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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung einer generischen, systematischen

Methode zur Abschätzung der Kollisionsfolgen eines Roboters, mit der eine Bewer-

tungsmetrik basierend auf dem Kollisionspotential des eingesetzten Roboters in der

direkten physischen Mensch-Roboter-Kooperation (MRK) aufgestellt wird.

Dem Bedarf an immer flexibleren Automatisierungssystemen, die auch Anforde-

rungen an ergonomische Arbeitsmittel gerecht werden, stehen vermehrt Industriero-

botersysteme zur Verfügung, die in direkter Nähe zum Menschen eingesetzt werden

können. Dabei lässt sich für diese Robotersysteme ein neues Sicherheitsparadigma ab-

leiten, das vorgibt, dass die Bewertung der Sicherheit der Robotersysteme nur durch

ein quantifizierbares Kollisionspotential möglich ist, um ein Robotersystem damit in

der MRK auf mögliche physische Kontakte mit einem Bediener auszulegen.

Dazu wird in dieser Arbeit die Methode der Kollisionsfolgenabschätzung von Ro-

botersystemen eingeführt und mit simulationsgestützten und experimentellen Werk-

zeugen zur Crash-Analyse durchgeführt. Das Belastungsspektrum von Kollisionen mit

Robotern wird aufgezeigt und die dabei vorliegenden Kollisionsmechanismen werden

charakterisiert. Dies erfolgt mit Hilfe experimenteller Kollisionsfolgenabschätzungen

mit einem eigens dazu entwickelten Kollisionsprüfstand sowie durch Modellierung

der Dynamik des Roboters und einem Stoßmodell zur Abschätzung der Kollisionsfol-

gen. Die entsprechenden Effekte der Robotercharakteristika in der Kollision werden

identifiziert und auf ihren Beitrag zum Kollisionspotential hin analysiert.

Daraus werden Belastungsgrößen definiert, die zur Bewertung des Kollisionspoten-

tials eines Robotersystems herangezogen werden müssen und entsprechende Gestal-

tungsmaßnahmen werden abgeleitet. Eine Bewertungsmethode für die sichere MRK

wird entwickelt, die basierend auf einem Verletzungsmodell mit Beziehungen von Kol-

lisionskonfigurationen zu relevanten Toleranzgrenzen eine Sicherheitsmodellierung

vornimmt, um Robotersysteme dynamisch und sicher auf potentielle Kollisionen in

der MRK einzustellen.



Abstract

Within this thesis a generic systematic approach for the crashworthiness analysis of

robots is presented which establishes a safety assessment metrics based on the collision

potential of a robot within direct physical human-robot-cooperation (HRC).

A growing number of industrial robot systems which can be operated in close vicin-

ity to the user is becoming available, meeting the demand for flexible automation sys-

tems in manufacturing and providing enhanced ergonomics. For these systems a new

safety paradigm must be derived. Safety assessments for robot systems in HRC have

to be based on a quantified collision potential to account for possible physical contact

between the user and the robot.

Therefore the thesis establishes the method of crashworthiness analysis for robot

systems using both simulation and experiments for crash-test analysis. The load spec-

trum of robot collisions is identified and the underlying collision mechanisms are char-

acterised. Experiments for crashworthiness studies are carried out with a specifically

designed collision testbed. Additionally a contact model for the assessment of colli-

sion potential for robots is developed to estimate the effects of the robot dynamics in

the collision. The relevant robot system characteristics in the collision are identified

and evaluated based on their contribution to the collision potential.

Load criteria for the assessment of the collision potential of robot systems are de-

fined together with the respective design measures. An assessment method for safe

HRC is developed based on an injury model that relates collision configurations with

relevant tolerance levels. This leads to safety modelling to adjust robot systems dy-

namically and safely on potential collisions in HRC.
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Kapitel 1

Einführung

In seinen Anfängen in den 70er Jahren stand der Begriff Roboter für massige, hydrau-

lisch betriebene Maschinen, die in Produktionsanlagen schwere Tätigkeiten verrichte-

ten. Die schweren Maschinen konnten große Massen mit hoher Geschwindigkeit be-

wegen und hoben sich von Anfang an durch ihre Universalität im Einsatz von den bis

dahin bekannten Fertigungsmaschinen ab (Fryman und Matthias 2012). In den 90er

Jahren hatte sich der Industrieroboter in der Produktion als klassisches Arbeitsmittel

verbreitet und obwohl für das Robotersystem aus damaliger Sicht viele seiner heuti-

gen Einsatzgebiete und Anwendungen undenkbar waren, wurde seine Entwicklung

schon damals als eine Revolution im industriellen Zeitalter gefeiert (Schraft 2003).

Der große Bewegungsraum des Robotersystems und seine für einen Menschen nicht

einsehbaren Bewegungsabläufe der mechanischen Strukturen, die rein durch Steue-

rungssignale koordiniert wurden, ergaben allerdings trotz der hohen Arbeitserleichte-

rung, die sie für den Werker mit sich brachten, ein enormes Gefährdungspotential, das

über die bekannten Gefahren der bis dahin üblichen Maschinenanlagen hinausging

(Engelberger 1981). Allerdings war es gerade dieses offensichtliche Gefährdungspoten-

tial, das zu einer einfachen Gestaltung einer Sicherheitslösung für die Roboteranwen-

dung führte, indem die Roboterzellen mit einer Umhausung versehen wurden, das

gesamte Robotersystem nur alleine hinter Schutzzäunen arbeiten durfte, und so mit

einfachen Mitteln die direkte Gefährdung für den Menschen im Betrieb ausgeschaltet

werden konnte.

Seit dieser Zeit haben sich die Robotersysteme, ihr Anwendungsspektrum und die

dabei eingesetzten Steuerungs- und Sicherheitstechnologien in allen Bereichen wei-

terentwickelt. Dabei kommt der Robotik der Einsatz elektro- und informationstech-

nischer Komponenten aus dem Computer- und Konsumgütermarkt zugute, der ein

immer besseres Preis-Leistungsverhältnis ermöglicht (Hägele, Nilsson et al. 2008).
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1.1 Mensch-Roboter-Kooperation als Trend für die

Zukunft der Robotik

In den herkömmlichen Einsatzgebieten im Automobilbau, wo das Fahrzeug in Groß-

serien als Massenprodukt hergestellt wird, ist der Industrieroboter seit vielen Jahren

in großer Anzahl im Einsatz (Fersen 1986). Dabei kennzeichnet sich die Automobil-

industrie durch kapitalintensive Fabriken und eine qualitativ hochwertige Produkti-

on. Damit gilt sie seit jeher als Treiber der Automatisierung (Bolhouse und Daugherty

1999). Längst ist dabei der Industrieroboter selbst ein Serienprodukt und aus der Ferti-

gung nicht mehr wegzudenken. Jedoch verursacht der Industrieroboter üblicherweise

lediglich ein Viertel der Investitionen des kompletten Robotersystems, die für einen

Fertigungsschritt in der Produktionsanlage umgesetzt werden müssen (Bolhouse und

Daugherty 1999). Gerade diese zusätzlichen Investitionen und die dabei erzielte man-

gelnde Flexibilität sind dafür ausschlaggebend, dass der Industrieroboter nach wie vor

meist nur in der Serienfertigung anzutreffen ist.

Anders sieht es in Produktionsprozessen aus, in denen die Fertigung durch Klein-

serien oder sogar Einzelprodukte gekennzeichnet ist. Dort werden selbst technisch

einfach automatisierbare Prozesse vielerorts noch manuell ausgeführt. Genauso gilt

dies auch in komplexen Montageprozessen, in denen der Einsatz von Robotersyste-

men möglicherweise eine deutlich höhere Zuverlässigkeit bezüglich der Produktions-

güte erlaubt, diese allerdings nur durch zusätzliche Sensorik sowie Positionier- und

Zuführtechnik erreicht werden kann (Jörg, Langwald et al. 2000). Selbst wenn die Pro-

zesse hierbei automatisiert umgesetzt werden können, scheitern in vielen Fällen die in-

dustriellen Realisierungen an der Wirtschaftlichkeit der spezifischen Applikation. Mit

dem herkömmlichen Industrieroboter alleine kann die Wirtschaftlichkeit aufgrund der

zusätzlichen Peripherie- und Integrationskosten oft nicht erreicht werden und für ein

starres Automatisierungssystem ist die Anzahl der potentiellen Applikationen und der

Stückzahlen oftmals nicht groß genug.

Vermehrt werden Automatisierungslösungen benötigt, die anpassungsfähiger an

verschiedene Applikationen sind und einen vielfältigeren Einsatz erlauben, ohne bei

geringfügiger Änderung in der Anwendung nach einer kompletten Neuentwicklung

des Robotersystems zu verlangen. Dabei eröffnen sich durch Mensch-Roboter-Koope-

ration, teilweise auch als Mensch-Roboter-Kollaboration bezeichnet, kurz MRK, neue

Möglichkeiten, die Potentiale des Roboters zu nutzen, die Flexibilität des Menschen in

der Prozesskette zu erhalten und Peripherie einzusparen (Krüger, Lien et al. 2009). Da-

bei sollen im kooperativen Betrieb der Mensch und das Robotersystem ihre jeweiligen
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Stärken optimal ausspielen und dadurch die Anwendungsmöglichkeiten der Indus-

trieroboter auf ein vielfältigeres Einsatzspektrum als im vollständig autonomen Be-

trieb erweitern. Mithilfe geeigneter Wissensmodellierung und entsprechender Hard-

ware lässt sich zusätzlich eine einfachere Rekonfigurierbarkeit von Robotersystemen

erreichen, um auch erhöhten Anforderungen bei hoher Variantenvielfalt oder in Klein-

serien gerecht zu werden (Verl und Naumann 2008). Stand anfangs in der Industriero-

botik die sichere Umsetzung der Trennung von Mensch und Roboter an oberster Stelle

bei der Sicherheit, treten für Robotersysteme mit notwendigen physischen Interaktio-

nen mit dem Menschen neue Sicherheitsaspekte in den Vordergrund der Betrachtung

(Graham 1988).

Die aktuellen Zahlen des Robotermarktes zeigen, dass die Anzahl der verkauften

Robotersysteme, neben dem Einsatz in der automobilen Serienfertigung, gerade auch

in neuen Märkten hohe Zuwächse verzeichnet, wie z.B. in der Elektronikindustrie oder

der Metallbearbeitung, und damit im Jahr 2014 Höchstzahlen bei den verkauften Ro-

botersystemen erreicht wurden (Litzenberger 2015). Das haben auch die großen Ro-

boterhersteller erkannt, die oftmals an der Entwicklung neuartiger Verfahren und Sys-

temkomponenten beteiligt sind. So bieten viele Hersteller, z.B. ABB, COMAU, FANUC

und KUKA serienmäßig frei konfigurierbare Sicherheitssteuerungen an, mit denen un-

terschiedliche Arbeits- und Geschwindigkeitsbereiche in einer Applikation für den Be-

diener abgesichert werden können (s. z.B. (Som 2000)).

Abbildung 1.1: Mensch-Roboter-Kooperation mit dem Leichtbauroboter YuMi R⃝ von ABB

[Quelle: ABB]

Zusätzlich kamen in den letzten Jahren auch komplett neue Robotersysteme auf

den Markt, die sich gezielt auf den Einsatz als sicheres Robotersystem für die MRK
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in der Produktion verstanden sehen wollen, wie z.B. der Zweiarm-Roboter YuMi R⃝

von ABB (s. Abbildung 1.1), der 2011 auf der Hannover Messe erstmals präsentiert

wurde (Matthias, Kock et al. 2011), der Leichtbauroboter LBR von KUKA (Bischoff,

Kurth et al. 2010) , die seit 2009 auf dem Markt verfügbaren, anwendungsfreundlichen

Kleinroboter UR5/UR10 des dänischen Roboterherstellers Universal Robot (Pransky

2015) sowie das Robotersystem Sawyer des amerikanischen Roboterherstellers Rethink

Robotics (Guizzo 2015).

Zusammen mit informatorischen Beschreibungen in der Fertigung und der Digi-

talisierung von Prozessen ergeben sich durch physische MRK neue Interaktionsmodi

von Mensch und Maschine und gleichzeitig entsteht ein erhöhter Bedarf an Sensor-

technik und Sicherheitstechnologien, um die Anforderungen aus dem Bedienerschutz

zu gewährleisten (Naumann, Dietz et al. 2014). Durch die Aufhebung der räumlichen

Grenzen zwischen Mensch und Roboter ergeben sich für die sichere Auslegung der Ro-

botersysteme in der MRK Fragestellungen bezüglich des Umgangs mit Gefährdungen

für den Menschen, die so noch nicht allgemeingültig beschrieben, modelliert und ge-

regelt sind. Die dadurch entstehenden Fragestellungen, wie zukünftig in der MRK die

Sicherheit der Robotersysteme umgesetzt und bewertet werden kann, welche grundle-

genden Betrachtungen und Modellierungen dazu notwendig werden, motivieren die

im folgenden Abschnitt beschriebene Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.

1.2 Zielsetzung und Struktur der Arbeit

Im Marketing der Fahrzeugindustrie wird das Abschneiden eines Fahrzeugs im Crash-

Test als kaufentscheidendes Merkmal genutzt, indem die Ergebnisse für den Verbrau-

cher sichtbar aufgearbeitet werden. Damit ist das Ergebnis des Crash-Tests ein maß-

geblicher Treiber der Entwicklung der hochkomplexen und erfolgreich eingesetzten

Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen der letzten Jahrzehnte. Dazu werden systema-

tisch reale Fahrzeugunfalldaten ausgewertet sowie experimentelle und simulationsge-

stützte Kollisionsfolgenabschätzungen durchgeführt, um die Sicherheit der Fahrzeuge

kontinuierlich zu verbessern (Kramer 2009).

In der Robotik ist diese Methodik bisher nicht im Einsatz. Durch die neuen Formen

der Nutzung von Robotersystemen in MRK-Anwendungen ergibt sich jedoch der Be-

darf, durch eine gezielte Steuerung der Kollisionspotentiale der Robotersysteme die

Einhaltung der Bedienersicherheit in der MRK zu gewährleisten. Daraus motivieren

sich auch die Zielsetzung und die Inhalte der vorliegenden Arbeit.
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• Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer generischen, systematischen Methode

zur Abschätzung der Kollisionsfolgen eines Roboters, mit der eine Bewertungs-

metrik basierend auf dem Kollisionspotential des eingesetzten Roboters in der

direkten physischen Mensch-Roboter-Kooperation aufgestellt wird.

Dazu werden bekannte Methoden der Crash-Simulation und -Messung zur Verlet-

zungsbewertung sowie die Dynamikmodellierung von Robotersystemen untersucht

und zur Entwicklung von Evaluationsschemata für die Robotik genutzt. Dieses Vor-

gehen ermöglicht es, maschinenunabhängige, quantitative Toleranzwerte zu generie-

ren, um daraus für den einzelnen Roboter spezifische, einstellbare Systemgrenzen um-

zusetzen und somit die Bedienersicherheit zu jedem Zeitpunkt des Einsatzes in der

MRK zu gewährleisten. Über die dabei zu betrachtenden Disziplinen, ihren Beitrag

zur Robotersicherheit, die entsprechenden Methoden und die entwickelte Modellbil-

dung gibt die vorliegende Arbeit in den Kapiteln 2 bis 5 einen umfassenden Überblick.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Grundlagen aus der Regelungstechnik seri-

eller Manipulatoren zur Kontaktbetrachtung des Roboters mit seiner Umwelt heran-

gezogen und aufgezeigt, wie mit Hilfe von Parameterstudien unterschiedlicher Kol-

lisionskonfigurationen eines Roboters mit dem Menschen ein Sicherheitswissen eines

generischen Roboters modelliert werden kann. Das Konzept der Abbildung des dyna-

mischen Effekts des Roboters durch Modellierung der effektiven Masse bildet dabei,

neben der experimentellen Kollisionsbetrachtung, den Kern für die Kollisionsfolgen-

bewertung, die durch experimentelle Messungen oder in Simulationen durchgeführt

werden kann.

Kapitel 2 beschreibt den Stand der Technik auf dem Gebiet der sicheren MRK, führt

die Methode der Kollisionsfolgenbewertung ein und ordnet dazu die Forschungsin-

halte der vorliegenden Arbeit ein. Das Potential der MRK in der Fertigung sowie die

Grenzen beim Einsatz der aktuellen Technologie werden aufgezeigt. Dazu wird einge-

führt, wie in der direkten physischen MRK – wenn Mensch und Roboter in direkter

Nähe zusammenarbeiten – die sichere Auslegung notwendiger Kontakte in der Ko-

operation in den Vordergrund tritt. Daraus kann abgeleitet werden, dass dies nur ge-

lingt, wenn die konkreten Kontaktkonfigurationen zwischen Mensch und Roboter hin-

sichtlich der potentiellen Verletzung einer Person analysiert werden. Erst dann können

Rückschlüsse auf das Gefährdungspotential und eine ausreichend sichere Auslegung

des Robotersystems gezogen werden.

Die Bewertung möglicher Kontakte muss den Kern der Klassifizierung der Sicher-

heit für ein Robotersystem in der MRK bilden, wie auch in (Oberer und Schraft 2007)

aufgezeigt wird. Dazu können Kollisionsfolgenabschätzungen in Form von Crash-Tests
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Kapitel 1. Einführung

Abbildung 1.2: Kollisionstests mit Industrierobotern am Kollisionsprüfstand zur Analyse des

Kollisionspotentials unterschiedlicher Kollisionsmechanismen

durchgeführt und analysiert werden, um das Kollisionspotential quantifizierbar zu

machen. Eine erstmalige Anwendung dieser Methode auf die Robotik mit Werkzeugen

aus der Automobilsicherheit, wie anthropomorphen Testpuppen – Dummies – und Fi-

nite Elemente Simulationen, wird in Kapitel 3 aufgezeigt und exemplarisch für ein

Robotersystem ausgewertet.

Um das Potential der experimentellen Kollisionsfolgenanalyse noch besser zu nut-

zen, wird in Kapitel 4 die Entwicklung eines Kollisionsprüfstandes vorgestellt. Der

Kollisionsprüfstand, wie in Abbildung 1.2 dargestellt, besteht aus einem Sensorschlit-

ten, der auf überlagerten Linearführungen montiert ist und die Aufnahme charakte-

ristischer Kontaktgrößen statischer und dynamischer Kontaktmechanismen in einer

Kollision ermöglicht. Bekannte Grundlagen zur Modellierung der Dynamik der unter-

suchten seriellen Roboterkinematik werden verwendet und Modellierungen für das

Kollisionspotential werden durch Identifikation der relevanten Kollisionscharakteris-

tika abgeleitet.

In Kapitel 5 werden die gewonnenen Erkenntnisse in eine Bewertungsmethode der

sicheren MRK basierend auf dem Kollisionspotential des Robotersystems umgesetzt.

Dabei wird aufgezeigt, wie die Methode der Kollisionsfolgenabschätzung zur Gestal-

tung und Bewertung der Sicherheit von MRK-Systemen genutzt werden kann und ein

Verletzungsmodell wird entwickelt, indem in einer Gefährdungstafel die entsprechen-

den Beziehungen zu relevanten Toleranzgrenzen abgelegt werden und durch Parame-

terstudien, beispielhaft durchgeführt mit digitalen Menschmodellen, Sicherheitswis-

sen generiert wird. Damit kann die Modellierung des Kollisionspotentials eines spe-

zifischen Robotersystems als Teil der Wissensdatenbank kognitiver Robotersysteme in
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der MRK umgesetzt werden, um dynamisch und sicher auf die aktuelle potentielle

Kollisionskonfiguration in der MRK zu reagieren.

Abschließend wird in Kapitel 6 die entwickelte Systematik zur Bewertung der siche-

ren MRK durch Kollisionsfolgenabschätzung zusammengefasst. Ihr Einsatz zur siche-

ren Gestaltung von MRK-Anwendungen wird diskutiert und der weitere Forschungs-

bedarf in den beteiligten Disziplinen wird aufgezeigt.
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Kapitel 2

Konzeptioneller Rahmen der

Kollisionsfolgenabschätzung in der

Mensch-Roboter-Kooperation

Zu Beginn dieser Arbeit wird im vorliegenden Kapitel die Methodenentwicklung zur

Bewertung der sicheren MRK durch Abschätzung des Kollisionspotentials motiviert.

Grundlegende Begriffe und Betrachtungsweisen zu MRK und zur Kollisionsfolgen-

abschätzung werden eingeführt. Die Analyse der in diesem Abschnitt vorgestellten

Ansätze und Methoden bildet die Grundlagen und die Annahmen für die Crash-Tests

in Kapitel 3 und die in Kapitel 4 und 5 folgenden Modellierungen des Kollisionspoten-

tials von Robotern und deren Bewertung.

Dazu wird zuerst der Stand der Technik der physischen MRK im produktiven Um-

feld aufgezeigt. Die Einsatzpotentiale der MRK werden untersucht und eine Klassi-

fikation aus anwendungstechnischer Sicht vorgenommen. Anschließend wird die si-

cherheitstechnische Betrachtung der MRK im Produktionsumfeld beleuchtet und die

Bereiche Maschinensicherheit und Risikobeurteilung für Roboteranlagen werden auf-

gearbeitet. Der Stand der Forschung für die sichere MRK wird diskutiert und daraus

der Bedarf für die Abschätzung des Kollisionspotentials der eingesetzten Robotersys-

teme abgeleitet.

Die Analyse von Kollisionsfolgen und deren Bewertung durch quantifizierbare Ver-

letzungsrisiken wird eingeführt, wie sie im Bereich der Automobilsicherheit entwickelt

wurde, und der Stand der Technik für die Methode in der Robotik wird aufgezeigt.

Daraus ergeben sich die Forschungsinhalte für diese Arbeit, die abschließend in die-

sem Kapitel formuliert sind.
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Kapitel 2. Konzeptioneller Rahmen der Kollisionsfolgenabschätzung in der MRK

2.1 Einsatzpotentiale und Klassifikation der

Mensch-Roboter-Kooperation

In der Produktion ist eine der Hauptaufgaben des Roboters die Handhabung von

Werkstücken innerhalb oder zwischen einzelnen Fertigungsstationen. Fast 50 % der

weltweit genutzten Industrierobotersysteme werden dafür eingesetzt und dienen so-

mit als komplexe Zuführeinrichtungen innerhalb einer Automatisierungskette (Litzen-

berger 2015). Die Tätigkeit des Roboters beschränkt sich dabei auf das Aufnehmen,

Bewegen und Ablegen eines Werkstückes. Voraussetzung für die mögliche Ausfüh-

rung dieser Tätigkeit durch ein Robotersystem ist, dass die Umgebung die erforderli-

chen Strukturen für eine geordnete Aufnahme und Ablage aufweist. Dadurch entsteht

ein hoher Konfigurationsaufwand bei der Einrichtung einer Roboteranlage und trotz

der universellen Einsatzmöglichkeiten des Roboters wird ein unflexibles Automatisie-

rungssystem erzeugt. Einfache Montagetätigkeiten, die zusätzlich zur Handhabung

ausgeführt werden können, erfordern den zusätzlichen Einsatz von Vorrichtungen

und Sensortechnik, um wenigstens in einem vordefinierten Bereich auf Abweichun-

gen, wie z.B. Fertigungstoleranzen der Werkstücke, reagieren zu können, und erhöhen

damit zusätzlich die Anlageninvestitionen (Dore und Lo 1991).

Die Leistungsmerkmale eines herkömmlichen Robotersystems, wie sie in den Da-

tenblättern gelistet werden, sind Traglast, Reichweite und Arbeitsgeschwindigkeit. Zu-

sammen mit weiteren Kenngrößen bezüglich der Positioniergenauigkeit und der Stei-

figkeit lässt sich daraus das passende Robotersystem für den Einsatz in einer spezifi-

schen industriellen Anwendung aus dem Produktportfolio der Roboterhersteller ab-

leiten. Die Hersteller konzentrieren sich in ihrer Systementwicklung darauf, für die

identifizierten Einsatzbereiche ihrer Robotersysteme das Kosten-Leistungsverhältnis

durch Abstimmung von Roboterstruktur und -komponenten auf die entsprechende

Steuerungstechnik zu optimieren (Brogardh 2009).

Für einfache, monotone Tätigkeiten, die mit dem Heben großer Lasten verbunden

sind, erfüllen autark arbeitende Industrieroboter oftmals die Voraussetzung für eine ef-

fektive und kostengünstige Umsetzung des Arbeitsablaufes. Anders sieht es bei kom-

plexeren Handlungsabläufen, z.B. bei Montagetätigkeiten, und dem Einsatz in wenig

strukturierten Umgebungen aus. Selbst wenn es technisch möglich ist, dabei einen Ar-

beitsprozess mit Hilfe eines Robotersystems umzusetzen, ergibt sich oft mit vielfachem

Aufwand nur eine sehr unflexible Automatisierungslösung, die dadurch kein ausrei-

chendes wirtschaftliches Potential aufzeigt (Nof, Wilhelm et al. 1997), (Michalos, Ma-

kris et al. 2010).
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In klassischen Automatisierungsbereichen, wie z.B. Schweißanwendungen im Ka-

rosserierohbau in der Serienfertigung der Automobilindustrie, liegen nach wie vor ho-

he Einsatzzahlen von Industrierobotern. 2014 wurden etwa 28 % aller Robotersyste-

me weltweit zum Schweißen eingesetzt. Allerdings zeigen sich auch gerade in neuen

Anwendungsfeldern wie z.B. Montage oder Bearbeitung eine stark steigende Anzahl

von Installationen von über 10 % gegenüber den Vorjahren (Litzenberger 2015). Dies

verlangt nach neuen Lösungen, für die die Kooperationsfähigkeit des Robotersystems

eine Kernkompetenz liefert (Naumann und Fechter 2015).

2.1.1 Automatisierungspotential durch MRK-Anwendungen

Der Roboter zeigt seine Stärken im Einsatzpotential in industriellen Anwendungen

durch seine steife, mechanische Struktur, seine starken Motoren sowie seine zuver-

lässige und unermüdliche Bewegungs- und Ablaufsteuerung. Daraus bringt er, wie

generell Maschinen für die Automatisierung, die folgenden Charakteristiken mit, in

denen er dem Menschen überlegen ist (s. z.B. MABA-MABA1 Ansatz in (Fitts 1951)

oder (Thiemermann 2005)):

• Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit

• Berechnungsfähigkeit und hohe Zuverlässigkeit

• große Reichweite

• hohe Präzision auch bei monotonen Aufgaben

• Ausführung simultaner Tätigkeiten.

Gleichzeitig ist der Mensch gerade bei komplexeren Manipulationstätigkeiten bisher

dem Roboter und seinen Steuerungsmöglichkeiten weit überlegen. Dabei zeichnet er

sich aufgrund seiner physischen und psychischen Besonderheiten aus durch (s. z.B.

MABA-MABA-Ansatz in (Fitts 1951) oder (Thiemermann 2005)):

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf geänderte Umgebungsbedingungen

• Sensorische Fähigkeiten

• Manipulationsfähigkeit unterschiedlicher Materialstrukturen (z.B. biegeschlaffe

Teile)

• Manipulationsfähigkeit in kleinen Arbeitsräumen

• Reaktionsfähigkeit und Interpretationsfähigkeit von Fehlerzuständen.

Durch Kooperation von Mensch und Roboter lassen sich daher mögliche Einsatzpo-

tentiale von Robotersystemen über den heutigen Einsatz von Automatisierungssyste-

1MABA-MABA: „Men-are-better-at – machines-are-better-at“
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men hinaus nutzen. Unterschiedliche Methoden werden dazu analysiert, um in einer

Fertigungsanwendung dabei die optimale Verteilung auf die beiden Partner zu errei-

chen, bzw. die beiden Partner in einer Anwendung optimal zu koordinieren, wie z.B.

in (Dekker und Woods 2002) diskutiert.

Abbildung 2.1: Sinkende Rentabilitätsschwelle zwischen manueller und roboterbasierter

Fertigung durch MRK (Hägele, Schaaf et al. 2002)

Da in der MRK die menschlichen Fähigkeiten weiterhin effektiv eingesetzt werden,

lassen sich neben den herkömmlichen Anwendungen neuartige Automatisierungssys-

teme umsetzen und die wirtschaftlichen Automatisierungslösungen lassen sich auf

einen Fertigungsbereich mit kleineren Losgrößen und höherer Variantenvielfalt erwei-

tern. Wie in Abbildung 2.1 aufgezeigt, verschiebt sich die Rentabilitätsschwelle zwi-

schen manueller und roboterbasierter Fertigung, indem sich bei geringeren System-
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kosten des MRK-Systems gegenüber einer vollautomatisierten Lösung eine erhöhte

Flexibilität der Anlage ergibt (Hägele, Schaaf et al. 2002).

Für die im Folgenden in dieser Arbeit betrachteten Fälle der MRK, gelten Anwen-

dungen von Robotersystemen mit einer physischen Mensch-Roboter-Kooperation, die

sich dazu wie folgt definiert:

Mensch-Roboter-Kooperation – MRK:

Anwendungen, in denen sich Mensch und Roboter aufgrund ihrer jeweiligen Tä-

tigkeiten in einem gemeinsamen Arbeitsraum aufhalten. Dabei kann es zu ge-

wolltem Kontakt aufgrund einer gemeinsamen Tätigkeit kommen oder zu un-

gewollten Kontakten, die aufgrund der räumlichen Nähe nicht ausgeschlossen

werden können.

Der Einsatz von Industrierobotern in der Fertigung lohnt sich besonders in Ländern

mit hohen Lohnstückkosten, was sich neben der Anzahl der eingesetzten Robotersys-

teme genauso zeigt, wie an einer großen Anzahl von Entwicklern und Herstellern von

Robotersystemen in Japan, USA, Deutschland und Schweden (Warnecke 1980). Durch

den Einsatz von Robotersystemen zur Automatisierung einfacher Produktionstätig-

keiten in personalintensiven Bereichen z.B. im Automobilbau bekam der Roboter An-

fang der 80er Jahre den Ruf eines Jobkillers, da er durch die Automatisierung von

Arbeitsprozessen und Produktivitätssteigerungen z.B. in der Serienfertigung des Au-

tomobilbaus zu massiven Personaleinsparungen führte (Wolfsteiner 1983).

In MRK-Anwendungen wird das Robotersystem nicht mehr hergenommen, um die

menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern es steht vielmehr der Roboter als mitar-

beiterzentriertes Assistenzsystem oder als Arbeitsmittel für den Mitarbeiter im Fokus

der Entwicklungen. Gegenüber herkömmlichen Assistenzsystemen für physisch belas-

tende Tätigkeiten, wie z.B. manuellen Hebehilfen, versprechen solche MRK-Systeme

eine höhere Akzeptanz der Mitarbeiter durch geringeren Umstellungsbedarf, intuiti-

vere Bedienung und eine höhere Effizienz des MRK-Systems durch zusätzliche Auto-

matisierungsmöglichkeiten (Hölzel, Schmidtler et al. 2015). Dadurch gerät neben der

Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Robotersystemen bei der Betrachtung in MRK-

Anwendungen auch mehr und mehr die Bewertung des organisatorischen und ergo-

nomischen Beitrags des Robotersystems in den Vordergrund der Betrachtung ((Beng-

ler, Zimmermann et al. 2012) und (Thomas, Klöckner et al. 2015)).

Ein Ziel bei der Umsetzung heutiger MRK-Systeme als Assistenzsystem ist die Un-

terstützung der Fähigkeiten des Menschen in der Fertigung durch den Roboter, unter

Beibehaltung größtmöglicher Entscheidungsfreiheit für den Menschen bei der Gestal-

tung seiner Tätigkeit (Christaller, Decker et al. 2001). Daneben werden MRK-Systeme
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in Anwendungen umgesetzt, in denen der Roboter nur als Arbeitsmittel in der Ferti-

gung dient und dabei in direkter Nähe des Menschen in der Produktion arbeiten soll.

Heutzutage wird als ein Treiber des Anstiegs der MRK-Entwicklungen häufig der

demographische Wandel angeführt, der in den Industrienationen durch eine steigende

Anzahl älterer Arbeitnehmer nach einer Neuordnung in der Arbeitswelt verlangt. Ge-

rade im produzierenden Gewerbe zeigt sich ein großes Potential mit MRK-Systemen

auf Leistungswandlungen älterer Arbeitnehmer einzugehen, um möglichen physischen

Einschränkungen soweit entgegen zu wirken, dass die Erfahrung dieser Arbeitskräfte

für einen wertschöpfenden Beitrag im Unternehmen möglichst lange erhalten bleibt

(Spillner 2015).

In den letzten Jahren werden in der Industrie aufgrund der oben genannten Vorteile

zunehmend wirtschaftliche MRK-Anwendungen konzipiert. Oft werden die Roboter-

systeme dabei im Kontext der vierten industriellen Revolution – Industrie 4.0 – als

Technologie genannt, mit der sich Produktionstechnologien als cyber-physische Sys-

tem umsetzen und in der wandlungsfähigen Produktion der Zukunft optimal vernet-

zen lassen (Bauernhansl 2014). Die informatorische Kooperationsfähigkeit von Robo-

tersystemen durch erweiterte Datenmodellierung bildet den Kern zur Integration von

MRK-Systemen in die Produktionsumgebung und ermöglicht dabei die Umsetzung

von Assistenzsystemen als physisch kooperierende Robotersysteme in der Fertigung

(Naumann, Dietz et al. 2014).

2.1.2 Formen der Mensch-Roboter-Kooperation

Bei der Umsetzung eines Fertigungsprozesses mit einer MRK-Anwendung in der Pro-

duktion stehen, analog zu einer herkömmlichen Automatisierung, folgende Aspekte

im Vordergrund:

• Wirtschaftlichkeit der Lösung unter Berücksichtigung von Rentabilitätsanforde-

rungen und Amortisationszeiten

• Zuverlässigkeit mit hoher Anlagenverfügbarkeit und Fehlertoleranz

• Hohe und gleichbleibende Produktqualität

• Arbeits- und Gesundheitsschutz

• Flexibilität und Wandlungsfähigkeit.

Die Auslegung und Bewertung eines MRK-Systems hinsichtlich seiner Leistungs-

fähigkeit zu den genannten Aspekten variiert dabei mit dem zugrundeliegenden Ko-

operationstyp in der MRK-Anwendung. Dabei können sich Kooperationstypen durch

die Art der Kooperation zwischen Mensch und Roboter bezüglich des Informations-
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und Materialaustausches, der Zuständigkeit bezüglich der Tätigkeit innerhalb des Pro-

zessschrittes sowie der räumlichen und zeitlichen Form der Kooperation spezifizieren

lassen, wie z.B. auf unterschiedliche Weise in (Thiemermann 2005), (Spillner 2015) und

(Yanco und Drury 2004) vorgenommen.

