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1 Einleitung 

Die Gosewehr Maschinenbau GmbH entwickelt und fertigt seit über 20 Jahren Roboter 

und Automatisierungssysteme für das Handling von Spritzgussteilen in der 

kunststoffverarbeitenden Industrie. Anwendungsbeispiele sind das Positionieren von 

Einlegeteilen in die Spritzgießform oder die Entnahme der Spritzgussteile aus der Form 

mit anschließender Palettierung. Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle bietet die 

Gosewehr Maschinenbau GmbH ein Baukastensystem mit Linearrobotern und einer 

hauseigenen Gorobtronic-Steuerung an. 

Die Kunststoffindustrie fordert zunehmend anspruchsvollere Maschinenfunktionen wie 

das Einbringen von Einlegeteilen in geometrisch komplexe Gießformen bei weiter 

sinkenden Zykluszeiten. Die bisher von der Firma Gosewehr eingesetzten Linearroboter 

werden das breite Aufgabenspektrum in Zukunft nicht mehr vollständig abdecken 

können, so dass der Einsatz von Knickarmrobotern notwendig wird. Knickarmroboter 

werden dabei sowohl zur Unterstützung der Linearroboter oder als auch Stand-alone 

Gerät eingesetzt. Die am Markt verfügbaren Knickarmroboter lassen sich nicht oder nur 

eingeschränkt in die hauseigene Steuerung „Gorobtronic“ integrieren. Eine 

Weiterentwicklung des mechatronischen Gesamtkonzeptes auf Basis der vorhandenen 

Hard- und Software war daher notwendig. 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen dieses Projektes soll das bestehende mechatronische Gesamtkonzept der 

Gosewehr GmbH um die erforderlichen Funktionalitäten einer Knickarmkinematik, 

sowohl steuerungstechnisch als auch mechanisch, erweitert werden. Daraus ergaben 

sich zwei Hauptaufgabenstellungen:  

1. Im Bereich der Steuerungstechnik, musste eine neue zukunftsfähige 

Steuerungshardware entwickelt werden, da die bestehende Hardware bereits an der 

Leistungsgrenze agierte. Außerdem war es erforderlich, die bestehenden 

Softwarefunktionalitäten der alten Gorobtronic auf die neue Hardwareplattform zu 
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portieren und diese um die Funktionalitäten, die für die Ansteuerung und Bewegung  

eines Knickarmroboters notwendig sind, zu erweitern. 

2. Die Aufgabenstellung an die Mechanik war die Entwicklung einer an die Bedürfnisse 

der Spritzgussindustrie angepassten Knickarmkinematik. Dies erforderte die 

Konzeption, Auslegung und Konstruktion der entsprechenden Bauteilkomponenten. 

Außerdem musste ein Antriebskonzept erarbeitet werden, welches den 

Anforderungen des Baukastensystems gerecht wird.  

 

1.2 Voraussetzungen des Vorhabens  

Die Kinematik eines Knickarm-Roboters stellt im Vergleich zu einer Portal-Kinematik 

wesentliche höhere Anforderungen an die Funktionalität der Robotersteuerung. Der 

Knickarmroboter ist durch seine Beweglichkeit in 6 Freiheitsgraden sehr viel komplexer 

aufgebaut (ein Portal besitzt üblicherweise 3 Freiheitsgrade). Um eine definierte 

Bewegung des Roboters zu erreichen, müssen mindestens 6 Antriebseinheiten 

gleichzeitig angesteuert werden. Außerdem ist die Lage des Werkzeugs von der 

Konfiguration, das heißt die Stellung der einzelnen Achsen zueinander, abhängig.  

Der Knickarmroboter mit Zentralhand ist in der Lage, durch seinen Aufbau 8 

verschiedene dieser Konfigurationen anzunehmen, um den gleichen Punkt im Raum mit 

dem TCP (Tool Center Point) anzufahren. Die Umsetzung der Aufgabenstellung setzt 

fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der hardwarenahen Programmierung und der 

Programmierung der Steuerungssoftware voraus. 

Der Lehrstuhl für Fertigungstechnik verfügt über Erfahrungen im Bereich der 

Steuerungstechnik, der Lehrstuhl für Antriebstechnik über entsprechende Erfahrungen 

im Bereich der Auslegung und Konfiguration von Antriebsanlagen. Die langjährige 

Erfahrung der Fa. Gosewehr bei der Umsetzung derartiger mechatronischer 

Gesamtkonzepte und die gesammelte Erfahrung bei der Steuerungsprogrammierung 

und Konstruktion komplexer Handhabungsanlagen bildete die Grundlage zur 

erfolgreichen Umsetzung des geplanten Forschungsvorhabens. 
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2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Projektbearbeitung gliederte sich in die vier Phasen Orientierung, Entwicklung, 

Realisierung und Integration. Dieser Phasenstruktur wurden die entsprechenden 

Arbeitspakete zugeordnet. Als Planungshilfe für das Vorhaben „Erweiterung eines 

Roboter-Baukastensystems für spezielle Handhabungsaufgaben in der Kunststoff-

industrie“ wurde eine Übersichtsmatrix erarbeitet (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Übersichtsmatrix zur Planungshilfe 

Das Balkendiagramm, welches den zeitlichen Ablauf der Projektbearbeitung 

dokumentiert, ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Balkendiagramm zum zeitlichen Ablauf d es Forschungsprojektes 
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3 Technische Ausgangssituation bei Projektbeginn 

Die Gosewehr Maschinenbau GmbH hat für die Ansteuerung der angebotenen 

Linearroboter die Steuerung Gorobtronic 6 auf der Basis von 8051-kompatiblen 8-Bit- 

Mikrocontrollern entwickelt und setzt diese zum Zeitpunkt des Projektstarts ein. Die 

Kommunikation der Steuerung mit den digitalen Servoverstärkern der Achsantriebe 

erfolgt über einen CAN-Bus. Die Steuerung erlaubt unsynchronisierte Punkt-zu-Punkt 

Verfahrbewegungen der einzelnen Bewegungsachsen des angesteuerten Roboters. Für 

die Linearroboter ist diese Funktionalität auf Grund der einfachen Kinematik 

ausreichend, da keine Transformationen zwischen den Werkzeugkoordinaten und den 

Achskoordinaten erforderlich sind. 

Die erforderlichen Funktionen zur Ansteuerung eines Knickarmroboters können mit 

diesem Steuerungskonzept jedoch nicht zur Verfügung gestellt werden. Die 

Ansteuerung einer der konventionellen Knickarmkinematik ähnlichen Kinematik konnte 

mit dieser Steuerung nur unzureichend gelöst werden. Außerdem lies sich die 

Programmierung der entsprechenden Arbeits- und Werkzeugwechselpunkte mit der 

vorhandenen Steuerung nur teilweise oder nicht realisieren. Die Steuerung der Anlagen 

erfolgt entweder über ein Handgerät oder eine windowsbasierte Oberfläche am 

Notebook.  
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4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben der intensiven Zusammenarbeit mit dem Projektpartner, der Gosewehr GmbH 

gab es problembezogene Kontakte mit verschiedenen Firmen.  

Mit den Antriebsherstellern Stöber und Harmonic Drive wurden Antriebskonzepte für 

den Roboter diskutiert und weiterentwickelt. Zu diesem Thema gab es verschiedene 

Treffen in Rostock mit Vertretern dieser Firmen.  

Bezüglich des  Offline-Programmiersystems wurde recherchiert, mit verschiedenen 

Anbietern gesprochen und basierend auf den Angaben der Ansprechpartner Angebote 

eingeholt. Besonders intensiv war der Kontakt mit der Firma „Easy Rob“, mit dem 

gleichnamigen Programm. Dieses Programm sollte gegebenenfalls angeschafft werden 

und entsprach weitestgehend den Anorderungen für die Aufgaben des Projektes. 

Mit zunehmendem Projektfortschritt wurde es notwendig, das Zusammenspiel von 

Hard- und Software zu testen. Dabei stellte sich heraus, dass verschiedene Funktionen 

der Servosteller mit den gewählten Antrieben nicht oder nur teilweise funktionierten. 

Daraufhin wurde der Fehler mit Hilfe des Herstellers der Servosteller analysiert und die 

Störung durch eine modifizierte  Firmware behoben.  
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5 Darstellung der erzielten Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete ausführlich 

dargestellt. Bei den Arbeitspaketen wird, wenn die Arbeiten zu den Teilaufgaben sich 

nicht überschnitten, noch unterschieden zwischen den Ergebnissen im Bereich der 

Steuerungstechnik und den Ergebnissen im Bereich der Mechanik.  

 

5.1 Orientierung 

In der Orientierungsphase wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner zunächst 

die mechanische und steuerungstechnische Ausgangssituation analysiert. Auf der Basis 

dieser Analyse wurden sowohl das Lastenheft als auch daraus resultierend ein 

Pflichtenheft für die Arbeitspakete „Steuerungstechnik“ und „Mechanik“ erstellt. Die 

Arbeitsschritte und die erreichten Ziele werden im Folgenden detailliert beschrieben. 

 

5.1.1 Arbeitschritt 100: Analyse, Arbeitspaket 110:  Steuerungstechnik    

In diesem Arbeitspaket wurde der Ist-Zustand der Steuerungstechnik zu Projektbeginn 

eingehend analysiert. Weiter sollte die Eignung von verfügbaren Steuerungen bezüglich 

der spezifischen Anwendungsfälle in der Kunststoffindustrie geprüft werden. Außerdem 

wurden die Anforderungen an die Mensch-Maschine-Schnittstelle überprüft. 

Die bisherige Steuerung Gorobtronic 6 ist in Modulbauweise im Schaltschrank des 

Robotersystems untergebracht. Mit zusätzlichen Platinen kann die Funktionalität der 

Steuerung erweitert und an die jeweiligen Aufgaben angepasst werden. Als Schnittstelle 

zwischen Steuerung und Servoregler dient ein CAN-Bus, wobei das Protokoll CAN-

Open bei der Kommunikation mit den Servoreglern genutzt wird. Der CAN-Bus wird 

aufgrund seiner Störfestigkeit im industriellen Einsatz verwendet und stellt eine solide 

und ausgereifte Lösung zur Feldbuskommunikation dar. Zur Ansteuerung der 

Servomotoren werden von der Gosewehr GmbH Servoregler vom Typ Seidel „Servostar 

400/600“ eingesetzt. Diese Servoregler bieten ein umfangreiches Funktionsspektrum. 

Ein Teil der Funktionen wurde später in das Steuerungskonzept mit eingearbeitet.  
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Zur Bedienung der Steuerung gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits erfolgt die Eingabe 

über ein Handbediengerät, was jedoch bei größeren Programmieraufgaben Bediener-

unfreundlich ist. Andererseits kann die Weitergabe der Befehle mittels eines PCs, 

vorzugsweise einem Notebook, vorgenommen werden. In einer früheren Version der 

Gorobtronic erfolgte die PC-Bedienung mit einer DOS-Software, welche jedoch von 

einer modernen und benutzerfreundlichen Windows-Oberfläche abgelöst wurde (Abb. 

3). Beide Eingabemöglichkeiten kommunizieren über die serielle Schnittstelle RS232 

mit der Steuerung. 

 

 

Abbildung 3: Screenshot der Windows-Programmierschn ittstelle Gorobwin 

 

Die Architektur der Steuerung baut auf einer Mikrokontroller-Plattform auf. Für die 

einfachen Aufgaben dieser Steuerung ist ein 8 Bit-Mikrocontroller mit 18 MHz 

Taktfrequenz ausreichend. 

Die Recherche zu verfügbaren Steuerungen ergab, dass die Robotersteuerungen der 

am Markt befindlichen Roboterhersteller auf die Produkte des entsprechenden 

Unternehmens abgestimmt sind. Eine Anpassung der Steuerungen auf den 

Roboterbaukasten würde nicht weniger Aufwand bedeuten, als die Portierung der 
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aktuellen Gorob 6 auf eine neue Hardwareplattform und der Erweiterung um die 

Funktionalitäten eines Knickarmroboters. Hinzu kämen dann noch die entsprechenden 

Lizenzkosten, was die Entwicklung auch unwirtschaftlich machen würde.  

