Entwicklungsstadien häufig fehlt. Der Standard OSLC
bietet hier ein Lösungsangebot zum Informationstransfer
und zur programmatischen Vernetzung unterschiedlicher
Tools, die Fragestellung des geeigneten Zusammenführens
und Organisierens von Daten und Informationen inklusive
einer Prozesssteuerung wird jedoch nicht durch den
Standard abgedeckt. Doch gerade hier kommt es häufig zu
Abstimmungsschwierigkeiten, Informationsverlust oder
unnötigem Zeitverzug.

Die Hoffnungen, die in diese Überlegungen gesteckt werden, ist eine Erhöhung der Effizienz und der Zuverlässigkeit in der Entwicklung durch Wegfall von manuellen
Prozessschritten. Das bedeutet konkret für die mechatronische Entwicklung, dass Entwicklungsstände von Komponenten und Teilsystemen über einen Freigabeprozess
zur Verwendung und zur Validierung bereitgestellt werden. Zudem müssen Integrationen von freigegebenen Entwicklungsständen der Komponenten und Teilsysteme und
die Verschaltung mit Strecken- und Umgebungsmodellen
vollautomatisiert erfolgen können. Die Testsysteme müssen mit diesem auszuführenden Integrationssystem und in
für den Test geeigneter Ausprägung automatisiert vorbereitet werden können. Und die als Grundabsicherung definierten Tests auf Komponenten-, Teilsystem- oder Gesamtsystemebene müssen vollautomatisiert durchgeführt werden
können. Die Ergebnisse der Tests wiederum müssen zentral
abgelegt werden. Und bei relevantem beobachtetem Fehlverhalten muss der jeweilige Entwickler direkt benachrichtigt werden. Neben der Automatisierung der Prozessschritte muss zusätzlich sichergestellt werden, dass die automatisierten Prozessschritte auch in einer angemessenen Zeit
durchlaufen werden können: von der Integration über den
Build-Prozess, der Testsystemvorbereitung, der Testdurchführung bis hin zur Testauswertung.

Nicht nur die Vernetzung von Entwicklungsressourcen
und Entwicklungswerkzeugen ist von entscheidender
Bedeutung für einen effizienten Prozess, sondern auch die
stärkere Verzahnung der einzelnen Entwicklungsstadien.
Das zu entwickelnde System durchläuft die Stadien
von der Anforderungs- und Systembeschreibung über
die Detailanforderungen und Definition der einzelnen
Teilsysteme, die Modellierung und Implementierung
der Teilsysteme bis hin zur Validierung zunächst auf
Komponenten, dann auf Teilsystem- und schließlich auf
Gesamtsystemebene. Wie wichtig eine enge Vernetzung
der Entwicklungsstadien ist, wird insbesondere beim
Änderungsmanagement deutlich. Änderungen können
sowohl während der Modellierung, der Implementierung
oder der Validierung induziert werden. Diese Änderungen
müssen dann auf der entsprechenden Anforderungsund Systemebene eingepflegt werden, und danach in
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Ist eine generische Beschreibung des Gesamtsystems
und der Kommunikation der beinhalteten Komponenten
und Teilsysteme erfolgt, können die entsprechenden
Fachabteilungen und Experten mit der Modellierung und
Implementierung der zugewiesenen Teilsysteme und Komponenten beginnen. Hierfür wählen die Experten geeignete
Modellierungs- und Implementierungswerkzeuge aus. Da
die Schnittstellen zu den restlichen Komponenten und
Teilsystemen über das Gesamtsystem festgelegt sind, sind
die Fachabteilungen prinzipiell frei in der Wahl ihrer Entwicklungswerkzeuge. Sie müssen nur die entsprechende
Schnittstellenkompatibilität sicherstellen, und dass die
implementierten Modelle bzw. die resultierende Software
in verschiedene Integrationsumgebungen integriert werden
kann. Eine wichtige Rolle spielt hier der Standard FMI,
der mit dem Modell-Container FMU eine standardisierte,
in sich abgeschlossene, IP-geschützte Möglichkeit der
werkzeugunabhängigen Weitergabe von Modellen und
Code definiert.

Um den in Abschnitt 2 dargestellten Herausforderungen
zu begegnen, müssen geeignete Prozessabläufe und Werkzeugketten definiert werden. Ein wichtiges Hilfsmittel sind
hierbei Systems Engineering Konzepte.
Das Grundparadigma aller Systems Engineering Konzepte
ist, das zu entwickelnde Gesamtsystem stets als gesamtheitlich zu betrachten. Damit ist der erste Schritt des
Entwicklungsprozesses die Definition der Anforderungen
an das mechatronische Gesamtsystem. Ableitend von
dieser Systemsicht werden dann die jeweiligen Teilsystemanforderungen und -systeme aufgestellt. Auch in den
nachfolgenden Entwicklungsprozessschritten bildet das
Gesamtsystem immer den maßgeblichen Referenzrahmen
für die einzelnen zu entwickelnden Komponenten und
Teilsysteme. Die Verifikation auf Modellebene und die Validierung von Komponenten und Teilsystemen sollen auch
immer im Rahmen des Gesamtsystems betrieben werden.
Somit sollen möglichst frühzeitig das Zusammenspiel im
realen Wirkzusammenhang verifiziert und getestet werden,
und damit Auswirkung von Änderungen innerhalb einer
Komponente oder eines Teilsystems auf die restlichen
Teilsysteme schnellstmöglich erkannt werden.

Bei einer derart verteilten Entwicklung, die auch den
Einsatz von heterogenen Expertenwerkzeugen und den
dann notwendigen Austausch von Daten und Informationen unterstützt, nimmt die zentrale Verwaltung aller
relevanten Daten und Artefakte eine Schlüsselrolle in
einem effizienten und nachvollziehbaren Entwicklungsprozesses ein. Es muss sichergestellt werden können,
dass die teamübergreifend relevanten Informationen an
einer zentralen Stelle hinterlegt und dokumentiert werden
können. Jeder Entwicklungsbeteiligte muss Zugriff auf die
für ihn relevanten Daten seines Verantwortungsbereichs
und zusätzlich alle relevanten Daten des Gesamtsystems
haben. Die zu verwaltenden Daten beinhalten dabei konkret die Anforderungen an das System, die beschreibende
Systemdefinition, die konkreten Implementierungsdateien
der Komponenten und Teilsysteme, die zugehörigen Qualitätsmaßnahmen und die daraus resultierenden Qualitätsund Testergebnisse. Das bedeutet insbesondere, dass eine
solche zentrale Datenverwaltung die Daten aus diversen
Systemen wie Requirements Management, Configuration
Management oder auch Test Management Systemen
zusammenführen und miteinander in Beziehung setzen
muss.

Ein Systems Engineering Konzept zur frühzeitigen Definition des Gesamtsystems darf dabei jedoch nicht zu
Einschränkungen bei der Entwicklung der Teilsysteme
führen. In globalisierten und diversifizierten Märkten muss
es möglich sein, einzelne Teilsysteme für unterschiedliche Zielgruppen auszuprägen. Die dafür benötigten
Varianten von Teilsystemen müssen nachvollziehbar
in Bezug auf das Gesamtsystem dokumentiert werden
können. Es muss klar werden, welchen Einfluss verschiedene Varianten eines Teilsystems auf die mit diesem
Teilsystem kommunizierenden anderen Teilsysteme haben.
Aus einem solchen Systemansatz ergeben sich eine
Vielzahl von Implikationen für den Entwicklungsprozess.
Zum einen besteht die Notwendigkeit, das Gesamtsystem generisch und zentral verfügbar dokumentieren zu
können. Dazu gehört insbesondere eine umsetzungsund werkzeugunabhängige Beschreibung der einzelnen
Komponenten und Teilsysteme, und eine umsetzungsund werkzeugunabhängige Beschreibung der Schnittstellen und Parametrierungen. Erst wenn auf einer solchen
Ebene ein gemeinsames Verständnis des Gesamtsystems
existiert, kann eine effiziente verteilte Entwicklung der
einzelnen Teilsysteme beginnen, und das so definierte
Gesamtsystem immer wieder als Referenz in den Entwicklungsbereichen und Entwicklungsschritten dienen. Um
eine solche generische Beschreibung des Gesamtsystems
zu erreichen, werden heute Technologien wie z.B. SysML
auf Gesamtsystemebene oder der Standard AUTOSAR auf
Steuergerätearchitekturebene eingesetzt.

Eine effiziente Datenverwaltung für den mechatronischen
Entwicklungsprozess muss jedoch noch mehr liefern.
Zusätzlich zum Vernetzen vorhandener Daten muss es
in effizienter Weise möglich sein, überhaupt erst die
benötigten Daten des Entwicklungsprozesses im datenverwaltenden System bereitzustellen. Und dies kann nur
dann prozesssicher erfolgen, wenn das datenverwaltende
System direkte Verbindungen auch bis hinunter zu den
genutzten Expertenwerkzeugen hat, um die für die Steuerung der Entwicklung benötigten Metadaten automatisiert
aufzusammeln und abzulegen. Denn oftmals ist genau hier
eine Schwachstelle im Entwicklungsprozess zu finden.
Selbst wenn in Entwicklungsprozessen schon eine gemeinsame Datenhaltung gelebt wird, und es einen zentralen
Datenmaster gibt, muss häufig auf manuelle Schritte
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zurückgegriffen werden, um die Daten ins System zu
übertragen. Das bedeutet insbesondere, dass es ein hohes
Fehlerpotential gibt, wenn Daten manuell eingetragen und
zu den vorhandenen Daten in Beziehung gesetzt werden
müssen. Und es erhöht die Gefahr, dass die Daten nicht
immer auf dem aktuellsten Stand im System vorhanden
sind. Daher wird in vielen Unternehmen eine direkte
Integration der Expertenwerkzeuge an das datenhaltende
System angestrebt. Dies ist jedoch vielfach mit hohem
Aufwand verbunden, da im allgemeinen eine große Menge
an Expertenwerkzeugen integriert werden müssen. Im
Falle der Entwicklung eines mechatronisches Systems
bedeutet dies z.B. die Anbindung von spezialisierten
Modellierungswerkzeugen, aber genauso gut auch von
Testautomatisierungs- und Kalibierungswerkzeugen. Sind
die Daten aus den unterschiedlichen Expertenwerkzeugen
abgerufen, müssen diese dann in einem generischen
Datenmodell abgelegt werden. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Prozessbeteiligten aus den unterschiedlichen Entwicklungsteams oder den unterschiedlichen
Entwicklungsbereichen stets eine gemeinsame generische
Referenz der Aktivitäten des gesamten Entwicklungsprozesses haben.

Verantwortlichen über die Änderungen zu informieren.
Die Analyse der abhängigen Teilsysteme ist leicht über
die zentral abgelegte Systemsicht möglich. Eine Benachrichtigung kann nun entweder händisch erfolgen. Noch
effizienter wäre aber die Nutzung von z.B. Issue Management Systemen, um automatisiert Benachrichtigungen
verschicken zu können und gleichzeitig auch den Status
der Abarbeitung dokumentieren zu können.
Nachdem die benötigten Änderungen implementiert wurden, muss das mechatronische System auf den unterschiedlichen Ebenen der Komponenten, Teilsysteme und des Gesamtsystems erneut verifiziert und validiert werden. Um
der Herausforderung der immer kürzeren Entwicklungszyklen und Prozessansätzen wie Continuous Integration
zu begegnen, muss jeder einzelne Schritt von der Systemintegration über den Build-Prozess, der Testsystemvorbereitung, der Testdurchführung bis hin zur Testauswertung möglichst automatisiert und zeiteffizient erfolgen.
Möglichkeiten, die sich hier konkret ergeben, sind eine
Verschaltung in einem dezidierten Verschaltungswerkzeug,
das für die Verschaltung die einzelnen Komponenten und
Teilsysteme zunächst nur auf ihre Schnittstellen und die
ausgetauschten Signale reduziert, und das Modelle aus verschiedenen Modellierungswerkzeugen mit einander verschalten kann. Der Verschaltungswerkzeug sollte dann für
den Build-Prozess automatisiert erkennen, welche Komponenten seit dem letzten Build-Prozess geändert wurden,
und dementsprechend neu kompiliert werden müssen, und
für welche Komponenten die bereits vorliegende Kompilierung für das Kompilieren des Gesamtsystems genutzt
werden kann. Liegt das zu testende System in kompilierter Form vor, sollte es automatisiert auf der Testplattform
verfügbar gemacht werden und die für den Test benötigte
Parametrierung der Testumgebung sollte vollautomatisiert
erfolgen. Nach erfolgter Testvorbereitung sollte der eigentliche Test automatisch ausgeführt werden. Die eigentliche
Auswertung der Tests sollte dann ebenfalls automatisch erfolgen. Dies kann entweder sofort nach der Testausführung
erfolgen, oder aber auch im Nachgang als dezidierter Evaluierungsschritt entkoppelt von der eigentlichen Testausführung. Eine Entkopplung von Testausführung und Testevaluierung soll Testsysteme für die eigentliche Testausführung freigeben, ein nachgelagertes Interpretieren und Evaluieren von Testergebnisrohdaten kann dann auf anderen
potentiell rechenstärkeren Computern erfolgen.

Ein weiterer Hauptaspekt zur nachvollziehbaren und
prozesssicheren Entwicklungssteuerung ist eine enge
Verzahnung der einzelnen Prozessschritte. Und das bedeutet insbesondere, dass Daten aus den verschiedenen
Prozessschritten miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Insbesondere müssen Information über die erreichten
Qualitätsmeilensteine und damit verbunden den Reifegrad
der einzelnen Teilsysteme auf der System- und Teilsystemsicht transparent dokumentiert werden. Erst dann können
spezifische Stände von Komponenten und Teilsystemen
zur Verwendung in Integrationsumgebungen durch die
anderen Teilsystemverantwortliche prozesssicher freigegeben werden. Ohne einen solchen Freigabeprozess sind
automatisierte Integrations- und Testprozesse im Sinne
von Continuous Integration und Continuous Testing nicht
möglich. Zusätzlich zu den Artefakten des eigentlich zu
entwicklenden Systems, gilt dies auch für alle anderen
während des Entwicklungsprozesses benutzten Artefakte.
Ein prägnantes Beispiel sind hier die Umgebungs- und
Streckenmodelle, die zur Validierung von Komponenten,
Teilsystemen und auch des Gesamtsystems benötigt
werden. Hier benötigte Informationen sind z.B. der Genauigkeitsgrad der verwendeten Modelle oder die Eignung
zur Verwendung in den verschiedenen Validierungsstadien
von MIL, SIL oder HIL.

4

Werden im Verlauf der Entwicklung oder während der
Qualitätssicherung Fehler an einzelnen Komponenten
oder Teilsystemen gefunden, müssen diese Teilsysteme
angepasst und in einer neuen Version im Gesamtsystem
zur Verfügung gestellt werden. Daran muss sich ein prozesssicheres Änderungsmanagement anschließen. Konkret
bedeutet dies, dass mindestens eine umfassende Erfassung
aller von der konkreten Änderung betroffenen abhängigen Teilsysteme erfolgen muss, um die entsprechenden

Prozessunterstützung am Beispiel von SYNECT

Am Beispiel der Datenmanagement Lösung dSPACE
SYNECT wird aufgezeigt, wie eine Werkzeugunterstützung für die Absicherung der Funktion eines mechatronischen Systems auf den unterschiedlichen Ebenen aussehen
kann. SYNECT ist eine Datenmanagement Lösung mit
Fokus auf der modellbasierten Steuergeräteentwicklung.
SYNECT ergänzt bestehende Prozesswerkzeugketten
– z.B. aus ERP, PLM und ALM Systemen – um eine
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Verwaltung der im modelbasierten Entwicklungsprozess
anfallenden Artefakte. Gemeint sind damit konkret die im
Entwicklungsprozess eingesetzten Modelle, Parameter,
Tests oder Varianten. Aber dies nicht zum Selbstzweck,
sondern insbesondere auch um basierend auf den abgelegten Daten einen hohen Grad an Prozesssicherheit und
Prozessautomatisierung zu erreichen [5]. Die Daten werden in einer zentralen Datenbank abgelegt und unterliegen
einem Rechtemanagement, um Prozesse geeignet abbilden
zu können. Genauso verfügt SYNECT über eine interne
Datenversionierung, so dass gezielt zwischen freigegebenen Versionen, derzeitigen Entwicklungsversionen oder
auch Branches unterschieden werden kann.

Um eine möglichst enge Verzahnung der Entwicklungsprozessstadien zu ermöglichen, bietet SYNECT nicht nur
eine Modellverwaltung, sondern auch in gleicher Art und
Weise die werkzeugunabhängige Verwaltung von Tests,
Signalen, Parametern und Varianten. Diese Daten werden
so verwaltet, dass sie in ihrem jeweiligen Anwendungskontext zur Prozessunterstützung beitragen, jedoch ist es
ein Grundanliegen von SYNECT diese Daten aus den jeweiligen Anwedungskontexten und damit den jeweiliegen
Entwicklungsstadien miteinander zu verknüpfen.
Die zum Gesamtsystem zugehörigen Anforderungen
können ebenfalls in SYNECT abgelegt werden. Häufig
sind die Gesamt- und Teilsystemanforderungen jedoch
bereits in einem im Prozess vorhandenen Requirements
Management Werkzeug wie IBM Rational DOORS, PTC
ILM oder Polarion Requirements hinterlegt. Um diese extern vorliegenden Anforderungen mit dem Gesamtsystem
in SYNECT zu verknüpfen, bietet SYNECT diverse offene
Schnittstellen. Zum Beispiel wird das standardisierte
Austauschformat ReqIF genauso unterstützt wie auch der
Standard OSLC. Mit diesen Schnittstellen können die
Anforderungen auf Gesamtsystem- oder Teilsystemebene
aus den Expertenwerkzeugen ausgelesen werden, und
mit dem bereits in SYNECT abgebildeten Gesamtsystem
verknüpft werden. Diese Schritte sind selbstverständlich
automatisierbar.

Aufbauend auf diesen allgemeinen Grundfunktionen bietet
SYNECT eine werkzeugunabhängige Modellverwaltung,
die die Komponenten und Teilsysteme zunächst einfach
nur auf ihre Ein- und Ausgänge und ihre Parametrierungsschnittstellen reduziert, siehe Abbildung 2.

Abbildung 2

Basierend auf dieser Gesamtsystembeschreibung können
nun die eigentlichen Implementierungen der einzelnen
Komponenten und Teilsysteme geplant werden. SYNECT
stellt dabei die Verbindung zwischen dem Gesamtsystem
und den domänenspezifischen Komponentenmodellen
dar [3]. Eine Komponente des Gesamtsystems kann mit
einem oder mehreren Modellen im domänenspezifischen
Modellierungswerkzeug assoziiert werden. Die zugehörigen Modellimplementierungsdateien können dabei direkt
in SYNECT referenziert werden. Gekapselt werden diese
Informationen durch dezidierte Implementierungsartefakte
in SYNECT. Das bedeutet, dass im SYNECT Modellmanagement hinterlegt werden kann, dass ein Komponentenmodell z.B. als Simulinkmodell-Implementierung,
als FMU oder als C-Code Implementierung vorliegen
kann. In gleicher Weise kann ein Komponentenmodell in
verschiedenen Implementierungen für z.B. verschiedene
Marktvarianten vorliegen.

Generische Modelstruktur in SYNECT.

Dies folgt dem Systems Engineering Grundsatz, dass ein
mechatronisches Gesamtsystem inklusive der beinhaltenden Teilsysteme und Komponenten generisch definiert
und dokumentiert werden muss. Die Schnittstellen der
generischen Komponentenmodelle in SYNECT können
dabei signalbasiert oder auch als Buskommunikation
spezifiziert werden. Die ausgetauschten Signale werden
zusammen mit Informationen zu den benutzten Einheiten,
Typen und Skalierungen in SYNECT verwaltet. Modellparametrierungen können sowohl aus dem Modell selbst
als auch aus Kalibrierungswerkzeugen ausgelesen werden.
Zusätzlich zu den Schnittstelleninformationen können in
beliebiger Weise prozesssteuernde Metadaten der Modelle
hinterlegt werden. Über offene Automatisierungsschnittstellen kann auch die Gesamtsystembeschreibung aus z.B.
SysML-basierten Werkzeugen nach SYNECT übertragen
werden, wie bereits in Forschungsprojekten bestätigt
wurde [3].

Um die Information aus den Modellierungswerkzeugen
direkt nach SYNECT zu übertragen bietet SYNECT
Schnittstellen zu Modellierungswerkzeugen wie MATLAB Simulink, unterstützt aber gleichsam den Standard
FMI. Diese Schnittstellen sind offen und erweiterbar,
so dass diverse Modellierungswerkzeuge auf einfache
Weise angebunden werden können. Auch die werkzeugabhängigen Modellimplementierungen können – wie die
werkzeugunabhängigen Modellbeschreibungen – in beliebiger Weise mit Metadaten kategorisiert werden, wie z.B.
der verantwortliche Modellentwickler, die erreichte Quali-

Ein Ziel dieser generischen Datenhaltung vom Systemmodell bis auf Einzelsignalebene ist es, dass Validierungen
durchgeführt werden können. Zum Beispiel kann auf
Kompatibilität der Schnittstellen bis hinunter zu den
Einheiten der ausgetauschten Signale geprüft werden.
Oder es kann die Einhaltung von Namenskonventionen
geprüft werden, und dies werkzeugübergreifend.
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tätsstufe oder auch Informationen zur Rechengenauigkeit.
Als Konsequenz können beliebige Modellierungswerkzeuge im Prozess von der Gesamtsystembeschreibung
zur eigentlichen Modellierung und Implementierung mit
SYNECT unterstützt werden.

nen, dem automatisierten Software-Build, dem möglichst
automatisierten Verschalten und dem automatisierten
Bereitstellen des Integrationssystems als ausführbare
Anwendungen, sei es als virtuelle oder als Echtzeitanwendungen. Da zentral hinterlegt werden kann, welche
Komponenten noch nicht den entsprechenden Reifegrad
für eine Simulation oder Validierung auf Systemebene
erlangt haben, ist es auch sehr einfach zu bestimmen, ob
und wofür z.B. ein Restbus-Simulationsmodell oder ein
Umgebungsmodell benötigt wird. Werden diese Arten
von Modellen ebenfalls im Modellmanagement verwaltet,
kann SYNECT geeignete Restbus-Simulationsmodelle
oder passende Umgebungsmodelle automatisiert für den
jeweils benötigten Validierungsschritt vorschlagen.

Damit dies auch prozesssicher geschieht, müssen auch
die Versionsinformationen der Implementierungsdateien
mit verwaltet werden. Zu diesem Zweck integriert sich
SYNECT in bestehende Configuration Management
Prozesse. Die in SYNECT verwalteten Modellimplementierungen können direkt auf die entsprechenden Ablagen
in den existierenden Configuration Management Systemen
verweisen. Beispiele sind Subversion oder PTC ILM.
Ein in SYNECT realisierter Freigabeprozess stellt sicher,
dass jede freigegebene Modellimplementierung mit einer
festen Version der zugehörigen Modellierungsdateien im
Configuration Management System assoziiert ist. Das
bedeutet, dass sichergestellt werden kann, dass immer die
richtigen Modellierungsdateien in den richtigen Versionen
für Integrations- und Testaufgaben genutzt werden.

Über das in SYNECT integrierte Variantenmanagement
kann auch die Variabilität von Teilsystemen und Tests für
verschiedene Marktausprägungen dargestellt werden. Den
einzelnen Varianten können dezidierte Tests zugewiesen
werden. Automatisierte Tests für die diversen Varianten
können geplant und ausgeführt werden. Die Auswertung
der Simulationen und Tests kann dann variantenabhängig erfolgen. Ein hoher Grad an Automatisierung solcher
Schritte impliziert insbesondere, dass zu jedem Zeitpunkt
nachvollziehbar ist, welche Komponenten in welcher Version und welcher Variante in einem Integrationsmodell zusammengeführt wurden, und für welche weitere Simulationen oder Tests diese konkrete Variantierung des Gesamtsystems verwendet wurden [2]. Manuelle Eingriffe werden
wo möglich vermieden.

Der Freigabeprozess in SYNECT ist dabei entkoppelt von
den eigentlichen Modellimplementierungsarbeiten und
dem damit verbundenen Sichern von Änderungen an der
Implementierung im Configuration Management System:
ein Eincheckvorgang im Configuration Management System muss nicht eine Freigabe der Modellimplementierung
im Datenmanagementsystem SYNECT nach sich ziehen.
Vielmehr ist es möglich, tägliche Zwischenstände der
Modellimplementierung im Configuration Management
System zu sichern, aber erst wenn eine signifikante
Weiterentwicklung beendet ist, wird die Freigabe einer
neuen Modellimplementierungsversion im SYNECT
Modellmanagement erteilt. Auch dieser Freigabeprozess
kann bei Bedarf automatisiert werden.
Zur Darstellung des aktuellen Teststatus der Komponenten oder des Gesamtsystems kann das bereits erwähnte
SYNECT Testmanagement verwendet werden. SYNECT kann Tests aus verschiedensten Testwerkzeugen
verwalten, verschiedene Stadien von Tests abbilden,
Tests automatisiert ausführen und die Testergebnisse und
-reports automatisiert vom bereitstellenden Testautomatisierungswerkzeug aufsammeln. Im Sinne eines Systems
Engineering Konzepts können die Informationen über
den Validierungsstatus von Komponenten, Teilsystemen
oder des Gesamtsystems direkt in SYNECT mit der dort
hinterlegten Gesamtsystembeschreibung verknüpft werden [4, 5]. Damit ist es jederzeit möglich, auf Systemebene
den Validierungsfortschritt und die Testabdeckung der
einzelnen Komponenten und Teilsysteme nachzuvollziehen [6].
Mit den vorgestellten Features können leicht Continuous
Integration Mechanismen realisiert werden, die vollautomatisiert benötigte Integrationsmodelle aus den Komponenten und Teilsystemen erstellen: vom Anziehen der
richtigen Implementierungsdateien in den richtigen Versio-

5

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden in Abschnitt 2 die heutigen Herausforderungen im mechatronischen Entwicklungsprozess
dargestellt. Um den Herausforderungen zu begegnen, wurden in Abschnitt 3 allgemeine Lösungsprinzipien vorgestellt, die insbesondere auf einem Systems Engineering
Ansatz beruhen. Am Beispiel der Datenmanagement Lösung dSPACE SYNECT wurde dann in Abschnitt 4 eine mögliche werkzeuggestützte Realisierung eines System
Engineering Konzepts für den Teilbereich der Softwareentwicklung eines mechatronischen Systems erläutert.

6
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[5]
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Kurzfassung
Systems Engineering befähigt Entwicklungsteams, die Komplexität mechatronischer Systeme insbesondere in Bezug
auf die Vernetzung von Systemelementen handhabbar zu machen. Die Methodik beruht auf dem Ansatz des Systemdenkens, das ein tiefgreifendes Verständnis mechatronischer Systeme erfordert. Traditionelle Lehrkonzepte stoßen bei
der Vermittlung von SE-Kompetenzen und speziell dem Systemdenken an ihre Grenzen [1]. Sprachen wie die Systems
Modeling Language erlauben die Beschreibung von Systemen und die entwicklungsphasenübergreifende Verbindung
von Daten und Informationen. Sie unterstützen sowohl das individuelle als auch das kollektive Systemdenken [2]. Mittels Augmented Reality können mechatronische Systeme mit Informationen aus virtuellen Modellen angereichert und
damit das Verständnis für komplexe Sachverhalte unterstützt werden (z.B. [3]). Die durch einen Demonstrator unterstützte Analyse zeigt, dass durch die situative, bedarfsgerechte und lernzielorientierte Visualisierung von Informationen
der Aufbau von Systems Engineering Kompetenzen gefördert werden können.

Abstract
Systems Engineering enables development teams to manage the complexity of mechatronic systems, especially regarding the interdependencies of system elements. It is based on a systems thinking approach, which demands for an in depth
understanding of the system. Traditional education concepts seem to be insufficient to teach Systems Engineering and in
particular systems thinking [1]. Languages like the Systems Modelling Language enable the representation of systems as
well as data and information across all life cycle phases. Thereby, they facilitate individual and collective systems thinking [2]. By means of Augmented Reality, additional information can be provided on mechatronic systems based on virtual product representations, which also increases understanding of complex structures and behaviours of mechatronic
systems (e.g., [3]). This analysis is supported by a demonstrator and emphasizes how beneficial visualisation of additional information, according to the specific needs of one’s situation, is to build up Systems Engineering competencies.
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beruht auf der Unified Modeling Language (UML) und ist
auf die Entwicklung intelligenter technischer Systeme
ausgerichtet. Die mit SysML generierten Partialmodelle
bilden das Wissen über die Anforderungen, die Struktur
und das Verhalten des Systems ab. [7]
Diese Informationen werden zumeist unabhängig von der
physischen Repräsentation (Prototyp, Produkt) betrachtet,
wodurch die Partialmodelle häufig nicht intuitiv nachvollziehbar sind. Augmented Reality (AR) bietet eine
Möglichkeit, mechatronische Systeme mit Informationen
aus virtuellen Modellen visuell anzureichern. Insbesondere in Verbindung mit SysML-Modellen kann dadurch das
Verständnis komplexer Sachverhalte gefördert werden
[3]. Welche Potenziale die Kombination von SysML und
AR-Technologie beim Aufbau von SE-Kompetenzen bieten, ist aber bisher weitestgehend unerforscht.
Zur Beurteilung der Potenziale wird in dieser Arbeit ein
Demonstrator entwickelt, mit Hilfe dessen sinnvolle Anwendungsszenarien identifiziert und die Einsatzmöglichkeiten getestet werden. Weitere Potenziale werden aus
Literaturbefunden abgeleitet. Die Resultate werden genutzt, um den Nutzen von AR und SysML in der SELehre zu beurteilen und Handlungsempfehlungen für ein
darauf abgestimmtes Lehrkonzept herauszuarbeiten.

Einleitung

Systems Engineering (SE) stellt einen Ansatz dar, der die
erfolgreiche Realisierung komplexer, interdisziplinärer
Entwicklungsvorhaben unterstützt. Nutzenpotenziale von
Produkten werden vermehrt durch das Zusammenspiel
einer Vielzahl an Systemelementen aus unterschiedlichen
Disziplinen generiert. Insbesondere mechatronische und
zunehmend cyber-physische Systeme sind daher im Fokus heutiger Entwicklungsprojekte. Die effektive und effiziente Entwicklung solch hoch komplexer, interdisziplinärer Systeme verlangt ein strukturiertes und ganzheitliches Vorgehen [4]. Für derartige Bedarfe ist SE ausgelegt; der Bedarf an Entwicklern mit hohen Kompetenzen
in diesem Bereich steigt entsprechend [5]. Zugleich stellt
der holistische Entwicklungsansatz des SE aber insbesondere die universitäre Lehre vor neue Herausforderungen,
da etablierte Konzepte ungenügend erscheinen, um die
systemische Sichtweise zu vermitteln und dazugehörige
Kompetenzen in ausreichendem Maße auszubilden [1, 6].
Die Modellierung in der Entwicklung mechatronischer
Systeme hilft, die Komplexität der Systeme besser zu beherrschen. Im Kontext des SE spielt dabei die Systems
Modelling Language (SysML) eine zentrale Rolle. Diese
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Stand der Wissenschaft

Ziel beim Aufbau von SE-Kompetenzen ist es, das Zusammenspiel der beteiligten Disziplinen und weiterer
Stakeholder zu verstehen und zu beherrschen. Des Weiteren ist der kompetente Umgang mit unscharfen Problemstellungen in einem multidisziplinären Kontext erforderlich, da vielfach Unsicherheiten, Ambiguität, Dynamik
und Zielkonflikte das Aufgabenfeld eines Systems Engineers bestimmen [9]. [6]
Durch die hohe Komplexität nimmt die Modellierung einen wichtigen Stellenwert bei der Anwendung von SE ein
[7, 17]. Ein Systemmodell beinhaltet dabei Schnittstellen
in verschiedene Domänenmodelle. Die Handhabung im
interdisziplinären Team erfordert entsprechend übergreifende Modellierungsansätze und die Fähigkeit zur Kollaboration. Die Erfassung von Informationen über das System werden durch Modellierungssprachen, wie beispielsweise die Systems Modelling Language (SysML) ermöglicht. SysML kann zur Steigerung der Effizienz und Effektivität von Entwicklungsaktivitäten eingesetzt werden
[7]. Der Bedarf an SE-Kompetenzen umfasst Fähigkeiten
zum Entwurf, zur Pflege und zur Vernetzung von Systemmodellen mittels SysML.
Traditionelle, wissensvermittelnde Lehrkonzepte können
durch den „reduktionistischen“ Ansatz nur unzureichend
das auf Ganzheitlichkeit und Offenheit ausgerichtete SEKonzept vermitteln [1, 6]. Dies schließt die bedarfsorientierte Anwendung von unterstützenden Methoden und
Werkzeugen unterschiedlicher Domänen ein.

Systems Engineering
Systems Engineering ist ein Ansatz, der die erfolgreiche
Entwicklung komplexer, interdisziplinärer Systeme unterstützt [8]. Durch eine Fokussierung auf ein ganzheitliches
Optimum, die Berücksichtigung von Schnittstellen zwischen den Teilsystemen untereinander und zum Umfeld
und die kontinuierliche Ausrichtung der Entwicklung auf
Stakeholderbedürfnisse ist der SE-Ansatz eine vielversprechende Unterstützung bei der erfolgreichen Entwicklung komplexer Systeme [4].
Für die Anwendung von SE müssen unterschiedliche Rollen im Unternehmen ausgeprägt werden. Ein etabliertes
Rollenmodell wurde von S.A. Sheard veröffentlicht und
unterscheidet 12 Rollen, die in ihrer Gesamtheit alle wesentlichen SE-Aktivitäten verantworten und in unterschiedlichem Umfang in der Unternehmensorganisation
verankert werden sollten [9]. Rollen implizieren dabei einen spezifischen, aufgabenbezogenen Kompetenzbedarf.
Für unterschiedliche SE-Ansätze wurden in der Vergangenheit diverse Kompetenzmodelle mit spezifischen
Schwerpunkten erarbeitet [10–13]. Ausgewählte Referenzmodelle wurden zum INCOSE Systems Engineering
Competency Framework zusammengeführt [5], das 36
Kompetenzen in 5 Kategorien zusammengefasst:
- „Core Competencies“ (Grundlegende Kompetenzen für
Entwicklungs- und SE-Aktivitäten)
- „Professional Competencies” (Verhaltenskompetenzen,
vgl. etablierten Rahmenwerken des Personalwesens)
- „Management Competencies“ (Kompetenzen zur Kontrolle und zum Management von SE-Aktivitäten)
- „Technical Competencies“ (Kompetenzen zur Ausübung von SE-Prozessen)
- „Integrating Competencies” (Kompetenzen zur Integration von Aktivitäten und Sichten anderer Disziplinen)
Hervorzuheben ist die Kompetenz des Systemdenkens
(engl. Systems Thinking), die den „Core Competencies“
zugeordnet ist. In der Literatur gibt es zahlreiche Definition von Systemdenken, die sich zum Teil stark unterscheiden [5, 14–16]. In dieser Arbeit wird dem INCOSEVerständnis gefolgt. Systemdenken wird als das tiefgreifende Verständnis eines Systems, dessen Einbettung in
ein Umfeld, den Systemgrenzen und Schnittstellen, sowie
dem Systemlebenszyklus interpretiert [5]. Dieses Verständnis ist bei der Definition, der Entwicklung und der
Realisierung des Systems anzuwenden. Dadurch kann die
steigende Komplexität gehandhabt und eine ganzheitliche
Entscheidungsfindung ermöglicht werden [5].
Das Systemdenken stellt den holistischen Kern des SE
dar. Mit SE sollen Entwicklungsaufgaben gelöst werden,
die häufig sehr umfangreich sind. Dies führt zu schwer
abgrenzbaren Problemstellungen und einem unscharfen
Lösungsraum [6]. Die Konsequenz ist in der Regel, dass
es nicht nur eine einzelne Lösung gibt, sondern eine
Kombination vielfältiger Maßnahmen zum Ziel führt. Es
muss ein interdisziplinäres Optimum gefunden werden.

Augmented Reality
Augmented Reality (AR) wird durch die folgenden drei
Eigenschaften von Azuma beschrieben [18]
- Kombination von Realität und Virtualität
- Echtzeit-Interaktion
- Registrierung von 3D-Objekten
Milgram et al. [19] grenzen AR von Virtual Reality und
Augmented Virtuality anhand des Realitäts-VirtualitätsKontinuums ab (Abbildung 1). AR besitzt einen niedrigeren Anteil virtueller Artefakte und wird aus diesem Grund
näher der Realität im Kontinuum zugeordnet. Durch die
Ortsunabhängigkeit und mögliche Verbreitung über mobile Endgeräte ist der Einsatz der Technologie in verschiedenen Anwendungsbereichen möglich [20]. Im industriellen Umfeld sind Anwendungen insbesondere im Technischen Service zu finden [21]. Weiterhin stellt das Themenfeld Bildung einen Anwendungsbereich für die Technologie dar. In einer Vielzahl unterschiedlicher wissenschaftlicher Studien wurde die prototypische Anwendbarkeit untersucht. Dabei unterscheiden sich die Bildungsstufen (Grundschule bis akademische Lehre) und Lerninhalte
(Physik-Unterricht, mechanische Konstruktion, …).

Abbildung 1
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Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum (nach [19])

In verschiedenen Anwendungsstudien wurden Potenziale
der Technologie identifiziert (Synopse aus [22–26]):
- Räumliche Visualisierung: AR bietet die Möglichkeit
Strukturen und Funktionen von Objekten anschaulich
virtuell im realen Raum darzustellen.
- Kontextualisierung: Verbindung und Präsentation von
neuen Information in der realen Welt. Dabei handelt es
sich um die Darstellung virtueller Information, die kontextuell zum Verständnis reale Objekte beitragen sollen.
- Echtzeit Informationen: AR bietet die Möglichkeit
unterstützender, kontextbezogene Informationen in
Echtzeit zur Verfügung zu stellen.
- Individualisierte Informationen: Benutzerspezifische
Bereitstellung von Informationen, die den Benutzer individuell unterstützen.
- Informationszugänglichkeit: Die Informationszugänglichkeit steht in direktem Zusammenhang mit der physischen Umgebung. Die Zugänglichkeit ist umgebungsbezogen mittels Tracking von Objekten und die Zuordnung von virtuellen Objekten und Annotationen.
- Kollaboration: Das Teilen virtueller Informationen
fördert die Kollaboration von Benutzergruppen, also die
integrative Zusammenarbeit zur Lösung einer Aufgabe.
Der aktuelle Entwicklungsstand der Technologie bietet
allerdings nicht nur Potenziale, sondern auch Limitationen und Herausforderungen in Bezug Bildung:
- Aufmerksamkeitsfixierung: Fokus auf AR-Inhalte und
Risiko der Vernachlässigung anderer Inhalte
- Gebrauchstauglichkeit häufig noch nicht ausreichend,
z.B. wegen Bewegungseinschränkungen.
- Einbindung im Lernumfeld: Einbindung in Lernarrangements erfordert Anpassung der Lehrkonzepte
- Unterscheidung von Lerntypen: Unterstützung einiger
Lerntypen, aber Hemmung weniger AR-affiner Typen
- Spezifische Anwendungsfelder: Fehlende Flexibilität,
Aufwand der Erstellung spezifischer Applikationen
- Lerninhaltserstellung: Kaum Unterstützung durch Autorensysteme, dadurch Anforderungen an Lehrende
Trotz dieser Aspekte wir AR durch die Vielzahl an neuen
Möglichkeiten als vielversprechende Ergänzung von
Lehrkonzepten angesehen.

3

dungsszenario. In diesem Fall werden solche Technologiepotenziale untersucht, die für die SE-Kompetenzvermittlung im universitären Kontext relevant sind. Dabei
kommt SysML eine besondere Bedeutung zu: Die Sprache ist geschaffen worden, um Systemmodelle für mechatronische Systeme in ihrer Tiefe (domänenspezifisch) und
Breite (domänenübergreifend) handhabbar zu machen.
SysML-Modelle können ihren Nutzen häufig auf Grund
der hohen Ausdrucksstärke der Sprache sowie der Anzahl
und der Vernetzung von Modellelementen nicht entfalten.
In dieser Kombination soll AR in der disziplinübergreifenden Lehre einen intuitiven Zugang schaffen. Die für
die Analyse zugrunde gelegten Technologiepotenziale
sind in erster Linie die räumliche Visualisierung, die Kollaboration und die Kontextualisierung. In einem Demonstrator wurden entsprechende Inhalte und Funktionen
implementiert. Als Referenz für die Beurteilung wird ein
klassisches Lehrkonzept bestehend aus Vorlesung und
Übung angenommen.
Das Konzept des Demonstrators basiert auf der Verknüpfung realer Produkte und Prototypen mit SysMLPartialmodellen. Als Ein- und Ausgabegeräte (Hardware)
dienen Smartphone, Tablet oder ein Head Mounted Display (HMD). Eine Kamera des Endgeräts fungiert als
Eingabegerät zur Aufnahme des Videostreams, der die
reale Umgebung abbildet. Der interne Grafikchip dient als
Recheneinheit zur Berechnung der Positionierung und
Darstellung des virtuellen Inhalts. Die Displays der Endgeräte werden als Ausgabegerät zur Darstellung der Überlagerung von realer Umgebung und virtueller Inhalte
verwendet. In diesem Fall ist ein merkmalsbasiertes, optisches Objekt-Tracking gewählt worden. Zur Darstellung
der SysML-Partialmodelle müssen diese dem Objekt zugeordnet werden. Im Demonstrator werden Blockdefinitions-, Aktivitäts- und Anforderungsdiagramm den Objekten als virtueller Inhalt hinzugefügt, da dies häufig initial
erlernte Modellierungsarten sind. Abbildung 2 zeigt das
Interaktionsmenü für Nutzer. Beispielsweise wird es dem
Nutzer ermöglicht, zwischen den SysML-Partialmodellen
zu wechseln, um Zusammenhänge erschließen zu können
und eine Informationsgrundlage zur Weiterentwicklung
oder für Diskussionen im Projektteam zu haben. Weiterhin wird es dem Nutzer ermöglicht, verschiedene Detaillierungsgrade der Partialmodelle zu visualisieren. Durch
das Antippen bestimmter Elemente eines Modells werden
beispielsweise die Anforderungen spezifiziert.

Potenzialanalyse von AR und
SysML zur Vermittlung von SE
Kompetenzen

Zahlreiche Kompetenzen des INCOSE Kompetenzmodells können nur schwer im Rahmen einer Lehrveranstaltung im klassischen Stil aufgebaut werden. Dies sind beispielsweise ethisches und professionelles Verhalten, emotionale Intelligenz oder Verhandlungsgeschick. In dieser
Arbeit werden daher die Kompetenzen in den Fokus gerückt, die direkt auf die Umsetzung der SE Prozesse und
Prinzipien abzielen und im Rahmen von Lehrveranstaltungen bis zu einem gewissen Grad ausgebildet werden.
Dies ist das Systemdenken sowie alle „Technical Competencies“ (Requirements Definition, System Architecting,
Design for …, Integration, Interfaces, Verification, Validation, Transition und Operation and Support).
Die Anwendungspotenziale von AR-Technologie sind
vielfältig und stark abhängig vom jeweiligen Anwen-

Abbildung 2
Mit SysML-Modell angereichtes Sichtfeld
auf den Demonstrator durch eine Microsoft HoloLens
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Tabelle 1

Übersicht der Potenziale von AR und SysML für die Vermittlung von Systems Engineering-Kompetenzen

Die Potenziale der räumlichen Visualisierung zum Kompetenzaufbau werden erst durch Kollaboration vollständig realisierbar. Eine situationsgerechte Darstellung der
Systemstruktur kann in Team-Meetings als Diskussionsgrundlage dienen, für ein gemeinsames Verständnis sorgen und Kommunikationsprobleme reduzieren. Insbesondere in interdisziplinären Entwicklungsvorhaben treten
solche Probleme auf Grund unterschiedlicher Denkweisen
und Begriffswelten auf [27]. Durch die bedarfsgerechte
Informationsbereitstellung für technische Entwicklungsaktivitäten mit mehr als einer beteiligten Disziplin kann
AR daher besonders hilfreich sein (z.B. Anforderungserhebung, Ausarbeitung einer Systemarchitektur, Systemintegration) und die Realisierung eines ganzheitlichen Optimums fördern. Die Folge ist eine erhöhte Systemdenken-Kompetenz der Individuen und des Teams, sowie positive Effekte auf technische Kompetenzen wie z.B. „Interfaces“, „System Architecture“ oder „Design for X“.
Neben der Kollaboration im Projektteam ermöglicht ARTechnologie auch eine intensivere Einbindung weiterer
Stakeholder. Kunden können ein System realitätsnah erleben und dadurch eine aktivere und besser informierte
Rolle einnehmen. Insbesondere während der Anforderungserhebung, bei wichtigen Meilensteinüberprüfungen
oder bei der Verifizierung und Validierung des Systems
ist dies vorteilhaft; Entwickler können dadurch die Kundenwahrnehmung und -sichtweise einfacher nachvollziehen, Änderungswünsche einbringen und das System optimal auf die Kundenbedürfnisse ausrichten. Vom aktiven
Austausch mit Stakeholdern und dem Perspektivwechsel
profitieren zahlreiche technische Kompetenzen wie beispielsweise „Requirements Definition“ und „Validation“.
Ein weiteres, fundamentales Potenzial der ARTechnologie ist die Kontextualisierung. Die Verknüpfung der digitalen SysML-Partialmodelle mit realen Prototypen eines Systems kann die Verfügbarkeit der relevanten Informationen deutlich verbessern und für jedes
Bauteil die entsprechenden Detailinformationen anzeigen.

