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Kapitel 1

Einleitung

Roboter sind aus dem heutigen industriellen Produduktionsumfeld nicht mehr weg-
zudenken. Sie erledigen u.a. in der Autoindustrie effizient große Teile der Produktion.
Die Roboter werden hier vor allem im Rohbau, d.h. bewegen von großen Metallteilen
und deren Fügung durch Schweißen, Kleben, etc. eingesetzt. In diesem Aufgabenbe-
reich kommt ihm seine große Tragkraft bei gleichzeitig hoher Präzision zugute, da
er die selben Arbeitsabläufe mit nahezu konstanter Qualität durchführen kann. Um
den Roboter in der Produktion einsetzen zu können, müssen strenge Sicherheits-
richtlinien eingehalten werden damit ein unfallfreier Ablauf gewährleistet wird. Die
Arbeitsräume von Mensch und Roboter sind deshalb durch bauliche Maßnahmen
wie Sicherheitszäune oder Sensorüberwachung wie Schaltmatten oder Lichtschran-
ken von einander getrennt, um eine versehentliche Kollision und eine daraus resultie-
rende Verletzung des Arbeiters zu verhindern. Diese Sicherheitsmaßnahmen kommen
aber an ihre Grenzen wenn eine Kooperation des Menschen mit dem Roboter ge-
wünscht wird, zum Beispiel eine Anreichung schwerer Teile durch den Roboter und
die filigrane Montage durch den Arbeiter. Eine solche Kooperation wird aufgrund
des steigenden Bedarfs an immer flexibleren Fertigungsstraßen, die auf jeden Kun-
denwunsch individuell und zeitnah eingehen, immer wichtiger. Heute wird dieser Fall
beispielsweise durch Rolltore ermöglicht, durch diese kann der Werker Zugang zur
Roboterzelle erhalten, der Roboter geht während dieser Zeit in eine Warteposition.
In Zukunft soll diese Zusammenarbeit jedoch deutlich weitergehen. In dem Magazin
„Scientific American“ wird in einem Bericht zum Thema „How to make the next Big
Thing - The future of manufacturing“ in dem Artikel von David Bourne (vgl.[8, S.
25ff]) die Frage gestellt, ob nicht ein Team aus Mensch und Roboter die effizienteren
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Arbeiter sind. Die Basis, um solche Technologien in Zukunft auch im produktiven
Umfeld einer Fertigungsstraße einzusetzen, ist die Akzeptanz der Arbeiter, die mit
diesen Roboter arbeiten werden. Diese Akzeptanz entsteht nur, wenn der Roboter
schnell aber vor allem sicher seine Arbeitsschritte verrichtet ohne den Arbeiter zu
gefährden. Um diese Sicherheit zu gewährleisten muss ein System den gesamten Ar-
beitsbereich überwachen und in kritischen Situationen eingreifen, um Verletzungen
zu verhindern. Dafür muss bei der Auslegung des Sicherheitssystems bekannt sein,
in welchen Bereichen des Arbeitsplatzes ein hohes Gefährdungspotential für den
Menschen besteht. In dieser Arbeit werden zwei Ansätze zur Bestimmung dieses Po-
tentials verglichen. Der erste Ansatz nutzt zur Berechnung die geometrischen Größen
des Roboter, d.h. Geometrie, Position und Geschwindigkeit und erstellt daraus eine
Risikobewertung für den gesamten Arbeitsraum. Der zweite Ansatz betrachtet ei-
ne mögliche Kollision zwischen dem Menschen und dem Roboter und bewertet die
Schwere der Folgen dieser Kollision.

2



Kapitel 2

Grundlagen der Robotik

Um die Ansätze zu realisieren werden Robotermodelle benötigt. Für deren Erstel-
lung werden zunächst die wesentlichen Grundlagen der Robotik aufgezeigt. Für die
Grundlagen wurden die Quellen [7, 11, 16, 13] genutzt.

2.1 Koordinatentransformation

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Roboterarbeitsplatzes. Dieser ent-
hält den Roboterarm, ein zu bewegendes Werktstück sowie einen Sensor, z.B. eine
Kamera. Desweiteren werden die den Objekten zugeordneten Koordinatensysteme
abgebildet.

Abbildung 2.1 stellt schematisch einen Roboterarbeitsplatz dar. Darauf sind der
Roboterarm, eine Kamera als Sensor und das Werkstück mit ihren zugeordneten Ko-
ordinatensystemen dargestellt. Das Werkstück besitzt ein Koordinatensystem, durch
das seine Lage im Raum exakt beschrieben ist. Die Kamera erfasst das Werkstück im
Kamera eigenen Koordinatensystem. Diese Koordinatensysteme definieren eindeu-
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tig die Lage des Objektes im Raum über dessen Orientierung und Position (vgl.[13,
S. 39 f.]). Im Folgenden wird die Lage als Kombination von Orientierung und Po-
sition eines Objektes festgelegt. Um nun eine Manipulation des Werkstücks durch
den Roboterarm zu erreichen, benötigt die Robotersteuerung die Beschreibung der
Lage des Werkstücks im Koordinatensystem des Roboters. Die Erfassung der Lage
des Werkstücks findet im Kamerakoordinatensystem statt. Es wird eine Möglichkeit
benötigt, die Beschreibung der Lage des Werkstücks im Kamerakoordinatensystem
in Roboterkoordinaten zu transformieren.
Im folgenden Kapitel wird zunächst auf zu einander gedrehte Koordinatensysteme
eingegangen, anschließend wird die Rotation mit der Translation kombiniert, um
eine vollständige Beschreibung der Lage eines Objekts zu ermöglichen.

2.1.1 Drehung

Zunächst soll die ebene Drehung betrachtet werden. In Abbildung 2.2 wird ein Punk
p in zwei Koordinatensystemen {A} und {B} dargestellt, wobei {B} um den Winkel
α gegen {A} verdreht ist. Ein Punkt kann mittels Einheitsvektoren, die in Richtung
der Koordinatenachsen zeigen, in jedem beliebigen Koordinatensystem dargestellt
werden.

Abbildung 2.2: Darstellung eines Punkts p in zwei, zu einander um den Winkel α ge-
drehten Koordinatensystemen {A}(schwarz) und {B}(rot). Die Koordinatensysteme
werden über ihre Einheitsvektoren beschrieben (vgl.[7, S. 21])
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p = x x̂ + y ŷ (2.1)

Werden nun die Einheitsvektoren des Koordinatensystems {B} im Koordinatensys-
tem {A} beschrieben, erhält man folgende Gleichungen:

x̂B = cosα x̂A + sinα ŷA
ŷB = − sinα x̂A + cosα ŷA

In Matrixschreibweise ergibt sich

(
x̂B ŷB

)
=
(
x̂A ŷA

)(cosα − sinα
sinα cosα

)
(2.2)

Benutzt man Gl. (2.1), um P in {B} auszudrücken, ergibt sich

Bp = Bx x̂B + By ŷB

=
(
x̂B ŷB

)(Bx
By

) (2.3)

Durch Einsetzen von Gl. (2.2) kann Gl. (2.3) umgeformt werden.

Bp =
(
x̂A ŷA

)(cosα − sinα
sinα cosα

)(
Bx
By

)
(2.4)

Analog kann man nun auch p in {A} mit Gl. (2.1) darstellen.

Ap =
(
x̂A ŷA

)(Ax
Ay

)
(2.5)

Durch gleichsetzen der rechen Seiten von Gl. (2.5) und Gl. (2.4) und umformen,
erhält man: (

Ax
Ay

)
=
(

cosα − sinα
sinα cosα

)(
Bx
By

)

Diese Gleichung beschreibt die Transformation eines Punktes p aus dem Koordina-
tensystem {B} nach {A}. Da die hergeleitete Matrix eine reine Rotation von {A}
nach {B} darstellt, wird sie auch Rotationsmatrix genannt und wird ARB geschrie-
ben. Wird nun ein in {B} dargestellter Vektor mit mit der Rotationsmatrix ARB
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multipliziert, so erhält man die Darstellung des Vektors in {A} (Herleitung (vgl.[7,
S. 19ff])
Da diese Transformation nur eine ebene Drehungen beschreibt, soll diese nun für
Drehungen im dreidimensionalen Fall erweitert werden. Dazu muss dem Koordina-
tensystem eine weitere Achse hinzugefügt werden. Die neue Achse soll orthogonal
auf den ursprünglichen Achsen stehen, somit gilt für die Einheitsvektoren:

ẑ = x̂× ŷ x̂ = ŷ× ẑ ŷ = ẑ× x̂ (2.6)

Mit (2.6) kann man nun (2.1) erweitern zu

p = x x̂ + y ŷ + z ẑ

Die Herleitung der Rotationsmatrix kann nun analog zur 2-dimensionalen Drehung
geführt werden. Man erhält eine 3 × 3 orthonormale Rotationsmatrix ARB, welche
die Gleichung 

Ax
Ay
Az

 =A RB


Bx
By
Bz

 (2.7)

erfüllt. {A} und {B} sind in diesem Fall dreidimensionale Koordinatensysteme. Auf-
grund dieser Herleitung lassen sich einige nützliche Eigenschaften der Rotationsma-
trix identifizieren(vgl.[7, S. 21]).

• Die Rotationsmatrix ist orthonormal, d.h. die Spaltenvektoren stehen senk-
recht auf einander und sind Einheitsvektoren. Somit gilt R−1 = RT

• Die Determinante der Rotationsmatrix ist gleich +1, somit wird der Betrag
des transformierten Vektors nicht verändert.

Die Bestimmung der Rotationsmatrix einer komplexen Drehung im dreidimensio-
nalen Raum kann oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich. In diesen Fällen ist
es oft einfacher die Drehung als Kombination einzelner Drehungen um die Koordi-
natenachsen darzustellen. Sie können durch folgende elementare Rotationsmatrizen
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beschrieben werden:

R(α, z) =


cosα − sinα 0
sinα cosα 0

0 0 1

 (2.8)

R(β, y) =


cosβ 0 sin β

0 1 0
− sin β 0 cosβ

 (2.9)

R(γ, x) =


1 0 0
0 cos γ − sin γ
0 sin γ cos γ

 (2.10)

Mit diesen Matrizen ist es nun möglich, eine beliebige Rotationmatrix durch Kom-
position der Matrizen der Einzeldrehungen zu beschreiben.
Ist ein Punkt p, das Ursprungskoordinatensystem {0}, sowie zwei weitere Koordina-
tensystem {A} und {B}, geben, können wir p in jedem der drei Koordinatensysteme
darstellen als 0p,Ap und Bp. Mit Hilfe der Rotationsmatrix kann man nun die ver-
schiedenen Darstellungen in einander überführen.

0p = 0RA
Ap (2.11)

0p = 0RB
Bp (2.12)

Ap = ARB
Bp (2.13)

Setzt man nun (2.13) in (2.11) ein, ergibt sich durch den Vergleich mit (2.12) fol-
gender Zusammenhang

0RB = 0RA
ARB (2.14)

Aufgrund dieser Gleichung (vgl.[13, S. 46f]) lassen sich nun Einzeldrehungen zu einer
beliebigen Drehung kombinieren. Bei der Komposition ist darauf zu achten, dass die
Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist, das heißt die Reihenfolge der Drehun-
gen ist nicht beliebig.
Um eine beliebige Drehung im dreidimensionalen Raum zu vollziehen, werden ma-
ximal drei aufeinanderfolgende Drehungen benötigt. Voraussetzung ist, dass aufein-
anderfolgende Drehungen sich auf nicht parallele Achsen beziehen. Ist diese Vor-
aussetzung erfüllt, ergeben sich zwölf mögliche Kombinationen eine Drehung zu be-
schreiben. Zwei der am meisten genutzten Kombinationen sind die ZYZ- und die
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ZYX-Winkelkombination, die Buchstaben geben die Reihenfolge der Drehachsen an.
Die ZYZ-Winkelkombination wird auch Roll-Pitch-Yaw-Winkel genannt.

2.1.2 Homogene Transformationsmatrix

Abbildung 2.3: Der Vektor Kp ist der Ortsvektor des Punktes im körpgereigenen
Koordinatensystem {K} und 0p der Ortsvektor im globalen Koordinatensystem. Mit
einer Kombination aus Verschiebung und Drehung lassen sich diese Darstellungen
in einander überführen.

Durch die Rotationmatrizen lassen sich freie Vektoren, dazu gehören die Kraft-
und Geschwindigkeitsvektoren, zwischen den Koordinatensystem transformiert. Be-
schreibt ein Koordinatensystem die Lage eines Körpers im Raum, benötigt man
neben der Orientierung auch die Position des Körpers. Sie wird durch einen Orts-
vektor beschrieben, der die Translation zum Beispiel im Ursprungskoordinatensys-
tem darstellt. Dieser Zusammenhang wird im folgenden kurz, an einem Beispiel, wie
in Abbildung 2.3 dargestellt, erläutert. Punkt p beschreibt einen beliebigen Punkt
eines Körpers K. Der Körper wird mit seiner Position und Orientierung durch ein
Koordinatensystem {K} beschrieben. Koordinatensystem {0} stellt das globale oder
Ursprungskoordinatensystem dar, in welchem Körper sich bewegt. Punkt p kann
nun im Koordinatensystem {0} aufgrund der Vektoraddition als

0p = 0o + 0RK
Kp (2.15)

dargestellt werden, wobei 0o der Ortsvektor des Ursprungs von {K} im globalen
Koordinatensystem ist(vgl.[13, S. 56f]). Ziel ist nun eine Transformationsmatrix zu
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erhalten, welche die Rotation und die Translation kombiniert. Um dies zu ermög-
lichen müssen die Vektoren um ein viertes Element erweitert werden. Somit ergibt
sich für 0p

0p̃ =
(

0p
1

)
(2.16)

Mit Hilfe der erweiterten Darstellung aus (2.16) kann nun eine (4× 4)-Matrix defi-
niert werden, welche die Gleichung (2.15) erfüllt.