Das Unternehmen KEBA AG aus Österreich bietet ein für die Aufgabenstellung 

interessantes Produktspektrum, nämlich auf eine entsprechende Hardware 

anzupassende Steuerung. Das Produkt KePlast bietet eine Steuerungsplattform speziell 

für Kunststoffmaschinen. Außerdem bietet KEBA eine Maschinen- und 

Robotersteuerung namens Kemro K2 an. Diese ermöglicht auch die Ansteuerung von 

komplexen Roboterkinematiken wie etwa der Kinematik eines Knickarmroboters. Mit der 

Verbindung dieser beiden Produkte ließe sich eine ansprechende Lösung realisieren. 

Für die Fa. Gosewehr kommt der Einsatz einer solchen Steuerung allerdings nicht in 

Betracht. Dieses Produkt steht in direkter Konkurrenz zu der Eigenentwicklung 

Gorobtronic. Nach Angaben der Fa. Gosewehr ist das bisherige Steuerungskonzept bei 

den Kunden sehr gut angekommen und soll deshalb auch weiterhin angeboten werden. 

 

5.1.2 Arbeitschritt 100: Analyse, Arbeitspaket 120:  Mechanik 

Das Ziel dieses Arbeitspaketes war die Analyse des Roboterbaukastensystems unter 

der Berücksichtigung der Erweiterung des Baukastens um einen sechsachsigen 

Knickarmroboter. Außerdem sollten Handhabungsaufgaben identifiziert werden, die 

durch die Linearsysteme nicht realisiert werden können und die Anforderungen der 

Spritzgusshersteller an einen solchen Knickarmroboter herausgearbeitet werden. 

Die Linearroboter-Baukastensysteme der Fa. Gosewehr, welche für Handhabungsauf-

gaben in der Kunststoffindustrie entwickelt und eingesetzt werden, wurden unter 

Berücksichtigung einer Erweiterung des Baukastens um sechsachsige Knickarmroboter 

(Gosewehr, IfF) analysiert. Die Funktionalitäten der Portalroboter wurden nach 

verschiedenen Kriterien wie Taktzeiten, Beweglichkeit, Dynamik und Platzbedarf 

bewertet. 

Durch kürzere Taktzeiten können die vorhandenen Portalroboter immer weniger die an 

die Einlegetechnik gestellten Anforderungen der Spritzgussmaschinenindustrie erfüllen. 

Durch die gegenüber dem Knickarmroboter geringere Beweglichkeit dieser 

Handhabungseinrichtung muss der Portalroboter zum Erreichen weiter entfernter 
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Arbeitspunkte sehr große Wege zurücklegen (Der Portalroboter arbeitet meistens über 

der eigentlichen Spritzgießmaschine). Daraus resultiert eine hohe Baugröße und ein 

hohes Eigengewicht, welches wiederum die Dynamik der Portalroboter begrenzt. Im 

Benchmark Prozess, der für die Analyse zugrunde gelegt wurde, muss der 

Portalroboter verschiedene Arbeitsschritte in der Peripherie der Spritzgussmaschine 

übernehmen. Die dabei zurückzulegenden Wege sind innerhalb der Taktzeit der 

Spritzgussmaschine mit dem Portal allein nicht mehr vollständig abzuarbeiten. Die 

Lösung dieses Problems kann so aussehen, dass der Knickarmroboter die Aufgaben 

des Portals ganz oder teilweise übernimmt.  

Im Benchmark-Prozess übernimmt der Knickarmroboter die Aufgaben, wie zum Beispiel 

das Einsammeln der Insertteile für das Spritzgussteil. Diese werden an einem 

bestimmten Punkt dem Portalroboter übergeben, welcher nun lediglich für die 

Qualitätskontrollen und für das Einbringen der Insertteile in die Spritzgussmaschine 

bzw. das Herausnehmen des fertigen Teils zuständig ist. Dabei arbeitet der 

Knickarmroboter nicht über der Gesamtanlage, sondern zwischen der 

Spritzgussmaschine und den peripheren Anlagen, wie Wendelförderer und 

Transportförderband. Der entscheidende Vorteil des Knickarms ist dabei seine 

Beweglichkeit. Wegen dieser Beweglichkeit sowie der Möglichkeit der  einfachen 

Anpassung der Kinematik an die Arbeitsumgebung und der Möglichkeit der direkten 

Integration in die Maschine ist der Einsatz des Knickarmroboters zukünftig 

unumgänglich. 

Das Einsatzfeld des Knickarmroboters ist jedoch nicht nur auf das Einlegen und die 

Entnahme von Spritzgussteilen beschränkt. Mit dieser Handhabungseinrichtung 

erschließen sich auch weitere Einsatzmöglichkeiten in der Handhabungstechnik. So ist 

eine derartige 6-Achskinematik in der Lage, komplizierte Montageaufgaben zu 

übernehmen. Damit können sich neue Anwendungen für die Gosewehr GmbH ergeben. 

Von der Gosewehr GmbH wurde in dieser Phase des Projektes bereits eine einfache 

selbst konzipierte Knickarmkinematik vorgestellt. Diese Knickarmkinematik war 

Ausgangspunkt der mechanischen Entwicklung  der späteren Knickarmkinematik. 

Aufbauend auf den Erfahrungen im Betrieb des Prototyps und die Verifikation der 

Schwachstellen wurde das Konzept für einen Knickarmroboter erstellt. Die Prüfung 

ergab folgende Schwachstellen. Die Verbindungselemente einiger Achsen waren nicht 
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optimal hinsichtlich Material,  Kraftverlauf und konstruktive Gestaltung gewählt. Die 

Antriebsleistung eines Servomotors war an einer Achse an der Leistungsgrenze. Die 

Servoantriebe waren an einigen Achsen geometrisch nicht optimal gewählt. Weiterhin 

war die kinematische Kette ungünstig aufgebaut. Mit der zu diesem Zeitpunkt 

verwendeten kinematischen Kette wären die Rechenzeiten für die Rücktransformations-

rechnungen hoch geworden, was die angestrebte Echtzeitfähigkeit der 

Steuerungssoftware in Frage gestellt hätte. 

Die Kunden der Gosewehr GmbH sind ein einfach zu bedienendes Produkt gewohnt, 

mit einem hohen Funktionsumfang, einer einfach zu wartenden Mechanik und einfacher 

Skalierbarkeit entsprechend den Anforderungen. Die neu zu entwickelnde  

Knickarmkinematik muss diesen Anforderungen nachkommen. Nach diesen Kriterien 

sind die Entwicklungsschritte zu konzipieren und die neue Lösung zu gestalten. 

 

5.1.3 Arbeitschritt 200: Orientierung,  

Arbeitspaket 210/220: Steuerungstechnik/Mechanik  

Innerhalb dieses Arbeitspaketes sollte ein Lastenheft erarbeitet werden, um daraus ein 

entsprechendes Pflichtenheft für alle Projektpartner und Zulieferer zu erhalten. Der 

Inhalt dieses Lastenheftes ist im Folgenden stichpunktartig unter den entsprechenden 

Überschriften aufgelistet. In diesem Lastenheft sind Anforderungen an die 

Steuerungstechnik, die Mechanik sowie an das zu entwickelnde mechatronische 

Gesamtkonzept definiert, daher ist die Dokumentation für diese Arbeitspakete unter 

einem Punkt zusammengefasst. Dieses Lastenheft definiert auch detailliert das 

Entwicklungsziel der Zusammenarbeit mit dem Projektpartner. 
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Steuerungshardware: 

Für die Steuerung soll ein IBM-PC-kompatibles Hardware-System zum Einsatz 

kommen. Dabei sind verschiedene Schnittstellen zu implementieren. 

• Kommunikation zwischen der Steuerung und den Servoreglern 

• I/O-Ports für Roboter- und Prozessperipherie 

• Schnittstellen zur Offline-Programmierung und zu einem Handbediengerät 

• Fernbedienung der Robotersteuerung über VNC* 

Steuerungssoftware: 

• Offene Programmierbarkeit der Roboterkomponenten in Form von 

Anwenderprogrammen direkt oder über Teach-In-Funktionen 

• Modulare Programmierung für Wiederverwendbarkeit von Programmen bei 

Standardgeräten 

• Befehlsinterpreter mit automatisierter Grundstellung bzw. Evakuierung aus 

dem Werkzeug (nach dem Start des Automatikprogramms müssen alle 

Änderungen des Roboterzustands aufgezeichnet werden, um sie in 

umgegehrter Reihenfolge wieder rückgängig machen zu können) 

• Steuerung und Programmierung auf dem Steuerungsrechner (Service und 

Programmierung via VNC*) 

Mechanik: 

Als Robotermechanik kommt eine Knickarmkinematik mit 6 Achsen zum Einsatz. Diese 

Knickarmkinematik verfügt über folgende Eigenschaften 

• Handhabungskapazität: 5 kg, auf bis zu 10 kg erweiterbar 

• Reichweite: 1,3 m, auf bis zu 1,8 m erweiterbar 

• Anzahl der Achsen: maximal 7 

• Integrierte Energie: Busleitungen, Leistungselektrik, Druckluft zum TCP 

• Abmessungen: Gesamthöhe 1,3 m 

• Manipulator Grundfläche: 1,75 m³ 

• Gewicht ohne Steuerung: 200 kg 
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Funktionsanforderungen 

Steuerung 

• Auswertung der Daten der Offline-Programmierung und des Handbediengeräts 

• Berechnung der entsprechenden Signale für die Servoregler 

• Überwachung der Ein- und Setzen der Ausgänge 

• Fernbedienbarkeit der Robotersteuerung (z.B. von der Steuerung der 

Spritzgussmaschine) 

• Punkt-zu-Punkt-Fahrt mit automatischer Generierung von Beschleunigung und 

Geschwindigkeit für die beteiligten Achsen nach Angabe von Start- und 

Zielpunkt mit Angabe von Randwerten (max. Beschleunigung und 

Geschwindigkeit, Rampenglättung usw.)  

• Koppelbarkeit mit anderen Steuerungen gleichen Typs über Merkertausch oder 

Positionstausch für komplexe Automatisierungssysteme 

• Auswertung von Positionsinformationen externer Steuerungen z.B. Fahrt der 

Roboterachsen synchron zur Formöffnung der Spritzgießmaschine  

• Erfüllen der sicherheitskritischen Aufgaben zu definierten Zeitpunkten (Echtzeit) 

Mechanik 

• Wiederholgenauigkeit, ± 0.2 mm 

• Arbeitsraumvolumen, 10 m³ 

• Arbeitsbereich  

� Achse 1  ± 110 ° 

� Achse 2  – 120°/+20 

� Achse 3  ± 150° 

� Achse 4  ± 160°° 

� Achse 5 ± 130° 

� Achse 6 360° 

• Maximale Geschwindigkeiten  

� Achse 1 – 3   120 °/s 

� Achse 4 – 6  >250 °/s 
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Ergänzungen 

• Modulares Steuerungskonzept (Treibermodell) mit Unabhängigkeit von bestimmen 

Hardwarekomponenten (CAN-Anbindung, I/O-Karten für PC104, Servoreglertypen) 

• Die Längen der Achsverbindungselemente sind in einem entsprechenden Verhältnis 

gesetzt, durch die Verwendung von Standardprofilen ist es möglich, die Reichweite 

innerhalb der oben genannten Grenzen frei zu konfigurieren, um dem 

Baukastensystem Rechnung zu tragen. 

 

5.2 Entwicklung 

In diesem Arbeitspaket sollen Lösungsmöglichkeiten für die im Lastenheft festgelegten 

Anforderungen gefunden werden. Es wird dargestellt, was zu der entsprechenden 

Lösung geführt hat. 

 

5.2.1 Arbeitschritt 300: Lösungen für Komponenten,  

Arbeitspaket 310: Steuerung 

Aus Phase 1 ergeben sich die Anforderungen für die zu entwickelnden Komponenten. 

Als Hardware-Basis soll eine ISA-kompatible PC104-Plattform eingesetzt werden. Die 

Hardware entspricht dem IBM-PC-Standard, wodurch die Entwicklung auf einem PC-

System mit ISA-Schnittstelle stattfinden kann. Durch die Skalierbarkeit des Systems 

kann nach der Entwicklung einer vollständigen Lösung, eine ausreichend 

leistungsstarke Hardware, hinsichtlich CPU, Arbeitsspeicher etc., ausgesucht werden. 