Eine Übersicht aller Potenziale einer Anwendung von AR
und SysML für den Aufbau von SE-Kompetenzen zeigt
Tabelle 1. Im Folgenden werden die drei Potenziale räumliche Visualisierung, Kollaboration und Kontextualisierung als Ergebnisse von Literatur- und Demonstratorbasierter Analyse näher erläutert.
Das Potenzial der räumlichen Visualisierung liegt in der
immersiven Anreicherung der realen Umgebung mit Diagrammen und Modellen, die ergänzende Informationen
beinhalten. Beispielsweise kann ein realer Prototyp und
dessen Struktur anhand virtueller Strukturdiagramme auf
Schnittstellen oder Verbesserungspotenziale hin untersucht werden. Es fördert auch das Systemdenken, da ein
tieferes Verständnis des Systems, dessen Aufbau und der
Umgebungsbedingungen unterstützt wird. Außerdem wird
das Berücksichtigen aller Lebenszyklusphasen durch das
Einblenden zu Grunde liegender Anforderungen möglich.
Durch die Visualisierung der Simulation von Änderungen
am System und den resultierenden Effekten auf die Anforderungserfüllung können geeignete Lösungsansätze
ausgearbeitet werden. Anschließend sind ganzheitliche
Entscheidungen unter bewusster Berücksichtigung aller
Restriktionen möglich. Grundsätzlich wird durch die hohe
Transparenz der systembezogenen Informationen das Erarbeiten einer Systemarchitektur unterstützt und zugleich
ein ganzheitliches Systemverständnis aufgebaut. Dies gilt
ebenso für die Verifizierung und Validierung des Systems. Durch das Einblenden geeigneter Modelle oder
Testergebnisse kann das Entwicklungsteam oder andere
Stakeholder die Anforderungserfüllung fundierter beurteilen und auch im Sinne einer Validierung bereits in frühen
Entwicklungsstadien Aussagen über die Befriedigung der
Stakeholder-Bedürfnisse treffen. Insgesamt wird die
Kombination von räumlicher Visualisierung und SysMLDiagrammen (insb. Struktur- und Anforderungsdiagramm) als besonders vorteilhaft für das Systemverständnis und die Anwendung von Systemdenken gesehen.
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Das führt zu einem schnelleren Verständnis der Systemstruktur und des Systemverhaltens. In Verbindung mit
SysML-Verhaltensdiagrammen wie dem Aktivitätsdiagramm kann die Nutzung oder das Verhalten eines realen
Systems gut verständlich visualisiert werden. Des Weiteren ist durch Kontextualisierung eine durch Zusatzinformationen unterstützte Interaktion mit dem System möglich. Beispielsweise können beim Zusammenbau des Systems andere Teilelemente, Arten von Schnittstellen und
die Systemumgebung eingeblendet werden. Für die Planung, Durchführung und Optimierung von Integrationsaktivitäten ist dies ein erheblicher Vorteil. Übergreifend sind
die erläuterten Potenziale besonders dann bedeutsam,
wenn ein realer Prototyp oder realisierte Systemelemente
bzw. das Gesamtsystem vorliegen und eine Interaktion
damit stattfindet. Technische Kompetenzen können durch
den intuitiveren Zugang zu Informationen besser vermittelt werden, die auf eine Interaktion mit dem System ausgerichtet sind (z.B. „Integration“, „Transition“ und „Operation und Support“).
Indirekt wird auch die Kompetenz „Systems Modeling
and Analysis“ gefördert, da dem AR-Nutzer verdeutlicht
wird, wofür die SysML-Modelle in einer mechatronischen
Produktentwicklung verwendet werden, wann und in welcher Form diese Nutzen stiften und was die Anwendungsgrenzen sind. Neben den Kompetenzen der Kategorien
„Core Competencies“ und „Technical Competencies“
wird voraussichtlich auch bezüglich weiterer Kompetenzen ein Nutzen erzielt, wenn auch in einem geringeren
Maße. Beispielsweise könnten „Professional Competencies“ (z. B. „Communication“ und „Technical Leadership“)
durch das verbesserte und vereinheitlichte Systemdenken
oder die geförderte Kollaboration positiv beeinflusst werden. „Management Competencies“ (z. B. „Decision Making“ und „Configuration Management“) profitieren insbesondere durch die Informationsverfügbarkeit, Einbindung fachspezifischer Perspektiven und Meinungen und
Transparenz der Systemeigenschaften.
Alle weiteren in Kapitel 2 erläuterten AR-Potenziale
(Echtzeitinformationen, individualisierte Informationen
und Zugänglichkeit der Informationen) gelten generisch
für die Nutzung von SysML mit digitalen Medien und
könnten beispielsweise auch durch ein (Tablet-) Computer realisiert werden. Solche Potenziale wurden ebenfalls
untersucht. Da in dieser Arbeit die spezifischen Kompetenzen im Vordergrund stehen, werden generische Potenziale jedoch nicht detailliert beschrieben.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass AR sich vor allem
durch die nutzenstiftende Kombination der drei Technologie-Potenziale und SysML auszeichnet. Einige der erläuterten Vorteile lassen sich auch durch andere digitale
Medien erzielen, aber die immersive Anreicherung des
Systems mit bedarfsgerechten Informationen ermöglicht
ein tieferes Verständnis eines mechatronischen Systems
und fördert somit nicht nur das Systemdenken, sondern
auch die einzelnen technischen SE-Kompetenzen.

4

Lehrkonzept zum Aufbau von
SE-Kompetenzen mittels SysML
und AR-Technologie

Zur Beurteilung der Realisierbarkeit der beschriebenen
Potenziale zum SE-Kompetenzaufbau sind eine strukturierte Anwendung und langfristige Studien erforderlich.
Als ein vorbereitender Schritt werden im folgenden Handlungsempfehlungen für die Implementierung von SysML
und AR in der universitären Lehre vorgestellt.
Bonnema leitet aus seiner umfangreichen Erfahrung zur
Vermittlung von SE-Kompetenzen und darauf aufbauender Forschung ab, dass es sehr vorteilhaft ist, SEAktivitäten an einem geeigneten Objekt zu demonstrieren
und idealerweise gemeinsam ein System zu entwickeln [1,
28]. Um die Kollaboration zu fördern, sollte das Lehrkonzept auf Kleingruppen setzen. So wird jedem Individuum
die Möglichkeit gegeben, die AR-Technologie tatsächlich
zu nutzen und entsprechende Potenziale auszuschöpfen,
aber zugleich die Interaktion und die damit verbundenen
positiven Effekten auf den Lernerfolg zu realisieren. Des
Weiteren sollte ein konkretes Produkt (weiter-) entwickelt
werden zu dem die Teilnehmer Modelle erstellen und diskutieren. So wird der ganzheitliche SE-Ansatzes „erlebbar“. Falls möglich könnte sogar ein Unternehmen mit
einem realen Anwendungsfall eingebunden werden. Dies
hätte den Vorteil, dass bei den SE-Aktivitäten ein (fiktiver) Kunde durch AR-Anwendungen und SysMLModelle aktiv eingebunden werden kann.

5

Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigt die Potenzialanalyse, dass eine
Anwendung von AR und SysML für den Kompetenzaufbau im Kontext von SE vorteilhaft ist Den aus dem holistischen SE-Ansatz resultierenden Herausforderungen
kann nur durch eine sinnvolle Gestaltung der Lehrkonzepte begegnet werden. SysML fördert das ganzheitliche Systemverständnis und damit die Systemdenken-Kompetenz.
AR ergänzt dies durch die Möglichkeit, eine übergeordnete oder individuelle Perspektive einzunehmen und gemeinsam mit Fachexperten anderer Disziplinen interaktiv
am System zu arbeiten. Das Systemdenken als Kern des
SE profitiert in hohem Ausmaß. Auch die technischen
Kompetenzen werden direkt oder indirekt gefördert. Für
verlässliche Aussagen muss ein detailliertes Lehrkonzept
mit AR- und SysML-Einbindung ausgearbeitet und sowohl im akademischen als auch im industriellen Rahmen
angewandt werden. Anhand der durch das INCOSE
Kompetenzmodell vorgegebenen Beurteilung des Kompetenzniveaus können im Anschluss die Effekte bewertet
und eine verlässliche Aussage getroffen werden, ob die
identifizierten Potenziale erreicht werden.

6
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Optimierungsbasierte Entwicklung einer Hochleistungskinematik
unter Berücksichtigung von Dynamik und Steifigkeit
Optimisation-based Development of High Performance Manipulators
under Consideration of Dynamics and Stiffness
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Kurzfassung
Lagenpalettierer verpacken Produkte effizient auf einheitlichen und einfach zu handhabenden Paletten. Eine durch solch
einen Palettierer zu erfüllende Aufgabe ist die flächensparende Anordnung der zugeführten Produkte in einzelne Lagen.
Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Trapo AG, einem Anbieter von Fördersystemen, Automatisierungstechnik
in der Logistik, Greifersystemen und Palettiersystemen und dem Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und
Robotik der RWTH Aachen soll eine Hochleistungskinematik zur Bildung dieser Lagen ausgelegt werden. Im Rahmen
dieses Beitrags wird ein neuartiges optimierungsbasiertes Vorgehen unter Berücksichtigung der Dynamik und Steifigkeit
vorgestellt. Für die gewählte parallele fünfgliedrige Struktur wird ein Satz von Parametern definiert, der die kinematischen
und dynamischen Eigenschaften sowie die Steifigkeitseigenschaften beschreibt. Ein daraus erstelltes Modell des Roboters wird anhand von Beispielaufgaben hinsichtlich der benötigten Antriebsmomente und der Verformung des Roboters
optimiert. Zur Erstellung des benötigten Steifigkeitsmodells wird die Matrix-Struktur-Analyse angewandt.

Abstract
Palletisers pack products highly efficiently on uniform and easy-to-handle pallets. One of the tasks to be performed by such
palletisers is the space-saving arrangement of the fed products in individual layers, which are then stacked on the pallet.
As part of a cooperation between Trapo AG, a supplier of conveyor systems, automation technology in logistics, gripper
systems and palletising systems, and the Institute for Mechanism Theory, Machine Dynamics and Robotics of RWTH
Aachen University, a high-performance kinematic system for building these layers is to be designed. In the context of this
contribution, a novel optimization-based approach will be presented, taking into account dynamics and stiffness. For the
selected parallel fivebar structure, a set of parameters is defined which describes the kinematic and dynamic properties as
well as the stiffness properties. A model of the robot created from this will be optimised with regard to the required drive
torques and the deformation of the robot on the basis of example tasks. The Matrix-Structure-Analysis is used to create
an efficient stiffness model.

1

Einleitung

legten Lagen abgesenkt [3] oder als Ganzes beispielsweise
mit einem Knickarmroboter auf einer Palette abgelegt [4]
werden.
Die eigentliche Lagenbildung erfolgt durch die Kombination verschiedener Elemente. Dies können beispielsweise
kontinuierliche und diskontinuierliche Förderbänder, Anschläge, Verteilrechen, Drehkörbe, einachsige Wende- und
Schiebevorrichtungen, aber auch Kinematiken mit mehreren Freiheitsgraden wie Portal- und Deltaroboter [5] sein.
Die Lösungen unterscheiden sich vor allem in den von ihnen realisierbaren Lagenbildern, ihrer Flexibilität bezüglich unterschiedlicher Produktgrößen und ihren Palettierkapazitäten.
Die Trapo AG ist ein Anbieter von Fördersystemen, Automatisierungstechnik in der Logistik, Greifersystemen und
Palettiersystemen. Im Rahmen einer Kooperation zwischen
der Trapo AG und dem Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik der RWTH Aachen wurde
eine Hochleistungskinematik zur Lagenbildung ausgelegt.
Diese Kinematik fängt die Produkte auf einem kontinuier-

Um Waren und Produkte effizient vom Produzenten zum
Kunden zu bringen, werden häufig Paletten und insbesondere Euro-Paletten verwendet. Diese erlauben eine gute
Raumausnutzung im Transportwesen, da viele Systeme für
diese Paletten ausgelegt sind. Weiterhin lassen sich Paletten, anders als viele der verpackten Transportgüter, gut
handhaben. Um die Produkte am Ende einer Fertigungsstraße auf Paletten zu verpacken, werden sogenannte Palettierer eingesetzt [1]. Vollautomatische Lösungen ordnen
die Produkte raumsparend auf der Palette an, was einzeln,
säulen- oder lagenweise geschehen kann. Für Produkte mit
gleicher Höhe oder gänzlich homogenen Maßen eignet sich
insbesondere der lagenweise Aufbau [2]. Dabei werden
aus den Produkten Lagen mit einem möglichst hohen Flächennutzungsgrad gebildet und anschließend auf die Palette bzw. auf die bereits vorhandenen Lagen abgelegt. Die
Lage kann entweder über der Palette gebildet werden und
danach gemeinsam mit der Palette und den bereits abge-
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lich zuführenden Förderband ein und legt sie mit der richtigen Position und Orientierung auf einem diskontinuierlichen Förderband ab. Um die in der Grundfläche rechteckigen Produkte ins Lagenbild einzusortieren und zusätzlich
eine bestimmte Seite des Produkts von außen sichtbar machen zu können, werden Orientierungen zwischen -90 Grad
und 180 Grad benötigt. Da die betrachteten Produkte nicht
von oben greifbar sind, wird ein Vakuum-Winkelgreifer
eingesetzt. Dieser Greifer hebt das Produkt nicht an, daher müssen bereits abgelegte Produkte umfahren werden.
Zusammen mit entsprechend angepassten Trajektorien sollen so, mit Paketen mit einer Masse von bis zu fünf Kilogramm, Zykluszeiten von durchschnittlich einer Sekunde
realisiert werden.

signifikante Reduzierung der bewegten Massen zur Folge
hat. Außerdem sorgt der parallele Aufbau für eine höhere
spezifische Steifigkeit. Dies ist zwar alles auch bei DeltaRobotern der Fall, jedoch kann für die zweiachsige Positionierbewegung im Vergleich ein Motor eingespart werden.
In Kombination mit den vergleichsweise geringen Genauigkeitsanforderungen durch die Aufgabe, kann mit dieser
fünfgliedrigen Parallelkinematik ein günstiger und trotzdem schneller Lagenbildungsroboter entworfen werden.
Gründe, die bisher gegen den Einsatz einer solchen Struktur gesprochen haben, können die nicht vorhandene Marktverfügbarkeit von Fertiglösungen und die im Vergleich zu
einachsigen Lösungen und Portal-Robotern komplizierte
Berechnung der Struktur sein.

2

Vorgehen

Der Entwicklungsprozess für Mechanismen und Roboter
ist iterativ und gliedert sich nach gängigen Konstruktionsprozessen und Niemeyer et al. [10] grob in die folgenden
Schritte: Erstellen der Bewegungsaufgabe, Struktursynthese, Maßsynthese und die Ausgestaltung der Bauteile. Da
die Maßsynthese von den Lasten abhängt und die Trägheitskräfte wiederum von der Kinematik, muss zwischen
der Ausgestaltung und der Synthese häufig iteriert werden.
Das Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und
Robotik der RWTH Aachen University besitzt viel Erfahrung bei der kundenspezifischen Synthese und Auslegung von Bewegungseinrichtungen. Industriepartner, wie
die Trapo AG, hingegen kennen alle Prozessdetails und besitzen viel Expertise bei der Konstruktion unter Berücksichtigung der eigenen Fertigung, Montage und umliegenden Anlagenteilen. In gemeinsamen Projekten können
neue Produkte dadurch effizient entwickelt werden. Allerdings ergeben sich durch diese Schnittstelle weitere Iterationen. Erst nach der Auslegung erfolgt eine Bewertung der
Lösungen durch den Auftraggeber. Dabei werden Probleme der aktuellen Lösung sichtbar und Änderungswünsche
müssen berücksichtigt werden. Den Gesamtprozess zeigt
Bild 2.

Abbildung 1 Trapo AG Hochleistungs-Lagen-Palettierer HLP
Serie

Der im Rahmen des Projekts verfolgte Lösungsansatz sieht
zur Lagenbildung eine horizontal oberhalb der Förderbänder aufgehängte fünfgliedrige Parallelkinematik (Bild 1)
vor. Diese hat zwei translatorische Freiheitsgrade in einer
Ebene und kann durch das Hinzufügen einer translatorischen Aktuation senkrecht zu dieser Ebene und einer rotatorischen sogenannte Schönflies-Bewegungen des Endeffektors ausführen [6]. Aufgrund der Ähnlichkeit zum weit
verbreiteten seriellen SCARA-Roboter wird die Kinematik auch als Parallel-SCARA oder Doppelarm-SCARA bezeichnet. Bisher betrachtete Anwendungen dieser Struktur
sind schnelle Pick-and-Place-Aufgaben [7], 3D-Druck im
Heimbereich, Mikrohandhabung [8] und die Verwendung
zu Ausbildungszwecken [9], bisher jedoch nicht die Lagenbildung. Ebenfalls für Pick-and-Place-Anwendungen
werden fünfgliedrige Kinematiken unter der Bezeichnung
„Delta 2“ genutzt. Diese werden vertikal aufgehängt und
die Orientierung ihres Endeffektors wird passiv durch Parallelogramme parallel zum Förderband gehalten.
Zur Lagenbildung bietet die gewählte Struktur einige Vorteile gegenüber existierenden Lösungen: die Vielfalt der erstellbaren Lagenbilder im Vergleich zu Systemen mit fest
eingebauten Drehvorrichtungen, die die Lagen Reihe für
Reihe aufbauen, hat sie mit anderen robotischen Lösungen
gemein. Im Gegensatz zu Portal-Robotern können die zwei
Hauptantriebe fest im Gestell eingebaut werden, was eine

Bewegungsaufgabe

Interne Iterationen

Kundeniterationen

Struktursynthese
Maßsynthese
Grobgestaltung der Bauteile
Steiﬁgkeitsanalyse
Bewertung
Dokumentation
Feingestaltung der Bauteile
Abbildung 2 Klassisches Vorgehen bei der kundenspezifischen
Auslegung von Bewegungseinrichtungen
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In diesem Beitrag wird ein neues Vorgehen vorgestellt,
wodurch manuelle Iterationen vermieden werden. Die Anwendung von Expertenwissen verschiebt sich dabei von der
Durchführung der Synthese hin zum Modellieren und Aufstellen der Optimierungsfunktion bzw. Zielfunktion.
Es wird eine Optimierungsroutine erstellt, die basierend
auf einem parametrischen Dynamikmodell sowie einem
Steifigkeitsmodell eine Lösung generiert und diese automatisiert in einem Bericht dokumentiert. Dieses Dokument
enthält die Leistungsdaten, die geometrischen Parameter,
die Antriebsdaten und die benötigten Flächenträgheitsmomente von verschiedenen möglichen Lösungen. Auf dieser
Basis kann der Kunde Änderungswünsche äußern, die dann
durch erfahrene Kinematiker in eine angepasste Zielfunktion übersetzt werden können. Dadurch lassen sich Änderungen in kurzer Zeit umsetzen. Die Feingestaltung der Bauteile wird durch die vorhandenen Zielgrößen für die Eigenschaften der Glieder und Gelenke geleitet. Das angepasste
Vorgehen zeigt Bild 3.

Zu den Parametern des Modells gehören die Getriebelängen, Anbringung der Motoren und die Profilquerschnitte.
Zusätzliche Annahmen müssen für die Reibung, die Masse von Zusatzkomponenten (Lager, Kabel, etc.) und die
Schichtung getroffen werden.
Motor 1
1

kD

3

Motor 3

Paket

Abbildung 4

Struktursynthese
Kundeniterationen

4

2

lD

Bewegungsaufgabe

Parametrisches Mehrkörpersimulationsmodell

Die Simulation wird in Simulink von Mathworks durchgeführt. Dadurch ist zum einen eine schnelle Modellierung durch Bausteine für Antriebe, Glieder und Gelenke
realisierbar. Zum anderen wird das System direkt visualisiert und kann zur Diskussion verwendet werden, vergleiche Bild 4.

Modelle & Zielfunktion
Optimierung:
- Kinematik
- Steiﬁgkeit

4

Automatisierte
Reporterstellung

Steifigkeitsmodellierung

Aufgrund der wirkenden externen Lasten, bestehend aus
Trägheits- und Reibungskräften von Paket, Gliedern und
Gelenken, verformt sich die gesamte Struktur. Diese Verformungen führen zu einer verschlechterten Genauigkeit
oder sogar zu Schwingungen. Die benötigte Genauigkeit
bei der Positionierung der Pakete ist vergleichsweise gering. Dennoch sollte die Deformation auf wenige Millimeter beschränkt und für den Endkunden nicht sichtbar sein.
Für die Vorhersage der zu erwartenden Verformung bzw.
für die Auslegung der Profilquerschnitte und Lagerstellen ist ein Steifigkeitsmodell notwendig. Häufig wird die
Finite-Elemente-Analyse (FEA) eingesetzt, um Deformationen oder Spannungszustände zu ermitteln. Diese kann
zwar relativ genaue Ergebnisse liefern, ist aber auch rechenintensiv. Eine Alternative, die vor allem bei der Berechnung von parallelen Kinematiken verwendet wird,
ist die Matrix-Struktur-Analyse (MSA), vergleiche [11,
S. 45. ff.]. Diese stellt einen guten Kompromiss zwischen
Rechenzeit und Genauigkeit dar und ist daher bei einer Optimierung zu bevorzugen. Die ursprüngliche MSA ist limitiert auf Balkenelemente und erst die Erweiterungen von
Deblaise et al. [12] ermöglichen die Verwendung von kinematischen Beziehungen und die Berücksichtigung von
Randbedingungen sowie Gelenksteifigkeiten.
Prinzipiell ist die Funktionsweise von FEA und MSA vergleichbar: Beide reduzieren die kinematische Struktur auf
nachgiebige Balkenelemente verbunden mit steifen Knoten, vergleiche Bild 5.

Feingestaltung der Bauteile
Abbildung 3 Optimierungsbasiertes Vorgehen bei der Roboterentwicklung zur Reduzierung der benötigten Iterationen

Die Verwendung einer optimierungsbasierten Auslegung
führt nicht dazu, dass kein Expertenwissen mehr benötigt
wird. Vielmehr ist es nötig die Modelle und die Optimierung sehr präzise aufzustellen, um zu den gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Es ist allerdings möglich die Zahl
der Iterationen zu verringern und die Reaktionszeit bei der
Berücksichtigung von Änderungen deutlich zu verkürzen.

3

Motor 2

Mehrkörpersimulation

Die Mehrkörpersimulation wird genutzt, um für eine vorgegebene Bewegung die wirkenden Schnitt- und Antriebskräfte zu ermitteln. Für die Bestimmung der maximalen
Verformung werden die Schnittkräfte benötigt. Die Bewertung von Lösungen wird später auch anhand der benötigten Antriebsmomente und -leistung erfolgen, sodass diese
ebenfalls berechnet werden müssen. Die zugrundeliegende Bewegungsaufgabe besteht dabei aus den Greifer- und
Paketbahnen. Zusätzlich sind die Paketmasse und -trägheit
anzugeben.
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geaufgaben und die entsprechenden Rückbewegungen dar
und wird in Bild 7 gezeigt. Den Geschwindigkeitsverlauf
des Greifers zeigt Bild 8. Um möglichst kleine Motoren
einsetzen zu können, müssen die maximalen Momente und
Drehzahlen möglichst gering sein. Weiterhin wird der Gesamtenergieverbrauch minimiert, um die kinematischen Eigenschaften über die gesamte Bahn zu bewerten. Die maximalen Schnittkräfte und Lagerlasten bestimmen die konstruktive Gestaltung des Systems und sind zu minimieren.
Auch die Verformung sollte minimal sein.

0

KGlied 4
5
KGelenk B
6

KGelenk A
KGelenk C

3
KGlied 2

8 K
Glied 2'

KGlied 3
7
9
KGlied 5

10
Abbildung 5

Ersatzmodell für die Steifigkeitsberechnung

Das Vorgehen bei der Berechnung mittels der MSA zeigt
Bild 6. Zunächst werden die Elemente, also Glieder und
Gelenke, einzeln betrachtet und deren Steifigkeit als Matrix formuliert. Diese werden dann entsprechend der Elementlagen in das global Koordinatensystem transformiert
und letztlich zusammengesetzt. Die Gesamtsteifigkeitsmatrix repräsentiert die Steifigkeit der gesamten Struktur. Die
Trägheitskräfte müssen durch Flächenlasten angesetzt werden. Dann lassen sich die Verschiebungen und Schnittlasten berechnen. Zur Überprüfung der Annahmen in der
Mehrkörpersimulation können diese Schnittlasten mit den
Schnittkräften verglichen werden. Die Gesamtverschiebung am Greifer dient nun als Vergleichskriterium.
Elementeigenschaften

Generalisierte ElementSteiﬁgkeitsmatrizen Kmi0

Elementlage

Zusammengesetzte
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Greifer- und Paketbahnen für die Optimierung
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Abbildung 8

Geschwindigkeitsverlauf der Testbahnen

Verschiebung Δx

Damit ein Vergleich der einzelnen Größen möglich ist,
wird für jede Kenngröße eine Zielgröße definiert. Anschließend wird eine multikriterielle Optimierung mit dem
NSGA-II Algorithmus durchgeführt, siehe [13]. Dieser Algorithmus gehört zu den genetischen Optimierungsalgorithmen und liefert als Ergebnis mehrere Lösungen auf einer sog. Pareto-Front. Einzelne Kriterien einer jeden Lösung der Pareto-Front können nur verbessert werden, indem andere Kriterien verschlechtert werden. Bei einem genetischen Algorithmus wird bei einer Iteration von einer
Generation gesprochen und bei einer Kombination von Designparametern von einem Individuum. Der iterative Ablauf der Optimierung ist:

Vorgehen bei der Matrix-Struktur-Analyse

Optimierung

Bei der Optimierung werden die Designparameter des Gesamtsystems systematisch mit einem genetischen Optimierungsverfahren variiert, um eine Lösung zur bestmöglichen
Erfüllung der Zielkriterien zu finden.
Die Zielkriterien setzen sich aus den Antriebsgrößen, den
Lasten und der Verformung für eine Referenztrajektorie
zusammen. Diese Referenztrajektorie stellt typische Able-
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1. Variation der Designparameter auf Basis der letzten
Generation

Lösung 22 und 40) gewählt oder zwei gleich starke Antriebsmotoren (z.B. bei Lösung 2 und 21) verwendet werden sollen. Bei den Verformungen gibt es einige Ausreißer,
die zu vermeiden sind.

2. Mehrkörpersimulation für alle Individuen
3. Überprüfung der Randbedingungen, ggf. Abbruch
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Die Ergebnisse der Optimierung werden automatisiert in
einem Bericht zusammengefasst und erlauben damit eine weitere Gewichtung und Auswahl durch den Betrachter bzw. Kunden. Neben einer Einzeldarstellung mit Steckbrief zu jeder Lösung, wird eine Gegenüberstellung aller
Lösungen bezüglich der Zielkriterien und der Designparameter erstellt.
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Max. Moment [Nm]
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Die kinematischen Designparameter aller Lösungen der
Pareto-Front zeigen Bild 11 und Bild 12. Ausgenommen
sind hier die Parameter der Profile, die zur Erreichung der
errechneten Verformung bzw. Steifigkeit benötigt werden.
Erkennbar ist, dass sowohl alle Gliedlängen als auch die
Lagerstellen der Motoren für die gestellte Bewegungsaufgabe in einem ähnlichen Bereich liegen. Die meiste Variation lässt die Platzierung des Drehantriebs des Greifers
auf der Koppel zu. Wird zu diesem Zeitpunkt festgestellt,
dass beispielsweise die Lagerstellen in einem ungünstigen
Bereich liegen, können die Randbedingungen weiter eingeschränkt werden. Ansonsten wird bei dem vorliegenden
Ergebnis die Wahl einer Lösung eher auf der Erfüllung der
Zielkriterien basieren.
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Die Übersicht zu den Zielkriterien zeigt Bild 9 und die maximalen Momente zeigt Bild 10. Es ist erkennbar, dass alle Lösungen ähnliche Leistungsdaten aufweisen und insbesondere die Unterschiede bei der aufgenommenen Energie
aufgrund der Bewegungsvorgabe gering sind. Bei den maximalen Momenten kann die Entscheidung getroffen werden, ob ein großer und ein kleiner Antriebsmotor (z.B. bei

6

Ergebnis

Dieser Beitrag zeigt das optimierungsbasierte Vorgehen zur
Entwicklung von Bewegungseinrichtungen am Beispiel ei-
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nes Hochleistungs-Palettierers. Das Besondere dabei ist die
Berücksichtigung eines Mehrkörpersimulations- und eines
Steifigkeitsmodells. Zwar steigt der Aufwand bei der Formulierung der Modelle, der Optimierung sowie der Zielfunktion, jedoch können Änderungen und neue Randbedingungen schnell berücksichtigt werden. Insbesondere bei
Entwicklungen über Abteilungsgrenzen hinweg, ist dies
vorteilhaft. Auch die automatisierte Erstellung von Ergebnisdokumentationen ist hilfreich und kann auch für die Entwicklung von Baureihen genutzt werden. Weiterhin zeigt
sich der Einsatz der Matrix-Struktur-Analyse als geeignet
bei der Auslegung von Robotern.
Die entwickelte Kinematik erfüllt die Randbedingungen
der Aufgabe und besitzt im Vergleich zu bestehenden Lösungen eine höhere Leistungsfähigkeit. Die HLP Serie der
Trapo AG, siehe Bild 13, wird inzwischen vertrieben und
ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen.

Abbildung 13
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PAROHA: Konzeptstudie eines Parallelkinematik-RoboterHandgelenks für spezifische Handhabungsaufgaben in einem MRKSzenario
PAROHA: Concept study of a parallel kinematic robot wrist for specific manipulation tasks in a co-robot context
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Kurzfassung
Im Kontext der kollaborierenden Robotik besteht ein Bedarf für Roboterhandgelenke, welche spezielle Anforderungen
bei der Zusammenarbeit mit einem Menschen erfüllen müssen. Aufgrund von sicherheitsrelevanten Erwägungen besitzen kollaborierende Systeme oft Beschränkungen hinsichtlich der maximal möglichen Arbeitsgeschwindigkeit, weswegen Aufgaben in kleinen Arbeitsräumen nur vergleichsweise langsam durchführbar sind. Ein vielversprechender Ansatz
im Roboterdesign ist deshalb die Verwendung eines weiteren, kleineren Roboters als Handgelenk, welcher in spezifischen Handhabungssituationen diesen Nachteil ausgleicht. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption,
dem Aufbau und der Steuerung eines Handgelenks auf Basis einer Delta-Parallelkinematik, welche an einem kollaborierenden Roboter der Fa. Universal Robots zum Einsatz kommt. Bei dieser ersten Konzeptstudie werden vor allem die
Schwierigkeiten bei der Auswahl der benötigten Antriebe, der Umsetzung der Steuerung und der Einhaltung von systembedingt begrenzenden Parametern wie Gewicht und Genauigkeit deutlich.

Abstract
In the context of collaborative robotics, there is a need for robot wrists that have to meet special requirements when
working with humans. Due to safety-relevant considerations, collaborating systems often have limitations regarding the
maximum possible working speed, which is why tasks in small workspaces can only be carried out to a limited extent. A
promising approach in robot design is therefore the use of another, smaller robot as a hand joint, which compensates for
this disadvantage in specific handling situations. This paper deals with the conception, design and control of a wrist on
the basis of a delta parallel kinematics, which is used on a collaborating robot from Universal Robots. In this first concept study, the difficulties in selecting the required drives, in implementing the control system and in adhering to systemrelated limiting parameters such as weight and accuracy become clear.

1

Roboter, wirken sich allerdings nachteilig bei Handhabungsaufgaben aus, welche mit kurzen, schnellen Bewegungen ausgeführt werden können. Einen Lösungsansatz
könnten hierbei parallelkinematische Handgelenke darstellen.

Einleitung

Mit der Verwendung kollaborierender Systeme bei Montage- und Handhabungsaufgaben wurde es möglich, Menschen in der Nähe von Robotern arbeiten zu lassen. Dabei
kann auf große Teile der zuvor benötigten Sicherheitstechnik verzichtet werden, was eine Integration automatisierter Roboterprozesse in den manuellen Arbeitsablauf
eines Werkers ermöglicht. Somit lassen sich beispielsweise kompaktere Montageplätze aufbauen, Arbeitsprozesse
verkürzen oder gänzlich neue Handhabungsaufgaben erschließen, welche mit konventioneller Robotik nicht wirtschaftlich umsetzbar wären.
Derzeit kommerziell verfügbare kollaborierende Robotersysteme verfügen über eine serielle kinematische Struktur. Diese führt zwar zu großen Arbeitsräumen, verringert
jedoch die erreichbare Steifigkeit und Positionierungsgenauigkeit. Ein weiteres Problem stellen die sicherheitsrelevanten Begrenzungen für die maximalen Verfahrgeschwindigkeiten und –Beschleunigungen dar. Diese dienen dem Schutz des Menschen bei der Arbeit mit dem

2

Stand der Technik

Parallelkinematiken finden sich häufig im industriellen
Umfeld bei der Aktuierung von Fingergreifern [1]. Bei
Robotern spielen sie abgesehen vom Einsatz des Deltaroboters bei Pick-and-Place-Aufgaben eine eher untergeordnete Rolle.
Eine Kombination aus einem Roboter mit serieller und
einem weiteren Roboter mit parallelkinematischer Struktur bietet die Möglichkeit die Vorteile beider Systeme in
einem hybriden Roboter zu vereinen. Yeshmukhametov et
al. haben bereits eine erste Forschungsarbeit hinsichtlich
Aufbau und Kinematik derartiger Systeme vorgestellt,
wohingegen Zeng und Fang die strukturelle Synthese und
Analyse mittels räumlicher kinematischer Ketten aufgezeigt haben [2][3]. Besonders interessant für die Verwen-
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dung an einem Knickarmroboter erscheint hierbei die
Deltakinematik dessen kinematische Eigenschaften in der
Literatur bereits ausführlich beschrieben sind [4][5][6].
Ziel der vorliegenden Konzepterarbeitung soll nun ein
funktionsfähiges Modell eines Roboterhandgelenks sein,
welches die Nachteile im dynamischen Verhalten kollaborierender Roboter ausgleicht. Hierbei müssen zwangsläufig Parameter wie das maximal zulässige Gewicht am
Endeffektor eingehalten werden, weswegen auf eine möglichst leichte Struktur geachtet werden muss. Aufgrund
der Verwendung einer Parallelkinematik bezeichnen wir
dieses
als
Parallelkinematik-Roboter-Handgelenk
(PAROHA).

3

kosten hohe Geschwindigkeiten und Traglasten erreichen.
Hierfür wurden konventionelle Servomotoren aus dem
Modellbausektor verwendet, da diese trotz kleinem Formfaktor hohe Stell- und Haltemomente bei kurzen Stellzeiten aufbringen können und im Gegensatz zu Schrittmotoren eine kompakte Bauform des Handgelenks bei geringen Kosten ermöglichen. Da Digitalservomotoren den
eingestellten Nullpunkt präziser anfahren und Metallgetriebe eine längere Lebensdauer bedeuten, wurden im ersten Schritt ES09MD der Fa. Emax ausgewählt. In zweiter
Iteration wurde das Handgelenk auf DES707BBMG der
Fa. Graupner umgerüstet, da diese zwar einen größeren
Bauraum beanspruchen, dafür aber wesentlich höhere
Momente erzeugen können (siehe Tabelle 1).

Konzeption des Handgelenks

Im Folgenden werden zwei Iterationsschritte des Konzepts parallel dargestellt. Die erste Version wird als PAROHA I bezeichnet, wohingegen das Nachfolgemodell
mit PAROHA II betitelt wird. Die konstruktive Umsetzung des PAROHA Konzepts unterlag verschiedensten
Anforderungen. Hauptkriterium war ein kostengünstiges,
leichtes und trotzdem den Belastungen gerechtes Design.
So ist die gesamte Konstruktion parametrisch aufgebaut
und mit entsprechend wenigen Einzelteilen auf das 3DDruck-Verfahren FDM (Fused Deposition Modeling) angepasst. Alle zusätzlich notwendigen Kauf- und DINTeile sind dem Modellbau-Bereich entnommen.
Der kleine und sehr leichte Deltaroboter setzt sich aus einer zweiteiligen Basis, den Servoarmen, den Koppelstangen und der Endeffektoraufnahme zusammen. Die zweiteilige Basis besteht zum einen aus einem Adapterflansch
zur Montage des PAROHA an einen UR5 und zum anderen aus einer Motoraufnahme (siehe Bild 1). Durch genaue Tolerierung ist es gelungen, die Motoren ohne zusätzliche Hilfsmittel formschlüssig in der Basis zu integrieren.

Tabelle 1 Auszug aus Datenblättern der Servomotoren
PAROHA I

PAROHA II

Emax
ES09MD

Graupner
DES707BBMG

Abmessungen [mm]

12 x 24,5 x 23

19,5 x 39 x 40

Stellzeit [s/60°]

0,08

0.21

Haltemoment [Ncm]

25

303

Stellmoment [Ncm]

15

150

Die maximale Traglast des UR5 beträgt 5 kg. Die Traglast
ergibt sich aus der Summe aus Handgelenkskinematik,
Endeffektor und aufgenommenem Werkstück. Zur Gewichtseinsparung war es demnach nötig, die Gestellbauteile und alle weiteren Komponenten möglichst leicht
auszulegen. Die Gestellteile, die Servoarme und der Endeffektor des Handgelenks wurden mittels 3D-DruckVerfahren aus PLA gefertigt (siehe Bild 2). Die Servoarme besitzen neben dem Endeffektor die größten bewegten Massen. Um diese möglichst gering zu halten und
trotzdem eine ausreichende Steifigkeit zu gewährleisten,
kamen hier spezielle Gitterstrukturen, ein KonstruktionsFeature der Software PTC Creo®, zum Einsatz. Die Koppelstangen bzw. die Unterarme des Deltaroboters sind, je
nach Baugröße des Roboters, einstellbare Carbon-Stangen
bzw. Carbon-Rohre mit Kugelkopfgelenken an beiden
Enden. Je nach Größe und Ausführung dieser Gelenke ist
auf eine entsprechende Verspannung der Koppelstangen
zu achten, damit im Gesamtsystem so wenig wie möglich
Spiel herrscht. Aufgrund des ebenfalls gedruckten Flansches nach ISO 9409-1-50-4-M6 stellt ein Anschluss an
andere Robotersysteme kein Problem dar [7].
Als Werkzeug wurde ein Sauggreifer der Fa. Schmalz an
den Endeffektor des PAROHA befestigt. Die Erzeugung
des Vakuums geschieht dabei mit Hilfe eines Ejektors unter Zufuhr von Luftdruck. Der Flansch des Endeffektors
erlaubt es auch hierbei auf 3D-gedruckte Strukturen zurückzugreifen und somit das Gewicht auch mit Greifer
gering zu halten.

Bild 1 CAD-Konstruktion des PAROHA II. Abmessungen
(a) und Rendering ohne Anschlussflansch (b)

Dynamische Handhabungsaufgaben erfordern ein hohes
Nutzlast-zu-Gewicht Verhältnis, eine hohe Positioniergenauigkeit sowie hervorragende Steifigkeitseigenschaften. Aufgrund dessen mussten möglichst leistungsfähige
Antriebe gefunden werden, welche bei geringen Stück-
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Bild 2 Bild des realen Systems mit Anschluss an den UR5
der Fa. Universal Robots in erster Iteration [PAROHA I] (a) und
zweiter Iteration [PAROHA II] (b)

4

Bild 4 Steuerungskomponenten aus dem Tinkerforge Baukastensystem (PAROHA II)

Steuerung des Systems

Auf Seiten des UR5 wird dessen Werkzeug-Schnittstelle
des Typs Lumberg RKMV 8-354 verwendet. Diese bietet
mit je zwei digitalen Input- und Output-Ports eine einfache Möglichkeit elektrische Signale zu übertragen und
somit Vorgänge zu schalten bzw. den aktuellen Zustand
des Handgelenks an den UR5 zu kommunizieren. Zwar
kann ebenfalls die dort anliegende 12 bzw. 24V Spannungsversorgung genutzt werden, diese bietet jedoch auf
Dauer lediglich einen Durchsatz von 600mA, weswegen
die Servomotoren extern mit Energie versorgt werden
müssen [8].
Als Steuereinheit des Handgelenks kommt ein handelsüblicher PC auf Basis eines Windows- oder Linuxsystems
zum Einsatz. Die Tinkerforge Bindings des Servobricks
ermöglichen den Zugriff auf die API mittels diverser
Hochsprachen. Da das zur Virtualisierung und Visualisierung erstellte Programm mit der Godot Engine erstellt
wurde (siehe Bild 5), ist die Wahl hierbei auf C# gefallen,
da somit die selbe Programmiersprache für die Berechnung der Rückwärtskinematik und für die Ansteuerung
der Servomotoren verwendet werden konnte.

Entscheidend für die Funktionsfähigkeit des Systems ist
zum einen die Möglichkeit der Steuerung durch den Menschen und zum anderen die Kommunikation des Deltaroboters mit dem UR5 (siehe Bild 2). Aufgrund der eingesetzten Modellbau-Servomotoren ist es möglich auf das
Baukastensystem der Fa. Tinkerforge zurückzugreifen
(siehe Bild 4). Zum Einsatz kommt hierbei ein Servobrick, mit dem bis zu 7 RC Servos mit einem maximalen
Strom von 3A per USB angesteuert werden können. Die
Vermittlung der je nach eingestellter Positions- und Geschwindigkeitsvorgabe benötigten PWM Signale übernimmt dabei vollständig die Brick interne Firmware. Zusätzlich zum Servobrick verfügt die Steuerung noch über
je einen Industrial Digital Input und Industrial Digital
Output Bricklet um digitale Signale auszuwerten oder
selbst zu schalten. Des Weiteren ist ein Masterbrick angeschlossen, welcher die Erweiterung des Systems um Sensoren oder andere Bricklets erlaubt.

Bild 3
stellen

Übersichtsdiagramm des Systems und dessen Schnitt-

Bild 5
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Visualisierung und Teach-In-Programmierung

Um eine Interaktion des Arbeiters mit dem Handgelenk
zu ermöglichen und den Teach-In-Prozess zu vereinfachen wurden diverse Möglichkeiten der Eingabe von
Steuerbefehlen implementiert. Grundsätzlich kann der
Deltaroboter mit Hilfe einer rudimentären Syntax basierend auf den Befehlen MOVE (Verfahrbefehl), TOOL
(Werkzeugbefehl) und WAIT (Wartebefehl) programmiert werden. Die direkte oder inkrementelle Positionierung des TCP erfolgt dabei mittels Tastatureingaben. Daneben wurde eine Controllersteuerung entwickelt, mit der
die Verfahrgeschwindigkeit mittels Eingabeintensität beeinflusst werden kann und somit eine präzisere Positionierung ermöglicht wird. Vibrationen geben dem Nutzer bei
dieser Eingabevariante Rückmeldungen über das Erreichen von Arbeitsraumgrenzen der Kinematik. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die menschliche Hand zur
Positionierung einzusetzen. Hierbei ermittelt der Handtracker der Fa. Leap Motion, Inc. die Lage des Handflächenmittelpunktes welcher als Referenzpunkt in Relation
zum Sensor gemessen und somit in eine direkte TCPEingabe übersetzt wird (siehe Bild 6).

Zone (1) platziert der Deltaroboter die einzelnen Bauteile
einer Baugruppe in einer vorgegebenen Reihenfolge in
eine Montagehilfe. Diese wird dann in die Transferzone
(2) bewegt, indem das PAROHA seine Nullposition beibehält und der UR5 dessen Sauggreifer als Werkzeug
nutzt. Anschließend entnimmt der Arbeiter die Montagehilfe aus der Transferzone und fügt die Baugruppe (siehe
Bild 8) innerhalb des eigenen Arbeitsraums (3). Nachdem
die Baugruppe wieder in die Transferzone gelegt wurde,
gibt der Mensch das Signal für den Roboter diese in die
Ablagezone (4) zu transportieren. Während des Fügevorgangs bereitet der Deltaroboter eine weitere Baugruppe
zur Montage vor. Der reale Versuchsaufbau ist in Bild 9
dargestellt.

Bild 7 Schematischer Versuchsaufbau. Pick&Place-Zone (1),
Transferzone (2), Menschlicher Arbeitsraum (3) und Ablagezone (4) wurden gekennzeichnet

Bild 8

Bauteile (a) und montierte Baugruppe (b)

Bild 9

Realer Versuchsaufbau mit PAROHA II

Bild 6 Steuerung mittels Controller (a) und Leap Motion (b)
(PAROHA I)

5

Untersuchung in MRK-Szenario

Das vorgestellte Modell soll auf seine Funktionsfähigkeit
geprüft werden. Hierbei wird es in einem beispielhaften
MRK-Testszenario eingesetzt und hinsichtlich seiner systemtechnischen Eigenschaften untersucht.
Im Testszenario sind der Mensch und UR5 an einem Arbeitstisch gegenübergestellt. Der Tisch ist in mehrere Zonen eingeteilt, in denen unterschiedliche Handhabungsaufgaben stattfinden (siehe Bild 7). In der Pick-and-Place-
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Ergebnisse

7

Die Aufgabe im Testszenario konnte mit dem PAROHA
II erfolgreich durchgeführt werden. Die Bauteildimensionen der Baugruppe waren jedoch derart klein, dass es einer exakten Vorpositionierung der Fügehilfe bedurfte, um
der durch das Getriebespiel bedingten Positionsungenauigkeit entgegen zu wirken.
Das PAROHA I ist zwar mit seinen 300g Gesamtgewicht
wesentlich leichter als das Nachfolgemodell PAROHA II
mit knapp 700g, jedoch ist das vor allem auf die mit 54g
dreieinhalb-fach schwereren Servomotoren zurückzuführen. Diese erbrachten dafür auch die nötige Leistung, um
die Bauteile aufzunehmen und kontrolliert bewegen zu
können. Ab 100g Bauteilgewicht bilden sich beim PAROHA I Schwingbewegungen aus, da die Haltekraft der
Servomotoren nicht ausreicht um den dynamischen Belastungen am Endeffektor entgegen zu wirken. Das PAROHA II hat hingegen auch bei 2 kg Lastwirkung eine vorgegebene Position anfahren können, wenngleich hierbei
die Leistungsgrenzen der Motoren hörbar erreicht werden
(siehe Tabelle 2).