0TK =
(

0RK
0o

0T 1

)
(2.17)

Die Matrix 0T1 enthält nun die Informationen für die Rotation als auch die Infor-
mationen für die Translation und kann somit die komplette Transformation von {K}
nach {0} beschreiben. Diese (4 × 4)-Matrix wird auch homogene Transformations-
matrix genannt. Mit der homogenen Transformationsmatrix wird (2.15) zu

0p̃ = 0TK
K p̃ (2.18)

Da die homogene Transformationsmatrix, im Gegensatz zur Rotationsmatrix, keine
orthonormale Matrix ist, gilt 0TK

T 6= 0TK
−1. Für die Umkehrung der Transforma-

tion kann man allgemein schreiben

(iTj
−1) =

(
jRi −jRi

ip
0T 1

)
(2.19)

Mit der homogenen Transformationsmatrix lassen sich, analog zur Rotationsma-
trix, beliebige Transformationssequenzen durch Multiplikation der Matrizen bilden
(vgl.[13, S. 58]).

p̃0 = 0T1
1T2 . . .

i−1Ti p̃i (2.20)

Bei der Komposition der Sequenz muss die Reihenfolge beachtet werden, da Matrix-
multiplikationen nicht kommutativ sind.
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2.2 Herleitung der kinematischen Kette

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die Grundlagen erarbeitet wurden, Punktko-
ordinaten in verschiedenen Koordinatensystemen darzustellen, werden die Transfor-
mationsmatrizen im folgendem Kapitel genutzt, um eine kinematische Beschreibung
eines Roboters zu erzeugen. Für eine solche Darstellung muss eine Beziehung zwi-
schen den Gelenkkoordinaten, welche die Stellungen der einzelnen Gelenke beschrei-
ben und den kartesischen Koordinaten des Tool Center Point (TCP) im globalen
Koordinatensystem hergestellt werden. Es kann hierbei zu zwei verschiedenen Pro-
blemstellungen kommen:

direktes Problem: Berechnung der kartesischen Position des TCP im Weltkoor-
dinatensystem mit gegebenen Gelenkkoordinaten.

inverses Problem: Berechnung der benötigten Gelenkvariablen, um eine Position
im Weltkoordinatensystem zur erreichen.

Im Folgenden wird nur auf die Lösung des direkten kinematischen Problems einge-
gangen, da die Lösung des inversen Problems für die Erstellung des Modells nicht
relevant ist.

2.2.1 Beschreibung des Roboters als kinematische Kette

Ein Manipulator setzt sich zusammen aus Gliedern und Achsen, neben den deutsch
Bezeichnungen sind auch die englischen Begriffe gebräuchlich, Glieder werden auch
als Links und Achsen als Joints bezeichnet. Glieder sind starre Körper und reprä-
sentieren die physische Struktur des Roboters. Sie sind miteinander über Achsen
verbunden, diese können als Dreh- oder Schubgelenke ausgelegt sein. Die gesam-
te Struktur aus Achsen und Gliedern wird auch kinematische Kette genannt. Sie
beginnt bei der sog. Roboterbasis und endet mit dem Effektor. Die meisten Indus-
trieroboter bestehen aus einer offenen kinematischen Kette, d.h. die Basis wird über
eine Sequenz von Gliedern mit dem Effektor verbunden. Bilden die Glieder eine
Schleife, liegt eine geschlossene kinematische Kette vor.
Für die weiteren Kapitel soll gelten, dass das Gelenk i die Armglieder i-1 und i mit
einander verbindet.
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2.2.2 Lösung des direkten kinematischen Problems

Um das direkte kinematische Problem zu lösen, wird jedem Link ein spezifisches
Koordinatensystem zugewiesen. Das Koordinatensystem wird, wie in 2.1.2 beschrie-
ben, als homogene Transformationsmatrix dargestellt. Die Transformationsmatrix
wird in Abhängigkeit von der Gelenkvariablen qi aufgestellt, d.h. die Matrix i−1Ti

ist abhängig von der Gelenkvariablen qi. Besitzt ein Manipulator n Gelenke werden n
Transformationsmatrizen benötigt, um die gesamte kinematische Kette zu beschrei-
ben und so die Position des Effektors im Basiskoordinatensystem zu berechnen:

0Tn = 0T1
1T2 . . .

n−1Tn (2.21)

Abbildung 2.4 zeigt die schematische Darstellung eines Roboters als offene kinema-
tische Kette mit den zugehörigen Transformationsmatrizen. Das Koordinatensystem
{0} stellt hierbei das Basiskoordintatensystem und {n} das Koordinatensystem im
TCP des Effektors dar. Die Gleichung (2.21) gilt nur für eine offene kinematische
Kette.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer offenen kinematische Kette mit {0}
als Basiskoordinatensystem und {n} als TCP-Koordinatensystem. iTj beschreibt
die Transformationsmatrix von Koordinatensystem {j} nach {i}.

2.2.3 Denavit-Hartenberg Konvention

Mit Hilfe der Transformationsmatrizen gelingt eine elegante Lösung für das direkte
kinematische Problem. Die Komplexität dieser Lösung ist von den einzelnen Ma-
trizen und somit von der Wahl der link-spezifischen Koordinatensysteme abhängig.
Für die Wahl jedes Koordinatensystems stehen sechs Freiheitsgrade zur Verfügung,
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drei translatorische und drei rotatorische. Sind die Koordinatensysteme jedoch so ge-
wählt, dass sie die Regeln der Denavit-Hartenberg (DH) Konvention erfüllen, kann
die Transformation durch vier Variablen, den sogenannten DH-Parametern beschrie-
ben werden. Für die Wahl der Lage des Koordinatensystems {i} müssen damit fol-
gende Bedingungen erfüllt werden:

• Die Achse zi zeigt entlang der Achse des Gelenks i+1

• Der Ursprung des Koordinatensystems i wird auf den Schnittpunkt der Achse
zi mit der gemeinsamen Normalen (entspricht der kürzesten Verbindung) von
zi und zi−1 gelegt

• Die Achse xi zeigt entlang der gemeinsamen Normalen von zi und zi−1 von
Gelenk i nach Gelenk i+1

• Die Achse yi wird so gewählt, dass sie die Gleichung (2.6) und somit die
Orthogonalität erfüllt

Für die Denavit-Hartenberg Konvention gibt es jedoch Fälle, die gesondert behandelt
werden müssen:

• Für das Basis Koordinatensystem 0 ist nur die Richtung und Lage der Achse
z0 festgeschrieben, somit kann für diesen Fall x0 freigewählt werden

• Ist zi parallel zu zi−1 existiert kein eindeutiger Schnittpunkt, somit kann der
Ursprung frei entlang zi gewählt werden

• Schneidet zi zi−1, so ist der Schnittpunkt der Geraden der Ursprung des Ko-
ordinatensystems i. Die Achse xi ist in diesem Fall orthogonal zu zi und zi−1

die Orientierung ist frei wählbar

• Ist zi mit zi−1 identisch, so kann der Ursprung des Koordinatensystems i und
xi frei gewählt werden

• Das Koordinatensystem n des Effektors kann freigewählt werden, solang xn
orthogonal zu xn−1 bleibt. Häufig wird der Ursprung des Koordinatensystems
in den TCP gelegt.

Sobald die Gelenk-Koordinatensysteme festgelegt sind, können die vier Parameter
d, a, θ, α bestimmt und mit ihnen die Transformationsmatrizen berechnet werden
(vgl.[11, S. 85]):
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• d legt die Verschiebung entlang zi−1 bis zum Schnittpunkt von xi mit zi−1.

• θ bestimmt die Drehung um zi−1 damit xi−1 mit xi zur Deckung gebracht
werden kann.

• a entspricht der Verschiebung entlang xi, um die Ursprünge der Koordinaten-
systeme i und i-1 zur Deckung zu bringen.

• α bestimmt die Drehung um xi, damit zi−1 mit zi zur Deckung gebracht
werden kann.

Die Transformationsmatrix kann nun wie folgt berechnet werden (vgl.[11, S. 86]):

i−1Ti =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 d

0 0 0 1




cosθ −sinθ 0 0
sinθ cosθ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1




1 0 0 a

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




1 0 0 0
0 cosα −sinα 0
0 sinα cosα 0
0 0 0 1



=


cosθ −sinθ ∗ cosα sinθ ∗ sinα a ∗ cosθ
sinθ cosθ ∗ cosα −cosθ ∗ sinα a ∗ sinθ

0 sα cα d

0 0 0 1


(2.22)

Für jede dieser Transformationsmatrizen ist einer der Parameter variabel. Für Schub-
gelenke entspricht der Parameter d und für Drehgelenke der Parameter θ der Ge-
lenkvariablen qi. Mit dieser Transformationsmatrix kann nun die gesamte Transfor-
mation 0Tn erstellt werden.

2.3 Jacobi-Matrix

In den vorherigen Kapiteln wurde die Beziehung zwischen den Gelenkvariablen q
und der Lage des TCP im Weltkoordinatensystem berechnet. Für das Modell ist es
nun wichtig nicht nur die Lage des Effektors sondern auch dessen Geschwindigkeit
zu berechnen. Dafür wird eine Matrix benötigt, die eine Beziehung zwischen dem
Geschwindigkeitsvektor v und dem Vektor der Gelenkgeschwindigkeiten q̇ herstellt.
Diese Matrix wird auch Jacobi-Matrix genannt. Die Jacobi-Matrix ist von den Ge-
lenkvariablen q abhängig, da z.B. bei Drehgelenken der Radius des Effektors zur
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Drehachse Einfluss auf die Geschwindigkeit v hat. Die Jacobi-Matrix muss somit
die Gleichung (2.23) erfüllen (vgl.[11, S. 114]).

v = J(q)q̇ (2.23)

Abbildung 2.5: Vekoren zur Herleitung der Jacobi-Matrix mit {i-1} als Koordina-
tensystem eines beliebigen Gelenks dessen Beitrag an der Geschwindigkeit des TCP-
Koordinatensystems {n}bestimmt wird. Zudem sind die Ortsvektoren der Koordi-
natensystemursprünge p und pi−1 sowie der Ortsvektor ri−1 des Ursprungs von {n}
in {i-1} angetragen. Das globale Koordinatensystem {0} ist in diesem Fall identisch
mit dem Basiskoordinatensystem des Roboters.(vgl.[11, S. 114])

Der Geschwindigkeitsvektor v besteht aus sechs Komponenten. Die ersten drei
Komponenten beschreiben die translatorische Geschwindigkeit, die letzten drei die
Winkelgeschwindigkeit. Aus dieser Bedingung folgt, dass die Jacobi-Matrix die Form
6 × n besitzen muss, wobei n die Anzahl der Achsen des Roboters beschreibt. Es
gibt zwei unterschiedliche Ausprägungen der Jacobi-Matrix, die sich aufgrund der
Berechnung unterscheiden. In dieser Arbeit liegt der Fokus nur auf der sog. geometri-
sche Jacobi-Matrix. Es wird hier lediglich auf die wichtigsten Schritte der Herleitung
eingegangen, für eine ausführlichere Herleitung wird auf die Literatur [13, S.105-113]
verwiesen. In Abbildung 2.5 repräsentiert {n} das Koordinatensystem im TCP und
{i-1} das Koordinatensystem eines beliebigen Roboterglieds. So ergibt sich aus der
Vektoraddition:

0pn = 0pi−1 + 0Ri−1
i−1ri−1 (2.24)
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Wird die Gleichung (2.24) nach der Zeit abgeleitet, ergibt sich die translatorische
Geschwindigkeit als

0ṗn = 0ṗi−1 + 0vi−1,n + 0ωi−1 × 0ri−1, (2.25)

wobei 0vi−1,n die Geschwindigkeit des Ursprungs von {n} im Bezug auf {i-1} be-
schreibt. Aus der zeitlichen Ableitung der Rotationsmatrix kann die Winkelge-
schwindigkeit 0ωn bestimmt werden:

0ωn = 0ωi−1 + 0ωi−1,n (2.26)

Analog zur Gleichung (2.25) beschreibt 0ωi−1,n die Winkelgeschwindigkeit von {n}
in Bezug auf {i}.
Da Schubachsen keinen Änderung der Winkelgeschwindigkeit bewirken, gilt

0ωi−1,n = 0. (2.27)

Da die zeitliche Änderung der Position ḋi entlang der Achse zi−1 des verläuft, gilt
für die translatorische Geschwindigkeit:

0vi−1,n = ḋi
0zi−1 (2.28)

Bei Drehachsen beschreibt ϑ̇i die zeitliche Änderung des Winkels. Die Winkelge-
schwindigkeit wird durch den Zusammenhang

0ωi,n = ϑ̇i
0zi−1 (2.29)

beschrieben, da die Drehung um die Achse zi−1 vollzogen wird. Durch die Drehung
wird jedoch auch die translatorische Geschwindigkeit beeinflusst, somit ergibt sich:

0vi,n = 0ωi,n × 0ri (2.30)

Wird für jedes Gelenk der Einfluss auf den TCP berechnet und diese Ergebnisse
im Anschluss die Einzelergebnisse addiert, erhält man die Gesamtgeschwindigkeit.
Somit sind nun alle Informationen vorhanden, um die Jacobi-Matrix aufzustellen.
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Die i-te Spalte der Jacobi-Matrix Ji ergibt sich für Schubachsen als

Ji =
(

zi−1

0

)
. (2.31)

Für Drehachsen gilt:

Ji =
(

zi−1 × ri−1

ω

)
(2.32)

Die verwendeten Größen können alle aus den Matrizen der direkten Kinematik ge-
wonnen werden:

zi−1: Der Vektor entspricht den ersten drei Elementen der dritten Spalte der Trans-
formationsmatrix 0Ti−1.

ri−1: Dieser Vektor entsteht durch die Subtraktion 0pn − 0pi−1, wobei 0pn gleich
den ersten drei Elementen der vierten Spalte der Matrix 0Tn ist, 0pi−1 kann
analog aus der Matrix 0Ti−1 gewonnen werden.
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Kapitel 3

Risikoberechnung mit Hilfe des
Kinetostatic Danger Fields

Das von Bakir Lacevic und Paolo Rocco in [5] vorgestellte Kinetostatic Danger Field
(KSDF) Methodedient zur Bestimmung des Gefahrenpotentials im Umfeld des Ro-
boters. Bei diesem Konzept wird der komplette Zustand des Roboters berücksichtigt,
d.h. die Konfiguration (Stellung der Gelenke) und die Geschwindigkeit (in welche
Richtung bewegt sich der Roboter). Diese Werte werden genutzt, um ein Skalarfeld
ermitteln, das jedem Raumpunkt einen Gefahrenwert zuweist. In der Berechnung
des KSDF wird im Gegensatz zu anderen Ansätzen nicht das Verhalten der koope-
rierenden Person berücksichtigt. Aufgrund der geschlossenen algebraischen Form der
Berechnung und der daraus resultierenden hohen Geschwindigkeit kann dieser An-
satz zur Steuerung in Echtzeitsystemen eingesetzt werden.
Im Folgenden wird die mathematische Herleitung des KSDF aufgezeigt, auf die Um-
setzung eingegangen und abschließend noch die Verwendung in Zusammenhang mit
dem Sicherheitskonzept bewertet.