Die im Folgenden definierten übergeordneten MRK-Kooperationstypen (KT) eignen

sich für eine interaktionsorientierte Klassifikation von MRK-Systemen in der direkten

physischen Kooperation:

KT-1 Direkte Bewegungsvorgabe durch den Mitarbeiter: Darunter fallen Robotersys-

teme, die z.B. durch Kraftunterstützung den Mitarbeiter physisch entlasten oder

bei denen die manuelle Bewegungsführung des Robotersystems zur Program-

mierung von Positionen oder Bahnen eingesetzt wird.

KT-2 Robotersystem als dritte Hand des Mitarbeiters: Hierbei unterstützt das Robo-

tersystem den Mitarbeiter gezielt bei einem Fertigungsschritt. Diese Teilautoma-

tisierung kann z.B. bedeuten, dass der Roboter Bauteile für den Menschen posi-

tioniert oder aktiv Fertigungsaufgaben ausführt.

KT-3 Mitarbeiter und Roboter in Koexistenz: Wenn sich Roboter und Menschen im

gleichen Arbeitsraum bewegen, um getrennte Arbeitsschritte auszuführen, ent-

spricht das im Rahmen der MRK einer Koexistenz. Dabei kann es zwischen ein-

zelnen Fertigungsschritten an definierten Übergabestationen zum Austausch von

Bauteilen oder Zubehör zwischen dem Roboter und dem Mitarbeiter kommen.

Eine weitere Unterteilung der MRK-Kooperationstypen bezüglich der Arbeitsauf-

gabe oder der genutzten Arbeitsmittel des Robotersystems führt zu einer Vielzahl an

Untertypen, aus denen sich eine MRK-Taxonomie aufbauen lässt, wie in Abbildung 2.2

aufgezeigt und in (Dietz und Oberer-Treitz 2015) näher beschrieben. Diese eignet sich

dazu, ein MRK-System für eine spezifische Zielanwendung bezüglich oben genann-

ter Aspekte in der Fertigung zu bewerten und gegebenenfalls die Bewertung durch

Priorisierung einzelner Kriterien anzupassen.

Abbildung 2.3 links zeigt zum Kooperationstyp KT-1 beispielhaft ein Industrierobo-

tersystem, das durch direkte Bewegungsvorgabe durch den Menschen gesteuert wer-

den kann. Dieser Kooperationstyp mit einem direkten physischen Kontakt durch den

Bediener kann sowohl zur intuitiven Programmierung des Roboters genutzt werden,

wie in (Meyer 2011) und (Heiligensetzer 2003) aufgeführt, als auch zur Gestensteue-

rung des Robotersystems während des Prozesses (Haddadin, Suppa et al. 2010). Die

Autonomie der Bewegung des Roboters kann dabei durch die Vorgabe einzelner Pa-
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Abbildung 2.2: MRK-Taxonomie zur Auswahl und Bewertung von

MRK-Kooperationstypen in einer Anwendung (Dietz und Oberer-Treitz 2015)

rameter, z.B. die Vorgabe einer konstanten Geschwindigkeit, über die Begrenzung ein-

zelner Achsen bis hin zur Vorgabe fester Einzelpositionen oder der kompletten Bahn

eingeschränkt werden.

Beim Kooperationstyp KT-2 liegt der Fokus der Assistenzfunktion des Robotersys-

tems darin, durch die Umsetzung der Automatisierung in Form einer MRK-Anwen-

dung zusätzliche Zuführ-, Vereinzelungs- oder Fixierungseinrichtungen überflüssig

zu machen. Dabei können Teilfunktionen des Fertigungsprozesses beliebig als auto-

nome Tätigkeiten auf den Mitarbeiter oder den Roboter verteilt werden und Über-

gaben und Kooperationen als Positionen in bestimmten Zeitfenstern definiert werden,

wie z.B. in Abbildung 2.3 rechts als Blindniet-Anwendung aufgebaut. Gegenüber einer

starren Automatisierungslösung ergibt sich hierbei ein sehr flexibles Anlagenkonzept

bezüglich der räumlichen Anordnung und der Optimierung von ergonomischen An-

forderungen an die durch den Menschen auszuführenden Teilprozesse. Im Gegensatz

zu KT-3 erfolgt bei KT-2 stets eine bewusste Kooperation, bei der es zwischen Mensch

und Roboter zu einem bestimmten Zeitpunkt des Prozesses zu einem physischen Kon-
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Abbildung 2.3: Links: Handgeführte Steuerung eines Industrieroboters durch direkte

Bewegungsvorgabe [Quelle: Fraunhofer IPA]; rechts: der LBR als dritte Hand des Mitarbeiters

[Quelle: Fraunhofer IPA]

takt kommt, sei es mit der Roboterstruktur selbst oder mit einem durch den Roboter

geführten oder gehaltenen Werkzeug oder Bauteil.

Andere Formen der MRK, die unter KT-3 gelistet werden, behandeln Robotersys-

teme, deren Fertigungstätigkeit nach wie vor autonom durchgeführt wird, wobei es

aufgrund der Zugänglichkeit des Arbeitsraumes durch den Menschen zu einem Kon-

takt zwischen Mensch und Roboter kommen kann, ohne dass dieser Kontakt für den

Fertigungsschritt notwendig ist. Diese Art der reinen Koexistenz erfordert eine andere

Betrachtung für die organisatorische oder wirtschaftliche Bewertung des Anlagenkon-

zeptes als beim Typ KT-2. Allerdings ergeben sich oftmals die gleichen sicherheits-

technischen Anforderungen an das Robotersystem, wie im folgenden Abschnitt näher

erläutert wird.

2.2 Robotersicherheit

Bei Robotersysteme in der Fertigung handelt es sich um Maschinenanlagen, die sich

als mit einem Antriebssystem ausgestattete bewegliche Einheiten definieren, die für

eine konkrete Anwendung aufgebaut wurden. Robotersysteme fallen somit unter den

Zuständigkeitsbereich der Maschinenrichtlinie (MRL) (Maschinenrichtlinie 2006). Da-

durch ist für den Einsatz eines Robotersystems in der Fertigung in der Europäischen

Union (EU) geregelt, welche grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanfor-

derungen einzuhalten sind. Die Vorgaben, die daraus für den Betrieb eines Robotersys-

tems gelten, müssen genauso für die Anwendung von MRK-Systemen berücksichtigt

werden. Die sich daraus ergebenden Aspekte werden im Folgenden herausgearbeitet.
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2.2.1 Anlagensicherheit und Risikobeurteilung für Robotersysteme

Das Kernelement der Vorgabe aus der MRL (die in den jeweiligen EU Mitgliedsstaaten

in nationales Recht umgesetzt ist) bildet für jedes Robotersystem die Durchführung

einer Risikobeurteilung. Ziel der Durchführung einer umfassenden Risikobeurteilung

ist die bewusste Auseinandersetzung aller mit dem Betrieb der Anlage verbundenen,

möglichen Gefährdungen und daraus resultierenden Risiken und der anschließenden

Durchführung von Schutzmaßnahmen zur Risikominderung. Dazu wird im ersten

Schritt eine Risikoanalyse zur Identifikation der Gefährdungen an der Anlage und zur

Einschätzung des damit verbundenen Risikos durchgeführt. In einer anschließenden

Risikobewertung wird dann beurteilt, ob eine ausreichende Risikominderung durch

technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen erreicht wurde, so dass ein siche-

rer Betrieb der Anlage gewährleistet werden kann (DIN EN ISO 12100:2011-03 2011).

Dabei definiert sich die Sicherheit einer Maschine nach DIN EN ISO 12100 als:

Sicherheit einer Maschine:

Fähigkeit einer Maschine ihre vorgesehene Funktion während ihrer Lebensdauer

auszuführen, wobei das Risiko für Personen hinreichend verringert wurde (DIN

EN ISO 12100:2011-03 2011).

Als Risiko gilt dabei:

Risiko:

Kombination aus Schadensausmaß infolge der Gefährdung und der Eintritts-

wahrscheinlichkeit des zugrundeliegenden Schadens (DIN EN ISO 12100:2011-

03 2011).

Die Risikoanalyse einer Anlage, wie in (DIN EN ISO 12100:2011-03 2011) beschrie-

ben, ergibt nach einem iterativen Zyklus von Risikoabschätzung und Risikominderung

durch Schutzmaßnahmen eine Einschätzung des an der Anlage verbliebenen Rest-

risikos (s. Abbildung 2.4 links). Für dieses Restrisiko muss durch den Hersteller der

Roboter- oder Maschinenanlage dann abgewogen werden, ob dieses als tolerierbares

Risiko hingenommen werden kann.

Nach DIN EN 61508 definiert sich das tolerierbare Risiko, oft auch als vertretbares Ri-

siko bezeichnet, durch:

Tolerierbares Risiko:

das Risiko, das in einem bestimmten Zusammenhang nach den gültigen Wert-

vorstellungen einer Gesellschaft tragbar ist.
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Abbildung 2.4: Links: Ablauf der Risikoanalyse für Roboteranlagen nach ISO 12100; rechts:

schematische Darstellung eines Risikographen zur Ermittlung einer Risikokategorie

Der Formulierung als „tolerierbares Risiko“ liegt zugrunde, dass es bei der Anwen-

dung vieler technischer Systeme kein „Nullrisiko“ gibt. Zur Bewertung des Risikos der

Gefährdungen an der Anlage gibt es methodische Hilfsmittel, wie z.B. die Evaluierung

mit einem Risikographen, wie in Abbildung 2.4 rechts aufgezeichnet. Allerdings gibt

es keine mathematischen Vorgaben, ab wann ein „tolerierbares Risiko“ erreicht ist.

Dabei gilt generell für Roboteranlagen ein besonders hohes Sicherheitsniveau, da

Robotersysteme für Unbeteiligte beliebige, nicht vorhersehbare Bewegungen im freien

Raum durchführen können (Nicolaisen 1986). Bei voller Autonomie des Roboterpro-

zesses kann das Leistungsspektrum des Robotersystems ganz ausgenutzt werden. Al-

lerdings muss dazu gegebenenfalls die räumliche Trennung von Mensch und Roboter

abgesichert werden. Eine räumliche Öffnung des Robotersystems führt dabei zu einem

möglichen Zielkonflikt zwischen der maximal erreichbaren Produktivität durch maxi-

male Leistung des Robotersystems und der Begrenzung des Sicherheitsrisikos durch

Drosselung der Systemleistung des Roboters.

2.2.2 Zielkonflikt zwischen Produktivität und Sicherheit

Im Vordergrund der Betrachtung für die Auslegung von Roboteranlagen mit MRK-

Systemen steht die Balance zwischen ausreichendem Bedienerschutz und höchstmög-

licher Ausnutzung der Systemleistung des Roboters.
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Dazu lässt sich definieren:

Sicherheitsmerkmal eines Robotersystems:

je schwächer ein Roboter ausgelegt ist und je langsamer er sich bewegt, desto

geringer sind die Schäden, die er in seiner Umgebung anrichten kann.

Gleichzeitig gilt für die Effizienz eines Robotersystems in den herkömmlichen indus-

triellen Zielanwendungen in der Fertigung das im Folgenden definierte Produktivi-

tätsmerkmal:

Produktivitätsmerkmal eines Robotersystems:

je stärker und steifer die Roboterstruktur gestaltet ist und je höher die Geschwin-

digkeit, in der seine Bewegungen und damit seine Aufgaben durchgeführt wer-

den, desto produktiver ist sein Einsatz und desto schneller amortisiert sich die

Investition in das Robotersystem.

Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen Produktivität und Sicherheit (analog

dem „Safety-Performance Tradeoff“ in (Bicchi und Tonietti 2004)), den es zu lösen gilt

und der in Abbildung 2.5 aufgezeigt wird (s. auch (Oberer-Treitz, Dietz et al. 2013)).

Abbildung 2.5: Zielkonflikt zwischen Produktivität und Sicherheit

Für jede Applikation muss ein ausreichender Bedienerschutz zu jedem Zeitpunkt

garantiert werden, wodurch ein Sicherheitsschwellwert für alle Anwendungen zu-
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grunde gelegt wird. Gleichzeitig wird eine Realisierung einer Applikation nur dann er-

folgen, wenn sich der Einsatz des Robotersystems als wirtschaftlich erweist, wobei jede

Applikation einen eigenen Produktivitätsschwellwert aufweist. Jedes Robotersystem

verfügt dabei über eine Sicherheits-Kennkurve – Sx – bezüglich seiner Leistungsmerk-

male, zu denen z.B. Geschwindigkeit, Kraft und Steifigkeit gerechnet wird. Je höher

diese Leistungsmerkmale in einer Anwendung genutzt werden (z.B. hohe Geschwin-

digkeit), desto größer ist sein Gefährdungspotential für einen in der Nähe arbeiten-

den Bediener. Um sicher in einer MRK-Anwendung betrieben zu werden, muss er da-

her möglicherweise schwächer (z.B. langsamer) eingestellt werden, damit der Roboter

unter dem verlangten Sicherheitsschwellwert landet. Gleichzeitig verfügt jedes Robo-

tersystem über eine Produktivitäts-Kennkurve – Px – bezüglich derselben Leistungs-

merkmale, aus denen sich seine produktiven Stärken für eine Anwendung ergeben,

indem sich daraus mögliche Traglasten und Zykluszeiten ableiten lassen. Diese Kurve

fällt bei Senkung der Leistungsmerkmale. Ein Produktionsschwellwert kann somit bei

sicherheitsbedingter Senkung der Leistungsmerkmale leicht unterschritten werden.

Da die Lösung dieses Zielkonfliktes für herkömmliche Industrieroboter immer zu

einer enormen Drosselung ihres Produktivitätspotentials führt, ergibt sich daraus, dass

MRK-Systeme nur dann wirtschaftlich zum Einsatz kommen können, wenn die Durch-

führung des Fertigungsschrittes als MRK-Applikation einen großen Mehrwert bezüg-

lich Robustheit oder Wandlungsfähigkeit (als weitere Leistungsmerkmale für die Pro-

duktivitäts-Kennkurve) durch einfachere Automatisierbarkeit gegenüber einer voll-

automatisierten Fertigung aufweist. Gegenüber einer komplett manuellen Fertigung

weisen MRK-Systeme zwar fast immer eine höhere Ergonomie auf, allerdings können

durch diese alleine selten die zusätzlichen Investitionen ausgeglichen werden, wenn

nicht Qualität oder Effizienz der Fertigung gesteigert werden (Dietz und Oberer-Treitz

2015).

Genauso wie sich wirtschaftliche Kennzahlen aus messbaren Größen der eingesetz-

ten Robotersysteme ableiten lassen, müssen auch die Sicherheitskennwerte – im vorlie-

genden Fall spezifiziert auf den Bedarf in der MRK – quantifizierbar gemacht werden.

2.2.3 Unfallanalyse in der Industrierobotik

Ihren Ursprung hat die Analyse von Kollisionen bezüglich des Schadensausmaßes

auf die Unfallteilnehmer in der Automobilsicherheit (Kramer 2009). Neben der Aus-

wertung und Analyse von Unfallstatistiken liegt ein Hauptaugenmerk der Unfallfor-

schung dabei auf der experimentellen und rechnerischen Untersuchung von Unfällen,
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unter Berücksichtigung aller für die Verletzungen eines Unfallteilnehmers verantwort-

lichen Faktoren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens weltweit und der damit

verbundenen hohen Anzahl an Verkehrsunfällen können sich die Entwickler in der

Automobilsicherheit auf eine große Anzahl an Unfalldaten stützen. Dies erleichtert die

Erforschung von Einflussfaktoren und deren Zusammenhang mit einem potentiellen

Verletzungsrisiko (Kramer 2009).

Im Gegensatz zum Automobil, das der Kraftfahrzeugführer eigenverantwortlich

fährt, stellt die Bedienung eines Robotersystems in der Industrie meist einen Arbeits-

vorgang innerhalb eines Arbeitnehmerverhältnisses dar, in dem strenge Vorgaben zur

Schutzpflicht des Bedieners durch den Arbeitgeber umgesetzt werden müssen. Durch

das offensichtliche Gefährdungspotential der ersten in der Industrie eingesetzten Ro-

botersysteme wurde die räumliche Trennung des Roboters und des Bedieners kon-

sequent umgesetzt und so die Anzahl der Unfälle von vornherein stark eingegrenzt.

Statistiken zu Roboterunfällen mit Beschreibung des Unfallhergangs und der Folgen

sind nur sehr vereinzelt zu finden.

In der Literatur findet sich z.B. von 1985 eine schwedische Studie von Carlsson

(Carlsson 1985), die 36 Unfälle beschreibt, sowie ein Report der nordamerikanischen

UAW2 aus dem Jahr 2004 (UAW 2004). Dabei handelt es sich um die Dokumentati-

on oftmals schwerwiegender und tödlicher Unfälle. Dies liegt sowohl am hohen Ge-

fährdungspotential der eingesetzten schweren Maschinen, als auch an der besonderen

Meldepflicht dieser schweren Unfälle, die die Erfassung dieser Daten oftmals erst er-

möglicht. Die darin beschriebenen Fälle spiegeln nicht direkt das Unfallpotential in

der MRK wieder, da es sich immer um einen ungewollten Kontakt eines Bedieners

mit einem an sich autark arbeitenden Robotersystem handelt. Aufgrund der Neuheit

von MRK-Systemen können aber hierzu keine spezifischen Daten erhoben werden. Die

Autoren in (Malm, Viitaniemi et al. 2010) stützen die These, dass gerade bei neueren

Daten, in denen auch Unfälle mit Robotersystemen in kleineren Betrieben erfasst wer-

den müssen, von ähnlichen Gefährdungssituationen ausgegangen werden kann, wie

sie bei MRK-Systemen zu finden sind.

Im Rahmen der Sozialgesetzgebung3 unterliegen in Deutschland Arbeitsunfälle, die

eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei Tagen zur Folge haben, einer Melde-

pflicht gegenüber der zugehörigen Berufsgenossenschaft. Geringfügige Verletzungen

werden meist nur innerhalb der Firma dokumentiert. Allerdings gibt es bei der Doku-

2UAW - International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of

America
3s. Artikel 193, Sozialgesetzbuch VII
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Abbildung 2.6: Verteilung der meldepflichtigen Unfälle zwischen 2005 und 2014 bezüglich

der Tätigkeit des Verletzten; Quelle: Referat – Statistik – DGUV

mentation von Unfällen oft keine spezifische Unterscheidung in Unfälle mit Robotern

und mit anderen Maschinen. Dies erschwert die Unfallanalyse in der Robotik genauso,

wie die Vermutung, dass bei Unfällen, denen ein bewusstes Umgehen von Sicherheits-

vorkehrungen durch das Personal zugrunde liegt, die Beschreibung der Unfallursache

oftmals nicht lückenlos ist.

Im Folgenden werden Statistiken über meldepflichtige Unfälle mit Industrierobo-

tern innerhalb der DGUV4 aus den Jahren 2005 bis 2014 vorgestellt und analysiert5.

Abbildung 2.6 bis Abbildung 2.8 wertet die Verteilung der dokumentierten Unfälle be-

züglich der Tätigkeit des Verletzten, des verletzten Körperteils und der Verletzungsur-

sache aus. Bei den erhobenen Daten innerhalb der Unterteilungen handelt es sich um

hochgerechnete Stichproben, so dass aufgrund der wenigen Stichprobenwerte durch

die geringen Fallzahlen Hochrechnungsunsicherheiten und Rundungsfehler auftreten

können. Weitere, aus den vorangegangenen Jahren vorliegende Unfallzahlen sind im

Anhang B abgelegt und zeigen nahezu die gleiche Verteilung auf. Da sich die Erfas-

sungsgrundlagen zwischen den beiden Zeiträumen mit Bezug auf europaweit harmo-

nisierte Merkmale nach Eurostat 6 geändert haben, ist eine gemeinsame Auswertung

nicht möglich, allerdings stützt der Vergleich der Auswertungen die Annahme, dass

4DGUV - Spitzenverband Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
5Die statistischen Daten der Auswertung entstammen dem Referat – Statistik – Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung (DGUV)
6Eurostat - Statistisches Amt der EU mit Sitz in Luxemburg, Verwaltungseinheit zur Erstellung amtlicher

europäischer Statistiken
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auch die Stichprobenwerte eine verlässliche Tendenz bezüglich der hier vorgestellten

Differenzierungen aufweisen.

Abbildung 2.7: Verteilung der meldepflichtigen Unfälle zwischen 2005 und 2014 bezüglich

verletztem Körperteil; Quelle: Referat – Statistik – DGUV

Im Berichtszeitraum über die 10 Jahre wurden bei der DGUV fünf tödliche Unfäl-

le mit Industrierobotersystemen gemeldet. Welche Verletzungsursache oder verletzte

Körperteile dabei betroffen waren ist in der statistischen Erhebung nicht aufgeführt.

Die Differenzierung nach „verletztem Körperteil“ rückt die Betrachtung von Unfällen

mit dem Robotersystem und den oberen Extremitäten in der Vordergrund, wobei die

Hand, mit insgesamt 37 % aller Unfälle, den größten Beitrag ausmacht. Bei den be-

trachteten Tätigkeiten des Verletzten zeigt sich, dass es sich vorwiegend um Bediener

der Maschine, und damit nicht um ungeschulte Unbeteiligte handelt. Bei der Auswer-

tung bezüglich der Verletzungsursache wird ein vielfältiges Spektrum von Kontakten

zwischen dem Verletzten und dem Robotersystem aufgeführt. Dies zeigt den Bedarf

auf, sich zur Regelung der Sicherheit in Roboteranwendungen vermehrt auf die siche-

re Gestaltung möglicher Kontakte zu fokussieren, wie es in der vorliegenden Arbeit

für MRK-Applikationen im Vordergrund steht.

Aus den oben genannten Studien in der Literatur und den untersuchten Statistiken

der DGUV lassen sich folgende Aussagen ableiten:

• Ungewollter Kontakt mit einem Robotersystem kann schwerwiegende bis hin zu

tödlichen Folgen haben

• Obere Extremitäten und Kopf sind am häufigsten in einen Kontakt involviert

• Kontakte mit dem Kopf haben oft schwerwiegende Verletzungen zur Folge
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• Unfälle passieren meist während des Betriebes mit dem Robotersystem in Bewe-

gung

• Verletzte werden oft durch die Bewegung des Roboters bei ihrer Tätigkeit über-

rascht

Abbildung 2.8: Verteilung der meldepflichtigen Unfälle zwischen 2005 und 2014 bezüglich

der Verletzungsursachen; Quelle: Referat – Statistik – DGUV

Die von Carlsson und der UAW beschriebenen Unfallstudien zeigen, dass es sich

in den meisten der beschriebenen Unfälle nicht um einen Fehlerzustand der Maschi-

ne handelt, die eine ungewollte Bewegung auslöst, sondern um den Normalbetrieb

der Anlage. Meistens hielten sich die Verletzten bewusst im aktiven Arbeitsraum des

Robotersystems auf und kannten den geplanten Ablauf der Bewegung des Roboters.

Bei den von der DGUV dokumentierten Unfällen kann der Aspekt eines bewussten

oder unbewussten Aufenthaltes im Gefahrenbereich nicht explizit betrachtet werden.

Allerdings zeigen Studien der DGUV eine hohe Anzahl an Anlagen mit manipulierten

Schutzeinrichtungen auf, die mit einem hohen Unfallpotential verbunden sind. Aus

den Studien kann abgeleitet werden, dass bis zu 25 % der Arbeitsunfälle darauf zu-

rückzuführen sind (Apfeld, Huelke et al. 2006). Daher können auch die hier vorge-

stellten Unfallanalysen mit autonom arbeitenden Robotersystemen Rückschlüsse auf

potentielle Gefährdungen z.B. bezüglich der Gefährdungsexposition einzelner Körper-

teile, im Roboterbetrieb in einer MRK-Anwendung liefern.

Bei der Umsetzung von MRK-Anwendungen müssen Sicherheitsstrategien und de-

ren Bewertung neu überdacht werden. Physische Kontakte mit dem Roboter, die bisher
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vermieden werden sollten, sind auf einmal Teil der Anwendung oder sind zumindest

in Form eines ungewollten Kontaktes – einer Kollision – mit dem Roboter nicht mehr

vollständig auszuschließen. Um für eine Kollision mit dem Roboter eine Risikobewer-

tung durchzuführen, muss die Kollision, bzw. ihr potentielles Schadensausmaß, be-

wertet werden. Je nach erwartbarem Schadensausmaß müssen dann die entsprechen-

den Schutzmaßnahmen ausgewählt und auf ihre Eignung hin überprüft werden.

Daraus ergibt sich das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Paradigma:

• Neues Sicherheitsparadigma für die MRK

Für Sicherheitsbewertungen von Robotersystemen in der direkten physischen

MRK muss ein quantifizierbares Kollisionspotential zugrunde gelegt werden, um

Robotersysteme in der MRK auf gewollte oder ungewollte Kontakte mit einem

Bediener auszulegen.

Der Fokus des Bedienerschutzes für MRK-Systeme muss konkret auf den Ausschluss

von Gesundheitsgefährdungen durch Kollisionen gelegt werden. Dazu ist es notwen-

dig, die Kollisionsgefährdungen zu analysieren und daraus Rückschlüsse zu deren

Vermeidung zu ziehen.

2.2.4 Sicherheitsvorgaben für MRK-Systeme in der Normung

Um bei hoher Produktivität eines MRK-Systems einen sicheren Betrieb zu gewähr-

leisten, gibt es heutzutage eine Vielzahl an Technologien und Strategien, die in Form

von technischen oder organisatorischen Schutzmaßnahmen eine Absicherung dieses

Betriebes ermöglichen. Erstmalige Erwähnung in den Sicherheitsstandards der Indus-

trierobotik findet die MRK unter der Definition des „Kollaborierenden Roboterbetrie-

bes“ im Jahr 2006 in der DIN EN ISO 10218.

Dabei wird die MRK beschrieben als:

Kollaborierender Betrieb eines Industrierobotersystems:

Zustand, in dem hierfür konstruierte Roboter innerhalb eines festgelegten Ar-

beitsraums direkt mit dem Menschen zusammenarbeiten (DIN EN ISO 10218-

1:2006-06 2006).

Zur Umsetzung einer sicheren MRK-Anwendung werden darin vier unterschied-

liche Arten des kollaborierenden Betriebs eingeführt, denen jeweils ein spezifisches

Sicherheitsprinzip zugrunde gelegt wird. Die DIN EN ISO 10218 regelt die entspre-

chenden Vorgaben an die eingesetzten Systemkomponenten aus Sicht der funktionalen
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Sicherheit. Diese „Kollaborationstypen“ sind in Abbildung 2.9 skizziert und werden

im Folgenden, in Anlehnung an die in der DIN EN ISO 10218 definierten Sicherheits-

anforderungen, als Sicherheitsprinzipien für die MRK beschrieben:

Abbildung 2.9: Sicherheitsprinzipien der MRK nach DIN EN ISO 10218

Stopp: Eine Sicherheitszone im Nahbereich des Robotersystems wird überwacht. Ein

Zutritt zur Sicherheitszone durch eine Person, Mensch = true, ist erst erlaubt,

wenn alle Bewegungen des Roboters gestoppt, v = 0, sind. Der Zutritt einer Per-

son muss dabei gegebenenfalls einen sofortigen, geregelten Stopp veranlassen.

Nach Verlassen der Sicherheitszone kann der Roboter durch einen automatischen

Wiederanlauf im Programm fortfahren.

Handführung: Die Bewegungsführung des Roboters erfolgt mit reduzierter Geschwin-

digkeit, v ≤ vred, durch einen physischen Kontakt mit dem Roboter und einer

Freigabe durch Aktivierung eines Zustimmtasters (Handführung = true). Dabei
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steuert der Bediener die Bewegung z.B. durch Anfassen des Roboters am Werk-

zeug, wobei die aufgebrachten Kräfte des Bedieners aufgenommen und in Steu-

ersignale, die eine Bewegung des Roboters ermöglichen, umgesetzt werden.

Abstandsüberwachung: Das Robotersystem wird von einer dynamischen Sicherheits-

zone umgeben und der relative Abstand zwischen bewegten Roboterteilen und

Personen, drel, wird überwacht. Dabei ergibt sich die Größe der Sicherheitszone

durch den geforderten, berechneten Mindestabstand dmin, der sich aus der aktu-

ellen Geschwindigkeit der Roboterbewegung sowie bekannter Stoppzeiten und

-wege ergibt. Eine Unterschreitung des Mindestabstands führt zu einem soforti-

gen Bewegungsstopp (Stopp).

Kontaktregelung: Ein Kontakt mit dem Roboter ist durch entsprechendes Design oder

Steuerungstechnik soweit abgeschwächt, dass er einem Menschen keinen Scha-

den zufügt und daher nicht zwingend vermieden werden muss. Dazu werden

Robotercharakteristika, wie z.B. seine Kollisionskraft Frobot gegen einen Toleran-

zwert Ftol abgeglichen. Bei Überschreiten des Grenzwertes müssen entsprechend

Sicherheitsmaßnahmen einer der obigen Sicherheitsprinzipien aktiviert werden.

Im Gegensatz zu den in Kapitel 2.1.2 definierten Kooperationstypen KT zielt die-

se Unterscheidung direkt auf die sicherheitstechnische Umsetzung einer möglichen

physischen Kooperation zwischen Mensch und Roboter ab. Dabei kann das einge-

setzte Sicherheitsprinzip abhängig von den Gefährdungen, die von dem eingesetzten

Robotersystem ausgehen, in den unterschiedlichen KTs umgesetzt werden. Viele der

MRK-Anwendungen, die unter einem der oben eingeführten Kooperationstypen KT-1

bis KT-3 umgesetzt werden, folgen nicht strikt einem der hier beschriebenen Sicher-

heitsprinzipien, sondern entsprechen Mischformen. So ist es z.B. möglich, KT-1 (Be-

wegungsvorgabe) mit einem schweren, harten Robotersystem und dem Sicherheits-

prinzip „Handführung“ umzusetzen, wobei das Herantreten an den Roboter durch

das Sicherheitsprinzip „Stopp“ umgesetzt ist. Wird dieselbe MRK-Anwendung jedoch

durch ein leichteres, nachgiebigeres Robotersystem durchgeführt, dessen Kollisions-

kräfte ausreichend abgeschwächt sind, kann die sicherheitstechnische Umsetzung rein

über das Sicherheitsprinzip „Kontaktregelung“ umgesetzt werden (s. z.B. (Haddadin,

Suppa et al. 2010)). Dabei gilt es, besonders bei den Übergängen zwischen den Sicher-

heitsprinzipien auf die sicherheitsgerichtete Umsetzung unter Einsatz von Komponen-

ten mit entsprechenden Sicherheitskategorien zu achten (s. auch (Meyer 2011)).

Bei der Umsetzung einer MRK-Anwendung bewegt sich im Allgemeinen nicht nur

der eingesetzte Roboter, sondern vielmehr ein komplettes Robotersystem, das neben
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dem Roboter auch Greifer, Werkzeuge, Sensoren sowie externe Hilfsachsen beinhalten

kann, vgl. (DIN EN ISO 10218-1:2011 2011). Welche zusätzlichen Aspekte beim siche-

ren Betrieb eines Robotersystems beachtet werden müssen ist dazu in (DIN EN ISO

10218-2:2011 2011) geregelt.

Bei der Bewertung möglicher Kollisionen in der MRK müssen alle Komponenten

des Robotersystems gleichermaßen berücksichtigt werden. Für einen Menschen, der

mit einem bewegten Teil des Robotersystems kollidiert, ist allerdings eine Unterschei-

dung, ob es sich bei dem Teil im Kontakt um einen Teil des Roboters oder um eine Pe-

ripheriekomponente handelt, unerheblich. In der vorliegenden Arbeit wird daher im

Folgenden keine explizite Unterscheidung der Begriffe „Roboter“ und „Robotersys-

tem“ vorgenommen. Bei den analysierten Kollisionsstudien in den folgenden Kapiteln

wird an vielen Stellen nur der Roboter betrachtet. Sowohl die Modellierung der Ro-

botercharakteristiken als auch die abgeleiteten Designempfehlungen für die Roboter-

struktur lassen sich dabei direkt auf alle durch den Roboter mitbewegten Teile erwei-

tern. In der Betrachtung einer MRK-Anwendung muss jedoch sichergestellt werden,

dass die für die Risikobeurteilung definierten Maschinen- und Anwendungsgrenzen,

sowie der Kooperationstyp entsprechend festgelegt und bei der Festlegung potentiel-

ler Kollisionsszenarien berücksichtigt werden.

2.2.5 Sicherheitsstrategien in der direkten physischen MRK

Im Folgenden soll der Stand der Forschung und Technik für die unterschiedlichen Ko-

operationstypen näher beleuchtet werden. In der Fachliteratur finden sich viele Ansät-

ze zur Kollisionsvermeidung von Robotern mit Hilfe von Arbeitsraumüberwachung

sowie entsprechenden Reaktionsstrategien mit angepasster Bahnplanung. Ziel der Ar-

beitsraumüberwachung in der MRK ist es, z.B. mit Hilfe von bildgebenden Sensoren

den Arbeitsraum eines Roboters zu überwachen und so das Eintreten einer Person,

bzw. deren Bewegung innerhalb des Arbeitsraumes relativ zum Roboter, rechtzeitig

zu detektieren. Damit sollen schadenbringende Bewegungen des Roboters vermieden

werden. Die Reaktionen auf erkannte mögliche Kollisionen reichen dabei von Abbrem-

sen bis hin zur Planung von Ausweichbewegungen.

Die Autoren in (Gecks und Henrich 2006) beschreiben die Arbeitsraumüberwachung

für eine kollisionsfreie Bahnplanung von Roboterbewegungen durch Fusion mehrerer

Kamerabilder. Durch Differenzbilderstellung können bekannte und unbekannte Ob-

jekte im Arbeitsraum erkannt und so auf die Dynamik des Menschen im Arbeitsraum

bei der MRK reagiert werden. Dies ist auch mit den Echtzeitanforderungen der Online-
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Bahnplanung in einer Applikation möglich, wie die Autoren in (Werner und Henrich

2014) zeigen.

Eine Schwierigkeit der Anbringung von Sensoren außerhalb des Arbeitsraumes des

Roboters ist die Verdeckung von Objekten durch die Roboterstruktur. Das System, das

Winkler in (Winkler 2011) beschreibt, integriert die Sensoren daher entlang der Ro-

boterstruktur, um Abschattungen zu minimieren, und überwacht so den Arbeitsraum

vom Roboter aus. Durch Kopplung der Robotersteuerung an die Datenauswertung der

Sensoren, kann dieses System detektierte Roboterteile herausrechnen und so zuverläs-

sig auf unbekannte Objekte in der Umgebung reagieren.