Es wurde ein Parallelkinematik-Roboter-Handgelenk im
Rahmen einer Konzeptstudie für die Verwendung an einem kollaborierenden Roboter entwickelt und in einem
Testszenario untersucht. Das geringe Gewicht, die Stabilität und erreichbare Geschwindigkeit sind vielversprechende Faktoren für die Verwendung bei spezifischen, hochdynamischen Handhabungsaufgaben. Es konnte gezeigt werden, dass mit günstigen Antrieben und Steuerungskomponenten bereits ein funktionsfähiges Modell erstellt werden
kann. Die kostengünstige Mechanik bildet dabei die Basis
für den Einsatz als Forschungsmodell im Bereich hybrider
Robotersysteme.
Auf dem vorgestellten Konzeptmodell aufbauend, kann ein
kinematisch und konstruktiv optimiertes Handgelenk entwickelt werden, welches im industriellen Umfeld eingesetzt werden könnte. Hierzu sind allerdings noch weitergehende Fragestellungen hinsichtlich der Sicherheit beim
Einsatz in MRK-Szenarien zu bearbeiten.
Abgesehen davon sehen die Autoren auch im Bereich der
Lehre Chancen für eine weitergehende Verwendung.
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Tabelle 2 Systemeigenschaften in der Übersicht
PAROHA I

PAROHA II

Gewicht [kg]

0.3

0.7

Lastmaximum [kg]

0.1

2.0

Nutzlast-zu-Gewicht

0.33

2.85

Winkelgeschwindigkeit [°/s]

837

314

Wiederholgenauigkeit [mm]

±5

±5

Zusammenfassung
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Bei einer schnellen Verfahrbewegung des UR5 während
das PAROHA die Montagehilfe gegriffen hat, wirkt sich
die gegriffene Masse aufgrund der einsetzenden Fliehkräfte verstärkt auf die Kinematik aus. Hierbei kommt es
bei großen Lasten nahe der maximalen Traglast des
Handgelenks zu einem Schwingen des Endeffektors, da
die Servomotoren versuchen ihre Position zu halten, jedoch durch die dynamisch wirkenden Kräfte wieder in
entgegengesetzte Richtung belastet werden. Dies verringert die Genauigkeit der Positionierung des TCP bei derartigen Manövern zusätzlich.
Es zeigt sich außerdem, dass Servomotoren aus dem Modellbaubereich trotz einer sorgfältigen Kalibrierung aufgrund ihres hohen Getriebespiels lediglich eine Wiederholgenauigkeit im Millimeterbereich erreichen. Dies ist
für Handhabungsaufgaben, die einer hohen Präzision bedürfen von Nachteil.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine weiteren Sicherheitsaspekte implementiert, mit Ausnahme, dass sich der
kollaborierende Roboter nur dann bewegt, wenn sich die
Deltakinematik im Stillstand befindet – und umgekehrt.
Bei einem Eingriff des Menschen in den Arbeitsraum des
PAROHA kann es zu Verletzungen kommen. Dementsprechend sollten optische Messsysteme oder Vorhersagealgorithmen zum Einsatz kommen, wie sie beispielsweise Mainprice und Berenson vorgestellt haben [9].
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Kurzfassung
Der robuste Einsatz von mechatronischen Systemen, allen voran Robotersystemen, erfordert die Integration von zusätzlichen Sensoren, wie beispielsweise Laserliniensensoren und Kamerasystemen, um auf Abweichungen im Prozess
reagieren zu können. Die Inbetriebnahme der einzelnen Module zu einem Gesamtsystem ist häufig zeitaufwendig und
komplex. Daher werden einfache und genaue Methoden zum Einmessen benötigt, um die Vorteile der Sensoren im Prozess zu nutzen. Sollen Objekte im 3D-Raum oder Kalibriertargets mittels 2D-Sensoren, wie z. B. Laserliniensensoren,
vermessen werden, ist die Bestimmung von zusätzlichen Randbedingungen notwendig. Das kinematische Problem der
Robotersensorkalibrierung führt zu einer homogenen Transformationsgleichung der Form AX=XB, wobei A, X und B
4×4 homogene Matrizen sind. Dieser Artikel stellt ein innovatives Lösungskonzept mittels einer Kalibriermethode sowie einem Kalibriertarget zur Optimierung vor. Als Anwendungsbeispiel wird der vermessene Laserliniensensor in das
Prozesswerkzeug einer Wickelapplikation sowie in einer Nietanwendung in der Flugzeugstrukturmontage implementiert.

Abstract
The robust deployment of mechatronic systems, especially robot systems, requires the integration of additional sensors,
such as laser line sensors and camera systems, in order to react to disturbances. The commissioning of individual modules
to form a complete system is often time consuming and complex. Therefore, simple and accurate calibration methods
are needed to take the advantage of the sensors in the process. The calibration of 3D-sensors has already been studied
by several scientists. If objects in 3D-space or calibration targets must be measured using 2D-sensors such as laser line
sensors, then the determination of additional boundary conditions is necessary. The kinematic problem of robot sensor
calibration leads to a homogeneous transformation equation of the form AX = XB, where A, X and B are 4×4 homogeneous matrices. This article presents an innovative solution concept for optimizing this problem. A calibration method
and a calibration target are presented. As a case study, the measured laser line sensor is finally integrated into the process
tool of a winding applicationas well as in a riveting station in aircraft structure assembly.

1

Einleitung

sind z. B. Tiefenbildkameras oder Stereokameras, die
Messwerte in X-, Y- und Z-Koordinaten in Bezug zum
Kamerakoordinatensystem liefern. 2D-Sensoren sind z.
B. Laserliniensensoren oder 2D-Kameras, die Messwerte
nur in zwei Koordinaten aufnehmen können. 1D-Sensoren
sind häufig Laserabstandssensoren, die bei Roboterapplikationen oft verwendet werden. Die 6D-Pose-Parameter
der 3D-Objekte lassen sich mithilfe der oben genannten
3D-Sensoren und Signalverarbeitungsalgorithmen einfach
ermitteln.

Ein Robotersystem besteht aus der Roboterkinematik,
einem prozessspezifischen Endeffektor sowie allen Einrichtungen, Geräten oder Sensoren, die für den Roboter zur
Ausführung der Aufgabe notwendig sind. Des Weiteren ist
das mathematische Modell sowie die Steuerung von Sensoren, Aktoren und zusätzlicher Peripherie notwendig [1].
Das Vermessen von Werkzeugen, Sensoren und Objekten bezüglich des Roboters ist eine Grundaufgabe, die
bei der Inbetriebnahme oder nach einer Rekonfiguration
erfolgen muss. Bei den Sensoren kann man zwischen
3D-, 2D- und 1D-Sensoren unterscheiden. 3D-Sensoren

Das Vermessen von Objekten mit 2D-Sensoren ist hingegen eine Herausforderung, da sich 6D-Pose-Parameter
nicht auf direktem Weg mit 2D-Sensoren, wie z. B.
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Laserliniensensoren, ermitteln lassen. Hierfür werden
physikalische Merkmale auf der 3D-Objektebene benötigt.
Laserliniensensoren werden zumeist zur Referenzierung,
Inspektion von Prozessen sowie zum sensorischen Nachführen und Scannen von Bauteilen verwendet. Diese
liefern 2D-Messdaten in X- und Z-Richtung des Sensorkoordinatensystems. Um die Messdaten des Sensors
in das Roboterkoordinatensystem zu transformieren und
somit in den dreidimensionalen Raum zu übertragen,
muss die Position und Orientierung des Sensors bzgl.
des Flanschkoordinatensystems des Roboters bestimmt
werden. Hierfür gilt es, eine kinematische Gleichung in
Form von Transformationsmatrizen zu lösen. 1D-Sensoren
können wie der Tool Center Point (TCP) eines Werkzeugs einfach durch Hand-Auge-Kalibrierung und einer
Messspitze vermessen werden, indem eine Referenz aus
verschiedenen Posen des Roboters mindestens viermal
angefahren wird.
Abbildung 1 Vermessen eines Kalibriertargets mittels einem
Laserliniensensor. Die Abbildung zeigt den montierten Sensor an
einem seriellen Roboter in der initialen Pose sowie die Pose nach
einer Bewegung des Roboters.

Im Rahmen dieses Artikels wird eine intuitive Kalibriermethode zum Vermessen eines 2D-Sensors bezüglich
des Roboterflansches vorgestellt. Eine eindeutige und
geschlossene Lösung wird basierend auf der Separation
des Orientierungs- und Positionsgleichungssystems nach
zwei Bewegungen des Roboterflansches unter Berücksichtigung der vordefinierten Randbedingungen abgeleitet [2].
Zur Minimierung der Einflüsse des Sensor- oder Umgebungsrauschens in der Roboterapplikation wird eine
Lösung der kleinsten Fehlerquadrate nach der Durchführung mehrerer Messungen bestimmt [3]. Es wird eine
Kalibriermethode sowie ein Kalibriertarget vorgestellt. Als
Anwendungsbeispiel wird der vermessene Laserliniensensor in das Prozesswerkzeug einer Wickelapplikation sowie
in eine Nietanwendung in der Flugzeugstrukturmontage
implementiert.

2

Shiu und Ahmad führten eine geschlossene Methode
ein, um das System AX = XB [2] zu lösen. Die Lösung hat
einen translatorischen und einen Rotationsfreiheitsgrad,
solange die Rotation auf A weder 0 noch π Radiant ist.
Für ein eindeutiges X sind zwei Roboterbewegungen notwendig, wobei angenommen wird, dass bei der Messung
kein Rauschen vorhanden ist. Es kann ein System aus zwei
Gleichungen aufgestellt werden:
A1 X = XB1 ; A2 X = XB2

(2)

Park und Martin nutzten die Lie-Theorie, um eine geschlossene, exakte Lösung und eine geschlossene Lösung
für kleinste Fehlerquadrate unter der Annahme der Anwesenheit von Rauschen [3] abzuleiten. Eine Lösung mit
kleinsten Fehlerquadraten in geschlossener Form ist praktischer, da A und B oft verrauschte Daten enthalten. Sie
sind abhängig vom Messsystem und von der kinematischen
Kette des Roboters. Beide Systeme haben ihre Genauigkeitsgrenzen. Ein praktischer Ansatz ist die Durchführung
mehrerer Messungen nach n Bewegungen. Es wird ein System von n Gleichungen abgeleitet:

Vermessung des Laserliniensensors

Die Bestimmung der Position und Orientierung eines an
einem Roboterflansch montierten 3D-Sensors ist in vielen
Systemen bereits implementiert [2]. Das kinematische Problem der Robotersensorkalibrierung führt zu einer homogenen Transformationsgleichung der Form AX = XB. Wobei, A, X und B 4×4 homogene Matrizen der Form


RT rT
(1)
T=
0T 1

A1 X = XB1 ; A2 X = XB2 ; · · · ; An X = XBn

(3)

Shah et al. geben einen Überblick über verschiedene
Methoden zum Lösen des Systems AX = XB [4]. Die
Lösungen werden dann in Gruppen eingeteilt: trennbare
geschlossene Lösungen, simultane geschlossene Lösungen
und iterative Lösungen. Eine trennbare geschlossene
Lösung bedeutet, dass die Orientierungsparameter der
Matrix X getrennt von den Positionsparametern gelöst
werden. Chou und Kamel lösen das Kalibrierungsproblem
durch Einführung der Quaternionen [5].

sind. Wobei RT und rT jeweils die Drehmatrix und der
Translationalvektor der homogenen Matrix T sind. A und
B repräsentieren die Transformationsmatrizen zwischen
dem permanenten Flansch und dem Sensorkoordinatensystem in Bezug auf den Ausgangsflansch und in Bezug
auf das Sensorkoordinatensystem vor dem Bewegen
des Roboterflansches. X ist die Transformationsmatrix
zwischen dem Sensorkoordinatensystem in Bezug auf
das Flanschkoordinatensystem, also die zu bestimmende
Matrix, um den Sensor zu kalibrieren (siehe Abbildung 1).

Das Messen der 6D-Position eines Referenz- oder
Kalibrierungsziels unter Verwendung eines Laserlini-
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ensensors, der am Flansch eines Roboters montiert ist,
ist eine komplexere Aufgabe, da der Laserliniensensor
lediglich 2D-Messdaten (x und z) liefert. Müller et al.
präsentieren eine Methodik zur Messung der 6D-Position
eines Würfels, welcher gleichzeitig als Kalibrierobjekt
verwendet wird [6]. Aufgrund von Ungenauigkeiten,
wie beispielsweise Fertigungstoleranzen des Würfels,
Ungenauigkeit der kinematischen Kette des Roboters
und dem Rauschen während der Messungen des Würfels
mit dem Laserliniensensor, ist für eine genaue Lösung
eine Methode der kleinsten Fehlerquadrate erforderlich.
Dadurch wird eine Lösung mit minimalem Fehler in
der Kalibrierungsmatrix des Sensors ermittelt. Während
mehrerer Bewegungen des Roboters werden mehrere
Messungen aus verschiedenen Sensorposen (mindestens
drei Posen) gesammelt. Das Verfahren ist vergleichbar
mit der Kalibrierung der Position des TCP eines Roboterwerkzeugs, bei der dieser mehrmals mit unterschiedlicher
Ausrichtung in vordefinierte Positionen ausgerichtet
wird. Um die Position und Orientierung des Sensors zu
kalibrieren, wird ein definiertes Feature, die Kante des
Kalibrierobjektes, aus verschiedenen Posen gemessen. Ein
Satz von n Messungen wird gesammelt. Das Problem wird
wieder in ein Orientierungs- und Translationsproblem
aufgeteilt.

Abbildung 2

rungslose Sensoren gegenüber dem Teach-in-Verfahren
schnellere Inbetriebnahmezeiten. Eine weitere Anforderung ist, dass das resultierende Wickelbild überwacht und
bewertet werden muss. Lücken zwischen zwei gewickelten
Profilen sowie die Überlagerung von zwei Profilen muss
detektiert und lokalisiert werden. Kameras können für
die Inspektion nicht eingesetzt werden, da der Kontrast
zwischen den schwarzen Profilen zu gering ist.

• Orientierungsproblem
RA · RX = RX · RB

(4)

• Translationsproblem
RA · rX + rA = RX · rB + rX

(5)
Zur Validierung der Kalibrier- und Messmethode wurde
eine Demonstrator mit einem Kuka Roboter (KUKA LBR
iiwa 14 R820) [10] und einem Laserlinensensor aufgebaut.
Das zuvermessende Betriebsmittel ist eine Wickelrolle auf
die mehrere Lagen Gummi aufgewickelt werden sollen.
Der Laserliniensensor wird im ersten Anwendungsfall zur
Kalibrierung der zylindrischen Wickelrolle verwendet.
Neben der Ermittlung der Seitenwände zur Begrenzung
des Wickelarbeitsraumes wird auch der Umfang der
Rolle sowie der Startpunkt ermittelt. Das Lagebild des
gewickelten Gummis wird im zweiten Schritt durch den
Linienlaser vermessen und ausgewertet.

Die oben genannten Probleme werden separat gelöst. Die
Orientierungskomponente wird zuerst gelöst, um RX zu
finden. Letzteres wird dann in Gleichung (5) eingesetzt, um
rX zu ermitteln.

3

Aufbau des Wickeldemonstrators am ZeMA.

Anwendungsbeispiel des Sensors in der Automobilebranche

Das ZeMA entwickelt einen Versuchswickler (siehe Abbildung 2) zur Realisierung sensitiven Wickelns endloser
Gummiprofile. Serielle Kinematiken sind oft die zentrale
Komponente in einer automatisierten Wickelanwendung [7]. Die Grundkomponenten des Versuchswicklers
sind ein sensitiver Roboter, ein Wickelwerkzeug, ein Laserliniensensor und ein Wickelzylinder. Die Entwicklung
des Wickelwerkzeugs und die Umsetzung des sensitiven
Wickelprozesses werden in zukünftigen Arbeiten diskutiert.

Der Wickelzylinder ist zunächst grob zum Roboter
positioniert. Im ersten Schritt wird dieser eingemessen.
Ein Zylinder im Raum wird durch eine Länge und einen
Kreis mathematisch definiert. Letzteres wird im 3D-Raum
durch einen Mittelpunkt, einen Radius und einen Normalenvektor beschrieben. Der Kalibrierfehler des Sensors,
Fertigungstoleranzen des Zylinders und die Robotergenauigkeit führen dazu, dass der Kreis überbestimmt
interpoliert werden muss. Das bedeutet, zum Messen
des Kreises sind mindestens vier Positionen erforderlich.
Die Punkte werden vom Laserliniensensor gemessen.
Wobei s T p die Transformation der gemessenen Position in
Bezug auf das Sensorkoordinatensystem und F Ts = X die
Kalibrierungsmatrix des Sensors ist. Die 2D-Messdaten
der Position werden in den 3D-Raum transformiert, indem

Eine Grundaufgabe des Laserliniensensors ist das
Vermessen der Wickelzylinder bezogen auf das RoboterBasiskoordinatensystem. Die Geometrie des Wickelwerkzeugs und die hohe Genauigkeitsanforderung im
Wickelprozess lassen das Vermessen des Wickelzylinders
durch Teach-In-Verfahren nicht zu. Deswegen ist dieses
Problem durch berührungslose Sensoren, wie z. B. Kamera
oder Laserliniensensor, zu lösen. Außerdem bieten berüh-
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T p mit der Transformationsmatrix F Ts multipliziert
wird. Während des Einmessprozesses wird der Roboter
zur linken und rechten Seite des Zylinders bewegt. Der
Linienlasersensor überwacht dabei dauerhaft die Oberfläche und sendet ein Signal an den Roboter, sobald eine
Zylinderbegrenzungskante erkannt wird. Infolgedessen
wird die Roboterbewegung gestoppt und die Kante wird
vom Sensor an vier verschiedenen Stellungen vermessen.
Die Begrenzungskante ist definiert als der Schnittpunkt
der beiden Linien A und B (siehe Abbildung 4). Die
Linien werden durch ein Best-Fit-Verfahren interpoliert.
Der Kreis wird nach dem Sammeln der Messdaten der
Kanten angepasst. Der Roboter bewegt sich dann in die
entgegengesetzte Richtung und stoppt, sobald die zweite
Kante erkannt wird. Im Anschluss wird die Gesamtlänge des Zylinders berechnet und als Parameter an die
Robotersteuerung übergeben.

der Wickelbewegung vom Sensor-Koordinatensystem
in das Roboter-Basiskoordinatensystem transformiert.
Grundvoraussetzung für die Datentransformation ist eine
Vermessung des Sensors bezüglich des Roboter-FlanschKoordinatensystems. Das gesamte Wickelbild ergibt sich
aus der Überlappung der verschiedenen Wickelbereiche
(siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 Ausschnitt einer Wickelbildmessreihe mithilfe
des Laserliniensensors.

4

Anwendungsbeispiel für den
Sensor in einem Nietprozess

Zur Validierung der Kalibriermethoden wurde der Laserliniensensor sowie die entwickelten Methoden in einen
Nietprozess am ZeMA implementiert. Der Laserliniensensor wurde dazu am Flansch eines UR10 [11] Roboters
montiert.

Abbildung 3 Vermessen der Kante des Wickelzylinders mit einem Laserliniensensor.

Wie in Abbildung 5 dargestellt, wird das Flugzeug in
mehrere Abschnitte unterteilt. Das Cockpit befindet sich
in den ersten Sektionen, während die Sektionen 13-18
den Rumpf bilden, der den Passagierbereich darstellt. Der
hintere Teil des Flugzeugs, Sektion 19, vervollständigt
den Passagierbereich mit der Druckkalotte und der Sektionstonne. Wie in Abbildung 5 veranschaulicht und rot
markiert, muss die Druckkalotte zur Sektionstonne 19 mittels Nietverbindungen gefügt werden. Die Nietpositionen
sind in Abbildung 5 orange markiert. Zu den Vorarbeiten
gehören das Vorbohren, Bohren, Senken, Demontieren und
Auftragen von Dichtmitteln auf ca. 800 Nietpositionen.
Um dem steigenden Kostendruck der Flugzeugmontage gerecht zu werden, bietet die Implementierung eines teilautomatisierten Prozesses, wie z. B. der Mensch-RoboterKollaboration, einen möglichen Lösungsansatz. Dafür wird
der Roboter in der Sektion 19 auf einer Hubeinheit positioniert, um die Gegenhalteaufgabe auszuführen. Der Werker verbleibt auf der Außenseite der Sektion 19 auf der
Druckkalotte, um die Niete zu setzen. Für einen erfolgreichen Nietvorgang ist eine genaue Positionierung und Ausrichtung des Ambosses in Bezug auf den Niet erforderlich.
Der Niet oder die entsprechende Bohrung befindet sich in
der Druckkalotte bzw. dem Ringspant der Sektionstonne.
Die Sektionstonne wird nach der Eintaktung in die Station

Anhand des Wickelbildes kann die Qualität des Wickelprozesses bewertet werden. Größere Spalten und
Überlappungen sind zu vermeiden. Das Erfassen des
Wickelbildes erfolgt mithilfe eines Laserliniensensor,
sodass zu definierten Zeitpunkten 2D-Lasermesswerte
aufgezeichnet werden.
Die translatorische Geschwindigkeit des Gummis wird
basierend auf der Wickelgeschwindigkeit und dem Wickelradius ermittelt. Die Wickelgeschwindigkeit ist durch
die Robotersteuerung abzufragen. Der Wickelradius wird
aus dem kürzesten Abstand zwischen der Roboterpose und
der Achse des vermessenen Wickelzylinders berechnet.
Die bereits gewickelte Länge des Gummis zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Messungen wird durch Multiplikation der translatorischen Geschwindigkeit mit der
Zeitdifferenz der Messungen ermittelt. Dadurch können
die 2D-Messwerte auf den 3D-Raum erweitert werden
und das Wickelbild kann im 3D-Raum visualisiert und
analysiert werden. Da im statischen Zustand, aufgrund
des limitierten Messbereiches des Laserliniensensors,
nur ein Ausschnitt des Gummiprofils erfasst werden
kann, gilt es, die Messdaten entlang des Wickelzylinders aufzuzeichnen. Dazu werden die Daten während

200

prozesses wird der Lasertriangulationssensor verwendet.
Zu Beginn führt das Robotersystem in Verbindung mit dem
Laserliniensensor einen automatisierten Scan des Bauteils
durch, um die absolute Lochposition und -orientierung der
4 mm großen Nietlöcher zu identifizieren. Im Anschluss
positioniert der Roboter den Amboss für den kollaborativen Nietprozess vor dem Nietloch. Das Sammeln von Daten während des Nietprozesses mithilfe des Kraftmomentensensor sowie ein nachgelagerter 3D-Scan mittels Laserliniensensor ermöglicht eine abschließende Aussage über
die Qualität des Fügeprozesses. Im Vergleich zum Einsatz
eines 2D-Kamerasystems, kann durch den Einsatz des 2DLinienlasers, in Kombination mit einer Scanbewegung des
Robotersystem, abschließend eine 3D-Punktewolke des
verformten Nietkopfes erstellt, und so dessen Abmessungen entsprechend der Nietrichtlinien analysiert und bewertet werden.
Grundvorraussetzung für einen erfolgreichen Nietprozess
ist eine genaue Positionierung des Ambosses vor dem
Nietschaft. Diesbezüglich müssen die Transformationsbeziehungen zwischen der Roboterstruktur sowie den
eingebundenen prozessspezifischenen Werkzeugen, wie
in Abbildung 7 dargestellt, ermittelt werden. Um die
Positionen der Nietbohrungen zu bestimmen, führt der
Roboter zunächst den zuvor erwähnten Laserscan mit
dem Lasertriangulationssensor durch, und bestimmt so die
absolute Position und Orientierung der Löcher. Mit der
Gleichung der nachfolgenden Transformation werden die
Nietlöcher in Roboter-Basiskoordinaten ausgedrückt:
B
TH = B TF1 · F1 TS · S TH

Abbildung 5 Struktur bzw. Sektionen des Flugzeugs Airbus
A320 (oben) und die aufgetrennte Sektion 19, bestehend aus der
Druckkalotte und der Sektionstonne. [12] [13] [14]

an bodennahen Befestigungslaschen befestigt. Die Hubeinheit, die sich in der Mitte der Sektion befindet, hebt den Roboter in den Arbeitsraum nahe der Druckkalotte. Der Roboter positioniert dann den Amboss gegen den Niet. Durch
die Arbeitsraumerweiterung des Roboters mittels der Hubeinheit können somit alle 800 Nietpunkte erreicht und bearbeitet werden. Geringe Abweichungen in der Positionierung der Sektionstonne, insbesondere bei Neigungen, führen aufgrund der großen Abmessungen (3m Bauteilhöhe
und 3m Druckkalottendurchmesser) zu großen Positionsabweichungen der Nietlöcher in Bezug auf die berechnete
Roboterposition. Darüber hinaus beeinflussen sowohl die
Lageungenauigkeiten der Hubeinheit als auch des Roboters den Abstand zwischen Amboss und Niet.

Im Nietprozess übernimmt das Robotersystem die Gegenhaltefunktion, indem der Amboss vor dem Nietloch positioniert wird. Unter der Annahme, dass das zuvor gemessene Nietloch der neuen Pose des Ambosses entspricht, kann
die anzufahrende Pose des Roboters B TF2 , wie in der nachfolgenden Gleichung dargestellt, bestimmt werden.
!
B
TAnvil = B TF2 · F2 TAnvil = B TH
B

TF2 = B TH ·

5

F

TAnvil

−1

Zusammenfassung

Der Laserliniensensor wurde an verschiedenen Robotersystemen montiert und kalibriert. Das entwickelte
Vermessungskonzept wurde anhand der oben gezeigten
Anwendungsszenarien validiert und ist auf weitere Aufgabenfelder adaptierbar. Eine Verbesserung der Genauigkeit
der Sensorkalibrierung kann durch eine Verbesserung der
Genauigkeit des Würfels und der Genauigkeit der kinematischen Ketten des Roboters erreicht werden [9]. Dies
ist durch die Identifizierung der kinematischen Parameter
des Roboters möglich [17]. Es werden mehr Messdaten
gesammelt, indem der Roboter mehr als dreimal bewegt
wird, um die Konvergenzpunkte des Verfahrens, basierend
auf der Verarbeitung der Statistikdaten, zu lokalisieren.
Dadurch kann die Genauigkeit der Kalibrierung verbessert
werden, sodass sie näher an der Wiederholgenauigkeit des
Roboters liegt.

Abbildung 6 Der Forschungsansatz besteht darin, den Bediener mit einem kollaborativen Roboter im Inneren des Produkts zu
unterstützen, um die Prozesszeit zu verkürzen und die Fertigungsqualität und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. [13] [15]

Grundlegende Prämisse des Demonstrators ist daher, dass
eine Umsetzung ohne jegliche Messtechnik aufgrund der
großen Arbeitsfläche und der geringen Toleranzen nicht
möglich ist. Daher ist eine Verkürzung der Toleranzkette durch zusätzliche Sensoren erforderlich. Aus diesem
Grund wurde ein Lasertriangulationssensor eingesetzt, um
die Prozesskette zu verkürzen. Sowohl für die Referenzierung als auch für die Locherkennung innerhalb des Niet-
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[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
Abbildung 7 Die ermittelten Transformationsbeziehungen zwischen Nietloch, Sensor, Roboterbasis und Amboss sind Voraussetzung für die präzise Positionierung des Prozesswerkzeugs vor
dem Nietloch. [16]

[14]

[15]
Die entwickelte Kalibriermethode kann an die Kalibrierung einer 2D-Kamera adaptiert werden. Als Kalibriertarget wird hier ein Schachbrettmuster eingesetzt. Dadurch
ist eine einfache Rekonfiguration und Inbetriebnahme
von Sensoren und Werkzeugen am Roboterflansch zu
erreichen. Referenzierungen, Inspektionen oder Vermes- [16]
sungsaufgaben sind mithilfe der erstellten Tools einfach
lösbar und erweiterbar.

6
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[4]

[5]

[6]
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Bots2ReC: Radar-SLAM für die Teilautonome Asbestsanierung
Bots2ReC: Radar-SLAM for Semi-Autonomous Asbestos Removal
Sami Charaf Eddine, Nils Mandischer, Mathias Huesing und Burkhard Corves
RWTH Aachen University, Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik, 52074 Aachen, Deutschland,
{charaf_eddine, mandischer, huesing, corves}@igmr.rwth-aachen.de

Kurzfassung
Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts Bots2ReC entwickelt das IGMR der RWTH Aachen University in Kooperation
mit Partnern aus Forschung und Industrie ein (teil-)autonomes robotisches System zur Dekontaminierung asbestbefallener Gebäude. Eine grundlegende Fragestellung des Projekts adressiert die Kartierung der Umgebung und die Lokalisierung der mobilen Einheiten, sog. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). Auch wenn das ursprüngliche
SLAM-Problem in der Literatur umfänglich behandelt wurde, erfordern die schlechten Sichtverhältnisse infolge der Asbestentfernung neuartige Perzeptions- und Datenverarbeitungsansätze. Daher wird für die Umfelderfassung anstelle der
sonst üblichen Laser-Sensoren ein Radar-Sensor eingesetzt. Dieser ist zwar robuster gegen schlechte Sichtverhältnisse
als konventionelle Laser-Sensoren, hat jedoch eine geringere Genauigkeit bei der Distanz- und Winkelmessung sowie ein
wesentlich höheres Datenaufkommen. Der vorgestellte probabilistische Radar-SLAM-Algorithmus trägt diesen Gegebenheiten Rechnung und ermöglicht die effiziente Verarbeitung der Radar-Messdaten. Eine abschließende experimentelle
Validierung belegt die Funktion und Robustheit dieses Algorithmus sowohl in einer Testumgebung als auch in einer realen
Anwendungsumgebung.

Abstract
In the EU-funded research project Bots2ReC, the IGMR of RWTH Aachen University, together with partners in reseach and industry, develop a semi-autonomeous robotic system for the decontamination of Asbestos-polluted buildings. A
fundamental task in Bots2ReC is to map the environment and localize the mobile unit simultaneously, so called Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). Even though, in literature the SLAM problem is considered to be solved,
in Bots2ReC the dusty environment and its restricted visibility constitute new challenges to the common environmental
cognition and sensor data handling approaches. Therefore, the Bots2ReC robot utilizes radar sensors for environmental
cognition. These sensors are more robust in environments with restricted visibility than conventional ranging sensors, but
yield less accurate measurements of distance and angle, while producing more data points per reading. In this paper, a
probabilistic radar SLAM approach is proposed, which allows for efficient data handling. Concluding, an experimental
validation proves the feasibility and robustness of the proposed algorithms in artificial and real world environments.

1

Einleitung

Trotz des hohen Grads an industrieller Automatisierung,
sind robotische Lösungen in der Abrissindustrie noch nicht
weit verbreitet. Insbesondere die manuelle Asbestsanierung ist ein kosteninteniver Prozess, der zudem aufwändige
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Arbeitskräfte vor
Ort erfordert. Dies kann zu Verspätungen oder aber zum
kompletten Ausfall der Sanierung asbestbefallener Gebäude führen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird
im Rahmen des EU-Forschungsprojekts Bots2ReC [1] ein
(teil-)autonomes robotisches System zur Dekontaminierung asbestbefallener Gebäude entwickelt. Eine zentrale
Fragestellung des Projekts adressiert die zeitgleiche Kartierung der Umgebung und die Lokalisierung der mobilen
Einheiten, sog. Simultaneous Localization and Mapping
(SLAM). Auch wenn das ursprüngliche SLAM-Problem in
der Literatur umfänglich behandelt wurde [2], erfordern die
schlechten Sichtverhältnisse infolge der Asbestentfernung
(s. Abb. 1) neuartige Perzeptions- und Datenverarbeitungsansätze.

Abbildung 1

203

Staubentwicklung während der Asbestsanierung

In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorgestellt, der die Umgebung mit Hilfe eines Radarsensors erfasst und die Messdaten probabilistisch verarbeitet, um sowohl die Umgebung zu kartieren, als auch die mobile Einheit zu lokalisieren. Zunächst werden in Abschnitt 2 die Besonderheiten
der Radar-basierten Umfelderfassung erläutert. Der RadarSLAM-Algorithmus wird in Abschnitt 3 vorgestellt und
in Abschnitt 4 experimentell validiert. Der Beitrag endet
mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick in Abschnitt 5.

2

Laser- und Radar-Signalen in einer Umgebung mit schlechter Sicht (Abb. 2a). Wie in Abb. 2b dargestellt, wird das
Laser-Signal stark beeinträchtigt und ist daher nicht in der
Lage die Hindernisse oder die Kontur des Raums zu erfassen. Demgegenüber sind bei dem Radar-Signal die Konturen der beiden Hindernisse und des Raumes zu erkennen, auch wenn diese infolge der Mehrfachdetektionen entlang eines einzelnen Strahls nicht eindeutig sind. So werden Hindernisse als Cluster von Datenpunkten angezeigt,
die es erschweren Vorder- und Rückseite eines detektierten Objekts exakt zu bestimmen. Hinzukommt, dass es bei
rechtwinkliger Reflektion zu starken Streuungen und Überhöhungen des Signals kommt.

Umfelderfassung mit Radar

Im Unterschied zu Laser-Sensoren besitzen RadarSensoren keine Wellenlänge im nm-, sondern im mmBereich und sind dadurch robust gegenüber schlechten
Sichtverhältnissen. Diese Robustheit geht jedoch mit einer geringeren Genauigkeit bei der Distanz- und Winkelmessung sowie einem wesentlich höheren Datenaufkommen einher. Während Laser-Sensoren für jeden ausgesendeten Strahl nur jeweils eine detektierte Distanz ausgeben,
können Radar-Sensoren entlang des Strahls mehrere Ziele erkennen und zusätzlich zu jedem Ziel die empfangene
Intensität ausgeben [3].
Abb. 2 zeigt exemplarisch den Unterschied zwischen

3

Radar-SLAM

Um den zuvor genannten Besonderheiten Rechnung zu
tragen, wird im Folgenden ein probabilistischer RadarSLAM-Algorithmus vorgestellt. In Abschnitt 3.1 wird zunächst eine Datenstruktur zur Erhöhung der Rechengeschwindigkeit eingeführt. Anschließend wird in Abschnitt
3.2 ein Ansatz zur Filterung des Radar-Signals vorgestellt. Auf dieser Grundlage wird in Abschnitt 3.3 die probabilistische Registrierung beschrieben. In Abschnitt 3.4
wird schließlich die Robustheit des Algorithmus gegenüber
Störsignalen erhöht.

3.1

(a) Mobile Einheit, ausgestattet mit zwei Laser-Sensoren und einem
Radar-Sensor, in einem Raum mit zwei Hindernissen

Datenstruktur

Eine zentrale Rechenoperation des Algorithmus ist die Suche von benachbarten Punkten innerhalb der Messdaten.
Dabei wird einem Punkt aus dem eingehenden Radar-Scan
ein nächster Nachbar aus den bereits gespeicherten Datensätzen zugeordnet. Zur Beschleunigung solcher Rechenoperationen können die Datensätze beispielsweise mit Hilfe von Baumstrukturen, wie z.B. einem Quadtree [4], unterteilt werden. Ein solches Clustering ist exemplarisch in
Abb. 3a-f dargestellt. Soll ein Datenpunkt auf einen bereits
durch einen anderen Datenpunkt besetzten Quadranten abgelegt werden, führt dies zur Aufspaltung des Quadranten
in vier gleich große Quadranten. Aufgrund dieser Unterteilung entsteht eine Hierarchie, die in der Baumstruktur
gespeichert wird.
Die hier angewendete Datenstruktur ist angelehnt an die

(b) Laser- und Radar-Signal im direkten Vergleich

Abbildung 2 Vergleich von Laser- und Radar-Signal in Umgebung mit schlechter Sicht (Laser in rot, Radar mehrfarbig)

Abbildung 3

204

Erstellung eines einfachen Quadtree

3.3

Idee des Linear Quadtree, benachbarte Quadranten mit linearem Aufwand zu finden [5]. Zu Beginn wird eine Gitterkarte erstellt, die eine feste Anzahl von Quadranten aufweist. Neue Datenpunkte werden nun einfach in den entsprechenden Quadranten eingeordnet. Mehrfache Punkte
werden verworfen. Für jeden Punkt wird ein Quadrantenindex
py − ymax
px − xmax
jrow +
(1)
q=
n2res
nres

Einer der am weitesten verbreiteten Ansätze zur Registrierung aufeinander folgender Scans ist das Iterative-ClosestPoint-Verfahren [6]. Dabei wird in einem iterativen Verfahren jeweils der nächste Nachbar auf der Karte zu jedem neuen Datenpunkt bestimmt. Dazu wird der Gesamtfehler, respektive die Distanz zwischen Punkt und Nachbar, durch Rotation und Translation des Datensatzes minimiert. Da Radar-Signale weniger genau und hochauflösend
sind als Laser-Sensoren, ist eine Verwendung der Euklidischen Distanzmetrik nicht zielführend. Daher wird im Folgenden die Mahalanobis Distanzmetrik [7] verwendet. Die
zugrundeliegende Idee dieser probabilistischen Registrierung besteht darin, die Registrierung nicht auf Grundlage
sämtlicher verfügbarer Punkte, sondern nur auf Grundlage der statistisch signifikanten Punkte durchzuführen. Dieser Ansatz wurde in [8] zur Registrierung von UltraschallSensordaten vorgestellt und bildet die Grundlage dieses
Abschnitts.

berechnet, wobei xmax und ymax die oberen Grenzen der
die
Karte, nres die Auflösung der Karte und jrow = xjmax
row
Elemente pro Reihe sind. Die Datenstruktur besitzt immer
einen endlichen Zielbereich.

3.2

Probabilistische Registrierung

Filterung der Scan-Daten

Das Ziel der Filterung ist die Reduktion der Anzahl an
Messdaten und die Beseitigung von Störsignalen. Dazu
werden zunächst eine maximal zulässige Distanz εd und
eine minimal erforderliche Intensität εi festgelegt. Detektionen, deren Distanz εd überschreitet oder deren Intensität
εi unterschreitet, werden gelöscht. Entlang der einzelnen
Strahlen in Abb. 4a werden die verbleibenden Detektionen geclustert und alle Detektionen bis auf diejenige mit
der höchsten Intensität entfernt. Testmessungen haben ergeben, dass der Punkt mit der höchsten Intensität i.d.R.
mit dem ersten Punkt eines detektierten Objektes übereinstimmt. Das Ergebnis der Filterung ist in Abb. 4b dargestellt.

3.3.1

Fehlerberechnung

Um den aktuellen Scan St und die letzte gespeicherte Karte
Mt zu registrieren, werden mit Hilfe der Mahalanobis Distanz
2
dM
= eTi Γ−1 ei

(2)

zunächst die stochastisch kompatiblen Punkte ermittelt und
als Menge der assoziierten Punkte At gespeichert. Wie in
Abb. 5 exemplarisch dargestellt, weist die MahalanobisDistanz Punkten entlang der Hauptachse eines Datensatzes
eine niedrigere Distanz zu als Punkten auf den Nebenachsen, auch wenn diese absolut näher am Ausgangspunkt liegen.

(a) Ungefiltertes Radar-Signal

(a) Mahalanobis Distanz

(b) Euklidische Distanz

(b) Gefiltertes Radar-Signal

Abbildung 5
Abbildung 4

Vergleich der Distanzmetriken

Filterung eines Radar-Signals

In Gl. 2 beschreibt ei = ai − pi den Fehlerwert eines
Punktepaares und Γ die entsprechende Kovarianzmatrix.
Schließlich wird für die Menge der assoziierten Punkte At
der kumulierte Fehler
m

e = ∑ (eTi Γ−1
ei ei )
i=1

berechnet.
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(3)

3.3.2

Fehlerminimierung

Zur Minimierung des Fehlers aus Gl. 3 wird die DownhillSimplex bzw. Nelder-Mead Methode [9] verwendet. Diese Methode benötigt wesentlich weniger Iterationen als die
Minimierung mit Hilfe klassischer Least-Squares-Ansätze
und ermöglicht es mehrere Parameter gleichzeitig zu optimieren. Die Methode wird mit Hilfe der Himmelblau und
der Rastrigin Funktion verifiziert. Ein globales Minimum
(kumulierter Restfehler e < 10−4 ) wird immer innerhalb
von 30 bis 120 Iterationen gefunden. Bei der Himmelblau
Funktion konvergiert die Lösung immer gegen das zu erwartende Minimum.

3.4

(a) Testumgebung

ARMA-Filterung

Um die Robustheit gegenüber Störsignalen zu erhöhen,
wird im Anschluss an die Optimierung ein ARMAbasierter Filter (englisch: Autoregression-Moving Average) [10] eingesetzt. Dabei werden die Fehler der vorherigen Registrierungen analysiert und genutzt, um die maximal zulässigen Fehler für die darauffolgenden Fehler zu
prognostizieren. So können auffällige Ergebnisse der Registrierungen erkannt und von den weiteren Berechnungen
ausgeschlossen werden.

4

Experimentelle Validierung

(b) Ground Truth (orange) und Pose gemäß RadarSLAM (blau)

Die Validierung des Algorithmus erfolgt sowohl in einer
Testumgebung (Abschnitt 4.1) als auch in einer realen Anwendungsumgebung (Abschnitt 4.2). Sämtliche Algorithmen sind in ROS/C++ implementiert.

4.1

Abbildung 6

Testumgebung

5

Die Testumgebung (Abb. 6a) wird innerhalb einer Versuchshalle mit Hilfe von Stellwänden aufgebaut. Dadurch
ist es möglich die Pose des Roboters mit Hilfe von iGPS
zu messen und einen absoluten Referenzwert, sog. Ground
Truth, für die durch den SLAM-Algorithmus berechnete
Pose zu erhalten.

4.2

Validierung in Testumgebung

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein neuartiger Radar-SLAMAlgorithmus für Innenumgebungen mit schlechten Sichtverhältnissen vorgestellt. Der Algorithmus basiert auf etablierten Ansätzen, modifiziert und erweitert diese aber insbesondere im Hinblick auf Datenstruktur, Optimierung und
Filterung. Die grundsätzliche Funktionalität und erreichbare Genauigkeit wurden in zwei unterschiedlichen Szenarien aufgezeigt. Dabei wurde zum einen auf eine Ground
Truth Messung zurückgegriffen, um die Genauigkeit der
Posenschätzung aufzuzeigen. Zum anderen konnte in einer
Anwendungsumgebung die Qualität der geschätzten Karte
gezeigt werden.
Zur Erhöhung der Genauigkeit sollen in Zukunft alternative Herangehensweise untersucht werden. So ist es denkbar, auf einer im Vorfeld mit Laser-Sensoren generierten
Karte eine reine Radar-Lokalisierung durchzuführen. Dadurch wird die Zeit zur Generierung einer a-priori Karte
eingespart und es kann mehr Rechenleistung auf die Optimierung der Pose verwendet werden. Erste Versuche deuten auf eine Verbesserung der Karten- und Pfadqualität mit
diesem Verfahren hin.

Anwendungsumgebung

Als Anwendungsumgebung dient ein stillgelegtes Bürogebäude. Aufgrund der geschlossenen und verzweigten Räume ist eine Ermittlung der Ground Truth via iGPS hier
nicht möglich. Die Räume sind mit Fliesenboden ausgestattet, wobei die großen Fugen zwischen den Fliesen die
Odometrie stark beeinflussen. Wie in Abb. 7 dargestellt,
ist der vorgestellte SLAM-Algorithmus jedoch robust genug, um diese Abweichungen auszugleichen. Lediglich bei
langer Fahrt kommt es zu einem leichten Drift, der eine
Krümmung des oberen Korridorabschnitts verursacht. Die
Kartenqualität ist für Radar-SLAM in Innenbereichen sehr
hoch. Einzelne Ausreißer sind in erster Linie mit Signalstörungen (z.B. Reflektionen) zu erklären.
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Abbildung 7

6
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Validierung in einer Anwendungsumgebung (blau: Pfad gemäß Radar-SLAM, orange: Pfad gemäß Odometrie)
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Kurzfassung
Basierend auf dem Prinzip der Maximierung der durch den Flugroboter erzeugbaren Kräfte und Momente werden Methoden präsentiert, die eine schnelle, anwendungsspezifische Auslegung der Rotoranordnung ermöglichen. Dazu wird der
sechsdimensionale Lastraum auf Basis anwendungsnaher Annahmen zunächst auf zwei dreidimensionale Unterräume für
Kräfte und Momente aufgeteilt. Der resultierende Kraft- bzw. Momentenraum wird anschließend durch skalare Maßzahlen charakterisiert, was den effizienten Vergleich zwischen Lasträumen verschiedener Rotoranordnungen ermöglicht.
Dabei werden die Abhängigkeiten der Lasträume von den einzelnen Geometrieparametern gezeigt und prinzipielle Folgerungen für deren Wahl formuliert. Es werden analytische Beziehungen hergeleitet, aus denen die eingeführten Maßzahlen
direkt berechnet werden können. Abschließend wird ein nichtlinearer Regelansatz zur Poseregelung angewendet und die
Vollaktuiertheit des Systems anhand von Testfällen simulativ validert.

Abstract
Methods are presented to design the rotor setup of a fully actuated aerial robot from an application based perspective.
The concept of maximizing generatable forces and torques is used. For this purpose the six dimensional wrench space is
split into the force space and the torque space following application based assumptions. Both three dimensional subspaces
are characterized by scalar indicators to compare different rotor setups efficiently. The analysis of dependencies between
geometry parameters and wrench spaces leads to general suggestions for the robot design. Relations between geometry
parameters and introduced indicators are derived analytically to calculate the inducators directly. Finally a nonlinear pose
control approach is presented to validate the basic characteristics of the fully actuated system.

1

Einleitung

1.1

Motivation

und somit die Einsatzmöglichkeiten eines unteraktuierten
Flugroboters für Manipulationsaufgaben eingeschränkt. Im
Gegensatz dazu zeichnen sich vollaktuierte Flugroboter
durch ihre Fähigkeit aus, in alle sechs Raumrichtungen
unabhängig voneinander Kräfte und Momente aufbringen
zu können [2, 4]. Somit kann der vollaktuierte Flugroboter
auf horizontale Störungen reagieren und horizontale Kräfte
aufbringen, ohne seine Orientierung zu ändern. Um die
Vollaktuiertheit eines Flugroboters zu erreichen, werden
die einzelnen Rotorachsen zueinander verkippt. Die Auslegung der Rotoranordnung beinhaltet damit neben der Positionierung auch die Festlegung der Orientierung der einzelnen Rotoren.