Neben dem Mainboard, das während der Entwicklungszeit durch einen Standard-

Desktop-PC ersetzt wird, steht die Entwicklung einer geeigneten CAN-Bus-Schnittstelle 

als auch die Integration der erforderlichen Ein- und Ausgänge (I/Os) an.  

Die I/Os werden einerseits im Schaltschrank benötigt, z.B. zum Schalten von Relais, 

andererseits benötigt auch die Prozessperipherie eine Vielzahl dieser Schnittstellen. Da 

das Herausführen der dazu benötigten Kabel aus dem Steuerschrank sehr umständlich 

ist und zudem große Kabellängen verlangt werden, sollen zusätzlich weitere Ein- und 

Ausgänge dezentral zur Verfügung stehen. Daher werden die entsprechenden I/O-

Signale über den CAN-Bus an einen Controller gesendet, der diese auswertet und über 

eigene Ein- und Ausgänge die Schnittstelle zu Peripherie darstellt. Diese Lösung wird 
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bereits in der aktuellen Version der Gorobtronic unterstützt, deswegen sind lediglich die 

CAN-Befehle in die neue Steuerung einzubinden. 

Für die zentrale Integration von Ein- und Ausgängen für Signale im Schaltschrank 

wurde ein PC104-Modul von der Fa. Gosewehr entwickelt. Zunächst war eine 

Kombination von CAN-Bus-Schnittstelle und I/Os auf einem Modul angedacht. Diese 

Funktion sollte über einen Controller auf dem Board realisiert werden. Dabei kam es 

allerdings zu technischen Problemen, weshalb die Entwicklung eines solchen Boards 

auf die Zeit nach dem Projektende verschoben wurde. Eine einfache Version dieses 

PC104-Moduls ohne Controller ermöglicht aber schon die Einbindung von I/Os im 

Schaltschrank. 

Für die Einbindung einer CAN-Bus-Schnittstelle musste nun eine andere Lösung 

gefunden werden. Nach einer umfangreichen Recherche stellte sich das „PC-PC/104 zu 

CAN Interface“ der Firma Peak-System als am besten geeignet heraus (siehe 

Abbildung 4). Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Unterstützung für Linux-

Betriebsysteme. Bei diesem Produkt wird ein Linux-Treiber mitgeliefert, dessen 

Quellcode frei verfügbar ist. Aufgrund dieser Voraussetzungen wurde das CAN-Modul 

angeschafft. 

 

Abbildung 4: PC104 CAN Modul der Fa. Peak-System 

 

Als Softwareplattform für die neue Steuerung soll Linux zum Einsatz kommen. Die 

Vorteile dieses Betriebssystems liegen in den geringen Lizenzkosten, dem offenen 

Quellcode und der im Serverbereich unter Beweis gestellten hohen Zuverlässigkeit. 
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Linux ist wie Windows kein echtzeitfähiges Betriebssystem. Der Scheduler versucht, 

allen Prozessen etwa gleich viel Rechenzeit zur Verfügung zu stellen. Damit kann nicht 

vorher gesagt werden, wann welcher Prozess abgearbeitet sein wird. Genau diese 

Fähigkeit ist aber bei zeitkritischen Anwendungen unerlässlich, wie sie in der Industrie 

z.B. bei der Überwachung von sicherheitsrelevanten Signalen oder bei der Abarbeitung 

eines Nonstop-Befehls vorkommen. In einem echtzeitfähigen Betriebssystem kann man 

solchen Prozessen eine hohe Priorität geben, wodurch sie zu definierten Zeitpunkten 

abgearbeitet werden. Für Linux gibt es die Erweiterung RT-Linux (RealTime Linux) des 

amerikanischen Herstellers FSMLabs. RT-Linux wird wie folgt beschrieben: 

„RT-Linux ist ein eigenes, dediziertes Echtzeitbetriebssystem, welches in Linux als 

Gastbetriebssystem eingebettet ist. Dieses Echtzeitbetriebssystem lässt das eigentliche 

Betriebssystem als Task mit niedrigster Priorität laufen. Nur wenn keine Aufgaben, die 

von dem Betriebssystem RT-Linux ausgeführt werden müssen, anstehen, bekommt 

Linux den Prozessor zugeteilt. RT-Linux selbst ist minimal und implementiert nur die 

Schnittstellen, welche zur Bearbeitung von Aufgaben mit harten Echtzeitbedingungen 

unbedingt benötigt werden. Alle nicht zeitkritischen Teile einer Anwendung und auch 

diejenigen, welche lediglich weichen Echtzeitbedingungen unterliegen, sollen durch 

Linux bearbeitet werden.“ 

 

 

Abbildung 5: Funktionsweise von RTLinux 
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Zum Lieferumfang des PC104-CAN-Moduls der Firma Peak-System gehört ein 

Standard-Linux-Treiber. Dieser wird als Modul zu dem Linux-Kern geladen und kann mit 

entsprechenden Funktionsaufrufen bedient werden. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, 

wird der Treiber nicht in den RT-Linux-Bereich eingebunden, sondern als Teil des 

Linux-Prozesses, der unter RT-Linux als niedrig priorisierte Task läuft. Für die 

Echtzeitprozesse, die auf diese Treiberfunktionen zugreifen müssen, z.B. das Senden 

eines Stoppsignals an die Servoregler, ist dies ein unbefriedigender Zustand, da das 

Echtzeitkriterium nicht mehr eingehalten werden kann. Als Abhilfe für dieses Problem 

kommt nur die Entwicklung eines echtzeitfähigen Treibers in Frage, der nicht als Treiber 

in Linux, sondern als Modul in den RT-Linux-Kern eingebunden wird. 

Zunächst wurde ein allgemeines Treibermodul entwickelt, in dem später die 

spezifischen Befehle für die CAN-Bus-Kommunikation mit dem PC104-Modul integriert 

werden mussten. 

 

 

Abbildung 6: Darstellung der Kommunikationswege des  PC104-Treibers 
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Hier kommen die typischen Werkzeuge der Linux–IPC (InterProcessCommunication) 

zum Einsatz: 

• Semaphoren   Signale zur Synchronisation zwischen Prozesses 

• Mutex   Sperren und Freigeben von Zugriffen 

• Shared Memory Gemeinsam genutzter Speicher auch für große   

    Speichermengen 

• RT-FIFOs  Verbindung zwischen RT-Linux und Userspace   

    Anwendungen 

Im Folgenden fand die Integration der CAN-Bus-Treiberbefehle in das PC104-

Echtzeittreibermodul statt. Dafür konnte ein Großteil des Quellcodes übernommen 

werden. Entscheidende Funktionen wurden jedoch durch ihre Pendants von RT-Linux 

ersetzt. Diese Eingriffe in die Systemarchitektur sind jedoch nicht ganz ungefährlich. 

Kleinste Fehler in der Umsetzung führten sofort zum Komplettabsturz des Systems und 

mussten mit ausführlichem Debugging korrigiert werden. Für die Verifikation des RT-

Linux fähigen Treibers wurde das Gerät CAN-Case XL der Fa. Vektor Informatik 

eingesetzt. Es besteht aus einer kleinen Box, an der ein CAN-Bus-Signal 

angeschlossen werden kann. Mit einem USB Kabel wird die Verbindung zu einem 

Standard PC hergestellt. Mit der mitgelieferten Windows-Software Canalyzer lässt sich 

der CAN-Bus Datentransfer protokollieren und untersuchen. Weiterhin ist es möglich, 

eigene Signale zu generieren und auf dem CAN-Bus auszugeben. So lässt sich sowohl 

das Senden von CAN-Botschaften als auch deren Empfang untersuchen. Dieses 

Produkt wurde während der gesamten Entwicklungszeit eingesetzt und konnte auch 

später bei der Inbetriebnahme der neuen Steuerung sehr vom Nutzen sein. 

 

 

Abbildung 7: CAN-Case XL der Fa. Vektor Informatik 
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Im Gegensatz zu einem Linearroboter ist die Kinematik eines Knickarmroboters deutlich 

komplexer. Hier stehen im Standard-Fall sechs statt drei Freiheitsgrade zur Verfügung. 

Dieser Zusammenhang macht gerade die Handbedienung des Roboters so kompliziert. 

So ist es sehr schwierig, einen gewünschten Punkt mit der richtigen Orientierung des 

Endeffektors anzufahren. Aus diesem Grund ist die Vereinfachung der Handbedienung 

eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Steuerung. Dabei soll der Anwender die 

Bewegungsrichtung des Endeffektors in kartesischen Koordinaten vorgeben und die 

Steuerung berechnet dafür die notwendigen Bewegungen der einzelnen Achsen. Mit 

Transformationsrechnungen kann zwischen den Weltkoordinaten (kartesisch) und den 

Achskoordinaten transformiert werden. Im Rahmen einer Studienarbeit wurden 

entsprechende Transformationsgleichungen aufgestellt, die in Matlab programmiert und 

getestet wurden. 

 

Abbildung 8: Kinematisches Modell des Knickarmrobot ers 

 

Für die weitere Entwicklung war es von entscheidender Wichtigkeit, wie viel Rechenzeit 

diese Transformation benötigen. Auf diese Aussagen stützen sich weitere Konzepte für 

die Integration dieser Transformationsgleichungen in die Steuerung. In einer sehr 

schlanken Grundkonfiguration der neuen Steuerung auf dem RT-Linux-System wurde 

ein Echtzeitprozess integriert, der exemplarisch die inverse Kinematik 

(Rückwärtstransformation von Welt- in Achskoordinaten) zyklisch durchrechnet. 
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Innerhalb des Echtzeitbetriebssystems bekam dieser Prozess die höchste Priorität, was 

eine genaue und zuverlässige Aussage über die Echtzeitfähigkeit zulässt. Mit 

entsprechenden Linux-Funktionen ist es möglich, mit einer Genauigkeit im 

Nanosekundenbereich die Zeit zu messen. Dazu wurde zu Beginn und nach 

Beendigung der Rechnung ein Zeitwert aufgenommen und die Differenz berechnet. 

Heraus kam ein unerwartet niedriger Wert. Die Abarbeitung der inversen Kinematik 

dauerte zwischen 50 und 100 µs (Pentium 233 MHz CPU). Diese Erkenntnis ist wichtig, 

um entscheiden zu können, ob die umfangreichen Berechnungen vor Beginn einer 

Bewegung (offline) stattfinden müssen und dann nur noch die abgespeicherten Werte 

abgearbeitet werden oder ob die Berechnungen während der Bewegung (online) 

stattfinden können. Dazu kommen dann noch weitere Untersuchungen der Ergebnisse 

wie Plausibilität, Grenzwerte etc. 

Für die Versorgung der Servomotoren kommen Servoregler vom Typ „Seidel Servostar 

400/600“ zu Einsatz, die standardmäßig bei der Fa. Gosewehr verwendet werden. 

Diese bringen einen großen Funktionsumfang mit, den es möglichst auszunutzen gilt. In 

der alten Steuerung werden Fahraufträge an die Servoregler über den CAN-Bus 

gesendet, welche die gewünschte Position, die Verfahrgeschwindigkeit sowie die 

Beschleunigung enthalten. Für alle weiteren Maßnahmen zur Bewegung der Achse an 

die gewünschte Position (Lageregelung etc.) sorgen die Servoregler. Für die 

kartesische Handfahrt ist dieser Modus nicht einsetzbar, da hier alle Achsen einzeln 

aber in Abhängigkeit von einander in die gewünschte Position gebracht werden 

müssen. Im Folgenden wurde der Funktionsumfang der eingesetzten Servoregler 

ausführlich untersucht, um einen geeignete Betriebsart zu finden. 