Zusätzlich zur online Bahnplanung, die das Ziel der Kollisionsvermeidung hat, stellt

Puls in (Puls, Betz et al. 2012) eine Risikoabschätzung vor, in der er mit Hilfe einer

PMD7-Kamera Körperhaltungen des Menschen bezüglich des Robotersystems erkennt,

ein zugehöriges Kollisionsrisiko abschätzt und daraus einen sicheren und möglichst

produktiven Bewegungspfad für den Roboter plant. Vorteil der dabei eingesetzten

Sensortechnologie ist die technische Realisierbarkeit der Anforderungen an eine si-

cherheitsgerichtete Auswertung. Eine ähnliche Herangehensweise präsentieren die Au-

toren in (Bascetta, Ferretti et al. 2011), wobei sie hier die Anfangstrajektorien der Bewe-

gungspfade von Anlagenbedienern innerhalb einer Roboterzelle auswerten, um dar-

aus Rückschlüsse auf deren angestrebten Zielposition innerhalb der Zelle zu treffen.

Dabei nutzen die Autoren einfache Farbkameras.

Aktuell erfüllt keines der oben beschriebenen Systeme zur 3-dimensionalen dyna-

mischen Arbeitsraumüberwachung die sicherheitstechnischen Anforderungen des Si-

cherheitsprinzips „Abstandsüberwachung“, wie in (DIN EN ISO 10218-1:2006-06 2006)

gefordert. Dazu müssten z.B. alle Steuerungsbauteile der implementierten Reaktionss-

trategien und die elektrischen und elektronischen Bauteile der eingesetzten Sensoren

den Anforderungen zur funktionalen Sicherheit (wie in (Hauke, Schaefer et al. 2008)

beschrieben) genügen, die z.B. Ausfallwahrscheinlichkeiten der verbauten Komponen-

ten sowie die Diagnose- und Fehlerdetektionsmöglichkeiten definieren. Daher hinkt

die Zahl der umgesetzten realen Industrieanwendungen den wissenschaftlich erprob-

ten Möglichkeiten noch weit hinterher.

Eine teil-dynamische Arbeitsraumüberwachung ist mit der aktuell verfügbaren Si-

cherheitstechnik nur in einer Form möglich, in der mehrere statische Sicherheitsfelder

durch sicherheitsgerichtete Systeme (d.h. Systeme, die den Anforderungen der funk-

tionalen Sicherheit genügen), wie Sicherheitslaserscanner, Lichtschranken oder sichere

7PMD – Photomischdetektor; optischer Sensor mit Lichtlaufzeitverfahren als Funktionsprinzip (engl.

Time-of-Flight (TOF))
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Kameratechnik überwacht und dynamisch über eine Sicherheits-SPS geschaltet wer-

den. Dadurch kann der Roboter unter Einsatz seiner Sicherheitssteuerung reaktiv auf

die Annäherung von Personen in unterschiedlichen Geschwindigkeits- oder Arbeits-

räumen geschaltet werden, wie z.B in (Schraft, Meyer et al. 2005) und in (Thomas,

Busch et al. 2011) gezeigt.

Bei den vorgestellten Systemen und Verfahren zur Arbeitsraumüberwachung un-

terscheiden die Autoren nicht, welchen Grad der Gesundheitsgefährdung das beweg-

te Robotersystem für den Menschen darstellt. Unabhängig vom eingesetzten Roboter-

system wird evaluiert, inwieweit eine Kollisionswahrscheinlichkeit gegeben ist, auf die

reagiert werden muss. Die Reaktionssysteme werden vor einer Kollision getriggert mit

dem Ziel, die Kollision zu vermeiden. Um jedoch eine direkte physische Kooperation

des Roboters mit dem Menschen zu ermöglichen, reichen diese Methoden nicht aus.

Zur Umsetzung von Sicherheitsprinzipen in der direkten physischen Kooperation be-

darf es einer Kollisionssicherheit, d.h. der Einhaltung von Kollisionsgrenzwerten. Dies

kann nur durch eine entsprechende Quantifizierung der Kollisionsgefährdung durch

Messen oder Modellierung erreicht werden, wie auch in der Technischen Spezifika-

tion ISO/TS 15066 (ISO/TS 15066 2016) beschrieben, die die Robotersicherheitsnorm

bezüglich der Konkretisierung der Umsetzungsvorgaben zur MRK erweitert.

Die Autoren in (Yamada, Hirasawa et al. 1997) untersuchten den Effekt von Kollisio-

nen eines Roboters mit einem Menschen bezüglich evaluierter Schmerztoleranzgren-

zen. Dabei präsentieren sie dämpfende Strukturmaßnahmen und eine Kollisionsdetek-

tion, mit denen es ihnen möglich ist, bei niedrigen Geschwindigkeiten den Kollisions-

effekt abzuschwächen. Als eine der ersten in der Robotik beschreiben Zinn, Bicchi und

Tonietti die Kollisionsgefährdung eines bewegten Roboterarmes als Quantifizierung

bezüglich seines Kollisionspotentials aus Masse und Steifigkeit in Relation zu einem

Verletzungspotential des Menschen (Zinn, Roth et al. 2004) und (Bicchi und Tonietti

2004). Ziel der dabei eingesetzten Modellierung des Kollisionspotentials ist nicht mehr

die Vermeidung jeglicher Kollisionen, sondern die Abschwächung möglicher Kollisio-

nen unter einen verträglichen Schwellwert. Dabei stellen sie Robotersysteme mit neu-

artigen Antriebssystemen vor, die spezifisch für die MRK entwickelt werden und unter

dem Schlagwort „Soft Robots“ eine neue Generation von Robotersystemen einleiten.

Heinzmann definiert in (Heinzmann und Zelinsky 2003) einen Gefährdungsindex

für einen Roboter basierend auf seinem quantifizierten Kollisionspotential, dem er die

Kollisionskraft zugrunde legt. Dabei empfiehlt er die Gravitationskompensation als

den grundlegenden Bewegungszustand eines MRK-Roboters. Der Roboter verharrt

aktiv geregelt jeweils in seiner Stellung, bis von außen an einem beliebigen Roboter-
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teil eine Kraft aufgebracht wird, der der Roboter dann in Gegenrichtung zur aufge-

brachten Kraft ausweicht. Diese Gravitationskompensation nutzen auch die Autoren

in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2008) und (De Luca, Albu-Schäffer et al. 2006) als

eine ihrer Strategien zur Kollisionsreaktion. Analog zum Gefährdungsindex in (Heinz-

mann und Zelinsky 2003) entwickeln die Autoren in (Haddadin, Haddadin et al. 2012)

Regelungsalgorithmen für einen redundanten Manipulator basierend auf der model-

lierten Kollisionskraft an einem beliebigen Kollisionspunkt, die sie zur Geschwindig-

keitssteuerung in der MRK nutzen.

Die Autoren in (Kulic und Croft 2005) und (Kulic und Croft 2007) definieren auf

ähnliche Weise ihren Gefahrenindex basierend auf der bewegten Robotermasse, der

Geschwindigkeit und dem detektierten Abstand des Roboters zu einem Menschen.

Die Auswertung dieses Gefahrenindex resultiert auch hier in einer Geschwindigkeits-

anpassung, die in Echtzeit an die Robotersteuerung übergeben wird. Damit wollen die

Autoren sowohl die Wahrscheinlichkeit einer Kollision als auch ihre möglichen Folgen

beim Eintritt einer Kollision verringern. Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde,

dass die bewegte Masse und die Geschwindigkeit des Roboters die Kollisionsgefähr-

dung durch den Roboter maßgeblich beeinflussen.

Im Fokus der Arbeiten der Autoren in (Lacevic und Rocco 2010) und (Polverini,

Zanchettin et al. 2014) steht die Beschreibung der Kollisionsgefährdung als eine Gra-

dientenfeld-Formulierung aus Lage und Geschwindigkeit der Roboterachsen, zur Ab-

schätzung der Gefahr bei Annäherung an den bewegten Roboterarm. Hierbei geht es

darum, unabhängig von der Anwesenheit von Personen zu jedem Zeitpunkt die Kol-

lisionsgefährdung des Roboters abschätzen zu können, und so für den Roboter eine

eigensichere Steuerung zu realisieren. Ogorodnikova vergleicht in ihrer Arbeit (Ogo-

rodnikova 2009) Gefährdungsindizes basierend auf Kollisionskräften, resultierenden

Beschleunigungen und relativen Abständen zu Personen und diskutiert dabei auch

den Einfluss von Steifigkeiten der kollidierenden Struktur.

Die oben beschriebenen Herangehensweisen basieren auf der These, dass Kollisions-

effekte – hier meist die Kollisionskraft – quantifizierbar gemacht werden müssen, um

Roboter sicher in der MRK zu betreiben. Diese Annahme liegt auch den Abschätzun-

gen der Kollisionsfolgen durch Roboter in der vorliegenden Arbeit zugrunde. Im fol-

genden Abschnitt werden dazu Grundbegriffe zur Kollisionsfolgenabschätzung ein-

geführt.
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2.3 Kollisionsfolgenabschätzung zur Sicherheits-

bewertung

Die Kollisionsfolgenabschätzung zielt darauf ab, die Effekte einer potentiellen Kolli-

sion abzuschätzen, geeignete Grenzwerte zu definieren, und daraus optimale Design-

vorgaben für die Sicherheit im Falle einer Kollision zu entwickeln. In den folgenden

Abschnitten wird die generelle Methode vorgestellt und ein Transfer auf die Gegeben-

heiten in der Robotik vorgenommen. Ferner werden notwendige Formulierungen und

Werkzeuge zur Kollisionsfolgenanalyse vorgestellt.

2.3.1 Kontaktbetrachtung

Sicherheitsmaßnahmen in MRK-Applikationen dienen der Erhöhung des Bediener-

schutzes in der Kooperation des Menschen mit dem Robotersystem. Um das Verlet-

zungsrisiko durch die Kollision mit einem bewegten Roboterteil zu verringern, können

verschiedene Wege gegangen werden, die sich in ihren zeitlichen Einsatz bei der Kol-

lisionsbetrachtung unterteilen lassen. Dazu wird die Kontaktphase zwischen Mensch

und Roboter – analog zur Automobilsicherheit (Kramer 2009) – unterteilt in die Phasen

vor, während und nach dem Kontakt. Abbildung 2.10 visualisiert die zeitliche Folge

der drei Phasen Prä-Kontakt, In-Kontakt und Post-Kontakt.

Abbildung 2.10: Kontaktphasen bei der Mensch-Roboter-Kollision, in Anlehnung an

(Kramer 2009)

Technische Sicherheitsmaßnahmen für MRK lassen sich dabei, aufgrund ihrer Wir-

kung in der Prä-Kontaktphase oder in der In- und Post-Kontaktphase, unterscheiden

in aktive oder passive Sicherheitsmaßnahmen, wie im Folgenden nach (Burg und Mo-

ser 2009) definiert als:
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Aktive Sicherheit – Kollisionsvermeidende Maßnahmen: Technische und organisa-

torische Maßnahmen zur Kollisionsvermeidung in der Prä-Kontaktphase; Aus-

schluss von Kollisionsfolgen für den Bediener

Passive Sicherheit – Kollisionsfolgenmindernde Maßnahmen: Technische und orga-

nisatorische Maßnahmen zur Kollisionsfolgenminderung in der In- oder Post-

Kontaktphase; Reduktion der Kollisionsfolgen auf die Gesundheit des Bedieners

im Falle einer Kollision

Als aktive Sicherheitsmaßnahmen aus der Automobilindustrie sind z.B. Fahrerassis-

tenzsysteme wie Brems- oder Spurhalteassistent zu nennen, die die Wahrscheinlichkeit

des Eintretens einer Kollision senken. Analog dazu sind in der Robotik als Technolo-

gien der aktiven Sicherheit z.B. Sicherheitslichtschranken, -laserscanner oder andere

Arbeitsraumüberwachungssysteme zu sehen, die einen Zutritt des Menschen in den

Bewegungsbereich des Robotersystems verhindern und so eine Kollision mit dem Ro-

boter ausschließen.

Airbag- und Gurtsysteme sind bekannte technische Sicherheitsmaßnahmen, die der

passiven Sicherheit zugeordnet sind und heutzutage in jedem Automobil eingesetzt

werden, um für den Menschen bei einem Unfall die Verletzungsfolgen zu begrenzen.

In der Robotik lag der Fokus, aufgrund der räumlichen Trennung von Mensch und Ro-

boter, bisher vor allem auf der Entwicklung aktiver Sicherheitsmaßnahmen. Für MRK-

Applikationen reicht diese eingeschränkte Sichtweise nicht mehr aus und es müssen

vermehrt Maßnahmen zur Verbesserung der passiven Sicherheit eines Robotersystems

entwickelt werden. Dazu soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten, indem ein

methodisches Vorgehen zur Analyse der zu begrenzenden Kollisionsfolgen aufgezeigt

wird.

Heiligensetzer beschreibt in seiner Arbeit (Heiligensetzer 2003) die Kombination ak-

tiver und passiver Sicherheitsmaßnahmen in der Robotik. Dabei wird der erweiterte

Raum um die Roboterstruktur mit einer kapazitiven Sensorik überwacht, um die Be-

wegung vor der Kollision zu beenden – aktive Sicherheit. Für den Fall eines Ausfalls

des aktiven Sicherheitssystems bzw. einer nicht ausreichend schnellen Reaktion ist der

Roboter zusätzlich mit einer Schaumstoffhülle gepolstert, in der sich taktile Elemen-

te verbergen, die im Falle einer Kollision die Bewegung abschalten und durch den

Schaumstoff den Anprall dämpfen – passive Sicherheit.

Zur Bewertung aktiver Sicherheitsmaßnahmen gilt es, die Zuverlässigkeit der ein-

gesetzten Sensorik oder Regelungsstrukturen zu bewerten. Effekte aus dem Roboter-

system bezüglich Reaktionszeiten und Nachlaufwegen müssen dabei genauso berück-
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sichtigt werden, wie die Durchlässigkeit der Überwachungssysteme bei Bewegungen

des Bedieners in Richtung des Roboters. Da das Ziel aktiver Sicherheitsmaßnahmen

die Vermeidung des Kontakts ist, müssen Effekte aus dem Kontakt mit dem Bediener

nicht betrachtet werden. Anders sieht es bei technischen Maßnahmen zur passiven Si-

cherheit, also zur Kollisionsfolgenminderung aus. Ihre Wirksamkeit kann erst in der

Untersuchung der verbleibenden Effekte in der Kollision eines Bedieners mit dem Ro-

botersystem betrachtet und bewertet werden. Dazu wird in Kapitel 3 die Kollisionsun-

tersuchung von Robotersystemen durch Crash-Tests eingeführt, die die Analyse und

Bewertung von Robotersystemen hinsichtlich ihrer passiven Sicherheit ermöglicht. Zu-

nächst werden jedoch im folgenden Abschnitt weitere notwendige Grundbegriffe zur

Kollisionsfolgenbewertung eingeführt.

2.3.2 Schutzkriterien

Zur Bewertung der passiven Sicherheit z.B. eines Robotersystems müssen quantifi-

zierbare Bewertungskriterien aufgestellt werden. Dies ermöglicht sowohl die verglei-

chende Betrachtung verschiedener Robotersysteme innerhalb einer gemeinsamen Me-

trik als auch die absolute Bewertung eines Robotersystems bezüglich quantitativer To-

leranzgrenzen. Zur Bewertung der passiven Sicherheit als Maß für die Gewährleis-

tung des Gesundheitsschutzes erfolgt die Bewertung innerhalb einer zugehörigen Zu-

standsbeschreibung. Zu diesem Zweck müssen adäquate Modelle mit entsprechenden

Schutzkriterien, als zulässige Toleranzgrenze aufnehmbarer Belastungswerte, aus Ver-

letzungskriterien des menschlichen Organismus abgeleitet werden (Appel, Wanderer

et al. 1984).

Verletzungskriterien sollen es ermöglichen, den Zusammenhang zwischen physika-

lisch messbaren Größen und der Verletzungsschwere einer Körperregion herzustellen.

Die biomechanische Forschung untersucht dabei den funktionalen Zusammenhang

zwischen einer mechanischen Einwirkung auf den menschlichen Körper und Art und

Ausmaß der dabei entstehenden Verletzung. Dazu werden zur Untersuchung schwe-

rerer Verletzungen auch menschliche Leichen untersucht, um daraus Rückschlüsse auf

Verletzungsmechanismen zu bekommen und Ergebnisse für die mechanische und di-

gitale Modellbildung zu erhalten. In Ersatzmodellen für den Menschen sollen entspre-

chende Mechanismen abgebildet werden, mit Hilfe derer dann vergleichbare Schutz-

kriterien gemessen oder berechnet werden können (Kramer 2009).

Die ersten bekannten Arbeiten mit Leichenversuchen, die speziell der experimentel-

len Analyse von Kopfverletzungen dienten, entstanden an der Wayne State University
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von Detroit, ab Anfang der 1930er Jahre. Aus diesen Arbeiten entstand in den 70er

Jahren die Beschreibung der „Cerebral Concussion Tolerance Curve“, auch bekannt

als die „Wayne State Tolerance Curve - WSTC“, die den mathematischen Zusammen-

hang zwischen maximaler Kopfbeschleunigung und deren Einwirkdauer zu potentiel-

len Hirnverletzungen beschreiben soll (Gurdjian, Roberts et al. 1966).

Am bekanntesten sind die Methoden zur Analyse von Schutzkriterien mit Crash-

Tests, bei denen mit Hilfe anthropomorpher Testpuppen - sogenannten Dummies -

standardisierte Kollisionen durchgeführt werden, um eine Bewertung des erreichten

Sicherheitsgrades vorzunehmen. Dazu werden Belastungsgrößen am Dummy oder

dessen mathematischen Modellen definiert, bei denen es sich nicht um Versagenskri-

terien der Struktur des Dummies handelt, sondern um Signalgrößen, die mit Hilfe ent-

sprechender Aufnahmesensorik gemessen werden können. Aus diesen wiederum wer-

den Schutzkriterien abgeleitet, die die Relation zu Verletzungskriterien des menschli-

chen Organismus herstellen (Kramer 2009). So leitet sich aus der WSTC das sogenannte

Head Injury Criterion (HIC) ab, zu dessen Berechnung die resultierenden, translatori-

schen Beschleunigungen des Masseschwerpunktes des Kopfes über das Zeitintervall

einer Kollision ausgewertet werden (Versace 1971), (Cichos, de Vogel et al. 2008).

Der HIC wird vor allem im Bereich der Automobilsicherheit und der Sportmedizin

zur Bewertung des Verletzungsrisikos infolge der Einwirkung großer Kollisionsener-

gien auf den menschlichen Organismus genutzt. Analog gibt es für weitere Körper-

teile Schutzkriterien, die sich aus einem oder mehreren Belastungsgrößen zusammen-

setzen und mit Hilfe statistischer Wahrscheinlichkeiten zu einer Bewertung gekoppelt

sind (Schmitt, Niederer et al. 2010). Die Definition von Belastungsgrenzwerten in Form

von Toleranzleveln für die unterschiedlichen Schutzkriterien wird dabei bezüglich der

Klassifikation einer bestimmten Verletzungsschwereskala durchgeführt und ist inner-

halb eines bestimmten Interessen- und Geltungsbereiches gültig. So liefert z.B. der Eu-

roNCAP8 Grenzwerte zur Beurteilung der passiven Sicherheit von Kraftfahrzeugen,

die auf dem europäischen Markt in Verkehr gebracht werden und definiert gleichzei-

tig die zur Evaluierung erforderlichen Testszenarien.

Die mathematische Formulierung der in Kapitel 3 ausgewerteten Schutzkriterien

für die Körperbereiche Kopf, Nacken, Brust und Becken wird jeweils an der Stelle, an

der sie ausgewertet wird, eingeführt. Abhängig vom Ergebnis der Evaluierung wird

8EuroNCAP - European New Car Assessment Programme; bietet als unabhängiger Verein Autokäufern

und Herstellern eine realistische und unabhängige Beurteilung der Sicherheitsmerkmale einiger der

meist verkauften Fahrzeuge in Europa
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dabei ihr Ursprung und ihre mögliche Eignung für den Einsatz in der Robotik näher

diskutiert.

2.3.3 Kollisionsfolgenabschätzung in der Robotik

Zur Bewertung der Gefährdungen bei einer potentiellen Mensch-Roboter-Kollision

müssen, wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, die Belastungen quantitativ erfasst werden.

Dabei ist es notwendig, alle Charakteristika eines spezifischen Robotersystems zu be-

rücksichtigen, um sicherzustellen, dass auch der „Worst Case“ – der ungünstigste an-

zunehmende Fall – mit der Bewertung der Gefährdung abgedeckt wird.

Verletzungskriterien für verschiedene Körperteile, besonders für den Kopf, werden

mit Hilfe von Methoden der Biomechanik vor allem für den Bereich der Automobil-

sicherheit ausführlich analysiert sowie zugehörige Verletzungsmechanismen in Mo-

dellen nachgebildet. Ausführliche Studien über die Möglichkeiten und Grenzen der

aktuell eingesetzten Testsysteme und -modelle finden sich z.B. in (Thomas, Wozdin

et al. 2006) und (Simpson und Davidson 2001).

In der Robotik ist die Analyse von Verletzungskriterien für den Kopf analog dem

Vorgehen aus der Automobilindustrie erstmals von den Autoren in (Zinn, Roth et al.

2004) vorgenommen worden. Die Autoren verwenden darin ein einfaches 2-dimen-

sionales Masse-Feder-Modell, um über die Auswertung der Bewegungsgleichungen

die Kopfbeschleunigung und daraus den HIC bei einem freien Anprall zu berechnen.

In (Bicchi und Tonietti 2004) wird diese Modellierung detaillierter erläutert und auch

kurz die Übertragung der Verletzungswerte auf andere Körperteile angesprochen. Die

Autoren beider Artikel fokussieren dabei auf die Entwicklung neuer Antriebe und de-

ren Regelung, mit elastischer Kopplung von Antriebs- und Achsträgheit, womit in

einer freien Kollision die Kollisionsenergie an jeder beliebigen Stelle in der Roboter-

struktur herausgenommen werden kann und somit Kollisionsfolgen gemindert wer-

den können.

Bei der Zertifizierung des Serviceroboters „Wakamaru“ wird ein Kinder-Dummy

hinzugezogen, um die auftretenden HIC-Werte bei einem Verlust der Standfestigkeit

des Roboters mit einem kletternden Kind zu analysieren (Kabe, Takashi et al. 2005).

Die Autoren in (Yamada, Hirasawa et al. 1997) beschäftigen sich nicht direkt mit Ver-

letzungswerten, allerdings wird mit Hilfe einer Klassifizierung von Schmerzgrenzen

für verschiedene Körperteile ein ähnliches Vorgehen in Richtung der Bewertung von

Robotersystemen für MRK bezüglich ihres Gefährdungspotentials beschrieben.
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Aufgrund der Nichtlinearität der Roboterkinematik sowie der steuerungstechni-

schen Effekte lässt sich die Kollisionswirkung eines bewegten Robotersystems in un-

terschiedlichen Achskonfigurationen mit unterschiedlich wirkenden Massenträghei-

ten und Drehmomenten nicht auf einen Kollisionsfall reduzieren. Vielmehr entspricht

jedes Robotersystem einem mehrdimensionalen Kollisions-Parameter-Datensatz, des-

sen Gefährdungen evaluiert werden müssen. Dazu sollen die entsprechenden mecha-

nischen Belastungen auf den menschlichen Körper abgebildet werden, die für die Eva-

luierung möglicher Verletzungsmechanismen im Falle einer Kollision mit dem Men-

schen relevant sind.

Der Vorteil der experimentellen Analyse von Robotersystemen liegt darin, dass nicht

nur die Effekte aus der Dynamik des Robotersystems, sondern auch weitere Einflüs-

se, wie das Verhalten von Schleppketten mit Kabeln, Reibungseffekte und zusätzliche

Dämpfungshüllen etc. direkt erfasst werden. Bei schon vorhandenen Systemen, deren

Grenzen zur sicheren MRK für eine vorliegende Struktur gegeben sind, ermöglicht

die experimentelle Messung eine einfache Möglichkeit das Potential der Kollisionssi-

cherheit durch strukturelle Anpassung am Äußeren des Roboters messbar zu verbes-

sern. Der Einsatz neuartiger Materialien, zum Teil zusätzlich ausgestattet mit senso-

rischen Elementen, deren dämpfende, nichtlineare Eigenschaften nicht direkt in der

Kollisionsbetrachtung modelliert werden können, lassen sich durch eine experimen-

telle Bewertung schnell und einfach in eine Leistungssteigerung des Robotersystems

bei gleichzeitig sicherem Betrieb umsetzen. Allerdings bringen experimentelle Mes-

sungen aufgrund der vielfältigen zu betrachtenden Kollisionskonfigurationen einen

hohen Messaufwand mit sich.

Um alle Charakteristika der beiden Kollisionspartner Roboter und Mensch vollstän-

dig abzubilden, müssten die Kollisionstests mit dem Robotersystem und realen Perso-

nen durchgeführt werden. Zur Evaluierung von Kollisionsschäden die zu Verletzun-

gen führen sind Versuche mit dem Menschen jedoch nicht möglich. In der Literatur

finden sich zwar einige wenige Selbstversuche, die aber nicht für die Abbildung des

gesamten potentiellen Kollisionsspektrums umsetzbar sind. So setzt sich z.B. in (Had-

dadin, Albu-Schäffer et al. 2008) und (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2009) ein Autor

selbst Kollisionen mit dem KUKA LBR gegen Kopf, Brust und Arm aus. Diese Ver-

suche dienen hier dem Nachweis funktionierender Kollisionsreaktionen und eignen

sich nicht für eine systematische Studie von Verletzungsschweren bei der Kollision

mit unterschiedlichen Robotersystemen über die Verletzungseintrittsschwelle hinaus.

Desweiteren beschreiben die Autoren in (Yamada, Hirasawa et al. 1997) punktuelle

statische Druckbelastungen von Probanden mit einem Roboter um eine Schmerzgren-
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zenevaluierung durchzuführen. Auch solche Versuche sind lediglich für geringe Belas-

tungen umsetzbar und müssen mit einer sehr sorgfältigen Risiko-Nutzen-Abwägung

einhergehen.

Abstraktionsgrade der Kollisionspartner sollen in Betracht gezogen werden, um die

systematische Analyse unterschiedlicher Kollisionskonfigurationen zu ermöglichen.

Dabei gilt es, relevante Charakteristika der Kollisionspartner zu erhalten. Abbildung

2.11 zeigt mögliche Abstraktionsgrade und deren Kombinationen in Form einer Ma-

trix auf. In den unterschiedlichen Kombinationen sind sowohl experimentelle als auch

simulationsgestützte Kollisionsfolgenuntersuchungen denkbar. In der Matrix sind ak-

tuelle Forschungsarbeiten eingezeichnet, die in den folgenden Abschnitten bezüglich

ihrer Einordnung erläutert und diskutiert werden.

Abbildung 2.11: Abstraktionsgrade der Kollisionspartner zur Analyse von Mensch-Roboter-

Kollisionen und Einordnung aktueller Forschungsaktivitäten

Anstelle von Freiwilligenversuchen mit realen Menschen, die nur auf leichte Belas-

tungsfälle begrenzt sind und Einschränkungen in der Instrumentalisierung mit geeig-

neten Messgeräten mit sich bringen, treten in der biomechanischen Forschung oftmals
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Versuche mit PMHS9 oder Tierkadavern auf (Schmitt, Niederer et al. 2010). Diese be-

dürfen einer tiefergehenden ethischen Auseinandersetzung bezüglich Notwendigkeit

und Nutzen der Experimente und werden in dieser Arbeit ausgeschlossen. Daher wer-

den als Ersatz für den menschlichen Körper mechanische Ersatzmodelle, wie die im

vorangegangenen Kapitel eingeführten Dummies sowie der im Folgenden beschrie-

bene Prüfstand eingesetzt. Diese bilden spezifische Mechanismen des menschlichen

Körpers ab, die bei einer Kollision aktiviert werden und durch entsprechende Instru-

mentalisierung so zur Aufnahme von Belastungen genutzt werden können. Darüber-

hinaus wird in Kapitel 5 noch ein mathematisches (digitales) Menschmodell eingeführt

und für die Analyse von Mensch-Roboter-Kollisionen genutzt.

Bei experimentellen Untersuchungen liegt der Vorteil des Einsatzes des kompletten

Robotersystems auf der Hand. Strukturelle sowie steuerungstechnische Effekte wer-

den korrekt berücksichtigt, auch ohne Kenntnisse des zugrunde liegenden dynami-

schen Robotermodells, auf das der Anwender und Nutzer eines kommerziellen Robo-

tersystems üblicherweise keinen Zugriff hat.

Um das Robotersystem für Simulationen in seiner Komplexität zu reduzieren, kann

der kollidierende Teil des Robotersystems als ein Massepunktimpaktor modelliert wer-

den, der die dynamische Eigenschaften des Robotersystems im Kontaktpunkt wider-

spiegelt. Diese Beschreibung ist nach der Theorie der reflektierten Trägheit von Khatib

möglich, die die Transformation der Dynamik vom Gelenkraum in den kartesischen

Raum beschreibt und es ermöglicht, bei bekannten Gelenkmassen, -trägheiten und

-drehmomenten entlang der Roboterkinematik an einem beliebigen Punkt die Kraft

in Bewegungsrichtung zu bestimmen (Khatib 1995). Zur Analyse des Kollisionspo-

tentials eines Roboters auf diese Weise wird das vollständige dynamische Modell des

eingesetzten Roboters benötigt.

Die Autoren in (Haddadin, Haddadin et al. 2012) beschreiben das Vorgehen der

Modellierung der Dynamik eines seriellen Roboters als Masseimpaktor detailliert und

nutzen es zur Datenaufnahme von Kollisionsschäden in vergleichenden Falltests mit

einfachen geometrischen Impaktoren und Schweinehälften. Sie unterziehen die im-

paktierten Schweinehälften einer medizinischen Analyse und nutzen die Information

über die Schädigung des Weichgewebes zur Bewertung der Schwere einer Verletzung

aus einer dynamischen Roboterbelastung. Ein analoges Vorgehen verfolgen die Au-

toren in (Behrens und Elkmann 2014), wobei hier Selbstversuche mit Pendelimpakto-

9PMHS - Postmortal Human Subjects; Verstorbene Testpersonen, deren Leichnam zu medizinischen

Studien genutzt wird
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ren zur Evaluierung der Grenze des Entstehens leichter Gewebsverletzungen durch-

geführt werden.

Das Vorgehen der Abstraktion des Roboters als einfacher Impaktor, z.B. als Kugel

mit einer spezifischen Masse und Geschwindigkeit, ist vor allem dann von Vorteil,

wenn ein generisches Set an Parameterkombinationen aufgestellt werden soll, um da-

mit verschiedene Robotersysteme abzubilden. Dieses Vorgehen bildet auch die Grund-

lage der Parameterstudien in Kapitel 5, in dem eine Gefährdungstafel für potentielle,

generische Kollisionsszenarien aufgestellt wird.

In (Oberer 2006) wird erstmals die komplette simulationsgestützte Kollisionsbewer-

tung mit einem Ganzkörpermodell, hier einem Seitenaufprall-Dummy, in Form von

freien Roboter-Dummy-Kollisionen zur Klassifizierung der passiven Robotersicherheit

vorgestellt. Mit Hilfe der Finite Elemente (FE) Simulation wird dabei das Kollisions-

verhalten eines seriellen Industrieroboters untersucht, wie auch im Folgenden in Ka-

pitel 3.2 aufgezeigt. Dieses Vorgehen wird in (Oberer, Malosio et al. 2006) und (Oberer

und Schraft 2007) detailliert erläutert und die Simulationsergebnisse werden vorge-

stellt und diskutiert.

Die Autoren in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2007) und (Haddadin, Albu-Schäffer

et al. 2009) diskutieren eine Serie von Crash-Tests mit einem Dummy-Modell und

Schutzkriterien aus dem Fahrzeugbereich sowie Kollisionsstudien durch Selbstversu-

che und nehmen eine Verletzungsklassifizierung zur Bewertung von steuerungstech-

nischen Kollisionsreaktionen mit dem LBR bei stumpfen Kontakten vor. Die Autoren

in (Haddadin, Haddadin et al. 2012) erweitern diese Betrachtungen auf die Bewertung

von struktureller Schädigung von impaktierten Schweinehälften, um die untersuchten

Verletzungen auf den Bereich bei scharfkantigen oder spitzen Kontakten zu erweitern.

2.4 Analyse zur Ableitung der Forschungsinhalte der

Arbeit

Im Folgenden werden die Inhalte der vorangegangenen Kapitel, des darin präsentier-

ten Standes der Technik sowie des abgeleiteten Rahmengerüsts zur sicheren physi-

schen MRK analysiert. Daraus werden Anforderungen zur Entwicklung einer Sicher-

heitsbewertung für die MRK abgeleitet. Die Kollisionsfolgenabschätzung zur Ermitt-

lung des Kollisionspotentials eines Robotersystems als Kern der Sicherheitsbewertung

wird motiviert und die grundlegende Vorgehensweise und die in der Arbeit im Fol-

genden bearbeiteten Forschungsinhalte werden abgeleitet.
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Der Stand der Technik der direkten physischen MRK in Kapitel 2.1 zeigt auf, dass

die technischen Möglichkeiten zur Umsetzung von MRK-Anwendungen verfügbar

sind. In Kapitel 2.2 wurden Ansätze zur Gestaltung der sicheren Umsetzung unter-

schiedlicher Kooperationsformen diskutiert. Daraus wird deutlich, dass konkrete, um-

setzbare Vorgaben für die sichere, direkte physische MRK noch am Anfang stehen.

Eine Vermeidung aller Kontakte ist in MRK-Anwendungen in allen betrachten Ko-

operationstypen nicht möglich, da hier gerade der Kontakt, oder zumindest die di-

rekte Nähe zum Roboter und der damit verbundene mögliche Kontakt, den Mehrwert

der MRK-Anwendung gegenüber einer Vollautomatisierung darstellt. Zusätzlich muss

für einen wirtschaftlichen Betrieb einer MRK-Anlage das Kontaktrisiko unterhalb ei-

ner tolerierbaren Schwelle zugelassen werden, um so die Kenngrößen zur Produktivi-

tät auszunutzen, wenn sie mit den Leistungsmerkmalen des Robotersystems, wie z.B.

der Geschwindigkeit, korrelieren, um damit über geforderte Rentabilitätsschwellen zu

kommen.

Aus der Analyse von Unfalldaten mit Robotern in der Fertigung in Kapitel 2.2.3

lässt sich ableiten, dass Kontakte mit bewegten Teilen des Roboters eine der relevan-

ten Gefährdungen im Betrieb des Roboters darstellen. Um die Gefährdung eines sol-

chen Kontaktes über eine Bewertung des möglichen Schadensausmaßes zu quantifi-

zieren, muss dieses Schadensausmaß in Form spezifischer Verletzungskenngrößen ab-

geschätzt werden können. Dazu müssen die relevanten Verletzungsmechanismen, die

im Falle der Kollision eines Roboters mit einem Menschen aktiviert werden, bestimmt

und innerhalb des relevanten Belastungsbereiches untersucht werden.