Die Entwicklung von Flugrobotern hat in den letzten
Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Dabei erweitert
sich der Anwendungsbereich zunehmend über die Nutzung des Flugroboters als mobile Sensorplattform zur
Überwachung, Inspektion oder Dokumentation hinaus [1].
Im Fokus stehen dabei zunehmend Aufgaben, die eine physische Interaktion zwischen Flugroboter und Umwelt beinhalten [2, 3]. Fast alle kommerziell verfügbaren Flugroboter sind unteraktuiert. Dies bedeutet unter anderem, dass
das Aufbringen horizontaler Kräfte und damit eine horizontale Bewegung des Flugroboters nur bei einer gleichzeitigen Verkippung des gesamten Flugroboters möglich
ist und keine beliebige Orientierung im Raum eingenommen werden kann. Dadurch sind die durch den Flugroboter direkt erzeugbaren Kräfte und Momente (Lastraum)

1.2

Stand der Technik

Zur Auslegung der Rotoranordnung vollaktuierter Flugroboter finden sich in der aktuellen Forschung zwei prinzipielle Ansätze. Grundlage des ersten Ansatzes, der beispielsweise in [6] verfolgt wird, ist das Finden einer Ro-
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toranordnung, die es ermöglicht, eine vorgegebene Trajektorie mit minimalem Stellaufwand zu absolvieren. Durch
die Fokussierung auf einen möglichst minimalen Stellaufwand kann so der Energieverbrauch verringert und die maximale Flugzeit erhöht werden. Dieser Ansatz setzt voraus,
dass die zu bewältigenden Trajektorien im Vorfeld genau
bekannt sind. Dem gegenüber steht ein lastraumbasierter
Ansatz, der das Ziel verfolgt, den Raum der durch den
Roboter erzeugbaren Kräfte und Momente zu maximieren.
Hier sind Annahmen zu treffen, wie der sechsdimensionale
Lastraum geeignet aufgeteilt und durch skalare Maßzahlen
charakterisiert werden kann. In [7] werden minimal garantierte Kräfte bzw. Momente im Kraft- bzw. Momentenunterraum bestimmt, wobei bei der Betrachtung eines Unterraums der jeweils andere keinen Einschränkungen unterliegt. Dadurch entstehen mit unter Ergebnisse, die nur eingeschränkt in die Praxis übertragbar sind. In [8] werden
die maximalen Kräfte bzw. Momente, die in eine einzelne Richtung erzeugt werden können, betrachtet. Allerdings
kann daraus beispielsweise nicht auf den Betrag eines erzeugbaren Kraftvektors in eine andere Richtung geschlossen werden, da Superpositionierbarkeit i.d.R. nicht gegeben ist.

1.3

Abbildung 1 Schematische Darstellung des Flugroboters mit
Koordinatensystemen (Achsen: x-rot, y-grün, z-blau) und Winkel
γ2 .

Abbildung 2 Teilansichten des Flugroboters zur Veranschaulichung der verwendeten geometrischen Parameter.

Zielstellung und Aufbau

Ziel dieses Beitrags ist es einerseits, neue Charakterisierungssmöglichkeiten des allgemeinen Lastraums vorzustellen, die bessere Rückschlüsse auf die tatsächlich
benötigten Kräfte und Momente ermöglichen. Andererseits
sollen Methoden aufgezeigt werden, wie eine systematische Auslegung der Rotoranordnung vollaktuierter Flugroboter durchgeführt werden kann. Dazu wird in Kapitel 2
zunächst der Flugroboter hinsichtlich seiner Geometrie und
erzeugbaren Lasten modelliert. Abschnitt 3 stellt eine allgemeine Methodik zur Auslegung der Rotoranordnung vor,
welche in Kapitel 4 angewendet wird. Im abschließenden
Kapitel 5 wird ein Ansatz zur Regelung des vollaktuierten
Systems vorgestellt und die Vollaktuiertheit entsprechend
validiert.

2

beschrieben werden. Die Position eines Rotors wird durch
r S,Pi = RZ (γi ) · RY (δi ) · (L 0 0)T

angegeben. Dabei stellen die Matrizen RX , RY , RZ jeweils
eine Elementardrehung um die angegebene, lokale Achse
dar.
Maßgeblich für die Bestimmung des Lastraums ist der
durch die Rotoren erzeugte Lastvektor w , der sich aus den
Schubkräften u der Rotoren zu
 
fu
w=
= J·u
(3)
τu
ergibt. Die Allokationsmatrix J ist dabei definiert als


J = j 1 ... j 6

Systemmodellierung

mit den Spaltenvektoren


RS,Pi · e z
ji =
r S,Pi × (RS,Pi · e z ) + di · kDT · RS,Pi · e z

Um die Vollaktuiertheit des Systems ohne den Einsatz von
Hilfsantrieben zu erreichen, ist die Verwendung von sechs
Rotoren notwendig. Die Position eines i-ten Rotors wird
durch die Parameter Li , δi und γi in Kugelkoordinaten und
die Orientierung durch die Winkel αi und βi beschrieben.
In Abb. 1 sind das körperfeste Schwerpunktsystem S des
Flugroboters sowie exemplarisch die Rotorsysteme P1 und
P3 sowie der Winkel γ2 zwischen Rotor 1 und Rotor 2
dargestellt. Abbildung 2 veranschaulicht die Definition der
Orientierungsparameter (αi , βi ) sowie der Auslegerlänge Li
und des Winkels δi der Ausleger gegenüber der Horizontalen.
Die Orientierung der Rotorsysteme Pi relativ zum
Schwerpunktsystem S kann durch die Rotationsmatrix
RS,Pi ∈ SO(3) mit
RS,Pi = RZ (γi ) · RY (βi ) · RX (αi )

(2)

(4)

(5)

und Einheitsvektor ez = (0 0 1)T . Das durch die Rotoren erzeugte Gesamtmoment resultiert dabei aus den
Schubkräften mit den entsprechenden Hebelarmen und
den Abstützmomenten der Motoren, welche über das
Verhältnis aus Schubkraft und Abstützmoment kDT und die
Drehrichtung der Rotoren di beschrieben werden.
An den Flugroboter wird die Anforderung gestellt, in der
horizontalen Ebene in alle Richtungen ähnlich hohe Kräfte
aufzubringen zu können. Aus diesem Grund wird eine symmetrische sternförmige Rotoranordnung gewählt. Es ergibt
sich
γi = 60◦ · (i − 1);

(1)

k

αi = α · (−1) ;
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δi = δ ;

Li = L

βi = β · (−1)l

(6)

und der 3x3 Einheitsmatrix E. Dabei beschreibt F in Gl.
(7) die Menge aller Kraftvektoren f ∈ R3 abzüglich einer
externen Kraft f ext unter der Bedingung, dass der andere
Teil des Lastvektors einem Moment τ 0 entspricht. Selbiges
gilt analog für die Definition des Momentenraums T in Gl.
(8).
Anwendungsnah wird für den Kraftraum unter Einfluss der
Schwerkraft f ext = f g und τ 0 = 0 gewählt, wodurch er die
Kraftvektoren enthält, die im Schwebeflug, also bei gleichzeitiger Schwerkraftkompensation, erzeugt werden können
und kein zusätzliches Moment generieren. Für den Momentenraum wird analog f 0 = f g und τ ext = 0 gesetzt.
Da der Schwebeflug die Ruhelage des Systems darstellt,
ermöglichen die hier getroffenen Annahmen, die Kräfte
und Momente direkt zu bestimmen, die aus der Ruhelage
heraus erzeugt werden können. Die Grenze des Kraftraums
ΓF kann definiert werden als

mit k, l ∈ {0; 1} und i = 1...6. In [5] wird gezeigt, dass eine
Verkippung der Ausleger gegenüber der Horizontalen mit
den hier getroffenen Annahmen und mit dem Schwerpunkt
im Zentrum eine Verringerung der erzeugbaren Kräfte und
Momente bedeutet. Damit wird δi = 0, ∀i gewählt. Weiter
wird in [5] gezeigt, dass nicht alternierende Vorzeichen für
die Winkel βi eine Verkleinerung des Kraftraums bewirken.
Es wird folglich βi = β · (−1)i−1 gewählt.
Der Lastvektor, der aus einer gleichen Ansteuerung aller Rotoren resultiert, ist eine Symmetrieachse des Kraftraums. Die Erzeugung einer reinen Schubkraft in vertikaler Richtung bei gleicher Ansteuerung der Rotoren ist somit als Voraussetzung für die Erzeugung eines symmetrischen Lastraums zu betrachten. Die Wahl der Vorzeichen
der Winkel αi kann aus diesen Überlegungen zur Symmetrie des Lastraums abgeleitet werden. So zeigt Tabelle

ΓF = { f ∈ F | min (uu) = umin
∨ max (uu) = umax },

Tabelle 1 Durch die Schubkräfte der Rotoren erzeugter Lastvektor w für den Fall, dass ui = u j , ∀i, j, bei verschiedenen Rotoranordnungen. Das Zeichen • symbolisiert jeweils einen Wert
ungleich null.

αi = α
 
0
0
 
•

w=
0
 
•
•
a)

α1...3 = −α4...6
 
•
•
 
•

w=
0
 
0
0
b)

αi

wobei ui ∈ [umin , umax ]. Dies gilt in analoger Weise für die
Grenze des Momentenraums ΓT .

= α · (−1)i

3.2

 
0
0
 
•

w=
0
 
0
0
c)

Methodik zur lastraumbasierten
Auslegung

3.1

Definition des Lastraums

definieren. Dabei ist f ein Vektor der Grenzfläche des
Kraftraums ΓF , der vollständig in der x-y-Ebene des SSystems liegt. Die garantierte Horizontalkraft fGH beschreibt den kleinsten Betrag eines solchen Vektors f . Die
Wahl einer derartigen Maßzahl ermöglicht es, eine Aussage darüber zu treffen, welche Kraft der Roboter garantiert in eine beliebige Richtung in der Horizontalen aufbringen kann, wenn gleichzeitig die Gewichtskraft kompensiert
wird.
In analoger Weise lässt sich im Momentenraum das garantierte Moment τG zu
τG = min ({kττ k | τ ∈ ΓT })

Die Grundlage einer lastraumbasierten Auslegung stellt der
sechsdimensionale Lastraum dar. Dieser ist in die jeweils
dreidimensionalen Unterräume des Kraft- bzw. Momentenraums unterteilt. Bei der Auslegung bezüglich eines dieser Unterräume müssen Annahmen für den jeweils anderen
Unterraum getroffen werden. Allgemein lässt sich für den
Kraftraum F , bzw. den Momentenraum T schreiben
F = { f = A1 w − f ext | A2 w = τ 0 },
T = {ττ = A2 w − τ ext | A1 w = f 0 }
mit den Projektionsmatrizen



A1 = E 0 ∈ R3×6 und A2 = 0

(12)

definieren. Das garantierte Moment τG quantifiziert das
Moment, welches unabhängig von der Achse, um die es
aufgebracht wird, garantiert werden kann.
Neben den Kräften und Momenten, die der Roboter aufbringen kann, spielt die für den Schwebeflug notwendige
Schubkraft eine wichtige Rolle, denn je weniger Schubkraft die einzelnen Rotoren für den Schwebeflug aufbringen müssen, desto niedriger ist der Energieverbrauch im
Flug und desto länger ist damit die mögliche Flugzeit. Als
entsprechende Maßzahl wird die Schubkraft im Schwebeflug definiert als

(7)
(8)

E ∈ R3×6

Charakterisierung des Lastraums

Nach der Aufteilung des Lastraums in je einen dreidimensionalen Kraft- und Momentenraum ist für einen effizienten Vergleich verschiedener Lasträume und damit
verschiedener Robotergeometrien eine Bewertung der Lasträume notwendig. Eine Möglichkeit ist die Charakterisierung durch skalare Maßzahlen. Für den Kraftraum lässt
sich als Maßzahl die garantierte Horizontalkraft fGH mit


fGH = min k f k | f ∈ ΓF ∧ e Tz · f = 0
(11)

1, dass Konfiguration c) mit alternierenden Vorzeichen für
die Winkel αi bei gleicher Ansteuerung aller Rotoren einen
Lastvektor erzeugt, der ausschließlich eine Kraft in vertikaler Richtung beinhaltet. Die Winkel αi werden folglich
als αi = α · (−1)i gewählt. Unter den getroffenen Annahmen können demnach folgende Geometrieparameter variiert werden: Die Auslegerlänge L und die Verkippungen
der Rotoren α und β .

3

(10)

uhover = kJ−1 · wg k

(9)
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(13)

mit dem Lastvektor im Schwebeflug w g unter Schwerkraftkompensation.

4

Lastraum eines vollaktuierten
Flugroboters

Auf Basis der in Kapitel 3 entwickelten Herangehensweise soll im Folgenden die Charakterisierung des Lastraums eines vollaktuierten Flugroboters anhand der eingeführten Maßzahlen durchgeführt werden. Dazu wird die
Abhängigkeit der Maßzahlen von den definierten geometrischen Parametern dargestellt. Weitere dabei verwendete
Parameter sind gegeben durch die Masse des Roboters mit
m = 6 kg, die maximale Schubkraft eines Rotors mit umax =
18 N, die Drehrichtung der Rotoren mit di = (−1)(i−1)
und das Verhältnis aus Schubkraft und Abstützmoment mit
kDT = 0, 01 m nach [9].

4.1

Abbildung 5
orientierung.

Garantiertes Moment in Abhängigkeit der Rotor-

Numerische Berechnung

Die numerische Berechnung der erzeugbaren Kräfte und
Momente für eine spezifische Rotoranordnung beruht
zunächst auf einer Berechnung des Kraft- und Momentenraums, wie in Abb. 3 exemplarisch dargestellt.

Abbildung 6 Für den Schwebeflug benötigte Schubkraft uhover
in Abhängigkeit der Rotororientierung.

Abbildung 4 zeigt die Abhängigkeit der garantierten Horizontalkraft fGH von der Orientierung der Rotoren. Für die
gewählte Symmetrie fällt auf, dass die garantierte Horizontalkraft symmetrisch bzgl. der Winkel α und β ist. Das garantierte Moment τG ist in Abb. 5 dargestellt. Hier zeigt
sich, dass ein maximales Moment für den Fall β = 0 erreicht wird.
Die Schubkraft im Schwebeflug uhover ist in Abb. 6 in
Abhängigkeit der Rotoranordnung dargestellt. Es ist offensichtlich, dass eine stärkere Verkippung der Rotoren aus
einer senkrechten Lage heraus eine zunehmende Schubkraft im Schwebeflug bedeutet. Damit ist das Optimum für
eine geringe Schubkraft im Schwebeflug bei α = β = 0.
Dagegen liegt das Optimum für große garantierte Horizontalkräfte bei großen Rotorverkippungen. Es zeigt sich weiter, dass eine Verkippung der Rotoren nach außen bzw. innen (β 6= 0) zu einer Verringerung des erzeugbaren Momentes führt. Es wird damit zur Maximierung der erzeugbaren Momente ein β = 0 gewählt. Diese Ergebnisse stimmen damit in ihrer Aussage über die zu wählenden Winkel
mit denen aus [7] überein, wenngleich dort andere Annahmen zu Grunde gelegt werden. Die Ursache für die Lage
des Optimums bei β = 0 ist die gleiche Gewichtung aller
Momente. Die ausschließliche Betrachtung von Momenten um horizontale Achsen erhält hingegen die Symmetrie
bzgl. α und β .

Abbildung 3 Kraftraum (links) und Momentenraum (rechts)
mit Visualisierung der jeweiligen Maßzahl (blau) bei α = β =
20◦ .

Abbildung 4 Garantierte Horizontalkraft in Abhängigkeit der
Rotororientierung.

In einem zweiten Schritt werden die zuvor definierten
Maßzahlen aus dem jeweiligen Lastraum bestimmt.
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4.2

Analytische Berechnung

und z 2 = ṗp − ṗpref mit
żz1 = z 2
żz2 = − p̈pref − g · e z + f u

Unter der Annahme von β = 0 und kDT = 0 ist eine vereinfachte analytische Berechnung der Maßzahlen unter Verwendung von Gln. (3) und (5) möglich, ohne zuvor die einzelnen Lasträume zu berechnen. Die garantierte Horizontalkraft lässt sich unter diesen Annahmen berechnen zu


sin(α)
m·g
.
(14)
·
fGH = 6 · umax −
cos(α)
k1

(18)
(19)

kann eine Gleitfläche s definiert werden als
s = z2 + λ · z1

(20)

mit λ > 0. Aus einem Ljapunovansatz folgt das Regelgesetz für den konventionellen Gleitregiemeregler mit

Die Konstante k1 = 2 folgt dabei aus der Rotoranordnung
im regelmäßigen Sechseck. Die jeweils kleinste Horizontalkraft kann damit in Richtung der Winkelhalbierenden
zwischen zwei Auslegern aufgebracht werden. Das garantierte Moment τG lässt sich aus dem Moment um die vertikale Achse τz und dem Moment in der horizontalen Ebene
τGH unter der Annahme abschätzen, dass der Momentenraum für τz > 0 durch einen Kegel approximiert werden
kann, der vollständig innerhalb des Momentenraums liegt.
Zur Herleitung siehe [5]. Es folgt


L · sin(α)
m·g
. (15)
·q
τG ≈ 6 · umax −
cos(α)
1 + k22 · tan2 (α)

2
· arctan(ss). (21)
π
In analoger Weise kann eine integrale Gleitfläche s ∗ definiert werden als
Z t
2
s ∗ = s − s (zz(0)) − KT · · arctan(ss)dt,
(22)
π
0
aus der sich der integrale Anteil des Reglers zu
f Cu = −λ · z 2 + g · e z + p̈pref − KT ·

f Iu = −KT,I ·

2
· arctan(ss∗ )
π

(23)

ergibt.
Der Regler für rotatorische Bewegung ergibt sich wie folgt:
Zur Beschreibung der Orientierung im Raum werden Quaternionen mit q = (η ε )T eingeführt, wobei der Unterschied zwischen zwei Orientierungen über

  
η̃
ηref · η + ε Tref · ε
(24)
q̃q =
:=
ε̃ε
ηref · ε − η · ε ref − [εε ref ]× · ε

In analoger Betrachtungsweise zur Kraft fGH ergibt sich
die Konstante k2 = 2. Für die Schubkraft im Schwebeflug
uhover folgt aus Gl. (13)
m·g
uhover = √
.
(16)
6 · cos(α)

berechnet wird. Die Notation [εε ref ]× · ε ist dabei gleichbedeutend mit ε ref × ε . Die rotatorischen Zustände z 3 und z 4
sind gegeben durch z 3 = (1 − |η̃| ε̃ε )T und żz3 = z 4 . Es folgt
als Regelgesetz

Auf Basis dieser analytischen Formeln lässt sich der Berechnungsaufwand für die Auslegung deutlich reduzieren,
da nicht zuerst für jede Geometrie der Kraft- bzw. Momentenraum berechnet werden muss.

T

5

G · ω̃
ω + 2 · KR · sign(ss)]
τ Cu = − Θ · G · [2 · λ · z 4 + Ġ
ω +ω ×Θ ·ω
+ Θ · ω̇

Regelung

Zur Regelung des vollaktuierten Systems soll ein Gleitregimeregler mit Erweiterung um einen integralen Anteil zum
Einsatz kommen, der in [10] detailiert hergeleitet wird.

5.1

(25)
und als integraler Anteil

Modellierung

τ Iu

Aus Impuls- und Drallsatz für einen starren Körper im
Raum ergibt sich die Bewegungsgleichung für den Flugroboter zu

   
   

mE 0
p̈p
0
fu
f
·
+
=
− ext
ω
ω̇
τu
τ ext
0 Θ
ω × Θω
(17)

(26)

mit
GT =


sgn(η̃) · ε̃ε T
.
η̃ · E + [ε̃ε ]×



(27)

Der durch den Regler erzeugte Lastvektor ergibt sich aus
der Addition des jeweiligen konventionellen und integralen
Anteils zu

   C
fu
f u + f Iu
=
.
(28)
τu
τ Cu + τ Iu

mit der Position p , der Winkelgeschwindigkeit ω und dem
Trägheitstensor Θ . Die Terme f u und τ u stellen die durch
die Rotoren erzeugten Kräfte und Momente gemäß Gl. (3)
dar.

5.2



1
2
−1 T
∗
Θ ) ·G ·s
· (Θ
= −KR,I · arctan
π
2

Die Stellgröße des Systems stellen die Schubkräfte der einzelnen Rotoren u dar und ergeben sich aus Gl. (3).

Reglerentwurf

5.3

Aufgrund der Entkopplung von translatorischer und rotatorischer Bewegung kann für den jeweiligen Anteil ein separater Regler entworfen werden.
Der Regler für translatorische Bewegung ergibt sich wie
folgt: Auf Grundlage der Zustandsvektoren z 1 = p − p ref

Validierung

Zur Validierung der Vollaktuiertheit des Systems sowie des
Regelansatzes wird das Führungs- und Störverhalten des
Systems analysiert. Die Reglerverstärkungen sind dabei:
KT = diag(2, 2, 2), KT,I = diag(1, 1, 1), KR = KR,I =
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diag(3, 3, 3) und λ = 1. Die Schätzung der aktuellen Pose des Flugroboters geschieht durch ein VIVE Lighthouse Tracking System. Die Zeitverzögerung der Messung beträgt dabei Tdelay = 4 ms, die Unsicherheit der Positionsund Geschwindigkeitsmessung ist gegeben durch 3σ p =
0, 3 mm, 3σv = 0, 1 m/s und die Unsicherheit der Messung von Orientierung und Winkelgeschwindigkeit durch
3σϕ = 0, 02◦ , 3σω = 7◦ /s [11]. Die Masse des Systems
beträgt m = 6 kg. Als Rotorwinkel wurden α = 25◦ und
β = 0◦ gewählt, um für die gewähle Reglerverstärkung
die Begrenzung der Rotorschubkräfte auf umax = 18 N einzuhalten. Abbildung 7 zeigt die Systemantwort auf einen
Sprung der Sollposition auf xref = 1 m. Es zeigt sich ein gutes Führungsverhalten der Position in Anbetracht der unsicherheitsbehafteten Posenschätzung und Beschränkung der
Schubkraft. Die Entkopplung der translatorischen und rotatorischen Bewegung als Basiseigenschaft des vollaktuierten Systems wird deutlich. Die Orientierung ist dabei beschrieben durch die Kardanwinkel ψ, θ und φ . In einer

traum für β = 0 maximiert werden. Dies wirkt sich positiv
auf die konstruktive Umsetzung des Flugroboters aus, da
die Rotorverkippung α mithilfe konventioneller Konstruktionselemente einfach realisiert werden kann. Für diesen
Fall wurden analytische Vorschriften zur Berechnung der
Maßzahlen hergeleitet.

7
[1]

[2]

[3]

[4]

Abbildung 7 Systemantwort auf einen Sprung der Sollposition
auf xref = 1 m bei Posenschätzung durch VIVE System.

zweiten Simulation wird eine Störung in Form eines Kraftsprungs in x-Richtung auf 1 N aufgebracht. Die Systemantwort zeigt Abb. 8. Auch hier zeigt sich ein gutes Regelverhalten durch eine maximale Positionsabweichung von
7, 4 cm und die Entkopplung von translatorischer und rotatorischer Bewegung durch die Vollaktuierung.

[5]

[6]

[7]

[8]

Abbildung 8 Systemantwort auf sprungförmige Störung mit
fx = 1 N bei Posenschätzung durch VIVE System.

6

Zusammenfassung

[9]

[10]

Der sechsdimensionale Lastraum des Flugroboters wurde durch skalare Maßzahlen charakterisiert. Aus Symmetrieüberlegungen bezüglich des Lastraums wurde die [11]
Anzahl variierbarer Geometrieparameter auf die Auslegerlänge L und die Rotorkippwinkel α und β reduziert. Der
Lastraum wurde durch Variation dieser Parameter maximiert. Unter den verwendeten Annahmen konnte der Las-
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Kurzfassung
Im Rahmen des Forschungsprojekts „SynDiQuAss – Synchronisierung von Digitalisierung, Qualitätssicherung und Assistenzsystemen an Arbeitsplätzen mit geringem Automatisierungsgrad“ soll ein Standardvorgehen zur Integration von
Assistenzsystemen an Montagearbeitsplätzen entwickelt werden. Dieser Beitrag befasst sich mit assistierter prozessintegrierter Qualitätssicherung an Montagearbeitsplätzen. Montageschritte, bei denen Qualitätsprobleme auftreten können,
sollen zukünftig durch kognitive und physische Assistenzsysteme unterstützt werden. An dem betrachteten Arbeitsplatz
eines Industriepartners werden Videoarme für Flugzeugsitze montiert. Ein für den Kunden essentielles Qualitätsmerkmal
ist die zum Verstellen der Gelenke aufzuwendende Kraft. Die hohe Variantenvielfalt der zu montierenden Videoarmen
erfordert variantenindividuell angepasste Messvorgänge. Um reproduzierbare, valide und nachverfolgbare Ergebnisse zu
erhalten, wird dafür ein robotergestützter Prüfprozess entwickelt und in den Arbeitsplatz integriert.

Abstract
As part of the research project “SynDiQuAss – Synchronisation of Digitalisation, Quality assurance and Assistance systems at workplaces with a low degree of automation” a standard procedure for the design of assisted assembly workstations is to be developed. This paper focuses on assisted processintegrated quality control at assembly workplaces. More
precisely: tasks posing quality risks will prospectively be executed by more reliable assistance systems. As an industrial
application, the workplace to assemble video arms fitted to aircraft seats is considered. An essential end-of-line quality
feature of the video arm is the force required to operate the joints. Due to the high product variability automated inline
quality control remains a challenging task since measuring procedures have to be adjusted for each individual video arm
construction. In order to obtain reproducible, valid and traceable results, a robot-assisted testing process is developed.

1

Einleitung

boter, die keine trennenden Schutzeinrichtungen benötigen, ermöglichen durch verschiedene Interaktionsszenarien wie Abstands- und Geschwindigkeitsüberwachung neue
Einsatzmöglichkeiten an bisher wenig automatisierten Arbeitsplätzen [3]. Neben der fortschreitenden Automatisierung liegt ein zusätzlicher Fokus auf dem Prozessintegrierten Qualitätsmanagement. Henry Fords Ansatz, „Ein Kunde kann ein Auto in jeder beliebigen Farbe lackieren lassen,
solange es schwarz ist.“ [4] führt in Zeiten fortschreitender Globalisierung und Industrie 4.0 nicht mehr zur Kundenzufriedenheit. Im Gegenteil, die Kunden suchen heute
nach individuelleren, spezifischen Lösungen. Daher wird
sich das Qualitätsmanagement weiterhin drastisch verändern.

Heutzutage wird an beinahe allen industriellen Arbeitsplätzen in Deutschland Informations- und Kommunikationstechnologie eingesetzt. Diese Entwicklung ist auf die steigende Nachfrage nach individuellen Produkten und individuellen Lösungen zurückzuführen. Neue Verfahren zur
flexiblen Gestaltung von Fertigungsprozessen in zunehmend stärker vernetzten Produktionsumgebungen sind daher eine wesentliche Voraussetzung für die Produktion der
Zukunft [1]. Die Kombination aus wachsenden Qualitätsanforderungen und der Forderung nach schnellerer, flexiblerer Produktion zu einem niedrigeren Preis wird den
Druck auf die Unternehmen weiter erhöhen. In einer Zeit
des Internets der Dinge müssen Unternehmen Produktentwicklung, Produktionstechnologien und produktspezifische Dienstleistungen stetig den Markterfordernissen anpassen [2]. Seit etwa vier Jahrzehnten werden Industrieroboter in verschiedenen Branchen eingesetzt. Ziel der automatisierten Produktion sind kurze Taktzeiten, hohe Wiederholgenauigkeit und hohe Verfügbarkeit. Die Automobilindustrie gilt als Vorreiter für die Robotik mit einem
Automatisierungsgrad von 90% im Karosseriebau. Allerdings sind selbst in dieser Branche die Automatisierungpotentiale insbesondere im Bereich der Montagetätigkeiten noch längst nicht ausgeschöpft. Kollaborierende Ro-

2

Qualitätssicherung 4.0

Für den Begriff Qualität gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen, die aber alle eines gemeinsam haben:
Sie beinhalten einen Soll-Ist-Vergleich [5][6]. Im Gegensatz zum bisherigen Paradigma muss sich die Qualitätssicherung 4.0 stärker an die Markterfordernisse anpassen
und agiler werden. Kundenorientierung hat auch im klassischen Qualitätsmanagement eine hohe Bedeutung, allerdings muss die Interaktion zukünftig verstärkt werden. [7]
Qualitätsanforderungen potentieller Kunden werden be-
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unterstützen zusätzlich das Lernen und zielen darauf ab,
Wissen zu vermitteln [11]. Durch die Umgestaltung von
Arbeitsplätzen ändert sich die Rolle der MitarbeiterInnen.
Neben der körperlichen Entlastung der ArbeitnehmerInnen
und der Reduzierung von Gefahren am Arbeitsplatz durch
den Einsatz von Maschinen liegt der Fokus auf gesteigerter
Produktivität und höherer Qualität der Montageprozesse.
Durch den Einsatz von Assistenz- und Automatisierungssystemen werden höher qualifizierte MitarbeiterInnen bei
der Erledigung von Routineaufgaben entlastet und weniger
qualifizierte MitarbeiterInnen für anspruchsvollere Aufgaben befähigt [12]. Zudem werden im Zug der Innovationsoffensive Industrie 4. 0 Produktions- und Logistikprozesse
stärker digital vernetzt [13].

reits in der Entwicklungsphase eines Produkts identifiziert
und innerhalb der Entwicklungszyklen kontinuierlich überprüft. Dabei spielen die in den Qualitätsprozess einbezogenen Personen eine ausschlaggebende Rolle. Während
im klassischen Qualitätsmanagement auf einzelne Experten gesetzt wird, ist interdisziplinäre Vernetzung für das
agile Qualitätsmanagement ein zentraler Punkt. Die erhöhten Qualitätsanforderungen verlangen häufig aufwendige
100% Prüfungen. Zudem müssen die Qualitätskontrollen
sehr präzise durchgeführt werden. Kombiniert man die Flexibilität, Intuition und Kreativität des Menschen mit der
Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit und Präzision von Robotern, können diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Effizienz und Genauigkeit [8].

3

4

Kategorisierung von Assistenz

An dem betrachteten Arbeitsplatz eines Industriepartners
werden Videoarme für Flugzeugsitze montiert. Ein für den
Kunden essentielles Qualitätsmerkmal ist die zum Verstellen der Gelenke aufzuwendende Kraft. Bisher wird die
Messung der Verstellkraft der Gelenke von den MontagemitarbeiterInnen manuell durchgeführt. Da die Messwerte stark von der Verstellgeschwindigkeit der Gelenke während des Messvorgangs abhängen, besteht die Gefahr, dass
die Messergebnisse nicht reproduzierbar sind. Eine weitere Herausforderung stellt die hohe Variantenvielfalt der
zu montierenden Videoarme und der damit einhergehenden Variationen der Messvorgänge dar. Für diesen Anwendungsfall soll deshalb ein robotergestützter Prüfprozess entwickelt werden, der zu exakten und zuverlässigen
Ergebnissen führt. Der Prüfprozess wird zunächst an einem
prototypischen Aufbau in Form eines Demonstrators getestet, bevor er an dem Montagearbeitsplatz des Industriepartners implementiert wird.

Unter Assistenz in der Produktion wird allgemein die Nutzung externer Fähigkeiten, um ein Problem zu lösen, verstanden. Diese externen Fähigkeiten umfassen alle technischen Geräte sowie Softwaresysteme [9].

Abbildung 1

Problemstellung

Klassifizierug von Assistenzsystemen

Assistenzsysteme können entsprechend Abbildung 1 als
kognitiv, physisch sowie hybrid als Kombination physischer und kognitiver Assistenzfunktionen klassifiziert werden. Physische Assistenzsysteme tragen zu einer reduzierten körperlichen Belastung der MitarbeiterInnen bei
und stellen die motorische Ausführbarkeit der Arbeitsaufgabe sicher. Sie werden mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden eingesetzt. Intelligente Handwerkzeugmaschinen unterstützen z.B. bei Schraubprozessen, die definierte Anzugsmomenten erfordern, während Industrieroboter Montageschritte in Kollaboration mit den WerkerInnen bzw. vollautonom durchführen können [10]. Kognitive Assistenzsysteme unterstützen die MitarbeiterInnen, indem die zur Ausführung der Aufgabe nötigen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise könnten
die MitarbeiterInnen anhand eines am Montagearbeitsplatz
angebrachten Bildschirms durch den Montageprozess geleitet und die einzelnen Montageschritte mittels eines Kamerasystems überwacht werden. Des Weiteren werden kognitive Assistenzsysteme in die Kategorien Hilfesysteme,
adaptive Assistenzsysteme und tutorielle Assistenzsysteme eingeteilt. Während Hilfesysteme analoges Wissen digital darstellen, erfolgt die Bereitstellung von Informationen bei adaptiven Assistenzsystemen abhängig von sensorisch erfassten Informationen. Tutorielle Assistenzsysteme

5

Robotergestützter Prüfprozess

Durch den robotergestützten Prüfprozess entsteht ein hybrides Assistenzsystem, das sich aus Komponenten physischer und der kognitiver Assistenz zusammensetzt. Mit
dem Auftragseingang werden die prozessrelevanten Parameter aus den 3D-Konstruktionsdaten extrahiert und an
den Demonstrator übergeben. Daraus werden die Prüfaufgaben und die zugehörigen Robotertrajektorien generiert. Anschließend werden die Kraftmessungen vollautomatisch durchgeführt. Die Messergebnisse werden bewertet und anschließend am Arbeitsplatz visuell dargestellt. Ist
eine Justierung der Gelenke notwendig, führt das System
den/die MitarbeiterIn durch die erforderlichen Schritte. Die
Messung der Verstellkräfte wird wiederholt, bis alle Messwerte innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereichs liegen
(siehe Abbildung 2).

215





~p = 




Abbildung 2

5.1

l1
l2
l3
b1
b2
b3





.




Robotergestützter Prüfprozess

Physische Assistenz

Das automatisierte Prüfen der Verstellkräfte der Gelenke
stellt die physische Komponente des hybriden Assistenzsystems dar.
Abbildung 3

Strukturmodell

Prüfaufgaben
Kinematik
Der Videoarm besteht aus verschiedenen Unterbaugruppen, die jeweils über rotatorische Gelenke miteinander
verbunden sind. Die Prüfaufgaben PAi definieren Krafti
i , die für die Verstellung des
grenzen, Fmin
≤ F ≤ Fmax
jeweiligen Gelenks eingehalten werden müssen. Der
Messvorgang lässt sich als Kreisbewegungen um die
jeweils speziell ausgerichteten Gelenke beschreiben. Diese
Bewegungen sollen von einem Roboterarm ausgeführt
werden. Die am Endeffektor des Roboterarms befestigte
Kraftmessdose misst und speichert dabei die Kraft, die zur
Verstellung des entsprechenden Gelenks des Videoarms
um den vorgeschriebenen Winkel benötigt wird.

Um aus den Geometrieparametern ein Bewegungsprogramm für die Robotersteuerung erstellen zu können, muss
zunächst berechnet werden, welche Punkte zur Prüfung der
entsprechenden Variante vom Roboterarm angefahren werden müssen. In der Prüfaufgaben P3 wird Gelenk 3 geprüft,
indem die Unterbaugruppe 3 (rot markiert) um den Winkel
θ3min ≤ θ3 ≤ θ3max um dessen Achse (grün markiert) gedreht wird (siehe Abbildung 4). Dabei bleiben die Winkel
von Gelenk 1 und 2 (θ1 und θ2 ) konstant.

Strukturmodell
Der grundsätzliche Aufbau der Produktfamilie Videoarm
mit ihren Unterbaugruppen bleibt bei den unterschiedlichen Varianten bestehen. Je nach Modell unterscheiden
sich die Geometriedaten einzelner oder mehrerer Unterbaugruppen, wodurch die Trajektorien beeinflusst werden.
In Abbildung 3 ist das Strukturmodell des Videoarms
verallgemeinert dargestellt. Für jeden Auftrag werden die
variantenspezifischen Geometrieparameter aus den CADDaten ermittelt. Daraus resultiert der Parametervektor
Abbildung 4
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Schematisch: Prüfung Monitor klappen

Die Winkelstellungen, in welche die Gelenke des Videoarms zu bringen sind, sind in einer Prüfnorm festgeschrieben. Mit diesen Winkeln lassen sich die Wegpunkte
mithilfe einer Transformationsmatrix berechnen. Das Weltkoordinatensystem (KOS0 ) mit Ursprung 0v wurde im Mittelpunkt von Gelenk 1 des Videoarms mit den Achsen X0 ,
Y0 und Z0 festgelegt (siehe Abbildung 5). In Abhängigkeit
der Geometrieparameter können die Angriffspunkte und
Orientierungen des Prüfroboters kinematisch beschrieben
werden. Die daraus resultierenden Bahnpunkte ~ri sind in
Abbildung 4 dargestellt.
P~ir = ~ri = R(θ1 , θ2 , θ3 ) · 0v +~t(~p)

(1)

Abbildung 6
arm

Abbildung 5

formationsausgabe zu definieren. Eingabewerte sind unter anderem die zu prüfende Variante des Videoarms oder
eventuelle Sonderspezifikationen. Ausgabewerte des Systems sind Informationen zur mechanischen Einstellung
des Videoarms vor Messbeginn sowie die Auswertung
der Messwerte mit erforderlichen Arbeitsanweisungen für
Nacharbeiten. Da die Mitarbeitenden in dem betrachteten
Anwendungsfall keine Handschuhe tragen müssen, bietet
sich für die Informationseingabe ein Touchbildschirm an,
auf dem alle relevanten Informationen eingegeben bzw.
dargestellt werden können. Optional kann die Programminteraktion auch durch Integration einer 3D-Gestensteuerung
oder wahlweise einer 3D-Tiefenkamera realisiert werden,
so dass keine aktive Bewegung zum Touchbildschirm und
damit die Unterbrechung des Prüfablaufes erforderlich ist.
Die Informationsausgabe sämtlicher Messwerte und Toleranzbereiche des aktuellen Prüfzyklus werden auf dem
Touchbildschirm angezeigt. Sollte aufgrund überschrittener Toleranzbereiche eine Nacharbeit vonnöten sein, bietet der Einsatz eines Projektors die Möglichkeit, Arbeitsanweisungen für Nacharbeiten auf die hierfür vorgesehene
Arbeitsfläche zu projizieren. Gleichzeitig können die aktuellen Messwerte weiterhin auf dem Touchbildschirm betrachtet werden. Darüber hinaus kann der Projektor dafür
genutzt werden, die für den Prüfzyklus notwendige Ausgangsposition direkt auf das Bauteil zu projizieren.

Strukturmodell des Videoarms

Bewegungssteuerung
Zur Bewegungssteuerung müssen die errechneten Punkte
in die Achswinkel des Roboterarms rückgerechnet werden.
Die Rückrechnung wird durch die Berechnung der Inverskinematik des Roboterarms realisiert. Abbildung 6 zeigt
für den Start- und Endpunkt der Prüfaufgabe PA3 eine schematische Darstellung des Videoarms und des Roboterarms.
Der Videoarm mit Monitor ist in Abbildung 6 rot gekennzeichnet. Die Linie zwischen den mit 1 und 2 gekennzeichneten Koordinatensystemen beschreibt den Abstand
der Roboterbasis (2) zum Weltkoordinatensystem KOS0
(1). Die resultierenden Achswinkel des Roboterarms müssen anschließend an den Roboter übermittelt werden. Die
Bewegungsprogrammierung erfolgt anhand eines Python
Scripts, welches über das Robot Operating System (ROS)
kommuniziert wird.

6

Schematische Darstellung Video- und Roboter-

7

Kognitive Assistenzfunktion

Ausblick

In der nächsten Phase des Projekts ist die Verknüpfung der
Prüfaufgaben mit dem gesamten Montageprozess zu realisieren. Somit sind auch die Kommunikationswege aller

Im Hinblick auf die Werkerinteraktion ist zum einen die
Art der Informationseingabe und zum anderen die der In-
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beteiligten Systeme des/der WerkerIn zu definieren. In Abbildung 7 ist der verknüpfte Gesamtprozess dargestellt und
die in dem jeweiligen Schritt relevanten Systeme farblich
markiert

9
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Zusammenfassung

Der beschriebene Aufbau zur assistierten Qualitätssicherung mit physischer und kognitiver Assistenzfunktion soll
im weiteren Projektverlauf im Produktivbetrieb eingesetzt
und evaluiert werden. In der Testphase sollen zudem akustische und haptische Komponenten zur Erweiterung der kognitiven Assistenz integriert werden. Darüber hinaus sollen weitere Assistenzsysteme zur Qualitätssicherung, wie
Kamera- und Pick-to-Light-Systeme implementiert werden.

Das Vorhaben "SynDiQuAss" wird im Rahmen des
Programms 'Zukunft der Arbeit' vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds
gefördert.
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Integration von Messfunktionen in bestehende technische Systeme
unter Berücksichtigung der Baustruktur
Integration of Measurement Functions in Existing Technical Systems
Considering the Design Structure
Gunnar Vorwerk-Handing, Sven Vogel, Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kirchner, Technische Universität Darmstadt, Institut für
Produktentwicklung und Maschinenelemente, 64287 Darmstadt, Deutschland, vorwerk-handing@pmd.tu-darmstadt.de,
vogel@pmd.tu-darmstadt.de, kirchner@pmd.tu-darmstadt.de

Kurzfassung
In der gegenwärtigen Situation einer voranschreitenden Digitalisierung der Industrie muss festgestellt werden, dass ein
signifikanter Anteil der momentan eingesetzten Systeme nicht vor diesem Hintergrund entwickelt wurde und
entsprechende Anforderungen hinsichtlich der Bereitstellung aussagekräftiger Prozess- und Zustandsgrößen nicht
zufriedenstellend erfüllt werden können. Einen vielversprechenden Ansatz um die benötigten Prozess- und
Zustandsgrößen bereitzustellen, stellt die nachträgliche Integration von Messfunktionen durch den Austausch einzelner
Komponenten oder eine lokale Weiterentwicklung der bestehenden Systeme dar. Dieser Beitrag zeigt, begleitet vom
Beispiel eines Zahnriementriebs, einen systematischen Ansatz zur Integration von Messfunktionen in ein bestehendes
System unter der Berücksichtigung und dem Erhalt des Systems auf. Ausgehend von einer Differenzierung zwischen
Ziel- und Messgröße erschließt der Ansatz durch eine Systemanalyse und einen anschließenden Syntheseschritt ein
entsprechendes Lösungsfeld.

Abstract
In the current situation of a progressing digitalization it has to be noticed, that a significant percentage of technical
systems exist which were developed without taking the particular requirements of digitalization into account. An
essential requirement of a digital system, which cannot be achieved by most of these existing systems satisfactorily, is
to provide the relevant physical quantities. A promising approach to provide the required information is the integration
of measurement functions by retrofitting or by locally further developing the existing system. This article therefore
introduces a systematic approach for the integration of measurement functions in existing systems while taking account
of the system and preserving it. Based on a differentiation between target and measured quantity, a solution space is
developed through a system analysis and a subsequent synthesis step. The article is accompanied by the example of a
toothed belt drive.

1

Austausch einzelner Komponenten oder eine lokale
Modifikation des bestehenden Systems dar. Verschiedene
zu berücksichtigende beziehungsweise potentiell nutzbare
physikalische Prinzipien und Effekte sowie sonstige
Eigenschaften des Systems eröffnen häufig insbesondere
auf der Konzeptebene eine erhebliche, kaum sinnvoll
handhabbare Anzahl potentieller Lösungsalternativen. [3]
Aus diesem Grund besitzt die frühzeitige Fokussierung
auf einen der jeweiligen Zielgröße angepassten,
bearbeitbaren Lösungsraum unter Berücksichtigung des
ursprünglichen Systems eine besondere Bedeutung.
Dieser Beitrag zeigt, begleitet vom Beispielsystem eines
Zahnriementriebs, einen systematischen Ansatz zur
Integration von Messfunktionen in bestehende Systeme
auf und verknüpft diesen mit dem Ansatz, den
Modellierungsaufwand
durch
eine
konsequente
Berücksichtigung der Baustruktur zu reduzieren.