3.1 Herleitung des Kinetostatic Danger Fields

3.1.1 Mathematische Grundlagen des Kinetosatic Danger Fields

Das KSDF ist als Skalarfeld definiert, das aus den kinematischen und geometrischen
Größen des Roboters einen Wert für jeden Raumpunkt berechntet. Dieser Wert
stellt das Risiko einer Kollision für diesen Raumpunkt dar. Für die Herleitung soll
im ersten Schritt ein einzelner Punkt mit der Position rt = (xt yt zt)T und der
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Geschwindigkeit vt = (vtx vty vtz)T die Gefahrenquelle repräsentieren. Des Wei-
teren ist r = (x y z)T ein beliebiger Punkt im Arbeitsraum, für den das Risiko
berechnet wird. Die Länge des Abstands zwischen rt und r ist gegeben durch ρt, vt
entspricht dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors vt und der Winkel ϕ bezeichnet
den Winkel zwischen dem Vektor r− rt und v, somit ergibt sich:

ρt = |r− rt| (3.1)

vt = ‖v‖ (3.2)

ϕ = ∠(r− rt,v) ∈ [−π, π) (3.3)

Damit nun eine skalare Funktion DFR = DF (rtr) als statisches Gefahrenfeld (SDF)
gilt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

i) ∃fR : R+ → R+, dass gilt DFR(rt, r) ≡ fR

ii) dfR(ρt)
dρt

< 0, ∀ρt > 0

Das SDF ist radial symmetrisch um die Gefahrenquelle rt, d.h. bei den Flächen
gleichen Gefahrenpotentials handelt es sich um um Kugeln mit dem Mittelpunkt rt.
Mit zunehmenden ρt muss der Wert des SDF abnehmen.
Eine skalare Funktion DFR = DF (rt, r,vt), die die Geschwindigkeit der Gefahren-
quelle v berücksichtigt, wird KSDF genannt, wenn es folgende Bedingungen erfüllt:

i) ∃f : R3 → R, so dass DF (r, rt,vt) ≡ f(ρt, vt, ϕ)

ii) DF (r, rt,0) ist ein SDF

iii) ∂f(ρt,vt,ϕ)
∂ρt

≡ η < 0,∀ρt > 0, ∀vt ≥ 0, ∀ϕ ∈ [−π, π)

iv) ∂f(ρt,vt,ϕ)
∂vt

> 0, ∀ρt > 0,∀vt ≥ 0,∀ϕ ∈ (−π
2 ,

pi
2 )

v) ϕ∂f(ρt,vt,ϕ)
∂ϕ < 0,∀ρt > 0,∀vt ≥ 0,∀ϕ ∈ [−π, π)

Das KSDF berücksichtigt zusätzlich zum SDF, zum einen den Betrag der Geschwin-
digkeit v mit der sich die Gefahrenquelle rt bewegt, zum anderen den Winkel ϕ
zwischen dem Geschwindigkeitsvektor und dem Vektor r − rt. Die Isoflächen wer-
den in Bewegungsrichtung der Gefahrenquelle verzerrt und sind somit keine Kugeln
mehr.
Im nächsten Schritt wird nun die Gefahrenquelle von einem Punkt auf ein Roboter-
glied erweitert, das durch eine, sich im dreidimensionalen Raum bewegende, Kurve

18



beschrieben wird. Dafür stellt rt : [0, S]→ R3 die Abbildung einer stückweise steti-
gen Kurve

rt(s) = (x(s) y(s) z(s))T (3.4)

dar, wobei S der Länge der Kurve entspricht und s der natürliche Parameter ist.
Die Zuordnung vt : [0, S]→ R3 ergibt:

vt(s) = (vx(rt(s)) vy(rt(s)) vz(rt(s)))T (3.5)

Dadurch wird jedem Punkt auf der Kurve rt(s) eine spezifischer Geschwindigkeits-
vektor vt(s) zugewiesen. Bildet man nun das Integral über das KSDF so erhält
man das kumulierte KSDF (engl. cummulated kinetostatic dagerfield, CKSDF). Das
CKSDF ist folgender Maßen definiert:

CDF (r) =
∫ S

0
DF (r, rt,vt)ds (3.6)

3.1.2 Anwendung der KSDF in der Robotik

Nachdem nun die mathematischen Grundlagen der KSDF-Methode eingeführt wur-
den, können diese auf einen Industriemanipulator angewandt werden. Dafür muss
die gesamte kinematische Kette bekannt sein. Die einzelnen Links werden als ide-
al angenommen, d.h. sie werden durch Geradenstücke angenähert, die die kürzeste
Verbindung zwischen der benachbarten Ursprünge der einzelnen Linkkoordinaten-
systemen darstellen. Somit muss die Lage und Geschwindigkeit der Linkkoordinaten-
systeme bekannt sein. Um die KSDF für den gesamten Roboter zu erhalten, wird
sie für jeden einzelnen Link berechnet. Im Anschluss werden die Einzelergebnisse
aufaddiert. Es gilt der Überlagerungssatz (vgl.[5, S. 2170]), da für einen Zeitschritt
in der Bewegung des Roboters die Roboterglieder eine Folge von Geradenstücken
darstellen die abschittsweise integriert werden können.
Die der Berechnung wird nun exemplarisch an einem idealen Link aufgezeigt. Hierfür
werden die Position des Anfangspunkts ri und des Endpunkts ri+1 des Links i sowie
deren Geschwindikeitsvektoren vi und vi+1 benötigt. Da das Roboterglied als Gera-
de dargestellt werden kann, gilt für einen beliebigen Punkt rs auf dem Roboterglied
die Geradengleichung:

rs = ri + s(ri+1 − ri), s ∈ [0, 1] (3.7)
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Für die Geschwindigkeit vs des Punkts rs erhält man aus der Ableitung von Glei-
chung (3.7) den Zusammenhang:

vs = vi + s(vi+1 − vi), s ∈ [0, 1] (3.8)

Unter Zuhilfenahme dieser Angaben, lassen sich nun die, für die KSDF und CKSDF
benötigten, Größen ermitteln. Um die Lesbarkeit der Gleichungen zu erhöhen werden
die Ausdrücke durch Variablen zusammengefasst.

r− rs =


x

y

z

−

rix + s(ri+1x − ri x)
riy + s(ri+1 y − ri y)
riz + s(ri+1 z − ri z)

 ≡

α1 + α2s

β1 + β2s

γ1 + γ2s

 (3.9)

Für den Abstand ρt gilt:

ρ2
t = |r− rs|2 = as2 + bs+ c, (3.10)

mit

a = α2
2 + β2

2 + γ2
2 , b = 2(α1α2 + β1β2 + γ1γ2), c = α2

1 + β2
1 + γ2

1 (3.11)

Die Geschwindigkeit ergibt sich aus der Gleichung:

vs =


vix + s(vi+1x − vi x)
viy + s(vi+1 y − vi y)
viz + s(vi+1 z − vi z)

 ≡

a1 + a2s

b1 + b2s

c1 + c2s

 (3.12)

Für den Betrag des Geschwindigkeitsvektors ergibt sich der Zusammenhang:

|vs|2 = As2 +Bs+ C (3.13)

mit

A = a2
2 + b2

2 + c2
2, B = 2(a1a2 + b1b2 + c1c2), C = a2

1 + b2
1 + c2

1 (3.14)

Aufgrund der Beziehung (r− rs) • vs = cosϕ |r− rs| |vs| folgt:

cosϕ = (r− rs) • vs
|r− rs| |vs|

= Ms2 +Ns+ P√
as2 + bs+ c

√
As2 +Bs+ C

(3.15)
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Es gilt:

M = α2a2 + β2b2 + γ2c2, (3.16)

N = α1a2 + α2a1 + β1b2 + β2b1 + γ1c2 + γ2c1, (3.17)

P = α1a1 + β1b1 + γ1c1 (3.18)

Die Funktion für ein infinitesimal kleines Stück eines Links, die die Bedingungen aus
3.1 erfüllt lautet:

DF (r, rt,vt) = k1
|r− rt|

+ k2|vt|[γ + cos∠(r− rt,vt)]
|r− rt|2

(3.19)

Die Größen rt und vt sind, wie bereits in 3.1 beschrieben, die Position und Geschwin-
digkeit der Gefahrenquelle, r beschreibt einen beliebigen Punkt im Arbeitsraum, für
den das KSDF berechnet werden soll. Die drei positiven Konstanten k1, k2 und
γ dienen zur Anpassung des KSDF auf den jeweils vorliegenden Anwendungsfall.
Durch die Bedingung γ ≥ 1 bleibt der berechnete Wert immer im positiven Bereich,
auch bei negativen Werten des Kosinus. Man kann über diese Multiplikatoren eine
Gewichtung zu Gunsten des Abstands, des Betrags der Geschwindigkeit oder des
Betrags und Richtung der Geschwindigkeit vornehmen. Die Auswirkungen werden
in den folgenden Kapiteln, im Zuge der Umsetzung, genauer betrachtet. Die Be-
rechnung des CDF eines vollständigen Links kann nun unter Berücksichtigung der
Gleichungen (3.10), (3.12) und (3.15) dargestellt werden als:

CDF (r, ri,vi, ri+1,vi+1) = k1

∫ 1

0

dt√
at2 + bt+ c

+k2γ

∫ 1

0

√
At2 +Bt+ C

at2 + bt+ c
dt+ k2

∫ 1

0

Mt2 +Nt+ P

(at2 + bt+ c)3/2dt

(3.20)
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3.1.3 Anwedungsbereich des KSDF

Die geschlossene algebraische Herleitung der KSDF-Methode erlaubt eine schnelle
Berechnung, somit kann es für die Gefahrenerkennung in einer Robotersteuerung
mit Echtzeitanforderungen dienen. Für diesen Fall muss der Roboter mit einer Sen-
sorik ausgestattet sein, die den Arbeitsraum des Roboters überwacht. Diese kann im
Arbeitsraum oder am Roboter selbst angebracht sein. Erkennt die Sensorik ein Ob-
jekt, so kann für den Punkt des Objekts, der den geringsten Abstand zum Roboter
aufweist, der Risikowert mit Hilfe des KSDF berechnet werden. Dieses Ergebnis ist
stellt die Grundlage für die Reaktion der Steuerung dar. Für die Entscheidungsfin-
dung wird in der Veröffentlichung (vgl.[5, S. 2171 ff.]) ein Grenzwert vorgeschlagen.
Überschreitet der berechnete Wert den gewählten Grenzwert, so muss eine Aus-
weichbewegung stattfinden oder ein Nothalt ausgelöst werden. Liegt der Wert je-
doch unterhalb der festgelegten Grenze, kann der Roboter seine Bewegung ohne
Einschränkung fortführen.
Ein weitere Anwendungsmöglichkeit kann in der Bahnplanung, d.h. der automati-
schen Berechnung der Bewegungstrajektorie des Roboters, gefunden werden (vgl. [4].
Ist der Arbeitsraum bekannt kann mit Hilfe des KSDF die Bahn gefunden werden,
auf der das Risiko am geringsten ist. Vergleichbar ist dieser Ansatz mit Potentialfeld-
methoden, die im Bereich der Navigation von mobilen Robotiksystemen Anwendung
finden (vgl.[7, S. 87 ff]).