Für die in Kapitel 2.2.5 beschriebenen Sicherheitsstrategien für Robotersysteme, die

nicht auf eine reine Vermeidung der Kollisionen ausgelegt sind, basiert die Sicherheit

auf der Definition unterschiedlicher Grenzwerte, die es einzuhalten gilt. Diese Grenz-

werte für die Sicherheit in der MRK korrelieren dabei immer mit der Einhaltung eines

ausreichenden Bedienerschutzes, der sich über den Schutz der Gesundheit einer Per-

son definiert. Somit müssen solche Grenzwerte, die als Gefahrenindex definiert wer-

den können, auf eine Begrenzung der Kollisionsfolgen ausgelegt sein und können so-

mit als passive Sicherheitsmaßnahme klassifiziert werden.

Daraus lassen sich die Rahmenanforderungen zur Entwicklung einer Sicherheits-

bewertung von Robotersystemen für MRK-Anwendungen ableiten, aus denen sich

die folgenden konkreten Forschungsinhalte definieren, die für die vorliegende Arbeit

identifiziert und bearbeitet werden:

• Bewertung der passiven Sicherheit von Robotersystemen

Die Klassifizierung von Sicherheitsmaßnahmen in der MRK folgt dem Vorgehen
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einer Analyse bezüglich der erreichten passiven Sicherheit des eingesetzten Ro-

botersystems. Unabhängig davon, ob eine steuerungstechnische oder rein struk-

turelle Maßnahme zur Reduktion der Kollisionsfolgen im Robotersystem imple-

mentiert wurde, muss diese bezüglich ihres Effektes auf die passive Sicherheit

bewertet werden. Dazu wird im Folgenden in dieser Arbeit ein systematischer

Ansatz zur Kollisionsfolgenabschätzung in der Robotik, basierend auf der in Ka-

pitel 2.3 vorgestellten Methode, aufgezeigt.

• Identifikation des Belastungsspektrums bei Roboterkollisionen

Das in der Robotik vorliegende Belastungsspektrum, das bei Kollisionen mit Ro-

botern erreicht wird, wird in Form von Kollisionsfolgenabschätzungen durch

Crash-Tests mit Industrierobotern, wie sie im Folgenden in Kapitel 3 durchge-

führt werden, aufgezeigt. Daraus lässt sich näher untersuchen, inwieweit Sicher-

heitsstrategien zur Erhöhung der passiven Sicherheit beitragen.

• Auswahl und Entwicklung geeigneter Werkzeuge und Modelle zur Abschät-

zung des Kollisionspotentials von Robotersystemen

Es werden simulationsgestützte und experimentelle Werkzeuge für die Analyse

des Kollisionspotentials in Kapitel 3 untersucht. Anschließend werden weitere

Messinstrumente und Modellierungen für die Abschätzung des Kollisionspoten-

tials von Robotersystemen im identifizierten Belastungsbereich in Kapitel 4 ent-

wickelt, um die relevanten Parameter eines Roboters und ihren Beitrag zum Kol-

lisionspotential in unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen zu identifizieren.

• Definition allgemeingültiger Kriterien zur Bewertung des Kollisionspotentials

Mit Hilfe der dazu entwickelten Modelle für die Abschätzung des Kollisions-

potentials von Robotersystemen in Kapitel 4 wird aufgezeigt, welche Effekte in

unterschiedlichen Kollisionskonfigurationen berücksichtigt werden müssen. Zur

Überprüfung der Modelle werden experimentelle Messungen vorgenommen, Mo-

dellannahmen validiert und entsprechende Messvorgaben und Bewertungskrite-

rien abgeleitet.

• Entwicklung einer Methode zur Sicherheitsbewertung von Robotersystemen

für die MRK

Daraus kann abschließend abgeleitet werden in welchem Rahmen das Kollisi-

onspotential von Robotersystemen abgeschätzt werden kann, und welche Rela-

tionen zum Verletzungspotential eines Bedieners möglich sind, um ein quanti-

fizierbares Verletzungsrisiko zur Sicherheitsbewertung in der MRK zu bestim-
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men. Aus den durchgeführten Abschätzungen des Kollisionspotentials werden

anschließend Gestaltungsmaßnahmen für die Sicherheit in der MRK klassifiziert,

wie in Kapitel 5 aufgezeigt wird.
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Kapitel 3

Simulationsgestützte und

experimentelle Kollisionsfolgen-

analyse eines Roboters

Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, sind detaillierte Kenntnisse über die Folgen

physischer Kontakte zwischen dem bewegten Roboter und dem Menschen notwen-

dig, um daraus die Grundlagen für den sicheren Betrieb eines Robotersystems in der

MRK abzuleiten.

Im vorliegenden Kapitel werden dazu in Form von Crash-Tests standardisierte Kol-

lisionsszenarien mit einem Industrieroboter und speziellen Messpuppen modelliert.

Dazu wird die explizite FE-Crashsimulation eingesetzt und Dummies, sowie deren

Modelle, werden für simulationsgestützte und experimentelle Crash-Tests zur Kollisi-

onsfolgenanalyse herangezogen. Abschließend werden die simulationsgestützte und

experimentelle Analyse und Bewertung von Kollisionsfolgen auf ihren Einsatz in der

Robotik hin analysiert und erste Schlüsse auf das Kollisionspotential der konkreten

Lastfälle bei der Kollision mit Robotern werden formuliert.

3.1 Kollisionsfolgenanalyse mit Roboter und Dummy

Die Auswertung von Schutzkriterien bei der Durchführung von Crash-Tests zur Evalu-

ierung der passiven Sicherheit eines Robotersystems bildet die Grundlage der folgen-

den Kapitel. Die methodische Bewertung eines Robotersystems durch die Auswertung

von Crash-Tests wird vorgestellt und anhand von Simulationen und Experimenten ex-

emplarisch für einen Roboter durchgeführt.
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Robotersysteme werden für ihren Einsatz in bestimmten Fertigungsprozessen ent-

wickelt. Ihr Aufbau und ihre Steuerung wird dabei entsprechend den Anforderungen

bestimmter Prozesse und der Umsetzbarkeit einer Applikation entwickelt. Um aber

den Anforderungen an einen bestmöglichen Bedienerschutz gerecht zu werden, müs-

sen roboterspezifische Parameter auf eine optimale Bewertung bezüglich ihrer Kollisi-

onsfolgen in einem Kontakt zwischen Mensch und Roboter ausgelegt werden. Für die

Kollisionsfolgenabschätzung für Robotersysteme müssen Mensch-Roboter-Kollisionen

betrachtet werden, ihre Folgen untersucht und bewertet und darauf aufbauend ent-

sprechende Maßnahmen zur Vermeidung der kritischen Kollisionsfolgen abgeleitet

werden.

Abbildung 3.1: Systematische Analyse von Kollisionen durch Variation von Anprallstellen

an unterschiedlichen Körper- und Roboterteilen (A, B, C)

Zur systematischen Analyse werden unterschiedliche Kollisionsszenarien eines frei-

en Anpralls zwischen Teilen des Roboters und Körperteilen des Menschen, wie in Ab-

bildung 3.1 aufgezeigt, betrachtet und als Kollision mit einem Industrieroboter und

einem Dummy modelliert. Aus den Analysen der Unfalldaten in Roboteranwendun-

gen in Kapitel 2.2.3 wurde abgeleitet, dass Kollisionen der unteren Extremitäten einen

geringen Beitrag zu den Unfallzahlen bringen. Diese werden daher in den folgenden

Crash-Tests nicht betrachtet. Weiter weisen die Unfallstudien in Kapitel 2.2.3 zwar eine

hohe Anzahl an Verletzungen der oberen Extremitäten bei Roboterunfällen auf, aller-

dings stellen diese gleichzeitig nicht die schweren Verletzungen dar. Die nicht vorhan-

dene Modellierung von Armen und Händen am Dummy kann somit zur Definition

der Lastfälle in der Robotik hingenommen werden.

Die Ergebnisse der Crash-Tests mit einem Industrieroboter werden in Form von

Auswertungen der Messgrößen am Dummy und der zugehörigen Schutzkriterien in
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den folgenden Kapiteln präsentiert und auf ihren Beitrag zur Sicherheit in der MRK

diskutiert1.

3.2 Simulationsstudie mit Roboter und Dummy

Mit der Durchführung einer Simulationsstudie mit einem Dummy soll die Einsatz-

möglichkeit des digitalen Modells bei den in der Robotik auftretenden Kollisionssze-

narien bewertet werden. Für die Crashsimulationen wird eine Modellierung des Kolli-

sionsszenarios zwischen einem Roboter und einem Dummy in einer FE-Software vor-

genommen (s. auch (Oberer, Malosio et al. 2006), (Oberer 2006)).

Die Simulation von Kollisionsfolgen und deren Bewertung bietet die Möglichkeit,

den Aufbau und die Funktionalität von Sicherheitsmaßnahmen eines Roboters schon

in der Designphase auf ihren Einsatz zur Erhöhung des passiven Bedienerschutzes

auszulegen. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Crashsimulationen wird die Soft-

ware LS-DYNA2 eingesetzt. Die Software ist für den Einsatz der Untersuchung des De-

formationsverhaltens unterschiedlicher Strukturen bei dynamischer Beanspruchung

entwickelt und bietet spezifische Kontaktformulierungen für die Crashmodellierung.

Bevor die durchgeführte Simulationsstudie vorgestellt und diskutiert wird, werden

im Folgenden die zugehörigen Grundlagen für die durchgeführte FE-Crashsimulation

eingeführt.

3.2.1 Exkurs: Finite Elemente Crash-Simulationen zur

Kollisionsfolgenabschätzung

Mit Hilfe der expliziten FE-Crashsimulation erfolgt die numerische Berechnung der

Deformation kollidierender Körper, beschrieben als dynamisches Kontaktproblem von

Körpern mit großen Deformationen. Die nichtlinearen Materialeigenschaften sowie die

zeitabhängigen Belastungen stellen dabei ein nichtlineares Gleichungssystem auf, bei

dem die Beschreibung der Steifigkeit des Systems, sowie die Randbedingungen aus

den äußeren wirkenden Kräften bei jedem Zeitschritt neu aufgestellt und berechnet

werden müssen. Die Finite Elemente Methode (FEM) beschreibt das eingesetzte nu-

1Die Simulationen und Experimente wurden im EU-Projekt SMErobotTM – Die europäische Robotik-

Initiative zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Produktions-

betrieben (2005-2009), gefördert von der Europäischen Kommission im Rahmen des 6. Forschungs-

rahmenprogramms unter dem Förderkennzeichen 011838, durchgeführt.
2LS-DYNA by Livermore Software Technology Corporation: http://www.lsdyna.com/
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merische Verfahren zur näherungsweisen Lösung der dabei aufgestellten partiellen

Differentialgleichungen (Wu und Gu 2012).

Die hier durchgeführten Analysen dienen der Untersuchung potentieller Schädi-

gungen des menschlichen Körpers, wozu die Analyse der Deformationen und Schä-

digungen unterschiedlicher Materialien bei Aufbringung einer dynamischen Last be-

nötigt wird. Dadurch motiviert sich der Einsatz der FEM (s. z.B. (Bathe 2002)). Steue-

rungstechnische Abläufe des Robotersystems können in der FE-Software nur mit ho-

hem Aufwand abgebildet werden, so dass im Folgenden die Informationen zur Defini-

tion der Lastfälle des Roboters für die Simulationen aus der Betrachtung des eingesetz-

ten Roboters, dem CAD-Modell und dem Datenblatt direkt hergenommen werden.

Das Vorgehen bei der FEM zur Lösung dynamischer Kontaktprobleme deformier-

barer Körper kann dabei durch die folgenden Teilschritte beschrieben werden (s. z.B.

(Schweizerhof, Nilsson et al. 1992)):

Geometrische Diskretisierung: Unterteilung des Körpers in finite Elemente. Beschrei-

bung der Elemente durch Knoten, die je einen Massepunkt beschreiben. Mit Hilfe

der Materialeigenschaften und der Elementgeometrie ist die Elementmasse und

deren Schwerpunkt bestimmbar. Dabei ist jeder Knoten mit seinen Nachbarn

über ein Feder-Dämpfer-System verbunden. Die angreifenden Kräfte werden da-

bei auf die Knoten verteilt.

Bestimmung der Ansatzfunktionen: Reduktion des Problems auf eine endliche An-

zahl von Unbekannten. Wahl geeigneter Polynome als Approximationen für die

gesuchten Größen innerhalb des finiten Elementes. Formulierung der Impuls-

bilanz in schwacher Form und Ableitung des Gleichungssystems für die unbe-

kannten Knotengrößen

Zeitliche Diskretisierung: Zeitschrittweise Lösung des Gleichungssystems mit Hil-

fe numerischer Iterationsverfahren, bei denen die Knotengeschwindigkeiten aus

den Knotenbeschleunigungen, sowie ausgehend von den Knotengeschwindig-

keiten die Knotenverformungen berechnet werden

Als Grundproblem der Kontinuumsmechanik müssen dabei die zeitabhängigen De-

formationen eines Körpers Ω ∈ Rn, n = 2, 3 bestimmt werden, wie im folgenden nach

(Wriggers 2001) aufgeführt. Bezogen auf ein raumfestes kartesisches Koordinatensys-

tem ξ = (ξ1, ..., ξn) lässt sich dabei jeder beliebige Punkt des Körpers in der unverform-

ten Konfiguration (Referenzkonfiguration) Ω0 ∈ Rn darstellen durch den Ortsvektor

X ∈ Ω0 : X = (X1, ..., Xn)
T (3.1)
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und in der verformten Konfiguration (Momentenkonfiguration) Ω ∈ Rn durch

x ∈ Ω : x = (x1, ..., xn)
T . (3.2)

Abbildung 3.2 zeigt die Zusammenhänge im 2-dimensionalen Fall bezüglich eines

kartesischen Koordinatensystems (ξ1, ξ2).

.

Px
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Ω 0

δ:  X        x

ξ
1

ξ
2

Ω

u

x

X

Abbildung 3.2: Zeitliche Deformation eines Körpers Ω im 2-dimensionalen Raum aufgrund

äußerer Krafteinwirkung

Damit ergibt sich die aktuelle Lage x in der verformten Konfiguration Ω jedes Punk-

tes des Körpers aus seiner ursprünglichen Lage X ∈ Ω0 und seiner Verschiebung

u := u(X), beschrieben durch die Deformations-Abbildung δ : Ω0 → Ω

δ(X) = X + u = x ∈ Ω . (3.3)

Dabei kann das zu lösende nichtlineare Deformationsproblem beschrieben werden

als Impulsbilanz der zeitabhängigen inneren wirkenden Kräfte und der äußeren an-

greifenden Lasten, wie in Gleichung (3.4) aufgestellt,

div σ(t) + f(t) = ü(t) ∈ Ω × [0, T] , (3.4)

wobei ü die Beschleunigung, σ den Cauchy-Spannungstensor und f(t) = ρ · g die in-

ternen Kräfte aus Gravitation g und Dichte ρ beschreibt (s. z.B. (Marsden und Hughes

1994)).

Die räumliche Diskretisierung des Gebietes Ω führt zu einer Zerlegung in eine end-

liche Anzahl von Polygonen Ωe, e = 1, ....E, für die gilt

∪E
e=1Ωe = Ω . (3.5)
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Für die deformierte Konfiguration werden für die Verschiebungen

u(t) ∈ V × [0, T], (3.6)

wobei V den Raum der zulässigen Verschiebungen darstellt, FE-Approximationen

uh(t) ∈ Vh × [0, T] (3.7)

aufgestellt, wobei gilt Vh ⊂ V. Gleichermaßen erfolgen die Approximationen für die

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Gebietes, abhängig von der eingesetz-

ten FE-Modellierung (s. z.B. (Wriggers 2001)).

Mit zugehörigen Randbedingungen sowie Dämpfungs- und Reibungseffekten und

der schwachen Form der Impulsbilanz (3.4) werden die diskretisierten Bewegungsglei-

chungen (3.8) hergeleitet, die als Matrix-Gleichung beschrieben werden können.

mü(t) + cu̇(t) + f(t) = p(t) (3.8)

mit dem Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor u̇(t) und ü(t), der Massen-

und Dämpfungsmatrix m und c, den inneren Knotenkräften f(t) aus dem zugehörigen

Materialgesetz, sowie der Knotendeformation und dem Lastvektor p(t) der äußeren

Knotenkräfte zum Zeitpunkt t (s. z.B. (Wriggers 2001)).

Aus dieser Matrix-Gleichung können mit Hilfe der FEM zeitlich abhängige Ver-

schiebungen u(t) berechnet werden. Dieses Vorgehen wird ausführlich beschrieben in

(Wriggers 2001), (Wu und Gu 2012), (Bathe 2002) und (Belytschko, Liu et al. 2014). Eine

Vielzahl an kommerziell verfügbaren Simulationswerkzeugen ermöglicht mit der ent-

sprechenden Rechenleistung eine schnelle Lösung der aufgestellten Gleichungen, auch

für komplexe Modellstrukturen. Explizite FE-Löser wie das im Folgenden eingesetzte

LS-DYNA berechnen dabei ihren Zeitschritt als Funktion der kleinsten Netzgröße und

der eingesetzten Materialeigenschaften und sind somit besonders für die Berechnung

nichtlinearer Kontaktprobleme, wie sie hier in Mensch-Roboter-Kollisionen vorliegen,

geeignet (s. z.B. (Wu und Gu 2012)).

3.2.2 Simulationsszenario

Die CAD-Daten des zu untersuchenden Roboters werden mit Hilfe eines Präprozes-

sors vernetzt und als Impaktor im Kollisionsszenario in den FE-Code integriert. Als

Kontrahent in der Kollision wird das FE-Modell eines Seitenaufpralldummies, dem

ES-2,3 eingesetzt, um sein Verhalten und die auf ihn wirkenden Belastungen beim
3numerisches Modell des realen Seitenaufpralldummies, entwickelt von DYNAmore GmbH und

Partnern in Zusammenarbeit mit der Forschungsvereinigung Automobiltechnik (FAT);

http://www.dummymodels.com/models/es-2-and-es-2re/fat-model; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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Crash mit dem Roboter-Impaktor zu untersuchen. Der Dummy simuliert dabei den

Mitarbeiter bei einem unbewussten Kontakt mit dem Roboter.

Das Simulationsszenario bildet einen sitzenden Werker ab, der seitlich von einem

Roboter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten getroffen wird. Der implementierte

Roboterimpaktor beschreibt im Aufbau einen Smart NS 16 von Comau4, einen seri-

ellen sechsachsigen Industrieroboter mittlerer Traglast. Der Dummy ist in horizonta-

ler Richtung nicht fixiert und kann dem Stoß seitlich ausweichen. Die Modellierung

des Roboters in LS-DYNA erfolgt als Starrkörper (mit 4-Knoten-Schalenelementen) da

aufgrund der hohen Steifigkeit der Roboterhülle keine Deformationen roboterseitig zu

erwarten sind. Der Roboterarm simuliert einen Impaktor, der mit dem Dummy bei

konstanter Geschwindigkeit kollidiert. Die simulierte Bewegung entspricht einer Dre-

hung um die erste Roboterachse. Zur Reduktion der Komplexität des Modells wird

die Geometrie des Roboters auf die Achsen 3 bis 6 reduziert, da bei den simulierten

Kollisionsszenarien nur diese direkt in die Kollision mit dem Dummy involviert sind.

Das eingesetzte FE-Dummymodell wurde für den Einsatz im Fahrzeug-Crash und

den dabei vorliegenden Belastungsbereichen (Geschwindigkeiten, wirkende Energi-

en, etc.) ausreichend validiert. Validierungsprozeduren zu den digitalen Dummymo-

dellen sind in (Stahlschmidt, Gromer et al. 2012) detailliert beschrieben. Verglichen

zum Fahrzeug-Crash, der meist mit Geschwindigkeiten von über 30 km/h durchge-

führt wird, liegen selbst hohe Robotergeschwindigkeiten mit 2 m/s, was ca. 7 km/h

entspricht, weit unterhalb des üblichen Belastungsbereiches des Dummymodells. Eine

numerische Stabilität der Modelle ist jedoch auch im hier untersuchten steifen Kurz-

zeitimpakt zu erwarten, da die Dummymodelle zur Kalibrierung Pendel- und Schlitten-

tests ausgesetzt werden, die aufgrund der eingesetzten Impaktoren deutlich näher an

den Kollisionsenergien der hier für MRK-Anwendungen untersuchten Testszenarien

liegen.

Im Dummymodell sind spezifische Knoten, Balkenelemente und Federn definiert,

die dem Auslesen von Beschleunigungen, Kräften und Verschiebungen an Körpertei-

len dienen, die zur Analyse der in der Fahrzeugsicherheit relevanten Schutzkriteri-

en benötigt werden. Diese werden in den folgenden Simulationen betrachtet und auf

ihren zeitlichen Verlauf und ihre Maximalwerte hin ausgewertet, um den möglichen

Einsatz solcher Modelle in der MRK zu evaluieren.

Die Modellierung der Bewegung des Roboters erfolgt in LS-DYNA über eine „Boun-

dary_Prescribed_Motion“, d.h. der Bewegungspfad des Roboters wird nach Kontakt

mit dem Dummy ungebremst weitergeführt. Aufgrund der bekannten Überlegenheit

4http://www.comau.com/en/our-competences/robotics; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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der Roboterstruktur durch die große Masse und die hohen Kräfte kann auf eine Be-

rücksichtigung der kinematischen Effekte des Roboters während der kurzen Kontakt-

dauer in der Kollision verzichtet werden. Daher wird die Modellierung des Roboter-

arms als ein Starrkörper umgesetzt, die Gelenke zwischen den Achsen werden igno-

riert. Aus der technischen Spezifikation der Roboterstruktur des Smart NS 16 wird

die Materialkarte „Rigid-MAT_020“ mit entsprechenden Materialkennwerten abge-

leitet. Die Kontaktdefinition zwischen Roboter und Dummy wird über einen „Sur-

face_Surface_Contact“ realisiert (LSTC 2014).

3.2.3 Simulation des Kopfanpralls

Die Unfallstudien und -statistiken, die in Kapitel 2.2.3 aufgeführt sind, verweisen auf

ein hohe Anzahl an Kopfverletzungen mit oft schwerwiegenden Folgen bei Unfällen

mit Robotern. Die Verletzungsanfälligkeit des Kopfes zeigt sich auch in biomechani-

schen Studien (Thomas, Wozdin et al. 2006). Im Folgenden werden daher die ausführ-

lichsten Evaluierungen für den Anprall des Roboters gegen den Kopf durchgeführt.

Abbildung 3.3: Reduktion des Simulationsmodells zur Analyse der Kopfbelastung beim

Kopfanprall

Für die Simulation des Kopfanpralls wird ein lateraler Anprall des Roboters gegen

den Dummykopf modelliert. Für die Untersuchungen der Kopfbelastungen aufgrund

der Kopfbeschleunigung sind in Vorsimulationen die ersten Millisekunden nach dem

Kopfanprall als relevanter Zeitbereich identifiziert worden. Um die Komplexität des

Modells zu reduzieren und dadurch die Rechendauer gering zu halten, wird der Ein-

fluss der Kinematik des Dummies auf die Ergebnisse beim Kopfanprall untersucht.
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Dazu wird der Kopf des ES-2 vom Rest des Dummies freigeschnitten. Die Reduktion

des Simulationsmodells ist in den Graphiken in Abbildung 3.3 aufgeführt.

Vergleichende Analysen mit Simulationen mit dem vollen Dummymodell bezüg-

lich der Kopfbeschleunigung gewährleisten die Validität dieser Reduzierung. Abbil-

dung 3.4 zeigt die Verläufe der Kopfbeschleunigung infolge eines Anpralls des Robo-

terarms nahe dem Werkzeugmittelpunkt, dem sogenannten Tool Center Point (TCP),

einmal mit dem gesamten ES-2-Modell sowie einmal mit dem freigeschnittenen Kopf

des Dummies. Dabei kollidiert der Roboterarm mit einer Kollisionsgeschwindigkeit

von 500 mm/s.

Abbildung 3.4: Vergleich der Kopfbelastung des kompletten und des reduzierten

ES-2-Dummymodells beim Kopfanprall

Zur Aufzeichnung der Beschleunigungsverläufe ist im Schwerpunkt des Kopfes im

Simulationsmodell des ES-2 ein Beschleunigungsaufnehmer definiert (s. (Stahlschmidt,

Gromer et al. 2011)). Dabei zeigt sich, dass die ausgelesenen Kopfbeschleunigungen

nur kleine Abweichungen (< 5 %) aufzeigen und dadurch die Analyse mit dem re-

duzierten Dummymodell ausreichend für die hier benötigten Bewertungen ist. Diese

These wird auch durch die Arbeiten der Autoren in (Willinger, Kang et al. 1999) ge-

stützt, die ein reines FE-Kopfmodell entwickelt und für die Analyse von Kurzzeitkol-

lisionen validiert haben.
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Der HIC wird in der Fahrzeugsicherheit zur Bewertung, vor allem zum Vergleich

möglicher auftretender Kopfverletzungen, als Schutzkriterium verwendet, wie in Ab-

schnitt 2.3.2 erläutert. Er berechnet sich als ein gewichtetes Zeitintegral der linearen

Kopfbeschleunigungen, wie in Gleichung (3.9) beschrieben:

HIC = max

(
(t2 − t1)

(
1

t2 − t1

∫ t2

t1

a(t)dt
) 5

2
)

, (3.9)

mit dem zugehörigen Zeitintervall Ic = [t1, t2] und der resultierenden linearen Kopf-

beschleunigung a(t) in [g] (Cichos, de Vogel et al. 2008).

Abbildung 3.5: Kopfbelastung am ES-2 beim Anprall des Roboters Comau Smart NS 16 mit

variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

Die Graphik in Abbildung 3.5 beschreibt den Verlauf der resultierenden Kopfbe-

schleunigungen und die zugehörigen HIC-Werte aus den durchgeführten Kollisionssi-

mulationen für Kollisionsgeschwindigkeiten von 500, 750 und 1000 mm/s. Der Verlauf

der Kopfbeschleunigungen aller durchgeführten Simulationen von 100 bis 1000 mm/s

findet sich in Anhang A. Dabei kollidiert der als Starrkörper modellierte, obere Teil

des Roboters mit der flachen Kappe an Achse 4 lateral mit dem Kopf des Dummies.

In der Graphik ist für den Schwerpunkt des Kopfes der Beschleunigungs-Zeit-Verlauf

für die verschiedenen Geschwindigkeiten aufgezeichnet. Es zeigt sich ein sehr steiler
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Anstieg der Beschleunigung während der ersten 3 Millisekunden auf einen Maximal-

wert von bis zu 65 g. Nachdem der maximale Beschleunigungswert erreicht ist, fällt

die Beschleunigung genauso schnell wieder auf den Wert Null zurück.

Bei steigender Robotergeschwindigkeit steigt der Maximalwert der Beschleunigung

und das Zeitintervall Ic, in dem der Dummykopf einer Beschleunigung ausgesetzt ist,

vergrößert sich. Die Form der Beschleunigungskurve bleibt dabei nahezu unverändert.

Aufgrund der hohen translatorischen Massen, die durch den Roboterarm mit dem in

Relation leichten Dummykopf (ca. 4 kg) kollidieren, löst sich bei diesen Geschwindig-

keiten der Kontakt zwischen Dummy und Roboter sehr schnell und der Dummykopf

weicht zurück, ohne einer weiteren Kollision ausgesetzt zu sein. Beim hier betrachteten

Szenario des freien Anpralls ist die Gefährdung durch den Roboter beim Kopfanprall

daher auf jeden Fall im Erstkontakt der beiden Kontrahenten zu finden.

Auffällig bei der Auswertung des HIC ist das kurze Zeitintervall, in dem die Be-

schleunigung wirkt. Die Intervallbreite liegt hier bei nur ca. 3 bis 5 ms. In der Fahr-

zeugsicherheit wird für die Evaluierung des Schutzkriteriums unterschieden zwischen

dem HIC15 und dem HIC36, was auf das zugehörige ausgewertete maximale Zeitin-

tervall von 15 ms bzw. 36 ms verweist. Dazu werden im EuroNCAP Toleranzgrenzen

von 700 bzw. 1000 für den erreichten HIC angegeben. Die Reduktion der Betrachtung

auf die Beschleunigung innerhalb des Zeitintervalls soll verhindern, dass Effekte aus

nachfolgenden Kopfbewegungen aufgrund von Sekundärbewegungen mit in die Be-

rechnung einfließen. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass der Dummy bei

den deutlich energiereicheren Fahrzeugcrashs mit weichen Materialien, wie dem Air-

bag oder der Innenverkleidung kollidiert. Die Kollision mit dem Roboter resultiert in

einen sehr steifen Kurzzeitimpakt verglichen mit den Belastungen, denen der Dummy

im Fahrzeug ausgesetzt ist.

Hieraus ergibt sich auch die Schwierigkeit der Bewertung der Schwere der Kollisi-

onsfolgen durch Auswertung des HIC. Die im Fahrzeugcrash festgelegten Toleranz-

grenzen für HIC15 und HIC36 berücksichtigen eine maximale Beschleunigung des

Kopfes bezüglich einer maximalen Einwirkdauer (s. (Cichos, de Vogel et al. 2008)).

Dazu wurde ein potentielles statistisches Verletzungspotential basierend auf einwir-

kenden Beschleunigungen untersucht und die Bewertung des Schutzkriteriums aus-

gelegt (Versace 1971). Eine Veränderung der Randbedingungen der Auswertung, wie

im hier vorliegenden Fall der Berücksichtigung einer spezifischen Einwirkdauer des

Schutzkriteriums, erschwert die Evaluierung zugehöriger Toleranzgrenzen. Gleichzei-

tig muss berücksichtigt werden, dass es aufgrund der veränderten Randbedingungen

zusätzliche mechanische Gefährdungen durch die Kollision geben kann, die mit den
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vorliegenden Schutzkriterien nicht direkt analysiert werden können, um eine Gefähr-

dung zu bewerten. In Kapitel 3.4 wird dieser Aspekt zusammen mit Ergebnissen wei-

terer Simulationen für andere Körperbereiche und Schutzkriterien näher diskutiert.

3.2.4 Simulation des Brustanpralls

Nach dem Kopf wird im folgenden Abschnitt der Brustbereich des Dummies im Rah-

men von Simulationen zur Kollisionsfolgenbetrachtung untersucht. Das Kollisionssze-

nario ist analog dem Aufbau beim Kopfanprall mit dem vollen Dummymodell, wobei

die Bewegungsbahn des Roboters weiter unten angesetzt wird, um beim Seitenanprall

mit dem Dummymodell auf Brusthöhe zu kollidieren und dabei Belastungen auf die

Rippen des Dummies aufzubringen. Abbildung 3.6 beschreibt das Szenario, wobei zur

besseren Betrachtung der Modellierung der Stahlrippen die Elemente der Dummyhaut

im Brustbereich ausgeblendet sind.

Abbildung 3.6: Simulationsmodell des Brustanpralls mit ES-2 und Smart NS 16

Zur Auswertung der Brustbelastungen wird das Viscous Criterion (VC) herangezo-

gen, das den Effekt der Kollision auf die Brust analysiert. Das VC berechnet sich als das

Maximum aus dem Produkt der relativen Brustkompression d(t) und der Deformati-
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onsgeschwindigkeit der Rippen v(t), wie in Gleichung (3.10) nach (Cichos, de Vogel

et al. 2008) beschrieben.

VC = max (d(t) ∗ v(t)) = max
(

y(t)
0.5 ∗ b

∗ d[y(t)]
dt

)
(3.10)

Dabei beschreibt b eine Konstante für die Tiefe der Brust des eingesetzten Dum-

mymodells (b = 140 mm beim ES-2) und y(t) die Deformation der Rippen (Cichos,

de Vogel et al. 2008). y(t) kann beim FE-Modell des Dummies mit Hilfe modellierter

Federelemente und deren Längenänderung ausgelesen werden (s. (Stahlschmidt, Gro-

mer et al. 2011)).

Abbildung 3.7: Brustbelastungen am ES-2 beim Seitenanprall auf Brusthöhe mit dem Smart

NS 16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

Abbildung 3.7 zeigt den Verlauf der Brusteindrückung für exemplarische Kollsi-

onsgeschwindigkeiten. In Anhang A sind die Verläufe aller Kollisionsgeschwindigkei-

ten aufgezeigt. Um eine Vergleichbarkeit der Brusteindrückung und der zugehörigen

VC-Werte zu erhalten, wurde für die Roboterbewegung der verschiedenen Geschwin-

digkeiten jeweils der gleiche Roboterpfad gewählt. Dabei bewegt sich der Roboter bis

zu einem definierten Zielpunkt, 200 mm nach dem Erstkontakt mit dem Dummy, und

wird dann abrupt gestoppt. Dies entspricht dem Verhalten einer nicht-reaktiven Steue-

rung eines Robotersystems, das aufgrund seiner Masse oder der Motorkräfte nicht
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durch den Kontakt mit dem Dummy von der Abarbeitung seiner Bewegungsplanung

abgebracht wird. Effekte aus unterschiedlichen Bremsrampen bei unterschiedlichen

Geschwindigkeiten werden dabei nicht berücksichtigt.

Die zeitliche Entwicklung der Brusteindrückung ist in der Graphik in Abbildung 3.7

nicht zu sehen, wird aber zur Berechnung des VC-Wertes berücksichtigt. Das Auslesen

der Maximalwerte zur Bestimmung des erreichten VC-Wertes, zeigt, dass sich für das

erreichte Schutzkriterium von VC ≤ 0, 06 nur sehr geringe Werte ergeben, wenn die

Maßstäbe aus der Fahrzeugsicherheit, VC ≤ 1, 0, angesetzt werden.

Der Verlauf der berechneten Rippeneindrückungen über die Roboterbewegung ist

für alle drei Rippen gleich, wobei die unterste Rippe die größten Deformationen er-

fährt. Dies liegt nicht an der Position des Anpralls des Roboterarmes, sondern vielmehr

an der Position des Dummyarmes, der aufgrund seiner Auslenkung die oberen beiden

Rippen stärker schützt und den Anprall dämpft. Zusätzlich kann aufgrund der Kine-

matik des Dummies, der obere Teil des Oberkörpers dem Anprall besser ausweichen,

als es für den unteren Bereich möglich ist. Die relative Rippeneindrückung bezüglich

der Roboterbahn zeigt für unterschiedliche Geschwindigkeiten ein stabiles Verhalten

des Dummymodells beim hier simulierten harten Impakt mit dem Roboterarm.

Hierbei ist es wichtig die Modellierung des Dummies und sein spezifisches Design

für den Fahrzeugcrash zu berücksichtigen. Die punktuelle Krafteinwirkung kleiner

Radien und deren Auswirkung auf einzelne Rippen wird durch die schwere Gummi-

haut nicht so übertragen, wie es bei der Struktur des menschlichen Körpers wirken

würde. Gerade diese Unterscheidung wäre allerdings notwendig, um potentielle Ver-

letzungsschweren im Brustbereich beim freien Anprall aussagekräftig zu evaluieren.