Einleitung

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung in der
Industrie entstehen zusätzliche Anforderungen an die
eingesetzten technischen Systeme bezüglich der
Integration in eine digitale Umgebung. [1, 2] Als
technische Systeme werden je nach Betrachtungshorizont
(Produktions-) Anlagen, einzelne Maschinen oder auch
Baugruppen und Komponenten von Maschinen gesehen.
Zahlreiche bestehende Systeme können die zusätzlichen
Anforderungen auf dem Gebiet der Bereitstellung
aussagekräftiger Prozess- und Zustandsgrößen nicht
zufriedenstellend erfüllen. Beispiele hierfür können
Echtzeitmessungen prozessbezogener Größen oder die
Messung aktueller Systemzustände u.a. im Hinblick auf
Standzeiten und Wartungsintervalle darstellen. [3] In
vielen Fällen ist eine vollständige Neuentwicklung dieser
Systeme u.a. aus Kostengründen oder aufgrund fehlender
personeller Ressourcen nicht umsetzbar. [4]
Einen vielversprechenden Ansatz um die benötigten
Prozess- und Zustandsgrößen bereitzustellen, stellt die
nachträgliche Integration von Messfunktionen durch den

2

Stand der Technik

Eine Integration von Messfunktionen in ein bestehendes
technisches System stellt eine Form der Weiterentwicklung beziehungsweise Anpassung des ursprüng-
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lichen Systems an sich ändernde Anforderungen dar. Da
sich die grundsätzliche „Methodik zum Entwickeln und
Konstruieren technischer Systeme“ [5] (VDI-Richtlinie
2221) sowie die durch Pahl/Beitz beschriebenen
„Konstruktionslehre“ [6] sowohl auf Neu- als auch
Weiterentwicklungen bezieht, wird sie als Grundlage und
Ausgangspunkt der folgenden Inhalte herangezogen. In
der genannten Literatur wird ein allgemeingültiges
methodisches Vorgehen zur Lösung branchenunabhängiger technischer Fragestellungen beschrieben.
Hierbei wird vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung
technischer Systeme die Analyse und Nutzung
bestehender
Systeme
als
Ausgangspunkt
für
Weiterentwicklungen beschrieben, ein systematisches
Erhalten der Systeme und eine konkrete Unterstützung bei
der Integration von Sensorik ist hingegen nicht
vorgesehen. Mit der „Entwicklungsmethodik für
mechatronische Systeme“ [7] (VDI-Richtlinie 2206)
existiert eine Ergänzung zur VDI-Richtlinie 2221, die das
domänenübergreifenden Entwickeln mechatronischer
Systeme auf den Gebieten des Maschinenbaus, der
Elektrotechnik und der Informationstechnik methodisch
unterstützt. Die Bezeichnung mechatronisches System
beinhaltet in diesem Zusammenhang die funktionale
und/oder räumliche Integration von Sensoren, Aktoren,
Informationsverarbeitung und einem Grundsystem. Die in
der Richtlinie beschriebenen Vorgehensweisen, Methoden
und Werkzeuge fokussieren sich schwerpunktmäßig auf
den Systementwurf unter Berücksichtigung der genannten
Fachdomänen. Das makroskopische Vorgehen im
Rahmen der Entwicklung mechatronischer Systeme wird
durch das in Abbildung 1 dargestellte V-Modell
zusammengefasst.

mit ein, eine explizite Hilfestellung hinsichtlich der
Thematik wird und kann aufgrund des generischen
Charakters der Richtlinie aber nicht gegeben werden. Vor
dem Hintergrund des eingeführten makroskopischen
Vorgehens gemäß der VDI-Richtlinie 2206 lässt sich im
Umkehrschluss der in diesem Beitrag vorgestellte Ansatz
im Bereich des Systementwurfs einordnen. Übergeordnetes Ziel des Systementwurfs ist neben der
Vermeidung von Vorfixierungen hinsichtlich der späteren
Lösung durch Abstraktion, die Suche nach Wirkprinzipien und Lösungselementen zur Erfüllung von
Teilfunktionen oder allgemein dem definierten Ziel. Im
Folgenden wird davon ausgegangen, dass die
Bereitstellung von Informationen über eine definierte
Prozess- und/oder Zustandsgrößen als Ziel der
Weiterentwicklung des betrachteten Systems feststeht.
Dementsprechend fokussiert sich das vorgestellte
Vorgehen auf die Modellbildung, -analyse und -synthese
eines bestehenden Ursprungssystems, in welches gemäß
der gestellten Anforderungen mit möglichst geringem
Aufwand nachträglich Messfunktionen integriert werden
sollen.
Die bisher dargestellte Sichtweise ist maßgeblich von
einer abstrakten Systembetrachtung geprägt. Daneben
stellt die Betrachtung der Entwicklungsaufgabe aus
messtechnischer Sicht eine weitere wesentliche
Grundlage dar. Unter dem Begriff der Messtechnik wird
die Lösung konkreter Messaufgaben mittels Anwendung
von etablierten Messmitteln, Messverfahren und
messtechnischen Tätigkeiten zusammengefasst. [8]
Formal unterscheidet die Messtechnik zwischen einer
Größe, deren Quantifizierung das eigentliche Ziel einer
Messung darstellt und der/den tatsächlich gemessenen
Größe/n, welche in einem reproduzierbaren beziehungsweise definierten Zusammenhang zu dieser Größe
steht/stehen. Obwohl diese Differenzierung allgemein
anerkannt ist, gibt es keine einheitliche Bezeichnung der
beiden Größen. Da die dargestellte Differenzierung im
weiteren Verlauf essentiell ist, wird die Größe deren
Quantifizierung das eigentliche Ziel der Messung darstellt
im Folgenden als Zielgröße definiert [3], alternative
Bezeichnungen sind Messgröße [9] oder Aufgabengröße
[8]. Die tatsächlich gemessene physikalische Größe wird
als Messgröße definiert [3, 8], eine alternative
Bezeichnung ist spezielle Messgröße [9]. Den
Zusammenhang zwischen Zielgröße und Messgröße
bilden physikalische Effekte oder Prinzipien, die durch
Objekte mit definierten Eigenschaften Größen wandeln
oder umformen (vergleiche Abbildung 2). Sammlungen
von Effekten und Prinzipien die in gängigen kommerziell
verfügbaren Sensoren zum Einsatz kommen, werden in
der Literatur zum Beispiel von Hoffmann [8] oder Hering
und Schönfelder [10] umfangreich beschrieben. Diese
Beschreibungen beziehen sich zum einen auf eine
begrenzte Auswahl etablierter Zielgrößen im Kontext von
konkreten Sensoren und zum anderen sehen die
genannten
Darstellungen
keine
allgemeingültige
Verknüpfung von physikalischen Effekten/Prinzipien und

Abbildung 1 V-Modell als Makrozyklus [7]

Auf der Mikro-Ebene wird die Anwendung allgemeiner
Problemlösungszyklen (Situationsübernahme oder Zielübernahme) beschrieben. Diese allgemeingültigen Vorgehensweisen schließen, vergleichbar mit den Inhalten
der VDI-Richtlinie 2221, die nachträgliche Integration
von Messfunktionen in bestehende technische Systeme
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Vorgehenshinweise erkannt. Die Folgerung, dass eine
Verknüpfung von physikalischen Effekten/Prinzipien und
Objekten für die Betrachtung von Systemen, zum Finden
und Aufstellen von konkreten Zusammenhängen
zwischen einer gesuchten Zielgröße und potentiellen
Messgrößen notwendig ist, wird bisher nicht dargestellt.
Weiterhin wird entsprechend keinerlei Ansatz- oder
Vorgehenshinweise beschrieben, um ein bestehendes, d.h.
reales System systematisch in die Erfassung potentieller
Messgrößen
zur
Ermittlung
einer
Zielgröße
einzubeziehen. Diese offenen Punkte werden im Verlauf
des Beitrags aufgegriffen und Lösungsansätze vorgestellt.

Objekten vor. Da der Zusammenhang zwischen einer
Zielgröße und einer potentiellen Messgrößen erst durch
ein Wandeln und/oder Umformen von Größen
entsprechend physikalischer Effekte oder Prinzipien
hergestellt wird, ist diese Verknüpfung für die
Betrachtung von Systemen, zum Finden und Aufstellen
von konkreten Zusammenhängen zwischen einer
gesuchten Zielgröße und potentiellen Messgrößen
notwendig.
Aus praktischer Sicht soll der „Leitfaden Sensorik für
Industrie 4.0“ [11] des VDMA mithilfe von sieben
Leitfragen und verschiedenen Werkzeugkästen den
Anwender bei der Umsetzung möglichst kostengünstiger
Sensoranwendungen unterstützen. Durch Abstraktion soll
das Denken in technischen Lösungen unterbunden
werden, um auf diese Weise unvoreingenommen und
lösungsneutral den Nutzen und insbesondere potentielle
Messgrößen zu diskutieren. [11] Weiterhin wird die im
vorherigen
Absatz
beschriebene
Differenzierung
zwischen Ziel- und Messgröße in Form einer indirekten
Erfassung der Zielgröße durch eine Korrelation anderer
Größen aufgegriffen. [11] Es wird allerdings keine
weitere Unterstützung hinsichtlich dem Identifizieren von
Messgrößen für den Fall einer indirekten Erfassung der
Zielgröße bereitgestellt.
Einen ersten Ansatz zur Identifizierung potentieller
Messgrößen und einer Bewertung dieser beschreiben
Matthiesen et al. am konkreten Anwendungsfall von
handgehaltenen Geräten. [12] Der Ansatz basiert auf einer
mathematischen Modellbildung eines konkreten Systems
und der Darstellung der mathematischen Zusammenhänge
in Form von Gleichungen in einem Messprinzipbaum.
Differenziert wird in dieser Darstellung zwischen
integrierenden,
linearen
und
differenzierenden
Zusammenhängen zwischen physikalischen Größen. Auf
Basis dieser Differenzierung wird eine Priorisierung der
potentiellen Messgrößen entsprechend des mathematischen Zusammenhangs zwischen Ziel- und
Messgröße vorgeschlagen. [12] Diese Priorisierung ist auf
dem Stand einer rein gleichungsbasierten mathematischen
Betrachtungsweise allerdings kritisch zu hinterfragen, da
das reale System, trotz eines erheblichen Einflusses auf
den Erfolg einer Sensorintegration, in der beschriebenen
Priorisierung nicht berücksichtigt wird. Diese Vernachlässigung des realen Systems haben die Autoren
hinsichtlich der Gestalt erkannt, bisher aber lediglich
einen Ausblick auf eine Weiterentwicklung des
Vorgehens in diese Richtung beschrieben.
Zusammenfassend wird in Abbildung 2 die Differenzierung zwischen Ziel- und Messgröße abgebildet.
Weiterhin wird dargestellt, dass der Zusammenhang
zwischen Zielgröße und potentiellen Messgrößen erst
durch ein Wandeln und/oder Umformen von Größen
entsprechend physikalischer Effekte oder Prinzipien
durch Objekte hergestellt wird. Die Notwendigkeit das
reale System in Form von Komponenten und deren
Eigenschaften einzubeziehen, wird im Stand der Technik
ohne eine Beschreibung konkreter Ansatz- oder

Zielgröße

xa,I

Objekt verkörpert
bzw. ist
Ausgangspunkt
der Zielgröße

EI

Informationen

xa,II
EII

Ka

Potentielle
Messgrößen x i,j

Physikalische Effekte
oder Prinzipien E j
Objekt K i

Abbildung 2 Differenzierung von Zielgröße und Messgröße

3

Systemanalyse

Den ersten der drei im Folgenden beschriebenen Schritten
zur Konzeptentwickung einer Integration von Messfunktionen in ein bestehendes System stellt die
Systemanalyse dar. Sie baut darauf auf, dass das
grundsätzliche Ziel der Bereitstellung von Informationen
über Prozess- und/oder Zustandsgrößen in Form einer
definierten Zielgröße feststeht. Ziel der Analyse ist es, eine
Basis für die anschließende Konzeptentwicklung zu
schaffen. Hierzu untergliedert sich die Systemanalyse in
die Abgrenzung und Strukturierung des betrachteten
Systems sowie die Erfassung potentieller Messgrößen.
Um die Systemanalyse zu veranschaulichen, wird als
bewusst anschauliches und überschaubares Beispielsystem
ein Zahnriementrieb (siehe Abbildung 3 a) betrachtet. Als
Zielgröße wird in diesem Beispiel die Dehnung der
Zugträger entlang des Riemens definiert, da eine
unzulässig hohe Dehnung eine kritische Ausfallursache
des Riemens darstellt.

3.1

Grenzen und Strukturierung des
Systems

Die Abgrenzung und Strukturierung der Entwicklungsaufgabe hängt vom individuell betrachteten System und
der jeweiligen Zielgröße ab. Als Ergebnis dieses Schritts
müssen der Umfang und die Grenzen des betrachteten
Systems feststehen und der Inhalt für die weiteren Schritte
in einer zweckmäßig strukturierten Form dargestellt sein.
Eine Orientierung zur Abgrenzung und Strukturierung des
Systems bietet die bereits bestehende Baustruktur.
Vorwerk-Handing et al. [3] beschreiben für den Fall einer
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angestrebten Erfassung der Reifenaufstandskraft eines
Formular Student Fahrzeugs beispielsweise die
Betrachtung des Kraftflusses entlang der Baustruktur. Auf
diese Weise wird im dargestellten Fall sichergestellt, dass
alle kraftleitenden Komponenten, welche somit potentiell
geeignet beziehungsweise notwendig sind um die
auftretenden Kräfte zu messen, erfasst werden. Weiterhin
kann als Vorgriff auf die Erfassung potentieller Messorte
und -größen die in Abbildung 4 schematisch dargestellte
Differenzierung zwischen Zielgröße und Messgröße(n) als
Unterstützung herangezogen werden. Das in Abbildung
3 a) dargestellte Beispielsystem stellt bereits ein
abgegrenztes Subsystem eines größeren Systems dar und
wird deswegen vollständig betrachtet. Die Detailtiefe der
Betrachtung muss hierbei an die Randbedingungen der
Entwicklungsaufgabe angepasst werden. Komponenten,
die nicht beeinflusst werden können, werden weniger
detailliert dargestellt als beeinflussbare Komponenten
(vergleiche Abbildung 3 b).
a)
Zugträger

Riemenkörper

treibende
Zahnscheibe

getriebene
Zahnscheibe

b)

Systemgrenze
Riemenkörper
treibende
Zahnscheibe

getriebene
Zahnscheibe

Zahnriemen
Zugträger

Abbildung 3 a) Zahnriementrieb und Aufbau des Zahnriemens
(nach [13] und [14]) sowie b) Baustruktur des Zahnriementriebs

Zielgröße

EI

xb,II

Objekt verkörpert
bzw. ist
Ausgangspunkt
der Zielgröße

EII

xb,III
EIII

Ka

Kb

z.B. Riemenkörper

z.B. Zugträger

Erfassung potentieller Messorte und
-größen

Die wesentliche Grundlage zur möglichst vollständigen
Erfassung potentieller Messorte und -größen bildet die
konsequente Differenzierung zwischen Ziel- und
Messgröße (vergleiche Abbildung 2 und 4). Dieser Schritt
entspricht einer Abstraktion und Verknüpfung der
Problemstellung und des betrachtet Systems und stellt
einen essentiellen Bestandteil des Vorgehens dar. Als
Ergebnis dieses Schritts sind die Zusammenhänge
ausgehend von der Zielgröße hin zu potentiellen
Messgrößen inklusive der Interaktionen zwischen den
Komponenten des betrachten Systems erfasst und zum
Beispiel wie in Abbildung 5 ausschnittsweise für die
Komponente des Zugträgers, in einem Netzwerk
dargestellt. Als Ausgangspunkt der Zusammenhänge wird
die erfasste Struktur des Systems, wie in Abbildung 4
unten dargestellt, übernommen. Die Zusammenhänge
zwischen der Zielgröße und potentiellen Messgrößen
sowie zwischen den Komponenten des Systems können
beabsichtigt oder unbeabsichtigt auftreten. Da sowohl die
Zielgröße, als auch das jeweils betrachtete System
individuell sind, lässt sich erst durch die Differenzierung
von Ziel- und Messgrößen sowie der Abstraktion des
Systems ein allgemeines Vorgehen darstellen. Da auf
diesem Abstraktionsniveau physikalische Effekte und
Prinzipien die Zusammenhänge zwischen den genannten
Größen herstellen, ist es möglich auf allgemeingültig
beschriebenes Wissen auf dem Gebiet des Wandelns und
Umformens physikalischer Größen zurück zu greifen, zum
Beispiel in Form von Konstruktionskatalogen. Diese
ordnen physikalische Eingangsgröße unter Verweis auf
den physikalischen Zusammenhang in Form eines Effekts
oder Prinzips physikalischen Ausgangsgrößen zu. [15]
Dieser Schritt kann auf Basis der gefundenen
Zusammenhänge mehrfach iteriert werden, um auf diese
Weise eine Verknüpfung verschiedener Wandlungen
und/oder Umformungen, auch unter Einbezug der
Interaktion zwischen Komponenten zu erfassen. Am
konkreten Beispiel der Zugträger eines Zahnriemens wird
das Vorgehen exemplarisch in Abbildung 5 dargestellt.
Die Zielgröße der Dehnung wird über die Komponente

Informationen

z.B. Dehnung
der Zugträger

xa,I

3.2

xc,IV
EIV
Kc
z.B. getriebene
Zahnscheibe

Interaktionen (beabsichtigt/unbeabsichtigt, direkt/indirekt)

Abbildung 4 Differenzierung zwischen Zielgröße und Messgröße inklusive Beispiel
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Potentielle Messgrößen xi,j
Physikalische Effekte
oder Prinzipien Ej
Komponenten des Systems K i
Objekte als Wandler
und/oder Umformer
von Signalen, Energien
oder Stoffen

Potentielle Messgrößen xi,j,k,...
Erste Iteration
Weitere Iteration

Komponenten des
Systems Ki

xb,I,III

xb,I
Zielgröße
Dehnung der
Zugträger

Schwingungsfrequenz

Vorspannkraft

Kb

xb,I,IV

Zugträger

xb,II

Abbildung 5 Netzwerk aus Komponenten und potentiellen Messgrößen
* Beispiel:

beziehungsweise unmittelbar vor der Variation
Zugträger und dem Hook’schen Gesetz in dieOptische
potentielle
Messungparallel
der Schwingungsfrequenz
von
Komponenten
und potentiellen Messgrößen, die
Messgröße der Vorspannkraft gewandelt. In einer
ersten
 Frequenzmessgerät zur Bestimmung der Vorspannkraft
Iteration wird die Vorspannkraft über die Komponente des Ähnlichkeit der Variationskriterien zu bereits betrachteten
Zugträgers und der Saitengleichung in die Messgröße der Komponenten erfasst und gegebenenfalls Cluster ähnlicher
Schwingungsfrequenz gewandelt. Die Schwingungs- Komponenten gebildet. Überschneiden sich die
Variationskriterien
von
mehreren
frequenz kann in diesem Fall beispielsweise durch ein wesentlichen
handelsübliches optisches Frequenzmessgerät erfasst Komponenten eines Systems ist es ausreichend die
entsprechende Variation pro Cluster nur einmal
werden.
Neben der Analyse der Abhängigkeit zwischen durchzuführen und die erzielten Ergebnisse anschließend
physikalischen Größen, können die Informationen über die auf alle im Cluster enthaltenen Komponenten zu
konkreten physikalischen Zusammenhänge in der weiteren übertragen. Ein Beispiel stellen wiederkehrenden
Entwicklung unmittelbar als Ausgangspunkt für die Komponenten dar, welche immer dieselbe Funktion
Bildung der notwendigen mathematischen Modellierung erfüllen. Diese Komponenten können insbesondere durch
der Zusammenhänge zwischen Ziel- und Messgröße(n) das Einbeziehen der Baustruktur eines Systems effizient
identifiziert werden. Ein Beispiel für wiederkehrende und
genutzt werden.
standardisierte Komponenten in technischen Systemen
4
Systemsynthese
sind Maschinenelemente. Vor diesem Hintergrund ist es
Aufbauend auf der strukturierten Darstellung des ein vielversprechender Ansatz Messfunktionen direkt in
betrachteten Systems und der Erfassung potentieller Maschinenelemente zu integrieren, zum Beispiel in Form
Messgrößen als Ergebnis der Systemanalyse, befasst sich eines sensorintegrierenden Zahnriemens. [16] Auf diese
die Systemsynthese mit dem methodischen und effizienten Weise könnten Mechatronische Maschineelemente (MME)
erarbeiten von Konzepten zur Erfassung der Zielgröße und entwickelt werden, welche die effiziente Integration von
einer parallelen Beurteilung dieser. Um dies zu erreichen Messfunktionen in bestehende Systeme durch den
werden zwei wesentliche Schritte parallel durchgeführt: Austausch standardisierter Komponenten ermöglichen.
Systematische Variation wesentlicher Unterscheidungs- Der bisher beschriebene systematische Variationsschritt
merkmale und Beurteilung der jeweiligen Ergebnisse. Die führt in vielen Fällen zu einem großen Lösungsfeld. Um
erfassten potentiellen Messorte und -größen stellen die dieses auf einem handhabbaren Niveau zu halten, wird
Grundlage für die Erarbeitung der Konzepte zur Erfassung neben dem divergierenden Vorgehen der Variation parallel
der Zielgröße dar, auf dem dargestellten Abstraktions- eine direkte Beurteilung des jeweiligen Ergebnisses
niveau ist aber noch unklar welche Komponente des vorgenommen. Durch den Abgleich mit den AnforderSystems und welche Messgröße am besten zur Erfassung ungen an die Integration von Messfunktionen kann ein
der Zielgröße geeignet sind. Weiterhin ist es denkbar Konvergieren des Lösungsfeldes erreicht werden.
zusätzliche Komponenten ausschließlich zur Realisierung
der Messfunktion in das System zu integrieren. Solche
potentiell zusätzlichen Komponenten können in der reinen
Analyse des bestehenden Systems nicht erfasst werden.
Aus diesem Grund bilden die potentiellen Messorte in
Form der Komponenten des Systems, inklusive potentiell
hinzufügbaren Komponenten das erste Variationskriterium. Da durch das systematische Vorgehen eine
Vielzahl an potentiellen Messgrößen erfasst werden, bilden
diese das zweite Variationskriterium. Um den Aufwand im
Rahmen der Variation bei einem gleichzeitig möglichst
breiten Lösungsfeld möglichst gering zu halten, wird
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5

Optionale Systemmodifikation

Das bisherige Vorgehen geht davon aus, das ursprüngliche
System zu erhalten und lediglich einzelne Komponenten
gezielt auszutauschen oder weiterzuentwickeln. Im
Rahmen der Anwendung dieses Vorgehens kann es
vorkommen, dass sich alle aussichtsreichen Konzepte auf
eine einzige Komponente des Systems beschränken. Ein
Grund hierfür kann in den Randbedingungen des
bestehenden Systems liegen. [3] Da der Erhalt des
bestehenden Systems kein Selbstzweck ist und eine
potentielle Neu- oder Weiterentwicklung von abgegrenzten

Bereichen des Systems signifikante Vorteile bieten könnte,
ist es von Interesse auch Informationen über mögliche
Lösungen ohne die Randbedingung der strikten Erhaltung
des Ausgangssystems zu erfassen. Die wesentliche
Herausforderung liegt in einem zweckmäßigen Umfang
einer entsprechenden Betrachtung: Zum einen, um einen
Überblick über alternative Lösungen zu erhalten und zum
anderen, um eine umfangreiche Neuentwicklung des
Systems zu vermeiden. Sobald die Randbedingungen des
bestehenden Systems die Integration von Messfunktionen
nicht nur einschränken, sondern ausschließen, ist es nicht
nur sinnvoll sondern notwendig den Betrachtungshorizont
gezielt zu erweitern. Hierzu werden im Folgenden drei
optionale Schritte vorgestellt, welche lokale Modifikationen des Systems ermöglichen, eine vollständige
Neuentwicklung hingegen verhindern. Im ersten Schritt
werden die einschränkenden Randbedingungen erfasst.
Von den erfassten Einschränkungen ausgehend werden im
zweiten Schritt Anforderungen an das System
beziehungsweise die betroffenen Komponenten abgeleitet,
welche die Einschränkungen aufheben. Die auf diese
Weise ermittelten Anforderungen werden mit den initialen
Anforderungen an das System beziehungsweise die
betroffene Komponente verglichen. Treten Widersprüche
auf, wird eine Modifikation an dieser Stelle ausgeschlossen. Andernfalls bilden die initialen sowie die neu
abgeleiteten Anforderungen die Grundlage für eine
gezielte Weiterentwicklung hinsichtlich der Integration
einer Messfunktion in einem dritten Schritt.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von allgemeiner Entwicklungsmethodik fasst
dieser Beitrag bestehende Ansätze zur Sensorintegration in
Systeme zusammen. Es wird festgestellt, dass eine
Verknüpfung von physikalischen Effekten/Prinzipien und
Objekten für die Betrachtung von Systemen, zum Finden
und Aufstellen von konkreten Zusammenhängen zwischen
einer gesuchten Zielgröße und potentiellen Messgrößen
notwendig ist, bisher aber nicht dargestellt wird. Weiterhin
werden bisher keine Ansätze oder Vorgehenshinweise
beschrieben, um ein bestehendes System systematisch in
die Erfassung potentieller Messgrößen zur Ermittlung
einer Zielgröße einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund
stellt dieser Beitrag einen Ansatz vor, der die Integration
von Messfunktionen in bestehende technische Systeme
unter Berücksichtigung der Baustruktur methodisch
unterstützt. Hierzu liegt der Fokus auf der Betrachtung an
welcher Stelle welche physikalische Größe gemessen
werden kann, um die angestrebte Information über eine
definierte Zielgröße zu erhalten. Unterstützt wird das
Vorgehen durch einen Rückgriff auf bestehende
Wissenssammlungen zum Beispiel in Form von
Konstruktionskatalogen. Die Baustruktur des betrachteten
Systems wird sowohl während der Analyse, als auch
während der Synthese einbezogen und reduziert auf diese
Weise den zu betreibenden Modellierungsaufwand in
beiden Phasen.
Neben der Verifikation des dargestellten Ansatzes unter
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variierenden Zielgrößen und Randbedingungen, soll der
Zusammenhang zwischen Messgröße und Zielgröße
insbesondere unter Einbezug von Störgrößen weiter
untersucht werden. Darüber hinaus weist die Entscheidungsfindung unterstützt durch Bewertungen sowie der
Einbezug
weiterer
Randbedingungen
weiteres
Forschungspotential auf.

7
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Kurzfassung
In dieser Arbeit wird ein neues Verfahren zur datenbasierten Schätzung des zeitlichen Aufenthalts einzelner Werkstücke
oder anderer diskreter Zwischenerzeugnisse in einem komplexen mechatronischen Produktionsprozess vorgestellt. Das
gezeigte Verfahren eignet sich insbesondere für teilautomatisierte Produktionsprozesse, die nicht vollständig digitalisiert
sind oder bei denen ein hardwarebasiertes Tracking (z. B. mittels RFID) durch die Umgebungsumstände nicht möglich ist.
Hierzu wird der Produktionsprozess zunächst in ein stochastisches Modell auf Basis eines gerichteten Graphen überführt.
Der Optimierungsalgorithmus nutzt die Zeitstempel der zur Verfügung stehenden Feldbusdaten der Anlagensteuerungen,
um den wahrscheinlichsten Pfad einzelner Objekte durch den Produktionsprozess zu rekonstruieren.
Das Verfahren konnte in ersten Testphasen an simulierten Prozessdaten exemplarisch validiert werden.

Abstract
This paper presents a new method for the data-based estimation of the temporal location of individual workpieces or other
discrete intermediate products in a complex mechatronic production process. The method shown is particularly suitable
for semi-automated production processes that are not completely digitalized or where hardware-based tracking (e. g. using
RFID) is not possible due to environmental conditions. For this purpose, the production process is first converted into a
stochastic model based on a directed graph. The optimization algorithm uses the time stamps of the available fieldbus
data of the shopfloors digital process controllers to reconstruct the most probable path of individual objects through the
production process.
In the first test phase, the method has been validated successfully with simulated process data.

1

Einleitung

mit Zeitstempel vorliegende Prozessdaten häufig nicht eindeutig einzelnen Werkstücken zugeordnet werden, sodass
bei einer abschließenden Qualitätsbeurteilung des Werkstückes nicht auf den Einfluss einzelner Prozessvariablen
rückgeschlossen werden kann. Speziell bei manuellen, gegebenenfalls ungeplanten Eingriffen oder Störungen (z. B.
bei Aus- oder Umsortierung von Werkstücken oder nichtdeterministischen Lager- oder Stillstandszeiten) kann die
erforderliche Zuordnung zwischen Werkstücken und Daten nur unvollständig erfolgen. Abhilfe schaffen hier beispielsweise Werkstückmarker (z. B. RFID-Chips oder QRTags) [3], deren Einsatz allerdings in einigen Anwendungsfällen, wie etwa bei heißen Gusserzeugnissen, nicht möglich oder aufgrund von geringen Stückkosten bei hohem
Produktionsdurchsatz ökonomisch nicht sinnvoll ist.
In dieser Arbeit wird ein Verfahren präsentiert, das die
nachträgliche Rückverfolgung der zeitlichen Verläufe (Pfade) diskreter Werkstücke durch den Produktionsprozess ermöglicht. Der Algorithmus nutzt zum einen die Zeitinformationen der diskreten Steuerungsdaten aus den vorhandenen Anlagensteuerungen (SPS), die beispielsweise den Beginn einer neuen Bearbeitungssequenz oder den Eingang

Die Digitalisierung komplexer mechatronischer Produktionssysteme im Sinne der „Industrie 4.0“ ermöglicht die
Analyse und Prädiktion produktionsrelevanter Zielgrößen
(z. B. Prozessstabilität, Produktqualität, Ausschussminimierung) und birgt folglich erhebliche Mehrwerte hinsichtlich der Optimierung flexibler Produktionsprozesse. Die
Grundlage bilden hierbei digitale Mess- und Steuerungsdaten einzelner Subprozesse (z. B. Feldbusdaten, externe
Sensorik oder auch Laborergebnisse), die bei einer Prozessdigitalisierung in der Regel in einer zentralen Datenbank („Data Warehouse“) zusammengeführt werden. Für
die Analyse dieser meist heterogenen Zeitreihendaten (etwa im Zuge eines prädiktiven Prozessmonitorings) finden
neben klassischen statistischen Verfahren auch immer häufiger Methoden des maschinellen Lernens Anwendung [1].
Für diese Methoden stellen Prozesse, die eine größere zeitliche Verzögerung zwischen der Datenerfassung und dem
Eintritt der zu analysierenden Zielgrößen aufweisen, eine
aktuelle Herausforderung dar [2].
Insbesondere in nicht vollständig digitalisierten und/oder
nur teilautomatisierten Produktionssystemen können auch
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eines Werkstückes in einem Subprozess repräsentieren und
zum anderen ein identifiziertes oder geschätztes stochastisches Modell des gesamten Produktionsprozesses.

2

Eine Erweiterung im Bereich der Zustandsautomaten stellen sogenannte stochastische Zustandsautomaten (engl.
probabilistic automaton, PA) dar, die erfolgreich zum Anlernen von hybriden mechatronischen Produktionssystemen, also unter Verwendung von sowohl kontinuierlichen als auch diskreten Prozessvariablen, verwendet wurden [12].
Ebenfalls stochastisch motiviert ist die Verwendung eines
Hidden Markov Modells (HMM) zum Abbilden von nichtdeterministischen Abläufen in Produktionsprozessen [13,
14].
Die im Folgenden vorgestellte Methodik grenzt sich insoweit von der Automatentheorie ab, als dass sie speziell auf
die zeitliche Schätzung des Aufenthaltsortes eines Werkstückes abzielt und nicht den Anlagenzustand und dessen
Prozessvariablen zu modellieren versucht. Lediglich die
Beschreibung des Produktionssystems erfolgt angelehnt an
den endlichen Zustandsautomaten in Form eines gerichteten Graphen.

Stand der Technik

Aktuelle Konzepte zum Einsatz von Methoden des (überwachten) maschinellen Lernens im industriellen Produktionsumfeld setzen in der Regel eine Digitalisierung insoweit voraus, dass eine relationale Verknüpfung (siehe
Bild 1) zwischen bearbeitetem Werkstück oder einer Charge und gespeicherten Prozessdaten deterministisch gegeben ist [1, 4]. Dies vereinfacht die Analyse der Einflussfaktoren innerhalb der Prozessvariablen auf relevante Prozesszielgrößen (wie etwa die Produktqualität) ungemein,
da Korrelationen auch über große zeitliche Verzögerungen
hinweg sichtbar werden.
Werkstücke

𝑖

𝑖+1

𝑖+2

3

Methodik

Das generelle methodische Vorgehen ist in Bild 2 skizziert.
Relevante Prozessvariablen innerhalb der Produktion
werden zentral in einer Datenbank geloggt, um sie anschließend sowohl dem Algorithmus zur Optimierung
der Werkstückpfade als auch der nachgeschalteten Systemanalyse oder dem Monitoring zugänglich zu machen.
Letzterer Schritt wird innerhalb dieser Arbeit nicht näher
betrachtet.

Subprozesse

𝑖−1

Zeit

Abbildung 1 Schematische Darstellung des zeitlichen Zusammenhangs zwischen Werkstück und Prozessdaten. Die diskreten
Werkstücke durchlaufen eine Reihe von Subprozessen, die individuelle, heterogene Prozessdaten erzeugen. Diese können den
Werkstücken für ihre Aufenthaltsdauer (oranger Kasten) zugeordnet werden.

Transitionszeitpunkte
(Zeitstempel)

Logging

Datenbank
empirische Bestimmung
der Verteilungsparameter

Darüber hinaus etablieren sich auch im Bereich der Zeitreihenanalyse Methoden, die in der Lage sind, die beschriebenen Latenzen zu beachten [5]. Allerdings sind diese, meist
auf rekurrenten neuronalen Netzen (RNN) fußenden Methoden, eingeschränkt, was sowohl die Dauer zurückliegender Einflüsse [2], als auch die Interpretierbarkeit für die
Produktionsleitung und folglich den aus der Analyse resultierenden Erkenntnisgewinn anbelangt [6].
Für eine vor diesem Hintergrund notwendige Werkstückverfolgung schlagen Zhou et al. den bewährten Einsatz der
Radio-Frequency-Identification Technologie (RFID) vor
[7]. In [8] wird der Einsatz von ebenfalls hardwareseitigen optischen QR-Codes innerhalb eines Schmiedeprozesses vorgestellt.
Im Bereich der softwareseitigen Verfolgung existieren
übertragbare Lösungen in Form von Petri-Netzen [9,
10] oder deterministischen endlichen Zustandsautomaten
(engl. deterministic finite automaton, DFA) [11], die beiderseits voraussetzen, dass sämtliche logischen Schaltsignale, die den Zustand (und hier insbesondere den Aufenthalt) eines Werkstückes beeinflussen, vollständig bekannt
sind.

Monitoring,
Systemanalyse

Produktionsprozess

Optimierung der
Werkstückpfade
Partitionierung,
Modellierung

gerichteter Graph

Abbildung 2 Strukturierte Übersicht der verfolgten Methodik
innerhalb eines Produktionsprozesses

Der Produktionsprozess wird unter Zuhilfenahme von Expertenwissen in einzelne Subprozesse partitioniert. Diese
stellen in sich geschlossene Bearbeitungs-, Transport- oder
Lagerprozesse dar, welche durch das Werkstück in einer
gewissen Zeit durchlaufen werden. Die Subprozesse werden in Form eines gerichteten Graphen miteinander verknüpft, wobei die Transitionen mögliche Übergänge eines Werkstückes zwischen zwei Subprozessen darstellen.
Anschließend werden die wichtigsten Verteilungsparameter für die Verweildauer von Werkstücken für jeden Subprozess entweder empirisch aus den geloggten Anlagendaten bestimmt (zum Beispiel durch das Anlernen eines Zu-
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standsautomaten [15]) oder geschätzt.

3.1

Die softwareseitige Repräsentation des Graphen erfolgt objektorientiert in M ATLAB, weshalb zur vereinfachten Darstellung im Folgenden die Punkt-Notation verwendet wird.

Zeitliche Prozessmodellierung mithilfe
gerichteter Graphen

Tabelle 2 Wichtige Variablen, auf die in den Algorithmen 1-4
Bezug genommen wird

Eine geeignete mathematische Struktur zur Beschreibung
eines Produktionsprozesses mit beliebiger Topologie ist
der gerichtete Graph, welcher für die in dieser Arbeit notwendigen Schritte wie folgt erweitert wurde:
Definition (stochastischer Produktionsgraph). Ein stoch.
Produktionsgraph ist ein Tupel N = (G, T, s, p, M, Σ, c),
wobei

• Die Funktion M : E → R+ ordnet jeder Kante
(i, j) ∈ E den Erwartungswert µi, j für die Transitionszeit und Σ : E → R+ die zugehörige Standardabweichung σi, j zu.

Die synthetischen Zeitstempel zi = zi (t) wurden in einer
ersten Simulation anhand der vorgegebenen Statistik (konstantes µi, j und σi, j für jede Transition von Knoten i nach
j) zufällig über eine Gammaverteilung erzeugt und in den
Knoten vertices(i).pings gespeichert. Um die Verteilungsdichten der wirklichen Übergangszeiten nicht durch Wartezeiten zu deformieren, beschränken wir uns auf ausreichende Kapazitäten c(i) ≥ 1 an den Knoten i, sodass jedes Werkstück bei Ankunft sofort bearbeitet werden kann.
Weitere Variablen in der folgenden algorithmischen Darstellung sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

• Die Kapazität eines Knotens c : V → N gibt die maximale Anzahl an Marken an, die sich gleichzeitig an
diesem Knoten befinden können.
Die wesentlichen Analogien zwischen mathematischem
Formalismus und realer Anwendung sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Tabelle 1 Analogien zwischen formellem Prozessgraphen und
realem Produktionsprozess

Subprozess (Bearbeitungs-, Transport- oder Lagerprozess)
Übergang zwischen Subprozessen
Werkstück

Kante e ∈ E
Marke t ∈ T

Instanz eines Knoten i
Array aller Zeitstempel eines Knotens i
Array paralleler Pfade
Differenz von Anzahl zuzuordnender vorhandener Zeitstempel zweier Knoten

Definition (Pfad). Eine zusammenhängende, gerichtete
Verbindung über n Knoten v1 , . . . , vn ∈ V auf G heißt Pfad
φ (t) : V n → Rn , (v1 , . . . , vn ) 7→ (z1 , . . . , zn ) zur Marke t ∈ T ,
wenn zi den Zeitstempel der Ankunftszeit von t an den
Knoten i bezeichnet. Die Transitionszeit zwischen zwei
aufeinanderfolgende Knoten im Pfad ist dann τm = zm+1 −
zm .

• Die Funktion p : E → [0, 1] ordnet jeder Kante eine
Pfadwahrscheinlichkeit zu, wobei ∑ pi, j = 1 für alle
j
i ∈ V gilt.

Knoten v ∈ V

vertices(i)
vertices(i).pings()

Die Darstellung der datenbasierten Schätzung des zeitlichen Aufenthalts von Werkstücken an den Knoten erfolgt
anhand des Beispiels in Bild 3, die Rekonstruktion anhand
eines Pfades im folgenden Sinn:

• T ist eine Menge an Marken (Werkstücke), die zu Beginn über s : T → V einem Ausgangsknoten zugeordnet sind.

realer Produktionsprozess

Beschreibung

φ ()
slack

• G = (V, E) einen gerichteten Graphen darstellt. V ist
die geordnete Menge aller Knoten (Subprozesse) und
E ⊆ V × V die Menge aller Kanten (Transitionen) in
Form geordneter Paare (i, j) von Elementen i, j ∈ V ,
wobei i 6= j (schleifenfrei).

Graph

Variablen

4
1

2

3

13
5

Die gewählte Struktur stützt sich auf die wichtigsten Restriktionen, Kausalitäten und Nichtdeterminismen, die für
einen abstrakten Produktionsprozess identifiziert wurden.
So sind die Transitionsmöglichkeiten eines Werkstückes,
analog zu einer sequenziellen Produktionsstraße, restriktiv
durch den Graphen vorgegeben. Ein zufälliger Werkstückverlust kann wiederum als Übergang in eine Senke über die
Pfadwahrscheinlichkeiten pi, j als stochastisch unabhängiges Zufallsereignis abgebildet werden. Die nichtdeterministische Transitionszeit eines Werkstückes zwischen den
Subprozessen i und j wird über die Verteilungsparameter
µi, j und σi, j mit einer geeigneten Wahrscheinlichkeitsverteilung (i. d. R. eine Gammaverteilung) modelliert.

6
8

9

10

11

12

7

Abbildung 3 Produktionsgraph mit sowohl rein sequenziellen
als auch parallelen Teilstücken. Über Knoten 13 kann beispielsweise Ausschuss aus Knoten 4 modelliert werden.

3.2

Optimierungsalgorithmus

Grundidee: Suche zwischen benachbarten Knoten eine
Schar von Pfaden und optimiere die Wahl von Start- und
Endzeitstempel hinsichlich eines Abstandmaßes zu einer
vorgegebenen Statistik. Die Einbeziehung mehrerer paralleler Pfade stabilisiert dabei die Berechnung des Abstandsmaßes, da große Fluktuationen über die Statistik der verbleibenden Werte kompensiert werden können.
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A2

A2

A1

A1

B
c1

d1
a

B

Zeit
b

Abbildung 5 Eine von 36 Permutationen der ausgewählten
Zeitstempel des Startknotens Ai .

Abbildung 4 Auswahl möglicher Zeitstempel einer Zusammenführung über das Abbilden des Ausgangsintervalls [a, b] des
Endknotens B entsprechend der Transitionszeiten auf die Intervalle [c, d]i aller möglicher Startknoten Ai , z. B. A1 .

Algorithmus 2 permutiere alle Startzeitstempel
1: procedure ALTER P INGS(pings, level)
2:
if level < startVertices.length then
3:
for p ∈ Permutation(klevel , nlevel )∗ do
4:
resrict pings(startVertices(level)) to p
5:
(δ , φ ) ← ALTER P INGS(pings, level + 1)
6:
(δopt , φopt ) ← CHOOSE(δopt , φopt , δ , φ )
7:
end for
8:
else
9:
for p ∈ Permutation(klevel , nlevel ) do
10:
resrict pings(startVertices(level)) to p
11:
(δ , φ ) ← OPTIMIZE P ERMUTATIONS(pings)
12:
(δopt , φopt ) ← CHOOSE(δopt , φopt , δ , φ )
13:
end for
14:
end if
15:
return δopt , φopt
16: end procedure

Der Optimierungsalgorithmus lässt sich auf die Rückverfolgung von Pfaden über eine Verzweigung hinweg, wie
in Bild 4 gezeigt, reduzieren und beginnt mit der Auswahl
der Endzeitstempel auf Knoten B anhand eines vorgegebenen Intervalls [a, b]. Mit der Statistik der Transitionszeiten
(TRANSITIONS) von Ai nach B werden in Algorithmus 1
mögliche Startzeitstempel auf Ai aus den berechneten Intervallen [c, d]i so bestimmt, dass ihre Anzahl im Vergleich
zu den Endzeitstempeln geringer ist.
Algorithmus 1 Auswahl möglicher Startzeitstempel
1: procedure MAP I NTERVALS(a, b)
2:
slack ← −1
. difference number start/end pings
3:
q←2
. downsizing interval by multiples of std
4:
while slack < 0 && q > −2.0 do
5:
for sv in startVertices do
6:
mean ←T RANSITIONS(sv, endVertex).mean
7:
std ←T RANSITIONS(sv, endVertex).std
8:
c ← a − mean − q • std
9:
d ← min(b − mean + q • std, b)
10:
pings(sv) ← vertices(sv).pings(c < τ < d)
11:
end for
12:
pings(endVertex)
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Die Suche in Algorithmus 3 ermittelt (Zeile 9, CAUSA LITYCHECK ) bei fixierten Startzeitstempeln des Algorithmus 2 aus allen kausal möglichen Kombinationen die Konstellation der Endzeitstempel, die ohne Überholungen das
kleinste Abstandsmaß
δ=

← vertices(endVertex).pings(a < τ < b)
slack ← pings(startVertices).length−
pings(endVertex).length
reduce q
end while
if slack < 0 then
rerun while-loop along with symmetrically
downsizing the interval [a, b] step by step
end if
return pings, StartVertices, endVertex
end procedure

1 n (τi − µi )2
∑ σi 2
n i=1

(1)

über alle n Transitionen aufweist. Das Maß leitet sich aus
der Mahalononbis-Distanz ab, welche maßgeblich innerhalb der multivariaten Statistik Verwendung findet [16].
Der aufrufende Algorithmus 2 startet mit level = 1 als
Laufvariable für den ersten Startknoten. Aus den so optimierten Pfaden wird die Konstellation der Startzeitstempel mit dem kleinsten Abstandsmaß ermittelt. Die Auswahl
CHOOSE einer neu berechneten Schar φ von parallelen Pfaden zu der bis dahin als optimal vorgehaltenen Schar φopt
erfolgt dann, wenn die Differenz der Abstandsmaße den
ursprünglichen Absolutwert übersteigt. Im Gegensatz zu
einer Zusammenführung (Bild 3) erfolgt die Behandlung
einer Verzweigung analog mit umgekehrter zeitlicher Betrachtung.
Abschließend lässt sich der Parameter maxSlack = 2 als
Obergrenze falscher Zeitstempel minimieren, um möglichst viele parallele Pfade zu ermitteln.
Die gesamte Optimierung zwischen zwei benachbarten
Knoten fasst Algorithmus 4 zusammen. Somit können
Pfade entsprechend der Topologie des Graphen rekursiv rekonstruiert werden. Ein beispielhaftes Teilergebnis für den
anfangs in Bild 3 gezeigten Graphen zeigt Bild 7. Für ein

Von diesen möglichen Zeitstempeln der Startknoten Ai
werden mit einem einstellbaren Parameter maxSlack, wie
z. B. in Bild 5 angedeutet, je maxSlack = 2 Zeitstempel ausgenommen, um die Robustheit gegen fehlerhaftte
Zeitstempeln zu gewährleisten, die etwa durch fehlerhafte
Steuersignale o. ä. unbeabsichtigt gespeichert wurden.
∗ Alle

Möglichkeiten, um von nlevel Startzeitstempeln klevel Elemente auf
Knoten startVertices(level) auszuwählen.
† Alle Möglichkeiten, um aus n Endzeitstempeln k + k + . . . + k Elem
1
2
mente (m verschiedene) auszuwählen. Für z. B. n = 5, k1 = 2, k2 = 1
sind alle möglichen Permutationen der Abfolge 2 2 1 0 0 zu bestimmen.
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Algorithmus 3 permutiere alle Endzeitstempel

Algorithmus 4 Minimierung der Fehlstellen

1: procedure OPTIMIZE P ERMUTATIONS(pings)
2:
for i = 1 : startVertices.length do
3:
ki ← pings(startVertices(i)).length
4:
end for
5:
δopt ← 0, φopt ← {}
6:
n ← pings(endVertex).length
7:
for p ∈ Permutation(k, n)† do
8:
set up all pathes φ connecting all the

1: procedure REDUCE G APS(a, b)
2:
while maxSlack ≥ 0 do
3:
(pings, startVertices, endVertex)

← MAP I NTERVALS(a, b)
4:
(δopt , φopt ) ← ALTER P INGS(pings, 1)
5:
maxSlack = maxSlack − 1
6:
end while
7: end procedure

. init

pings(startVertices) with pings(endVertex)
without overtaking inside of edges, c. f. fig.6
if CAUSALITY C HECK(φProduktionsgraph
) then
δ ←0
. deviation w.r.t. statistic data
start ← φ ().startVertex, end ← φ ().endVertex
10φ .length do 1
for i =
16
14
15
mean ←T RANSITIONS(start, end).mean
2
std ←T RANSITIONS(start, end).std
8
3
duration ← transitionTime(φ
(i))
δ ← δ + (duration
− mean)52 / std 2
4
end for
6
6
13
7
δ ← δ /φ .length
. normalize
per path
(δopt , φopt ) ← CHOOSE8(δopt , φopt , δ , φ )
end if
4
9
end for
10
return δopt , φopt
end procedure 2
11

Pfaddiagramm
1
2
3
4
5

Knoten-ID

9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

A1

6
7
8
9
10
11

12

A2

Zeitstempel
partiell
roter Zweig
Ausschuss
blauer Zweig

13

12

0
1

2

3

4

1500

5

2000

2500

3000

Zeitstempel in a.u.