 

Interessante Funktionen der Servoregler für den Kni ckarmbetrieb 

Lagemodus 

• Steuerung gibt einzelne Fahraufträge aus und wartet bis Zielposition erreicht 

wurde (wird so in der Gorobtronic 6 verwendet) 

• Bewegung des Endeffektors während der Bewegung aller Achsen 

unbestimmt 

• kein Überschleifen von zwei Fahraufträgen möglich 
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Externe Trajektorie 

• Steuerung gibt zyklisch Sollwerte für die Servoregler vor 

• Zeitraster konfigurierbar zwischen 2ms und 30ms – ideal 4-8 ms 

• viele kleine Zwischenpunkte zwischen Start- und Zielpunkt sind zu berechnen 

(Interpolation in Weltkoordinaten) 

• Erreichen der Endposition ist nicht nur von der langsamsten Achse abhängig 

sondern zusätzlich muss die Zeit ein Vielfaches des Zeitrasters der 

Trajektorienvorgabe sein 

• Rechenzeit ausreichend? (Zentralhand für geschlossene Lösung) 

 

 

Abbildung 9: Trajektorien-Modus der Servoregler Sei del Servostar 400/600  

 

Profile Position Mode (DSP402) 

• Vorgabe von Positionssollwerten 

• Überschleifen von Zwischenpunkten möglich (Handshake-Mechanismus) 

• nach dem Erreichen der Zielposition wird sofort die Bewegung zur vorher 

übergebenen neuen Zielposition berechnet und ausgeführt  

• dadurch entsteht eine kontinuierliche Bewegung ohne das auf v=0 

abgebremst wird (Ausnahme Richtungswechsel) 

• durch Überschleifen entsteht ein Fehler, der dazu führen kann, dass nach 

dem Überschleifen von mehreren Punkten kein synchrones Erreichen der 

Endposition erreicht wird 

• schwer einschätzbar, wie groß dieser Fehler sein wird und ob er toleriert 

werden kann 
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• alternativ: Berechnung der synchronen PTP-Bewegung unter diesen 

Voraussetzungen (kein Abbremsen bis v=0 bei Zwischenpunkten) 

 

Abbildung 10: Überschleifen Profile Position Mode 

 

Der Profile Position Mode findet aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens während 

des Überschleifens keine Anwendung.  

Interessant ist neben dem Lagemodus, der in der alten Steuerung angewendet wird, vor 

allem der Trajektorien-Modus. Hier übernimmt die Steuerung die Bahngenerierung, 

überlässt den Servoreglern aber die Umsetzung der gewünschten Bewegung 

(Regelung). Die Steuerung trägt eine deutlich größere Verantwortung. Sie muss dafür 

sorgen, dass die benötigten Sollwertvorgaben zyklisch und rechtzeitig bereitgestellt 

werden, und dass die berechneten Werte auch plausibel und überhaupt in dem 

vorgegebenen Zeitmaß zu erreichen sind. 

Für die Umsetzung der Betriebsarten Hand- und Automatikmodus stehen nun 

verschiedene Optionen zur Verfügung. Für den Handbetrieb sind zwei Lösungen 

denkbar. Eine einfache Lösung wäre der Tippbetrieb. Dabei gibt der Anwender der 

Steuerung die Richtung und die Schrittweite vor. Über die inverse Kinematik werden die 

Achspositionen für die Zielstellung berechnet und für jede Achse ein Fahrbefehl 

generiert, der mit dem Lagemodus der Steuerung umgesetzt wird. Wenn relativ weite 

Strecken zurückzulegen sind, kann diese Lösung sehr umständlich sein. Eine weitaus 

fortschrittlichere Lösung wäre die kontinuierliche Fahrt des Roboter Endeffektors. Dabei 
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gibt der Anwender nur die Richtung und die gewünschte Geschwindigkeit während der 

Handfahrt vor. Die Steuerung nutzt dann den Modus „Externe Trajektorie“ der 

Servoregler und berechnet kontinuierlich in kurzen Abständen neue Sollpositionen für 

die Antriebe. Die Fahrt dauert dann so lange, wie der Anwender eine bestimmte Taste 

gedrückt hält. Dabei müssen dann weitere Funktionen zur Sicherheit und für das 

Anfahren und Abbremsen geklärt werden. Interessante Kriterien für die Umsetzung 

dieser Lösung sind die Rechenkapazität der verwendeten Steuerungshardware und die 

Auslastung des CAN-Busses. Dazu einige Überlegungen: 

⇒ Bisher genutzte Baud-Rate des CAN-Busses: 250 kbit/s 

⇒ Für 6 Antriebe werden 3 PDOs á 8 Datenbyte benötigt 

Der Aufbau eines Standard-CAN-Frames benötigt folgende Informationen: 

 

Start Identifier RTR IDE r0 DLC DATA CRC ACK EOF+IFS 

1 Bit 11 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 4 Bit 0...8 Byte 15 Bit 2 Bit 10 Bit 

 

⇒ Es werden demnach für ein PDO 110 Bits benötigt 

⇒ Die Zeitbasis für den Trajektorien-Betrieb beträgt 4 ms 

⇒ Alle 4 ms werden dann 1 Sync (46 Bits) und 3 PDOs gesendet  

(insgesamt 376 Bits) 

⇒ In 1 Sekunde 250x376 = 94000 Bits = 94kbit 

⇒ Der Bus sollte nur mit max. 50% ausgelastet werden -> 125kbit/s 

Danach bleiben anderen CAN-Nachrichten nur noch 29 kbit/s übrig. Dies ist ein sehr 

niedriger Wert und sollte bei der weiteren Entwicklung berücksichtigt werden. Eine 

Möglichkeit wäre, die Baud-Rate zu erhöhen, was allerdings Nachteile in der 

Störsicherheit und im Hinblick auf die maximalen Leitungslängen bringt. Außerdem sind 

andere Produkte der Fa. Gosewehr auf die Übertragungsrate von 250 kbit/s ausgelegt. 

Eine andere Möglichkeit wäre die Vergrößerung der Zeitbasis des Trajektorien-Modus 

auf z.B. 8ms. Damit würde sich die benötige Busbandbreite halbieren. Allerdings wird 

laut Aussage des Herstellers der Servoregler die Lageregelung umso schlechter je 

größer die Zeitbasis gewählt wird. 

Für die Überlegungen im Automatikmodus geht man davon aus, dass mittels einer 

geeigneten Handbedienung verschiedene Punkte angefahren und deren 
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Achspositionen abgespeichert wurden. Im Automatikprogramm sollen nun diese Punkte 

nacheinander abgefahren werden. Die einfachste Bewegungsart ist hierfür die PTP 

Bewegung (Punkt-zu-Punkt). Dabei unterscheidet man zwischen synchronen und nicht 

synchronen Bewegungen. Bei der synchronen Bewegung starten alle Achsen 

gleichzeitig und erreichen auch gleichzeitig ihre Zielpositionen. Bei einer nicht 

synchronen Bewegung fährt jede Achse mit ihrer maximalen Geschwindigkeit in die 

Zielposition, wodurch die Antriebe unterschiedlich schnell die Bewegung abschließen. 

Diese Bewegungsart ist nicht akzeptabel. Ziel ist daher die Ausführung einer 

synchronen Bewegung. Als weitere Option kann später das Überschleifen von zwei 

Bewegungen in die Steuerungsfunktionalität integriert werden. Hierbei werden die 

Antriebe nicht zum Stillstand gebracht sondern schwenken kurz vor dem Erreichen der 

Zielposition in die neue Richtung um. 

 

 

Abbildung 11: Überschleifen eines Eckpunktes 

 

Für die Umsetzung einer synchronen PTP Bewegung müssen die Geschwindigkeiten 

der schnelleren Achsen an die der langsamsten Achse für die geplante Bewegung 

angepasst werden. Daraus wird für jede Achse ein Fahrauftrag erstellt, die dann 

gleichzeitig von der Steuerung gestartet werden. Die Ausführung der Fahraufträge 

erfolgt mit dem Lagemodus der Servoregler. Nachteil einer solchen Bewegung ist die 

unbestimmte Bewegung des Endeffektors im Raum. Dabei kann es z.B. beim Einfahren 

in eine enge Form zu Kollisionen kommen. Abhilfe könnte dafür das Setzen von 

Zwischenpunkten schaffen. Diese müssen dann allerdings mit einer geeigneten 

Funktionalität überschliffen werden können, damit es zu keiner ruckenden Bewegung 

kommt. 
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Ein ganz anderer Ansatz wäre die Generierung einer Bahn. Dabei werden zwischen 

Anfangs- und Zielposition Zwischenpunkte auf einer Geraden in Weltkoordinaten 

interpoliert. Für jeden Zwischenpunkt können dann mit Hilfe der inversen Kinematik die 

entsprechenden Achspositionen berechnet werden. Mit diesen Werten würde dann 

wieder der Modus „Externe Trajektorie“ bedient werden. Dieser Ansatz ist allerdings 

deutlich komplexer und in der Realisierung schwer einzuschätzen, weshalb zunächst 

versucht werden soll, mit der ersten Lösung ein ansprechendes Ergebnis zu erzeugen. 

Dies ergibt sich auch aus der Vorgabe, möglichst viel der „Intelligenz“ der Servoregler 

zu nutzen, um den Entwicklungsaufwand aufgrund der begrenzten Projektlaufzeit gering 

zu halten. 

Vorwärts-
transformation

Berechnung der
neuen Lage in

Weltkoordinaten

Rückwärts-
transformation

Aktuelle Lage des
Endeffektors

in Weltkoordinaten AchswinkelAchswinkel

Vorgabe der
neuen Position

(relativ zur alten)

Entwicklung eines
Fahrsatzes je Achse

 Gewünschte Lage des
Endeffektors

in Weltkoordinaten

Bstimmung der
Leitachse

(langsamste)

Anpassung der
Geschwindigkeit der

anderen Achsen

Fahrsätze mit
Pos, Vmax, Amax

Fahrsätze für
synchrone

PTP-Bewegung

Start Ziel

 

Abbildung 12: Ablaufplan einer synchronen PTP-Beweg ung 

 

Als weitere Option zur Bedienung des Roboters soll ein Offline-Programmiersystem 

eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt, ermöglicht dies die Planung der 

Roboterbewegung in einer Arbeitszelle als 3D-Modell. Dabei kann bereits eine 

Kollisionsprüfung durchgeführt und das Programm dementsprechend angepasst 
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werden. Dazu wurde eine Recherche zu dem verfügbaren Offline-

Programmiersystemem durchgeführt. Die Zusammenfassung dieser Recherche ist im 

Anhang beigefügt. Zur Offline-Programmierung wurde das Programm „Easy Rob“ 

ausgewählt. 

Als Ergebnis dieses Offline-Programmiersystems liegt eine umfangreiche Tabelle mit 

Sollwerten der einzelnen Achsen vor. Diese Datenstruktur muss mit Hilfe einer 

entsprechenden Schnittstelle in die Steuerung eingebunden werden können. Dann ist 

es die Aufgabe der Steuerung, diese Sollwerte mit dem Trajektorien-Modus der 

Servoregler abzuarbeiten. 

Zunächst wurde mit einer Windows-Programmierumgebung ein kleines Tool entwickelt, 

dass die Daten aus der EasyRob-Datei auswertet und in ein für die Steuerung zu 

verarbeitendes Format konvertiert. Dabei konnte der eingebaute Debugger genutzt 

werden, um Fehler zu finden und diese zu korrigieren. Die neue Funktionalität wurde 

dann in den Quellcode der Steuerung integriert und entsprechende Anpassungen 

vorgenommen. In einem praxisnahen Versuch sollte diese Funktionalität anhand einer 

geeigneten Kinematik untersucht werden. Dazu musste aber zunächst der Modus 

„Externe Trajektorie“ in die Steuerungssoftware integriert werden. 

Die Fa. Gosewehr war in der Zwischenzeit damit beschäftigt, die neue Steuerung in 

ihrer Grundfunktionalität auf der neuen Hardware-Plattform wiederherzustellen. Dabei 

galt es, unter anderem den CAN-Bus-Treiber einzubinden und eine neue grafische 

Benutzeroberfläche (GUI) mit der Software QTembedded zu entwickeln. In einer ersten 

Version dieser neuen Steuerung, in der nur Grundfunktionen zur Kommunikation mit 

den Servoreglern integriert waren, sollte nun die Realisierbarkeit des Trajektorien-

Modus untersucht werden. 