3.2 Praktische Umsetzung des KSDF

Zur Berechnung des KSDF wird das Mathematikprogramm Matlab verwendet. Die
Stärken von Matlab liegen in der Berechnung von Matrizen und es ist somit ideal
für die Problemstellungen in der Robotik geeignet. Des weiteren wird die von Peter
Corke entwickelte Robotics Toolbox verwendet. Diese stellt elementare Funktionen
der Robotik zur Verfügung (vgl.[7, S. 7]). Bei der Umsetzung des KSDF wird ähnlich
der theoretischen Herleitung vorgegangen, um nachvollziehbare Ergebnisse zu erhal-
ten und dadurch die Fehlersuche zu erleichtern. Das KSDF wird somit zuerst für
eine punktförmige Gefahrenquelle, anschließend an einem einfachen Robotermodell
und schließlich an einem räumlichen Modell des Roboters berechnet.
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3.2.1 KSDF für eine punktförmige Gefahrenquelle

In diesem Abschnitt wird die Grundlage für die folgenden Paragraphen gelegt, da
bereits in der Herleitung des KSDF gezeigt wurde, dass komplexe Gefahrenquellen
als Überlagerung einzelner punktförmiger Gefahrenquellen berechnet werden kann.
Der Einfluss der Parameter k1, k2 und γ soll daher an diesem Beispiel aufgezeigt
werden.
Die Gefahrenquelle wird in den Ursprung eines kartesischen Koordinatensystems
gelegt. Um eine übersichtliche Darstellung zu erhalten, wird die KSDF als Schnitt-
bild für die Ebene z = 0 dargestellt. Für ρ → 0 (vlg. Gl. (3.10)) geht das Ergebnis
des KSDF gegen unendlich, aus diesem Grund wird ein oberer Grenzwert einge-
führt. Überschreitet das KSDF für einen Raumpunkt diesen Grenzwert, so wird der
Grenzwert als Ergebnis gespeichert. In einem Rahmenprogramm wird der Arbeits-
raum iterativ durchlaufen. Der aktuelle Raumpunkt, die Koordinaten des Gefahren-
punkts sowie dessen Geschwindigkeit wird der Funktion zur Berechnung des KSDF
übergeben. Diese Funktion liefert als Rückgabewert den Wert des KSDF für diesen
Raumpunkt. Die Überprüfung bezüglich des Grenzwertes findet ebenso im Rahmen-
programm statt. Die Faktoren k1, k2 und γ erhalten im ersten Schritt den Wert 1.
Im Anschluss wird der Einfluss dieser Faktoren auf das Resultat betrachtet.
Im Fall einer unbewegten Gefahrenquelle ergibt sich ein Schnittbild mit Kreisen,
wie in Abbildung 3.1a dargestellt, deren Mittelpunkt die Gefahrenquelle darstellt.
Die Abbildung zeigt ein Höhenprofil für die xy-Ebene bei z = 0. Die x-Achse ist
horizontal und die y-Achse vertikal angetragen. Anhand der Farbskala lassen sich
die Werte der Isolinien ablesen. Im Zentrum der Abbildung befindet sich die Ge-
fahrenquelle, aufgrund des geringen Abstands ρ sind hier die höchsten Werte zu
verzeichnen. Um eine bessere Darstellung zu erhalten wurde der Grenzwert von 10
gewählt. Für die Abbildung 3.1b wurden die gleichen Grundeinstellungen getrof-
fen, d.h. die selbe Ebene und gleicher Grenzwert, jedoch wird eine Geschwindikgeit
in x-Richtung von vx = 2 m

s für die Gefahrenquelle angenommen. Die Verzerrung
der Isolinien in Bewegungsrichtung der Gefahrenquelle ist deutlich zu erkennen. Für
Raumpunkte, von denen sich die Gefahrenquelle entfernt, fällt aufgrund des Bei-
trags des Kosinusterms der Risikowert. Da der Term 1

ρ für den Geschwindikeitsterm
quadratisch eingeht (vgl. Gl. (3.19)), ist eine deutliche Vergrößerung des Bereichs
mit maximalen Risikowert im Umfeld der Gefahrenquelle erkennen. Für steigende
Geschwindigkeiten, wird auch die Verzerrung der Isolinien ausgeprägter.
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(a) KSDF für statische punktförmige Gefah-
renquelle

(b) KSDF für punktförmige Gefahrenquelle
mit v = (2 0 0)T

Abbildung 3.1: Schnittbilder des KSDF in der xy-Ebene bei z = 0 für eine punkt-
förmige Gefahrenquelle mit den Parametern k1 = 1, k2 = 1 und γ = 1. Die un-
terschiedlichen Ausprägungen des KSDF in den Teilabbildungen werden durch die
unterschiedliche Geschwindigkeiten hervorgerufen. Die x-Achse ist nach rechts die
y-Achse nach oben angetragen. Die Einheit für beide Achsen beträgt Meter.

Im Folgenden wird der Einfluss der Parameter auf das Resultat der KSDF-Berechnung
betrachtet. Der Faktor k1 legt die Gewichtung des statischen Anteils fest und ist
somit unabhängig von der Bewegung, d.h. vom Betrag und Richtung der Geschwin-
digkeit der Gefahrenquelle. Mit k1 kann das Risiko für den Fall, dass die Geschwin-
digkeit gleich Null ist, bestimmt werden. Die Bedeutung dieses Zustands wird vor
allem in Anwendungsfall der Steuerung deutlich. Der Wert des Gefahrenfeldes legt
hier fest, wie stark sich ein Objekt der ruhenden Gefahrenquelle (Roboter) nähern
darf. Liegt der berechnete Wert der KSDF für das Objekt über dem festgelegten
Grenzwert ist das Objekt zu nah. Der Robotersteuerung der Roboter seine geplante
Bewegung nicht beginnen oder eine Ausweichbewegung wird initialisiert. Der Wert
des Faktors muss in Zusammenspiel mit dem Grenzwert festgelegt werden, um den
gewünschten Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Für den Fall, dass das KSDF im
Sicherheitskonzept Anwendung findet, sollte dieser Wert möglichst gering gewählt
werden, da sonst eine Annäherung zwischen Roboter und Arbeiter bereits im Ruhe-
zustand des Roboters zu einem hohen Risikowert führt.
Die Werte für k2 und γ nehmen Einfluss auf die Bewegungsgrößen der Gefahrenquel-
le. Die Gewichtung des Betrags der Geschwindigkeit kann getrennt von der Rich-
tung über γ vorgenommen werden, während über k2 sowohl der Betrag als auch die
Richtung beeinflusst werden. Die Gewichtung des Geschwindigkeitsbetrags durch γ
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erlaubt eine Festlegung eines Sicherheitsbereiches um die Gefahrenquelle, der mit
der Geschwindigkeit skaliert. Der Term ist unabhängig von der Bewegungsrichtung,
somit wird sich, bei einer punktförmigen Gefahrenquelle, ein radialsymmetrischer
Bereich ergeben. Zudem ist dieser Faktor auch ausschlaggebend für die Bestimmung
des Vorzeichens des KSDF-Wertes und wird deshalb in der Definition der KSDF-
Berechnung auf einen Wert größer 1 festgelegt. Dadurch bleibt das Ergebnis positiv.
Da bei einer Roboterbewegung vor allem die Richtung für das Risiko entscheidend
ist, muss die Wahl von k2 sorgsam getroffen werden. Durch eine geeignete Wahl im
Zusammenspiel mit dem Grenzwert, kann ein Bereich mit maximalem Risiko be-
stimmt werden der in etwa dem Bremsverhalten des Roboters entspricht. Da die
Achsen für die unterschiedlichen Lasten unterschiedlich ausgelegt sind, kann nicht
auf jede Achse separat eingegangen werden. Ausschlaggebend sollten die Werte der
Achse sein, die bei maximaler Geschwindigkeit den längsten Bremsweg aufweist.

3.2.2 Anwendung auf eine kinematische Kette

Da nun die grundlegenden Funktionen realisiert und verdeutlicht wurden, wird nun
das Gefahrenfeld für ein einfaches Robotermodell berechnet. Im ersten Schritt wird
ein Modell erzeugt, welches aus den Koordinatensystemen der Roboterglieder be-
steht. Die Koordinatensystem sind nur durch Geradenstücke verbunden, die die
kürzeste Strecke zwischen den benachbarten Koordinatensystemen darstellen. Für
die Erstellung werden die Methoden der Robotics Toolbox verwendet. Diese erlau-
ben , bei bekannten DH-Parametern ein sogenanntes SerialLink Objekt zu erzeugen,
welches unter anderem die kinematischen Informationen des Roboters enthält. Die
Funktionsweise der Toolbox-Methoden sowie die Berechnung des KSDF wird zu-
erst an einem einfachen Roboter mit zwei parallelen Drehachsen aufgezeigt. Dies
hat den Vorteil, dass sich der Roboter nur in einer Ebene bewegt und somit das
Schnittbild des KSDF für diese Ebene sehr aussagekräftig ist. Um das Modell zu er-
stellen, müssen nun zunächst die DH-Parameter für den Roboter ermittelt werden.
In Tabelle 3.1 sind die DH-Parameter für den einfachen Manipulator aufgetragen.
Über einen Konstruktor kann für jeden DH-Parametersatz ein Link-Objekt erzeugt

i d ϑ a α

1 0 ϑ1 1 0
2 0 ϑ2 1 0

Tabelle 3.1: DH-Parameter für Roboter mit zweit rotatorischen Achsen
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werden. Dem Konstruktor für ein SerialLink-Objekt wird im Anschluss ein Array
mit allen Link-Objekten übergeben, daraus wird die kinematische Kette erzeugt.
Dem Objekt können nun in einem Vektor die Gelenkvariablen übergeben werden.
Die Berechnung der Vorwärtskinematik wird von vorgefertigen Methoden übernom-
men. Die aktuelle Roboterstellung kann mit Hilfe der plot-Methode des SerialLink-
Objekts dargestellt werden. Damit das Gefahrenfeld für diesen Roboter berechnet
werden kann wird noch die Lage der einzelnen Linkkoordinatensystem sowie deren
Geschwindigkeitsvektor benötigt. Zur Berechnung dieser Daten kann nicht auf vor-
gefertigte Methoden zurückgegriffen werden, da diese nur die Koordinaten des TCP
sowie dessen Geschwindigkeit zurückgeben. Für die Lage der Linkkoordinatensyste-
me muss das direkte kinematische Problem, wie in 2.2.2 beschrieben, für jeden Link
gelöst werden. Da das Risiko für jeden Link separat berechnet und anschließend
überlagert wird, kann bei der Berechnung der Koordinatensysteme ebenso schritt-
weise vorgegangen werden. Die Vorwärtskinematik (Gl. (2.21)) kann somit in einer
einfachen for-Schleife gelöst werden.

1 Trans = robot . base ;
2 for j =1: robot . n
3 l i n k = robot . l i n k s ( j ) ;
4 Trans = Trans∗ l i n k .A(q ( j ) ) ;
5 . . .
6 end

Die Variable Trans wird mit dem Basiskoordinatensystem vorbelegt. In jedem Schlei-
fendurchlauf wird somit die Gleichung

0Tj = 0Tj−1 ∗ j−1Tj (3.21)

berechnet. Aus der resultierenden Transformationsmatrix 0Tj lässt sich nun die
Lage des Link-Koordinatensystems gewinnen. Um nun die Geschwindigkeit des Ko-
ordinatensystem-Ursprungs zu ermitteln, wird die Jacobi-Matrix verwendet. Da die
Bewegung des aktuellen Gliedes nur von den vorhergehenden Gelenken abhängig
ist, können die nachfolgenden Gelenke für die Berechnung ignoriert werden. Der Ur-
sprung des momentan betrachteten Link-Koordinatensystems wird zur Ermittlung
der Jacobi-Matrix als TCP betrachtet, somit kann, wie in Kapitel 2.3 beschrieben,
vorgegangen werden. Die Berechnung der einzelnen Geschwindigkeiten wird in ei-
ner separaten Funktion durchgefürt. Diese benötigt dazu die kinematische Struktur,
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einen Vektor mit den Gelenkgeschwindigkeiten und einen Vektor, der die aktuellen
Werte der Gelenkvariablen enthält. Der Rückgabewert der Funktion ist eine 6 × n
Matrix, wobei n die Anzahl der Achsen spezifiziert. Für die Berechnung des KSDF
ist vorerst nur die translatorische Geschwindigkeit und nicht die Rotationsgeschwin-
digkeit ausschlaggebend. Diese wird über die ersten drei Zeilen jeder Spalte der
Matrix beschrieben. Somit sind die benötigten Daten des Roboters bestimmt. Über
Gl. (3.20) kann nun das kumulierte KSDF für jeden Link berechnet werden. Die
Berechnung des Felds für den Arbeitsraum benötigt erneut ein Rahmenprogramm,
welches diesen Punkt für Punkt abtastet. Der aktuelle Punkt des Arbeitsraums, die
kinematischen Daten des Roboter, dessen aktuelle Gelenkvariablen sowie die berech-
neten Geschwindigkeiten werden einer Funktion übergeben, die den Wert des KSDF
für diesen Punkt zurück gibt. Im Rahmenprogramm kann auch die Auflösung des
Arbeitsraums, d.h. den Abstand zwischen den Raumpunkten, für die das KSDF
bestimmt werden soll, gewählt werden. Die Integration wird über das numerische
Trapezverfahren gelöst. Die geringere Genauigkeit aufgrund der Vewendung dieses
Verfahrens wird in Kauf genommen.

(a) Vektor der Achsgeschwindigkeiten qd =
(0, 2).

(b) Vektor der Achsgeschwindigkeiten qd =
(2, 2)

Abbildung 3.2: Schnittbilder des KSDF für einen einfachen zweiachsigen Roboter in
der xy-Ebene bei z = 0 mit unterschiedlichen Achsgeschwindigkeiten. Die Faktoren
des KSDF wurden zu k1 = 1, k2 = 1 und γ = 1 gewählt und der Grenzwert auf 200
gesetzt.