B
Abbildung 7 Datenbasierte Schätzung des zeitlichen Aufenthalts von Werkstücken an Knoten. Die Verbindungen benachbarter Knoten (partiell) werden zwischen Start- und Endknoten zu
durchgehenden Pfaden (roter und blauer Zweig, Ausschuss) zusammengeführt. Ist ein Teilstück nicht vorhanden, wie z. B. zwischen den Knoten 8 und 9, kann kein durchgehender Pfad ermittelt werden.

A2
A1
B
Abbildung 6 Zwei der 90 Permutationen der Endzeitstempel
des Endknotens B zur Überprüfung kausaler Pfade – bei fixierter
Konfiguration der Startknoten Ai .

das zugeordnete Werkstück angeben. Da der Fehlerquotient nur den Anteil an vollständig richtigen Zuordnungen
angibt, bietet sich zum anderen die Wurzel der mittleren
quadratischen Abweichung
s
i2
1 n h
b
z(i) − z(i)
(4)
RMSE =
∑
n i=1

Ausgangsintervall in Knoten 12 sind die vollständig rekonstruierten Pfade (roter und blauer Zweig), nicht vollständig
rekonstruierten Pfade, sowie Ausschusspfade (grün) dargestellt.

3.3

als zeitliches Fehlermaß an, wobei b
z(i) − z(i) die zeitliche Differenz zwischen geschätzter und tatsächlicher Ankunftszeit eines Werkstückes für den i-ten Zeitstempel ausdrückt.

Auswertungsmethodik

Zur Validierung einer abgeschlossenen Zuordnung von n
Zeitstempeln auf die Werkstücke sollen zwei Fehlermaße
genutzt werden. Zum einen der Fehlerquotient
ERR =


1 n
∑ I y(i), yb(i) ,
n i=1

wobei für die Indikatorfunktion

1 y 6= yb
I(y, ŷ) =
0 sonst

4

(2)

(3)

gilt und die Funktion y das tatsächliche Werkstück und yb
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Konzept zur stochastischen
Werkstückverfolgung in einem nicht vollständig digitalisierten Produktionsumfeld vorgestellt. Die Methodik lässt
sich auf beliebige Produktionstopologien anwenden und
wurde auf größtmögliche Robustheit gegenüber fehlerhaften Anlagendaten oder ungenauer statistischer Parame-

tern ausgelegt. Das Konzept wurde in der Simulation erfolgreich überprüft und soll im Folgenden mit Daten aus
mehreren realen Industrieanlagen verifiziert werden. Hierfür stehen sowohl eine Forschungsanlage mit einstellba- [10]
ren Taktzeiten der mechatronischen Subprozesse [17], als
auch eine Industrieanlage einer Gießerei mit nicht vollständiger Digitalisierung der Produktionsstrecke zur Verfügung. Innerhalb der Methodik muss weiterhin untersucht [11]
werden, wie sich Kapazitätsrestriktionen auswirken und in
welcher Weise der Ausfall oder das Blockieren von Subprozessen abgebildet werden kann.
[12]
Hinweis Diese Forschungsarbeit wurde finanziell durch
Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) unterstützt.
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Agentenbasierte Kopplung Cyber-Physischer Produktionssysteme auf
Basis der Produkt-, Prozess- und Ressourcenbeschreibung
Agent-Based Coupling of Cyber-Physical Production Systems based
on the Product, Process and Resource Structure
M. Sc. Matthias Seitz, Technische Universität München, Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme, 85748
Garching bei München, matthias.seitz@tum.de
Prof. Dr.-Ing Birgit Vogel-Heuser, Technische Universität München, Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme, 85748 Garching bei München, vogel-heuser@tum.de

Kurzfassung
Um als Unternehmen in den globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es notwendig, schnell und kostengünstig auf die Forderung nach hoher Individualisierung und minimaler Losgröße reagieren zu können. Der Einsatz und die
Vernetzung von Cyber-Physischen Systemen (CPS) in Verbindung mit computergestützter Prüfung, Annahme und Koordination von Produktanfragen soll dies ermöglichen und die Flexibilität in der Produktion erhöhen. Eine Herausforderung bleibt die informationstechnische Integration aller am Fertigungsprozess beteiligten und potentiell stark heterogenen Produktionssysteme. In diesem Beitrag wird daher die agentenbasierte Kopplung von automatisierten Produktionssystemen (aPS) zu einem Verbund thematisiert sowie insbesondere auf die Beschreibung ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten eingegangen, um eine anlagenübergreifende Kommunikation zu ermöglichen. Durch eine einheitliche Darstellung anlagenspezifischer Charakteristiken werden verteilte Produktionssysteme dabei befähigt ihre Produktionsabläufe
untereinander selbstständig zu koordinieren.

Abstract
In order to remain competitive as a company in global markets, it is essential to be capable of reacting quickly and costeffectively to the demand for high individualization and small lot sizes. The implementation and networking of cyberphysical systems (CPS) in combination with computer-aided assessment, acceptance and coordination of production requests should make this possible and increase flexibility in production. One challenge is still the integration of all potentially heterogeneous production systems involved in the manufacturing process. In this contribution, an agent-based coupling of automated production systems (aPS) to form a network will be discussed and, in particular, their characteristics
and capabilities will be described in order to enable cross-plant communication. By a unified depiction of plant-specific
characteristics the distribution of production systems will be empowered to coordinate their production processes independently.
onen über die Konfiguration der Maschinen und Anlagen
1
Einleitung
sowie die Zustände von Produkten und Produktion zu verModerne Trends im Produktionsgewerbe sind geprägt fügen. Damit trotz der großen Menge an anfallenden Indurch eine hochgradig kundenindividuelle Auftragsferti- formationen die Planungsentscheidungen effizient gestalgung bis hin zur Einzelstückfertigung. Sich schnell wan- tet werden können, gilt es den Austausch der Daten zwidelnde Märkte und unbeständige Kundenbedürfnisse füh- schen den heterogenen Systemen eindeutig interpretierbar
ren zu hoher Variabilität der Produkttypen und ein dyna- zu gestalten. Dies erfordert ein einfaches aber leistungsmisches Produktportfolio über den Lebenszyklus eines starkes Datenmodell, auf dem entsprechende Softwaresysteme aufsetzen können um rechnergestützt die nächste
aPS [1].
Diese Trends führen unterdessen zu stark steigenden An- Produktionsanweisungen zu bestimmen [5].
forderungen an Flexibilität und Rekonfigurierbarkeit mo- In diesem Beitrag wird ein agentenbasierter Ansatz zur
derner Produktionssysteme. Für die Realisierung komple- Steuerung verteilter Produktionssysteme vor, wobei eine
xer Systemfunktionalität gewinnt die verteilte und perso- informationstechnische Beschreibung der Anlagen zum
nalisierte Fertigung nach den Vorstellungen der Endver- Einsatz kommt, um die Agenten mit dem notwendigen
braucher zunehmend an Bedeutung. Dies erfordert die In- Wissen zur Lösung komplexer Probleme in der Produktitegration und Verknüpfung aller am Fertigungsprozess on auszustatten zu lösen. Damit werden räumlich verteilte
beteiligten Produktionsanlagen [2, 3]. Eine vielverspre- CPPS befähigt ihr Produktionsverhalten in einer vernetzchende Lösung zur Erfüllung der praktischen Anforde- ten Produktionsumgebung selbständig zu koordinieren.
rungen besteht in der Integration von intelligenten CyberPhysische Produktionssysteme (CPPS) [4].
Um der daraus resultierenden Komplexität in der Fertigungssteuerung zu begegnen besteht die große Herausforderung stets über aktuelle und hochdetaillierte Informati-

2

Stand der Technik

Ein wesentliches Merkmal der Industrie 4.0 (I4.0) ist die
Informationsaggregation im Engineering und Betrieb über
verschiedene Projekte, Anlagen und Anlagenbetreiber
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hinweg [6]. Eine vielversprechende Lösung zur Erfüllung
der praktischen Anforderungen besteht in der Integration
von intelligenten Cyber-Physische Systeme (CPS). Der
vorgestellte Ansatz nutzt eine einheitliche informationstechnische Darstellung für die Integration solcher Systeme in einem Verbund.

Produkt wird von einer Ressource nach einem Prozess
bearbeitet. Dieses Drei-Sichten-Konzept ist ein Paradebeispiel für vernetzte Engineering-Daten [13]. Bild 1 illustriert das Drei-Sichten-Konzept.

2.1

Agentenansätze im produktionsnahen Umfeld sind zwar
kein neues Konzept, durch die Omnipräsenz von I4.0 und
die wachsende Verbreitung von intelligenten Produktionsanlagen erleben Agenten jedoch eine Renaissance
[14]. Aufgrund ihres grundsätzlichen autonomen Charakters stellt die Agententechnologie eine gute Basis zur
Entwicklung von flexiblen Automatisierungslösungen für
Produktionssysteme dar. Zur Lösung komplexer realer
Probleme reichen die Fähigkeiten eines einzelnen Agenten allerdings nicht aus, erst das Zusammenspiel verschiedenartiger Agenten, jeweils spezialisiert auf einen
konkreten Anwendungsbereich, ermöglicht die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums. Ein System, in
dem mehrere Agenten eine bestimmte Aufgabe gemeinsam umsetzen wird dabei allgemein als Multiagenten System (MAS) bezeichnet [15]. Sogenannte Multiagentenbasierte Ansätze zur Verknüpfung verteilter Systeme erwiesen sich als gute Lösung in dynamischen Umgebungen
wie CPPS, in denen viele unterschiedliche einzelne Agenten verschiedene Aufgaben erfüllen und miteinander
kommunizieren [16].

2.3

Cyber-Physische Systeme

Das Cyber-Physische System ist das wohl am weitesten
fortgeschrittene Konzept für die I4.0 und bezieht sich auf
ein Netzwerk aus interagierenden rechnerischen physikalischen Geräten, die geeignet sind komplexe und umfangreiche zu bilden [7, 3].
CPS werden als eingebettete Systeme definiert, die mittels
Sensorik und Aktorik unmittelbar mit ihrer physikalischen
Umwelt interagieren und über digitale Netze untereinander
verbunden sind [8, 9]. Dabei übernehmen diese mechatronischen Einheiten designierte Aufgaben und sind in der
Lage sich individuell an Aufgaben anzupassen sowie sich
untereinander auszutauschen.
CPPS zeichnen sich durch einen Zusammenschluss mehrerer, zunächst unabhängiger CPS zu einer eigenständigen
intelligenten Produktionseinheit aus [10]. Zudem grenzen
sich CPPS durch das Produktionsumfeld ihrer Systeme von
CPS ab. Indem CPPS verschiedene Dienste zur Informationsverarbeitung zwischen den industriellen Anlagen oder
über das Internet anbieten und nutzen, besitzen sie einen
hohen vertikalen sowie horizontalen Vernetzungsgrad.

2.2

Die Produkt-, Prozess-,
Ressourcenbeschreibung

3

Agentensysteme

Problemstellung & Motivation

Eine Vernetzung verschiedener Einrichtungen setzt insbesondere einen hohen vertikalen Integrationsgrad über alle
hierarchischen Ebenen der CPPS voraus. Die Bewältigung komplexer Probleme in der Produktion erfordert zudem die Kenntnis aller produktionsrelevanter Daten. Dies
setzt einen hohen Integrationsgrad aller an der Produktion
beteiligter Systeme voraus. Um ein solides Datenmanagement zu gewährleisten, müssen aPS in der Lage sein
ihre aktuellen Produktionsdaten übergeordneten Systemen
zur Verfügung zu stellen sowie Nachrichten von ihnen zu
empfangen. Für die Vernetzung soll ein Agentensystem
entworfen werden, dazu müssen zunächst die notwendigen Rollen und Aufgaben von Agenten innerhalb eines
Systems analysiert und deren konkrete Eigenschaften
identifiziert werden. Für den Entwurf der Wissensbasis
der einzelnen Agenten werden einheitliche Informationsmodelle der Produktionssysteme benötigt. Die Agenten
sollen so in der Lage sein ihre Fähigkeiten eindeutig zu
beschreiben und diese zu kommunizieren. Für den Fall
des unerwarteten Auftretens einer Änderung oder des
Ausfalls eines Systems sollen die Agenten auf Basis ihrer
Wissensmodelle fähig sein, automatisch, die zur Laufzeit
günstigste Entscheidung über alternative Operationen fällen zu können.
Es soll eine Domänenunabhängige und semantisch Beschreibungsmöglichkeit für heterogene Produktionssysteme erarbeitet werden, welche die Charakteristiken und
Fähigkeiten der jeweiligen Anlagen bis hin zur Geräteebene repräsentiert. Ausgehend davon erfolgt der Entwurf
einer Multiagenten Architektur, in der einzelne Agenten

Durch das Konzept der Digitalen Fabrik und die damit
verbundene Notwendigkeit, alle am Produktionsprozess
beteiligten Planungsdaten elektronisch zu beschreiben, hat
sich in der Praxis eine Dreiteilung in Ressource-, Prozessund Produktdaten bewährt [11]. Alle drei Sichten sind
miteinander verknüpft. Mit dem Produkt-, Prozess- und
Ressourcen-Modell (PPR-Modell) und dem Datenmodell
der VDI/VDE 3682-Richtlinie [12] zur formalisierten
Prozessbeschreibung ist es möglich, sowohl die Fähigkeiten von Ressourcen i.S.v. Maschinen und Anlagen sowie
die Anforderungen an den Produktionsprozess durch Produkte zu beschreiben.

Bild 1 Produkt-, Prozess-, Ressource-Model

Ein wichtiges Merkmal der drei verschiedenen Elemente
ist, dass sie in enger Beziehung zueinanderstehen: Ein
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lisieren, eine solche Architektur ist für Umsetzung eines
MAS mit einem weitreichenden Aufgabengebiet ungeeignet und unweigerlich mit diversen Einschränkungen hinsichtlich Leistungsfähig-, Erweiterbar- oder Wartbarkeit
verbunden. Potentielle Engpässe in den Kommunikationsbeziehungen sind die Folge solcher zentralistischen
Architekturen. Sie können gravierende Auswirkungen auf
die Performanz des Gesamtsystems haben und dessen Betrieb sogar vollständig unpraktikabel machen. Andererseits kann eine Überspezialisierung von Agenten und die
damit verbundene massive Anzahl verschiedener Agenten
schnell den Koordinationsaufwand des MAS in die Höhe
treiben. Um beide Extreme zu vermeiden werden die
Aufgabengebiete der Produktionsebene gruppiert auf verschiedene, spezialisierte Agenten verteilt, welche im gemeinsamen Zusammenspiel ein MAS bilden. Das Agentensystem deckt neben der horizontalen Verknüpfung von
verschiedenen räumlich getrennten Anlagen auch die vertikale Interoperabilität von der Planungsebene bis hin zur
Steuerungsebene ab, siehe Bild 2.

mit dem notwendigen Wissen in Form der Anlagenbeschreibungen ausgestattet werden, um selbst vielschichtige Fertigungsaufträge eigenständig koordinieren zu können.

4

Beschreibungsmodell

Agenten, die für die Ausführung eines Fertigungsprozesses verantwortlich sind, benötigen detaillierte Sachkenntnis über die Konfiguration der Produktionseinheit, die sie
steuern. Dies setzt die Existenz einer entsprechenden
Wissensbasis bei der Inbetriebnahme des Agenten voraus.
Agenten mit vorrangig koordinierenden und überwachenden Tätigkeiten benötigen insbesondere Kenntnisse über
andere Agenten sowie deren Zustand.
Zweck des Beschreibungsmodells ist es, alle notwendigen
Informationen zur Klassifikation der Produktionssysteme
in einer semantisch einheitlichen Form bereitzustellen.
Letztendlich soll es die Agenten befähigen ausgehend von
einer Anfrage für die Herstellung eines Produktes den
entsprechenden Fertigungsplan ableiten bzw. die grundsätzliche Eignung für die Erfüllung der Anfrage ableiten
zu können.
Im Kontext einer Produktionsanlage sind Produkte Fertigungsmaterialien oder Erzeugnisse, die während eines
Fertigungsprozesses entstehen. Ein Produkt kann dabei
aus mehreren Produkten bestehen. Die Granularität bei
der Beschreibung ist dabei von großer Bedeutung, sollte
aber auf einen hinreichend genauen Detailgrad beschränkt
werden.
Ein Zwischenprodukt zeichnet sich dabei durch eine lediglich begrenzte Zeitspanne aus in der es als eigenständiges Erzeugnis existiert. Es kann in einem nächsten Fertigungsschritt komplett in ein neues übergehen oder auch
als Teilkomponente des eigentlichen Endprodukts die
Systemgrenzen eines aPS verlassen. Letztendlich sind
Zwischenprodukte flüchtige Eigenerzeugnisse eines Produktionssystems.
Mithilfe der PPR-Beschreibung können große Produktionsaufträge eigenständig in passende Unteraufträge zerlegt werden und an die jeweils geeigneten Fertigungseinrichtungen verteilt werden, welche die entsprechenden
Prozesse zur Herstellung der Produkte ausführen. Eine
Detaillierung der Teilaufgaben erfolgt durch Parametrisierung, sodass der letztendlich durchzuführende Prozess
ausreichend genau beschrieben wird.
Die Beschreibungsmodelle dienen als Ausgangspunkt für
den Entwurf der Wissensbasis der einzelnen Agenten und
bilden die Grundlage zur informationstechnischen Kopplung der verschiedenen Systeme und ermöglichen so die
Koordination komplexer Produktionsaufträge auch über
verschieden aPS hinweg.

5

Multiagentensystem

5.1

Systemarchitektur

HTTP/REST
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HTTP/REST
Websocket
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Bild 2 Hierarchische Multiagenten Systemarchitektur

Analog zur PPR-Beschreibung und der darauf aufbauenden Wissensbeschreibung stehen die Agenten eines Produktionssystems in einer besonderen Beziehung. In einem
Zusammenspiel aus den drei PPR-Agenten erfolgt die Erstellung des Fertigungsplans für einen spezifischen Produktionsauftrag innerhalb eines CPPS.
Die PPR-Struktur unterstützt eine streng gekapselte Anordnung der Agenten, in der die Zuständigkeiten vorrangig
durch das hinterlegte Informationsmodell des Produktionssystems bestimmt wird. Vergleichbar mit dem in der Softwareentwicklung gängigen Prinzip der Datenkapselung,
werden die Informationen im System genau dort hinterlegt
wo sie letztendlich auch benötigt werden. Der Inhalt der
Informationsmodelle der Agenten wird dabei soweit wie
möglich lokal begrenzt, gekapselt, und nur bei Bedarf weitergereicht. Die Verwendung von einheitlichen Schnittstel-

Zwar ist es grundsätzlich möglich alle notwendigen Aufgaben durch einen einzigen, allmächtigen Agenten zu rea-
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len zwischen verschiedenen Agentenarten sorgt zudem für
einen modularen Charakter des Systems, in dem Agenten
mit ihren Fähigkeiten einfach rekonfigurierbar sind.

5.2

Agentenbasierte Steuerung

Da es sich bei den verknüpften aPS um verteilte Systeme
handelt, werden deren Agentensysteme auch unabhängig
in separaten Prozessen auf verschiedenen Rechnern ausgeführt. Jeder Agent besitzt seine eigene, individuelle Wissensbasis in Form einer PPR-Darstellung. Für Agenten, die
unmittelbar in den eigentlichen Produktionsprozessen
mitwirken, erfolgt zu Beginn eine Initialisierung aus einem
vordefinierten Modell. Diese bilden die Grundlage für das
Ausgangsverhalten der Agenten bei Systemstart und werden im laufenden Betrieb stets aktualisiert. Im Falle von
fundamentalen Änderungen zur Laufzeit werden zusätzlich
die davon betroffenen Agenten durch Nachrichten informiert. Die Umsetzung der PPR-Agenten setzt insbesondere
auf deren Wissensbasis auf.
Aufbauend auf einer einheitlichen informationstechnischen Beschreibung ihrer spezifischen Produktionsumgebung kann durch den Einsatz von wissensbasierten MAS
in den Produktionsstätten jeder Fertigungsschritt einheitlich klassifiziert werden.
Die Agenten greifen auf das Beschreibungsmodell zurück. Die Abfolge der auszuführenden Prozesse ergibt
sich aus durch Aufteilung des zu fertigenden Produkts in
PPR-Komponenten. Alle Agenten kommunizieren untereinander über ein spezifisches Protokoll, etwa dem FIPA
ACL Standard oder mittels einer anderen beliebigen Protokolldefinition. Für die Interaktion mit der Steuerung
kommt herstellerbedingt wahlweise OPC UA oder ein
proprietäres Protokoll wie das Beckhoff ADS Protokoll
zum Einsatz.

5.3

Entscheidungsfindung

Entscheidungsmodelle sind ein essentieller Bestandteil
von Agentensystemen. Einzelne Agenten sind zwar vorrangig als autonome Einheiten konzipiert, ihren Zweck
können sie zumeist aber nur im Zusammenschluss mit
weiteren Agenten als gemeinsame organisatorische Einheit erfüllen. Jedes Produktionssystem gesteuert durch
Agenten bildet eine solche Einheit. In dem sie ihre Fähigkeiten untereinander kommunizieren, können sie so Probleme kooperativ lösen und ohne, dass bereits alle potentiell zutreffenden Handlungsszenarien vordefiniert sein
müssen.
Anhand der hinterlegten Fähigkeitsklassifikation kann die
grundsätzliche Eignung einer einzelnen Produktionsstätte
für die Fertigung bestimmter Produkte abgeglichen werden und dementsprechend die Auf- und Verteilung des
Fertigungsauftrags erfolgen.
Das umgesetzte MAS verwendet ein internes Zustandsmodell aus Finite State Machines (FSM), wobei jeder
Agent sein eigenes Set aus möglichen Zuständen besitzt.
Je nach aktivem Zustand, folgt der Agent so unterschiedlichem Verhalten.

Bild 3 Auswahl eines geeigneten Agenten

Trifft eine neue Anfrage für einen bestimmten Fertigungsprozess ein, prüft der Prozess Agent zuerst seine
grundsätzliche Eignung. Dazu vergleicht er den angefragten Prozess, mit den in seiner Wissensbasis (WB) hinterlegten Fähigkeiten der direkt verbundenen Ressource
Agenten (RA). Findet sich kein passender Agent, der die
notwendige Anforderung erfüllt, wird dem Auftrag direkt
eine Absage erteilt. Ansonsten werden alle geeigneten
RAs (RA2, RA3) angefragt. Diese antworten mit Kennzahlen, die unter anderem die derzeitige Auslastung oder
potentiell notwendige Rüstvorgänge berücksichtigen.
Der Prozess Agent wählt daraufhin auf Basis einer Kostenfunktion den bestgeeignetsten RA (RA2) aus an den
der Auftrag letztendlich weitergereicht wird. Ist dem Auftrag eine zusätzliche Priorität zugewiesen, kann dieser
aber vom Agenten bevorzugt und demnach schneller abgearbeitet werden.
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Produktionsszenario

Dieser Beitrag thematisiert die Kopplung verschiedener
Produktionsanlagen auf Basis einer einheitlichen Beschreibung miteinander über Agenten. Im Folgenden wird
ein Anwendungsszenario vorgestellt, in dem zwei Demonstratoren miteinander kooperieren und einen gemeinsamen Fertigungsauftrag abarbeiten.
Die MyJoghurt Anlage ist ein Demonstrator der Plattform
Industrie 4.0 zur Fertigung von benutzerdefinierten Joghurt Konfigurationen. Der Demonstrator besteht aus logistischen und prozesstechnischen Fertigungsabschnitten.
Die Logistikeinheit setzt sich aus mehreren Bandförderern
und Drehtellern zusammen, die durch Motoren individuell
angesteuert werden können. Zur Joghurt Produktion besitzt die Anlage eine Fermentierungseinheit sowie zwei
Abfüllstationen für Flaschen. Neben Flüssigkeiten können
die Füllstationen auch feste Substanzen wie Kugeln aus
Schokolade in die Flaschen abfüllen. In Bild 4 ist die Anlage in ihrer vollständigen Zusammensetzung dargestellt.
Die eigentliche Joghurt Produktion besteht dabei aus
mehreren einzelnen Fertigungsschritten.
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Produkteigenschaften des Joghurts im DF wird die MyJoghurt Anlage als einzig geeignetes Produktionssystem ausgewählt und erhält den Fertigungsauftrag.

Bild 4 MyJoghurt Demonstrator [17]

Bild 5 zeigt den extended Pick and Place Unit Demonstrator, der im Rahmen dieser Arbeit die Fertigung von Deckeln für die Joghurtflaschen der MyJoghurt Anlage übernimmt.

Bild 6 Ablauf des Produktionsszenarios

Innerhalb der MyJoghurt Anlage wird der Bestellung einer
neuer Produkt Agent zugewiesen, der die Fertigung koordiniert. Sobald aber neue Deckel zum Versiegeln der gefüllten Joghurt-Flaschen benötigt werden, erfolgt ein neuer
Fertigungsauftrag für Deckel an den Coordination Agent.
Dieser vergleicht wiederum, die hinterlegten Produkteigenschaften im DF an die Auftragsanforderungen und
wählt diesmal die xPPU als geeignetes Produktionssystem
für die Fertigung von Deckeln aus. Mit den Kontaktinformationen der MyJoghurt Anlage wird der Auftrag nun an
die xPPU weitergeleitet. Die Agenten der xPPU beginnen
daraufhin mit der Produktion von Deckeln und benachrichtigen die Agenten im MyJoghurt System.

7
Bild 5 extended Pick and Place Unit Demonstrator (xPPU) [18]

Als Basis für die Wissensbasen der Agenten dienen dsie
PPR-Beschreibungen der Anlagen. Dazu wurden die notwendigen Datenmodelle basierend auf der PPR-Struktur
für die Anlagenbeschreibung bis hin zur Geräteebene
entworfen. Diese lokalen Modelle bilden so die Grundlage zur informationstechnischen Kopplung der verschiedenen Systeme und ermöglichen die Koordination komplexer Produktionsaufträge auch über verschieden aPS hinweg.
Am Beispiel der Koordination eines anlagenübergreifenden Fertigungsauftrags soll der Ansatz und Informationsfluss verdeutlicht werden.
Die MyJoghurt Anlage und die xPPU werden jeweils über
die vorgestellte Agenten-Architektur gesteuert. Beide Anlagen sind mit ihren jeweiligen Fähigkeiten in einem zentralen Verzeichnis, dem Directory Facilitator (DF) registriert. Ein Coordination Agent nimmt neue Aufträge entgegen und koordiniert sie, in dem er durch einen Abgleich
des Auftrags mit den Fähigkeiten im DF die Herstellung
einzelner Teilprodukte an die geeigneten Produktionsstätten delegiert. Trifft nun eine Bestellung für einen Joghurt
ein, wird ein neuer Fertigungsauftrag erstellt und an das
Agentensystem weitergeleitet. Anhand der hinterlegten
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Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag betrachtete den Entwurf eines MAS zur
Vernetzung verteilter Produktionsanlagen zu einem Verbund. Das Agentenkonzept verfolgte dabei einen wissensbasierten Ansatz, in dem die Informationsmodelle der Anlagen in eine einheitliche Darstellung auf Basis der PPRStruktur überführt werden. Die entworfenen Informationsmodelle dienten als Wissensbasis der Agenten. Insgesamt ermöglicht das MAS so eine Integration aller vertikalen Ebenen, von der Planungsebene bis hin zur Steuerungsebene.
Wesentlicher Gegenstand zukünftiger Arbeiten ist die Integration von lernenden Modellen unter Verwendung von
Big Data Methoden zur Laufzeitoptimierung vernetzter
Produktionssysteme. Weiterführend soll das Potential untersucht werden Implementierungen von SoftwareAgenten durch weitere modellbasierte Ansätze automatisch zu erstellen.
Durch die Vernetzung von verteilten Produktionssystemen,
kann nun gebündelt auf ein breites Spektrum sonst isolierter Datensätze zugegriffen werden. Dies ermöglicht eine
systemübergreifende Untersuchung und Identifikation von
Mustern, die in mehreren Anlagen übergreifend auftreten.
Dazu zählen beispielsweise Meldungen über Ausfälle von
identischen Hardwarekomponenten aus mehreren Produktionseinrichtungen. Weiterführende Arbeiten werden sich

daher die systemübergreifende Identifikation von solchen
Phänomenen und Mustererkennung beschäftigen.
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Kurzfassung
Im Rahmen des Projekts „Smart Headlamp Technology“ (SHT) werden in einem Scheinwerfer Temperatur-,
Feuchtigkeits-, Schwingungs- sowie Lichtsensoren verbaut. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE.NRW) gefördert. Es wird in Kooperation mit HELLA GmbH & Co. KGaA, der TU
Dortmund, der Universität Paderborn sowie dem Fraunhofer IEM in Paderborn bearbeitet. Die verbaute Sensorik dient
der Datenaufnahme von Beanspruchungen unter realen Bedingungen. Somit ist es möglich, die Lebensdauertests, die
ein Scheinwerfer erfährt, zu verifizieren, validieren und weiter zu verbessern. Weiter hilft dies, den Scheinwerfer bereits
in der Entwicklung frühzeitig zu optimieren. Außerdem wird im Betrieb LED Leistungseinbußen entgegengewirkt, die
durch zu hohe Temperaturen und Alterungsprozessen hervorgebracht werden. Insgesamt wird dadurch der Scheinwerfer
als Gesamtsystem robuster gemacht.

Abstract
The project “Smart Headlamp Technology” (SHT) is funded by EFRE.NRW and is processed in cooperation with HELLA
GmbH & Co. KGaA, TU Dortmund, University Paderborn and Fraunhofer IEM in Paderborn. One of the tasks is to collect
condition data of a headlamp in the true environment. Therefore, several sensors, like temperature, humidity, vibration
and lighting sensors are built into a state-of-the-art LED-headlamp. Due to the actual data it is possible to validate and
enhance current lifetime tests. Furthermore, these information help to improve the development of headlamps in its early
stages. Another aspect is to react to possible degradation of the LEDs, regardless if this is caused by too hot temperature
or by aging processes. The main goal of the condition monitoring is to create an overall more robust headlamp.
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Einleitung

dass Einzelkomponenten nicht mehr austauschbar sind.
Dadurch kann es im Service-Fall zu hohen Kosten
kommen [3].
Damit eine konstante, gute Leistung und damit immer
optimale Sicht für den Fahrer gewährleistet werden
kann, soll das Verhalten des Scheinwerfers und
seiner Komponenten im Betrieb aufgenommen und
beobachtet werden. Dieser Prozess wird als Condition
Monitoring bezeichnet. Obwohl durch Lebensdauertests
sichergestellt ist, dass die gesetzlichen Werte generell nicht
unterschritten werden, kann durch den aktuellen Zustand
des Scheinwerfers, vor allem der LEDs, möglichen
Leistungsänderungen und Defekten entgegenwirken
und somit der Scheinwerfer als Gesamtsystem robuster
gemacht werden.

Bereits 2004 wurden die ersten Voll-LED-Scheinwerfer
vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht.
Schon damals wurden die vielen Vorteile der LED
im Scheinwerfer erkannt und die Technologie
stetig weiterentwickelt. [1]. Obwohl weitere, neuere
Technologien, wie z.B. Laser für ein zusätzliches Fernlicht,
Einzug in den Scheinwerfer gefunden haben, gibt es keine
Zweifel, dass die LED „die Mainstream-Technik der
Zukunft“ [2] ist.
Obwohl die Effizienz und die Lebensdauer der LEDs
selbst deutlich gestiegen sind und ihre Lebensdauer
ein Autoleben übersteigt, kann es auf lange Sicht
zu Leistungseinbußen kommen. Durch die hohe
Lebensdauer werden LED-Scheinwerfer ECE-konform
(Economic Commission for Europe) so ausgelegt,
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2

2.2

Stand der Technik

Derzeit gibt es eine große Vielfalt an LED-Scheinwerfern.
Diese reichen von den ersten Voll-LED-Scheinwerfern,
die vom Aufbau die Halogenleuchten ersetzen, über
Bi- und Vario-LED-Scheinwerfer, bis hin zu Matrix
LED-Scheinwerfern. Letztere sind aktuell vor allem für
ihre ADB-Funktionalitäten (Adaptive Driving Beam) in
Verbindung mit einer Fahrzeugkamera bekannt. Zudem
gibt es bereits Laser-Scheinwerfer, diese werden aktuell
allerdings nur als Zusatzfernlicht verwendet.

2.1

im

Ein state-of-the-art - Scheinwerfer mit HD84-Modul
besitzt immer zwei Steuergeräte: Eines für die
Ansteuerung der 84 Hauptmodul-LEDs und eines für
die Kommunikation mit dem Zentralsteuergerät des
Fahrzeugs. Ebenso werden vom zweiten Steuergerät alle
sonstigen Funktionen wie das Tagfahrlicht, Abbiegelicht
oder die Leuchtweiterenregulierung, welche andere
Komponenten als das HD84-Modul übernehmen,
gesteuert. Da die Ansteuerung und Verschaltung der
84 LEDs auf dem Hauptmodul recht komplex sind,
ist eine einfache Ausfalldiagnose jeder einzelnen LED
nicht möglich. Das Steuergerät hat in der Regel weitere
Diagnosefunktionen, die den Gesamtenergieverbrauch
des Scheinwerfers betreffen. Ebenso sind nahe der LEDs
NTCs (Negative Temperature Coefficient thermistors)
verbaut, um im Falle einer lötstellenkritischen Temperatur
die LEDs zu dimmen. Diese Temperaturwerte sind
ebenso elektronisch auslesbar. Weitere Sensorik ist nicht
vorhanden. Lichtsensoren, die den Zustand der Lichtquelle
detektieren könnten, sind heute im Scheinwerfer nur bei
Lasermodulen verbaut. Der Hauptgrund dafür ist, dass
bei dem Laserlicht die Augensicherheit sichergestellt
werden muss. Daher war bisher die Notwendigkeit einer
Zustandsüberwachung für LEDs nicht gegeben. [4]

HD84 - Modul

Die in der Serienproduktion am weitest entwickelte
Matrix-LED-Technologie
ist
das
HD84-Modul.
Abbildung 1 zeigt den Aufbau mit einem projeziertem
Fernlicht auf eine Wand. In diesem Modul sind 84 einzeln

Abbildung 1

Aktuelle Zustandsüberwachung
Scheinwerfer

3

Aufbau eines HD84-Matrix-LED-Modul

Condition Monitoring

Das Condition Monitoring des Scheinwerfers bringt viele
Vorteile: Der Scheinwerfer kann außerhalb kritischer
Ausnahmesituationen betrieben und somit gleichzeitig
auch noch die Lebensdauer weiter optimiert werden.
Die Grundlage ist allerdings eine Datenaufnahme von
Beanspruchungen unter realen Bedingungen. Die weiteren
Vorteile werden in Abschnitt 3.3 weiter ausgeführt.
Um die Anforderungen an das Condition Monitoring
aufzunehmen, wurden zunächst Umfeldmodelle für deren
Integration in den Scheinwerfer spezifiziert. Hierbei
wurden neben den mechatronischen Komponenten des
Scheinwerfers auch die Umwelteinflüsse sowie der
Fahrzeugführer mit einbezogen. Aus diesen Modellen
wurden die zu messenden Größen abgeleitet. Die
wichtigsten messbaren Zustände des Scheinwerfers sind
die Temperatur sowie Feuchtigkeit, der Lichtstrom der
LEDs und mechanische Beanspruchungen in Form von
Schwingungen. Explizit wird hierbei eine Unterteilung
in das Condition Monitoring von Licht und Mechanik
gewählt, wobei sich Überschneidungen ergeben. Diese
Unterteilung ist historisch in der Scheinwerferentwicklung
gewachsen und wird daher auch hier so vorgenommen.
Für die Bereiche werden geeignete Sensoren anhand
der Anforderungen ausgewählt. Hierbei werden bereits
durchgeführte Lebensdauertests sowie lichttechnische
Simulationen zur Auswahl der Sensoren und deren
optimalen
Positionierung
im
Scheinwerfermodul
verwendet. Der ganzheitliche Ansatz des Condition
Monitoring für Scheinwerfer ist scheinwerferübergreifend

schalt- und dimmbare Hochleistungs-LEDs verbaut.
Dadurch lassen sich viele ADB-Funktionen realisieren.
Unter anderem, wie in Abbildung 2 dargestellt, das
blendfreie Fernlicht. Jede verbaute LED ist hierbei für
die Ausleuchtung eines bestimmten Raumwinkels auf
der Straße zuständig. Eine Kamera erkennt die Objekte
und gibt die Daten an das Scheinwerfersteuergerät
weiter. Dieses sorgt nun dafür, dass im Fernlicht ein
„schwarzer“ Tunnel erzeugt wird welcher das erkannte
Objekt ausblendet.

Abbildung 2 Schematische Darstellung des blendfreien
Fernlichts aus einem HD84 - Scheinwerfer
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entwickelt worden.

3.1

während der Fahrt, ist hierbei eine Herausforderung.
Die dritte zu überwachende mechanische Komponente
ist das Gehäuse selbst mit seinen Designelementen:
Hier ist es das Hauptziel, mögliche Bruchstellen am
Gehäuse zu detektieren. Zwar hält der Scheinwerfer allen
mechanischen Anforderungen stand, ein plastischer Defekt
ist aber nach kleineren Unfällen nicht auszuschließen.
Da dies aber von außen nicht immer sichtbar ist und
sich Kleinteile gelöst haben könnten, die im schlimmsten
Fall den Lüfter oder die LEDs beschädigen könnten, ist
eine Überwachung sehr wichtig, um Folgeschäden zu
vermeiden und den Fahrer entsprechend zu informieren.
Wie bei den beiden Komponenten zuvor wird hier die
Piezofolie als Sensor benutzt. Es werden dabei mehrere
Folien an verschiedenen Stellen im Scheinwerfer, von
außen nicht sichtbar, angeklebt. Diese nehmen den
Körperschall des gesamten Scheinwerfers auf. Da der
Scheinwerfer im Fahrzeug dauerhaft unterschiedlichsten
Schwingungen durch die Fahrt selbst ausgesetzt
ist, ist die Auswertung der Daten, aufgrund der
vielfältigen Störsignale, nicht trivial. Der Ansatz ist
dabei Unstimmigkeiten zum Normalbetrieb zu finden,
da sich das Frequenzverhalten des Gehäuses bei einem
mögliche Bruch ändern würde.

Mechanisch

Ein Scheinwerfer besteht aus vielen verschiedenen
Komponenten. Die wesentlichen Elemente dabei sind
es das Gehäuse mit Designelementen wie z.B. Blenden,
die Kunsstoffabschlussscheibe (KAS), elektronische
Komponenten für die LEDs mit ihren Kühlkörpern,
ebenso wie einem Lüfter, der die Elektronik kühlt, bis
hin zur dynamischen Leuchtweitenregulierung (LWR) in
Form eines Schrittmotors. Zum mechanischen Condition
Monitoring wird hierbei alles außer den Steuerungsgeräten
und den LEDs mit ihren Treibern gezählt. Innerhalb dieser
Gruppe werden vorrangig drei Komponenten überwacht.
Die erste Komponente ist der Schrittmotor für die
LWR: Dieser hat eine Überwachungsfunktion gegen das
Blockieren damit der Motor nicht überhitzt, ansonsten
wird er nur gesteuert. Daher liegt das Ziel nahe, den
Motor nachzuregeln, falls eventuell ein Schritt zu viel
oder zu wenig gefahren wurde. Weiteres Ziel ist es,
die Lebensdauer des Motors zu optimieren. Bisher fährt
der Motor bei jeder neuen Initialisierung, sprich bei
Zündung des KFZ-Motors, auf „Block“, also auf 0
mm Verstellweg. Dieser Referenzlauf führt auf lange
Sicht zum Verschleiß. Daher ist es wichtig, dass die
gefahrenen Schritte des Motors mitgezählt und überwacht
werden. Die Sensorauswahl ist aufgrund der Restriktion
des Bauraums eingeschränkt. Übliche magnetische oder
induktive Abstandssensoren genügen dementsprechend
den Anforderungen nicht. Daher wird ein Sensor gesucht
und gewählt, der klein und ebenso einfach nachträglich
zu monieren ist, ausgewählt wird daher eine Piezofolie.
Diese wird auf den Schrittmotor geklebt und nimmt den
Körperschall auf. Das erzeugte elektrische Signal muss
nun verstärkt und gespeichert werden. Die erzeugten
Schwingungen werden nun digital verarbeitet und mittels
Frequenzanalyse in gestellte Schritte umgerechnet.
Die zweite zu überwachende Komponente ist der Lüfter:
Der in dem Protoypenscheinwerfer verbaute Lüfter
hat eine Anlaufüberwachung, wird gesteuert betrieben.
Daher ist es das Ziel, den Lüfter und seine Drehzahl
temperaturabhängig zu regeln. Ein weiteres Ziel ist
es, anderweitige Fehlfunktionen, wie z.B. auftretende
Geräusche, zu erkennen. Auch hier entfallen viele
mögliche Sensorarten aufgrund von Bauraum und der
Tatsache, dass möglichst wenig Komponenten zusätzlich
verbaut werden sollen. Daher sind induktive oder
magnetische Sensoren ungeeignet. Auch hier wird der
Ansatz einer Piezofolie als Sensor gewählt. Dieser bietet
auch noch den Vorteil, dass er theoretisch an jeden
möglichen Lüfter unterschiedlicher Hersteller nachträglich
leicht von außen angebracht werden kann und die
Auswertung der Signale sich dabei nur durch die
Parametereinstellungen unterscheiden. Da die Drehzahl
des Lüfters in der Regel hinreichend konstant ist, kann
die Drezahl durch eine Frequenzanalyse ermittelt werden.
Lediglich die Signalverstärkung sowie das Auslöschen von
Störsignalen, vor allem durch die Fahrzeugschwingungen

3.2

Licht

Das Condition Monitoring Licht hat das Ziel, den Zustand
der LEDs zu überwachen. Neben einem unwahrscheinlich
auftretenden Defekt sollen vor allem Leistungseinbußen
der LEDs detektiert werden. Diese können aufgrund
von Lebensdauerdegradation entstehen, aber vorrangig
durch Degradation angesichts hoher Temperaturen. Ab ca.
50◦ C nimmt der relative Lichtstrom ab. Im worst-case
Szenario von ca. 120◦ C, welche maximal bei den im
Modul verbauten LEDs vorkommen kann, ist nur noch ein
relativer Lichtstrom von ca. 80% vorhanden. Abbildung
3 zeigt diesen Zusammenhang. Falls der an den Platinen
angebrachte Temperatursensor 120◦ C misst, werden die
LEDs gedimmt, um einem Lötstellenbruch vorzubeugen.
Vor
der
Auswahl
geeigneter
Sensoren
wird
zuerst eine sinnvolle Positionierung innerhalb des
Scheinwerfermoduls gesucht, da die Lichtsensoren
auch kein Licht aus dem aktiven Strahlengang wegnehmen
sollen. Das gesamte Licht soll also weiterhin auf die Straße
projiziert werden. Daher ist eine Positionierung an einem
Ort bevorzugt, in dem die Sensoren nur Streustrahlung von
scheinwerferinternen Bauteilen aufnehmen. Hierfür wird
eine lichttechnische Simulation des Gesamtscheinwerfers
durchgeführt. In dieser ist erkennbar, wie viel Licht auf die
Flächen im Scheinwerfer auftrifft. Hieraus ergibt sich, dass
die höchsten Beleuchtungsstärken im Linsenhalter des
HD84-Moduls vorhanden sind. Dies hat darüber hinaus
den Vorteil, dass die Sensoren vor äußeren Einflüssen wie
Laternen oder anderen Fahrzeugscheinwerfern geschützt
und ebenso von außen nicht sichtbar sind. Daher wird
eine seperate Lichtsimulation für das HD84 - Modul
durchgeführt. Das Ergebnis dieser Simulation ist in
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Abbildung 4 Lichttechnische Simulation des HD84Matrix-LED-Moduls;
mit
der
Beleuchtungsstärke
in
Falschfarbendarstellung in lx

Streustrahlung der LED aufnimmt. Ebenso wird deutlich,
dass die im Randbereich verbauten Sensoren, also Sensor 5
- 10, das stärkste Signal geben. Bei den 83 weiteren LEDs
ist eine ähnliche Verteilung der Signale, je nach Bereich
der verbauten Sensoren, zu erkennen. Jede LED ist also,
den Anforderungen entsprechend, abbildbar.