Bei Kollisionen in der MRK mit zu erwartenden Kontakten mit Roboterteilen sowie

bewegten Werkzeugen und Werkstücken sind gerade solche punktuellen Belastungen

auf den Menschen zu berücksichtigen.

3.2.5 Simulation des Beckenanpralls

Abbildung 3.8 zeigt das Szenario beim simulierten Beckenanprall, das zu einer Ver-

schiebung des Beckens des Dummies, relativ zum Oberkörper und den unteren Extre-

mitäten führt. Zur Evaluierung des Schutzkriteriums für das Becken wird dabei die

Schambeinfugenkraft ausgewertet.

Analog zu den Auswertungen der oberen Körperteile zeigt sich ein stabiles Ver-

halten des Dummymodells bezüglich der aufgebrachten Lasten durch den Roboter

in den verschiedenen untersuchten Geschwindigkeiten. Die Graphik der Auswertung
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Abbildung 3.8: Simulationsmodell des Beckenanpralls mit ES-2 und Smart NS 16

der Schambeinfugenkraft ist in Anhang A aufgezeigt. Genauso zeigt auch die Analyse

des resultierenden Bewegungsverhaltens der unteren Extremitäten für die untersuch-

ten Kollisionen ein plausibles Muster.

Das Schutzkriterium Pubic Symphysis Peak Force (PSPF) definiert sich als das Ma-

ximum der Axialkraft des Schambeins und erreicht bei den vorliegenden Kollisionssi-

mulationen Werte von PSPF ≤ 0, 2 kN. Analog zu den Berechnungen beim Kopf- und

Brustanprall weisen diese Werte auf den Bewertungsskalen aus der Fahrzeugsicher-

heit, wo ein PSPF ≤ 6, 0 kN zulässig ist, nicht auf schwerwiegende Kollisionsfälle hin.

3.2.6 Diskussion der Kollisionsfolgenbewertung mit dem Dummy-

modell in der Simulation

Diese erstmals durchgeführten Versuche zur Kollisionsanalyse eines Roboters mit ei-

nem Dummy mit Hilfe der FE-Simulation zeigen eine gute numerische Stabilität der

eingesetzten FE-Modelle bei den in der Robotik vorliegenden Lastfällen. Der Einsatz

des Dummymodells ermöglicht die Untersuchung unterschiedlicher Roboterstruktu-

ren im Kontakt mit den einzelnen Körperteilen. Die in der Fahrzeugsicherheit einge-

setzten Schutzkriterien können dabei mit den Simulationswerkzeugen direkt evaluiert

werden. Die Untersuchung verschiedener Robotergeschwindigkeiten zeigt eine gute

Biofidelität des Dummies bei den untersuchten Lastfällen, d.h. es zeigt sich eine gu-

te Abbildung des realen Verhaltens des menschlichen Bewegungsapparates. Die Si-

mulation kann so eine relative Bewertung verschiedener Roboterstrukturen auf ihren
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Beitrag zur passiven Sicherheit in der MRK für die untersuchten Schutzkriterien er-

möglichen.

Allerdings zeigen die Werte, die für Robotergeschwindigkeiten bis zu 1000 mm/s

untersucht wurden, nur wenig Korrelation zu den im Fahrzeugbereich üblichen Be-

lastungen auf einen Dummy. Dabei zeigt sich, dass der steife Kurzzeitimpakt mit dem

Roboterarm, im Vergleich zu den deutlich energiereicheren Fahrzeugkollisionen, nur

den unteren Bereich der Belastbarkeit des Dummies ausnutzt. Um eine kohärente Ana-

lyse der Schutzkriterien aus der Fahrzeugsicherheit durchzuführen, müssen diese Er-

gebnisse im Kontext ihrer Entstehung weiter untersucht werden. Dies gilt vor allem

für den Abgleich berechneter Schutzkriterien mit möglichen Toleranzwerten zur Be-

wertung von Verletzungsschweren.

3.3 Crash-Experimente mit Roboter und Dummy

Um das Kollisionspotential eines Roboters messbar zu machen und den Hardware-

Dummy auf seinen potentiellen Einsatz in der Kollisionsfolgenbewertung in der Robo-

tik hin zu untersuchen, wird im vorliegenden Kapitel eine experimentelle Crash-Serie

mit einem Roboter analysiert (Oberer-Treitz, Meyer et al. 2008).

3.3.1 Experimenteller Aufbau

Im Crashzentrum der DEKRA5 in Neumünster wurde ein Kollisionsszenario mit dem

Industrieroboter KUKA KR166 (der bezüglich Masse, Struktur und Materialien mit

dem in Kapitel 3.2 untersuchten Smart NS 16 vergleichbar ist) und einem Seitenaufprall-

Dummy, dem ES-1 (das Vorgänger-Modell des ES-2) mit insgesamt 28 Messkanälen

aufgebaut. Für die Messreihe wurden Kollisionen in 4 verschiedenen Roboterstellun-

gen mit je konstanter TCP-Geschwindigkeit des Roboters und einem ungebremsten

lateralen Anprall an verschiedenen Körperregionen des Dummies durchgeführt.

Der Dummy sitzt auch hier frei, ohne zusätzliche Fixierung, und simuliert den Wer-

ker, der in direkter Nähe zum Roboter arbeitet. Nach jeder Kollision mit dem Roboter

wird der Dummy an gleicher Position wieder ausgerichtet, um eine Wiederholbarkeit

der Anprallkonfiguration zu gewährleisten. Aufgrund der niedrigen Energien bei den

vorliegenden relativ langsamen Geschwindigkeiten (≤ 15 km/h) muss zwischen den

5DEKRA – Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein: Prüf- und Zertifizierungsinstanz u.a. für

Fahrzeugtechnik
6http://www.kuka-robotics.com/germany/de/products/industrial_robots/;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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Abbildung 3.9: Experimentelle Kollisionsmessungen mit dem KUKA KR16 und dem

ES-1-Dummy

Tests keine Neukalibrierung des Dummies vorgenommen werden, wie es nach einem

energiereichen Crash mit einem Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten üblicher-

weise notwendig ist. Das experimentelle Szenario ist in Abbildung 3.9 aufgezeigt.

Die Szene wird mit einer Hochgeschwindigkeitskamera mit einer Aufnahmerate

von 500 Frames/s aufgenommen, um bei der Auswertung die Bewegungen des Dum-

mies auf ein biofideles Verhalten hin zu analysieren. Zusätzlich können mit Hilfe der

Aufnahmen die Geschwindigkeiten des Roboters kontrolliert und mögliche Abwei-

chungen im Geschwindigkeitsprofil des Roboters aufgrund von Überlast bei der Kol-

lision an der Roboterstruktur detektiert werden.

Zur Messdatenaufnahme werden an spezifischen Punkten des Dummymodells, ana-

log zu den in Kapitel 3.2 beschriebenen Auswertungen, über Sensoren mechanische

Parameter aufgenommen, die mit möglichen auftretenden Verletzungen korreliert wer-

den können. Tabelle 3.1 führt die Aufnahmepunkte an, die während der Messungen

aktiv sind. Ausgewertet werden bei den hier durchgeführten Versuchsreihen Messstel-

len an Kopf, Hals, Brust, Abdomen und Becken des Dummies, entsprechend den Vor-

gaben aus dem EuroNCAP. Die Vielzahl der Messstellen ermöglicht eine Betrachtung

der Biofidelität einzelner Körperteile des Dummies unter dem steifen, harten Kurzzei-
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Tabelle 3.1: Messstellen am Dummy

Anprallpunkt Aufnahmestelle

Kopf

Kopfbeschleunigung in X-, Y-, Z-Richtung

Halskraft in X-, Y-, Z-Richtung

Halsmoment in X-, Y-, Z-Richtung

Brust

Halskraft in X-, Y-, Z-Richtung

Halsmoment in X-, Y-, Z-Richtung

Schulterbeschleunigung in X-, Y-, Z-Richtung

Rippenbeschleunigung unten/mitte/oben in Y-Richtung

Rippeneindrückung unten/mitte/oben in Y-Richtung

Abdomen
Lendenwirbelbeschleunigung in X-, Y-, Z-Richtung

Abdomenkraft vorne/mitte/hinten in Y-Richtung

Hüfte
Beckenbeschleunigung in X-, Y-, Z-Richtung

Schambeinfugenkraft in X-, Y-, Z-Richtung

timpakt, der auf den Dummy aufgebracht wird. Entsprechend den zu aktivierenden

Sensoren wurden die Anprallstellen ausgewählt.

Die Bewegung des Roboterarmes wird so angesetzt, dass durch die Platzierung des

Dummies die y-Richtung der Messsensoren mit der Bewegungsrichtung des Roboters

am Kollisionspunkt ausgerichtet ist. Mit Hilfe einer roboterinternen Diagnosefunktion

kann durch Abweichungen in den Motorströmen des ersten Robotergelenks der Kolli-

sionszeitpunkt detektiert und somit die Geschwindigkeit im Kontaktpunkt überprüft

werden.

Abbildung 3.10 zeigt einen Aufnahmezyklus mit der Hochgeschwindigkeitskamera

bei einer Kollision. In der vorliegenden Konfiguration trifft der Roboterarm den seitli-

chen Bauchbereich des Dummies mit einer Kollisionsgeschwindigkeit von 1000 mm/s.

Die Ausweichbewegung des Dummies zeigt hier eine realistische Körperbewegung,

wie sie auch im Falle der Kollision mit einem sitzenden Werker vorstellbar ist.

Im Folgenden werden die durchgeführten Messungen dokumentiert und ausgewer-

tet. Die jeweiligen Kollisionskonfigurationen und eingestellten Parameter werden ge-

listet und die aufgenommenen Messdaten graphisch ausgewertet. Dabei bewegt sich

der Roboter um seine erste Achse, da aufgrund der starken Motoren in der Basisachse

des Roboters bei dieser Bewegung große Kräfte aktiviert werden können und aufgrund
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Abbildung 3.10: Seitlicher Anprall zwischen Roboter und Dummy in der Aufnahme der

Hochgeschwindigkeitskamera

der möglichen Auslenkung des Roboterarmes hohe Belastungen auf den Dummy auf-

gebracht werden und damit große Risiken für den Werker verbunden sind.

3.3.2 Kollision mit dem Kopf

Zur Untersuchung der Kollisionsfolgen am Kopf wird ein lateraler Impakt mit der

vierten Achse des Roboters auf den Kopf des Dummies bei einer konstanten Drehung

des Roboterarms um dessen erste Achse durchgeführt (s. Abbildung 3.9 oben rechts).

Der Graph in Abbildung 3.11 zeigt die dabei auftretenden linearen Kopfbeschleuni-

gungen, die über einen 3-achsigen Beschleunigungsaufnehmer im Schwerpunkt des

Dummy-Kopfes aufgenommen werden.

Dabei zeigt sich eine steil ansteigende Beschleunigungskurve, die nach wenigen

Millisekunden genauso steil wieder abfällt. Die Kopfbeschleunigungen erreichen bei

einer Kollisionsgeschwindigkeit von knapp 2800 mm/s einen Höchstwert von über

160 g, der aber nur über einen sehr kurzen Zeitpunkt erreicht wird. Die beim hier

durchgeführten experimentellen Kopfanprall erreichten zugehörigen HIC-Werte, die

sich aus der aufgenommenen Beschleunigung berechnen, sind bezüglich der Kollisi-

onsgeschwindigkeiten in Abbildung 3.11 eingezeichnet.

Für die untersuchte Höchstgeschwindigkeit von 2800 mm/s wird ein HIC von 355

erreicht. Dies impliziert bei der HIC-Betrachtung, die rein mit Verletzungswahrschein-

lichkeiten aufgrund der Kopfbeschleunigungen korreliert, bereits ein hohes Risiko für
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Abbildung 3.11: Verlauf der resultierenden linearen Kopfbeschleunigung am ES-1 beim

lateralen Kopfanprall mit dem KR16 bei variierenden Kollisionsgeschwindig- keiten

mögliche Verletzungen. Bei den Kollisionsgeschwindigkeiten unter 2000 mm/s wer-

den nur sehr niedrige HIC-Werte (< 100) erreicht.

Der Nacken des Dummy ist im unteren Halsbereich mit einer Kraftmessdose und

einem 3-achsigen Momentenaufnehmer ausgestattet. Die dort aufgezeichneten Mess-

werte zeigen ein biofideles Verhalten des ES-1 als Kollisionspartner in den Roboterkol-

lisionen auf. Die aufgenommenen Werte bei unterschiedlichen Kollisionsgeschwindig-

keiten sind in den Graphiken in Abbildung 3.12 aufgezeigt. Die maximal erreichten

Nackenkräfte liegen mit den erreichten 0,44 kN in einem relativ moderaten Bereich,

verglichen mit biomechanischen Vergleichswerten. Die maximalen Nackenmomente

von bis zu 78,64 Nm verweisen jedoch gegenüber dem Grenzwert von 57 Nm (s. (Ci-

chos, de Vogel et al. 2008)) auf mögliche relevante Verletzungen hin.

Bei der Analyse der Messmöglichkeiten, wie sie mit dem Dummy-Prüfkörper aus

dem Fahrzeugbereich zur Verfügung stehen, zeigen sich Einschränkungen besonders

in der nicht vorhandenen Abbildbarkeit von äußeren Verletzungen wie Schädelbruch

oder andere Frakturen. Um auf diese Einschränkung in den vorliegenden Messungen

zu reagieren, wurde zusätzlich ein experimenteller Kopfanprall mit einem robotersei-

tig montierten Kraftsensor durchgeführt (s. Abbildung 3.9 unten rechts). Der Kraftsen-

sor ist direkt am TCP des Roboters angeflanscht. Davor ist ein abgerundeter Alumi-

niumteller angebracht, der den Dummykopf kontaktiert. Damit werden die Kontakt-
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Abbildung 3.12: Verlauf der resultierende Nackenkräfte und -momente am ES-1 beim

lateralen Kopfanprall mit dem KR16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

kräfte direkt an der Anprallstelle am Dummy aufgenommen, um zusätzliche Informa-

tionen bezüglich der Krafteinleitung auf den Kopf zu erhalten. Die dabei gewonnenen

Ergebnisse sind in Abbildung 3.13 aufgezeichnet.

Abbildung 3.13: Verlauf der Stoßkräfte am Kontaktpunkt am Dummykopf beim lateralen

Kopfanprall mit dem KR16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

In der Fachliteratur finden sich kritische Kontaktkräfte für einen lateralen Schädel-

bruch schon ab 2 bis 3 kN (Schmitt, Niederer et al. 2010), welche hier bei einer Ge-

schwindigkeit von 1800 mm/s erreicht und bei 2800 mm/s deutlich überschritten wer-

den. Der Peak der Kontaktkraft und der Kopfbeschleunigung wird innerhalb der ers-
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ten 3 bis 5 ms erreicht. Dies macht eine rechtzeitige Reaktion durch die Robotersteue-

rung auf einen taktilen Kontakt am Roboterarm mit den aktuell verfügbaren Technolo-

gien unmöglich, wie er bei vielen Ansätzen zur Kollisionssicherheit mit Robotern vor-

geschlagen wird. Die von einem Robotersystem aktuell benötigten Reaktionszeiten zur

Detektion und Reaktion bei einem harten Kontakt wie am Kopf sind bei höheren Ge-

schwindigkeiten deutlich größer, wie auch die Ergebnisse in (Haddadin, Albu-Schäffer

et al. 2008) zeigen, wo die Autoren ihre Ergebnisse aus den Kollisionsuntersuchungen

mit einer Leichtbaukinematik, dem KUKA LBR, beschreiben.

3.3.3 Kollision gegen die Brust

Eine Auswertung von Kollisionsbelastungen bei einem Impakt des Roboters gegen

die Brust des Dummies weist bei den hier beobachteten Rippeneindrückungen mit

den Toleranzen der Schutzkriterien für die Brust aus dem Fahrzeugbereich nicht auf

schwerwiegende Verletzungen hin. Die graphische Auswertung der Messung findet

sich in Anhang A.

Der Grenzwert, den es nach dem EuroNCAP für die Brusteindrückung einzuhal-

ten gilt, liegt bei 42 mm (s. (Cichos, de Vogel et al. 2008)). Mit einer maximalen Ein-

drückung von 29,24 mm, wie sie hier an der mittleren Rippe gemessen ist, würde ein

akzeptables Verletzungsrisiko bezüglich der Rippenbelastung ermittelt werden. Aller-

dings vermittelt der Dummy mit seinen Stahlrippen, genauso wie auch das verwen-

dete digitale Modell in Kapitel 3.2, lediglich einen Eindruck, welches Gesamtverhalten

aus einer flächigen Eindrückung auf den gesamten Thorax resultiert. Die punktuelle

Krafteinwirkung und dabei auftretende Belastungsspitzen, die im vorliegenden Im-

pakt durch den Roboterarm auf eine einzelne Rippe wirken können, werden nicht be-

trachtet, da die Krafteinwirkung an der direkten Anprallfläche unberücksichtigt bleibt.

Auch mögliche Folgeverletzungen der inneren Organe, die ein Bruch der Rippen ver-

ursachen kann, lassen sich hierbei nicht untersuchen.

Infolge des steifen Impakts des Roboters gegen die Brust des Dummies, der eine

schnelle und lokale Bewegung der Brust relativ zum Kopf verursacht, dreht und biegt

sich der Kopf soweit um seinen Nacken, dass immer noch nahezu 100 % der Nacken-

kräfte und -momente des vergleichbaren Kopfanpralls erreicht werden, wie die Aus-

wertung in Abbildung 3.14 zeigt. Bei den hohen Geschwindigkeiten werden immer

noch Nackenmomente erreicht, die die Grenze von 57 Nm überschreiten und somit

auch hier schwere Verletzungen durch die Nackenbelastung nicht ausschließen.
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Abbildung 3.14: Nackenkräfte und -momente am ES-1 beim Brustanprall mit dem KR16 bei

variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

3.3.4 Kollision im Abdomenbereich und mit der Hüfte

In der Abdomenregion ist der Dummy mit drei Kraftmessdosen ausgestattet sowie

mit einem 3-achsigen Beschleunigungsaufnehmer zur Messung der Lendenwirbelsäu-

lenbeschleunigung. Die Auswertungen für die drei durchgeführten Kollisionstests mit

Seitenanprall in diesem Bereich sind in Anhang A aufgeführt.

Der unterste Teil des Dummies, der für die Sicherheitsbetrachtungen in der MRK

noch untersucht wird, ist das Becken. Ein Anpralltest mit dem Roboter gegen das Be-

cken des Dummies ermöglicht die Messung der Schambeinfugenkraft, deren Maximal-

wert (PSPF) wie oben beschrieben als Vergleichswert im Fahrzeugbereich für Hüftver-

letzungen aufgenommen und ausgewertet wird.

Wie schon beim Seitenanprall gegen die Brust zeigt der Vergleich mit den Toleranz-

grenzen der Schutzkriterien aus dem Fahrzeugbereich hier jeweils keine schwerwie-

genden Verletzungen auf. Dennoch gibt es momentan noch keine ausreichenden In-

formationen zu den spezifischen Verletzungsmechanismen, die bei einer Roboterkolli-

sion mit dem Menschen aktiviert werden. Die Auswirkungen für äußere Verletzungen

sowie Sekundärverletzungen an Organen durch Knochen- oder Rippenbrüche können

mit den vorliegenden Prüfkörpern nicht evaluiert werden, um daraus genauere Aus-

sagen zum Verletzungsrisiko zu machen.

3.3.5 Untersuchung des Einflusses von Polsterung am Roboterarm

Zur Verbesserung der passiven Sicherheit von Robotersystemen müssen sowohl inno-

vative Steuerungselemente als auch strukturelle Designanpassungen untersucht wer-

den. Vor allem in Bezug auf äußere Verletzungen ist durch die Formgebung und die
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Wahl des Materials, aus dem der Roboter hergestellt wird bzw. mit dem er verkleidet

wird, ein relevanter Beitrag zu erwarten.

Abbildung 3.15: Kollisionsmessungen zur Untersuchung des Einflusses von Polsterung beim

Kopfanprall durch Anbringung verschiedener Testmaterialien am TCP des Roboters

Um den Einfluss der Polsterung einer Struktur zu untersuchen, werden zusätzlich

Kollisionsmessungen bei einem Kopfanprall durchgeführt, in denen der Roboterarm

mit verschiedenen, in der Fahrzeugsicherheit eingesetzten Dämpfungsmaterialien ge-

polstert ist. Da diese Maßnahme vor allem einen Erfolg im Hinblick auf die Reduktion

direkter Kopfverletzungen, wie z.B. Frakturen des Schädels vermuten lassen, werden

auch bei diesen Messungen die Kontaktkräfte aufgenommen. Die Dämpfungsmateria-

lien werden direkt an der Aluplatte vor dem Kraftsensor am Roboter-TCP angebracht.

Abbildung 3.15 zeigt das Kollisionsszenario mit dem Anprall des am Flansch ange-

brachten Kraftsensors, mit Kontaktplatte und einer Polsterung.

Für die erste Messreihe wird der Kontakt direkt mit der Aluplatte, die auf dem

Kraftsensor am Roboterflansch angebracht ist, ausgewertet. Für die folgenden bei-

den Messreihen wird ein synthetischer Kautschuk als elastische Polsterung eingesetzt.

Zum einem wird eine Polsterung aus einer 10 mm dicken Schicht aus Vitoflex CM-L

eingesetzt und zum anderen eine 13 mm dicke Schicht aus Kaiflex KK, die beide eine

hohe stoßdämpfende Wirkung aufweisen und z.B. als Dichtungsmaterialien in indus-

triellen Produkten eingesetzt werden. In der letzten Messreihe wird eine plastische

Polsterung aus Polystyrolschaum StyrofoamTM (Dicke 50 mm) verwendet, wie er vor
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allem als schockdämpfendes Verpackungsmaterial, zur Wärmedämmung und auch in

Motorrad- und Fahrradhelmen zur Crash-Sicherheit eingesetzt wird. Interessant sind

diese Materialien zusätzlich zu ihrer dämpfenden Wirkung wegen ihrer Formbarkeit

in der Herstellung und des damit möglichen Einsatzes als Verkleidung unterschiedli-

cher Roboterstrukturen.

Abbildung 3.16 zeigt, wie sich die Kontaktkraft bei einem Kopfanprall des Roboters

gegen den Dummy durch verschiedene Dämpfungsmaterialien deutlich reduzieren

lässt. Die gleichen Ergebnisse zeigen sich bei der Auswertung der Kopfbeschleunigun-

gen und der zugehörigen HIC-Werte. Die Verformung der eingesetzten, polsternden

Materialien und deren dämpfende Wirkung schwächt die Kollisionskraft und dämpft

dabei auch die resultierende Bewegung des Kopfes, bzw. dessen Beschleunigung, wie

sich in Abbildung 3.17 zeigt.

Abbildung 3.16: Entwicklung der Stoßkraft am Kopf beim Kopfanprall mit dem KR16 unter

dem Einfluss von Dämpfungsmaterialien als Polsterung des Roboterarms

Die beiden Proben des eingesetzten synthetischen Kautschuks liefern vergleichba-

re Ergebnisse mit einer Abweichung in den Maximalwerten von etwa 0,2 kN bzw. 10 g

und verbessern die Stoßkräfte und Beschleunigungen am Dummykopf um bis zu 20 %.
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Abbildung 3.17: Entwicklung der Kopfbeschleunigung am ES-1 beim Kopfanprall mit dem

KR16 unter dem Einfluss von Dämpfungsmaterialien als Polsterung des Roboterarms

Die besten Ergebnisse zeigen sich beim Einsatz des Polystyrolschaums, der die Stoß-

kraft und Kopfbeschleunigung um bis zu 80 % reduziert. Dies war zu erwarten, da es

sich um die Polsterung mit der geringsten Steifigkeit handelt und sich aufgrund der

Dicke des eingesetzten Teststückes eine Knautschzone zum Abbau der Kollisionsener-

gie durch deren gezielte Deformation ergibt.

Abbildung 3.18: Nackenkräfte und -beschleunigungen des ES-1 beim Einsatz verschiedener

Dämpfungsmaterialien in der Kollision mit dem KR16

Die weitere Betrachtung der Belastungen, die während des gedämpften Anpralls

auf den Nacken des Dummies wirken, zeigen, dass sich die dabei auftretenden Werte
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immer noch auf einem vergleichbaren Niveau bewegen, wie bei einem ungedämpften

Anprall ohne Polsterung (s. Abbildung 3.18). Dies zeigt die Kollisionsfolgen im Fal-

le einer nicht-reaktiven Robotersteuerung, bei der die Kollision des Roboters mit dem

Dummy keine Auswirkungen auf die Abarbeitung der programmierten Bahnbewe-

gung zeigt. Die Kollision des Roboters mit einem Hindernis verursacht keinen Stopp

der Bewegung, um nachgelagerte Kollisionseffekte zu mindern. Hierbei ergeben sich

die Belastungen aus der Relativbewegung des Kopfes zum Rest des Dummies, die sich

unabhängig von der direkten Stoßkraft beim Anprall ergibt.

3.3.6 Diskussion der Kollisionsfolgenbewertung mit dem Dummy

in den Experimenten

Die Auswertung der simulationsgestützten und der experimentellen Kollisionsversu-

che mit einem Roboter mittlerer Traglast und einem Dummy zeigt eine gute Vergleich-

barkeit bezüglich der Zuverlässigkeit in den Messungen und Berechnungen der auf-

tretenden Belastungen. Abbildung 3.19 zeigt einen Vergleich der berechneten mit den

gemessenen linearen Kopfbeschleunigungen beim Kopfanprall für Robotergeschwin-

digkeiten von 250 bis 1000 mm/s.

Abbildung 3.19: Vergleich der Kopfbeschleunigungen des Dummies in Experiment und

Simulation beim Roboteranprall
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Der Vergleich der Beschleunigungsprofile des Kopfes zeigt eine gute Übereinstim-

mung bezüglich des Bewegungsverhaltens des realen und des digitalen Dummies nach

dem Stoß. Dies konnte so zu Beginn der Simulationen und Messungen nicht vorher-

gesagt werden, da eine Evaluierung der eingesetzten Dummymodelle nicht auf den

vorliegenden steifen Kurzzeitimpakt validiert worden ist. Die Kurve der gemessenen

Beschleunigungen zeigt einen etwas flacheren Anstieg als in den Simulationen vor-

hergesagt und erreicht in etwa die Hälfte der maximalen Beschleunigungswerte (dop-

pelte HIC-Werte in der Simulation). Beide Kurven zeigen aber die extrem kurze Im-

paktdauer auf, die maßgeblich für die Betrachtung des Erfolgs steuerungstechnischer

Maßnahmen zur Steigerung der passiven Sicherheit von Robotersystemen ist. Die HIC-

Werte und die Höhe der Beschleunigungskurven zeigen, dass das Dummymodell im

simulierten Anprall etwas steifer gerechnet wird, als die Messungen im Experiment

ergeben. Das gleiche Phänomen zeigt sich auch beim Vergleich der gemessenen und

berechneten Brust- und Beckenbelastungen.

Eine gute Vergleichbarkeit der experimentellen Auswertung ergibt sich mit der Ar-

beit von Glißmann (Glißmann 2002) zur Wirkung von Fußtritten gegen Kopf und Tho-

rax. Dabei analysiert der Autor gezielte Fußtritte von 56 Probanden gegen einen am

Boden liegenden Dummy (hier ein frontaler Anprall mit dem Dummy Hybrid III).

Das dabei erreichte mittlere Belastungsspektrum für Kopf, Nacken und Brust liegt im

gleichen Bereich wie die hier mit dem Roboterarm erreichten Werte bei Kollisionsge-

schwindigkeiten um die 1000 bis 1500 ms. Gleichzeitig führt der Autor auf, dass solche

Fußtritte, in Abhängigkeit von der Konstitution der verletzten Person und der Loka-

lisation und Intensität des Tritts, in vielen Fällen zu schweren bis hin zu tödlichen

Verletzungen geführt haben.

Im folgenden Kapitel wird diskutiert, inwieweit die durchgeführten Kollisionsfol-

genanalysen mit den Robotern Aufschluss hinsichtlich der Gefährdungen aus dem

Kollisionspotential von Robotersystemen geben können und welche Schlüsse daraus

für die in Kapitel 4 vorgenommenen Modellierungsgrundlagen abgeleitet werden kön-

nen.

3.4 Diskussion und Bewertung der

Kollisionsfolgenanalyse mit Roboter und Dummy

Das Verhalten des Seitenaufprall-Dummymodells spiegelt sowohl in den Simulationen

als auch in den durchgeführten Experimenten ein biofideles Bewegungsverhalten der
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Testpuppen wider. Die analysierten Messstellen liefern in den Berechnungen und in

den Messungen stabile Ergebnisse über das getestete Geschwindigkeitsspektrum und

die unterschiedlichen Anprallstellen. Neben dem Potential, das diese Bewertung der

Kollisionssicherheit für die Robotik aufweist, zeigen die durchgeführten Analysen der

Schutzkriterien aber auch die Grenzen der eingesetzten Dummymodelle für Auswer-

tungen der Gefährdungen im Falle einer Roboter-Mensch-Kollision.

Als erstes Ergebnis lässt sich aus der Auswertung der Schutzkriterien zeigen:

• Gefährdungspotential aus Kopf- und Nackenbelastungen

Die am Dummy gemessenen HIC-Werte und Nackenbelastungen befinden sich

verglichen mit den üblichen Werten, die im Fahrzeugbereich erreicht werden,

auf einem sehr niedrigen Niveau. Für hohe Robotergeschwindigkeiten, hier ab

≥ 1000 mm/s, werden aber relevante Maximalwerte erreicht, die auf mögliche

schwere Verletzungen hinweisen. Aufgrund des vorliegenden, lokal wirkenden

steifen Kurzzeitimpakts können die Ergebnisse jedoch nicht direkt mit der Skala

der Schutzkriterien aus dem Fahrzeug-Crash-Test verglichen werden.

• Gefährdungspotential aus Brustbelastungen

Im Fahrzeugbereich werden Rippeneindrückungen bis zu 42 mm als unkritisch

eingestuft, was weit über den Werten liegt, die in den vorliegenden Messungen

erreicht wurden. Allerdings können die Stahlrippen des Dummies lediglich einen

Gesamteindruck über die auf die Oberfläche des Thorax wirkende Kraft geben.

Die punktuelle Krafteinleitung durch den Roboterarm und gegebenenfalls ange-

brachte Werkzeuge, die einzelne Kraftspitzen auf die Kontaktstelle aufbringen,

wird dadurch vernachlässigt. Dadurch bleiben auch potentielle innere Verletzun-

gen, die z.B. durch Rippenbrüche entstehen würden, unberücksichtigt.

Die in Kapitel 3.2 und 3.3 durchgeführten Analysen liefern für die Bewertung des

Kollisionspotentials eines Roboters und der eingesetzten Sicherheitstechnologien di-

rekt folgende Ergebnisse:

• Reaktionszeiten zur Minderung direkter Kopfverletzungen nicht erreichbar

Die Reduktion von direkten Kopfverletzungen und ähnlichen Verletzungsme-

chanismen ist aufgrund der kurzen Impaktdauer nicht durch aktuelle reaktive

steuerungstechnische Maßnahmen möglich.

• Reaktionszeiten für Minderung der Nacken-/Brustbelastungen entscheidend

Der Nutzen unterschiedlicher Kollisionsreaktionen auf die Reduktion von Nacken-

oder Brustbelastungen korreliert mit der Reaktionszeit der Kollisionsstrategie.
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• Einfluss von Polsterung

Der Effekt unterschiedlicher Dämpfungsmaterialien kann zusätzlich mit Hilfe

der Messung oder Berechnung der Kontaktkraft am Kollisionspunkt nachgewie-

sen werden. Der Einfluss der Kontaktkraft ist dabei abhängig von Steifigkeit und

Dicke des Materials, während in länger anhaltenden Kontakten für die Schutz-

kriterien (z.B. Nacken und Brust) kein Effekt messbar ist.

Wie in Kapitel 2 erwähnt, gilt die Analyse für die Kollisionen mit einem Roboter

unabhängig davon, ob der Impaktor ein Teil der Roboterstruktur oder ein mitgeführter

Greifer, Werkzeug oder Werkstück ist. Der Ablauf der Bewegungssteuerung in einem

Kontakt ergibt sich dabei gleichermaßen, wobei gilt, dass Steuerungskomponenten der

eingesetzten Peripherie entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Vorausgegangene Arbeiten, wie z.B. (Oberer-Treitz, Meyer et al. 2008) und (Hadda-

din, Albu-Schäffer et al. 2008) haben schon gezeigt, dass eine Reaktion der Roboter-

steuerung auf eine detektierte Kollision aufgrund der kurzen Zeitdauer, innerhalb der

die maximale Kopfbelastung erreicht wird, keine Verbesserung bringt. Für die Belas-

tungen, die auf den Nacken wirken und als sekundäre Reaktion erst mehrere Milli-

sekunden nach der erfolgten Kollision auftreten, bleibt jedoch ein ausreichender Zeit-

raum, in dem durch reaktive Steuerungen eine Verbesserung der Bedienersicherheit

erreicht werden kann.

Dies zeigen auch die Autoren in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2007), die Kolli-

sionsmessungen mit einer Leichtbaukinematik beschreiben. Sie verwenden dabei so-

wohl Simulationsergebnisse der in (Zinn, Roth et al. 2004) und (Bicchi und Tonietti

2004) beschriebenen 2-dimensionalen Kollisionsmodellierung als auch Dummy-Mes-

sungen für einen Frontal-Impakt mit einem Hybrid-III-Dummy. Weiterhin beschreiben

die Autoren in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2009) Untersuchungen zu Klemmver-

suchen, bei denen eine verbesserte Regelung sowie Leichtbaumaterialien Verletzungen

in hohem Maße verringern können.

Standardisierte Schutzkriterien mit spezifischen Toleranzgrenzen und normierten

Dummies als Prüfkörper sind bisher nur im Fahrzeugbereich vorhanden. Sie basieren

auf biomechanischen und forensischen Daten, jedoch ohne direkte Korrelation zu ei-

nem spezifischen Verletzungsrisiko. Stattdessen werden sie mit statistischen Daten aus

Unfallanalysen belegt und korrespondieren erst dadurch mit einer Verletzungsschwe-

re (Kramer 2009). Die Dummymodelle sind dabei speziell auf das Crash- Szenario mit

einem Fahrzeug ausgelegt. Diese werden mit Geschwindigkeiten > 10 km/h durch-

geführt und konfrontieren den Dummy im direkten Kontakt mit weichen Materialien

wie der Innenverkleidung eines Autos oder einem Airbag. Daher können die Schutz-
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kriterien aus dem Fahrzeugbereich nicht direkt auf den Bereich der MRK übertragen

werden.