Da zu diesem Zeitpunkt noch kein entsprechender Knickarmroboter aufgebaut war, 

wurde von der Fa. Gosewehr ein einfaches 2-Achssystem für die Untersuchungen zur 

Verfügung gestellt. Im Schaltschrank war noch die alte Steuerung Gorobtronic 6 

eingebaut und sollte dazu dienen, die Funktionalität der alten Steuerung besser kennen 

zu lernen. Als eine Art Benchmark-Anwendung sollte der Endeffektor des linearen 2-

Achs-Systems eine Kreisbahn möglichst genau und kontinuierlich abfahren. Dazu 

wurde zunächst versucht, mit den Funktionen der Gorobtronic 6, diese 

Aufgabenstellung zu lösen. Dies scheiterte jedoch daran, dass es nicht möglich war, die 
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beiden Antriebe aufeinander zu synchronisieren. Aus einer Excel-Tabelle wurden die 

Punkte der Kreisbahn generiert. Diese wurden dann als Fahraufträge in das 

Automatikprogramm der Gorobtronic 6 integriert. Mit dem Befehl „APAR“ (Achse 

parallel) ist es zumindest möglich, die Achsen quasiparallel starten zu lassen. Für die 

Abarbeitung des nächsten Fahrbefehles aus der Tabelle muss aber davon 

ausgegangen werden, dass die Achsen ihre Zielpositionen erreicht haben. Dies lässt 

sich nur realisieren, indem man einen Wartebefehl einschiebt, der auf diesen Zustand 

wartet. Daraus ergibt sich aber, dass die Achsen bei jedem Punkt der Kreisbahn 

anhalten und eine sehr ruckartige und für die Lebensdauer der Antriebe wenig 

zuträgliche Bewegung entsteht. Mit der neuen Steuerung und dem integrierten 

Trajektorien-Modus soll genau diese Funktionalität nachgewiesen werden, mit der sich 

später der Roboter auf einer vorgegeben Bahn bewegen lässt.  

Im Handbuch zur CAN-Kommunikation der Servoregler ist ein Beispiel zur Umsetzung 

des Trajektorien-Modus beschrieben. Dabei werden PDOs (Prozess Daten Objekte – 

CANOpen) genutzt, um die Sollwerte an die Servoregler zu übertragen. Da die 

Sollwerte nur 4 Datenbytes benötigen und in ein PDO 8 Datenbytes hinein passen, wird 

die Funktion von den Servoregler unterstützt, 2 Sollwerte je PDO zu übertragen. Dies ist 

ein wichtiger Beitrag zu Senkung der CAN-Buslast. Für die später angedachte 

Übertragung von sechs Sollwerten für den sechsachsigen Knickarmroboter sind 

demnach 3 Trajektorien-PDOs mit je zwei Achssollwerten pro Zeitschritt notwendig. Für 

den zunächst verwendeten zweiachsigen Linearroboter genügt hingegen ein PDO. Die 

Servoregler müssen für diese Übertragungsart konfiguriert werden, indem man ihnen 

mitteilt, in welchem PDO und an welcher Stelle innerhalb des PDOs ihr Sollwert 

angegeben ist. Wichtig ist nun ein echtzeitfähiger Prozess auf dem Linux-System, der 

garantiert die entsprechenden Daten zu einer bestimmten Zeit auf den CAN-Bus zu 

senden. Dafür wurde eine neue Task in das Programm integriert, welche mit einer 

hohen Priorität versehen wird. Über entsprechende RT-Linux-Funktionen kann die Task 

so konfiguriert werden, dass sie zyklisch mit einer vorgegebenen Zykluszeit 

abgearbeitet wird.  

Nachdem alle Einstellungen getroffen und Fehler beseitigt wurden, konnte der Modus 

zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Dazu wurden die gleichen Daten der 

Kreisbahn-Generierung verwendet, die schon bei dem Versuch mit der Gorobtronic 6 
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zum Einsatz kamen. Es wurde ein ausreichend großes Array angelegt, welches die 

Daten zu Beginn des Programms in den Speicher legt. Wenn dann über die 

Benutzerschnittstelle der Modus gestartet wird, erfolgt zunächst die Konfiguration der 

Servoregler. Wenn dies ohne Fehler erfolgt ist, wird die zyklische Task gestartet. In 

einem fest vorgegebenen Zeittakt von 4 ms werden die Sollwerte an die Servoregler 

übertragen. Die Servoregler speichern diese zunächst ab und warten dann auf eine so 

genannte Sync-Nachricht auf dem CAN-Bus. Diese Nachricht hat die ID 80 und wird 

ohne Datenbytes gemäß CANOpen-Protokoll von der Steuerung gesendet. 

Nach Angaben des Herstellers der Servoregler ist es wichtig, dass die neuen Sollwerte 

wenigsten 500µs vor dem Sync übertragen werden, damit ein flüssiger Übergang zu 

den neuen Sollwerten erreicht werden kann. Kommen die Werte nicht rechtzeitig, 

erzeugt dies eine ruckende Bewegung bzw. die Achse hält ganz an. Je nach vorheriger 

Geschwindigkeit kann es dabei zu einem sehr harten Anhalten kommen. Um dies zu 

vermeiden, ist es Aufgabe der Steuerung, das zeitlich vorgeschriebene Verhalten 

einzuhalten. Das konnte mit der Diagnose-Software Canalyzer sehr gut kontrolliert 

werden. Im Versuch zeigte sich eine sehr präzise und flüssige Kreisbahn. Damit konnte 

grundsätzlich die Eignung des Modus „Externe Trajektorie“ nachgewiesen werden.  

 

 

 

Abbildung 13: Kommunikation im Modus "Externe Traje ktorie" 
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Mit weiteren Untersuchungen konnten die Angaben des Herstellers nachvollzogen 

werden. Eine Zykluszeit von mehr als 8 ms sollte jedoch vermieden werden. Bei 

größeren Werten zeigte sich ein Ruckeln, da die interne Lageregelung nicht mehr 

ausreichend gut funktioniert. 

In einem weiteren Schritt sollte nun die Schnittstelle zum Offline-Programmiersystem 

hergestellt werden. Dazu wurde die zuvor entwickelte Konvertierungsroutine in den 

Quellcode der Steuerungssoftware integriert. Die Steuerung liest nun die Daten aus 

einer Datei und legt sie in einem ersten Schritt im Speicher ab. Dann erfolgen die 

Konfiguration des Trajektorien-Modus und danach die Abarbeitung der zyklischen Task. 

Diese liest nun Schritt für Schritt die abgelegten Sollwerte aus dem Speicher und 

überträgt diese per CAN-Bus an die Servoregler. Auch dieser Test konnte erfolgreich 

absolviert werden. Damit stand einer technischen Umsetzung des Offline-

Programmiersystems in die Robotersteuerung nichts mehr im Wege. 

In Gesprächen mit dem Projektpartner stellte sich zwar ein grundsätzliches Interesse für 

diese Lösung heraus, ein wirtschaftlich sinnvoller Einsatz wurde aber nicht gesehen. 

Zum einen erhöht diese Funktionalität die Kosten der Steuerung in Form von 

Lizenzgebühren. Außerdem ist die Einarbeitung in diese Offline-Programmiersoftware 

sehr aufwendig und bedarf entsprechender Schulung. Weiterhin wurde die Bedienung 

für den praxisnahen Einsatz als zu kompliziert eingestuft. Aus diesen Gründen war eine 

weitere Entwicklung in diese Richtung nicht weiter zu rechtfertigen und wurde 

eingestellt. Die Konzentration lag nun in der Umsetzung einer einfachen 

Handbedienung und in der Realisierung eines zuverlässigen Automatikmodus. 

 

5.2.2 Arbeitschritt 300: Lösungen für Komponenten,  

Arbeitspaket 320: Mechanik 

In der Analysephase stellte sich heraus, dass die bestehende Knickarmkinematik die 

herausgearbeiteten Kriterien nicht oder nur unzureichend erfüllen konnte.  

Innerhalb dieses Arbeitsschrittes sollten Lösungen für die entsprechenden 

Komponenten gefunden werden. Auf der mechanischen Seite mussten nun die 

Roboterkomponenten wie Antriebs- und Messsysteme festgelegt werden, darauf 

aufbauend werden die Transformationsrechnungen erarbeitet. Außerdem sollte die 
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Robotergeometrie festgelegt werden, die entsprechenden Auslegungsrechnungen 

bezüglich der Roboterdynamik und Steifigkeit der Anbindungen vorgenommen werden. 

Die Einrichtung des Roboters war für den Maschinenbediener sehr schwierig, da der 

Aufbau des Roboters eine große Anzahl von möglichen Konfigurationen zuließ. 

Außerdem wäre der Rechenalgorithmus für die inverse Kinematik sehr aufwändig 

geworden, hier hätte man zur Lösung der inversen Kinematik eine iterative Berechung 

der Achsparameter anstreben müssen, was sehr viel Rechenzeit kostet. Deswegen 

musste die Knickarmkinematik neu konzipiert und die mechanischen Komponenten 

überarbeitet werden.  

Dabei orientierte man sich an den auf Markt erhältlichen Standardrobotern. Die 

Roboterhersteller verwenden zum Umorientieren der Werkstücke eine so genannte 

Zentralhand. Bei der Zentralhand schneiden sich die Wirklinien der 3 Achsen der 

Zentralhand in einem Punkt. Mit dieser Zentralhand wird der Vorgang des 

Umorientierens für den Anwender beim manuellen Einrichten überschaubarer. 

Außerdem sind die Transformationsrechnungen vom TCP (Tool Center Point) zu den 

einzelnen Achsen sehr viel einfacher und lassen sich schneller ausführen, dies spart 

letztlich Rechenzeit was der geplanten Echtzeitfähigkeit des Systems entgegenkommt.  

Mit den in dem Arbeitspaket 220 festgelegten Eigenschaften wurden mit den bisher 

verwendeten Antrieben erste Entwürfe für eine Knickarmkinematik mit Zentralhand 

erstellt. Einer der Entwürfe ist in der Abbildung 14 zu sehen. 

 

Abbildung 14: Entwurf Roboter mit Zentralhand 
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Die entsprechenden Entwürfe wurden in einem Simulationsprogramm abgebildet, um 

die Zweckmäßigkeit der Entwürfe zu überprüfen und andere Lösungsmöglichkeiten zu 

verifizieren. Bei den in der Simulation abgebildeten Modellen fiel auf, dass die 

Antriebseinheiten, im ersten Entwurf der Gosewehr GmbH wurden Kompaktantriebe der 

Fa Wittenstein verwendet, für den Aufbau des Roboters nur bedingt geeignet waren. 

Die Antriebe bauten für einige Achsen zu breit, so dass die Robotergeometrie sich 

ungünstig gestaltete. An anderen Achsen wiederum war die kompakte gedrungene 

Bauform der Antriebseinheit nicht erforderlich, da an dieser Stelle ausreichend Platz für 

schlankere aber längere Antriebseinheiten gegeben war. Wegen der kompakten 

gedrungenen Bauform waren diese Antriebe im Vergleich zu Standardantrieben etwas 

teuer in der Anschaffung.  

Diese Erkenntnisse waren dann ausschlaggebend für den nächsten Schritt, nämlich 

eine Recherche zu verfügbaren Alternativen für die Achsantriebe des Roboters 

durchzuführen. Kriterien dabei waren eine hohe Leistungsdichte, ein an die 

Anforderungen des Baukastensystems angepasstes Leistungsspektrum der 

Antriebseinheiten, ein geringes Verdrehspiel, eine kompakte Geometrie, eine steife und 

starke Lagerung des Abtriebsflansches zur direkten Befestigung der 

Anschlusskomponenten an den Antrieb und der Preis der Antriebe.  

Da das Winkelmesssystem zugunsten einer einfacheren Bedienbarkeit auch verändert 

wurde, musste das verwendete Messsystem mit den Servoverstärkern kompatibel sein. 

Bei dieser Recherche kristallisierten sich im Wesentlichen drei Anbieter von 

Servoantrieben heraus, welche die genannten Kriterien hinreichend erfüllen konnten. In 

die Auswahl kamen die bereits von der Gosewehr GmbH verwendeten Wittenstein 

Antriebe, Antriebseinheiten der Firma Harmonic Drive und Antriebe der Stöber 

Antriebstechnik.  

Die Wittenstein Antriebe zeichnen sich vor allem durch eine integrierte Getriebetechnik 

im Antrieb aus. Motor und Getriebe sind eine kompakte Einheit, der normalerweise 

erforderliche Flansch zwischen Motor und Getriebe entfällt bei diesen Antrieben. 

Dadurch baut dieser Antrieb sehr kurz, bei einer gleichzeitig hohen Leistungsdichte. 

Diese Antriebe bauen im Vergleich zu den Standardantrieben, wie etwa den Antrieben 

von Stöber, ca. 20 % kürzer. Diese Besonderheit schlägt sich natürlich auch auf den 

Preis nieder, da alle Antriebe in Kleinserie hergestellt werden. Im Falle, des TPM 004, 
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der kleinste von Gosewehr verwendete Antrieb, wird sogar nur auf Anfrage produziert. 