In Abbildung 3.2 ist das KSDF für einen einfachen zweiachsigen Roboter darge-
stellt. Die Teilabbildungen unterscheiden sich durch unterschiedliche Achsgeschwin-
digkeiten. Man kann deutlich den erhöhten Wert des KSDF an den Enden der einzel-
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nen Roboterglieder erkennen. Dieses Ergebnis stimmt mit dem zu erwarteten Risiko
überein, da sich mit Abstand zum Drehgelenk die Bahngeschwindigkeit und somit
auch das Risiko für den Menschen erhöht. Obwohl sich von Abbildung 3.2a zu Ab-
bildung 3.2b nur die Geschwindigkeit der ersten Achse erhöht, führt dies auch zu
einer deutlichen Vergrößerung des Gefahrenbreichs in Bewegungsrichtung des zwei-
ten Roboterglieds.
Ein Problem dieser Methode wird deutlich, wenn man einen realen Roboter, z.B.
der mobile Industriemanipulator mm-KR16 betrachtet. Dieser basiert auf dem mo-
bilen Manipulator MM-800 der Firma neobotix. Auf der mobilen Plattform ist ein
handelsüblicher Industriemanipulator des Modells KR-16-KS von Kuka aufgebaut.
Aus dem Datenblatt (vlg. [10]) können DH-Parameter für den Manipulator gewon-
nen werden. Die Plattform wird vereinfacht über zwei lineare Achsen sowie eine
Drehachse dargestellt, damit kann jede Position der Plattform im Raum dargestellt
werden. In Tabelle 3.2 beziehen sich die ersten drei DH-Parametersätze auf die Platt-
form dar und die folgenden sechs Parametersätze auf den aufgebauten Manipulator
KR-16-KS. Da die Bewegung der Achse 1 entlang der z-Achse des Basiskoordinaten-
systems vollzogen wird, wird das Basiskoordinatensystem um −π/2 um die x-Achse
gedreht. Somit bewegt sich die Achse 1 entlang der y-Achse und Achse 2 entlang
der x-Achse des Weltkoordinatensystems. Die dritte Bewegungsachse stellt eine ro-
tatorische Achse dar und bestimmt die Orientierung der Plattform. Betrachtet man
nun die vereinfachte Darstellung des Roboters über die kinematische Kette, mit der
realen geometrischen Form, sieht man deutlich die Abweichungen. Um diese Abwei-
chung zu beheben wird deshalb, im folgenden Abschnitt die Berechnung des KSDF
für den Roboter in seiner geometrischen Form angewandt.

i d ϑ a α

1 d −π/2 0 −π/2
2 d π/2 0 π/2
3 0,870 ϑ3 0 π
4 -0,235 ϑ4 0,450 π/2
5 0 ϑ5 0,680 0
6 0 ϑ6 -0,035 π/2
7 -0,670 ϑ7 0 −π/2
8 0 ϑ8 0 π/2
9 -0,107 ϑ9 0 π

Tabelle 3.2: DH-Parameter für den mobilen Manipulator mm-KR16 (vlg. [15, 10])
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(a) Vereinfachte Darstellung mit Annähe-
rung der Roboterglieder als Geradenstücke
zwischen den Link-Koordinatensystemen

(b) Komplexere Darstellung des Roboters
durch Verwendung der Geometriedaten

Abbildung 3.3: Vergleich der vereinfachten Darstellung des mm-KR16 zur Darstel-
lung mit den tatsächlichen Geometriedaten. Die Abbildungen zeigen die xz-Ebene,
wobei die x-Achse nach rechts und die z-Achse nach oben angetragen ist. Die Einheit
der Achsen entspricht Meter.

3.2.3 Berechnung des KSDF einer geometrischen Form

Grundlage unseres Robotermodells bleibt die kinematische Kette, diese wird um
die geometrischen Daten des Roboters erweitert. Diese Daten liegen im stl-Format
vor. Die Form wird hierbei durch dreieckige Flächen angenähert, welche über ihre
Eckpunkte und eine zugehörige Flächennormale bestimmt sind. Diese Informationen
können in Matlab importiert werden. Die Importfunktion speichert die Information
in drei Elemente, den Vertices, Faces und Normals.

Vertices stellen die Eckpunkte der Flächen dar und werden als kartesische Koor-
dinaten gespeichert.

Faces bezeichnen die Flächen. Jede Fläche wird über die Eckpunkte definiert. Es
werden nur die drei Indizes dieser Punkte in der Vertex-Matrix abgespeichert,
dadurch muss jeder Punkt nur einmal gespeichert werden um Redundanz zu
vermeiden.

Normals beschreiben die Flächennormale. Diese wird als Vektor abgespeichert und
weist vom Körper nach außen.

Die Geometriedaten müssen für jedes Roboterglied einzeln vorliegen, um eine Bewe-
gung der Roboterglieder darstellen zu können. Die einzelnen Teilgeometrien müssen
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nun dem entsprechenden Link-Koordinatensystem zugeordnet und ggf. mittels einer
homogenen Transformation angepasst werden, da oft die Lage des Koordinatensys-
tems, welches bei der Konstruktion des Einzelteils benutzt wurde, nicht mit der Lage
des Koordinatensystems der kinematischen Kette übereinstimmt. Diese Abweichung
lässt sich durch eine einfache Multiplikation der Eckpunkte und Normalen mit einer
angepassten Transformationsmatrix beheben. Um analog zur kinematischen Struk-
tur iterativ auf diese Daten zugreifen zu können, werden sie in einer Cell-Struktur
gespeichert.
Die Geometriedaten müssen für diesen Anwendungsfall noch aufbereitet werden,
da große zusammenhängende Flächen über eine eine geringe Anzahl von Punkten
beschrieben werden können, wohingegen für komplexere Strukturen eine Vielzahl
von Punkten benötigt wird. Für die Berechnung des Gefahrenfeldes ist es wichtig,
dass die Punkte gleichmäßig über die geometrische Form verteilt sind. Dazu wird
zunächst im Programm Meshlab die Anzahl der Samplepunkte der jeweiligen Form
erhöht, d.h. die Flächen werden in kleinere Flächen aufgeteilt. Anschließend können
diese mit Hilfe eines vorinstallierten Filters gleichmäßig verteilt werden.
Die so vorbearbeiteten Geometriedaten können in Matlab importiert und dort ge-
nutzt werden. Wie bereits aus den vorhergenden Beispielen bekannt müssen nun die
Daten Geschwindigkeit und Position für die Berechnung ermittelt werden. Der Wert
des Gefahrenfeldes wird über die Samplepunkte berechnet. Jeder Samplepunkt stellt
eine punktförmige Gefahrenquelle (vgl. Abschnitt 3.2.1) dar. Die Lage der Punkte
ist im jeweiligen Linkkoordinatensystem zu jeder Zeit der Bewegung konstant. Die
Lage des Linkkoordinatenursprungs kann über die kinematischen Zusammenhänge
ermittelt werden, somit ist auch die Lage der Punkte bekannt. Angenommen der
Punkt p ist im Linkkordinatensystem i bekannt. Die Transformationsmatrix 0Ti

lässt sich, bei bekannten Gelenkvariablen, über die direkte Kinematik ermitteln.
Somit gilt folgender Zusammenhang:

0p = 0Ti
ip (3.22)

Für die Ermittlung der Geschwindigkeiten der einzelnen Punkte wird auf die Ge-
schwindigkeit der Linkkoordinatensysteme zurückgegriffen. Die Punkte bewegen sich
in ihrem Linkkoordinatensystem nicht, somit genügt es die translatorisch und rota-
torische Geschwindigkeit des Links zu kennen. Die Geschwindigkeit jedes Punktes
setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einerseits die translatorische Geschwin-
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digkeit des Koordinatensystems, diese geht vollständig in die Bewegung des Punktes
ein. Der zweite Anteil wird aus der Rotation des Links berechnet. Dazu muss die
Rotationsgeschwindigkeit des Koordinatensystems bekannt sein, sie wird über die
Jacobi-Matrix berechnet. Des Weiteren muss der Vektor zwischen Ursprung des
Koordinatensystems und aktuellem Samplepunkt im globalen Koordinatensystem
bekannt sein. Die Geschwindigkeit v des Punktes b kann über die Gleichung

v = vi + ωi × (p− pi) (3.23)

bestimmt werden (vgl.[16, S. 132]), mit translatorischen Geschwindigkeit des Ko-
ordinatensystems vi der rotatorischen Geschwindigkeit ωi und dem Ortsvektor des
Koordinatensystemursprungs pi. Alle Angaben beziehen sich auf das globalen Ko-
ordinatensystem. Somit können wir nun alle benötigen Daten berechnen und das
KSDF analog zu Abschnitt 3.2.1 für jeden Punkt der Geometrie bestimmen.
In Abbildung 3.4 ist das KSDF für den mobilen Roboter mm-KR16 dargestellt.
Die drei Schnittbilder wurden für unterschiedlichen Höhen erzeugt, somit kann man
den Einfluss der Geometrie auf das KSDF besser nachvollziehen. Um die Höhen der
Schnittbilder mit der ensprechenen Geometrie des Roboter vergleichen zu können
wird in Abbildung 3.4a die Robotergeometrie, die zur Berechnung verwendet wurde
als Referenz dargestellt.
In Abbildung 3.4b sind deutlich die Ausmaße der Plattform des Roboter zu erken-
nen. Da sich die Plattform in x-Richtung bewegt sind die Isolinien des KSDF in diese
Richtung verzerrt. Von Abbildung 3.4b bis Abbildung 3.4d lässt sich die Verände-
rung des KSDF aufgrund der Geometrie gut nachvollziehen. Zuerst ist die Plattform
ausschlaggebend für die Form des Bereichs mit maximalem Risiko, anschließend be-
stimmt die Geometrie des Roboterarms die Form.
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(a) Stellung des Roboters zur Berechnung
des KSDF

(b) Schnittbild durch das KSDF für z = 0.5

(c) Schnittbild durch das KSDF für z = 1.0 (d) Schnittbild durch das KSDF für z = 1.8

Abbildung 3.4: Darstellung des KSDF für den mobilen Roboter mm-KR16 durch
Schnittbilder auf drei unterschiedlichen Ebenen. Für die Berechnung wurde der Vek-
tor der Achsgeschwindigkeiten q̇ = (0 1 0 2 0 0 0 0 0)T gewählt. Die Parameter des
KSDF wurden betragen k1 = 1, k2 = 1 und γ = 1 und der Grenzwert wurde auf
10000 festgelegt. Die Einheit der Darstellungen beträgt Meter. Die x-Achse ist nach
rechts angetragen. Im ersten Teilbild ist die z-Achse, für die folgenden Abbildungen
ist die y-Achse nach oben angetragen.
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3.2.4 Anwendung des KSDF für gesamten Arbeitsablauf

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das KSDF jeweils für eine spezifische
Kombination aus Roboterstellung und Gelenkgeschwindigkeiten berechnet. Für die
Bestimmung des Gesamtrisikos muss jedoch der gesamte Arbeitsablauf betrachtet
werden. Für jeden Zeitschritt einer Roboterbewegung kann das Risiko mit der be-
kannten Vorgehensweise bestimmt werden. Im Folgenden sollen zwei Möglichkeiten
aufgezeigt und verglichen werden, diese Einzelrisiken zu überlagern. Der Wert des
Gesamtrisikos kann über die Berechnung des Mittelwerts oder die Bestimmung des
Maximalwertes ermittelt werden.
Wird der Maximalwert für jeden Raumpunkt gespeichert, ist die Bestimmung des
Risikos für den Menschen bei einer Kollision exakter. Man kann, Unterschied zur
Mittelwertsberechnung, keine Aussage über die Häufigkeit des Auftretens eines ho-
hen Risikowertes treffen. Allen Raumpunkten auf dem Pfad des Roboters wird ein
hoher Wert zugewiesen, dadurch lassen sich die Bereiche im Arbeitsraum identifi-
zieren, die sich zu keiner Zeit im Gefahrenbereich des Roboters befinden.
Im Falle der Durchschnittsberechnung können die Bereiche im Arbeitsraum ermittelt
werden, die der Roboter während des Arbeitsablaufs häufig passiert. In diesen Gebie-
ten wird der Durchschnittswert deutlich höher ausfallen im Vergleich zum restlichen
Arbeitsraum. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass in Bereichen mit nied-
rigen Durchschnittswerten nicht automatisch niedriges Verletzungsrisiko bedeutet.
Durchfährt der Roboter diesen Teil des Arbeitsraums während des Arbeitsablaufs
nur selten jedoch mit hoher Geschwindigkeit, kann es auch zu einer schweren Verlet-
zung im Falle einer Kollision kommen. Mit dem Durchschnittswert lassen sich somit
auch Aussagen über die Wahrscheinlichkeit einer Kollision treffen, da die Bereiche
des Arbeitsplatzes mit einen höheren Risikowert erhalten, die während des Arbeits-
ablaufs häufiger hohe Werte aufweisen.
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3.3 Fazit und Ausblick

Die Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner geschlossenen mathematischen Form, die es
erlaubt die Einflüsse der Parameter zu durchdringen. Diese einfache Struktur ermög-
licht eine Anpassung des KSDF auf den jeweiligen Anwendungsfall. Die benötigten
Parameter lassen sich leicht aus der Robotersteuerung entnehmen bzw. simulieren
falls noch keine reale Steuerung vorhanden ist.
Durch die Singularität in der Formel werden in direkter Umgebung des Roboters
sehr hohe Risikowerte erzeugt. Je nach Anwendungsfall kann es sinnvoll sein die-
se Werte zu normalisieren oder zu interpretieren. In der Veröffentlichung wird eine
Interpretation der Risikowerte anhand eines Grenzwertes aufgezeigt. Wird der fest-
gelegte Grenzwert überschritten, bewirkt dies eine Reaktion der Robotersteuerung
die eine Minimierung des Risikowertes bewirkt. Falls nötig könnten noch weitere
Gefahrenbereiche definiert werden:

Bereich 1 Unmittelbarer Bereich um den Roboter, maximaler Bremsweg der Ach-
sen.

Bereich 2 Abstand zum Roboter, in dem ein Objekt von den Sicherheitssensoren
erfasst werden und eine Ausweichbewegung durchgeführt werden kann

Bereich 3 ...