Abbildung 3 Temporäre Degradation einer HochleistungsLED aufgrund der Temperatur; mit dem Lichtstrom Φ, der
Junction-Temperatur T j und dem Durchlassstrom IF [5]

Abbildung 4 zu sehen. Hieraus ergaben sich die besten
Anbringungspunkte für die Lichtsensoren.
In der Abbildung ist, in Falschfarben kodiert, die
Beleuchtungsstärke auf den jeweiligen Flächen
aufgetragen. Im Hintergrund ist die Primäroptik des
Moduls in grau sowie die Lichtquellen in Form von LEDs
mit den gelb-türkisen Kreuzen dargestellt.
Durch die Positionierung der Sensoren im Linsenhalter
des Hauptmoduls ergeben sich weitere Kriterien für die
Auswahl geigneter Sensoren: Sie müssen den hohen
Temperaturen von bis zu 115◦ C standhalten, alle LEDs des
HD84-Moduls abbilden und mit ihrer Auswertelektronik
in den kleinen Bauraum des Linsenhalters passen. Da
der untere Teil des Linsenhalters keine gerade Ebene
ist, entfallen großflächige CCD oder CMOS-Chips.
Die Verwendung mehrerer CCD-Zeilensensoren entfällt
nicht nur aufgrund der hohen Kosten, sondern vor
allem durch die geringe Temperaturbeständigkeit. Diese
Anforderung erfüllen nur bestimmte Photodioden. Da die
Ausfallsicherheit ein Ausschlusskritierium für alle anderen
Sensoren ist, werden mehrere Photodioden, insgesamt
13 Stück, gewählt und mit einer Verstärkerschaltung
auf einer Platine angebracht. Diese werden so im
Linsenhalter montiert, dass jede LED detektiert werden
kann und gleichzeitig die meiste Streustrahlung auftrifft.
In Abbildung 5 ist exemplarisch das aufgenommene
Signal aller 13 verbauten Photodioden, bei einer, im
außenbereich des HD84-Moduls, angeschalteter LED
gezeigt. Zu erkennen ist, dass jeder Sensor ein wenig

Abbildung 5 Lichtsensordaten der 13 verbauten Photodioden
bei einer angeschalteten LED

3.3

Langzeitdatenaufnahme

Das Condition Monitoring insgesamt hat neben der
Online-Überwachung auch das Ziel, Langzeitdaten
über den Zustand des Scheinwerfers zu sammeln.
Dies hat gleich mehrere Vorteile: Erstens kann durch
die aufgenommenen Daten überprüft werden, ob der
vorgegebene Mix aus Beanspruchungen des Fahrzeugs und
dadurch des Scheinwerfers, im Rahmen der Entwicklung,
mit realen Daten übereinstimmt. Hier spielen äußere
Einflüsse natürlich die größte Rolle. Dadurch können die
durchgeführten Lebensdauertests der Realität angenähert
und verbessert werden. Weiter dienen die Informationen
aus der Langzeitüberwachung wiederum der Entwicklung
neuer Scheinwerfer. Besonders durch die verbaute
Sensorik lässt sich besser auf potentielle Schwachstellen
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im Gehäuse oder den mechatronischen Komponenten
schließen. Um aus den Daten Rückschlüsse ziehen zu
können, ist eine große Anzahl an Scheinwerfern mit
integrierter Zusatzsensorik wichtig. Daher soll nach
der Protoypenphase eine Flotte an Fahrzeugen mit den
zusätzlichen Sensoren ausgestattet werden.
Für alle genannten Ziele sind besonders Informationen
über die Temperatur und dessen Einfluss auf die
Komponenten wichtig. Jedes Bauteil im Scheinwerfer, vom
Gehäuse, über den Lüfter, bis hin zu der LED, hat einen
signifikanten Zusammenhang mit der Temperatur. Sei es
eine Ausdehnung der Gehäusebauteile, Verformung der
Optiken oder, wie bereits in Abbildung 3 gezeigt, der
reduzierte, relative Lichtstrom der LEDs. Im schlimmsten
Fall könnte es zu einem Lötstellenbruch an den LEDs
kommen. Dabei gibt es neben der Außentemperatur noch
weitere Wärmequellen. In erster Linie sind dies die
LEDs selbst. Aber auch die Temperatur im Motorraum
des Fahrzeugs hat einen großen Einfluss. Daher werden
zusätzlich zu den Körperschall- und Lichtsensoren noch
Temperatursensoren verbaut. Die Anbringungspunkte für
die Temperatursensoren sind an die thermische Simulation
des Scheinwerfers sowie an Klimaschrankversuchen zu
Lebensdauertests angelehnt. Die Positionen sind vorrangig
temperaturkritische Bauteile, aber auch Stellen wie der
Lüfter selbst (Abbildung 6), um genauere Informationen
über den Luftstrom zu erhalten. Ebenso muss nahe
der Lichtsensoren die Temperatur gemessen werden,
um den Dunkelstrom der Photodioden kompensieren
zu können. Hierfür sind auf der Platine direkt bei
den Photodioden NTCs verbaut. Für alle anderen
temperaturkritischen Positionen im Scheinwerfer werden
wegen der guten und flexiblen Montagemöglichkeiten
Thermoelemente gewählt. Neben der Temperatur ist
auch die dazugehörige Feuchtigkeit wichtig. Daher
wurde an Luftein- und -auslass des Scheinwerfers ein
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor angebracht. Dadurch
ist es zusätzlich möglich, einen möglichen Beschlag der
KAS (Kunststoffabschlussscheibe) oder gar ein Leck im
Gehäuse zu detektieren.
Die Informationen über den Zustand der Scheinwerfer
können, zusätzlich zur Online-Überwachung, auch noch
dafür verwendet werden, den Fahrer oder die Werkstatt
über einen eventuellen Defekt zu informieren. Diese
sind im Zweifel, wie zuvor beschrieben, nicht zwingend
von außen sichtbar, können aber auf Dauer zu einem
Ausfall führen. Daher ist es sinnvoll, den Scheinwerfer
zu reparieren oder auszutauschen, bevor er in einer
kritischen Verkehrssituation ausfallen würde. Deshalb ist
eine Kommunikation über den Bordcomputer mit dem
Fahrer vorgesehen, ebenso ein Hinweis im Fehlerspeicher
des Steuergeräts für die Werkstatt.

4

Abbildung 6 verbautes Thermoelement sowie Piezofolie [6]
am Lüfter des Scheinwerfers

HD84-Modul verwendet. Die Datenaufnahme und
Weiterverarbeitung erfolgt hierbei über ein Rapid-ControlPrototyping-System. Das System besitzt auch eine
CAN-BUS-Schnittstelle. Hierüber kann der Scheinwerfer
zu Testzwecken auch außerhalb des Fahrzeugs direkt
angesteuert werden. Nur für die Thermoelemente und
die Feuchtigkeitssensoren wird ein zusätzlicher, für die
Sensoren kompatibler, Datenlogger verwendet. Dieser
wird gewählt, da er eine interne Temperaturkompensation
besitzt, die bei Thermoelementen besonders wichtig ist.
Dieser Datenlogger ist aber auch in der Lage, mit dem
Rapid-Control-Prototyping-System zu kommunizieren um
somit die Temperaturzustände in das Condition Monitoring
einzubinden.
Das Condition Monitoring der Mechanik zeigt, dass
die ausgewählten Körperschallsensoren, die Piezofolien,
den Anforderungen genügen und die entsprechenden
Schwingungen an den vorher definierten Stellen auch
die erwarteten Signale liefern. Durch entsprechende
Frequenzanalyseverfahren kann die Lüfterdrehzahl
ermittelt werden. Durch die hohe Empfindlichkeit der
Piezofolie ist der Verstellweg des Schrittmotors der LWR
nachzuvollziehen. In Abbildung 7 ist das aufgenommene
Signal der Piezofolie auf dem Schrittmotor zu sehen.
Explizit wurde hier der Motor zwei Mal, ungefähr bei 0,5s
und bei 1,7s, verstellt. Es ist ein deutlicher Ausschlag im
Vergleich zur Ruhelage, wo nur Umgebungsschwingungen
aufgenommen werden, zu sehen. Durch Frequenz,
Amplitude und Dauer des Signalausschlags ist der genaue
Verstellweg zu rekonstruieren.
Die Bruch- bzw. Risserkennung am Gehäuse durch
die Körperschallsensoren bedarf noch weiterer
Analysen, da bisher nur der Normalzustand getestet
und aufgenommen werden konnte. Hierfür werden die
Langzeitdatenaufnahmen nötig sein, um Unterschiede
zum Normalzustand, in Form von abweichenden Mustern,
erkennen zu können und gar auf die Region eines Defekts
zu schließen.

Umsetzung und Validierung

Nachdem die Auslegung des Sensorkonzepts zum
größten Teil auf Simulationen basiert, wird das Konzept
anschließend in einen Prototypen eingebaut und getestet.
Hierfür wird der anfangs erwähnte Scheinwerfer mit
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Abbildung 7 Sensorsignal der Piezofolie auf dem Schrittmotor
der LWR im Zeitbereich; in Ruhe und in Bewegung

[6]

Das Condition Monitoring des Lichts bestätigt die
lichttechnischen Simulationen. Die Photodioden können
alle LEDs abbilden (siehe Abbildung 5) und eine
Dimmung des Lichts spiegelt sich auch in einem
proportional geringerem Signal der Lichtsensoren wieder.
Mit der Verknüpfung von Temperatur und Sollwert der
LEDs lassen sich also etwaige Leistungsänderungen der
LEDs bestimmen.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein ganzheitliches, übertragbares Sensorkonzept
für LED-Scheinwerfer entwickelt, welches alle wichtigen
Zustände mittels geeigneter Sensoren aufnimmt.
Hierbei wurden Piezofolien als Körperschallsensoren,
Photodioden als Lichtsensoren, Thermoelemente als
Temperatursensoren sowie Feuchtigkeitssensoren gewählt,
um die wichtigsten Zustände zu erfassen. Außerdem
besteht ein Analysekonzept, wie die aufgenommenen
Daten verarbeitet werden können. Das Sensorkonzept
wurde anschließend in einen Prototyp eingebaut, getestet,
validiert und weiter verbessert. Die Validierung hat
ergeben, dass die implementierten Sensoren alle zu
ermitteltenden Zustände aufnehmen und abbilden können.
Die Grundlage für Langzeitdatenaufnahmen ist damit
geschaffen.
Im
weiteren
Verlauf
des
Projekts
werden
Verhaltensstrategien entwickelt und implementiert,
die etwaigen Leistungsänderungen, sei es bei den
LEDs oder bei sonstigen, mechanischen Bauteilen im
Scheinwerfer, entgegenwirken. Für die Weitergabe der
Langzeitdaten an die Entwicklung wird eine geeignete
Kompressionsmethode und eine Kommunikation bei
Inspektionen durch over-the-air - Übertragung während
des Betriebs entwickelt.

242

Literatur
Lachmayer, R.; Götz, M.; Kleinkes, M.; Pohlmann,
W.:
LED-Technik im Scheinwerfer.
In: ATZ
Automobiltechnische Zeitschrift (2006) 108: pp 956961.
Springer Fachmedien Wiesbaden:
Wir können
definitiv von einem Siegeszug der LED sprechen.
In: ATZ Automobiltechnische Zeitschrift (Ausgabe
2/2017): pp 22-26.
Naack, C.: Lebensdauer von LED-Produkten. In:
LICHT (Ausgabe 2/2018): pp 101-105.
Mitterlehner, T.:
Fahrzeugscheinwerfer.
österreichisches Patentamt, AT 514438 B1 2015-0115.
OSRAM GmbH:
OSLON Compact CM.
Produktdatenblatt (Ver. 1.0).
TE Connectivity: SDT Shielded Piezo Sensors.
Produktdatenblatt (Ver. A 002).

Kostengünstige Automatisierung von älteren Werkzeugmaschinen im
Kontext von Industrie 4.0
Affordable automation of older machine tools in the context of
Industrie 4.0
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher, c.brecher@wzl.rwth-aachen.de
Philipp Blanke, M.Sc. RWTH, p.blanke@wzl.rwth-aachen.de
Simon Storms, M.Sc. RWTH, s.storms@wzl.rwth-aachen.de
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen, 52074 Aachen, Deutschland

Kurzfassung
In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) erfolgt die Maschinenbestückung noch weitestgehend von
Hand. Gründe hierfür sind, dass automatisierte Lösungen mit hohen Anschaffungs- und Installationskosten verbunden
sind. Diese hohen Kosten resultieren daraus, dass ältere Werkzeugmaschine häufig nicht für einen automatisierten Betrieb ausgelegt sind und es keine standardisierten Schnittstellen für die Kommunikation zwischen Maschine und externen Systemen gibt. Um einen kostengünstige Nachrüstung zu ermöglichen, wurde prototypisch eine sogenannte
„WZM-ControlBox“ entwickelt, welche Steuerungssignale in ein OPC UA-Informationsmodell überführt bzw. die Informationen der Maschine in Signale umwandelt. Bei Maschinen, welche bereits über einen OPC UA Server verfügen,
werden die Information in ein maschinenübergreifendes Informationsmodell übertragen. Es wird ein durchgehendes
Konzept vorgestellt, welches durch die Bereitstellung einer standardisierten Schnittstelle sowohl die Automatisierung
von älteren als auch neuen Maschinen ermöglicht.

Abstract
In many small and medium-sized enterprises (SMEs), machine loading is still done by hand. The reasons for this are that
automated solutions are associated with high acquisition and installation costs. These high costs result from the fact that
older machine tools are often not designed for automated operation and there are no standardized interfaces for communication between the machine and external systems. In order to enable cost-effective retrofitting, a prototype "WZMControlBox" was developed, which converts control signals into an OPC UA information model or converts the information back into signals. For machines that already have an OPC UA server, the information is mapped to a crossmachine information model. A continuous concept is presented, which enables the automation of older as well as new
machines by providing a standardized interface.

1

Im Rahmen des AiF-Forschungsprojektes wird daher ein
Konzept für die Kommunikation zwischen WZM und
Roboter entwickelt und evaluiert. Hierzu wird zuerst ein
entsprechendes OPC UA Informationsmodell erstellt,
welches grundlegende Informationen über die Maschine
beinhaltet und die Möglichkeit bietet, diese zu steuern.
Der Umfang beschränkt sich hierbei auf die notwendigen
Funktionen, um einen vollautomatisierten Betrieb zu ermöglichen. Darüber hinaus werden zusätzliche Betriebsmittel, wie beispielsweise automatisierte Spannelemente,
direkt eingebunden. Daher soll eine kleine, kostengünstige Box entwickelt werden, welche Maschinendaten über
OPC UA verfügbar macht und Informationen in Signale
umwandelt. Insgesamt wird ein durchgehendes Konzept
vorgestellt, welches durch die Bereitstellung einer standardisierten Schnittstelle sowohl die Automatisierung von
älteren als auch neuen Maschinen ermöglicht.

Einleitung

Sowohl temporäre Personalengpässe als auch der Mangel
an qualifiziertem Personal stellt für viele Unternehmen
ein immer größer werdendes Problem dar. Vor diesem
Hintergrund ist der Einsatz von Fachkräften für einfache
Tätigkeiten wie das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen (WZM) kostenineffizient. Im Rahmen des AiFForschungsprojektes „Werkstattorientierte Werkzeugmaschinenautomatiesierung durch flexible Roboterunterstützung (FlexARob)“ wird daher ein Konzept entwickelt,
wie flexibel und abhängig von der Auftragslage eine Automatisierung für kleine und mittlere Unternehmen wirtschaftlich umsetzbar ist [1]. Ein erwartetes Ziel ist Personalengpässe einfacher zu kompensieren. In diesem Zusammenhang wurden die Schnittstellen zu älteren als auch
neueren WZM näher analysiert. Grundlegende Erkenntnis
dessen war, dass es bisher keinen Standard für die Kommunikation zwischen Roboter und WZM gibt.
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2

on Spezifikation“ können dann von den Herstellern genutzt und erweitern werden. Die Struktur der Modelle ist
in Bild 1 sichtbar. [4,5]

Stand der Technik

In älteren Produktionsanlagen, unter anderem auch in
WZM, wurden die Sensoren und Aktoren durch Parallelverdrahtung miteinander verbunden. Dies bedeutet, dass
jedes Signal eine separate Leitung erfordert. Im Zuge dessen wurde das Einheitsblatt VDMA 34180 veröffentlicht,
welches die erforderlichen Sicherheitssignale und Signale
bei der Automation von Maschinen definiert und die dazugehörigen Ablaufdiagramme beinhaltet. Dabei wird unter „Automation“ eine Funktionseinheit verstanden, welche Teile transportiert, z. B. ein Roboter oder Portale. [2]
Heutzutage wird Parallelverdrahtung bei sicherheitsrelevante Signale noch eingesetzt. In der Regel werden Feldbusssystem, wie z. B. Profibus, EtherCAT oder IO-Link
verwendet, da diese eine flexiblere Integration der Komponenten ermöglicht. Für die Kommunikation zu externen
System, z. B. einem MES oder der Cloud, werden Kommunikationsstandards, wie OPC DA oder MQTT genutzt.
Neben dem Fehlen eines einheitlichen Kommunikationsstandards ist ein weiteres Problem, dass die Daten, welche
über die jeweiligen Schnittstellen ausgetauscht werden,
nicht ausreichend standardisiert sind. Dies führt dazu,
dass die Protokolle durch die Komponentenhersteller selber definieren werden, sodass ein manueller Abgleich
zwischen den verschiedenen Protokollen bei der Inbetriebnahme als zusätzlicher Schritt nötig ist. Bei diesem
Abgleich muss nicht nur die Struktur betrachtet werden,
sondern es muss auch kontrolliert werden, ob der Hersteller und der Inbetriebnehmer dieselbe Definition von den
Begriffen hat. [3]
Generell stellt das nicht Vorhandensein von ausreichend
standardisierten Schnittstellen auch in anderen Bereichen
ein großes Problem dar, insbesondere im Kontext von Industrie 4.0 und dem Ziel der durchgehenden Vernetzung
von Systemen. Einheitliche Kommunikationsstandards
sind essentielle Voraussetzung für ein „Plug&Produce“Konzept für WZM. In diesem Zusammenhang hat sich
OPC Unified Architecture (OPC UA) zunehmend als der
Kommunikationsstandard herausgestellt.

2.1

Bild 1 OPC UA Schichtenmodell nach [4]

2017 wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen dem Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW) und der OPC Foundation ein Informationsmodell für computergestützten Numerischen Steuerungen (CNC) veröffentlicht. Dieses konzentriert sich auf
die Bereitstellung und Austausch von Daten aus der Steuerung. [6]
Für die Kommunikation zwischen Werkzeugmaschine
und externen Systemen, wie z.B. MES, ERP oder die
Cloud wurde die Arbeitsgruppe „universal machine tool
interface(umati)“ gegründet. Jedoch befindet sich diese
noch in der Entwurfsphase. [7]
Im Bereich der Kunststofftechnik existiert bereits
mit EUROMAP79 eine Initiative, um entsprechende
Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Spritzgussmaschinen und Robotern zu standardisieren. Dieser baut auf
OPC UA TSN auf, um eine echtzeitfähige Kommunikation zu ermöglichen. Jedoch ist OPC UA TSN noch nicht
veröffentlicht, sodass dies die Veröffentlichung verzögert.
[8]

3

Konzept

Im Rahmen des AiF-Forschungsprojektes „FlexARob“
wurden die Schnittstellen zu sowohl älteren als neuen
WZM näher betrachtet. Dabei wurde deutlich, dass ältere
Maschine nur über sehr eingeschränkte Schnittstellen für
die Kommunikation zu externen System verfügen, da sie
als geschlossenes System entwickelt wurden und selten
herstellerseitig die nötigen Voraussetzungen für einen
vollautomatisierten Betrieb erfüllen. Das Nachrüsten bei
diesen Maschinen ist häufig mit hohen Anschaffungs- und
Installationskosten verbunden, welche viele KMs nicht bereit sind zu bezahlen. Daher war das Ziel basierend auf den
vorhandenen Schnittstellen eine kostengünstige Möglichkeit zu entwickeln, wie diese nachgerüstet bzw. erweitert
werden können, sodass ein automatisierter Betrieb möglich
ist.
Der in Bild 2 dargestellte Demonstrator ist mobil und flexibel und kann daher an verschieden Maschinen, sowohl
älteren als auch neueren, eingesetzt werden. Ergänzend
wird jede WZM mit einer WZM-ControlBox ausgestattet,
welche die nötigen Signale und Informationen über ein
semantisches Informationsmodell zur Verfügung stellt und
somit eine einheitliche Schnittstelle bietet, mit welcher in-

OPC UA

OPC UA ist die neueste Spezifikation der OPC Foundation, die im Jahr 1995 mit dem Ziel gegründet wurde, einen
einheitlichen Standard zu entwickeln, der den Austausch
von Daten im industriellen Umfeld regelt. Der wesentlichen Vorteile von OPC UA liegt darin, die Maschinendaten in semantische Informationsmodellen sichtbar zu machen. Diese Informationsmodelle entsprechen keiner
streng hierarchischen Ordnung, sondern bestehen aus vielen verschiedene Knoten (Nodes), die beliebig miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht, dass auch beliebig
komplexe Strukturen abgebildet werden können. Jedoch
führt diese Freiheit dazu, dass jedes Informationsmodell
beliebig aufgebaut sein kann. Um dies zu verhindern,
werden die „Companion Spezifikationen“ entwickelt,
welche zum Ziel haben, für verschiedene Anwendungsfälle oder Standards Basismodelle zur Verfügung zu stellen.
Bisher wurden beispielsweise OPC UA for Devices, OPC
UA for AutomationML oder OPC UA for IEC 61131-3/
PLCopen entwickelt und veröffentlicht. Diese „Compani-
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teragiert werden kann und der Prozess automatisiert werden kann.

Bild 2 Aufbau des FlexARob-Demonstrators

3.1

WZM-ControlBox

Die WZM-ControlBox verknüpft die Steuerungs- und
Statussignale von Maschinen als auch externe Hilfsmittel
mit einem einheitlichen Informationsmodell. Zu externen
Hilfsmittel zählen, z.B. automatisierte Spannmittel oder
Vorrichtung zum Öffnen und Schließen der Tür. Diese
Hilfsmittel sind nötig, weil die Maschinen diese Funktionen herstellerseitig nicht bieten, aber auch für die Integration der WZM-ControlBox mit möglichst geringen Aufwand.
Die WZM-ControlBox besteht immer aus einem Einplantiencomputer und verschiedenen Modulen, welche abhängig von der Maschine ergänzt oder variieren werden können, denn jede Maschine stellt die Signale auf unterschiedliche Weise zur Verfügung. Daher muss es beispielsweise möglich sein, sowohl digitale als auch analoge Signale zwischen 0V und 24V erfassen und auswerden
zu können. Neben der Erfassung müssen auch Module
vorhanden sein, welche entsprechende Signale erzeugen
können, sodass auch Befehle, z. B. zum Starten des NCProgramms, an die WZM übermittelt werden können.
Bei der Integration sollte möglichst auf vorhandene Sig-

nale zurückgegriffen werden, welche im Schaltschrank
bereits vorhanden sind, auch wenn sich diese unterscheiden in ihrer Art und Weise.
Die Auswertung dieser Signale findet anschließend innerhalb der Software statt, in welcher die Signale vorverarbeitet werden. Hierbei wird zwischen verschieden Signalformen (Binäre Signale, Impulse, ...) unterschieden. Diese
unterschiedlichen Signale können mit Funktionsblöcken
verbunden werden, welche die einzelnen Signale miteinander verknüpft und hieraus eine entsprechende Information generiert, welche abschließend im Informationsmodell dargestellt wird. Darüber hinaus existieren Funktionsblöcke, welche die über OPC UA übermittelten Informationen in Signale umwandelt.
Um die Konfiguration auf intuitive Art und Weise zu ermöglichen, soll eine Benutzeroberfläche entwickelt werden, welche sowohl die Beschreibung der Signale als
auch die Verknüpfung mit den Funktionsblöcken ermöglicht. Im Anschluss an die Konfiguration wird der
OPC UA-Server auf dem Einplatinencomputer gestartet.
Hierbei soll das Informationsmodell dynamisch auf Basis
der Konfiguration generiert werden.
Bei Bedarf kann ein externer Monitor an die WZMControlBox angeschlossen werden, welcher dem Benutzer
die Möglichkeit gibt, manuell in den Prozess einzugreifen, um z. B. das Spannmittel zu lösen oder den aktuellen
Status der Maschine abzulesen.
Dies soll den Prozess bei der Inbetriebnahme erleichtern.
Jedoch dürfen bei der Inbetriebnahme die vorhanden Sicherheitsmechanischem nicht umgangen werden, da die
Sicherheitskreise der WZM und die des Roboters weiterhin autark voneinander funktionieren sollen. Eine Gefährdung des Menschens kann in diesem Fall weitestgehend
ausgeschlossen werden, da ein kollaborativer Roboter den
Platz des Werkers einnimmt, welcher entsprechend der
DIN EN ISO 12100 und DIN ISO/TS 15066 programmiert wurde.

3.2

Informationsmodell

Diese Kapital thematisiert den Aufbau des Informations-

Output

MCU

Input

Analoge Signale

OPC UA Client

Status

Analog-OPCUA Gateway

Programmsteuerung

herstellerübergreifendes
Informationsmodell
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Türsteuerung
herstellerspezifisches
Informationsmodell

Optionale Neuzuordnung

Bild 3: Gesamtkonzept der WZM-ControlBox
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Safe Position
Spannen

modells. Die Grundlage hierfür bildet ein Ablaufdiagramm, welches auf Basis von bereits vorhandenen automatisierten Prozesse entworfen wurden. Bei dem in Bild 4
dargestellten Ablauf wurde vorausgesetzt, dass am Anfang
die Tür der CNC Maschine geöffnet ist, die Werkstücke
bereitliegen, der Roboter sich in Warteposition befindet
und sich keine Werkstücke in der CNC Maschine oder im
Greifer befinden. Als Warteposition des Roboters wird die
Position außerhalb der CNC Maschine direkt vor der Tür
definiert, damit der Roboter nach dem Arbeitszyklus der
CNC Maschine den kürzest möglichen Weg verfahren
muss.
Roboter

CNC Maschine

thoden zum Parametrieren des Gerätes als auch mögliche
Aktionen definiert werden.
In dem Objekt MethodSet werden Methoden definiert,
welche nötig sind, um den Prozess zu steuern und die
Werkzeugmaschine selbst in eine sichere Position zu bewegen, bevor der Roboter den Arbeitsbereich der Maschine betritt.
Von dem Typ TopologyElementType wurde ein neuer Typ
namens CNCMachineType abgeleitet, welcher den Typ
um weitere Attribute erweitert. Zum einen wird eine
Variabel MachineStatus hinzugefügt, welche den
aktuellen Status der Maschine abbildet und zum anderen
die Variabel ProcessStatus, welche anzeigt, ob der
Prozess läuft oder bereits abgeschlossen ist.
BaseObjectType

Werkstück aufnehmen

FolderType

Werkstück positionieren

TopologyElementType
FunctionalGroupType

Spannfutter schließen

CNCMachineType

Greifer öffnen

FunctionalGroupType:
<GroupIdentifier>

BaseObjectType:
MethodSet

Warteposition einnehmen

Organizes

BaseDataVariableType
<MethodIdentifier>

Tür schließen
BaseObjectType:
MethodSet

BaseDataVariableType
<MethodIdentifier>

Arbeitszyklus durchführen

0..n

0..n

BaseObjectType:
ComponentSet

Arbeitsbereich freigeben

ComponentType
<ComponentIdentifier>

Tür öffnen
0..1

Werkstück greifen

0..1

0..n

MachineStatus

ProcessStatus

Spannfutter öffnen
ComponentType
0..1

Status

0..1

Activate

0..1

Deactivate

Werkstück ablegen

Bild 4 Ablaufdiagramm Roboter und CNC-Maschine

Der dargestellte Ablauf dient als Basis für die Modellierung des Informationsmodells des OPC UA Servers. Auf
Basis des Ablaufs lassen sich zwei Arten von Informationen erkennen. Zu einen sind dies Informationen über die
Werkzeugmaschine, z.B. der aktuelle Status oder die Möglichkeit einen Arbeitszyklus zu starten. Zum anderen sind
dort Informationen von Komponenten oder externen
Hilfsmittel aufgelistet, welche einen automatisierten Prozess erst ermöglichen. Diese Hilfsmittel spielen eine besondere große Rolle bei Maschinen, welche für einen vollautomatisierten Betrieb nicht ausgelegt wurden.
Die Basis für das entwickelte Informationsmodell bietet
die Companion Spezifikation „OPC UA for Devices“,
welche zum Ziel hat, eine generische Darstellung für Geräte zu ermöglichen. Zentrales Basiselement dieser Spezifikation ist der abstrakte Typ TopologyElementType, welcher die zwei Objekte ParameterSet und MethodSet enthalten kann. Innerhalb dieser Objekte können sowohl Me-
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Bild 5 Ausschnitt
des
Informationsmodells
CNCMachineType und ComponentType

von

Neben diesen Variablen wurde ein weiteres Objekt
namens ComponentSet hinzugefügt, welches eine Liste
von Objekten des Types ComponentType darstellt. Wie
bei den Objekten MethodSet und ParameterSet auch
lassen sich die Inhalte des Objektes ComponentSet in
verschiedene funktionale Gruppen gruppieren.
Objekte des Types ComponentType bestehen immer aus
eine Variabel und zwei Methoden. Die Variabel Status
enthält immer den aktuellen Zustand der Komponente,
z.B. bei der Komponente „Tür“, ob diese zurzeit offen
oder geschlossen ist. Die Methoden Activate und
Deactivate stellen die möglichen Aktion der Komponente
dar, also z. B. öffnen oder schließen. Als Komponenten
werden sowohl Bestandteile der Maschine als auch
externe Hilfsmittel, wie Spannvorrichtung, angesehen.

3.3

Optionale Neuzuordnung

Da bei der Entwicklung dieses Konzeptes der Fokus nicht
nur auf ältere Maschine lag, welche über proprietäre
Schnittstellen verfügen, sondern auch die Einbindung von
aktuellen Maschinen ermöglich soll, muss das Konzept
dahingehend erweitert werden. Hierbei wird bei den Maschinen vorausgesetzt, dass diese mit einem OPC UA
Server ausgestattet sind. Jedoch können sich die Informationsmodelle herstellerbedingt unterscheiden. Daher soll
eine Funktionalität implementiert werden, welche die Information aus dem maschinenseitigen OPC UA Server in
die der WZM-ControlBox übertragen kann, sodass maschinenübergreifend ein einheitliches Modell vorhanden
ist.

3

Prototypische Implementierung

Als Proof of Concept wurde das beschriebene Konzept im
Anschluss mit Hilfe freier Software in Realität umgesetzt.
Hierbei wurde insbesondere darauf geachtet, dass die entwickelte Software auch auf alternativer Hardware eingesetzt werden kann und leicht zu portiert ist.

werden, sodass eine einfache Integration in den bereits
vorhandenen Schaltschrank der WZM möglich ist oder wie
in Bild 6 dargestellt in eine externe Box.
Für die Implementierung der Software wurde das Framework QT gewählt. QT ist eine plattformunabhängige C++
Klassenbibliothek, welche in erster Linie zur Programmierung von grafischen Oberflächen genutzt wird. Darüber
hinaus stellt sie zahlreiche grundlegende Funktionen und
Bibliotheken bereit, die für die Entwicklung eines Programms nötig sind. Auf Grund der Plattformunabhängigkeit lässt sich die Software leicht auf verschiedene Systemarchitekturen portieren, sodass nur die Anbindung der
externen Module jeweils im Detail betrachten werden
muss. Um dies zu erleichtern, wurde eine abstrakte Oberklasse verwendet, welche den Zugriff auf den I2C-Bus generalisiert, sodass für die jeweilige Architektur nur die entsprechenden Funktionen implementiert werden müssen.
In einem zyklischen Abstand, welcher in den Einstellungen eingestellt werden kann, wird der Status der Eingangsmodule abgefragt und durch einen Vergleich dieses
mit dem vorherigen Status die Änderung berechnet. Bei
jeder Änderung wird ein Signal gesendet, welches von den
verschiedenen Infoblöcken abonniert wird. Das QTeigenen Prinzip „Signal und Slot“ ist ein Publish/Subscribe-Verfahren für die Kommunikation innerhalb von Applikationen, wodurch die einzelnen Signale
mit beliebig vielen Info-Blöcken verbunden werden können.

Bild 6 Aufbau der WZMControlBox

Als Einplatinencomputer wird ein Raspberry Pi 3 B+ (RPi)
eingesetzt, welcher mit vier Prozessorkerne mit jeweils 1,4
GHz und 1 GB RAM ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügt der RPi über eine Reihe von Schnittstelle, über welche
externe Module angeschlossen werden können, z. B. I2C
oder SPI. Daher bietet er gerade für eine prototypische Implementierung zum einen die nötige Performance aber
auch die Flexibilität.
Die interne Betriebsspannung von RPi liegt bei 3,3V, sodass externe Module benötigt werden, um beispielsweise
24V Signale auslesen zu können. Zu diesem Zweck werden die I2C Bausätze und Komponenten von Horter &
Kalb verwendet. Die Firma bietet sowohl digitale als auch
analoge Input- und Output-Module an, die es ermöglichen
bis zu acht Signale pro Module über einen I2C-Bus zusteuern. Dies bietet den Vorteil, dass die richtigen Module
für die jeweiligen WZM entsprechend ausgewählt werden
können und bei Bedarf jederzeit erweitert werden können.
Jeder dieser Module kann auf einer DIN-Schiene montiert
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Bild 7 Benutzeroberfläche der WZM-ControlBox

Die Infoblöcke berechnen basierend auf den Signalen die
Information, welche anschließend in dem OPC-UA Informationsmodell abgelegt werden. Neben den Info-Blöcken
gibt es auch die Actionblöcke, welche die Informationen
aus dem OPC UA Server oder der GUI in Signale umwandeln.
Die jeweiligen Blöcke können über die GUI definiert werden. Hierzu gibt es eine Auswahl an vordefinierten Blöcken, z. B. Maschinenstatus oder Türstatus, welche ausgewählt werden können und anschließend konfiguriert werden können. Bei der Konfiguration werden die Signale den
verschiedenen Eingängen bzw. den Ausgängen eines Blockes zugeordnet.

Nach der Konfiguration der WZMControlBox wird der
OPC UA Server gestartet und es öffnet sich die in Bild 7
dargestellte Benutzeroberfläche, welche neben dem Zugriff über OPC UA auch die Möglichkeit bietet über einem
Touchscreen direkt mit der Box zu interagieren.
Für die Umsetzung des OPC UA Servers wurde das OpenSource Projekt open62541 verwendet, welches im Rahmen
der Mozilla Public License v2.0 frei verwendbar ist. Das
Framework ist in C99 programmiert und ist daher auf verschiedene Architekturen (Linux, Windows, QNX, Android) übertragbar und lauffähig. Hierdurch wird die Übertragbarkeit der Software auf andere Hardware sichergestellt.

5

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein Konzept vorgestellt, mit dessen Hilfe es möglich ist, sowohl älteres als auch neuere
Maschinen kostengünstig zu automatisieren. Hierzu wurde
prototypisch die WZMControlBox entwickelt, welche in
der Lage ist, analoge Signale aus älteren Maschinen auszulesen, diese zusammenzuführen und anschließend diese
Informationen in ein OPC UA Informationsmodel abzubilden. Neuere Maschine haben häufig bereits einen OPC
Server in ihrer Steuerung integriert, welche die nötigen Informationen bereitstellt. Da die Modelle herstellerseitig
sich unterscheiden können, existiert eine Funktionalität,
welche die Information aus dem maschinenseitigen OPC
UA Server in die der WZMControlBox übertragen kann,
sodass maschinenübergreifend ein einheitliches Modell
vorhanden ist, welches für den Automatisierungsprozess
genutzt werden kann.
Da das in diesem Beitrag entwickelte Informationsmodell
nicht standardisiert ist, soll dieses Modell in der Zukunft
durch ein Modell, welches aktuell in den Initiativen umati
und Euromap79 entwickelt und standardisiert wird, abgestimmt werden.
Darüber hinaus sollte es die Möglichkeit geben, Informationen, welche über einen OPC UA Client zur Verfügung
gestellt werden, nicht nur 1:1 in ein anderes Modell zu
übertragen, sondern diese als Eingangssignale für InfoBlöcke zur Verfügung zu stellen. Durch die Kombination
können beispielsweise Informationen, welche nicht im
OPC UA Server hinterlegt sind, über analoge Signale
nachgerüstet werden oder diese untereinander verknüpft
werden.
Generell lässt sich das Konzept, Maschinendaten über eine
kleine, kostengünstige Box über OPC UA verfügbar zu
machen, auch auf andere Bereiche anwenden, z. B. bei der
Anbindung einer Maschine an ein MES-System zur Maschinendatenüberwachung. Um auch andere Bereiche abdecken zu können oder firmeninterne Informationsmodelle
nutzen zu können, sollen beliebig definierte Informationsmodell integrierbar sein
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Kurzfassung
Eine reine Betrachtung von Systemstrukturen und ausgefallenen Komponenten ist für eine sicherheitstechnische Modellierung nicht mehr ausreichend. Für eine umfassende Untersuchung müssen beispielsweise auch temporäre Fehler, wie
Softwareabstürze, fehlerhafte Sensordaten, Degradationszustände und die gegenseitige Beeinflussung von Komponenten
in Subsystemen betrachtet werden.
Zudem ist eine klassische, statische Betrachtung von Systemstrukturen aufgrund der Vernetzung und dem hohen Softwareanteil zu konservativ und bildet die Realität moderner sicherheitskritischer Infrastrukturen nicht mehr ab. Entsprechende Systeme lassen sich auf unterschiedliche Hardwarearchitekturen aufspalten oder vollständig transferieren. So entstehen, über die direkte Verschaltung hinaus, „multi-funktionale“ Hard- und Softwareeinheiten, die sich bei Bedarf (z.B.
durch spez. Umgebungsbedingungen) oder nach Teilsystemausfällen regelbasiert rekonfigurieren können. Eine wirtschaftlich und technisch effiziente Auslegung dieser Systeme kann durch eine Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsanalyse unterstützt und bewertet werden.

Abstract
For a safety critical model, it is insufficient to consider only system structures and failed components. A comprehensive
analysis includes the consideration of temporary failures, like software crashes, disrupted sensor data, degradation models
and the dependency between components and subsystems. Due to the high-level of interconnection and the increasing
amount of software elements, a classical static evaluation of a system structure is to conservative and can't be accepted as
a realistic approach for modern safety-critical systems. These systems can be separated or even transferred to different
hardware architectures. The result are multi-functional hard and software elements, that can have a rule-based reconfiguration caused by different events, e.g. reacting to a change in the environment. An economical and technical efficient
design of such system can be supported and evaluated by safety, reliability and availability analysis.

1

(degradierten) Betrieb auch im Fehlerfall garantieren müssen. So muss ein Fahrzeug auch im Fehlerfall noch sicher
abgestellt werden können. Je nach Verkehrssituation bedingt ein solches Manöver zum Erreichen eines risiko-minimalen Zustandes, jedoch eine Vielzahl an Aktionen, die
wiederum auf funktionierende echtzeitfähige Teil- oder
Notsysteme ohne Umschaltzeit angewiesen sind. Somit
entstehen Anforderungen die nur durch fail-operation-Auslegungen erfüllt werden können. Solche Strukturen basieren auf dem Prinzip der Fehlererkennung und -toleranz und
müssen durch redundante Strukturen umgesetzt werden.
Zur Umsetzung der Fehlererkennung gilt für einen Großteil
autonomer und zugleich sicherheitskritischer Systeme die
Anforderung, dass auch der Normalbetrieb (ohne technische Störung oder Ausfall) überwacht werden muss, um
potenzielle Fehler in Echtzeit erkennen zu können. Ohne
manuelles Monitoring impliziert dies ebenfalls die Notwendigkeit nach redundanten Überwachungspfaden.

Einleitung

Mit steigendem Automatisierungsgrad von elektronischen
Systemen, der bis zur autonomen Ausführung vollständiger Funktionen reichen kann, steigen die Anforderungen an
die Zuverlässigkeit dieser Maschinen. Während bei manuell gesteuerten oder zmdst. überwachten Maschinen auch
manuelle Rückfallebenen wie Condition-Monitoring, Remote-Control oder auch Not-Abschaltungen möglich sind,
ist bei vollautomatisierten bzw. autonomen Systemen
keine solche Rückfallebene mehr verfügbar. Treten nun
Komponenten- oder Systemausfälle auf, bedeutet dies,
dass diese inhärent gemanaged werden müssen. Eine failsafe-Auslegung, die lediglich ein sicheres Abschalten einer
Funktion ermöglicht und danach auf manuelle Steuerung
angewiesen ist, ist somit für autonome Systeme nicht mehr
zielführend. Für viele sicherheitskritische Systeme (z.B.
autonomes Fahrzeug, Automatisierungsgrad 5) gelten zudem erhöhte Sicherheitsanforderungen, die einen
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Als letzte Instanz fordert auch der Betreiber oder Nutzer
solcher Systeme eine Mindestverfügbarkeit, die einen
stabilen Betrieb gewährleistet. Dies gilt zusätzlich auch für
kurzfristige und temporäre Fehler oder Funktionsausfälle,
die wenn möglich, ohne Bemerkbarkeit und Funktionseinschränkungen kompensiert werden müssen. Diese Fehlertypen werden sehr häufig durch Softwareanwendungen
verursacht, die durch einen Neustart oder einen Imageflash
selbständig im Betrieb wieder repariert werden können.
Diese Möglichkeit zur Selbstreparatur (bei Software) ist
eine weitere Eigenschaft, die in der modernen Zuverlässigkeitsanalytik betrachtet werden muss.
Somit entstehen Mindestanforderungen nicht nur an die
Zuverlässigkeit, sondern auch an die Verfügbarkeit und Sicherheit autonomer Systeme, die durch moderne Zuverlässigkeitsanalytik quantifiziert werden müssen.
Für die Systemdesigns bedeutet dies, dass klassische Architekturen, wie z.B. das Standby-System, solchen Anforderungen aus mehreren Gründen nicht genügen. Ebenfalls
müssen redundante Anordnungen zur Umsetzung der Fehlerkennung aktiv gemanaged werden, um im Fehlerfall
eine entsprechende Fehlerfortpflanzung zu verhindern. Somit fallen auch ungemanagte „einfache“ Parallel-Redundanten aus. Dies führt dazu, dass ein zuverlässigkeitstechnisches Parallelsystem sicherheitstechnisch zu einem Seriensystem werden kann, sobald die aktive oder die Überwachungskomponente ausfällt.
Die einfache Lösung, die Systeme vielfach redundant auszulegen ist aus Wirtschaftlichkeits- und Effizienzgründen
häufig nicht möglich. Hier ist ein Blick in die Avionik interessant, in der für sicherheitskritische Systeme meist 3er
(triplex), oder 4er Redundanzen (duo-duplex oder
quadruplex) eingesetzt werden, die allerdings weiterhin
manuell durch Piloten gemanaged werden.
Als weiteres Effizienzkriterium sei darauf hingewiesen,
dass nicht alle Sicherheitsanforderungen auch für jeden
Betriebsmodus gelten. Sind z.B. nur in Extremsituationen
mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit mehrfache
Redundanzen erforderlich, ist eine allgemeine Mehrfachauslegung der Systeme nicht unbedingt wirtschaftlich.
Ein optimales Systemdesign beinhaltet somit im Idealfall
einfache überwachte Redundanzen und temporäre Notsysteme, die in Einzelfällen hinzu, aber auch aktiv wieder abgeschaltet werden können, wenn es Selbstreparaturen oder
Änderungen in den Betriebsmodi zulassen.
Ein solches Notsystem kann, speziell für Softwareanwendungen, über explizit dafür vorgesehene Backupsysteme
oder über Fremdsysteme, die im Bedarfsfall „übernommen“ werden, umgesetzt werden. Ähnliche Strategien werden in der Avionik bereits umgesetzt und finden sich in [7].
Diese Übernahme im Bedarfsfall eröffnet die Möglichkeit
Systemstrukturen dynamisch zu betrachten, wodurch sich
erhebliche Vorteile für die quantitative Zuverlässigkeits-,
Verfügbarkeits- und Sicherheitsanalyse bieten.
In den folgenden Abschnitten wird nun eine Analysemethode aufgezeigt und erläutert, die die erwähnten Eigenschaften berücksichtigen kann.

Modellentwicklung

Wie bereits in der Einleitung erläutert, setzen sich autonome Systeme aus dynamischen Hard- und Softwarekomponenten zusammen. Die Modellierung dieser Systeme ist
mit den determinierten Methoden der Zuverlässigkeitsanalytik nicht möglich.
Aus diesem Grund setzt sich das hier entwickelte Modell
aus mehreren Stufen zusammen, die mittels Monte-CarloSimulation umgesetzt werden. Die klassischen Methoden
werden hierbei durch Regeln erweitert, die in der Simulation durch entsprechende Programmierungen umgesetzt
werden. Somit sind die Visualisierungen zwar an die klassischen Darstellungsformen angelehnt, die dazugehörigen
Berechnungsalgorithmen unterscheiden sich allerdings
von den klassischen Formen. Die verwendeten Regeln sind
im Text kursiv dargestellt.
I. Darstellung über Zuverlässigkeitsblockschaltbilder
Die Grundstruktur des Systems wird über klassische Zuverlässigkeitsblockschaltbilder dargestellt. Hier werden direkt Hardwareelemente (HW) und Softwareanwendungen
(SW) getrennt voneinander dargestellt. Exemplarisch ist
eine, in der Avionik gängige Duo-Duplex-Anordnung aus
Hard- und Softwareelementen in Bild 1 dargestellt. Hier
wird Regel 1 direkt und die Anordnung umgesetzt, dies ist
bei generischen Anordnungen vielmals nicht der Fall.
Regel 1: Eine Komponente teilt sich in Hard- und Softwareelemente auf. Fällt ein Hardwareelement aus, sind
alle verknüpften Softwareanwendungen ebenfalls dauerhaft ausgefallen. Fällt ein Softwareelement aus, ist die
Hardware davon nicht betroffen.

Bild 1: Blockschaltbild einer Duo-Duplex-Anordnung.