Eingesetzt werden könnte dieser Antrieb an Achsen, wo die Länge des Bauteils von 

entscheidender Bedeutung ist. Ein Wittenstein Antrieb ist in Abbildung 15 dargestellt. 

 

 

Abbildung 15: Wittenstein - Antrieb 

 

Die Harmonic Drive-Antriebe bauen noch kürzer als die Antriebe von Wittenstein, haben 

aber bei einen ähnlichem Abtriebsdrehmoment wie die Wittenstein Antriebe einen etwas 

höheren Durchmesser und bauen dadurch etwas breiter. Es ist möglich, wegen der 

eingesetzten Hohlenwellen, Energie oder Datenleitungen durch die Mitte der Antriebe 

zu führen.  

Bedingt durch die hohe Untersetzung der Antriebdrehzahl von bis zu 300:1 sind die 

Abtriebsdrehmomente im Vergleich zu den Abmessungen sehr hoch. Außerdem ist 

durch die spezielle Getriebebauart das Gewicht der Antriebseinheit sehr niedrig. Die 

hohe Untersetzung des Antriebs kann auch zu Lasten der Dynamik des Antriebs und 

der maximal möglichen Abtriebsdrehzahl gehen. Im Einsatzfall am Versuchsträger 

stellte dies jedoch keine Einschränkung der Verwendbarkeit des Antriebs dar. Der Preis 

der Harmonic Drive Antriebe ist in Vergleich zu den Wittenstein Antrieben etwas höher. 

Das Harmonic Drive Prinzip ist in der Abbildung 16 dargestellt. 
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Abbildung 16: Aufbau Harmonic Drive Getriebe 

 

Bei den Stöber-Antrieben werden Motor und Getriebe mit einem Flansch verbunden. 

Dadurch ergibt sich ein breites Spektrum an Leistungsvarianten mit verschiedenen 

möglichen Untersetzungen und damit einer hohen Variabilität bei der Gestaltung des 

Achsantriebs hinsichtlich der Antriebsleistung. Diese Antriebe sind vor allem dort 

einsetzbar, wo es keine besonderen geometrischen Randbedingungen gibt. Preislich 

sind diese Antriebe unter denen von Wittenstein oder Harmonic Drive anzusiedeln. Der 

Hersteller bot außerdem die Unterstützung bei der an Auslegung der Antriebe für die 

entsprechenden Achsen an. Dazu fanden Besprechungen mit dem Leiter der 

Entwicklungsabteilung für die Elektroantriebe in Rostock statt.  

Mit den Hauptabmessungen für den Funktionsträger wurde nun mit den 

Auslegungsrechnungen der erforderlichen Drehmomente der Antriebe begonnen. 

Sowohl die maximal erforderlichen Drehmomente als auch die auftretenden 

Trägheitsmomente der Elemente des Knickarmroboters wurden errechnet. Dann 

wurden die Abtriebsnennmomente der Antriebe im Normalbetrieb mit den errechneten 

benötigten Drehmomenten an den entsprechenden Achsen verglichen. Bei der 

Auslegung gingen die Massen aller Verbindungselemente der Knickarmkinematik in die 

Berechungen für das erforderliche Drehmoment mit ein. Für die Energieführung und 

den nicht konkret zu erfassenden Bauteilen, wie Schrauben, Leitungshalter, Stecker 
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usw., wurden 20 % des errechneten Drehmomentes als Reserve hinzuaddiert. Die 

dabei errechneten Drehmomente wurden als Anhaltswert zur Auswahl der 

Servoantriebe verwendet.  

Mit den Geometriedaten der Antriebseinheiten aus den Katalogen der Hersteller wurden 

diese im CAD modelliert, in das CAD-Modell des Roboters eingefügt und die 

Verwendungsmöglichkeit der Servoantriebe für den Versuchsträger untersucht.  

Zuerst wurden die Roboter im CAD-Modell nur mit Antrieben von einem Hersteller 

ausgestattet. Der Vergleich der modellierten Roboter zeigte jedoch, dass der Einsatz 

von ausschließlich einem Antriebshersteller erhebliche Schwächen an der Kinematik 

hinsichtlich Bewegungsmöglichkeit, Platzbedarf und Repräsentation des Roboters 

bringen würde. Außerdem wurden die Erkenntnisse aus den CAD–Modellen in der 3D-

Simulationsumgebung verifiziert. Die Simulation in der 3D-Darstellung lässt unter 

anderem dann auf das spätere Erscheinungsbild des Roboters schließen, da es hier 

möglich ist, die Modelle in den verschiedene Ansichten zu betrachten und in einer 

virtuellen Umgebung eventuellen Kollisionen mit peripheren Geräten zu sehen. Ein 

Beispiel für eine derartige Simulation in der Abbildung 17 zu sehen. Die erstellten CAD-

Modelle sind in den darauf folgenden Abbildungen zu sehen. Abbildung 18 zeigt den 

Versuchsträger der nur mit Stöber-Antrieben ausgestattet. Abbildung 19 einen Roboter, 

der nur mit Wittenstein Antrieben arbeitet. 

 

Abbildung 17: Simulationsumgebung „EasyRob“ 
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Abbildung 18: Konstruktionsentwurf mit Stöber Antri eben 

 

 

Abbildung 19: Roboteraufbau mit Wittenstein Antrieb en 
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Mit diesen Erkenntnissen ging man nun dazu über, die Antriebe, unabhängig vom 

Hersteller des Antriebs, nach den geforderten Eigenschaften auszuwählen. Die 

Einbaukriterien wurden für die einzelnen Achsen separat festgelegt und bei den 

gewählten Herstellern abgeglichen, ob ein verwendbarer Antrieb zur Verfügung steht. 

Die Vorgehensweise wird im Folgenden konkret beschrieben und die Auswahl des 

Antriebs begründet. 

Für Achse 1 war ein Antrieb auszuwählen, mit dem man Winkelgeschwindigkeiten von 

bis zu 110°/s realisieren kann. Außerdem bedarf es einer starken Lagerung des 

Abtriebs, da dieser das gesamte Gewicht und die Momente der folgenden Achsen 

aufnehmen muss. Die Baugröße des Antriebs war hier nicht entscheidend, daher wurde 

ein Antrieb von Stöber verwendet. Durch die massive Lagerung ist dieser Antrieb für 

diese Achse sehr gut geeignet. Sowohl Wittenstein als auch Harmonic Drive haben 

ähnliche Eigenschaften und wären für diese Achse von den Leistungsdaten her auch 

geeignet. Der Antrieb von Stöber ist im Vergleich lediglich kostengünstiger.  

Für die Achse 2 war die Auswahl auf Stöber und HARMONIC DRIVE Antriebe begrenzt, 

da der Wittenstein Antrieb im Entwurf von Gosewehr bereits eingesetzt wurde und dort 

schon an der Leistungsgrenze arbeitete. Dieser Motor von Wittenstein war bereits der 

größte Motor aus der Kategorie TPM 050. Eine Erhöhung des Drehmomentes hätte 

eine Gewichtserhöhung des Antriebs um ca. 35 % bedeutet. Außerdem wäre die 

Leistung für diese Achse mit diesem Antrieb völlig überdimensioniert. Die erforderliche 

Dynamik wäre jedoch an der unteren Grenze gewesen. Aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit wurde auch hier der Antrieb von Stöber eingesetzt. 

An der Achse 3 standen, wegen der Voruntersuchungen an den CAD-Modellen und der 

3D-Simulation, nur Wittenstein oder Harmonic Drive Antriebe zur Auswahl. Wegen der 

Möglichkeit zu Energieführung durch den Antrieb hindurch kam hier ein Harmonic Drive 

Antrieb zum Einsatz, der auch ein wenig kürzer aber auch etwas breiter als der 

Wittenstein Antrieb aufbaute. 

Für die Achse 4 gab es für die Auswahl der Antriebe keine Einschränkungen. Alle 3 

Hersteller hatten entsprechende Antriebe im Programm. Aus wirtschaftlichen Gründen 

entschied man sich hier für einen Antrieb von Stöber. 
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Die Auswahl der Antriebe für die letzten beiden Achsen gestaltete sich sehr schwierig. 

Bei herkömmlichen Robotern ist die Antriebstechnik der Zentralhand in Motor und 

Getriebe getrennt. Üblicherweise sitzen die Motoren bei diesen Robotern gegenüber 

der der letzten Achse, wie in der Abbildung 20 exemplarisch an einem Kuka Roboter, 

der an Lehrstuhl für Fertigungstechnik zu Forschungszwecken eingesetzt wird, zu 

sehen ist.  

 

 

Abbildung 20: Roboter KUKA KR 500 Handachse mit hin ten liegenden Antrieben 

 

Da dieser Roboter mit den Standardmotoren angetrieben werden sollte, mussten 

zunächst die passenden Antriebe ausgewählt werden. Bereits in der Simulation zeigte 

sich, dass diese Lösung ein Kompromiss zwischen Raumbedarf der Antriebe und 

verfügbaren Raum in der Spritzgussmaschine werden würde. Zur Lösungsfindung 

wurden erneut verschiedene Entwürfe im CAD gezeichnet. In diesen Entwürfen wurde 

der Raumbedarf der Zentralhandlösung mit den entsprechenden Antrieben bestimmt. 

Der Antrieb an der Achse 6 ist, wegen der Möglichkeit der Energieführung durch die 

Mitte und der sehr geringen Baulänge immer ein Antrieb von Harmonic Drive. Diese 

Entwürfe sind in der Abbildung 21 zu sehen. 
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Abbildung 21: Konstruktionsentwürfe zur Zentralhand  

 

In Abstimmung mit dem Projektpartner stellte sich jedoch heraus, dass in jedem Falle 

die Baulänge der Zentralhandlösung für den Anwendungsfall zu groß ist. Daher musste 

nach Alternativen gesucht werden. Eine der Lösungsmöglichkeiten die zu diesem 

Thema gefunden wurden, waren Produkte der Firma Schunk. Zum einen bietet  Schunk 

eine servoelektrisches Handhabungsgerät “Koramat“ und ein servoelektrisches 

Handgelenk „PT-AW 70“ mit 2 schwenkbaren Achsen an. Nachteil vom „Koramat“ sind 

die geringe Lastkapazität von bis zu max. 3 kg und der hohe Preis, das 

Handhabungsgerät ist ab 12.000 € zuhaben.  

Die Handachse „PT-AW 70“ wurde zunächst für die Handachslösung favorisiert, jedoch 

hatte der Hersteller einen Druckfehler in dem Prospekt, in dem die maximal mögliche 

Traglast der Achse geringer war als angegeben. Außerdem ist die zweite Achse nicht 

mit einer Feststellbremse ausgestattet, was im Falle eines Stromausfalls dazu führen 

kann, dass das Werkzeug unkontrolliert mit der Spritzgussmaschine oder ähnlichem 

kollidiert. Dadurch kann das Werkzeug beschädigt werden bzw. erheblichen Schaden 

anrichten. Diese Informationen ergaben sich erst auf Nachfrage beim Hersteller. Aus 
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diesen Gründen war diese Handachse für die Umsetzung des Projektes nicht 

verwendbar. In den folgenden Abbildungen, 22 und 23, sind die beiden 

servoelektrischen Handachsen zu sehen. 

 

 

Abbildung 22: servoelektrisches Handhabungsgerät “K oramat“ 

 

 

 

Abbildung 23: servoelektrische Handachse „PT-AW 70“  
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Die Überlegung, die letztlich zu der umgesetzten Lösung bei der Handachse führte, war 

die, dass zwar die Baulänge der Zentralhand von entscheidender Bedeutung ist, jedoch 

nicht die Bauhöhe. Also wurde eine Zentralhand gezeichnet, bei der der Antrieb der 

Achse 5 direkt über der der Achse 6 liegt. Hier war jedoch der Stöber Antrieb völlig 

ungeeignet, da dieser durch seine Baulänge sehr weit auskragt. Es wurde letztlich 

entschieden, einen Harmonic Drive Antrieb einzusetzen, da dieser wiederum die 

kompaktesten Abmessungen aufwies. Die Entwurfzeichnung und die im Versuchsträger 

aufgebaute Handachse sind in der Abbildung 24 zu sehen. 