Ein Nachteil bei diesem Ansatz ist der sehr hohe Rechenaufwand. Im Fall einer
geometrischen Struktur besitzt der Roboter mmkr-16 insgesamt über 6000 Sample-
punkte, d.h. für jeden Raumpunkt während jedes Zeitschritts muss das KSDF für
jeden dieser 6000 Punkte neu berechnet werden. Aus diesem Zusammenhang folgt
eine extrem lange Zeitdauer für die Ermittlung des KSDF für den gesamten Arbeits-
abblauf. Mögliche Lösungen für dieses Problem sind eine Parallelisierung der Rechen-
schritte und Aufrüstung der Hardware. Eine weitere Rechenzeitersparnis bringt eine
Verringerung der Raumpunkte, für die das Risiko berechnet werden soll, mit sich.
Wird bei der Auswertung lediglich der Unterschied betrachtet, ob ein Risikowert
über oder unterhalb eines festgelegten Grenzwertes liegt, kann die Berechnung auf
die unmittelbare Umgebung des Roboters konzentriert werden. Bei diesem Ansatz
muss jedoch die Roboterstellung mit in die Festlegung der zu berechnenden Region
einfließen. Ein weitere Nachteil liegt in der ausschließlichen Betrachtung der Werte
des Roboters. In die Beurteilung des Risikos fließt die Geschwindigkeit mit der sich
ein Objekt oder Mensch dem Roboter nähert nicht mit ein. Auch die Umgebung in
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der sich Roboter und kooperierender Arbeiter befinden wird nicht berücksichtigt,
dadurch werden Unfallszenarien wie eine Einklemmung des Arbeiters zwischen einer
Wand und dem Roboter nicht von einer freien Kollision unterschieden. Der Ansatz
bieten in dieser Form noch keine wirkliche Möglichkeit gewünschte Interaktionen
zwischen Roboter und Arbeiter mit einem niedrigen Risiko zu bewerten. Jede Be-
rührung zwischen Mensch und Manipulator wird als hohes Risikopotential gewertet,
da der Ansatz eine interne Absicherung über eine Kraftsensorik nicht darstellen
kann.
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Kapitel 4

Menschbezogene
Risikoberechnung

Im Unterschied zur KSDF-Methode, bei der der Fokus der Berechnung auf der Ro-
boterseite lag, sollen nun die Auswirkungen auf den Menschen betrachtet werden.
Es wird überprüft, welche Auswirkungen eine mögliche Kollision auf den Menschen
hat. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(BGIA) hat zu diesem Thema eine Empfehlung ausgearbeitet für „Die Gefährdungs-
beurteilung nach Maschinenrichtlinie“([6, S. 1] ), speziell für Arbeitsplätze mit kol-
laborierenden Robotern. Ein ähnlicher Ansatz wird u.a. in der Automobilindustrie
verfolgt. Um die Sicherheit von Fahrzeugen für die Insassen zu ermitteln, werden
Crash-Tests durchgeführt, bei denen die Verletzungsrisiken für den Menschen evalu-
iert werden. Aus diesem Grund wird nach einer kurzen Einführung der Empfehlung
der Unterschied zu den herkömmlichen, bei Crash-Tests verwendeten Indizes ver-
deutlicht. Als Beispiel dient hierbei der so genannte HIC-Wert (head injury criteri-
on). Im Anschluss wird auf die Details der Empfehlung eingegangen und schließlich
eine mögliche Umsetzung vorgestellt.

4.1 BGIA Richtlinie

4.1.1 Beschreibung der Richtlinie

Die Richtlinie wurde speziell für Roboterarbeitsplätze entwickelt, die sich durch
durch die Kollaboration von Roboter und Arbeiter auszeichnen. Dabei umfasst die
Empfehlung sowohl den Manipulator als auch alle von ihm bewegten Objekte, d.h.
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am Roboter befestigte Werkzeuge und eventuell gegriffene Objekte. Ziel der in der
Empfehlung enthaltenen Risikobeurteilung ist es, „die Verletzungsrisiken bei einer
Kollision in einem niedrigen und tolerablen Niveaubereich“ ([6, S. 5] ) zu halten. Kol-
lisionen sind in diesem Fall, im Arbeitsablauf nicht geplante Berührungen zwischen
dem Roboter und dem zusammenarbeitenden Mitarbeiter. Bei diesen Kollisionen
wird davon ausgegangen, dass sich nur die von der Kollision betroffen Körperberei-
che verformen, eine Verformung des Roboter, des Werkzeugs oder der Last findet
jedoch nicht statt. Im Folgenden liegt der Fokus auf die in Abschnitt 5.2 der Richt-
linie (vgl.[6, S. 13ff]) beschriebenen medizinischen-biomechanischen Anforderungen.
Durch die Kollision hervorgerufene Belastungen dürfen die Haut sowie das darunter
liegende Gewebe nicht durchdringen. Frakturen der Knochen und blutende Wunden
müssen verhindert werden. Verletzungen dürfen die Kategorie 1 der Abbreviated
Injury Scale (AIS) sowie die Kodierungen für oberflächliche Verletzungen des ICD-
10GM 2006 nicht überschreiten. Während der Kollision ändern sich die Kräfte in
der Kontaktfläche dynamisch, bleiben aber bei einer Quetschung im Anschluss über
eine längere Zeit konstant. Bei einem freien Stoß kommt es nach einem kurzem
Kraftimpuls zu einem Abklingen der übertragenen Kräfte. Die in der Kontaktflä-
che übertragenen Kollisionskräfte/-drücke bestimmen das Verletzungspotential. Für
die Kraft wurden zwei Grenzwerte festgelegt, einer bestimmt die maximale Stoß-
kraft (STK) bei einem freien Stoß, der andere die maximale Klemm-/ Quetschkraft
(KQK) bei einer Einklemmung. Wird der festgelegte Grenzwert der auftretenden
Kraft nicht überschritten, wird zudem der Grenzwert der Flächenpressung (DFP)
überprüft. Dieser stellt eine lineare Beziehung zwischen Kraft und Kontaktfläche her.
Wird die Kontaktfläche sehr klein können bereits geringe Kollisionskräfte erhebli-
chen Verletzungen hervorrufen, dies ist v.a. bei Kanten oder scharfen Werkzeugen
der Fall. Somit legt die Empfehlung Grenzwerte für die Kraft und den Druck/der
Flächenpressung fest. Neben den Grenzwerten spezifiziert die Empfehlung zudem
eine Verformungskonstanten für jedes Körperteil. Diese Konstante geht von einem
annähernd linearen Zusammenhang zwischen Eindringtiefe und der daraus resultie-
render Kraft aus. Somit kann der Stoß über ein einfaches Federmodell angenähert
dargestellt werden, wobei die Verformungskonstante der Federkonstante entspricht.
Der menschliche Körper wird in vier Körperhauptbereiche (KHB) aufgeteilt, die in
Körpereinzelbereiche (KEB) unterteilt werden. In Tabelle 4.1 werden die festgelegten
Werte zusammengefasst.
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Körpermodell-
Haupt- und Einzelbereiche mit Codierung Grenzwerte

KHB KEB KQK STK DFP KK

[N ] [N ] [N/cm2] [N/mm]

1.
K
op

fm
it
H
al
s 1.1 Schädel/Stirn 130 175 30 150

1.2 Gesicht 65 90 20 75

1.3 Hals (Seiten/Nacken) 145 190 50 50

1.4 Hals (Kehlkopf) 35 35 10 10

2.
R
um

pf

2.1 Rücken/Schultern 210 250 70 35

2.2 Brust 140 210 45 25

2.3 Bauch 110 160 35 10

2.4 Becken 180 250 75 25

2.5 Gesäß 210 250 80 15

3.
O
be

re
Ex

tr
em

itä
te
n

3.1 Oberarm/Ellenbogengelenk 150 190 50 30

3.2 Unterarm/Handgelenk 160 220 50 40

3.3 Hand/Finger 135 180 60 75

4.
U
nt
er
e

Ex
tr
em

itä
te
n

4.1 Oberschenkel/Knie 220 250 80 50

4.2 Unterschenkel 140 170 45 60

4.3 Füße/Zehen/Gelenk 125 160 45 75

Tabelle 4.1: Grenzwerte für Klemm-/Quetschkraft, Stoßkraft und Druck/Flächen-
pressung und die Verformungskonstante für die Körperhaupt-/ bzw. Köpereinzelbe-
reiche nach [6, S.15]
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4.1.2 Beispielanwendung der Richtlinie

Die Anwendung der Empfehlung wird nun an einem Praxisbeispiel aus der Veröf-
fentlichung darstellt (vgl. [6, S.20-27]). In diesem Beispiel ist es erforderlich, dass
der Arbeiter zur Unterstützung des Roboters bei der Montage in die Roboterzelle
greift. Er kann durch ein entsprechende Fenster nur seine Hände und Arme in den
Gefahrenbereich bringen.
Der eingesetzte Roboter soll über eine Kraftsensorik verfügen, die bei einer Ab-
weichung mit einem Betrag von 8 N eine Kollision erkennen kann. Im Falle einer
Kollsion wird der Roboterarm durch die Steuerung in eine sichere Position gefahren
und die Kollision somit aufgelöst. Durch diese Reaktionsstrategie kommt es zu kei-
ner Quetschung somit sind die Parameter für einen freien Stoß zu beachten. Aus der
Tabelle 4.1 können nun die entsprechenden Werte entnommen werden. Aufgrund
der baulichen Trennung müssen nur die Bereiche der oberen Extremitäten in der
Risikoanalyse betrachtet werden (Code 3.1, 3.2, 3.3). Für die Grenzwerte der Stoß-
kraft (STK) und Flächenpressung (DFP) geht jeweils der Minimalwert ein, somit
gilt STK = 180 N und DFP = 150 N/cm. Bei der Kompressionskonstante (KK)
wird der Maximalwert gewählt, KK = 75 N/mm. Mit dieser Wahl der Werte wird
sichergestellt, dass alle Grenzwerte eingehalten werden.
Aus diesen Werten ergibt sich nun, dass der maximale Kompressionsweg bei 2, 4 mm
liegt, d.h. nach 2, 4 mm muss der Roboter vollständig zum Stillstand gekommen sein
und die Umkehrbewegung einleiten, da sonst der Kraftgrenzwert überschritten wird.
Damit die maximale Stoßkraft erreicht werden kann, muss zudem die kollidierende
Fläche eine Mindestgröße von 3, 6 cm2 besitzen, da sonst der Druck in der Kolli-
sionsfläche zu groß wird. Mit diesen Ergebnissen kann nun die Robotersteuerung
überprüft und gegebenenfalls optimiert werden bzw. eine Anpassung der Kollisions-
fläche vorgenommen werden. Optimierungsmöglichkeiten in der Robotersteuerung
sind v.a. in der Reaktionszeit, d.h. die Zeit bis die Kollision erkannt wird und Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden und in der Geschwindigkeit des Roboters zu finden,
da bei niedrigeren Geschwindigkeiten der Weg den der Roboter zurücklegt bevor er
zum Stillstand kommt geringer ist.
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4.1.3 Vergleich der BGIA-Empfehlung mit dem HIC

Da in der Vergangenheit bereits in einigen Veröffentlichungen, u.a. von Sami Had-
dadin [12] und Susanne Oberer [14] das aus der Automobilindustrie bekannte HIC
(engl. head injury criterion) zur Bestimmung des Verletzungsrisikos benutzt wurde,
wird in diesem Abschnitt auf die Vorteile bei der Nutzung der BGIA Empfehlung
eingegangen.
Der HIC-Wert ist ein Maß für das Risiko und die Schwere einer möglichen Kopfver-
letzung. Er wird definiert als

HIC(∆tmax) = maxt1,t2

[( 1
t2 − t1

∫ t2

t1
â dt

)2,5
(t2 − t1)

]
, (4.1)

mit t2 − t1 ≤ ∆tmax(vgl.[9, S. 72]). Die Variable â beschreibt den, auf die Erdbe-
schleunigung normierten Betrag der Beschleunigung des Kopfes. Es gibt zwei Aus-
prägungen des HIC abhängig von ∆tmax, zum einen HIC15 mit ∆tmax = 15 ms

und HIC36 mit ∆tmax = 36 ms. Aus [14, S.38] kann man entnehmen, dass der
Maximalwert bei einer Mensch-Roboter-Kollision bereits nach 3-5 ms eintritt, somit
ist für diesen Anwendungsfall die Auswertung des HIC15 ausreichend.
Diese Ergebnisse aus den erwähnten Veröffentlichungen zeigen auf, dass die Wer-
te, derartiger Kollisionen deutlich unter den kritischen Werten liegen, welche in
Automobil-Crashs erreichen (vgl. [14, 12]). Der Grund liegt in den deutlich geringe-
ren Beschleunigungen in der Robotik, im Vergleich zu Unfallszenarien im Automo-
bilbereich. Die Werte für Stoßkräfte in der BGIA-Empfehlung sind deutlich geringer,
da bereits kleinere und nicht nur lebensgefährliche Verletzungen zu vermeiden sind.
Ein weiterer Vorteil der BGIA-Kriterien liegt in der Betrachtung der Quetschung.
Dieser Fall wird durch das HIC nicht abgedeckt. Kommt es zu einer Einklemmung
von Körperteilen zwischen den Glieder des Roboter oder zwischen den Roboter und
einem massiven Objekt im Arbeitsraum, beispielsweise einer Säule oder Wand, kön-
nen bei sehr geringen Beschleunigungen große Kräfte auf den menschlichen Körper
übertragen werden. Dies wird durch die Versuche von Sami Haddadin (vgl.[12, S.
2203f]) deutlich. Bei Crash-Versuchen konnte keiner der genutzten Roboter HIC-
Werte im kritischen Bereich erzeugen. Eine Kokosnuss, deren Brucheigenschaften
mit einem menschlichen Schädel vergleichbar sind, konnte durch den Roboter ge-
knackt werden, wenn diese zwischen dem Effektor und Boden eingeklemmt war.
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4.2 Umsetzung mit Hilfe von Gazebo

In der Empfehlung wird die Anwendung der Richtlinien auf bereits existierende Ar-
beitsplätze, durch Messung der auftretenden Kräfte, aufgezeigt. Im Folgenden wird
die Vorgehensweise auf die Planung neuer Arbeitsplätze übertragen. Arbeitsplatz
und mögliche Kollisionsszenarien werden hierzu simuliert.

4.2.1 Gazebo als Simulationsumgebung

Gazebo ist eine Simulator, der speziell für den Einsatz in der Robotik entwickelt und
für die Unterstützung im Entwicklungsprozess neuer Algorithmen für Roboterplatt-
formen konzipiert wurde. Es können in Gazebo mehrere Roboter, deren Sensoren
und deren Interaktion mit der Umgebung simuliert und dargestellt werden. Die
Interaktionen zwischen Objekten wird über eine Physikengine, welche auf der Starr-
körperphysik basiert, gelöst. Gazebo läuft unter Linux und verwendet als Engine die
ODE (Open Dynamics Engine). Diese wird neben Gazebo auch in diversen ande-
ren Robotersimulationen verwendet, u.a. in V-REP(Virtual-Robotic Expermentatial
Plattform) und Webbots (vgl. [2]).
Im Jahr 2009 wurde ROS (Robot Operating System) von Willow Garage in Gazebo
integriert (vgl. [1]), somit kann man auf die Daten der Simulation in der ROS Kom-
munikationsstruktur zugreifen und diese verarbeiten. Auf die Kommunikation und
ROS wird später eingegangen.