II. Ausfall- und Reparatureigenschaften
Die unterschiedlichen Elemente besitzen differenzierte
Ausfall- und Reparatureigenschaften.
Für Hardwareelemente sind unterschiedliche Ausfallmodi
möglich, die bei klassischen Analysemodellen über unterschiedliche Ausfallmodelle zusammengefasst werden.
Automatisierte oder autonome Reparaturen während des
Betriebes sind in der Regel nicht möglich und werden somit auch nicht vorgesehen.
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Softwareelemente verhalten sich in ihren Ausfall- und Re- (z.B. nach 3 Abstürzen erfolgt ein Systemflash) denkbar.
paraturmöglichkeiten grundlegend anders.
Das Ausfallverhalten von Software ist meist chaotisch und III. Ab- und Hinzuschalten von Systempfaden
folgt keiner klassischen zuverlässigkeitstechnischen Systematik (Früh- oder Spätausfallverhalten). Es sind meist Nut- Für die Sicherheit und Verfügbarkeit autonomer Systeme
zungs- und Umgebungseigenschaften die einen Software- ist es essenziell, dass Systemfehler (a) erkannt, (b) toleriert
ausfall hervorrufen. Das Ausfallverhalten wird daher häu- bzw. kompensiert und (c) begrenzt werden können.
fig als chaotisch angenommen. Je nach Ausfallart lässt sich Die redundanten Strukturen, die hierfür notwendig sind,
Software im Betrieb automatisiert wieder starten bzw. in sind wie bereits beschrieben wirtschaftlich sehr aufwendig
Funktion zurückversetzen. Dies geschieht nach festen Re- und führen leicht zu überdimensionierten Systemen.
geln und Prozessen, die u.a. durch WatchDogs ausgelöst Eine Möglichkeit dies zu verhindern, ist das dynamische
werden können. In diesem Modell werden unterschiedliche Zu- und Abschalten kompatibler Pfade innerhalb der Systeme. Diese können auch aus Systemen genommen werAusfall- und Reparaturmodi berücksichtigt.
Diese können zum Beispiel kurzzeitige temporäre Störun- den, die außerhalb der eigentlichen Systemgrenzen liegen,
gen durch Programmabstürze oder periphere Systemüber- wenn es die Regeln erlauben.
lastungen sein, die sich durch unterbrochene oder verzö- Ein weiterer Grund für das Ab- und Hinzuschalten können
gerte Signalübertragungen äußern. Die Reparatur erfolgt bestimmte Betriebsmodi sein, die nicht über die volle Laufüber einen Neustart der Softwareanwendung und ist, ab- zeit vorherrschen. Beispiele sind hier u.a. Zylinderabschalhängig von der Komplexität der Anwendung, in kurzer Zeit tungen im Automobilbereich sowie Hydrauliksysteme in
abgeschlossen. Die Dauer der Anwendungsunverfügbar- der Avionik).
Für die probabilistische Zuverlässigkeitsbewertung bedeukeit ist daher meist gering.
Ebenfalls sind länger andauernde Ausfälle durch inkonsis- tet dies, dass eine erhebliche Erhöhung der Laufzeit denktente Virtualisierungen, externe Updateprozesse oder kom- bar ist, da nicht alle redundanten Systeme über die volle
plexe Abstürze möglich. Der Neustart erfolgt hier in der Betriebszeit unter Belastung stehen (im Vergleich zu eiRegel durch ein Flashen des Speichers bzw. Download ei- nem Parallelsystem). Im Gegensatz zu einem Standby-Sysnes neuen Images. Dieses kann eine längere Zeit in An- tem, in dem zuverlässigkeitstechnisch keine Reparaturen
spruch nehmen und ist meist mit funktionalen Einschrän- während des Betriebes berücksichtigt werden, wird in diesem Modell mehrfach dynamisch zu- und abgeschaltet.
kungen verbunden.
Dauerhafte Softwareausfälle, die nicht während des Betrie- So kann z.B. nach einem Softwareneustart oder einem
bes behoben werden können, sind im Modell möglich, wer- Softwareupdate das „Hauptsystem“ wieder in Betrieb genommen und der Backup-Pfad wieder abgeschaltet werden im Folgenden allerdings nicht weiter ausgeführt.
den.
Für das Modell gilt, dass eine Reparatur immer in Abhän- Für die Struktur aus Bild 1 sind in Bild 3 zwei unterschiedgigkeit zum Ausfallmodus steht. Jeder Ausfalltyp hat somit liche Ausfall- und Reparaturfolgen exemplarisch aufgeführt.
ein eigenes hinterlegtes Reparaturmodell (siehe Bild 2)

Bild 2: Unterschiedliche Ausfall- und Reparaturtypen.

Hieraus leitet sich aus Simulationsregel 2 ab

Bild 3: Exemplarische Ausfall- und Reparaturabfolgen

Regel 2: Ein Reparatur- und Ausfalltyp sind miteinander
verknüpft. Ein Ausfall nach Ausfallmechanismus „a“ bedingt eine Reparatur nach Reparaturmechanismus „a“.
Die Ausfall- und Reparaturmechanismen müssen hierbei
nicht durch klassische Verteilungsfunktionen dargestellt
werden. Es sind auch diskrete oder digitale Abhängigkeiten
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In Bild 3 dargestellt ist jeweils ein aktiver Control-Pfad
(SWC) und ein aktiv-heißer Monitoring-Pfad (SWM) sowie
aktive und passive Hardwareelemente (HWA bzw. HWP).
In dem hier dargestellten Beispiel wird das Umschalten
zwischen einem ausgefallenen Control-Element durch ein
bereits aktives Monitoring-Element umgesetzt, welches
parallel unter voller Last mitrechnet (aktiv-heiß) und in
Echtzeit umgeschaltet werden kann. Der Schalter ist hier
nicht dargestellt. Entsprechende Systemarchitekturen, die
Voter und Entscheider berücksichtigen sind auf Grund des
Umfanges nicht Teil dieses Beitrages.

Lebensdauer (z.B. Automotive: 15 Jahre oder Avionik: 30
Jahre) nicht sinnvoll. Stattdessen wird die Simulation über
eine definierte Betriebszeit oder Mission gerechnet (z.B.
1h Betriebszeit). Die Aussagen zur Zuverlässigkeit beziehen sich somit auf die Betriebszeit und nicht auf die Lebensdauer. Dies geschieht analog zur Luftfahrt, in der die
Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Flugsysteme in
1/Betriebsstunde [1/h] gemessen wird. Die Wahrscheinlichkeit für ein katastrophales Ereignis darf nach EASA
CS-25.1309 z.B. nicht über 10-9 1/Flugstunde liegen [8].

Regel 3: Ein aktives Control-Element muss zum Erhalt der
Sicherheitsverfügbarkeit durch ein aktiv-heißes Monitoring-Element überwacht werden. Im Fehlerfall übernimmt
diese Monitoring-Komponente die Funktion.
Tritt nun der Fall ein, dass nach einem Erstfehler (z.B.
durch einen kurzen Softwareabsturz) das ausgefallene Element repariert wird (z.B. Neustart), geht das System wieder
in den Normalzustand (a) über und der zusätzlich hinzugeschaltete Hard- und Softwarepfad wird wieder abgeschaltet
oder für andere Applikationen freigegeben (im Falle der
Übernahme von Drittsystemen).
Tritt vor der Reparatur ein weiterer Ausfall, hier Zweitfehler c) (Ausfall des ersten Hardwareelements) ein, übernimmt der untere Strang vollkommen die Aufgaben des
oberen.
Regel 4: Das System wird nach einer Reparatur wieder in
den Normalzustand überführt. Elemente, die zum Erhalt
der Sicherheitsverfügbarkeit hinzugeschaltet werden, werden bei Verfügbarkeit des Normalzustands wieder abgeschaltet.

Bild 4: Umwandlung in ein Zustandsdiagramm

Zustandsdiagramme wie in Bild 4 dargestellt können nun
simuliert werden. Hierfür werden die Übergänge der Hardware-Ausfälle auf der horizontalen und die Übergänge der
Software-Ausfälle und -Reparaturen auf der vertikalen
Achse dargestellt. Die jeweiligen Transitionen beinhalten
ihre Transitionsregeln (z.B. mehrere Transitionen zwischen 2 Zuständen, abhängige Transitionen, etc.).

Dies erhöht, wie bereits beschrieben, die quantitativen Zuverlässigkeitskenngrößen enorm und ermöglichen ein effizienteres Systemdesign. In Bereich mit höchsten Sicherheitsanforderungen (z.B. SIL 4/ASIL D), kann so ein rechnerisch normgerechtes Design erfolgen.
IV.

Es ist zu beachten, dass das Modell über die bisherigen Regeln viele Freiheiten für zusätzliche technische oder wirtschaftliche Abhängigkeiten bietet, die eine realitätsnahe
Modellierung erlauben. Dies ist der wesentliche Unterschied zu herkömmlichen Modellen, die über ihre starren
analytischen Regeln Modellverallgemeinerungen benötigen, die das Modell stark verzerren. (z.B. Kombinierte
Ausfallraten, einfache Reparaturmodelle).

Zustandsbasierte Monte-Carlo-Simulation

Die Umsetzung des Modells erfolgt über eine zustandsbasierte Monte-Carlo-Simulation. Hierfür wird das Blockschaltbild in eine Zustands- und Transitionslogik überführt
um die unterschiedlichen Systemzustände sowie die Ausfall- und Reparaturmechanismen abzubilden. Der Aufbau
erinnert visuell an die Markov’sche Prozessdarstellung
(Bild 4). Durch die vielen technischen Regeln und Abhängigkeiten ist die Simulation jedoch vollständig unabhängig
von den Markov’schen Rechenregeln (z.B. Markov’sche
Axiome).

3

Kenngrößen und KPI‘s

Das Modell ermittelt parallel unterschiedlich definierte
KPI’s. Innerhalb dieses Beitrages sind dieses die Kenngrößen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit. Aufgrund des zustandsbasierten Modells ist jede Form von
KPI möglich, die sich aus der Auswertung der Systemzustände ergibt.

Die Simulation ermöglicht die Integration der oben genannten Regeln und macht das Modell unabhängig von einzelnen Verteilungsfunktionen. Aufgrund der Berücksichtigung von Reparaturen im Betrieb und der extrem hohen
Sicherheitsanforderungen ist eine Simulation über die
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Für diesen Beitrag weichen die benutzten Kenngrößen bewusst von den gängigen Definitionen ab. Dies geschieht
durch die Tatsache, dass Fragestellungen an solche Modelle ebenfalls mit Abhängigkeiten und Regeln verbunden
sind, für die die klassischen Definitionen nicht immer zielführend sind.

mit ts,i: Dauer bis zum Zeitpunkt t, die sich das System in
sicheren Zuständen verbracht hat.
Die Schätzung der Sicherheit 𝑆𝑆̂(t) für mehrere Iterationen
ist das arithmetische Mittel aller Iterationen n aus allen berechneten Sicherheiten S1(t) bis Sn(t).

4

Die Kenngrößen werden innerhalb dieses Beitrags nicht
abgestuft. In der Realität können auch „teilverfügbare Zustände“ (z.B. verfügbar mit Funktionseinschränkungen)
oder unterschiedliche Sicherheitsabstufungen existieren.
Aufgrund des Umfanges werden diese Abstufungen nicht
näher definiert.

Die Simulation wird nun gemäß den bekannten MonteCarlo-Prinzip durchgeführt (Bild 5).

Die Zuverlässigkeit gibt in diesem Beitrag die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass das System noch nicht ausgefallen ist. In jeder Simulationsiteration i wird dafür ein
Ausfallzeitpunkt tAusfall;i ermittelt, bei dem sich das System
erstmalig in einem ausgefallenen Zustand befindet. Initial
gilt bei jeder Iteration Zi(t0)=1. So lange das System funktionsfähig bleibt und der Ausfallzeitpunkt noch nicht erreicht wird, gilt weiterhin Zi(t < tAusfall;i)=1. Wird erstmalig
ein Zustand erreicht, in dem das System nicht mehr funktionsfähig ist, gilt Zi(t ≥ tAusfall,i)=0. Für die Berechnung des
Schätzers 𝑍𝑍̂ (𝑡𝑡) für die Zuverlässigkeit des Systems über
alle Iterationen n gilt die Formel:
n

∑
Z (t)
Z� (t) ≅ i=1 i

Bild 5: Einfache Modellabfolge

Die Simulation generiert den Regeln entsprechende Ausfallzeitpunkte, die in das zustandsbasierte Modell übertragen werden. In Abhängigkeit der simulierten Zeitpunkte
springt das System durch den definierten Zustandsraum.
Zwei Beispiele für diese Zustandsverläufe sind in Bild 6
gezeigt. Die überlagerte Farbcodierung ist eine exemplarische Abstufung verschiedener Sicherheitsstufen. Diese Sicherheitsstufen werden über die Anzahl der noch verfügbaren redundanten Pfade ermittelt.

(1)

n

Zur Bestimmung der Verfügbarkeit wird die Aufenthaltsdauer in den verfügbaren Zuständen bestimmt. Die verfügbaren Zustände sind die Zustände, bei denen sich das System nicht in einem Ausfallzustand befindet. Die Verfügbarkeit Vi(t) zum Zeitpunkt t für eine Iteration i ist der Anteil von t, den das System in verfügbaren Zuständen verbracht hat. Die Berechnung der Verfügbarkeit Vi(t) erfolgt
durch
t
∑n V (t)
Vi (t) = v,i und 𝑉𝑉� (t) ≅ i=1 i
(2)
t

Modellumsetzung

n

mit tv,i: Dauer bis zum Zeitpunkt t, die das System in funktionsfähigen Zuständen verbracht hat.
�(t) für mehrere SimulaDie Schätzung der Verfügbarkeit V
tionsiterationen ist das arithmetische Mittel aller Iterationen n aus allen berechneten Verfügbarkeiten V1(t) bis
Vn(t).

Zur Bestimmung der Sicherheit wird die Aufenthaltsdauer
in den sicheren Zuständen bestimmt. Die sicheren Zustände sind in diesem Modell alle Zustände, bei denen das
Monitor-Control-Prinzip erfüllt wird. Per Definition sind
dies alle Zustände, in denen mindestens zwei SoftwarePfade verfügbar sind. Somit ist in diesem Beitrag die Sicherheit eine Teilmenge der Verfügbarkeit. Die Sicherheit
Si(t) zum Zeitpunkt t für eine Iteration ist der Anteil von t,
den das System in sicheren Zuständen verbracht hat. Die
Berechnung der Sicherheit Si(t) erfolgt durch
Si (t) =

ts,i
t

und

n

∑
S (t)
𝑆𝑆̂(t) ≅ i=1 i
n

Bild 6: Zustandsverläufe mit überlagerter Sicherheitsabstufung

Dargestellt ist jeweils ein System mit fünf Software-Software-Elementen, ausgeführt auf 3 Hardware-Elementen.
In Bild 6 oben ist zu erkennen, dass nach einem Hardwareausfall, für den p.D. keine Reparatur möglich ist, keine uneingeschränkte Sicherheit mehr wiederhergestellt werden

(3)
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kann. Diese beginnt in dieser Darstellung bei vier verfügbaren Pfaden. Fällt eine weitere Hardware aus, verbleibt
nur noch ein verfügbarer Softwarepfad. Da das MonitorControl-Prinzip nun nicht mehr aufrechterhalten werden
kann, ist p.D. die Sicherheit nicht mehr gegeben. Da noch
ein Pfad verfügbar ist, kann somit noch ein sicherer Ausfallzustand eingenommen werden. Eine fail-operationAusführung ist nicht mehr möglich.
In Bild 6 unten ist mit sehr langen Softwarereparaturzeiten
gerechnet worden. Konsequenz ist eine häufige Reduzierung der verfügbaren Softwarepfade mit entsprechend häufigen Aufenthaltsdauern in den unsicheren oder ausgefallenen Bereichen.

Ein Beispiel ist die Integration von Ringstrukturen anstatt
klassischer Blockschaltbilder, da sich Softwarepfade nicht
immer mono-direktional verhalten müssen, sondern auch
mehrmals denselben Pfad durchlaufen können (bi-direktional). Zudem wird das Modell im Bereich der Voter- und
Entscheidersysteme weiterentwickelt, durch die die Effizienz einer Systemstruktur weiter erhöht werden kann.

6
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Aufgrund der Tatsache, dass eine betriebszeitbasierte Simulation bei sehr niedrigen Ausfall- und vergleichsweise
kurzen Reparaturdauern durchgeführt wird, werden unterschiedliche Gewichtungsverfahren verwendet, um die Anzahl der benötigten Iterationen zu begrenzen.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Weiterentwicklung automatisierter und autonomer
Technologien führt automatisch zu neuen Anforderungen
im Bereich der Zuverlässigkeitsanalytik. Klassische E/ESysteme bekommen immer komplexere Funktionalitäten
und damit verbundene determinierte und nicht-determinierte (K.I.) Software-Bausteine. Verallgemeinerungen
von komplexen Systemsdesigns, die eine Sicherheits- und
Zuverlässigkeitsberechnung mit klassischen Methoden erlauben, sind nicht mehr ausreichend. Ebenso müssen in der
Entwicklung immer häufiger quantitative Sicherheitsziele
nachgewiesen werden, um eine normgerechte Entwicklung
sicherzustellen (z.B. ISO 26262).
Der Nachweis kann sich bei komplexen Strukturen als
schwierig herausstellen, da aus wirtschaftlichen Gründen
nicht alle eingesetzten Komponenten identische - extrem
hohe - Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen können, oder vielfache Redundanzen ebenfalls unrentabel sind.
Somit sind Berechnungsmodelle gefragt, die ein System
mit realitätsnahen Eigenschaften wie Echtzeitreparaturen,
Zu- und Abschalten von Komponenten und Monitor-Prinzipien berechnen können.
Der in diesem Beitrag vorgestellte Ansatz einer zustandsbasierten Monte-Carlo-Simulation mit erweiterten Regeln
ermöglicht eine Zuverlässigkeits-, Verfügbarkeits- und Sicherheitsanalyse komplexer Systeme. Hierbei ist weniger
das einzelne Beispiel, als die Möglichkeiten der Modellierung interessant, mit der eine Vielzahl an erforderlichen
Kenngrößen oder anderen KPI’s ermittelt werden kann.
Hierbei bedient sich das Modell einiger Logiken und Ansätze aus der Zuverlässigkeitsentwicklung in der Avionik,
in der ähnliche Anforderungen an sicherheitskritische Systeme gestellt werden.
Das Modell wird stetig um neue Umsetzungsstrategien ergänzt, speziell im Bereich Software, um diese noch genauer abzubilden.
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Kurzfassung
Moderne Produktionsanlagen weisen im Zuge der fortschreitenden Automatisierung eine erhöhte Parametrierbarkeit auf.
Gleichzeitig wächst im Spannungsfeld der globalisierten Marktwirtschaft der Bedarf nach optimaler, flexibler und individueller Fertigungsplanung und -ausführung, was die Parametrierung eines Produktionsprozesses zusätzlich erschwert.
Dem gegenüber stehen jedoch auch neue Möglichkeiten diesen Herausforderungen zu begegnen. Eine umfassende und
strukturierte Datenbasis im Sinne der Industrie 4.0 ermöglicht es, dynamisch auf neue Umgebungsbedingungen zu reagieren und die Produktion bezüglich teils konträrer Ziele (z. B. Taktzeit und Leistungsspitze der Anlage) optimal einzustellen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine mehrkriterielle Prozessoptimierung, die auf einem gemessenen und physikalisch
modellierten Prozessabbild basierte, an einer zu Forschungszwecken zur Verfügung stehenden Modellfabrik entworfen.
Zur Validierung dienten die folgenden drei Szenarien: Optimierung des Energieverbrauchs bei minimaler Taktzeit, Begrenzung der Anlagenleistungsspitze und die Reduktion der mechanischen Belastung eines Roboters.

Abstract
In the cause of increasing automation, modern production systems are highly tuneable. Simultaneously, today’s globalized
market requires an optimal, flexible and individual production planning, which further complicates the parametrization of
a production process. At the same time new possibilities of facing those challenges arise. In the context of a Smart Factory,
a comprehensive and well-organized database provides the knowledge to respond dynamically to new environmental
conditions and tune the process with respect to concurrent gains (e. g. cycle time and plant peak power of the plant).
We propose a multi-criteria process optimization based on a digital twin of a production plant. It has been applied to and
evaluated on a model factory, which is used for research studies, by means of three demonstrating scenarios: Optimizing
energy consumption within fastest cycle time, limit peak power and reduce wear of a robot.

1

Einleitung

wechselnder Zielkriterien stellt eine große Herausforderung für das Personal dar; insbesondere wechselndes Maschinenpersonal birgt hohe Risiken hinsichtlich der Prozessqualität. Weiterhin können Parameterwechselwirkungen in der Prozesskette i. d. R. nicht berücksichtigt werden, sodass technologische Unterstützung oder eine Automatisierung der Prozesssteuerung erforderlich sind, welche
idealerweise auf ein umfassendes Prozessabbild fußen [4].
In [5] wird beschrieben, wie ein solches Prozessabbild in
einer intelligenten Fabrik organisiert werden kann. Durch
eine holistische Informationsgrundlage sind Lösungen des
Optimierungsproblems unter der Vielzahl von Randbedingungen (z. B. Auftragslage, Gesetze, Verhalten der Konkurrenz und der Kunden, Energiepreise, Verfügbarkeit
von Ersatzteilen) möglich, welche den Anforderungen einer modernen und globalisierten Marktwirtschaft genügen.
Das Prozessmodell CRISP-DM (Cross-Industry Standard
Process for Data Mining) nach Wirth [6] beschreibt dabei
eine definierte, zyklische Abfolge an Schritten, hin zu einer
Lösung im Kontext der Industrie 4.0. In der vorliegenden
Publikation wird ein Ansatz zur mehrkriteriellen Prozessoptimierung hinsichtlich konträrer Zielgrößen präsentiert,
der ein Baustein in dem Konzept der Smart Factory sein
kann, um die holistischen Informationen auf die Feldbu-

Die industrielle Produktion steht im kontinuierlichen Wandel. War es in den letzten Jahrzehnten vor allem der stetig steigende Automatisierungsgrad der Produktionsanlagen, erhöht heute die flexible Produktionsplanung mit dem
verstärkten Trend zur Produktindividualisierung die Komplexität und Parametrierbarkeit moderner Produktionsprozesse zusätzlich [1]. Getrieben von den Kundenanforderungen hat sich die Dimensionalität der Prozessparametrierung erhöht. Wo früher hochparametrierbare Produktionsanlagen hinsichtlich weniger Produktvariationen und minimaler Taktzeit ausgelegt wurden, ist der Produktionsprozess heute aufgrund der engmaschig vernetzen und globalisierten Wirtschaft in eine flexible Produktionsplanung eingebettet [2]. Beispielsweise muss auf veränderliche Randbedingungen (z. B. Kundenaufträge, Energiepreise, Logistik oder Anlagenzustand) möglichst dynamisch reagiert
werden, um hohe Lagerkapazitäten und lange Lieferzeiten zu vermeiden. Eine Parametrierung hinsichtlich teils
konträrer Zielgrößen (Taktzeit, Prozessstabilität, Ressourceneffizienz, usw.) [3] erfolgt dabei aktuell häufig basierend auf dem individuellen Erfahrungsschatz des Anlagenbedieners. Hieraus resultieren mehrere Problemstellungen.
Die manuelle Adaption der Prozesssteuerung hinsichtlich
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sebene zu übertragen. Bezogen auf das CRISP-DM werden
die Phasen Data-Understanding, Data-Preparation, Modeling und Evaluation adressiert.
Um eine wiederholbare und robuste Prozesssteuerung zu
ermöglichen, ist eine Überführung in ein mathematisches
Modell unabdingbar. Nur so können komplexe Wechselwirkungen abgebildet und die optimale Parametrierung
des modellierten Produktionsprozesses garantiert werden.
Durch eine Erhöhung der Modellgüte kann die Genauigkeit der Optimalsteuerung sukzessive auch im Prozess erhöht werden. Durch die Optimierung werden die Einstellparameter x des Produktionsprozesses dahingehend variiert, dass das Optimum bzgl. der unterschiedlich gewichteten und/oder beschränkten Zielkriterien y erreicht wird.
Häufig sind die gewünschten Zielgrößen jedoch nicht direkt messbar und müssen durch physikalische, datenbasierte oder heuristische Modelle beschrieben werden.
Im Rahmen dieser Veröffentlichung wurden die Einstellparameter Ausführgeschwindigkeit (Override) ok und ein
verzögerter Bearbeitungsstart tk,del der K Roboter untersucht, um die Zielgrößen Taktzeit, Taktreserve, Energieverbrauch, Leistungsspitze und Verschleiß zu optimieren. Alle
Größen bis auf den Verschleiß wurden durch physikalische
Modelle bestimmt und letzterer als proportional zur maximalen mechanischen Lastspitze angenommen (einfaches
heuristisches Modell).

2

kannt und vom laufenden Förderband gegriffen. Den Abschluss des Handhabungsprozesses bildet ein Regalbediengerät, welches die Paletten von Förderband A greift und in
einem Hochregallager platziert. Eine größtmögliche Produktindividualität wird durch verschiedene Sequenzen und
Mengen an zu platzierenden Objekten abgebildet. Um eine industrienahe, getaktete Transferstraße abbilden zu können, wird die Modellfabrik im Rahmen dieser Veröffentlichung ohne Material betrieben. Aufgrund baulicher Restriktionen wäre ansonsten eine simultane Bearbeitung aller Roboter unmöglich gewesen.

B

5
8
4
2

4
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Abbildung 2 Schematische Darstellung der Modellfabrik mit
Palettenmagazin und Ausstoßer (1), Rutsche mit Aluminiumklötzen (2), SCARA-Roboter (3), Förderband A mit Paletten, Förderband B mit Sternen, Lichtschranken (4), Kamera zur Erfassung
der Sternposition und –orientierung (5), Delta-Roboter (6), Regalbediengerät (7) und Hochregallager (8)

Die Modellfabrik

Abbildung 1
Systeme

A

1

Jeder Roboter erhält von der Ablaufsteuerung die Zielposition (Palettenaussparung oder Regalfachnummer) und die
Freigabe zur Bearbeitung. Anschließend senden die Roboter, solange die Ausgangsposition nicht wieder erreicht
wurde, das Signal xBusy an die Ablaufsteuerung zurück.
Um den Prozess zu beschleunigen, wird nach dem Ende
der Interaktion mit dem Förderband A ein xProceed gesendet. So kann das Fördeband A auch dann verfahren, wenn
der Roboter seine Bewegung noch nicht beendet hat.
Die Leistungsflüsse sind in Bild 3 schematisch dargestellt.
Drei Versorger speisen je einen Zwischenkreis, die optional
zusammengeschaltet werden können. Übersteigt die Zwischenkreisspannung einen Schwellwert, wird die Energie
über einen Bremswiderstand dissipiert. Jedes Modul besitzt eine individuelle Anzahl an Achsen bestehend aus Inverter, Motor und Getriebe. Die beiden Förderbänder werden dabei über den Versorger des Delta-Roboters gespeist.
Da sich das Förderband B ausschließlich während der Bearbeitung des Delta-Roboters bewegt, wird dieses Förderband dem Delta zugeordnet. Die Geschwindigkeiten der
Förderbänder werden nicht variiert und können somit mit
einer konstanten Förderenergie (für Förderband A) bzw.
mit konstanter Leistung für Förderband B modelliert werden.

Die Modellfabrik am Institut für Mechatronische

Die vorgestellten Methoden sind an der Modellfabrik implementiert und getestet worden, die in Bild 1 und in Bild 2
dargestellt ist. Diese bildet einen vollautomatisierten Handhabungsprozess bestehend aus drei Roboterkinematiken
und optionaler Zwischenkreiskopplung ab. Während des
Prozessdurchlaufs wird eine Palette pneumatisch aus einem Magazin auf das Förderband A geschoben. Durch
drei Lichtschranken, die entlang des Förderbandes angebracht sind, wird das Förderband A zur Bearbeitung an
drei Stationen gestoppt. An der ersten Station platziert ein
SCARA-Roboter Aluminiumklötze in die Aussparungen in
der Palette. Die Klötze besitzen ihrerseits Aussparungen,
in die ein Delta-Roboter Kunststoffsterne legt. Die Sterne werden dabei von einer Kamera auf Förderband B er-

3

Datenaufbereitung

Als Vorbereitung der späteren mehrkriteriellen Prozessoptimierung muss zunächst das Verhalten der Anlage bekannt
und strukturiert verfügbar sein. Eine ideale Möglichkeit
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Treten bei der Berechnung der Zielgrößen y keine Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Robotermodulen auf,
werden die Merkmale separat in Abhängigkeit der Einstellparameter x in Kennfeldern gespeichert und Zwischenwerte z. B. mittels linearer Interpolation angenähert. Dies umfasst die Ausführzeit tk,n von Roboter k und Bewegung n,
die Zeit tk,n,prc , nach der das Signal xProceed gesendet
wird (wenn es sich um das letzte zu platzierende Objekt
handelt), die Bewegungsenergie Wk,n und die mechanische
Leistungsspitze Pbk,n,mech .
Abbildung 3 Die Leistungsflüsse für die drei Module mit Versorgern, Zwischenkreisen mit Bremswiderständen und Achsen
bestehend aus Inverter, Motor und Getriebe (v. l. n. r.)

bietet sich während der Inbetriebnahme der Produktionsanlage [7]. Iterativ werden Einstellparameter variiert und die
Bewegungen zunächst mit geringen Ausführgeschwindigkeiten getestet und bewertet, um diese nachfolgend sukzessive zu erhöhen. Die Messdaten wurden im Rahmen dieser
Veröffentlichung mit verschiedenen Overrides (0,1 − 1,0
mit einer Schrittweite von 0,1) aufgenommen. Aus diesen
Daten lässt sich ein Abbild des Prozesses gewinnen, welches die Abhängigkeit der Prozessausgänge von den Einstellparametern beschreibt. Um individualisierte Prozesse
beschreiben zu können, müssen die Messdaten zunächst
in die verschiedenen Teilbewegungen zerlegt werden, welche dann später zu beliebigen Bearbeitungen zusammengesetzt werden können. Dies kann manuell geschehen oder
durch das Anlernen eines Zustandsautomaten (z. B. nach
Maier [8]), der basierend auf den Steuersignalen der Roboter den diskreten Ablauf erlernt. An der Modellfarbik sind
die Signale Zielposition, xProceed und xBusy zur Identifikation der Teilbewegungen verwendet worden. Durch die
Übermittlung der Zielposition war ein automatisiertes Zuordnen der Daten zu bestimmten Teilbewegung ebenfalls
möglich.
Zur Bestimmung der Energieverläufe der einzelnen Module sind aus Vorarbeiten bekannte physikalische Modelle [9] eines anderen Versuchsstandes an der Anlage identifiziert worden. Es werden dabei konstante Verlustleistungen, die ohmschen Statorwickelverluste, Ummagnetisierungsverluste und proportionale Verlustterme (z. B. Getriebereibung) berücksichtigt. Um den Rechenaufwand während der Optimierung und die benötigte Datenmenge zu reduzierend, sind aus den gemessenen und partitioniert vorliegenden Datenverläufen Merkmale berechnet worden, die
in der Optimierung zur Bestimmung der Zielkriterien verwendet werden. Dabei existieren drei Detaillierungsgrade: Prozesskonstanten, Kennfelder und Messdatenverläufe.
Die Prozesskonstanten sind nicht von den Einstellparameter x abhängig und können somit als singulärer Wert hinterlegt werden. Da die Förderbandgeschwindigkeit konstant
ist, sind sowohl die Förderzeit tF als auch die Förderenergie WF von Förderband A solche Prozesskonstanten. Ebenfalls konstant ist die Leistung von Förderband B PFB und
die Anlagenstillstandsleistung Pkonst .

Abbildung 4 Darstellung des gemessenen Verlaufs, der Hüllkurve und des tiefpassgefilterten Signals für den SCARA-Roboter

Treten zur Bestimmung der Zielgrößen Wechselwirkungen
im Prozess auf (z. B. bei der Bestimmung der Anlagenleistungsspitze oder aufgrund der Zwischenkreiskopplung)
müssen die Messdatenverläufe in Abhängigkeit des Overrides gespeichert und die Merkmale während der Optimierung berechnet werden. Zur Steigerung der Robustheit und
Verringerung der Rechenzeit bietet sich zur Datenreduktion die Regressionen der Datenverläufe, die Tiefpassfilterung und Unterabtastung des Signals oder einer Hüllkurve
an (siehe Bild 4). Die Leistungsverläufe Pk,n,roh (t) der Module sind mit Ausnahme der Förderbänder auf diese Weise
hinterlegt worden. Zur Bestimmung des Energieverbrauchs
sind die Messdaten tiefpassgefiltert und mit 20 Hz unterabgetastet worden (Pk,n (t)). Um die Grenzen der Anlagenleistungsspitze einzuhalten, ist eine Hüllkurve Pbk,n (t) verwendet worden. Dabei ist mittels der Formel
Pbk,n (ti ) =

max

t∈[ti −∆t,ti +∆t]

Pk,n (t)

(1)

der Maximalwert im Intervall [ti − ∆t,ti + ∆t] gespeichert
worden. Durch die zu wählenden Breite ∆t des Zeitfensters
kann eine obere Hüllkurve realisiert werden. Zu sehen ist,
dass im vorliegenden Fall die Intervallbreite ∆t proportional zur Leistungsanforderungen steigt, um diese einerseits
robust abzubilden und andererseits die Minima, welche die
Grundlage der Optimierung mittels verzögerter Startzeiten
bilden, nicht überzubewerten.
Der interpolierte Verlauf für einen nicht gemessenen Override wird aus einem oberen und unteren Stützsignal bestimmt. Hierzu wird zunächst die Ausführzeit der interpolierten Bewegung über den näherungsweise antiproportionalen Zusammenhang zwischen dem Override und der
Ausführzeit ermittelt. Anschließend wird das untere und
obere Stützsignal auf diese Länge gestreckt bzw. gestaucht,
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um über die gewichtete Summe das unbekannte Signal anzunähern. Die Gewichte entsprechen hierbei den normierten Abständen zwischen dem Override des interpolierten
Verlaufs und den Overrides der Stützkurven (siehe Bild 5).

und anschließender Summation über alle Module unter
Verwendung der konstanten Leistung PFB von Förderband B zu
K

N

Pinv,ges (t) = PFB + ∑

∑ Pk,n (T ),

(5)

Pbinv,ges (t) = PFB + ∑

∑ Pbk,n (T )

(6)

k=1 n=1
K N
k=1 n=1

mit
n−1

T = t − ∑ tk,i .

(7)

i=1

Hieraus lässt sich direkt die maximale Anlagenleistungsspitze und über den Leistungsfluss des Zwischenkreises
PDC (t) der Energieverbrauch Wges bei vorhandener Zwischenkreiskopplung bestimmen:
Abbildung 5 Verlauf der beiden Stützlinien (Override 0,5 und
0,7) und der Vergleich zwischen der gefilterten Messung (Override 0,6) und dem geschätzten Verlauf

4

Pbges = Pkonst + max Pbinv,ges (t),
t∈[0,tTakt ]
(
Pinv,ges (t) für Pinv,ges (t) > 0,
PDC (t) =
0
sonst.

Prozessmodellierung

Wges = tTakt Pkonst +

Die Merkmale bzw. Verläufe einzelner Teilbewegungen n
der Module k liegen in einer zentralen Datenbank vor. Um
den aktuellen Prozess abzubilden, müssen diese basierend
auf der bekannten Auftragslage an den Modulen zu einem
Gesamtprozess zusammengefügt werden. Hierdurch wird
es möglich, die Zielkriterien, welche sich für die spezifische Belegung und Einstellparameter (ok und tk,del ) ergeben, zu bestimmen.
Die Taktzeit berechnet sich aus den Verzögerungszeiten
tk,del , den Bearbeitungszeiten tk,n , der xProceed-Zeit der
letzten Bewegung tk,N,prc und der Förderzeit tF von Förderband A zu:
"
!
tk,del +

k∈[1,K]

∑ tk,n + tk,N,prc

max
k∈[1,K]

tk,del + ∑ tk,n

5

,

!#
.

n=1

!
(3)

n=1

jedes Modules bestimmt werden. Der Energieverbrauch der
Anlage ergibt sich aus den Stillstandsleistungen Pkonst der
Anlage, der Taktzeit und (im Falle einer nicht vorhandenen Zwischenkreiskopplung) der Addition der Teilenergiebedarfe Wk,n und des Energieverbrauchs der Förderbandbewegung WF :
K

Wges = WF + tTakt Pkonst + ∑

N

∑ Wk,n .

(11)

Mehrkriterielle Optimierung

Eine Möglichkeit der mehrkriteriellen Optimierung ist die
Ermittlung der Paretofront des Optimierungsproblems mittels genetischem Algorithmus [10]. Das Ergebnis ist die
Menge aller optimalen Lösungen für eine bestimmte Belegung, womit die Auswahl des optimalen Parametersatzes
durch vorgegebene Gewichtungen und Restriktionen vorgenommen werden kann. Dem Vorteil, dass alle optimalen
Lösungen bekannt sind, steht der Nachteil einer langen Rechenzeit gegenüber. Hier bietet die Überführung in ein einkriterielles Optimierungsproblem Vorteile, da nur die optimale Lösung bezüglich einer Belegung und einer bestimmten Gewichtung und Restriktion der Zielgrößen und Einstellparameter ermittelt wird. Jedoch muss bei einer Änderung der Gewichte und Restriktionen die Optimierung
immer erneut durchgeführt werden. Daher bietet sich die
einkriterielle Optimierung vor allem für häufig wechselnde Auftragslagen (Losgröße 1) und einer somit erforderlichen Onlineimplementierung an. Vor diesem Hintergrund
wird nachfolgend genauer auf die einkriterielle Optimierung eingegangen.
Ein solches Optimierungsproblem kann bspw. durch einen
Partikel-Schwarm-Algorithmus [11–13] gelöst werden.
Hierbei werden im Parameterraum eine zu wählende Anzahl an Partikeln initialisiert, die jeweils einen Parametersatz repräsentieren. Nun kann für jedes Partikel das Gütefunktional bestimmt und basierend auf den Güten der
Partikel die deren Position und Geschwindigkeit angepasst

Hieraus kann die Taktreserve
tk,res = tTakt − tk,del + ∑ tk,n

(10)

n∈[1,N]

(2)
N

PDC (t)dt.

Pbk,mech = max Pbk,n,mech .

n=1

N

0

(9)

Die mechanische Lastspitze ergibt sich für jedes Modul aus
dem Maximum aller Teilbewegungen:

N−1

tTakt = max tF + max

Z tTakt

(8)

(4)

k=1 n=1

Die Leistung aller Inverter berechnet sich durch das Zusammenfügen der Verläufe der Einzelbewegungen Pk,n (t)
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werden. Um hierbei ein besseres Konvergenzverhalten zu
erhalten, ist eine Normierung der Zielgrößen vorteilhaft.
Hierzu wurde das Intervall [0,1] gewählt, wobei 0 das optimierungstechnische Minimum und 1 das Maximum ist. Zur
Bestimmung der Maximal- und Minimalwerte wird eine
einkriterielle Optimierung für jedes zu betrachtende Zielkriterium durchgeführt. Häufig müssen in der Produktion
bestimmte Zielkriterien z. B. eine gewünschte Taktzeit erreicht werden. Hier ergibt es Sinn, das Zielkriterium über
enge Restriktionen abzubilden und die restlichen Zielkriterien mit Gewichtungsfaktoren zu belegen. Durch die zufällige Initialisierung der Partikel kann es jedoch vorkommen,
dass alle Partikel die engen Restriktionen verletzen. Daher
werden Partikel an den Grenzen des Suchraums gezielt initialisiert.

Tabelle 2 Resultate für die Szenarien I und II mit der Leistungsspitze Anlagenleistungsspitze sowie Szenario III mit der mechanischen Leistungsspitze des Delta-Roboters

6

Bei Szenario I zeigt sich anhand der Ergebnisse und Leistungsverläufe, dass die Anlagenleistungsspitze um 44,4 %
reduziert werden konnte. Dies ist vor allem auf die dominante Leistungscharakteristik des Regalbediengerätes zurückzuführen, welches verlangsamt werden konnte.
Für Szenario II wird die maximale Leistung von 1300 W
leicht überschritten. Mögliche Ursachen sind Ungenauigkeiten der Energiemodelle oder äußere Einflüsse wie Temperatur und Einlaufverhalten der Motoren.

Ergebnisse

Es wurden drei Szenarien optimiert und anhand von Messungen (inklusive Anlagenleistungsmessungen) validiert.
Die drei Szenarien waren:
I Optimierung des Energieverbrauchs und der Anlagenleistungsspitze (je mit 0,5 gewichtet) bei Einhalten der
minimalen Taktzeit (über Restriktion abgebildet),

Taktzeit

Leistungsspitze

Energieverbrauch

Ref.
Sz. I
Red.

29,8 s
29,8 s
0,0 %

3,6 kW
2,0 kW
44,4 %

18,6 kJ
18,2 kJ
2,2 %

Sz. II

41,4 s

1,3 kW

23,4 kJ

Ref.
Sz. III

29,8 s
42,7 s

121,5 W
54,6 W

18,6 kJ
24,2 kJ

Red.

−43,3 %

55,1 %

−30,1 %

II Optimierung des Energieverbrauchs und der Taktzeit
(je mit 0,5 gewichtet) bei Limitierung der Anlagenleistungsspitze auf 1300 W,
III Optimierung des Energieverbrauchs und der Taktzeit
(je mit 0,5 gewichtet) bei Limitierung der mechanischen Leistungsspitze des Delta-Roboters auf 50 %
bzgl. der Referenzbahn.
Die Belegung war für die drei Szenarien bis auf den DeltaRoboter, der in Szenario III neun statt sechs Sterne platzierte, identisch und die Rechendauer war zur Überprüfung
der Echtzeittauglichkeit auf 25 s beschränkt. Als Referenzfall für Szenario I wurden die Verzögerungszeiten auf 0 s
und die Ausführgeschwindigkeiten auf 1,0 gesetzt. In der
Onlineimplementierung bestimmt sich die Vorgabe der Rechendauer des neuen Auftrages aus der berechneten Taktzeit des aktuellen Auftrages. Die aus der Optimierung resultierenden Einstellparameter sind in Tabelle 1 und die
Ergebnisse in Tabelle 2 zu sehen. Die dazugehörigen Leistungsverläufe sind in Bild 6 für alle drei Szenarien dargestellt.
Tabelle 1

Einstellparameter der Szenarien I, II und III

Sz.
I
II
III

ok
tk,del
ok
tk,del
ok
tk,del

SCARA

Delta

RBG

1,000
0,000 s
0,971
0,000 s
0,970
1,989 s

0,930
0,076 s
0,460
5,575 s
0,425
0,000 s

0,676
0,000 s
0,438
0,196 s
0,391
2,995 s

Abbildung 6 Die Ergebnisse für die Szenarien I, II und III
(v. o. n. u.)

Bei Szenario III ist der Parametersatz der Referenzbahn
durch eine mehrkriterielle Optimierung ohne die Restriktion der mechanischen Leistungsspitze bestimmt worden.
Er stellt daher schon ein Optimum des Prozesses dar. Um
die Vorgabe der mechanischen Beanspruchung in Szenario
III einzuhalten, musste der Prozess verlangsamt werden,
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wodurch Optimierungsspielraum für das Regalbediengerät
und den SCARA-Roboter geschaffen wurde. Aufgrund der
wesentlich längeren Taktzeit konnte der Energieverbrauch
pro Takt jedoch nicht reduziert werden.

7

Fazit und Ausblick

[7]
Im Rahmen dieser Veröffentlichung ist ein erster Ansatz zur mehrkriteriellen Prozessoptimierung implementiert worden. Basierend auf einer strukturierten Datengrundlage können beliebige Belegungen bzgl. Taktzeit, [8]
Taktreserve, Leistungsspitze, mechanische Belastung und
Energeiverbrauch optimiert werden. In Zukunft wird das
Konzept in eine bestehend Cloud-Infrastruktur [14] an der
Modellfabrik eingegliedert, um jederzeit aktuelle Daten der
Anlage zur Verfügung zu haben. Im Rahmen der erneuten Datenaufnahme für diese Veröffentlichung hat sich eine [9]
große Veränderung gegenüber älteren Messungen gezeigt.
Es hat sich z. B. die Leistungsspitze der Anlage bei maximalen Ausführgeschwindigkeiten von 7,4 kW auf 3,6 kW
reduziert. Dies ist auf neue Regelungsmethoden, veränderte Achsgrenzwerte, dem Einlaufverhalten und veränderliche Umgebungsbedingungen zurückzuführen und kann [10]
über adaptive Variablenverläufe in einer Cloud abgebildet werden. Des Weiteren kann eine statistische Aussage
über das Einhalten eines Zielkriteriums getroffen werden,
wenn jede Teilbewegung mehrmals hinterlegt wird. Durch [11]
die Verknüpfung von Modellen und Messdaten in einer
zentralen Datenbank lassen sich die verschiedenen am Institut bekannten Methoden einfach identifizieren und implementieren. Schlussendlich ist in der realen Produktion [12]
eine Überführung in monetäre Zielkriterien sinnvoll, um
den unterschiedlichen globalen Herausforderungen begegnen zu können.

8
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Literatur

[13]

Ramsauer, C.: Industrie 4.0 – Die Produktion der Zukunft. WINGbusiness 3 (2013), Nr. 2013, S. 6–12
[14]
Kagermann H.: Change through digitization – Value
creation in the age of Industry 4.0. Management of
permanent change (2015). S.23-45
Sundström, N.; Wigström, O.; Lennartson, B.: Conflict between energy, stability, and robustness in production schedules. IEEE Transactions on Automation
Science and Engineering (2017). 14-2, ISSN 15455955, S. 658-668.
Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J. (Hrsg.)
(2013): Deutschlands Zukunft als Produktionsstandort sichern – Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 Abschlussberichtdes Arbeitskreises Industrie 4.0. April 2013
Gröger, C.; Kassner, L.; Hoos, E.; Königsberger, J.;
Kiefer, C.; Silcher, S.; Mitschang, B.: The Datadriven Factory. In: ICEIS 2016 Proceedings of the
18th International Conference on Enterprise Information Systems 2016. 25./28. April 2016 Rom. Springer
2016. ISBN 978-3-319-62385-6. S. 40-52.
Wirth, R. and Hipp, Jochen: CRISP-DM: Towards a

260

Standard Process Model for Data Mining. In: Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining 2000. 11./13. April 2000 Manchester, UK.
Practical Application Company 2000. ISBN 978-190-24260-8-2. S. 29-39.
Kiel, E. (Hrsg.): Antriebslösungen: Mechatronik für
Produktion und Logistik. Hamburg: Springer-Verlag,
2007.
Maier, A.; Niggemann, O.; Vodenčarević, A.; Just, R.;
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