Aufgrund der vergleichsweise langsamen Kollisionsgeschwindigkeiten und niedri-

gen Energien, denen der Dummy in den oben beschriebenen Crash-Tests ausgesetzt

ist, müssen die gemessenen Werte eher als zu konservativ angesehen werden. Daher

lassen sich aus den berechneten Werten keine direkten Aussagen bezüglich der Ver-

letzungsschwere eines Menschen bei einer Kollision mit dem Roboter ableiten. Gera-

de für den Bereich des Kurzzeitimpakts (hier Kollisionsintervalle von nur etwa 5 ms)

weisen z.B. die Autoren in (Alvarez-Caldas, Quesada et al. 2007) darauf hin, dass die

Interpretation des HIC nicht zu empfehlen ist, da hier der HIC deutlich höhere Werte

erlaubt, als z.B. bei Hirnverletzungen beobachtet werden konnten. Genauere Aussa-

gen zu möglichen Kopfverletzungen mit der im Dummy zur Verfügung stehenden

Sensorik lassen sich hier somit nicht treffen. Genauso analysieren z.B. die Autoren in

(Zhang, Yang et al. 2004) filmisch und medizinisch aufgearbeitete Fälle von Gehirner-

schütterungen bei Kopfstößen zwischen American Football Spielern der NFL7. Dabei

entwickeln und vergleichen sie Verletzungskriterien für leichte Schädel-Hirn-Trauma

beim Auftreten linearer und rotatorischer Kopfbeschleunigungen und korrelieren die

Toleranzgrenze mit einem Schutzkriterium von 240 für den HIC, also einer deutlich

niedrigeren Grenze als im automobilen Kontext üblich.

Die vorgestellten Werkzeuge aus der Fahrzeugsicherheit lassen sich in der Robotik

trotzdem nutzen. Die Dummymodelle ermöglichen dabei keine differenzierte Betrach-

tung unterschiedlicher Robotersysteme bezüglich ihres absoluten Verletzungsrisikos

für alle einzelnen Körperteile. Lediglich eine relative Bewertung unterschiedlicher Ro-

botersysteme zueinander ist möglich. Zusätzliche Modifikationen auf die spezifischen

Lastfälle der Robotik sind notwendig, um das Potential der Kollisionsfolgenbewertung

zur Sicherheitsklassifikation auszuschöpfen.

Besonders die Toleranzgrenzen bezüglich relevanter Verletzungsschweren müssen

im Kontext der Robotik neu definiert werden. Die Bewertungen im Fahrzeugbereich

orientieren sich an der medizinischen Verletzungsschwereskala AIS8, in der klassi-

fizierte Überlebenswahrscheinlichkeiten aufgrund bestimmter Einzelbelastungen auf

den Körper aus Unfall- und Verletzungsstudien hinterlegt werden. Dabei beschreibt

die kleinste Stufe – AIS1 „gering“ – noch Verletzungen im Bereich von offenen Schürf-

und Schnittwunden, bei AIS2 „mäßig“, befindet man sich schon bei Verletzungen wie

7NFL - National Football League, die US-amerikanische Profiliga im American Football
8AIS - Abbreviated Injury Scale, definiert durch die „Association for the Advancement of Automotive

Medicine (AAAM)“
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z.B. einem gebrochenen Unterarm (Kramer 2009). In der MRK, in der die Unversehrt-

heit des Bedieners beim Arbeiten mit dem Robotersystem vorausgesetzt wird, liegt

die betrachtete Verletzungsschwere in AIS1 schon oberhalb eines akzeptablen Verlet-

zungsrisikos, so dass hier mit Hilfe der AIS keine Klassifikation innerhalb betrachteter

Verletzungen möglich ist. Vielmehr müssen auch schon geringste reversible Verletzun-

gen des skelettalen Systems ausgeschlossen werden sowie im nächsten Schritt auch

Weichgewebeverletzungen und deren Eintrittsgrenzen betrachtet werden.

Die Autoren in (Matthias, Oberer-Treitz et al. 2010) definieren eine „Abbreviated Ro-

botics Injury Scale (ARIS)“ zur Codierung von Verletzungen in der MRK. Dabei bleibt

die Methode der Verletzungsbeschreibung aus der AIS erhalten und es werden zu-

sätzlich Spezifika zur Beschreibung der Verletzbarkeit des Weichgewebes aufgenom-

men und die Verletzungsschweren neu untergliedert. Allerdings werden aufgrund bis-

her noch fehlender Kenntnisse keine Zuordnungen von Verletzungsbeschreibungen zu

Verletzungsschwerekategorien vorgenommen.

Eine zusätzliche Einschränkung der untersuchten Werkzeuge zur Kollisionsfolgen-

bewertung in der Robotik ergibt sich durch die Beschränkung der zu untersuchenden

Szenarien auf freie Kollisionen. Die Dummymodelle und ihre Auswertung ermögli-

chen keine Betrachtung von Szenarien, in denen Körperteile des Menschen durch den

bewegten Roboterarm eingeklemmt werden, wie es viele Unfallszenarien aus den Un-

fallstudien in Kapitel 2.2.3 aufzeigen. Gerade diese Gefährdungen haben sich jedoch in

der Vergangenheit in der Robotik als besonders schwerwiegend gezeigt, wie auch die

beschriebenen Unfallstudien in Kapitel 2.2.3 aufführen.

Aus den in diesem Kapitel durchgeführten Kollisionsfolgenanalysen und die Aus-

wertung der Verletzungs- und Schutzkriterien mit Hilfe der Dummymodelle lässt sich

als Ergebnis für die Robotik formulieren:

• Kollisionsfolgenbewertung in der Robotik

Mit Hilfe der Methodik der Kollisionsfolgenbewertung können Robotersysteme

in Bezug auf ihre Sicherheit in der direkten physischen MRK quantitativ bewertet

werden. Die zugehörigen Dummymodelle und Verletzungs- und Schutzkriteri-

en, wie sie aus dem Fahrzeugbereich vorliegen, zeigen jedoch für den Einsatz in

der Robotik einige Defizite.

Vielversprechende Möglichkeiten zur Entwicklung geeigneter Verletzungskriterien

für die Anwendung in der Robotik bieten über den Einsatz von Dummymodellen hin-

aus digitale Mensch-Modelle, die in der Biomechanik entwickelt werden und bei de-

nen Verletzungsmechanismen mit einem anderen Detaillierungsgrad und für andere

Lastfälle simuliert werden können, als es mit den Dummymodellen derzeit möglich
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ist. Ein Ansatz hierzu und erste Ergebnisse werden in Kapitel 5 beschrieben. Vorher

werden in Kapitel 4 Messmethoden und Modelle zur Abschätzung des Kollisionspo-

tentials von Robotern entwickelt, und exemplarisch für unterschiedliche Robotersys-

teme Modellierungen und Messungen durchgeführt.
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Kapitel 4

Charakterisierung des Kollisions-

potentials von Robotern

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie Dummymo-

delle in Crash-Tests mit Robotern eingesetzt werden können. Gleichzeitig wurden die

Limitierungen bezüglich der Erfassbarkeit von mechanischen Belastungen auf den

menschlichen Körper im Kurzzeitimpakt, mit kleinen Radien und einer steifen Ro-

boterstruktur aufgezeigt. Zur Analyse der spezifischen Gesundheitsgefährdungen im

Falle einer Kollision mit einem Roboter müssen daher weitergehende Experimente

durchgeführt werden, um das Kollisionspotential in den roboterspezifischen Lastfäl-

len detailliert zu erfassen.

In den ersten Abschnitten dieses Kapitel steht die Analyse von Roboterkollisionen

mit einem eigens dazu entwickelten Kollisionsprüfstand im Vordergrund. Die korrek-

te Erfassung des Gefährdungspotentials muss dabei einhergehen mit der Möglichkeit,

die Kalibriercharakteristika der Mechanik des Prüfstandes wiederzugeben, um so die

Vergleichbarkeit der Messergebnisse mit anders gewonnenen Messergebnissen zu ge-

währleisten. Dies ist insbesondere durch die vereinfachte Modellierung biomechani-

scher Charakteristika notwendig sowie bei der Auswertung sekundärer Messgrößen,

wie z.B. dem Flächendruck.

Anschließend wird eine Modellierung des Kollisionspotentials eines Roboters zur

Erfassung der von ihm ausgehenden mechanischen Gefährdungen durchgeführt. Da-

zu wird das Belastungsspektrum in Roboterkollisionen aufgezeigt und die relevanten

Charakteristika eines Robotersystems und deren jeweiliger Beitrag zum Kollisionspo-

tential in unterschiedlichen Konfigurationen werden identifiziert. Abschließend wer-

den allgemeingültige Kriterien zur Bewertung des Kollisionspotentials zur Umsetzung

standardisierter Kollisionsprotokolle definiert.
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4.1 Entwicklung eines Kollisionsprüfstandes

Ein experimenteller Kollisionsprüfstand, wie er in den folgenden Abschnitten beschrie-

ben wird, ermöglicht die Aufnahme des relevanten Belastungsspektrums eines Robo-

tersystems. Zusätzlich können externe Systeme, die in die Robotersteuerung eingrei-

fen, um aktive oder passive Sicherheitsmaßnahmen zu aktivieren, mit in die Betrach-

tung der Gefährdung einbezogen und auf ihren Beitrag zur Reduktion der Belastung

bei einer Kollision untersucht werden. Wenn gültige Belastungsgrenzwerte vorliegen,

können Zertifizierungen von Robotersystemen mit Hilfe eines solchen Prüfstandes

durchgeführt und Roboter für verschiedene Einsätze ausgelegt werden. Die techni-

schen Details des entwickelten Prüfstandes sowie die Durchführung und Auswertung

von Messreihen wird in den folgenden Abschnitten beschrieben1.

Zur experimentellen Kollisionsmessung müssen Messungen unterschiedlicher Kon-

figurationen des Roboters in unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen mit dem Men-

schen durchgeführt werden. Mit Hilfe dieser Messungen können die Belastungsfälle

definiert werden, die im Falle einer Gefährdung auf einen Menschen wirken. Auf-

grund der Komplexität des menschlichen Körpers können dessen Wirkprinzipien, wie

schon die Untersuchungen mit den Dummymodellen in Kapitel 3 gezeigt haben, in ei-

nem experimentellen Aufbau nur mangelhaft abgebildet werden. Daher gilt es, grund-

legende Eigenschaften in den Fokus zu rücken, und sich auf eine standardisierte Mo-

dellierung dieser Eigenschaften zu konzentrieren, damit auch mit der stark verein-

fachten Repräsentation der mechanischen Eigenschaften des Menschen hier wertvolle

Erkenntnisse abgeleitet werden können.

Ziel bei der Entwicklung des Kollisionsprüfstandes ist die Abbildbarkeit folgender

Kollisionscharakteristika:

1. Kontaktkonfigurationen:

(a) Freier Anprall: Freie, dynamische Kollision, wobei die Ausweichbewegung

nach dem Anprall in Richtung der Kollisionseinwirkung simuliert wird

(b) Klemmen: Quasi-statische Kollision ohne Ausweichbewegung, mit Aufnah-

me und Speicherung der Kollisionsenergie im Prüfstand

1Der Prüfstand wurde u.a. in den Projekten ROSETTA – RObot control for Skilled ExecuTion of Tasks

(2009-2013), gefördert von der Europäischen Kommission im Rahmen des 7. Forschungsrahmenpro-

gramms unter dem Förderkennzeichen 230902, und „Gefährdungskriterien und Designvorgaben für die

sichere Mensch-Roboter-Kooperation“, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 01FS10001,

entwickelt und betrieben.
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2. Steifigkeit von Körperteilen: Simulation von (linearen) Körpersteifigkeiten zur

Berücksichtigung unterschiedlicher Dicken der Haut- und Fleischschichten der

verschiedenen Körperteile

3. Masseträgheit von Körperteilen: Simulation der unterschiedlichen Massen von

Körperteilen

4. Aufnahme von Kräften, Drücken, Verformungen und Kontaktflächen

Schon die Unfallstudien in Kapitel 2.2.3 zeigen auf, dass Kollisionen mit einem frei-

en Anprall und mit Klemmen separat betrachtet werden müssen. Das bestätigen auch

die Untersuchungen der Autoren in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2009), in denen

Steuerungsalgorithmen zur Kollisionsreaktion auf ihre Wirksamkeit in der passiven

Sicherheit untersucht werden.

Die folgenden Aspekte sollen mit der Unterscheidung zwischen den Kontaktkonfi-

gurationen „Freier Anprall“ und „Klemmen“ in den experimentellen Kollisionsstudi-

en berücksichtigt werden:

1. Berücksichtigung unterschiedlicher, aktivierter Verletzungsmechanismen

(a) Unterschiedliche Verletzungsmechanismen werden bei freiem Anprall und

Klemmen aktiviert.

(b) Verletzungskriterien und deren Toleranzgrenzen bei einer Kollision müssen

spezifisch für die freie „dynamische“ oder die klemmende „quasi-statische“

Kollision festgelegt werden.

2. Separate Betrachtung der Beiträge aus der Roboterstruktur bzw. den regelbaren

Antrieben zum Kollisionspotential

(a) In einer freien dynamischen Kollision tragen aufgrund der kurzen Impakt-

dauer maßgeblich die Massenträgheiten des Roboters zum Kollisionseffekt

bei.

(b) Beim Klemmen liefern die aktiven Motorkräfte, Reaktionszeiten und Nach-

laufwege des Systems einen großen Beitrag zum Gefährdungspotential.

Dieser zweite Aspekt, aus dem sich die unterschiedlichen Eingabeparameter für die

Modellierung des Kollisionspotentials ableiten, ist für die experimentelle Messung we-

niger von Bedeutung, da dies implizit im Robotersystem hinterlegt ist. In Abschnitt 4.6

und in Kapitel 5 wird jedoch detaillierter darauf eingegangen.

Mit experimentellen Kollisionsmessungen mit dem Prüfstand sollen Kenngrößen,

die zur Bestimmung der relevanten Verletzungskriterien bei Kontaktszenarien in der

MRK genutzt werden können, aufgenommen werden. Verletzungen, die am menschli-

chen Körper aufgrund direkter (Stoß) oder indirekter Krafteinleitung (Massenträgheit)
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entstehen können (Brinkmann und Madea 2003), werden im energiereichen Fahrzeug-

crash gleichermaßen untersucht. Für den hier untersuchten Fall von Kontakten in der

MRK werden vorrangig Verletzungen durch direkte Krafteinwirkung betrachtet, da es

sich um Kollisionen direkt zwischen der Roboterstruktur und Körperteilen des Men-

schen handelt, bei denen vergleichbar niedrige Energien wirken. Die Aufnahme dieser

direkten Krafteinleitung steht daher im Fokus des Prüfstandes.

Die hier beschriebenen Anforderungen an die Abbildbarkeit von Kollisionscharak-

teristika und die Aufnahmemöglichkeit von Messdimensionen führt zu dem im fol-

genden Kapitel beschriebenen Aufbau eines Kollisionsprüfstandes.

4.1.1 Mechanischer Aufbau des Kollisionsprüfstandes

Der vorliegende Abschnitt beschreibt den Aufbau und die Funktionalität des entwi-

ckelten Kollisionsprüfstandes. Mit Hilfe des Prüfstandes kann ein Industrieroboter auf

sein Kollisionspotential hin in unterschiedliche Konfigurationen vermessen werden,

wie in (Oberer-Treitz, Puzik et al. 2010) beschrieben.

Abbildung 4.1: Kollisionsprüfstand für Roboter; rechts: Sicht von oben

Der Prüfstand ist mit einem Rahmen aus Aluprofilen aufgebaut, der in der Höhe

adaptierbar ist und in seinem Aufstellungsort einfach verändert werden kann. So-

mit kann er schnell auf unterschiedliche Roboterkinematiken angepasst werden. Da

die Messungen über einen kompakten Sensorwagen auf einer fixierten Lineareinheit

verlaufen, wird keine Neukalibrierung bei einer Aufstellung des Kollisionsprüfstan-

des notwendig. Beim Aufbau muss auf eine ausreichend steife Verbindung relativ
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zum Robotersystem geachtet werden, um die Aufnahme unerwünschter Schwingun-

gen zu verhindern. Bei der im Folgenden beschriebenen Installation ist daher jeweils

der Roboter und der Prüfstand auf einem gemeinsamen Stahlrahmen aufgebracht. Ab-

bildung 4.1 zeigt den Aufbau des Kollisionsprüfstandes mit einem Industrieroboter

IRB2400 von ABB2. Der Prüfstand wurde Schwingungsmessungen unterzogen, wie in

(Gaßner 2011) beschrieben, und anschließend so versteift, dass keine Messergebnisse

durch unerwünschte Schwingungen des Rahmengestells verfälscht werden.

Abbildung 4.2: Prüfstandmechanik: links: Sensorwagen mit überlagerten Linearführungen;

rechts: Feder-Hebelmechanismus zur Simulation der Körpersteifigkeiten

Der Prüfstand besteht aus einem Sensorwagen (s. Abbildung 4.2 links), der auf zwei

parallelen Linearführungen montiert ist. Mit Hilfe des Sensorwagens können Kräfte,

Momente, Flächenpressung und Eindrückungen aufgrund von eingeleiteten Belastun-

gen beim Anprall des Robotersystems aufgezeichnet werden. Der Sensorschlitten kann

bei einem freien Anprall auf der Linearführung in Richtung der aufgebrachten Belas-

tung ausweichen bzw. zur Simulation des Klemmens nur eine kleine Nachgiebigkeit

aufweisen. Ziel dieser unterschiedlichen Bewegungsmuster ist es, die Effekte abzubil-

den, die aufgrund der Massenträgheit und der Elastizität des menschlichen Körpers

sowie durch entsprechende Ausweichbewegungen der Körperteile auftreten.

Um den spezifischen Einfluss der Kollision mit einem Körperteil zu messen, wur-

de ein Mechanismus konzipiert, mit dem es möglich ist unterschiedliche lineare Kör-

persteifigkeiten K abzubilden. Diese wurde für einen Bereich von 10 bis 150 N/mm

realisiert, um das Steifigkeitsspektrum der Körperteile vom Bauch bis zum Kopf abzu-

bilden. Dazu wurde ein Federmechanismus eingebaut, der über einen Hebel mit Hil-

2http://new.abb.com/products/robotics/de/industrieroboter; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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fe der Getriebeübersetzung justiert werden kann. Entsprechend des zu untersuchen-

den Körperteils kann über einen Kugelgewindetrieb die zugehörige Körpersteifigkeit

vor der Kollisionsmessung eingestellt werden, wie in (Wen 2013) detailliert beschrie-

ben. Abbildung 4.2 rechts zeigt einen Freischnitt des Feder-Hebelmechanismus. Die

Modellierung der linearen Elastizität der deformierbaren Schichten eines Körperteils

ist lediglich eine Vereinfachung des hoch nicht-linearen Verhaltens der menschlichen

Haut-, Fleisch- und Muskelschichten. Dabei wird die Annahme getroffen, dass die li-

neare Abbildung einen ausreichenden Beitrag zur Unterscheidung von Körperteilen

bietet, die aufgrund dickerer Fleischschichten in Klemmszenarien eine höhere Nach-

giebigkeit vorhalten (z.B. Oberschenkel) als Körperteile, bei denen die Knochen direkt

unter der Hautschicht liegen (z.B. Stirn). Als Referenzwerte werden die Körpersteifig-

keiten aus (ISO/TS 15066 2016) herangezogen. An der Kontaktstelle des Prüfstandes ist

zusätzlich eine 1 bis 2 mm dicke Schicht eines Silikonkautschuks (Deguform von De-

guDent3) angebracht, dessen Dämpfungseigenschaften und Versagen unter Zug- und

Druckbelastungen denen der menschlichen Haut ähnlich sind (Doerfel 2015).

Ein dreiachsiger Kraftmomentensensor (KMS) ist direkt hinter dem Kontaktpunkt

am Prüfstand montiert und ermöglicht so die Aufnahme der Kontaktkräfte in der

Kollision. Über eine Wellenführung ist der KMS an den oben beschriebenen Feder-

Hebelmechanismus angeschlossen. Der Sensorwagen mit den beiden Wellenführun-

gen sitzt auf zwei Führungswagen und bildet so einen Messschlitten, der auf einer

parallel zu den Wellen verlaufenden Linearführung angebracht ist. Belastungen, die

auf den KMS aufgebracht werden, setzen den Sensorwagen entlang der Welle in Be-

wegung und lassen ihn über die tiefer gelegenen Führungswagen entlang der Line-

arführung zurückweichen. Dabei ergibt sich eine überlagerte Bewegung der beiden

parallelen Führungen.

Zur Simulation der unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen kann der Messschlit-

ten über einen Elektromagneten an den Rahmen des Prüfstandes angekoppelt werden.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Magneten steuert die jeweilige Kontaktkon-

figuration:

Freier Anprall – Magnet deaktiv: Der Sensorwagen weicht der aufgebrachten Belas-

tung mit einer überlagerten Bewegung beider Führungen aus. Die Massenträg-

heit des Messschlittens muss überwunden und entlang der Linearführung in Be-

wegung gebracht werden.

3http://www.degudent.de/Produkte/Verbrauchsmaterialien/Deguform.php;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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Klemmen – Magnet aktiv: Der Messschlitten bleibt entlang der Linearführung ange-

koppelt und die aufgebrachte Belastung wird entgegen der eingestellten Feder-

kraft eingeleitet. Beim Überwinden der eingestellten Körpersteifigkeit verschiebt

sich der Sensorwagen entlang der Wellenführung. Anschließend blockiert der

Prüfstand die Bewegung des Sensorwagens und der KMS misst weiter die ver-

bleibende Klemmkraft im System.

Zum Schutz der zu evaluierenden Roboterstruktur ist der Magnet auf 400 N ausge-

legt. Bei höheren Belastungen löst sich der Messschlitten und weicht der Belastung aus.

Hierbei werden Kräfte größer als 400 N nicht weiter betrachtet, da in diesem Fall schon

deutlich höhere Belastungen aktiv sind, als in einem tolerablen Bereich der MRK vor-

gesehen werden können. Eine ausreichende Länge der Schlittenführung berücksichtigt

mögliche Nachlaufwege aufgrund des Bremsvorganges während oder nach der Kolli-

sion mit dem Prüfstand.

Ein erster Prototyp der Mechanik, dessen Komponenten in (Oberer-Treitz, Puzik

et al. 2010) und (Gaßner 2011) beschrieben sind, wies u.a. eine zu starke Reibung in

den Linearführungen auf. Untersuchungen des Laufverhaltens des Messschlittens und

der Sensoreinheit sowie eine Analyse der Gewichte der einzelnen Komponenten und

Baugruppen führte zur Auswahl der Komponenten der in der vorliegenden Version

eingesetzten Führungseinheiten, wie in (Scharm 2013) detailliert beschrieben.

Mit Hilfe des Kollisionsprüfstandes soll das Kollisionspotential des Roboters be-

zogen auf unterschiedliche Körperteile untersucht werden. Beim freien, dynamischen

Anprall hängt der Kraftübertrag nicht nur von Masse und Geschwindigkeit des im-

paktierenden Roboters, sondern auch von Masse und Trägheit des impaktierten Kör-

perteils ab. Je größer die Differenz zwischen Robotermasse und Körperteilmasse bei

gleichbleibender Geschwindigkeit, desto schwerwiegender sind die Auswirkungen

auf Verletzungen des Körperteils zu erwarten. Zur Simulation unterschiedlicher Kör-

perteilmassen ist der Prüfstand dermaßen konstruiert, dass Gewichte auf den Sen-

sorschlitten montiert und wieder demontiert werden können, wie in Abbildung 4.3

aufgezeigt. Die einstellbaren Gewichte orientieren sich dabei an den in (NASA 1995)

aufgeführten Werten für Körperdimensionen.

Die Gewichte werden zur Erhöhung der Trägheit auf die Wellen aufgefädelt und

mit Hilfe eines Spanners festgestellt. Die Simulationen in Kapitel 3 haben gezeigt, dass

zur Bewertung des freien Anpralls die wenigen Millisekunden nach dem Kontakt re-

levant sind und daher eine Ankopplung der impaktierten Körperteile an den Rest des

Körpers ignoriert werden kann. Diese Betrachtungsweise gilt natürlich nur in Szena-

rien, in denen der impaktierte Körperteil nicht vor dem Rest des Körpers liegt, da an-
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Körperteil Masse (NASA 1995)

Kopf 4,5 kg

Arm 4,0 kg

Hand 0,6 kg

Brust 26,0 kg

Becken 12,2 kg

Bein 12,0 kg

Abbildung 4.3: Anbringung von Gewichten zur Simulation von Körperteilmassen

sonsten hier die Masse des in Richtung der Belastung dahinterliegenden Körperteils

mit betrachtet werden muss. Aufgrund des Grundeigengewichtes der Prüfstandskon-

struktion, können die Massen kleiner Körperteile nicht korrekt widergespiegelt wer-

den. Die bewegte Masse des Sensorschlittens beträgt nach der Gewichtsoptimierung

ca. 11 kg (Scharm 2013). Damit wird eine ausreichende Steifigkeit der Konstruktion ge-

währleistet und die dadurch verursachte Abweichung in der Trägheitssimulation für

leichtere Körperteile (z.B. Hand/Arm/Kopf) wird hingenommen, da hier dem Gedan-

ken einer konservativen Bewertung zur Einhaltung der Sicherheit weiter Rechnung

getragen wird, indem durch die höheren Trägheiten ein erhöhtes Kollisionsniveau ge-

messen wird.

4.1.2 Sensorik des Kollisionsprüfstandes

Zur Sensorausstattung des Prüfstandes gehören die in Tabelle 4.1 gelisteten Sensoren.

Die Auswahl der Reichweiten basiert auf der Vorgabe, dass Experimente mit Robotern

mittlerer Traglast und mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 mm/s durchgeführt werden

können. Dazu wurde die Auswertung der Kollisionsfolgenbetrachtungen in Kapitel 3

genutzt und vorgesehen, dass ausreichende Auflösungen auch die Analyse von klei-

neren und leichteren Kinematiken ermöglichen. Im Folgenden werden die einzelnen

Sensoren und ihre Funktion in der Kollisionsmessung näher beschrieben.

Kraft- und Momentenaufnahme

Die Aufnahme der Kontaktkräfte, die in der Kollision durch das Robotersystem auf

den Menschen aufgebracht werden können, bildet den Kern der Prüfstandsensorik.
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Tabelle 4.1: Datenaufnahme der Sensorausstattung des Kollisionsprüfstandes

Sensor Technische Daten Aufnahme

Kraftmomenten- Messbereich ±1980 N; Auflösung
Kollisionskräfte

sensor 0,125 N; Aufnahmefrequenz 1,2 kHz

Druckmessfolien
Messbereich 10-350 N/cm2 ; Kontaktfläche

Aufnahmefrequenz 2,0 kHz und Flächenpressung

LVDT-Sensor
Reichweite 50 mm ; Auflösung Eindrückung der

150 µm ; Aufnahmefrequenz 18,0 kHz Wellenführung

Magnetband- Reichweite 500 mm ; Auflösung 1 mm; Laufwege des

sensor Aufnahmefrequenz 10,0 kHz Sensorwagens

Die Krafteinleitung ist eine relevante Belastungskenngröße zur Analyse unterschiedli-

cher Verletzungsmechanismen (s. (Brinkmann und Madea 2003)) und kann somit ein

entscheidender Einflussfaktor für die Bestimmung von Verletzungskriterien sein. Im

Prüfstand wird dazu der KMS F/T Delta SI-660-60 der Firma Schunk4 eingesetzt. Mit

Hilfe des KMS wird der Kraft-Zeit-Verlauf in der Kollision aufgenommen.

Zur Berücksichtigung der maximal wirkenden Kräfte in der Kollision muss sicher-

gestellt werden, dass der Kontakt sowohl zentrisch auf den Sensormittelpunkt erfolgt

als auch die Kollisionsrichtung des Roboters parallel zur Linearführung des Prüfstan-

des ausgerichtet ist. Dies verhindert mögliche Messabweichungen durch Verklemmun-

gen und Haftreibungseffekte an den Linearführungen bei den dynamischen, sprung-

haft aufgebrachten Kollisionsbelastungen. Abbildung 4.4 stellt den Fehler bezüglich

der Kollisionsrichtung und den Fehler bezüglich der Zentrierung des Kollisionspunk-

tes, die vor Beginn der Kollisionsmessung eliminiert werden müssen, graphisch dar.

Die Parallelisierung der Kollisionsrichtung bezüglich der Linearführung des Kolli-

sionsprüfstandes erfolgt über das Roboterprogramm durch Koordinatenausrichtung.

Die Bewegungsbahn des TCP und der nachgelagerten Roboterachsen sollte parallel

zur Linearführung ausgerichtet werden, da zu hohe Hebelwirkungen auf die Linear-

führungen das Messergebnis verfälschen würden. Bei der Programmierung der Be-

wegungsbahn entlang der Linearführung des Prüfstandes muss auf eine ausreichen-

de Länge der Bahn geachtet werden, um den Fehler aufgrund von Ungenauigkeiten

abzuschwächen. Im Fall des hier untersuchten IRB2400 erreicht der Roboter bei einer

4https://de.schunk.com/de_de/greifsysteme/#/series/ft/; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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Abbildung 4.4: Parallelisierung und Zentrierung der TCP-Bewegung zur Kollisionspunk-

tausrichtung

Bahnlänge von 430 mm (entspricht der Länge der Linearführung) eine nur geringe Ab-

weichung von bis zu 0,02 mm vom Mittelpunkt der Bewegungsbahn.

Zur Zentrierung des Kollisionsmittelpunktes kann anschließend die Analyse der

Momentenmessung des Prüfstandes hinzugezogen werden. Testmessungen ergeben

einen Schwellwert von 0,2 Nm in die beiden Richtungen in der Kontaktebene, dessen

Einhaltung, für die hier durchgeführten Kollisionsexperimente, als eine ausreichende

Zentrierung des Kollisionspunktes angenommen wird. Dieser Schritt kann erst nach

der Parallelisierung der Bewegungsbahn des Roboters durchgeführt werden, da auch

Parallelitätsfehler zusätzliche Störmomente auf den KMS in der Kollision aufbringen.

Druckaufnahme

Zur Bewertung einer Kollision bezüglich einer potentiellen Verletzung des impaktier-

ten Körperteiles ist die Kraft nicht die alleinige Größe, die betrachtet werden muss.

Gerade bei der Betrachtung leichter Verletzungen der äußeren Hautschichten haben

auch die Kontaktfläche sowie die Verteilung der Kraft über diese Fläche einen großen

Einfluss. Ein Unterscheidung in stumpfe, großflächige Kollisionen gegenüber klein-

flächigen, scharfen oder spitzen Kollisionen ist notwendig, um Rückschlüsse auf die

Schwere einer Verletzung aufgrund der Impaktcharakteristika zu treffen (Brinkmann

und Madea 2003). Die im Folgenden beschriebene Sensorik zur Erfassung der Flächen-

pressung im Kontakt ist nur zur Untersuchung stumpfer Kollisionen nutzbar. Scharf-

kantige oder spitze Kontakte bedürfen einer separaten Regulierung der aufgebrach-

ten Kräfte und werden hier nicht bezüglich einer tolerierbaren Flächenpressung unter-

sucht.

Zur Erfassung der Kontaktfläche und des Drucks, der bei der Kollision mit dem Ro-

boter auf einen Körperteil übertragen wird, ist der Kollisionsprüfstand mit einer Kon-

taktplatte versehen (s. Abbildung 4.2, links), auf der eine Druckmessfolie der Firma
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Tekscan5 angebracht ist. Die flexible, taktile Sensorfolie besteht aus zwei Trägerfolien,

auf die jeweils auf der Innenseite gleichverteilte, parallele Bahnen mit halbleitender

Tinte aufgebracht sind. Das Übereinanderlegen der beiden Folien um 90◦ verdreht, er-

gibt matrixförmig verteilte Kreuzungspunkte der Tintenbahnen – die Sensorzellen –

die einen variablen Widerstand erzeugen. Im unbelasteten Zustand liegt der maxima-

le Widerstand an, unter Druck fällt dieser ab, wobei der Abfall des Widerstandes auf-

gezeichnet wird. Abbildung 4.5 zeigt beispielhaft den Aufbau der Druckmessfolien.

Über ein Multiplexersystem wird jeder Kreuzungspunkt elektronisch beschaltet und

abgetastet. Die gemessenen Einzel-Widerstände werden aufgenommen, mittels eines

A/D-Wandlers einer 8-Bit-Wertigkeit (256 Stufen) zugeordnet und über die zugehörige

Software I-Scan6 ausgewertet (Tekscan 2010).

Abbildung 4.5: Druckmessfolien zur Erfassung der Flächenpressung (Tekscan 2010)

Ein großer Vorteil der hier genutzten Technologie ist die Möglichkeit, die zeitlichen

Effekte in der hochdynamischen Kollision aufzuzeichnen. Durch die Anbringung der

nur etwa 0,1 mm dünnen Druckmessfolie werden keine verfälschenden dämpfenden

Effekte an der Kontaktstelle eingebracht.

Die Druckmessfolien stehen in unterschiedlichen Sensitivitäten zur Verfügung. Aus

Vorversuchen wurde für die zu erfassenden Drücke ein erforderlicher Messbereich

von 200 bis 2000 kPa (entspricht 20 bis 200 N/cm2) identifiziert, mit einer zeitlichen

Auflösung von mindestens 1 kHz. Ein Nachteil dieser Sensortechnik zeigt sich in der

Limitierung der räumlichen Auflösung des Sensors. Die Anzahl und damit die dis-

krete Verteilung der Sensorzellen steht aufgrund der hinterlegten Auslesestrategie in

5https://www.tekscan.com/products-solutions?tab=tab-Sensors; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
6https://www.tekscan.com/products-solutions/systems/i-scan-system; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)

89



Kapitel 4. Charakterisierung des Kollisionspotentials von Robotern

direktem Zusammenhang mit der Abtastrate der Sensorzellen. Um die erforderliche

Auslesefrequenz für die dynamische Anwendung zu erreichen, muss die Grenze bei

der räumlichen Auflösung bei etwa 4 mm gesetzt werden, um eine hier benötigte Auf-

nahmefläche von etwa 150 mm2 umzusetzen. Im vorliegenden Prüfstand wird der Fo-

lientyp 5101N7 eingesetzt. Er besteht aus einer quadratischen (165,1 mm× 165,1 mm)

Grundfläche, auf der 44 × 44 Sensorzellen im Abstand von 3,8 mm verteilt sind.