4.2.2 Erstellung des Modells

Mit Gazebo läuft die Modellerstellung über ein sogenanntes Simulation Description
File (SDF) ab. Das SDF ist eine im XML-Datei, die alle Informationen zu den Mo-
dellen sowie den Parameter der Physikengine enthält. In XML-Formaten werden die
Informationen in sog. Elementen oder Tags gespeichert. Während des Startvorgangs
von wird das SDF geladen und damit die Simulationsumgebung aufgebaut. Die in
der Simulation enthaltenen Objekte können nun manipuliert werden, z.B. bietet Ga-
zebo die Möglichkeit definierte Achsen mittels einfacher Positions-/Geschwindigkeits
oder Kraftregeler anzusteuern.
Es wird nun zunächst die Erstellung der kinematischen Struktur eines Roboters
dargestellt, anschließend wird auf weitere wichtige Elemente des SDF eingegangen,
insbesondere die kollisionsrelevanten Bestandteile.
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Definition der kinematischen Struktur des Modells

Im Unterschied zu der Robotics Toolbox in Matlab, beruht die Erstellung der ki-
nematischen Strukur in Gazebo nicht auf den DH-Parametern. Jedes Objekt, z.B.
ein Roboter oder Werkstück, stellt in Gazebo ein sogenanntes model dar. Es enthält
alle Informationen die das Objekt bzw. den Roboter beschreiben. Als Attribut muss
dem model ein Name gegeben werden, um das Objekt eindeutig zu identifizieren.
Desweiteren kann mit dem Element pose die Initialposition des Objektes beim Start
der Simulation definiert werden. Die Struktur der Objekte wird in Gazebo durch
link-Elemente dargestellt. Zusammengehörige geometrische Strukturen werden in
einem link zusammengefasst. Jeder Link besitzt analog zum übergeordneten model
ein Namensattribut. Die Namen der Links müssen innerhalb des model-Elements
eindeutig zuzuordnen sein. Die Lage des Links wird im Koordinatensystem des mo-
dels angegeben und nicht im Bezug zu vorhergehenden Koordinatensystemen. Dem
Link können nun alle relevanten Daten zugeordnet werden. Dazu gehört die La-
ge des Massenschwerpunktes im Linkkoordinatensystem, die Masse des Links sowie
die Massenträgheitsmatrix. Diese Elemente werden alle unter dem inertial-Element
zusammengefasst. Die Darstellung in der Simulation wird über das visual-Tag fest-
gelegt. Es können einfache geometrische Formen definiert werden oder komplexere,
in Konstruktionsprogrammen erstellte Geometrien importiert werden.
Die separat definierten Roboterglieder müssen nun verbunden werden. Dies findet
durch die Definition der Gelenke außerhalb des link-Elements statt. Sie werden im
joint-Tag definiert. Dieses Element besitzt zwei Attribute, „name“ und „type“. Mit
diesen Attributen wird dem Gelenk ein eindeutiger Name und die Gelenkart zu-
gewiesen. Neben den bekannten Gelenkarten, Drehgelenk (type=“revolute“) und
Schubgelenk (type=“prismatic“), stehen noch weitere Typen zur Verfügung auf die
jedoch hier nicht näher eingegangen wird. In den Elementen parent und child werden
die Links spezifiziert, die durch den Joint verbunden sind. Diese Elemente enthalten
jeweils den, im Namensattribut definierten, Namen der entsprechenden Links. Des-
weiteren kann die Lage der Achse im Koordinatensystem des child-Links über das
pose-Element festgelegt werden. Die Festlegung der Bewegungsachse, d.h. um welche
Achse gedreht bzw. entlang welcher Achse verschoben wird, geschieht über das axis-
Tag. Die Achse wird als Vektor angegeben. Bei der Umsetzung wurde festgestellt,
dass bei der Definition des Vektors vom globalen Koordinatensystem ausgegangen
wird und nicht vom Joint-Koordinatensystem.
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Definition der Kollisionsparameter

Bevor die Elemente des SDF, die das Verhalten bei einer Kollision bestimmen nä-
her beschrieben werden, wird der interne Ablauf zur Berechnung einer Kollision
dargestellt. Da hierbei die Berechnungen über die Funktionen der Physikengine
durchgeführt werden, wird neben der Gazebo-Dokumentation [1] auch auf die ODE-
Dokumentation verwiesen [2].
In der ODE findet ein Integrator zur Lösung der Differentialgleichungen (DGLs) mit
denen die Bewegung der Körper beschrieben wird Verwendung. Mit diesem werden
die DGLs für jeden Zeitschritt berechnet. Die Dauer eines Zeitschritts sowie die An-
zahl der Iterationen zur numerischen Lösung der DGLs lassen sich über Parameter
im SDF festlegen. Je kleiner der Zeitschritt und je höher die Anzahl der Iterationen
umso genauer wird das Ergebnis der Simulation, jedoch zieht die Steigerung der
Genauigkeit auch eine Steigerung der Rechenzeit nach sich.
Jede Berührung zweier Objekte in der Simulation wird über Kollisionen aufgelöst,
d.h. das Ruhen eines Objektes auf der Ebene ist dies eine anahltende Kollision der
zwei Objekte, die für jeden Zeitschritt neu berechnet wird. Je nach Wahl der Pa-
rameter der Physikengine, z.B. Länge des Zeitschritts kann dies durch ein Zittern
des Objektes verursachen. Der Kontakt zwischen Objekte wird über Kontaktpunkte
bestimmt. Für jeden Kontaktpunkt wird ein Contact-Joint definiert. Das Kollisi-
onsverhalten wird somit über die Parameter jedes Contact-Joints beeinflusst. Der
grundsätzliche Ablauf zur Verarbeitung von Kollisionen innerhalb der Simulation
stellt sich wie folgt da:

• Vor einem Zeitschritt der Simulation, wird die Kollisionsdektektion aufgerufen.
Eine Liste mit den aktuellen Kontaktpunkten wird zurückgegeben, wobei jeder
Kontaktpunkt die Informationen einer Position im Raum, eines Normalen-
Vektor und der Eindringtiefe enthält.

• Für jeden Kontaktpunkt wird nun ein Contact-Joints erstellt, der zusätzliche
Informationen über die Reibungseigenschaften der Oberfläche, deren Steifigkeit
und weitere, vom Benutzer definierte Parameter enthält.

• Die DGLs für diesen Simulationsschritt werden gelöst, wobei die Informationen
der Contact-Joints als Randbedingung (engl. constraints) eingehen.

• Jeder Contact-Joints wird entfernt.
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines Contact-Joints der ODE (vgl. [2]

In Abbildung 4.1 wird der Contact-Joints schematisch dargestellt. Wichtig bei
diese Darstellung ist die Richtung der Normalen. Sie zeigt jeweils in den zugehöri-
gen Körper, um bei einer Auflösung des Kontakts eine positive Geschwindigkeit in
Richtung der Normalen zu erhalten.
In Gazebo werden alle kollisionsrelevanten Daten in einem eindeutig benamten col-
lision-Element zusammengefasst. Für die Geschwindigkeit der Kollisionsdetektion
ist die Geometrie der Körper ausschlaggebend. Zur Beschleunigung der Berechnung
kann daher die Kollisionsgeometrie von der tatsächlichen Form abweichen. Aus die-
sem Grund muss in Gazebo die Kollisionsgeometrie separat definiert werden. Die
Beschreibung der Geometrie geschieht analog zum visual-Element. Für diesen An-
wendungsfall wird jedoch die Kollision so genau wie möglich beschrieben, daher wird
die in beiden Fällen gleiche Geometrie verwendet. Da für die menschlichen Köper-
teile ein lineares Veformungsverhalten angenommen wird (vgl. 4.1.1), muss diese
Eigenschaft auch in die Simulation eingebracht werden. Für die Definition der Ober-
flächeneigenschaften steht hierbei das surface-Element zur Verfügung. Darin können
Angaben zur Steifigkeit und Reibung hinterlegt werden. Speziell wird hierbei auf
des contact-Tag eingegangen. Die enthaltenen Elemente werden am Beispiel eines
Kopfmodells erläutert.
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1 <contact>
2 <ode>
3 <soft_cfm>0</soft_cfm>
4 <soft_erp>0.200000</soft_erp>
5 <kp>150000.000000</kp>
6 <kd>0.000000</kd>
7 <max_vel>100</max_vel>
8 <min_depth>0</min_depth>
9 </ode>

10 </contact>

Die Verformungskonstante aus der Tabelle 4.1 geht als Steifigkeitsparamter kp ein,
dabei ist auf die Einheiten zu achten. Die Verformungskonstante wird in [N/mm]
angegeben, in Gazebo wird kp in [N/m] erwartet. Da keine Dämpfung angegeben ist
wird kd auf Null gesetzt. Diese Parameter werden von der ODE in CFM-Constraint
Force Mixing und ERP-Error Reducing Parameter umgerechnet. Dies geschieht an-
hand folgender Gleichungen:

ERP = hkp
hkp + kd

CFM = 1
hkp + kd

(4.2)

Ob bei Angabe von kp und kd die Parameter soft_cfm und soft_erp ignoriert werden
oder die Werte beeinflussen konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden.
Das Element min_depth gibt die minimale Tiefe einer Überschneidung zweier Kör-
per an, bevor es zu einer Korrekturreaktion kommt. Bei der Anwendung im Rahmen
einer Risikoanalyse ist es wichtig, die Reaktion bereits bei geringen Überschneidun-
gen durchzuführen, um keine Veränderung der Kraft zu erhalten.
Der verbleibende Parameter max_vel dient als Beschränkung der maximal Ge-
schwindigkeit mit der eine Kollision aufgelöst wird, somit wird ein extremes Be-
schleunigen durch eine Kollision verhindert. Es muss jedoch überprüft werden ob es
zu einer Beeinflussung des Ergebnisses für die Kräfte kommt.
Da sich bei einer Kollision lediglich das Körperteil, jedoch nicht der Roboter verfor-
men kann, muss noch geklärt werden wie die unterschiedlichen Parameter der Kolli-
sionspartner in die Berechnung der Kollision eingehen. Aus der Abbildung 4.2 wird
deutlich, dass die Kollision als Reihenschaltung zweier Federn und zweier Dämpfer
dargestellt werden kann. Dieser Fall lässt sich durch zwei einfache Formeln darstel-
len:

1
kp

= 1
kp1

+ 1
kp2

kd = kd1 + kd2 (4.3)
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung einer Kollision zweier Körper. Die Kollsion
wird über ein Feder-/Dämpfermodell aufgelöst. Die Feder- bzw. Dämpferkonstanten
kpi und kdi werden durch die Kontaktparameter der Körper festgelegt

Da bei den Steifigkeitsparametern mit den Kehrwerten gerechnet wird (Gl. (4.3)),
muss der kp-Wert des Roboters wesentlich größer sein als die größte Verformungs-
konstante. Damit wird gewährleistet, dass sich das Robotermodell bei der Kollision
nicht bzw. nur minimal verformt und somit die Vorgabe aus der BGIA-Empfehlung
eingehalten wird (vgl. 4.1.1).

4.2.3 Auswertung der Simulationsergebnisse

Kommunikation mittels ROS

Da mit Gazebo die erzeugten Daten nicht ausgewertet werden können, werden sie
über das ROS-Netzwerk dem Programm Matlab verfügbar gemacht.
Die Kommunikation innerhalb der ROS-Umgebung läuft über Nachrichten, soge-
nannte Topics. Im Netzwerk integrierte Anwendungen können diese Nachrichten
senden und empfangen. Die Kommunikation wird über einen roscore gesteuert. Die-
ser stellt den Master im Netzwerk dar. Ein Teilnehmer kann sich mit dem Master
zu verbinden, um Nachrichten zu empfangen und senden. Man kann somit eine auf
ROS basierende Robotersteuerung in das Netz als Knoten integrieren und mittels
Gazebo den Arbeitsablauf realitätsnah simulieren und somit optimal auswerten.
Hier ist es wichtig die bei einer Kollision auftretenden Daten zur Auswertung zur
Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, kann man einen sogenannten Contact-
Sensor innerhalb des SDF definieren. Dieser Sensor senden für eine zugewiesene
Kollisionsgeometrie die Daten für jede auftretende Kollision:

• Beteiligte Kollisionsparameter, definiert durch die Namen der Modelle, Link-
und Kollisions-Elemente

• Auftretende Kräfte und Drehmomente für jeden Kontaktpunkt

• Resultierende Kraft und Drehmoment
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• Positionen der Kontaktpunkte

• Richtung der Kontaktnormalen

• Eindringtiefe

Die Zuweisung finden über den, im Attribut name definierten, Namen des collision-
Elements statt. Mittels eines Plug-ins können die Daten als ROS-Topic veröffentlicht
werden. Der Name des Topics kann in dem Plug-in definiert werden. Sinnvoll ist
es hierbei den Namen des Köperbereichs, bzw. Links, zu wählen, um eine spätere
Auswertung zu vereinfachen, bsp. „collision_head_topic“.
Da die grundsätzliche Möglichkeit besteht Matlab als Knoten in die Kommunikation
einzubinden, kann es für die Auswertung der Simulationsdaten genutzt werden. Die
Daten können somit bereits während der Simulation direkt an Matlab übertragen
werden. Da die Kommunikation noch nicht störungsfrei etabliert werden konnte,
wird im Folgenden die Auswertung theoretisch dargestellt.