 

 

Abbildung 24: Zeichnungen und reeller Aufbau der Ha ndachse 

 

Nach diesem Entwicklungsprozess wurde die Robotergeometrie mit den ausgewählten 

Antrieben gezeichnet. Dann wurde aber entschieden, dass lediglich Antriebe von 2 

verschiedenen Herstellern verbaut werden sollten. Einerseits war nicht bekannt, ob die 

verschiedenen Komponenten, wie Winkelmesseinrichtungen und Antriebstechnik 

kompatibel sind, andererseits hätte das Erscheinungsbild mit Servoantrieben von 3 

verschiedenen Herstellern sehr an eine „Bastellösung“ erinnert. In Abbildung 25 ist die 

Zusammenbauzeichnung der endgültigen Robotergeometrie mit den entsprechenden 

Antrieben zu sehen. 
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Abbildung 25: CAD Zeichnung des Messeroboters 

Nach der Auswahl und Dimensionierung der Antriebe mussten nun die 

Verbindungselemente und alle übrigen Einzelteile des Roboters konstruiert werden. 

Hier orientierte man sich auch an dem bei Gosewehr bereits vorhandenen Prototypen. 

Zunächst wurden die Verbindungselemente der Achsen und Servoantriebe analysiert. 

Dabei fiel auf, dass hier sehr viele Einzelteile gefertigt wurden, die Teilweise zu einer 

Einheit verschraubt worden. Daher wurde untersucht, ob und wie weit man diese 

Einzelteile zu einem Zusammenfassen kann, um den Fertigungs- und Montageaufwand 

zu verringern. Diese Montage und Verbindungselemente sind zum großen Teil eigens 

gefertigte Frästeile von Gosewehr. Das Ziel war es nun, die Balance zu finden zwischen 

dem Aufwand beim Aufspannen und dem Vermeiden von ungünstigen Fräsgeometrien, 

deren Bearbeitungsaufwand höher ist, als der Aufwand die einzelnen Teile separat 

aufzuspannen und zu fertigen. Danach wurden die Verbindungselemente für die 

Armsegmente und die Flanschverbindungen für die Antriebe konstruiert. Die 

Fertigungszeichnungen wurden erstellt. Mit der Fertigung der Teile wurde begonnen. 

Parallel dazu wurde die Beschaffung der Antriebe und aller anderen erforderlichen 

Bestandteile ausgelöst. Mit den Konstruktionszeichnungen wurde der Roboter in dem 

Simulationsprogramm aufgebaut. 
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5.3 Realisierung 

Die Aufgabe dieser Arbeitsschritte war es, die in dem vorhergehenden Arbeitschritt 

entwickelten steuerungstechnischen und mechanischen Komponenten zu einen 

Gesamtsystem zusammenzuführen mit der Zielsetzung ein Funktionsmuster eines 

sechsachsigen Knickarmroboters und die dazu gehörige Mensch-Maschine-

Schnittstelle zu erhalten. 

 

5.3.1 Arbeitschritt 400: Umsetzung und Realisierung ,  

Arbeitspaket 410/420: Steuerung/Mechanik 

Die Fertigung der Einzelteile für die Knickarmkinematik verzögerte sich um einige Tage. 

Durch das Tagesgeschäft der Fa. Gosewehr waren die Fertigungskapazitäten sehr 

hoch ausgelastet und hatten verständlicherweise eine höhere Priorität. Außerdem gab 

es Lieferschwierigkeiten bei Harmonic Drive, da einer der georderten Antriebe nicht 

vorrätig war. Standardmäßig sind die meisten der Servoantriebe mit Resolver-

Wegmesssystemen ausgestattet. Die Antriebe für das Funktionsmuster sollten jedoch 

mit einem neuen Winkelmesskonzept, mit den Multiturn-Gebern, ausgestattet werden, 

daher musste eben auch der entsprechende Antrieb erst montiert werden. 

Die Antriebsmomente der Antriebe waren speziell auf die Nutzlast und Armlängen für 

das Funktionsmuster ausgelegt. Durch die maximal mögliche Reichweite von bis zu 

1,8 m werden hier dann auch stärkere Antriebe als bei dem Funktionsmuster benötigt. 

Ein leistungsstärkerer Antrieb ist auch immer mit höheren Kosten verbunden. 

Deswegen wurde in der Zwischenzeit ein Programm entwickelt, welches innerhalb der 

vorgegebenen Reichweiten und den dazu gehörigen Nutzlasten für die entsprechende 

Konfiguration die passenden Antriebe ausgibt. Die Oberfläche des Werkzeuges ist in 

der Abbildung 26 zu sehen. 
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Abbildung 26: Oberfläche zum Konfigurationswerkzeug  der Achsantriebe 

 

Die Eingabeparameter für den Anwender sind hier die Nutzlast und die Reichweite des 

zu konfigurierenden Roboters. Im Hintergrund sind die Auslegungsrechnungen für die 

Antriebsdrehmomente hinterlegt. Dabei ist das Verhältnis Zentralhand zu Positionierarm 

festgelegt. Überschreiten die erforderlichen Drehmomente für den Roboterantrieb die 

Drehmomente für den gewählten Motor, gibt das Programm eine Warnung aus. Dann 

kann der Antrieb mit einem höheren Abtriebsdrehmoment in den dafür vorgesehenen 

Feldern eingetragen werden und die Rechung wird von dem Programm erneut 

überprüft, bis ein Antrieb eingetragen ist, der das erforderliche Drehmoment aufbringt.  

In der Zwischenzeit schritt auch die Entwicklung der Steuerung weiter voran. Der 

Projektpartner programmierte weiter die neue grafische Benutzeroberfläche und fügte 

weitere Funktionen aus der alten Steuerung in die neue Steuerung ein. Es galt nun, 

diese Funktionen ausführlich zu testen und auftretende Fehler und Probleme zu 

beseitigen. 

Die notwendigen Teile des Roboters waren nun gefertigt und alle Antriebe für die 

Achsen verfügbar. Der Roboter wurde in Schwerin mit der Steuerung aufgebaut und in 
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Betrieb genommen. Neu war die Integration von absoluten Multiturn-Gebern in die 

Robotersteuerung, die es der Steuerung ermöglichen, auch nach einem Stromausfall 

ohne erneute Referenzfahrt die programmierten Bahnpunkte anzufahren bzw. aus der 

Position, die vor dem Stromausfall bestand, gefahrlos den Betrieb aufnehmen zu 

können. In anderen Anlagen der Gosewehr GmbH wurden lediglich die standardmäßig 

verbauten Inkrementalgeber eingesetzt, die nach dem Ausschalten der Anlage erst an 

fest vorgegebenen Punkten referenziert werden müssen um dann die programmierten 

Punkte abfahren zu können. 

Durch den Einsatz zweier verschiedener Arten von Servomotoren wurden auch noch 

zwei unterschiedliche Motor-Feedback-Systeme eingesetzt. Dadurch wurden sowohl 

die Verdrahtung des Roboters und als auch die anschließende Inbetriebnahme der 

Antriebe etwas aufwändiger. 

Der Hersteller der Servoregler, die Fa. Danaher Motion, bietet auf seiner Homepage ein 

Tool zur Inbetriebnahme und Fehlersuche an. Damit lassen sich verschiedene Werte 

wie beispielsweise die Stromaufnahme der Motoren beobachten. Die Stromaufnahme 

eines Motors ist ein guter Anhaltspunkt, um die eingestellten Reglerparameter 

beurteilen zu können. Es ist Aufgabe der Monteure, die richtigen Reglerparameter zu 

finden. Dies kann unter Umständen ein sehr zeitaufwändiger Prozess sein, da man sich 

hier Schritt für Schritt an die optimalen Einstellungen des Reglers herantasten muss.  

Nachdem alle Antriebe konfiguriert, eingestellt und getestet wurden, kann nun die 

Steuerung die Kontrolle über die Motoren übernehmen. Dazu wurden zunächst einfache 

Funktionen von der Gorobtronic 6 in Betrieb genommen, welche die Handfahrt einzelner 

Achsen ermöglichen. Dies war ein wichtiger Schritt bei der Portierung der alten 

Steuerungsfunktionalität auf die neue Plattform. 

Da es bei der Konstruktion zu kleineren Problemen kam, stimmte die aufgebaute 

Kinematik nicht mit der geplanten Kinematik überein. Daraus ergaben sich dann 

Abweichungen zwischen den errechneten Positionen und den tatsächlichen Positionen 

der Achsen und des TCP. Daher konnten die Algorithmen für die inverse Kinematik 

noch nicht am praktischen Beispiel getestet werden. Aus diesem Grund sollte zunächst 

der Automatikmodus weiterentwickelt werden. Dabei ging man davon aus, dass zwei 

Positionen mit dem Handmodus angefahren und die Punkte abgespeichert wurden. 

Diese Punkte sollen dann im Automatikmodus mit einer synchronen PTP-Bewegung 
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abgefahren werden. Das bedeutet, dass alle Achsen zur selben Zeit losfahren und auch 

zur selben Zeit ihre Zielpositionen erreichen. 

Für die Berechnungen werden folgende Werte aus den Applikationsdaten der Antriebe 

verwendet: 

 

• PTMIN – minimale Beschleunigungszeit 

• PVMAX – maximale Geschwindigkeit 

• Startposition (µm) - evtl. Umrechnung notwendig (Inkremente, Gelenkwinkel) 

• Zielposition (µm) 

 

Dabei wird von einem einfachen Geschwindigkeitsprofil in Rampenform ausgegangen. 

 

 

Abbildung 27: Rampenförmiges Geschwindigkeitsprofil  

 

Zunächst ist der Beschleunigungsweg für die Berechnungen wichtig, der sich aufgrund 

der konstanten Werte nicht ändert und daher nur einmal zu Beginn des Programms 

berechnet werden muss.  
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Abbildung 28: Berechnung des Beschleunigungsweges 
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Die folgenden Berechnungen werden hingegen für jede PTP-Fahrt ausgeführt. 
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Abbildung 29: Programmablaufplan zur Berechnung ein er synchronen PTP-Bewegung 

 

Zur Vereinfachung der Entwicklung wurde zunächst in der Softwareumgebung von 

Matlab programmiert. Hier lassen sich mathematische Vorgänge vereinfacht darstellen. 

Nach der Fehlersuche und Verifikation wurde der Matlab-Quellcode in die C-Syntax 

konvertiert. Danach erfolgt die Integration in die Steuerungssoftware. Hier wurden mit 

den gleichen Werten die Berechnungen durchgeführt und die Ergebnisse mit denen von 

Matlab verglichen. Die Richtigkeit der Berechnungen konnte bestätigt werden. 

Die Steuerung ermöglicht nun eine Handbedienung, bei der alle Achsen einzeln 

angesteuert und verschiedene Positionen mit entsprechenden Kommentaren 

abgespeichert werden können. Im Automatikprogramm wurde ein weiterer Befehl 
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namens „PTP“ integriert, bei dem man eine zuvor abgespeicherte Zielposition sowie die 

gewünschte Geschwindigkeit in Prozent angeben kann. Die Steuerung berechnet den 

zurückzulegenden Weg jeder Achse aus der aktuellen Position und der Zielposition im 

PTP-Befehl. 

In ersten praktischen Versuchen zeigte sich, dass die Achsen nicht ganz zum richtigen 

Zeitpunkt ihre Positionen erreichen. Der Fehler konnte in der Integer-Verarbeitung 

innerhalb des Programms gefunden werden. Wenn z.B. für die Geschwindigkeit einer 

Achse der Wert 2,9 ausgerechnet wurde, ergibt sich durch die Umwandlung in einen 

Integer-Zahl der Wert 2. Damit liegt der Fehler in diesem Fall bei etwa 30 %. Gelöst 

werden konnte dieses Problem durch das Zugeben weitere Dezimalstellung mit der 

Multiplikation mit 100. Die Steuerung lässt sich dahin gehend konfigurieren, dass sie 

diesen Umstand ausgleicht. Das Ergebnis dieser Veränderung zeigte sich in einer 

deutlich besseren synchronen PTP-Bewegung. Allerdings perfekt war diese auch nicht. 