Eine höhere räumliche Auflösung gelingt mit den vorliegenden Druckmessfolien

nur bei Vernachlässigung der zeitlichen Auflösung. Eine alternative Methode, die eine

räumliche Auflösung von 0,1 mm ermöglicht, sind Abdruckmethoden, z.B. mit den Fu-

jifilm Prescale Druckmessfolien8, die durch verschiedene Farbintensitäten das Druck-

bild der unter Kraftaufbringung entstandenen Spitzendrücke wiedergeben. Diese Mess-

methode ermöglicht eine statische Messung von Kontaktphänomenen und kann, wie

die Autoren in (Ottersbach und Huelke 2012) zeigen, auch zur Darstellung der ma-

ximalen Druckspitzen bei dynamischen Kontakten zwischen Roboterteilen und Um-

gebung eingesetzt werden. Die Autoren in (Wilson, Eichler et al. 2001) attestieren den

Tekscan-Messfolien bei korrekter Kalibrierung eine höhere Genauigkeit gegenüber dem

Einsatz der Fuji Prescale Druckmessfolien auch bei der statischen Messung. Die Einbu-

ßen bei der Auflösung können hingenommen werden, da die vorgesehenen Betrach-

tungen und Auswertungen generell nur für stumpfe Kontakte möglich sind.

Eine der Schwierigkeiten bei der Druckmessung am Kollisionsprüfstand zeigt sich

für die Fälle, dass harte Roboterstrukturen direkt mit der metallischen Auflage kolli-

dieren. Die dazwischen positionierte Messfolie ist hierbei aufgrund der stark unter-

schiedlichen Steifigkeiten von Messfolie und Unterlage nicht in der Lage, Randeffekte

korrekt zu berücksichtigen (s. auch Untersuchungen in (Hoffmann und Egger 2000)).

Verbessert werden diese Messungen beim vorliegenden Prüfstand durch den zusätzli-

chen Einsatz der Schicht aus Silikonkautschuk, die die Haut eines menschlichen Kör-

perteils simuliert.

Kalibrierung der Druckaufnahme

Während der KMS als absolutkalibriertes Sensorsystem ausgeliefert wird, gilt es bei

den Druckmessfolien ein besonderes Augenmerk auf die Kalibrierung zu legen. Dabei

wird die Varianz des Sensors ausgeglichen und die zuverlässige, relative, digitale Aus-

gabe bezüglich Absolutwerten umgewandelt. Gerade bei den dynamischen Druckbe-

7https://www.tekscan.com/products-solutions/pressure-mapping-sensors/5101;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
8https://www.fujifilm.eu/de/produkte/industrieprodukte/prescale; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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lastungen muss die Kalibrierung der Folien auf die realen Umgebungsbedingungen

angepasst werden. Bei veränderten Bedingungen bezüglich der Steifigkeit der Kollisi-

onspartner oder der Höhe der Belastungen auf die Folie ist es notwendig, jeweils eine

Konditionierung der Folien durchzuführen. Erst durch eine optimale Kalibrierung der

Folien im Rahmen realer Umgebungsbedingungen kann die Genauigkeit der Messun-

gen gewährleistet werden, wie z.B. in (Brimacombe, Wilson et al. 2009) ausführlich

diskutiert wird. Da jede Messzelle der Druckmessfolie als eigenständiger Sensor ar-

beitet, müssen die Messzellen zusätzlich regelmäßig durch konstante Druckbelastung

in ihrer Sensitivität abgeglichen werden. Diese Equilibrierung sowie die Kalibrierung

erfolgt mit Hilfe der Tekscan-Software I-Scan (Tekscan 2004).

Der KMS, der parallel zu den Druckmessfolien ausgelesen wird, wird genutzt, um

Drift und ähnliche Effekte auszugleichen. Mit Hilfe der KMS-Daten wird die Kondi-

tionierung der Folien durch eine Post-Kalibrierung auf die realen Gegebenheiten be-

züglich Kollisionsgeschwindigkeit und Steifigkeit der Materialien der Kontaktpartner

angepasst. Nach jedem Messzyklus wird der Maximalwert des Kraftstoßes in Kollisi-

onsrichtung ausgewertet und der dazugehörige Zeitpunkt tFmax bestimmt, an dem gilt

Fmax = max
t

Fz(t) = Fz(tFmax). Dieser Zeitpunkt wird in der I-Scan Software zur Kali-

brierung der Messdaten des entsprechenden Messzyklus ausgewählt, so dass dort für

das Integral über die Einzeldrücke p(x, y; t) des zugehörigen Druckbildes gilt:

Fmax
!
=
∫

x,y
p(x, y; tFmax) dxdy . (4.1)

Dadurch kann sichergestellt werden, dass eine korrekte Kalibrierung der Sensorfolien,

basierend auf der erreichten maximalen Stoßkraft Fmax in jeder Messung vorliegt.

Wegaufnahme

Zusätzlich ist der Kollisionsprüfstand mit zwei Distanzmesssystemen zur Wegaufnah-

me ausgerüstet. Diese nehmen die Distanz auf, die der Sensorwagen entlang der Li-

nearführungen zurücklegt. Während beim Klemmfall nur die kleine Auslenkung der

Sensoreinheit entlang der Wellenführung betrachtet werden muss, wird im freien An-

prall auch die translatorische Verschiebung des kompletten Sensorschlittens beim Aus-

weichen erfasst. Da beim Klemmen ein kleiner Messbereich mit hoher Auflösung und

beim freien Anprall ein großer Messbereich mit nur geringer Auflösung benötigt wird,

werden zwei unterschiedliche Sensoren eingesetzt.

Mit der Distanzmessung soll im Klemmfall die Eindringtiefe des kollidierenden Ro-

boters gegen die eingestellte Federkraft die die Körpersteifigkeit K in dem als linear-

elastisch angenommenen Körperteil simuliert, erfasst werden. Die Messung erfolgt mit
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Hilfe des linear variablen Differentialtransformators (LVDT) SM-50 der Firma Way-

con9, der parallel zur Wellenführung angebracht ist (s. Abbildung 4.2 links) und mit

einer Auflösung von 0,01 mm über eine Strecke von 35 mm die Messwerte ausgibt. Die

Eindringtiefe dient zur Ermittlung einer potentiellen Verletzung (Kramer 2009) und

zur Analyse reaktiver Steuerungen mit Kollisionssensorik. Der Nachlaufweg des Ro-

botersystems nach einem Kontakt kann für die zu betrachtende Roboterkonfiguration

unter inhärenter Berücksichtigung aller Reaktions- und Bremswege mit dem Prüfstand

aufgenommen werden.

Zur Messung der translatorischen Bewegung des Sensorschlittens entlang der Li-

nearführung wird der Magnetbandsensor MSK 2000 der Firma Siko eingesetzt. Mit

dessen Hilfe können die Kraft-Weg-Verläufe in der Kollision mit einer Auflösung von

1,0 mm über eine Strecke von 500 mm erfasst und die Impulsübertragung am Prüf-

stand analysiert werden. Die Auswahl und Implementierung der Wegsensoren ist in

(Held 2012) detailliert beschrieben. Die Aufnahme des zurückgelegten Weges des Sen-

sorschlittens dient hierbei weniger der Datenaufnahme zur Analyse einer potentiellen

Verletzungsschwere als zur Bewertung und Kalibrierung der Prüfstandsdynamik, wie

in Abschnitt 4.3 vorgenommen. Die Dokumentation dieser Werte ermöglicht außer-

dem die Vergleichbarkeit der Kollisionsexperimente mit unterschiedlichen experimen-

tellen oder simulationsgestützten Kollisionsbewertungen.

4.1.3 Datenauswertung am Kollisionsprüfstand

Zur Auswertung der experimentellen Kollisionsmessungen werden die Daten zusam-

mengeführt, graphisch aufbereitet und ausgewertet. Zur Bewertung der Sicherheit ei-

nes Robotersystems werden Kollisionsprotokolle angefertigt, in denen die Messwerte

für relevante Roboterkonfigurationen und die involvierten Körperteile bewertet wer-

den.

Die analogen Signale des KMS sowie der Wegmesssensorik werden über eine DAQ-

Karte mit einer Abtastfrequenz von 20 kHz ausgelesen und in digitale Signale umge-

wandelt. Anschließend werden diese Signale mit der Software LabVIEW10 verarbei-

tet und graphisch aufbereitet. Das dazu programmierte LabVIEW Frontend dient so-

wohl der online-Analyse der Sensordaten als auch der nachgelagerten Datenanalyse

der Kollisionseffekte. Zusätzlich können Messparameter wie die Länge des Kollisions-

9http://www.waycon-engineering.de/produkte/induktive-sensoren-lvdt/;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
10Systemdesignsoftware LabVIEW von National Instruments; http://www.ni.com/labview/d/ ;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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intervalls eingestellt, Speicherorte ausgewählt und Parameter der Kollisionskonfigu-

ration für das Kollisionsprotokoll eingegeben werden. Zum Speichern der Kollisions-

daten müssen die Signale über ein ausreichend langes Zeitintervall gespeichert wer-

den, um die Aufnahme aller Effekte in der Prä-, In- und Post-Kontaktphase zu ana-

lysieren. Zum Start der Datenaufnahme wird die Kraftausgabe des KMS bezüglich

eines Schwellwertes von 8 N abgefragt. Bei Überschreiten des Schwellwertes werden

die Daten ab 200 ms vor dem Überschreiten bis zum Ende des eingestellten Kollisions-

intervalls aufgenommen.

Abbildung 4.6: Labview Frontend zur online Datenanalyse

Abbildung 4.6 zeigt einen Screenshot des LabVIEW Frontend zur Online-Analyse.

In der linken Graphik des Frontend wird der Realtime-Verlauf der Kraft-Daten ange-

zeigt. Dies dient zur Anzeige der Aktivität des Prüfstandes und zur Überprüfung einer

korrekt eingestellten Nulllinie des KMS. Bei Abweichungen können über das Frontend

direkt Kommandos an den Controller des KMS übergeben werden, der über die seri-

elle Schnittstelle an den PC angeschlossen ist. In der rechten Graphik können die Mo-

mente des KMS angezeigt und die korrekte Einstellung der Wegaufnehmer überprüft
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werden. Die z-Richtung des KMS ist parallel zu den Linearführungen ausgerichtet,

entspricht somit der Kollisionsrichtung und die Kraft in z-Richtung beschreibt dabei

den Wert der Krafteinleitung des Robotersystems bei korrekter Ausrichtung der Kolli-

sion, wie in Abbildung 4.4 aufgezeigt. Die Anzeige der x- und y-Werte der Kräfte und

der Momente dient hierbei zur Überprüfung der Zentrierung des Kollisionspunktes.

Die Datenaufnahme und -verarbeitung der Druckwerte, die mit den Druckmess-

folien aufgenommen werden, erfolgt über die Tekscan-Software I-Scan. Im Rahmen

dieser Arbeit wurde darauf verzichtet, die Daten der Druckmessfolien mit Hilfe einer

passenden Programmierschnittstelle direkt auszulesen und zu verarbeiten. Die Foli-

ensensoren werden über ein zugehöriges „Handle“ per USB an den PC angeschlos-

sen. In I-Scan ist für die eingesetzten Messfolien eine Zuordnung hinterlegt, die den

geometrischen Aufbau der Folien sowie zugehörige Auswertealgorithmen der Ma-

trix beschreibt. Die dabei aufgezeichneten Druckverläufe können dann als ASCII-File

zur Weiterverarbeitung an eine Analysesoftware übergeben werden. Vorher muss, wie

oben beschrieben, der Absolutwert der Druckverläufe mit den Werten des absolutka-

librierten KMS abgeglichen werden. Dazu werden die Maximalwerte der Kraft-Zeit-

Verläufe in z-Richtung (Kollisionsrichtung) ausgelesen und müssen anschließend in

I-Scan manuell zur Konditionierung der Folienmessung eingegeben werden.

Zusätzlich verfügt das Handle der Druckmessfolien über einen Triggerport, über

den die Aufnahme der Messfolien durch einen Impuls von extern gestartet werden

kann. Hierzu wird ein digitaler Ausgang des KMS auf den Triggerport gelegt, um die

Druckmessung mit der Aufzeichnung der Kraft- und Wegmessung zu synchronisieren.

Beschaltet man den Ausgang des Kraft-Momenten-Sensors mit dem Eingang des Trig-

gerports der Messfolie, wird die Druckmessung bei Überschreitung des eingestellten

Kraftwerts gestartet. Untersuchungen bezüglich einer Zeitverzögerung aufgrund der

Übertragung des Messsignals zeigen eine hohe Schwankung bezüglich der notwen-

digen Dauer zur Vorspeicherung der Druckdaten. Eine Justierung der Vorauslösung

auf 30 ms hat sich allerdings als ausreichend zur Erfassung des Kontaktereignisses be-

währt. Eine exakte Synchronisierung der Zeitskala des Flächendruckes mit dem ersten

Kontakt muss anschließend bei der nachgelagerten Datenaufbereitung durchgeführt

werden.

Aufnahmeschema des Kollisionsprüfstandes

Neben der oben beschriebenen Sensorik des Kollisionsprüfstandes wird auch die robo-

terinterne Sensorik genutzt, um relevante Daten bezüglich der Roboterkonfiguration

während der Kollisionsexperimente aufzunehmen. Dabei werden die Stellungen der
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Robotergelenke zyklisch abgefragt, um so einen Bezug zwischen der aufgenommenen

Kollision und dem spezifischen dynamischen Status des eingesetzten Roboters herzu-

stellen.

Die Aufnahme der Gelenkwinkel sowie der kartesischen Positionen der Gelenke er-

folgt mit Hilfe einer echtzeitfähigen, roboterspezifischen Datenschnittstelle im jeweili-

gen Interpolationstakt des Roboters, der auch bei neueren Robotersystemen meist noch

bei 4 bis 12 ms liegt. Abbildung 4.7 beschreibt das Schema des Kollisionsprüfstandes.

Die darin angegebenen Messgrößen werden in Tabelle 4.2 weiter spezifiziert.

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung des Kollisionsprüfstandes

Die Geschwindigkeit der kollidierenden Roboterstruktur ist eine der relevanten Ein-

gangsdaten zur Bestimmung des Gefährdungspotentials einer Roboterstruktur in der

Kollision. Das Aufzeichnen der Gelenkpositionen des Roboters während des Kontak-

tes ermöglicht die Ermittlung der Geschwindigkeit der kollidierenden Roboterachse,

da die Programmierung der Robotergeschwindigkeit üblicherweise nicht für die ein-

zelnen Achsen erfolgt. Zusätzlich ist es auch bei Untersuchungen von Kollisionen mit

dem TCP, an dem die Geschwindigkeit korrekt programmiert wurde, sinnvoll, die

reale Geschwindigkeit im Kontakt zu überprüfen. Gerade bei kurzen Bewegungen

mit eingeschränkten Wegen, z.B. aufgrund einer engen Ellbogenstellung des Roboters,
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Tabelle 4.2: Übersicht der Datenaufnahme des Prüfstands

Daten Beschreibung Abtastrate

Prüfstand

F(t); T(t) Kräfte und Momente

während der Kontaktphase

1 ms

p(x, y, t) Flächenpressung

an der Kontaktfläche

0,5 ms

zk(t) Linearverschiebung

entlang der Wellenführung

1 ms

zl(t) Linearverschiebung

entlang der Linearführung

1 ms

Roboter

q = (q1(t), . . . , qn(t)) Gelenkwinkel des Roboters

während der Kontaktphase

4 bis 20 ms

x = (x1(t), . . . , xn(t)) Kartesische Gelenkpositionen

während der Kontaktphase

4 bis 20 ms

muss gewährleistet werden, dass der Roboter einen ausreichenden Beschleunigungs-

weg abarbeiten konnte, so dass er die programmierte Geschwindigkeit im Kollisions-

punkt schon erreicht hat.

Tabelle 4.3: Konsistenzrechnungen zur Referenzierung der Kontaktkonfiguration

Online Ausrichtung der Kollision Fx(t)
!
= Fy(t)

!
= 0, T(t) !

= 0

Offline
Kalibrierung der Druckmessung Fmax = Fz(tFmax),

bezüglich maximaler Kollisionskraft Fmax
!
=
∫

x,y p(x, y; tFmax)dxdy

Konsistenzprüfungen (vgl. Tabelle 4.3 und Abschnitt 4.1.2) sichern die Konsistenz

der aufgenommenen Daten in jeder Kollisionsmessung bezüglich der spezifischen Kol-

lisionskonfiguration. Erst damit kann eine zuverlässige Referenzierung der zu unter-

suchenden Kollisionskonfiguration gewährleistet werden.

Zusätzlich zur Online-Analyse der Prüfstandsensorik können mit Hilfe des Lab-

VIEW Frontend Kollisionsdaten ausgewertet werden. Die Messdaten aus KMS und

Wegaufnehmer werden für das eingestellte Zeitintervall im Textformat in einer Datei
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Abbildung 4.8: Labview Frontend zur offline Datenanalyse

abgelegt und können in der Protokoll-Ansicht geladen werden. Mit Hilfe dieser Kurz-

auswertung kann eine schnelle Überprüfung der korrekten Datenaufnahme der Kol-

lision während eines Messzyklus für die Einzelmessungen durchgeführt werden, um

fehlende Sequenzen frühzeitig zu detektieren und wiederholen zu können. Abbildung

4.8 zeigt dazu einen Screenshot des Protokolls einer Einzelmessung.

Die weitere Datenverarbeitung erfolgt über eine Analysesoftware, wie z.B. in der

vorliegenden Arbeit mit Matlab11. Dabei können sowohl die gewonnenen Daten aus

der Prüfstandsensorik als auch die Bewegungsdaten aus der Robotersteuerung ver-

arbeitet und graphisch aufbereitet werden. Die Zielsetzung der Datenanalyse sowie

deren Durchführung wird in den folgenden Abschnitten weiter erläutert.

11Analysesoftware von MathWorks; http://de.mathworks.com/products/matlab/ ;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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4.2 Modellbildung für die dynamische Kollisionsanalyse

Ausschlaggebend für die Kollisionsgefährdungen eines spezifischen Robotersystems

im freien Anprall sind die dynamischen Eigenschaften des Roboters. Wie in Kapitel 3

beschrieben, ist die Dauer des Kontaktereignisses zu kurz, als dass die Kenndaten der

Motoren oder eine Reaktion des Robotersystems nach der erfolgten Kollision einen

Beitrag liefern. Die Dynamik des Robotersystems stellt daher den Kernaspekt bei der

Kollisionsbetrachtung im freien Anprall dar, wenn ein Roboter, im Rahmen seiner An-

forderungen an Positionierbarkeit und Steifigkeit, auf sein Kollisionspotential in der

MRK zu begrenzen ist. Die folgenden Abschnitte arbeiten systematisch die notwendi-

gen theoretischen Grundlagen der Robotik auf und verknüpfen diese mit neu gewon-

nenen Aspekten aus der experimentellen Kollisionsmessung zu Auslegungsgrenzen

für sichere Robotersysteme in der MRK.

4.2.1 Exkurs: Die effektive Masse in der Kollision

Bei einem seriellen Roboter handelt es sich um ein Mehrkörpersystem aus meist sechs

Einzelkörpern mit unterschiedlichen Massen, Schwerpunkten und Trägheitstensoren,

die über rotatorische Gelenke miteinander verbunden sind. Die Gesamtmasse des Ro-

boters verteilt sich dadurch bei verschiedenen Gelenkstellungen unterschiedlich im

Raum und die Beiträge der Einzelmassen auf die Kollisionswirkung an einem Punkt

des Roboters definieren sich erst durch die dabei eingenommene Stellung der Gelenke

– die Konfiguration des Roboters. Die Aufnahme der Robotergelenkpositionen ist da-

her notwendig, um, neben der Berechnung der Gelenkgeschwindigkeiten, die effektiv

wirkende Masse des Roboters in der Kollision zu ermitteln.

Die „effektive Masse“ – in der Literatur auch als „reduzierte Masse“ zu finden –

definiert sich nach (Flanagan 2014) als:

Die effektive Masse eines Mehrkörpersystems beschreibt die Beiträge aus den Ein-

zelmassen der Teilkörper, die in der Kollision wirken.

Diese effektive Masse me f f stellt die Ersatzmasse eines fiktiven Starrkörpers dar, der

das Gesamtsystem abbildet und sich mit der Geschwindigkeit des kollidierenden Teil-

körpers bewegt. Sie beschreibt das Zusammenspiel der Achseinzelmassen und ihren

Schwerpunkt bezüglich eines kartesischen Weltkoordinatensystems. Dabei gilt: je grö-

ßer der Abstand des Schwerpunktes eines Teilkörpers von der Stoßlinie durch den

Kontaktpunkt, desto geringer der Anteil dieser Masse des Teilkörpers, der zur effekti-

ven Masse beiträgt. Zur Ermittlung der effektiven Masse in einer spezifischen Roboter-
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konfiguration sind Kenntnisse bezüglich der Kinematik und des dynamischen Modells

des Roboters nötig.

Der Gesamtimpuls Probot eines Roboters, der in der Bewegung wirkt, lässt sich durch

Summation der Einzelimpulse Pi aus den n Roboterachsen bestimmen.

Probot =
n

∑
i=1

Pi . (4.2)

Analog zur effektiven Masse lassen sich der effektive – aufgrund der spezifischen

Gelenkkonfiguration im Anprall wirkende – Impuls Probot
e f f , sowie die effektive kineti-

sche Energie Erobot
kin,e f f eines Robotersystems in der Kollision definieren als

Der effektive Impuls beschreibt den Impuls eines Mehrkörpersystems aus den Bei-

trägen der Einzelmassen der Teilkörper, der in der Kollision wirkt.

Die effektive kinetische Energie beschreibt die kinetische Energie eines Mehrkörper-

systems, die in der Kollision wirkt.

Im Folgenden werden die entsprechenden Größen für den Fall des Mehrkörpersys-

tems eines seriellen Roboters, wie sie dem Stand der Technik entsprechen, eingeführt.

Grundlagen aus der Theorie der Roboterdynamik zur Kollisionsbetrachtung

Die effektive Masse eines Roboters – auch als „reflektierte Trägheit“ des Roboters be-

zeichnet – lässt sich mit Hilfe der grundlegenden Theorie der Roboterdynamik für

jeden Punkt entlang einer kinematischen Kette bestimmen, wie von Khatib in (Khatib

1995) beschrieben. Dazu werden im Folgenden Kernthesen aus der mathematischen

Formulierung der Roboterdynamik, wie z. B. in (Siciliano, Sciavicco et al. 2009) und

(Craig 2005) hergeleitet, eingeführt, die die Grundlage der Modellierung der Kollisi-

onsgefährdung eines Robotersystems im nächsten Abschnitt bildet. Diese Wiederho-

lung bekannter Zusammenhänge aus der Dynamik dient der expliziten Darstellung

der modellierbaren Roboterkenngrößen, die zur Modellierung des Kollisionspotenti-

als von Robotern notwendig sind.

Die Bewegungsgleichung für einen Roboter mit einer offenen kinematischen Kette

von Starrkörpern mit n rotatorischen Gelenken, beschrieben im Gelenkraum mit den

generalisierten Koordinaten q = (q1, ..., qn)T, lautet:

M(q)q̈ + C(q, q̇) + g(q) = τ, (4.3)

Dabei beschreiben q, q̇, q̈ die n-dimensionalen Vektoren der generalisierten Gelenkpo-

sitionen, -geschwindigkeiten, -beschleunigungen und τ die eingeprägten Kräfte (hier
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die Kräfte und Momente am Gelenk, aufgrund der am TCP angreifenden Kräfte).

M := M(q) ist die n×n symmetrische, positiv definite Massenmatrix, C := C(q, q̇)

die n×n Matrix der Coriolis- und Zentrifugalkräfte und g := g(q) ist der Vektor der

Gravitationskräfte (s. z.B. (Craig 2005)).

Alternativ kann die Dynamik des Roboters durch die kartesische Formulierung (s.

(Craig 2005)) beschrieben werden, als

Λ(x)ẍ + µ(x, ẋ) + ρ(x) = f , (4.4)

mit den abhängig von der gewählten Formulierung m-dimensionalen Raumkoordina-

ten des TCP x = (x1, . . . , xm) = (xpos, xrot)T aus den Positionskoordinaten und den

dazugehörigen Orientierungen des TCP, der m-dimensionalen Geschwindigkeit des

TCP ẋ = (ẋpos, ẋrot)T und dem Kraftvektor f der am TCP angreifenden Kräfte. Da-

bei beschreibt Λ := Λ(x) die sogenannte „kinetische Energiematrix“ oder „Matrix der

effektiven Massen“ in der kartesischen Formulierung, die die Trägheit des TCP in Ab-

hängigkeit der Trägheit der vorangegangenen Gelenke beschreibt. µ := µ(x, ẋ) und

ρ := ρ(x) beschreiben analog die Coriolis-, Zentrifugal- und Gravitationskräfte, die

am TPC wirken, in der kartesischen Formulierung.

Der Zusammenhang der beiden Formulierungen besteht, wie z.B. in (Craig 2005)

hergeleitet, durch die homogene Abbildungsfunktion x = X(q), die die Kinematik

des Roboters beschreibt und die die Koordinaten aus dem Gelenkraum auf die Raum-

koordinaten des TCP abbildet. Dabei stellen sowohl die Gelenkparameter qi = qi(t)

als auch die Raumkoordinaten xi = xi(t) zeitlich veränderliche Parameter des Ro-

botersystems dar. Den Zusammenhang zwischen den jeweiligen Differentialen, den

Gelenkgeschwindigkeiten und den TCP-Geschwindigkeiten, beschreibt entsprechend

die differentielle bzw. analytische Jacobimatrix J, die die partiellen Ableitungen der

Abbildungsfunktion X enthält. Sie lässt sich entsprechend darstellen durch

J(q) =
δX
δq

=


δx1
δq1

. . . δx1
δqn

· · · . . . · · ·
δxm
δq1

. . . δxm
δqn

 und es gilt ẋ = J(q)q̇ . (4.5)

Dabei ist die Darstellung der Jacobimatrix und deren Dimension m × n abhängig

von der gewählten Repräsentation der Orientierung.

Zur Transformation der Bewegungsgleichungen zwischen den Formulierungen ist

im Allgemeinen jedoch eine repräsentationsunabhängige Jacobimatrix notwendig. Die-

se 6 × n-dimensionale Basis-Jacobimatrix J0, auch als geometrische oder kinematische

100



Kapitel 4.2. Modellbildung für die dynamische Kollisionsanalyse

Jacobimatrix bezeichnet, setzt sich zusammen aus einem Anteil für die linearen Ge-

schwindigkeiten und einem Anteil für die Winkelgeschwindigkeiten, so dass gilt:(
vlin

ω

)
=

(
Jv(q)

Jω(q)

)
q̇ = J0(q)q̇ . (4.6)

Die Transformation der repräsentationsabhängigen Geschwindigkeitsdarstellung ẋ

in die repräsentationsunabhängigen (vlin,ω)T erfolgt über eine zusätzliche Abbildungs-

funktionen E = (Elin, Erot)T, abhängig von der jeweiligen Formulierung, für die gilt:

ẋpos = Elin(xpos)vlin und ẋrot = Erot(xrot)ω . (4.7)

Der lineare Anteil der Basis-Jacobimatrix entspricht bei der allgemein üblichen Ver-

wendung kartesischer Koordinaten zur Positionsbeschreibung dem linearen Anteil der

differentiellen Jacobimatrix, so dass hier direkt gilt:

Elin(xpos) = I und ẋpos = vlin . (4.8)

Die Abbildung Erot beschreibt dabei dann die spezifische Transformation für die ge-

wählte Repräsentationsform der Orientierungen und es gilt damit für die Transforma-

tion zwischen den beiden Formulierungen der Jacobimatrix

J(q) =

(
I(xpos) 0

0 Erot(xrot)

)
J0(q) . (4.9)

Mit Hilfe der oben definierten Basis-Jacobimatrix ergibt sich für die Differentiale der

Position die gleiche Beziehung, wie mit der analytischen Jacobimatrix J:

ẋ = J0q̇ , (4.10)

wobei hier und im Folgenden aus Gründen der Darstellung auf das Ausschreiben der

Abhängigkeit von den Gelenkpositionen q weitgehend verzichtet wird.

Abbildung 4.9: Dualität zwischen generalisierten Kräften und Geschwindigkeiten
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Aufgrund der Dualität (Kotangentialität) von generalisierten Kräften und Geschwin-

digkeiten (s. Abbildung 4.9) gilt genauso eine lineare Beziehung zwischen den inneren

Gelenkkräften und den äußeren Kräften, die am TCP wirken. Dabei gilt Gleichung

4.11, welche die Grundlage für kraftgeregelte Robotersteuerungen zur Regelung der

Antriebsmomente bildet (Khatib 1987).

τ = JT
0 f . (4.11)

Die Beziehung zwischen der Massenmatrix M(q) und Λ(q) lautet dann:

Λ =
(

J0M−1JT
0

)−1
. (4.12)

Diese Beziehung gilt für den Fall einer nicht-redundanten Roboterkinematik, wie sie

auch im folgenden Abschnitt Gegenstand der Untersuchung ist. Die hier beschriebe-

nen Beziehungen sind jedoch auch für redundante Kinematiken hinreichend bekannt,

wobei die Pseudo-Inverse der Jacobimatrix hinzugezogen werden muss. Auf eine wei-

tere Beschreibung dieser Thematik wird in dieser Arbeit verzichtet und auf (Khatib

1995) verwiesen.

Für die Auswertung der Kollisionskräfte eines Roboters, sowie der Impuls- und

Energieübertragung in der Kollision sind die auftretenden Kräfte aufgrund der Träg-

heiten und der Bewegung des Roboters ausschlaggebend. Die Auswertung der Kraft-

beiträge am TCP in die einzelnen Raumrichtungen kann über die Darstellung der Be-

wegungsgleichung in Gelenkkoordinaten nach Gleichung (4.3) nicht erreicht werden.

Hierzu ist die Modellierung in der kartesischen Formulierung nach (4.4) notwendig,

um auftretende Kräfte am TCP und dann auch entlang der kinematischen Kette des

Roboters zu evaluieren.

Bei geeigneter Wahl des Bezugssystems der Basis-Jacobimatrix bezüglich der Achs-

schwerpunkte lassen sich die translatorischen und rotatorischen Beiträge der Inversen

der Matrix der effektiven Massen entkoppeln zu:

Λ−1 =

(
Λ−1

v Λvω

Λ
T
vω Λ−1

ω

)
, (4.13)

wobei Λ das Komplement der Matrix Λ darstellt.

Für den vorliegenden Fall der Kollisionsbetrachtung ist es dann ausreichend (ana-

log zur Kraftregelung), die Betrachtung auf die translatorischen Beiträge der Gelenk-

geschwindigkeiten zu reduzieren (s. (Khatib 1995) und (Haddadin, Haddadin et al.

2012)). Mit dem Zusammenhang vlin = Jv(q)q̇ gilt eine Reduktion der Inversen der

Matrix der effektiven Massen Λ−1 auf den relevanten linearen Anteil:

Λ−1
v = JvM−1JT

v . (4.14)
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Dabei beschreibt Λ−1
v das lineare Verhalten des TCP auf eine am TCP aufgebrachte

Kraft.

Bei der Kollisionsuntersuchung soll rein die Kollisionskraft in Richtung der Kollisi-

on (entlang einer einzigen Achse) betrachtet werden. Daher reduziert sich die zu be-

rücksichtigende Jacobimatrix weiter auf eine Spalte, so dass sich die Matrix der effekti-

ven Massen weiter auf einen skalaren Wert reduziert, der die oben definierte effektive

Masse me f f am TCP darstellt und für die nach (Khatib 1995) dann gilt:

1

mtcp
e f f

= Jve
M−1JT

ve
. (4.15)

Dabei lässt sich Jve
mit Hilfe des Einheitsvektors e in Richtung der Kollision darstel-

len als eTJv und es gilt

mtcp
e f f =

1(
eTΛ−1

v e
) . (4.16)

Der Kehrwert der effektiven Masse entspricht dabei dem Wert der linearen Be-

schleunigung in Kollisionsrichtung, die die Aufbringung einer Einheitskraft in diese

Richtung auf den Roboter auslöst.

Die effektive Masse und der effektive Impuls am Kollisionspunkt

Die bisher beschriebenen Formeln beziehen sich auf den Fall, dass der Kollisionspunkt

am Roboter dem TCP des Roboters entspricht. Genauso sollen jedoch auch diejenigen

Fälle betrachtet werden, bei denen die Kollision an einer beliebigen Achse entlang der

kinematischen Kette des Roboters erfolgt.

Für diesen Fall gilt es, die Position des Kollisionspunktes an der jeweiligen Ach-

se herzunehmen. Dieser beschreibt sich, wie z.B. in (Haddadin, Haddadin et al. 2012)

erläutert, bezüglich des Basiskoordinatensystems des Roboters als x0
c = (x0

c , y0
c , z0

c)
T.

In diesem Kollisionspunkt lässt sich der Einheitsvektor in Kollisionsrichtung ec (der

bei den folgenden Messungen parallel zur Linearführung des Kollisionsstandes aus-

gerichtet sein muss) darstellen als

0ec =
0Rc

cec , (4.17)

wobei 0Rc die Rotationsmatrix des Basiskoordinatensystems in das Koordinatensys-

tem am Kollisionspunkt ist (x0
c =

0Rc xc
c).

Am Kollisionspunkt lässt sich die Inverse der Matrix der effektiven Massen Λ−1
v,c mit

Hilfe der auf den Kollisionspunkt bezogenen Jacobimatrix cJv = 0RT
c Jv berechnen zu

cΛ−1
v = cJv M−1 cJT

v , (4.18)
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und es gilt für die effektive Masse, die in Richtung der Kollision wirkt

mc
e f f =

1(
0eT

c
cΛ−1

v
0ec

) . (4.19)

Der Gesamtimpuls eines Roboters Probot berechnet sich aus

Probot = Mq̇ , (4.20)

wobei M = M(q) die oben eingeführte Massenträgheitsmatrix aus der Dynamikglei-

chung des Robotersystems ist, deren Diagonalelemente mii jeweils die Trägheit be-

schreiben, die abhängig von der Konfiguration der folgenden Gelenke am i-ten Gelenk

wirkt.

Relevant für die Betrachtung in den folgenden Kollisionsexperimenten ist jedoch

der effektive Impuls des Roboters, der am Kollisionspunkt in Richtung der Kollision

wirkt. Dieser skalare Wert Probot
e f f wird beschrieben durch:

Probot
e f f = mc

e f f · vc , (4.21)

wobei vc der linearen Geschwindigkeit am Kollisionspunkt in Richtung der Kollision

entspricht.

Analog berechnet sich die kinetische Energie Erobot
kin des Roboters durch

Erobot
kin =

1
2

q̇TMq̇ bzw. Erobot
kin =

1
2

ẋTΛẋ . (4.22)

Auch hier lässt sich für den Fall der Kollision die Betrachtung wieder auf die Bei-

träge aus der linearen Geschwindigkeit reduzieren, so dass für die effektive kinetische

Energie Erobot
kin,e f f in der Kollision folgt:

Erobot
kin,e f f =

1
2

mc
e f f v2

c . (4.23)

Diese Modellierung des Kollisionseffektes aus einer effektiven Masse des Mehrkör-

persystems Roboter dient in Kapitel 5 als Grundlage zum Aufbau einer generischen

Gefährdungsdatenbank zur Modellierung des Kollisionspotentials als Sicherheitswis-

sen.