Auswertung der Daten in Matlab

Während einer Simulation werden die Daten in Matlab aufgezeichnet und können
im Anschluss bearbeitet werden. Im ersten Schritt muss geklärt werden welcher
Körperbereich bei einer Kollision betroffen war. Dafür kann eine einfache Fallun-
terscheidung genutzt werden. Da für unterschiedliche Kollisionselemente auch un-
terschiedliche Contact-Sensoren definiert werden müssen, ist durch eine spezifische
Bezeichnung der ROS-Topics, und den zugehörigen Namen der Kollisionsgeometri-
en eine schnelle Identifikation der betroffenen Körperbereiche möglich. Im nächsten
Schritt muss, für die Wahl der Grenzwerte bestimmt werden, ob ein freier Stoß oder
eine Quetschung vorliegt. In der BGIA-Empfehlung wird der zeitliche Verlauf der,
auf den Körper wirkenden Kraft als Kriterium festgelegt. Klingt die Kraft nach
dem Anstieg wieder auf Null ab, so liegt ein Stoß vor, bleibt sie jedoch über einen
gewissen Zeitraum auf einem Niveau nahezu konstant, werden die Grenzwerte für
Einklemmung angewandt. Es ist von Vorteil die Grenzwerte in einer externen Datei
zuführen, somit kann auf zukünftige Änderungen einfach reagiert werden ohne die
Programmstruktur ändern zu müssen. Hierbei bietet sich eine XML-Struktur an.
Es existieren bereits vorgefertigte Funktionen, die einen automatischen Import von
XML formatierten Dateien in Matlab erlauben, zudem kann der Aufbau der Ta-
belle beibehalten werden. Für die Identifikation kann die Kodierung aus Tabelle 4.1
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genutzt werden. Es muss jedoch auf die Simulation abgestimmt werden, da es zur Zu-
sammenführung einzelner Körpereinzelbereiche kommen kann. Wird beispielsweise
der Kopf in einem Modell als ein einziges Element (z.B Kugel) dargestellt, empfiehlt
sich die Zusammenlegung der Bereiche „Schädel/Stirn“ mit dem Bereich „Gesicht“
, die Ermittlung der Grenzwerte erfolgt dann wie in der Beispielanwendung (vgl.
4.1.2) beschrieben. Die in der Simulation ermittelten Werten können schließlich auf
eine Überschreitung der Grenzwerte überprüft werden. Ist dies der Fall wird dieser
Bereich mit einem hohen Risikowert versehen.
Die Ermittlung der Flächenpressung ist komplexer, da die Simulation eine Kollision
nicht über Flächen, sondern über Kontaktpunkte auflöst, deshalb können diese Daten
nicht direkt aus der Simulationsumgebung gewonnen werden. Eine erste Abschät-
zung der Fläche wäre möglich, wenn in Matlab ein Modell des Roboters vorliegen
würde. In dieses Modell können dann die aktuellen Gelenkpositionen bzw. Lagen der
Koordinatensysteme aus der Gazebo-Simulation eingebracht werden. Anschließend
wird die Lage der Kontaktpunkte auf dem Robotermodell ermittelt. Die Kontaktflä-
che ergibt sich schließlich als Kombination der Flächen, deren Flächennormalen um
einen gewählten, maximalen Winkel abweichen. Probleme treten bei dieser Methode
auf, wenn die Modelle minimal von einander abweichen, da hierbei die Ermittlung
der Lage des Kontaktpunktes auf dem Modell erschwert wird. Ein weiteres Problem
entsteht, wenn der Kontaktpunkt sich auf einer idealen Kante befindet. In diesem
Fall würde die Flächenpressung aufgrund einer unendlich kleinen Fläche unendlich
groß.

4.3 Fazit und Ausblick

Die Nutzung der BGIA-Empfehlung zur Auslegung von Sicherheitsmaßnahmen bie-
tet große Vorteile. Geht man davon aus, dass der verwendete Roboter eine inter-
ne Kraftsensorik mit entsprechender Steuerung besitzt (vgl. 4.1.2), ermöglicht die
Verwendung dieser Grenzwerte eine engere Zusammenarbeit zwischen Mensch und
Roboter, da auch Kollisionen/Berührungen erlaubt sind, solange diese die Grenz-
werte nicht überschreiten. Da der Fokus hierbei auf dem Menschen liegt, muss im
Vergleich zur KSDF-Methode keine Interpretation der Werte erfolgen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Betrachtung der Einklemmung/Quetschung. Diese Un-
fallsituation birgt in Zusammenhang mit Robotern ein erhebliches Verletzungsrisiko,
da hierbei große Kräfte freiwerden können, vor allem bei Robotern ohne Kraftsenso-
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rik die rein bahntreu angesteuert werden. Dieses Gefahrenpotential wird jedoch von
anderen Risikokriterien, wie der in 4.1.3 angesprochen HIC-Wert, nicht betrachtet.
Die Akzeptanz die der Arbeiter dem Roboter entgegenbringt steigt, da er ohne Ver-
letzungsgefahr direkt mit diesem Zusammenarbeiten kann.
Wird von einem Arbeitsplatz ausgegangen in dem der Roboter komplett ohne tren-
nende Sicherheitsmaßnahmen mit dem Menschen zusammenarbeitet, was vor allem
in der Anwendung der mobilen Robotik der Fall ist, muss eine Möglichkeit gefunden
werden alle bzw. die wichtigsten Kollisionsszenarien abzudecken. Hierbei muss nicht
nur auf den Roboter sondern auch auf das Verhalten des Menschen eingegangen
werden. Dies führt zu einer enormen Anzahl an Kollisionsfällen die ggf. reduziert
werden muss. Es ist vorstellbar statistische Aussagen über den Aufenhaltsort des
Arbeiters mit einfließen zu lassen, dies führt zu einer Reduktion der Kollisionsfälle
jedoch werden somit nicht alle denkbaren sondern nur die wahrscheinlichsten Kolli-
sionsszenarien abgedeckt.
Der Schlüssel zu diesem Ansatz hierbei liegt klar im Bereich der Simulation. Es muss
gewährleistet werden, dass die Werte die in der Simulation erzeugt werden auch den
tatsächlichen Werten entsprechen, die kann über Messungen am realen Roboter er-
möglicht werden. Gazebo bietet viele Möglichkeiten auf die Simulation bzw. auf
die im Hintergrund arbeitende Engine einzuwirken. Teilweise werden jedoch die Be-
deutungen einzelner Elemente und Zusammenhänge in den Dokumentationen nicht
oder nicht vollständig angesprochen. Dieser Umstand führt zu Ungenauigkeiten und
unerwünschten Effekten während der Simulation. Eine Simulation kann immer nur
eine Annäherung an die Realität sein und diese nicht vollständig abbilden.
Eine positive Eigenschaft von Gazebo ist die Möglichkeit die erzeugten Daten der
Simulation mit Hilfe von ROS zu nutzen, um diese auszuwerten, bzw. Daten von
reale Robotersteuerungen in die Simulation mit einzubinden. Somit können Opti-
mierungen an der Robotersteuerung direkt am Modell entwickelt und ausgewertet
werden.
Momentan werden am BGIA die festgelegten Grenzwerte überarbeitet. Man versucht
in Crash-Tests mit Probanden die Werte zu finden, bei denen Menschen beginnen
Schmerz zu empfinden, da die momentanen Werte lediglich auf Literaturrecherche
beruhen. Dies würde zu einer deutlich Steigerung der Werkeraktzeptanz führen, weil
nun nicht mehr nur Verletzungen sondern bereits unangenehme Schmerzen verhin-
dert werden würden (vgl. [3]). Desweiteren wurde in Gazebo mit der „Bullet“-Engine
eine weitere Physikengine integriert.
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Kapitel 5

Abschließender Vergleich der
beiden Ansätze

Für den abschließenden Vergleich wird auf die Umsetzung, die Auswertbarkeit der
Ergebnisse und die Übertragbarkeit auf andere Robotersysteme eingegangen.
Die KSDF-Methode besitzt durch ihre geschlossene algebraische Form deutliche Vor-
teile in der Implementierung. Mit einem Mathematikprogramm wie z.B. Matlab lässt
sich ein Skript erstellen, dass die Berechnung realisiert. Das benötigte Modell des
Roboters lässt sich mit den bereitgestellten Funktionen der Toolbox aus den gege-
benen Daten der Datenblätter erzeugen. Ein Nachteil ist der hohe Rechenaufwand,
der mit zunehmender Komplexität der Geometrie noch steigt.
Im Gegensatz dazu ist die Umsetzung der BGIA-Richtlinie deutlich komplexer, da
die bei einer Kollision entstehenden Kräfte möglichst genau angenähert werden müs-
sen. Die dazu verwendete Simulationsumgebung muss zudem die Daten auswerten,
bzw. diese einer externen Anwendung für die Auswertung zur Verfügungen stellen
können. Das Modell und die erzeugten Daten müssen jedoch an einem realen Robo-
ter verifiziert werden. Abhängig von den erzeugten Daten müssen ggf. zwei Modelle
erzeugt werden, im Fall von Gazebo muss die Kontaktfläche zusätzlich ermittelt wer-
den. Das resultiert in einen zusätzlichen Aufwand und steigendem Fehlerpotential,
da die seperaten Modelle auf einander abgestimmt werden müssen. Ein weiterer Fak-
tor ist, dass für jede mögliche Kollision eine eigene Simulation gestartet werden muss.

Die Auswertung ist im Fall der KSDF-Berechnung komplexer, da die erzeugten Wer-
te keine direkte physikalische Bedeutung besitzen. Die Werte müssen somit für den
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jeweiligen Anwendungsfall normiert werden. Die Resultate können mittels der Pa-
rameter k1, k2 und γ sowie dem Grenzwert nur begrenzt angepasst werden, dies hat
zur Folge, dass Kompromisse eingegangen werden müssen. Ein Parametersatz der
für die höchsten Gelenkgeschwindigkeiten gute Resultate erzeugt, kann für geringe
Geschwindigkeiten zu zu hohen Risikowerten führen.
Bei der BGIA-Umsetzung gestaltet sich die Auswertung dagegen einfacher da die
berechneten Werte im direkten Zusammenhang mit dem Verletzungsrisiko stehen.
Werden die benötigten Werte für Kraft und Fläche erzeugt, kann durch eine Fallun-
terscheidung bestimmt werden ob die Grenzwerte überschritten wurden und dadurch
ein Verletzungsrisiko für den Menschen besteht.

Bei der Übertragung auf andere Robotersystem verhalten sich die beiden Vorge-
hensweisen ähnlich. Die Erstellung der Modelle muss jeweils manuell übernommen
werden, da vor allem die korrekte Zuordnung der Geometrien nicht standardisiert
ablaufen kann. Für die Erstellung des Modells für die BGIA-Umsetzung müssen je-
doch mehr Daten bekannt sein, da nicht nur die Kinematik einfließt sondern auch
die Dynamik des Roboters, z.B. Trägheit der Roboterglieder und das Kollisionsver-
halten bestimmt werden muss.
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Anhang

Im Anhang wurden der Quellcode der Funktionen ksdf(...) und computeKsdf(...) an-
gefügt.
Die Funktion ksdf(...) berechnet das KSDF für eine punktförmige Gefahrenquelle
und findet somit auch Einsatz bei der Berechnung des KSDF für Robotermodelle
mit Geometriedaten.
Die Funktion computeKsdf(...) berechnet das KSDF für vereinfachte Robotermo-
delle mittels Integration über die Geradenstücke, die die Link-Koordinatensystem
miteinander verbinden.
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function [result] = ksdf(p1, p2, v)

% ksdf berechnet fuer einen uebergebenen Punkt p2 den Index des

% Kinetostatic-Dangerfields der durch den Punkt auf dem Roboter p1

% genereriert wird

%   p1 - Punkt auf dem Roboter

%   p2 - Punkt im Raum

%   v - Absolutgeschwindikeitsvektor des Roboterpunktes

 

    k1 = 1;

    k2 = 1;

    gamma = 1;

    

    delta = p2-p1;

    normDelta = norm(delta);

    normVel = norm(v);

 

    if (normDelta ==0)

        result = inf;

    elseif(normVel == 0)

        result = k1 / norm(p2-p1);

    else

        resCos = dot(v,delta)/(normVel * normDelta);

        result = k1 / norm(p2-p1) + ((k2*normVel)*(gamma+resCos))/(normDelta^2);

    end

end
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function [ergGes, ergDist, ergVel, ergCos] =computeKsdf(robot,punkt,q,qd)

    links = robot.links;

    

%     Faktoren aus der Formel

    faktorK1 = 1;

    faktorK2 = 1;

    faktorGamma = 1;

    

%     Startwerte

    T = robot.base;

    p0 = transl(T);

    v0 = [0;0;0];

    

    result = 0;

    ergDist = 0;

    ergVel = 0;

    ergCos = 0;

    for i = 1:robot.n

        syms s;

        T = T*links(i).A(q(i)); %Transformation für Endpunkt des Links

        p1 = transl(T);

        v1 = qd(1:3,i);

        

        a = norm(p0-p1)^2;  %VZ-Wechsel durch minus in der Formel!!!

        c = norm(punkt-p0)^2;

        

        bTemp = (punkt-p0).*(p0-p1);

        b = sum(bTemp)*2;

        

        A = norm(v1-v0)^2;

        B = v0 .* (v1-v0);

        B = sum(B)*2;

        C = norm(v0)^2;

        

        M = sum((p0-p1).*(v1-v0));

        N = sum((punkt-p0).*(v1-v0))+sum((p0-p1).*v0);

        P = sum((punkt-p0).*v0);

 

 

        s = 0:0.01:1;

        

        %Berechnung der Integrale der KSDF numerisch

        res = 1./sqrt(a*s.^2+b*s+c);

        ergDist = ergDist + faktorK1*intByTrapez(0,1,res);

 

        res = (sqrt(A*s.^2+B.*s+C)./(a*s.^2+b*s+c));

        ergVel = ergVel + faktorK2*faktorGamma*intByTrapez(0,1,res);

        

        res = ((M*s.^2+N*s+P)./((a*s.^2+b*s+c).^(3/2)));

        ergCos = ergCos + faktorK2*intByTrapez(0,1,res);

        

        p0 = p1;

        v0 = v1;

    end
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    result = ergDist+ergVel+ergCos;

    

    ergGes = result;

end

 

 