Weitere Fehler in der Programmierung und Datenverarbeitung konnten nicht 

ausgemacht werden. Die Fehlerursache wird in der praktischen Ausführung der 

Fahrbefehle der Servoregler liegen. Hier spielen sicher Faktoren wie das 

aufzubringende Trägheitsmoment der Achse als auch Ungenauigkeiten in der 

Lageregelung unter verschiedenen Bedingungen eine Rolle. Eine mögliche 

Lösungsmöglichkeit könnte in der Realisierung einer Bahnsteuerung liegen, wie sie in 

einem späteren Projektzeitraum angestrebt wird. Damit würden mehrere Probleme 

gelöst werden können, da auch die geradlinige Bewegung des Endeffektors, etwa beim 

Einfahren in eine enge Form, möglich wäre. 

Um die inverse Kinematik praktisch realisieren zu können, muss der Roboter 

entsprechend umgebaut werden.  

Dafür wurden mit dem Roboter realistische Achspositionen von verschiedenen Punkten 

aufgenommen. Mit der Handbedienung soll es möglich sein, den Roboter in 

kartesischen Koordinaten zu bewegen und die Änderung der Orientierung des 

Endeffektors im Bezug auf das Weltkoordinatensystem vornehmen zu können. Für 

diese Aufgabe wurde eine kleine Windows-Anwendung mit Borland C++ geschrieben. 
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Abbildung 30: Anwendung zur Untersuchung des Verhal tens bei Handfahrt 

 

Mit dieser Anwendung lässt sich zu jeder Achse ein Positionswert vorgeben. Zum 

Verändern dieses Wertes wird die Achse mit dem Pull-Down-Menü ausgewählt und mit 

dem Schieberegler darunter kann der Wert verändert werden. Wenn der Haken bei 

„Online“ gesetzt wurde, berechnet das Programm im Hintergrund bei jeder Änderung 

die inverse Kinematik und zeigt die Werte in Bereich Orientierung und Lage an. 

 

Abbildung 31: Darstellung eines Körpers im Raum 
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Mit den drei Werten in Lage wird z.B. der Vektor 1r12(t) in kartesischen 

Koordinatensystem O1 beschrieben. Die Matrix für die Orientierung ergibt sich aus wie 

folgt: 
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α, β und γ sind dabei die Winkelveränderungen im Bezug auf die x-, y- und z-Achse des 

Koordinatensystems O1. Weiterhin sind aufgrund der Roboterkinematik mit Zentralhand 

acht Konfigurationen des Roboters möglich, um einen durch Lagevektor und 

Orientierungsmatrix vorgegeben Punkt zu erreichen. Diese Konfigurationen lassen sich 

mit dem Button „Konfig ändern“ nacheinander anwählen, wobei die Achspositionen sich 

entsprechend ändern. Mit der Funktion „Finde Konfig“ kann zu einem Satz 

Achspositionen die richtige Konfiguration herausgefunden werden. Mit den Buttons 

„Invers“ und „Vorwärts“ werden die inverse Kinematik und umgekehrt dazu die 

Vorwärtskinematik bedient. 

Mit den beiden Pull-Down-Menüs links lassen sich einerseits die gewünschte 

Veränderung in Lage oder Orientierung auswählen. Andererseits kann entschieden 

werden, in Richtung welcher Achse bzw. um welche Achse sich bewegt werden soll. 

Wenn alle Einstellungen getroffen wurden, kann mit den Buttons „Plus“ und „Minus“ die 

Handfahrt simuliert werden. Solange der Schalter gedrückt bleibt, läuft im Hintergrund 

zyklisch eine Schleife, die mit der gleichen Zeitbasis läuft wie später der Trajektorien-

Modus in der Steuerung. Gleichzeitig werden in der Anzeige die Werte aktualisiert. 

Die Untersuchungen im Modus „Handfahrt“ bezogen sich im Wesentlichen auf die 

Winkelgeschwindigkeiten der einzelnen Achsen in dieser Betriebsart. Dazu wurde ein 

Kriterium bei der Darstellung eingeführt, wodurch je nach Größe der Winkelveränderung 

der Wert Grün, Gelb oder Rot erscheint. Interessant wird diese Anzeige in der Nähe von 
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singulären Stellungen. Dabei wird oftmals von einer Konfiguration in eine andere 

gewechselt, was sich durch eine Art Umschnappen einer Achse äußert. Bei diesem 

Vorgang kann es zu unerwünscht hohen Achsgeschwindigkeiten kommen. Diese 

Geschwindigkeit ist von der Steuerung zu begrenzen, da diese sonst nur durch die 

physikalischen Eigenschaften der Achsen begrenzt werden und gegebenenfalls die 

Antriebseinheiten beschädigen könnten.  

Deshalb wurde ein einfacher Geschwindigkeitsregler implementiert, der je nach 

Geschwindigkeit einer Achse, die Schrittweite auf Weltkoordinatenebene bis zu einem 

vorgegebenen Wert erhöht oder verringert. In praktischen Versuchen an einem 

kommerziellen Knickarmroboter der Fa. Kuka, konnte genau dieses Verhalten 

beobachtet werden. In ganz schwierigen Fällen kommt es sogar zum Anhalten der 

Fahrt und der Bediener muss die Achsen einzeln aus der singulären Stellung 

herausfahren. 

Grundsätzlich verlief der Versuch mit dieser Anwendung sehr gut. Die gewünschten 

Eigenschaften und die Zuverlässigkeit der Algorithmen konnten getestet und 

nachgewiesen werden. Bei der Umsetzung der Handbedienung in der 

Steuerungssoftware sollten diese Erkenntnisse mit einfließen. 

Nun sollte der Modus „Externe Trajektorie“ mit der neuen Steuerung und dem 

Knickarmroboter getestet werden. Leider kam es hier zu größeren Komplikationen, 

deren Ursache es herauszufinden galt. Um die Fehlersuche zu vereinfachen, wurde 

zunächst nur mit zwei der sechs Roboterachsen gearbeitet. Nach dem Umschalten 

einer Achse in den Trajektorien-Modus kam es in unregelmäßigen Abständen zum so 

genannten „Durchgehen“ eines oder mehrerer Motoren. Dabei dreht der Motor mit 

hoher Geschwindigkeit und Moment in eine Richtung und kann nur noch durch ein 

Betätigen des Not-Aus-Schalters angehalten werden.  

In einer früheren Arbeitsphase wurde dieser Modus bereits erfolgreich mit dem 2-Achs-

Linearroboter betrieben. Der Unterschied bestand lediglich darin, dass in den früheren 

Tests andere Servoregler eingesetzt wurden. Während bei dem früheren Test Seidel 

Servostar SR400 zum Einsatz kamen, waren es nun Seidel Servostar SR600.  

Das Kommunikationsprofil für den CAN-Bus ist bei beiden Servoreglern identisch. 

Außerdem wurden andere Motoren mit unterschiedlichen Feedback-Systemen 

eingesetzt. Da die Motoren in der Zwischenzeit trotz der unterschiedlichen 
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Messsensorik problemlos funktionierten, konnte der Fehler nur noch bei den 

Servoreglern liegen. 

Zur Fehlersuche wurden umfangreiche Messungen des CAN-Bus Datenverkehrs 

vorgenommen. Dabei wurde eine mögliche Fehlerursache identifiziert. Bei der aktuellen 

Position eines Motors gab es eine Diskrepanz von ca. 2000 Inkrementen vor und nach 

der Modusumschaltung. In enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Herstellers 

Danaher Motion konnte dieses Problem beseitigt werden. Nach Messungen interner 

Größen und Fehlererkennung wurde vom Hersteller eine neue Firmware-Version 

angeboten, die diesen Fehler behob. Allerdings wurde damit das Problem mit den 

durchgehenden Achsen nicht beseitigt. Nach vielen weiteren Tests konnte der Fehler 

endlich behoben werden. Anscheinend gab es ein Problem bei der Zuordnung der 

PDO-Kanäle in den Servoreglern. Im Lagemodus wurde der PDO-Kanal 2 für das 

Senden der Fahrbefehle genutzt. Im Trajektorien-Modus sollte über diesen Kanal das 

Trajektorie-PDO 33 gesendet werden. Nach Angaben des Supports von Danaher 

Motion sollte es dabei kein Problem geben. Nachdem aber das Trajektorie-PDO 33 

über den PDO-Kanal 3 gesendet wurde, tauchte der Fehler nicht mehr auf. Somit 

konnten alle Achsen auch im Trajektorien-Modus betrieben werden. 

Der Umbau des Roboters konnte nun auch abgeschlossen werden. Im Bereich der 

Achse 1 wurde die Montage des Motors derart verändert, dass der Motor bei der 

Bewegung nun mitdreht. Damit wurde der Bewegungsradius der Achse 1 um ca. 180° 

auf 360° erweitert. Daraus ergibt sich auch eine et was veränderte Kabelführung, die 

jedoch durch den erweiterten Schwenkbereich nicht beeinträchtigt wird. Die Anbindung 

des Antriebs der Achse 2 wurde hochgesetzt, um die Kollisionsmöglichkeiten vom 

Antrieb der Achse 4 mit dem Antrieb der Achse 1 zu minimieren. Wegen der Läge der 

Anbindung kommt es hier zu höheren Biegemomenten, welche durch 2 geeignete 

Knotenbleche abgefangen werden sollen.  

In den Tests zeigte diese geänderte Kinematik eine sehr gute Stabilität und die 

erwarteten Schwingungen bei hohen positiven und negativen Beschleunigungen fielen 

deutlich geringer aus, als zunächst erwarte wurde. Der Aufbau des Roboters nach den 

Änderungen ist in Abbildung 32 zu sehen. 
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Abbildung 32: Aufbau des Knickarmroboters 
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6 Voraussichtlicher Nutzen 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts sollte der Roboterbaukasten der Fa. Gosewehr 

um einen mindestens 6-achsigen Knickarmroboter und eine geeignete Steuerung 

erweitert werden. Mit dem entwickelnden Funktionsmuster eines Knickarmroboters und 

der neuen Steuerungsplattform wird der bestehende Entwicklungsvorsprung der 

Gosewehr Maschinenbau GmbH auf dem Gebiet der Handhabungstechnik in der 

kunststoffverarbeitenden Industrie weiter ausgebaut. Die Ergebnisse des Projektes 

legen die Grundlage für eine nachfolgende Produktentwicklung. Das entwickelte 

Funktionsmuster ist grundsätzlich geeignet, die technische Funktionalität sowie die 

Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. 

Die Universität Rostock nutzt die Vorhabensergebnisse in zweierlei Hinsicht. Sie stärkt 

einerseits ihre Forschungs- und Entwicklungskompetenz auf dem Gebiet der 

Automatisierungs- und Steuerungstechnik mit positiven Auswirkungen für die 

Einwerbung weiterer Drittmittel. Andererseits wird die Attraktivität für Studenten durch 

die Einbeziehung industrieller Aufgabenstellungen in der Ausbildung gestärkt. In 

Abstimmung mit dem Industriepartner wurden Teilergebnisse publiziert und 

überregional auf die vorhandenen Kompetenzen der Universität Rostock aufmerksam 

gemacht. 

Aus dem Funktionsmuster kann eine Lösung entwickelt werden, die sich problemlos in 

das bekannte Baukastensystem der Fa. Gosewehr einfügt. Das im Rahmen des 

Vorhabens gewonnene Know-how wird das Unternehmen befähigen, zukünftig ein 

breiteres Leistungsspektrum im Bereich der Handhabungstechnik anzubieten. Der 

Anwender erhält weiterhin seine Handhabungslösung aus einer Hand mit der gewohnt 

einfach zu bedienenden Steuerungssoftware. Der auf die Bedienung der Gorob 6 

geschulte Anwender kann mit geringem Schulungsaufwand die erweiterte Steuerung 

bedienen. Die Komplettlösung mit einem integrierten Gelenkarmroboter kann 

problemlos über eine einzige Steuerung programmiert werden.  
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7 Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Projekts wurden auf verschiedenen Veranstaltungen, Tagungen 

und Symposien vorgestellt und mit entsprechenden Vorträgen publiziert.  

• W. Gosewehr, Dr. Läritz, A. Noth: „Knickarm handelt Spritzgießteile“, 

Kunststoffmagazin 04/2006 

• Ausstellung auf der FAKUMA 2005, 18.-22.10.2005, Friedrichshafen 

• Teilnahme an der Kontaktmesse „Wissen schafft Wirtschaft“, Universität Rostock, 

24.11.2005 

• Teilnahme an verschiedenen Statusseminaren der InnoRegio Nukleus, 2000-2006 

 