4.2.2 Modellierung des Robotersystems zur Kollisionsbetrachtung

Aufbauend auf der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Theorie zum Beitrag aus

der Dynamik eines seriellen Roboters am Kollisionspunkt wird die Evaluierung eines
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Test-Szenarios mit einem Industrieroboter an dem in Kapitel 4.1 vorgestellten Kollisi-

onsprüfstand in Kapitel 4.5 beschrieben. Dazu werden in den folgenden Abschnitten

die dynamische Modellierung des untersuchten Roboters und des Prüfstandes detail-

liert durchgeführt.

Üblicherweise steht sowohl das kinematische als auch das dynamische Modell ei-

nes Roboters dem Anwender nicht explizit zur Verfügung. Informationen bezüglich

Geometrie- und Massedaten der Einzelachsen des Roboters sind jedoch zum Teil über

das Datenblatt zugänglich oder in Konfigurationsdateien in der Robotersteuerung hin-

terlegt und ermöglichen so den Aufbau eines vereinfachten kinetischen Modells des

Roboters. Mit Hilfe dieses Modells kann die Größe „effektive Masse“ abgeschätzt wer-

den, die in den betrachteten Konfigurationen wirkt. Dazu werden die aufgenommenen

Gelenkpositionen herangezogen und zusätzlich die Geschwindigkeiten der Gelenke

ausgewertet, um den effektiven Impuls zu berechnen und Kollisionskräfte abzuschät-

zen.

Beschreibung des vereinfachten Robotermodells

Zur Bewertung unterschiedlicher Roboterkonfigurationen bezüglich ihres Kollisions-

potentials wird beispielhaft für den IRB2400 ein vereinfachtes Modell des Roboters

aufgestellt. Abbildung 4.10 links zeigt dazu den geometrischen Aufbau des Roboters,

mit den zugehörigen Längen und Rotationsrichtungen der Gelenke, die für die Be-

schreibung des kinematischen Modells benötigt werden. In (Du 2015) sind die Trans-

formationen zwischen dem Basis-Koordinatensystem KS0 und den lokalen Gelenk-

Koordinatensystemen KSi der i Gelenke und die zugehörige Vorwärtskinematik auf-

geführt.

Neben dem kinematischen Modell müssen zur Berechnung des wirkenden Impul-

ses in der Kollision zusätzlich grundlegende Masseeigenschaften der mit den Roboter-

gelenken verbundenen Starrkörper modelliert werden. Zur Auswertung des Beitrages

der aufgrund der Kinematik bewegten Massen zur Kollision werden die Einzelach-

sen als Zylinder modelliert und die Annahme getroffen, dass die jeweilige Masse der

Achse mi homogen über die Achse verteilt ist. Die Bestimmung der Zylinderhöhe so-

wie der Zylinderradien der Einzelachsen für den eingesetzten Roboter IRB2400 erfolgt

durch Vermessung des CAD-Modells. Eine durchgeführte Vergleichsrechnung mit den

für dieses Modell vorliegenden exakten Daten der Achsschwerpunkte und -trägheiten

lässt annehmen, dass für serielle Roboter damit die Größenordnung der zum Impuls

beitragenden Massen der Struktur ausreichend genau abgebildet werden, um die Va-
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Abbildung 4.10: Vereinfachtes Robotermodell des ABB IRB2400 zur Kollisionsbetrachtung.

Links: Kinematische Beschreibung; Mitte: Geometrie des IRB2400 [Quelle: ABB]

Rechts: Kinetisches Modell

riationen des Kollisionspotentials in den unterschiedlichen Gelenkkonfigurationen zu

beschreiben, wie bei der experimentellen Bewertung in Kapitel 4.5 aufgezeigt wird.

Die Anordnung der Achsen sowie die Festlegung der Position der Massenschwer-

punkte (im lokalen Gelenkkoordinatensystem KS i beschrieben durch isp
i ) wird in Ab-

bildung 4.10 rechts aufgezeigt. Dabei werden die modellierten Zylinder der Achsen

1, 2 und 4 mittig zwischen den angrenzenden Gelenken angesetzt. Bei Achse 3 wird

zur Berücksichtigung der mitgeführten Motoren die Achse so verschoben, dass der

Schwerpunkt oberhalb des 3. Gelenkes liegt und die Massenanteile der Achsen 5 und

6, die durch die 5. Achse bewegt werden, mittig entlang der Achse zwischen Gelenk 5

und 6 verteilt werden. Die Ausrichtung der Schwerpunktskoordinatensysteme (deren

Ursprung im jeweiligen Schwerpunkt liegt) erfolgt in Richtung der Hauptträgheits-

achsen der Zylinder. In (Du 2015) ist das Modell detailliert beschrieben.

Dazu werden die Trägheitstensoren für die Achsen des vereinfachten Robotermo-

dells des IRB2400 jeweils am Schwerpunkt der i-ten Achse, bezüglich des Schwer-

punktkoordinatensystems KSis abgeschätzt durch

Ii
is =


1
12 mih2

i +
1
4 mir2

i 0 0

0 1
12 mih2

i +
1
4 mir2

i 0

0 0 1
2 mir2

i

 , (4.24)

mit den jeweiligen abgeschätzten Höhen hi und Radien ri der zylinderförmig model-

lierten Achsen.
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Aufstellen der Schwerpunkt-Jacobimatrix

Zur Aufstellung der Massenmatrix wird die Schwerpunkt-Jacobimatrix des Roboter-

modells benötigt. Dies ermöglicht eine Diagonalisierung der kinetischen Energiema-

trix und die Reduktion der Betrachtung auf deren linearen Anteil Λv wie in Gleichung

(4.14) beschrieben.

Nach Transformation des Trägheitstensors Ii
is mit der Rotationsmatrix des Schwer-

punktkoordinatensystems in das Basiskoordinatensystem 0Ris zu Ii
0(q) = 0Ris Ii

is (
0Ris)

T

ergibt sich für die kinetische Energie der i-ten Achse

Ekin,i =
1
2
(vi

lin,s)
T vi

lin,s mi +
1
2
(ωi

s)
T Ii

0 ω
i
s (4.25)

mit den linearen Geschwindigkeiten am Schwerpunkt der i-ten Achse vi
lin,s und den

rotatorischen Geschwindigkeiten ωi
s.

Mit Hilfe der zugehörigen geometrischen Schwerpunkt-Jacobimatrix Js
0 bezüglich

des Basiskoordinatensystems lässt sich daraus die Massenmatrix des Systems in der

benötigten Form aufstellen. Zum Aufstellen der geometrischen Jacobimatrix am TCP

werden entlang der kinematischen Kette die linearen Geschwindigkeitsbeiträge der

Gelenke iterativ bezüglich ihres Beitrages zur TCP-Geschwindigkeit aufsummiert, wie

z.B. in (Siciliano, Sciavicco et al. 2009) ausführlich eingeführt. Bei der Aufstellung der

geometrischen Schwerpunkt-Jacobimatrix werden diese bezüglich ihres Beitrages zur

jeweiligen Geschwindigkeit am Schwerpunkt der i-ten Achse aufsummiert.

Für die Geschwindigkeit am Schwerpunkt der i-ten Achse gilt dann analog zu (4.10)

ẋis = Jisq̇ mit Jis =

(
Jis

v (q)

Jis
ω(q)

)
, (4.26)

wobei Jis die Momentankonfiguration der Gelenke auf die Momentangeschwindigkei-

ten am Schwerpunkt des i-ten Gelenks abbildet.

Die reduzierte geometrische Jacobimatrix zur i-ten Achse Jis ist von der Form:

Jis =

(
Jis

v

Jis
ω

)
=

(
Jis,1

v . . . Jis,i
v 0 . . . 0

Jis,1
ω . . . Jis,i

ω 0 . . . 0

)
, (4.27)

mit 0-Spaltenvektoren ab der i + 1-Spalte, da die Gelenke zwischen dem i-ten Gelenk

und dem TCP hierbei als starr betrachtet werden und keinen Beitrag liefern.

Der Einheitsvektor der Rotationsachse des j−ten Gelenks wird mit zj−1 bezeichnet.

pjs ist der Positionsvektor des Schwerpunktes der j-ten Achse und pj−1 der Positions-
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vektor des j-ten Gelenks. Dann gilt für die j-te Spalte der reduzierten geometrischen

Jacobimatrix zur i-ten Achse Jj
is , für j = 1, ..., i :

Jj
is =

(
Jis,j

v

Jis,j
ω

)
=

zj−1 ×
(

pjs − pj−1

)
zj−1

 . (4.28)

Die linearen und rotatorischen Geschwindigkeitsanteile am Schwerpunkt der i-ten

Achse lassen sich nach (4.6) aus den Einzelachsgeschwindigkeiten q̇i aufbauen zu:

vi
lin,s = J1s

v (q)q̇1 + · · ·+ Jis
v (q)q̇i , ωi

s = J1s
ω (q)q̇1 + · · ·+ Jis

ω(q)q̇i . (4.29)

Analog kann die geometrische Jacobimatrix zu einem beliebigen Punkt entlang der Ro-

boterstruktur und bezüglich eines beliebigen Koordinatensystems aufgestellt werden,

indem die entsprechenden Transformationen hinzugezogen werden (s. z. B. (Siciliano,

Sciavicco et al. 2009)).

Für die kinetische Energie des Gesamtsystems aus Gleichung (4.22) erhalten wir mit

(4.25) und (4.26) die Berechnungsformel für die System-Massenmatrix M:

Erobot
kin =

n

∑
i=1

Erobot
kin,i =

1
2

n

∑
i=1

(
(Jis

v q̇)T(Jis
v q̇) mi + (Jis

ω q̇)TIi
0(J

is
ω q̇)

)
(4.30)

=
1
2

q̇T

(
n

∑
i=1

(Jis
v )

TJis
v mi + (Jis

ω)
TIi

0Jis
ω

)
︸ ︷︷ ︸

M

q̇ (4.31)

M ist für die serielle Sechsachskinematik des IRB2400 symmetrisch positiv definit und

damit invertierbar, so dass sich daraus Λ−1
v nach Gleichung (4.14) berechnen lässt, aus

der sich die effektive Masse in eine beliebige Richtung projizieren lässt.

Zur Auswertung der effektiven Masse an einem beliebigen Kontaktpunkt pc entlang

des Roboters wird zur vereinfachten Betrachtung seine Position auf die Mittellinie des

Zylinders, der die Achse modelliert, projiziert. Dabei definiert sich dann ein Kontakt-

punkt vereinfacht durch die Nummer der Roboterachse (i), auf der der Kontaktpunkt

liegt und durch seinen Abstand von der Position des zugehörigen Gelenkes, hier der

entsprechenden x- bzw. z-Koordinate des Positionsvektors im lokalen Achskoordina-

tensystem KS i. Details der Implementierung sind in (Du 2015) angegeben.

Auswertung der Kollisionskonfiguration

Im folgenden Testszenario mit dem IRB2400 wird das Robot Reference Interface (RRI)

von ABB eingesetzt, um die Konfigurationsdaten der Roboterkinematik während der

Kollision zu erfassen. Das Interface ermöglicht einen zyklischen Datenaustausch im
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XML-Datenformat mit der Robotersteuerung über eine Ethernet-Verbindung. Dabei

können im 250 Hz-Takt Roboterpositionen mit den zugehörigen Zeitstempeln sowie

weitere Bahnplanungsdaten zwischen der Robotersteuerung und externen Geräten

ausgetauscht werden (ABB 2004).

Beim Durchführen der Kollisionstests mit dem Roboter, werden über das RRI die

Gelenkwinkel q(t) sowie die kartesischen Gelenkpositionen x(t) über die Zeit aufge-

nommen, so dass die im Kontakt vorliegende Konfiguration ausgewertet werden kann.

Die Aufnahme der Gelenkwinkel in der Kollision ist notwendig, da wie oben beschrie-

ben die dabei wirkende effektive Masse konfigurationsabhängig ist.

Abbildung 4.11: Links: Aufnahme der Robotergelenkpositionen; Rechts: zugehörige Verläufe

der Gelenkgeschwindigkeiten, die einen Sprung im Kontakt aufweisen

Die Auswertung der Verläufe der Positionen der einzelnen Robotergelenke (alterna-

tiv der zugehörigen Motorströme) auf Störeffekte hin ermöglicht außerdem die Bestim-

mung des Kollisionszeitpunktes, ohne dass zusätzliche Detektionssensorik implemen-

tiert werden muss. Aufgrund der hohen Sensitivität der Sensorik in den Roboterge-

lenken, lassen sich in der Auswertung der Gelenkpositionen auch bei Kollisionen mit

niedrigen Geschwindigkeiten Abweichungen aufnehmen, die den Kontaktzeitpunkt

ausreichend genau bestimmen lassen. Mögliche Verzögerungszeiten bei deren Aus-

wertung wurden nicht untersucht, da bei kurzen Zeitabweichungen, die nur kleine

Bewegungsabweichungen zur Folge haben, keine relevanten Unterschiede in der Ro-

boterkonfiguration auftreten. Die graphische Aufzeichnung der Verläufe aller Gelenk-

positionen über die Zeit zeigt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten im Kontakt einen

Sprung auf. Dazu sind in Abbildung 4.11 beispielhaft für eine Bewegung des IRB2400
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gegen den Prüfstand mit einer konstanten Bahngeschwindigkeit von 200 mm/s die

aus den Gelenkpositionen berechneten Gelenkgeschwindigkeiten der sechs Gelenke

aufgezeichnet. Der Kollisionszeitpunkt lässt sich durch den Sprung im Verlauf der Ge-

lenkgeschwindigkeiten der bewegten Gelenke eindeutig auslesen. Auf eine Synchro-

nisierung des Zeitverlaufes der Aufnahme der Roboterdaten mit den Messdaten des

Prüfstandes durch externe Sensorik oder Messtechnik kann daher verzichtet werden.

4.3 Kalibrierung des Kollisionsprüfstandes

Mit Hilfe der durchgeführten Kollisionsexperimente am Prüfstand sollen Belastungen

durch den bewegten Roboter auf den Menschen im Falle einer Kollision korrekt er-

fasst werden. Bei der Untersuchung von Kollisionen mit langsamen Geschwindigkei-

ten sowie der klemmenden Kollisionen weist der Prüfstand durch seinen Aufbau und

seine Konfigurierbarkeit eine ausreichend genaue, mechanische Umsetzung der Abbil-

dung unterschiedlicher Körpersteifigkeiten und -massen auf. Eine Vergleichbarkeit der

maximal aufgenommenen Kraftwerte ist hier auch mit Messungen einfach aufgebau-

ter Kollisionsmessgeräte, wie z.B. des in (Ottersbach und Huelke 2012) beschriebenen

Kraft-Druck-Messgerätes gut möglich.

Bei der Messung dynamischer, freier Kollisionen, die mit höheren Geschwindigkei-

ten durchgeführt werden, ist es jedoch notwendig, weitere, dynamische Spezifikatio-

nen der einzelnen Messgeräte der Bewertung hinzuzuziehen. Hierbei zeigen, neben

den Massenträgheiten im System, die eingesetzten Lagerungen und Führungen der

Linearführungen sowie deren Montage einen großen Einfluss auf die Genauigkeit der

Messungen. Im Folgenden wird daher die Dynamik des Prüfstandes betrachtet, um

eine kalibrierte Absolutmessung der Lastaufnahme durch den Roboter zu gewährleis-

ten.

4.3.1 Stoßmodell zur Impulsanalyse im freien Anprall

Zur Analyse des Kollisionsprüfstandes im freien Anprall muss die Dynamik des me-

chanischen Systems des Prüfstandes genauer modelliert und ausgewertet werden. Da-

zu wird die zu untersuchende Kollision vereinfacht als ein 1-dimensionales, elastisches

Stoßphänomen, wie in Abbildung 4.12 aufgezeigt, modelliert. Dabei bewegt sich ei-

ne Masse mrobot mit konstanter Geschwindigkeit v−robot in der Prä-Kontaktphase und

prallt an den Sensorschlitten mit der Masse mslider und versetzt diesen in der Post-
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Kontaktphase in eine Bewegung mit der Geschwindigkeit v+slider und bewegt sich sel-

ber mit Geschwindigkeit v+robot weiter.

Abbildung 4.12: Idealisiertes, elastisches Stoßphänomen zwischen Roboter und Prüfstand

Industrieroboter, die mit dem Prüfstand auf ihr Kollisionspotential hin untersucht

werden sollen, werden im Folgenden in ihrer Struktur als ausreichend steif angenom-

men, d.h. in der Kollision verformen sie sich nicht. Die Modellierung des Roboters als

Punktmasse, die den Kollisionskontrahenten, hier den Prüfstand, anstößt, beruht auf

den Erkenntnissen aus den vorangegangenen Experimenten mit den Dummymodel-

len. Deren Betrachtung in Kapitel 3 zeigt, dass im freien Anprall, aufgrund der kurzen

Kontaktphase, Masse und Geschwindigkeit des Roboters den maßgeblichen Einfluss

für die Kollisionsbelastung bringen, während Kräfte und Momente der eingesetzten

Motoren nicht zum Tragen kommen. Diese Annahmen werden auch durch die Be-

trachtungen in (Haddadin, Haddadin et al. 2012) bestätigt.

In den folgenden Untersuchungen zur Dynamik des Prüfstandes wird nur das Be-

wegungsverhalten des Sensorschlittens entlang der Linearachse untersucht, da hier die

maßgebliche Bewegung des Systems auftritt und die größten unerwünschten mecha-

nischen Energieverluste zu erwarten sind. Die einstellbare Nachgiebigkeit durch die

Feder entlang der parallelen Wellen, die in der Kollision zwischen Roboter und Prüf-

stand eine zusätzliche elastische Komponente in den Stoßvorgang im freien Anprall

einbringt, bleibt während der Impulsanalyse unberücksichtigt, da es sich nicht um eine

plastisch verformbare Einheit handelt. Bei der späteren Auswertung zum Verlauf der

Stoßkraft in der Kollision zeigt sich jedoch der Einfluss unterschiedlicher, eingestellter

Körpersteifigkeiten und muss dazu in der Modellierung entsprechend berücksichtigt

werden.

Beim Anprall des Roboters auf den Prüfstand wird erwartet, dass es aufgrund der

Reibung zwischen Sensorschlitten und Linearachse zu unerwünschter Umwandlung

mechanischer Energie kommt. Mögliche Verklemmungen aufgrund von Nicht-Paralle-

litäten und Reibungen in der Führungseinheit etc. können dabei bei unterschiedlichen

Anprallgeschwindigkeiten unterschiedlich hohe Energieverluste erzeugen. Je dynami-

scher der Anprall, d.h. je größer die Kollisionsgeschwindigkeit oder die Masse, desto
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höher ist die Abweichung vom idealisierten Stoßmodell zu erwarten. Dabei soll dieser

Energieverlust als Abweichung des realen vom idealisierten Stoß bewertet werden.

Gleichzeitig gilt es, den Einfluss der kollidierenden Masse auf den relativen Impuls-

verlust zu analysieren, um dadurch eine Bewertung der Güte der Vermessung unter-

schiedlicher Roboter mit dem vorliegenden Prüfstand zu erhalten.

Die Güte der Vermessung soll im Folgenden durch eine detaillierte Impulsbetrach-

tung von Kollisionskonfigurationen am Prüfstand untersucht werden. Dazu wird der

Impulsverlust in der Kollision bezüglich der Stoßkonfiguration charakterisiert. Dabei

muss die Differenz des eingebrachten Impulses durch einen Impaktor und des aufge-

nommenen Impulses durch den Prüfstand, der durch den gemessenen Kraft-Stoß am

Prüfstand ermittelt wird, betrachtet werden.

Abbildung 4.13: Analyse der Impulsübertragung in der Kollision zur Charakterisierung der

Prüfstandsdynamik

Abbildung 4.13 skizziert das zu untersuchende Modell. Dabei beschreibt me f f die

kollidierende Masse als effektive Masse des kollidierenden Mehrkörpersystems, v−c
die Kontaktgeschwindigkeit des Impaktors sowie v+c die nach dem Stoß verbleiben-

de Geschwindigkeit des Impaktors aufgrund des Verhältnisses von Impaktormasse zu

Schlittenmasse. F(t) := Fz(t) beschreibt den ab dem Kontakt am Prüfstand aufgenom-

menen Stoßkraft-Zeit-Verlauf, wie in Abschnitt 4.1.3 eingeführt. Das Impaktintervall Ic

wird durch Auswertung der Kraftkurve bestimmt. Dabei muss sichergestellt werden,

dass nur die Kraftbeiträge aus dem Erstkontakt berücksichtigt werden und mögliche

Sekundärkontakte, die vor allem bei höheren Geschwindigkeiten auftreten können,

aus der Betrachtung ausgeschlossen werden.
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4.3.2 Analyse des Impulsverlustes am Prüfstand

Bevor im folgenden Kapitel das in Kapitel 4.2.2 aufgestellte vereinfachte kinetische

Modell des eingesetzten seriellen 6-Achs-Roboters untersucht wird, soll eine einfache

Ersatzkinematik mit bekannter effektiver Masse aufgebaut werden. Dadurch soll eine

gesicherte, definierte Lastaufbringung auf den Prüfstand ermöglicht werden. Dies ist

notwendig, da zur Modellierung des Roboters keine exakte Abbildung der Massenver-

teilung vorgenommen wird und somit die Berechnung der absoluten effektiven Masse

in der Kollision eine Abweichung vom Rechenmodell aufweisen kann und somit der

Roboter nicht zur Kalibrierung der Prüfstandsmechanik eingesetzt werden soll.

Die Wahl der aufgebauten Ersatzkinematik fällt auf ein geführtes Stab-Pendelsys-

tem. Die Vorteile des Pendels zeigen sich in der einfachen mechanischen Struktur mit

einer hinreichend bekannten Kinematik sowie im kostengünstigen Aufbau ohne zu-

sätzliche Antriebskomponenten. Ein Gelenk an der Aufhängung sowie die Stabstruk-

tur sind zur Sicherung der zentrierten Stoßaufbringung auf den Prüfstand notwendig.

Abbildung 4.14 zeigt das am Prüfstand installierte Pendelsystem.

Abbildung 4.14: Pendelsystem zur definierten Lasteinleitung am Prüfstand

Das Pendel besteht aus einer Aluminiumkugel, die an einer Aluminiumstange mit

der Länge lp montiert ist. Am Drehpunkt ist sie über ein Kugellager an das Gestell

montiert, so dass Reibungseinflüsse am Pendel vernachlässigt werden können. Die

Auslenkung erfolgt manuell, wobei eine Rasterung mit einer Auflösung von 5 ◦ zur

Einstellung unterschiedlicher Auslenkungen φ der Stange zur Verfügung steht.
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Eine stufenlose Einstellung sowie eine exaktere Vermessung der Auslenkung durch

Winkelgeber wird aufgrund der erreichten Genauigkeit bei den zu untersuchenden

Werten als nicht notwendig angenommen. Zur Verifizierung wurde das Pendelsystem

mit einem vorhandenen Lasertracker12 der Firma Leica untersucht. Dabei wurde die

Bewegung des Kontaktpunktes am Pendel aufgenommen und die im Kontakt erreichte

Geschwindigkeit ausgewertet. Die Evaluierungen sind in (Hess 2014) beschrieben und

zeigen auf, dass bei den erreichten Geschwindigkeiten im Mittel eine Abweichung von

den berechneten Geschwindigkeitswerten mit nur wenigen Millimetern pro Sekunde

auftritt. Somit ist gewährleistet, dass durch die manuelle Auslenkung eine ausreichen-

de Genauigkeit der Kollisionsgeschwindigkeit zur Impulsanalyse gegeben ist.

Die relative Anbringung des Pendelsystems zum Prüfstand erfolgt so, dass der

Kontaktpunkt an der Stoßkugel im nicht ausgelenkten Zustand mit dem Mittelpunkt

der KMS-Kontaktplatte übereinstimmt. Für diesen Punkt in der Gleichgewichtslage,

der zum Zeitpunkt des Erstkontaktes vom Pendel eingenommen wird, kann die Ge-

schwindigkeit des Pendels – die Kontaktgeschwindigkeit vc – berechnet werden. Die

Einstellbarkeit der Höhe des Pendelkopfes ist durch den mechanischen Aufbau ge-

währleistet.

Die Modellierung des Stab-Pendelsystems erfolgt durch eine Zerlegung des Systems

in die Stange und den Pendelkopf. Dabei modelliert sich der Stab als dünner Stab mit

einer darüber homogen verteilten Masse ms. Der Pendelkopf wird als Kugel model-

liert, mit Radius rp und Masse mp. Die Kollisionsgeschwindigkeit vc lässt sich durch

die Auslenkung mit der bekannten Massenverteilung berechnen, wie in Anhang C be-

schrieben.

Der Stoß mit dem Pendel gegen den Prüfstand kann beschrieben werden als gera-

der, zentrischer, gelagerten Stoß, dessen Stoßlinie durch den Schwerpunkt des Pendel-

kopfes geht. Die Stoßmodellierung als ein teilelastisches, eindimensionales Stoßphä-

nomen zweier Starrkörpersysteme (Pendel und Sensorwagen), durch Reduktion der

Einzelkörper auf je einen Massepunkt mit seiner effektiven Masse, die mit der Stoßge-

schwindigkeit entlang der Stoßlinie wirken, ist im Anhang C aufgezeigt.

Mit der Annahme einer unendlich kleinen Stoßdauer und vernachlässigbaren Ver-

formungen an den beiden Starrkörpern ergibt sich der berechnete Kollisionsimpuls Pc,

Pc = me f f ,w ∗ v+w , (4.32)

12Leica Absolute Tracker AT901;

http://www.leica-geosystems.de/de/Leica-Absolute-Tracker-AT901_69047.htm;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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wobei me f f ,w die effektive Masse des Sensorwagens beschreibt, und v+w die Geschwin-

digkeit des Sensorwagens nach der Kollision, die sich mit der effektiven Masse me f f ,p

des Pendels und der Kollisonsgeschwindigkeit vc (die der Geschwindigkeit des Pen-

dels am Kontaktpunkt entspricht) ergibt zu

v+w = (1, 8) ·
me f f ,p

me f f ,p + me f f ,w
· vc . (4.33)

Dabei ergibt sich der Faktor 1, 8 durch eine Stoßzahl e = 0, 8 zur Modellierung des

metallischen Kontaktes, wie in Anhang C erläutert.

Der experimentell ermittelte Kollisionsimpuls Pc,ex ergibt sich aus der mit dem KMS

aufgezeichneten Kollisionskraft Fz(t), dem für den Kollisionsimpuls relevanten Kraft-

beitrag in z-Richtung, als

Pc,ex =
∫ t1

t0

F(t)dt . (4.34)

Die Abweichung des berechneten vom experimentell ermittelten Kollisionsimpuls

lässt sich als ein aufgrund der Prüfstandsdynamik erfolgter Impulsverlust ∆P spezifi-

zieren zu

∆P = Pc − Pc,ex . (4.35)

4.3.3 Ableitung einer dynamischen Charakteristik bei freiem Anprall

Erste Betrachtungen bezüglich der Entwicklung des Impulsverlustes bei unterschied-

lichen auftretenden Kollisionsfällen am Prüfstand, wie z.B. in (Wen 2013) beschrie-

ben, haben gezeigt, dass dieser mit der Höhe des aufgebrachten Impulses steigt. Bei

der Auswertung der Kraftverläufe in dynamischen Kollisionen muss dazu eine spe-

zifische, dynamische Charakteristik des Prüfstandes hinzugezogen werden, um eine

ausreichende Vergleichbarkeit der Messwerte unterschiedlicher Messeinrichtungen zu

gewährleisten. Mit Hilfe einer solchen Kalibrierung können Kollisionsexperimente re-

produzierbar ausgewertet werden, wie es auch mit den biofidelen Dummy-Modellen

in Kapitel 3 möglich ist.

Im Folgenden soll eine Charakteristik dch für den vorliegenden Prüfstand abgelei-

tet werden, die Abhängigkeiten und Einflussfaktoren der Belastung auf ihren Beitrag

zum Impulsverlust darstellt und daraus entsprechende Übertragungsfunktionen ab-

leitet. Da das Ziel der Auswertung der Kollisionsexperimente immer der Einhaltung

einer ausreichenden Sicherheit dient, gilt es hierbei, eine konservative Abschätzung

vorzunehmen. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, Einflüsse der Mechanik des
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Prüfstandes soweit zu berücksichtigen, dass die Funktionalität der in der MRK einge-

setzten Robotersysteme erhalten bleibt, d.h. deren Leistung im Rahmen der Sicherheit

ausgenutzt wird (wie in Kapitel 2.2.2 erläutert).

Die aufgebrachten dynamischen Belastungen lassen sich spezifizieren durch ihre

effektiven Massen im Anprall und ihre Kollisionsgeschwindigkeit. Dabei soll der Ein-

fluss der Geschwindigkeit und der Masse auf ihren Beitrag zur Impulsübertragung

hin getrennt untersucht werden. Entsprechend ist das Pendel zur Impulsanalyse am

Prüfstand modular aufgebaut, so dass unterschiedlich lange Pendelstangen und un-

terschiedlich schwere Pendelköpfe kombiniert werden können. Die Wahl der Kompo-

nenten des Pendels erfolgt dermaßen, dass das zu erwartende Impulsspektrum für die

zu untersuchenden Robotersysteme möglichst gut abgebildet werden kann. Vorversu-

che mit dem IRB2400 werden als Basis verwendet, und die dabei gemessenen Impulse

beim Anprall als Referenzwerte genutzt.

Die realisierten Massen und Längen der Stab-Pendelkomponenten sind in Tabel-

le 4.4 zusammengefasst. Zusammen mit Gleichung (C.6), (C.8) und (C.9) im Anhang

kann der effektive Impuls als Eingangsimpuls des Pendels berechnet und im Folgen-

den zur Kalibrierung der Prüfstandsdynamik genutzt werden. Um die manuelle Hand-

habung des Pendelsystems zu ermöglichen, liegen die hierbei umgesetzten effektiven

Massen deutlich niedriger als beim IRB2400. Die in Kapitel 4.5 durchgeführten Mes-

sungen mit dem Roboter zeigen aber aufgrund der gleichbleibenden Verläufe in den

Auswertungen, dass eine Skalierbarkeit des Impulsverlustes ausreichend gegeben ist.

Tabelle 4.4: Daten des Stab-Pendelsystems

Konfiguration

Pendel 1. 2. 3.

mp 2 kg 5 kg 10 kg

lp 510 mm 513 mm 515 mm

ms 1 kg

mges,pendel 3,00 kg 6,00 kg 11,00 kg

me f f ,pendel 2,15 kg 5,15 kg 10,15 kg

Mit Hilfe des realisierten Pendelsystems lassen sich die am Kollisionsprüfstand auf-

genommenen Kraftverläufe und die dadurch erzeugten Impulse für drei unterschiedli-
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che effektive Massen und ein Geschwindigkeitsspektrum von 200 bis 2000 mm/s aus-

werten. Abbildung 4.15 zeigt die Kraftkurvenschar der Messungen mit dem Pendel-

aufbau mit unterschiedlichen Pendelmassen und einer eingestellten linearen Körper-

steifigkeit von K =150 N/mm, was nach (ISO/TS 15066 2016) ungefähr der Nachgie-

bigkeit des Kopfes entspricht.

Abbildung 4.15: Stoßkraftverläufe der Pendelmessungen mit montierten Pendelmassen von

2 kg, 5 kg und 10 kg

Für die Versuchsreihe wurden je Pendelmasse und Geschwindigkeit drei Messun-

gen durchgeführt, um die Reproduzierbarkeit der Messungen zu bestätigen und die

Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erhöhen. Die Einstellung der Geschwindigkeiten er-

folgte über eine Auslenkung des Startwinkels um jeweils 5 ◦, was für die ausgewerte-

ten Kollisionsgeschwindigkeiten einer Schrittweite von ca. 200 mm/s entspricht.

Dabei zeigen sich bei höheren Geschwindigkeiten mehrere Kraftspitzen bei der Aus-

wertung der Kraftmessungen. Hierbei handelt es sich nicht um mehrfache Kontakte,

sondern um Effekte des KMS durch interne Schwingungen, die durch die hohe Dyna-

mik im Anprall verursacht werden. Diese verändern jedoch nicht die maximale Kolli-
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sionskraft und können bei der Auswertung der Impulse durch Interpolation zwischen

den Kraftspitzen herausgerechnet werden.

Die jeweiligen durch die Pendelkonfigurationen aufgebrachten Impulse lassen sich

durch die effektiven Massen und Kollisionsgeschwindigkeiten als Eingangsimpuls di-

rekt berechnen. Der durch den mechanischen Energieverlust des Kollisionsprüfstandes

entstandene Impulsverlust ergibt sich dann nach Gleichung (4.35) durch den Vergleich

des am Prüfstand aufgenommenen Ausgangsimpulses und dem theoretischen Aus-

gangsimpuls, der mit Hilfe von Gleichung (4.32) ermittelt wird.

Die Relation des experimentellen zum theoretisch ermittelten Impuls der unter-

schiedlichen Kollisionsmassen ist in der Graphik in Abbildung 4.16 aufgezeichnet.

Hierbei zeigt sich deutlich eine lineare Korrelation der beiden Wertereihen (mit einem

Korrelationskoeffizient von ≈ 0, 997) bezüglich eines masse- und geschwindigkeitsun-

abhängigen Faktors. Dieser Faktor entspricht der gesuchten Größe der dynamischen

Charakteristik dch, die den Impulsverlust im freien Anprall am vorliegenden Prüfstand

spezifiziert.

Abbildung 4.16: Lineare Korrelation des experimentell ermittelten zum theoretisch berech-

neten Kollisionsimpuls und abgeleitete Modellfunktion mit spezifischer dynamischer Charak-

teristik

Zur Identifizierung dieser dynamischen Charakteristik, für die gilt 1
dch

≤ 1, wird

mit Hilfe eines einfachen linearen Optimierungsproblems eine Parameteridentifika-

tion durchgeführt. Die Messwerte aus der Versuchsreihe der Pendelmessungen wer-
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den im Vektor P = (P1, ..., Pm)T abgelegt, die berechneten Impulse entsprechend in

P = (P1, ..., Pm)T. Mit der Modellfunktion Φ(dch, P) = 1
dch

P ergibt sich daraus das Mini-

mierungsproblem der Funktion f (dch) mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate,

so dass gilt:

min f (dch) =
1
2

m

∑
i=1

(
Pi − Φ(dch, Pi)

)2 . (4.36)

Daraus ergibt sich für den vorliegenden Prüfstand die spezifische dynamische Cha-

rakteristik

dch = 1, 50 ,

deren Trendlinie in der Graphik in Abbildung 4.16 eingezeichnet ist. Mit deren Be-

rücksichtigung kann der Prüfstand im Folgenden als ein kalibriertes System für die

zu betrachtenden dynamischen Kollisionen angesehen werden. Eine Kalibrierung des

Prüfstandes sollte zur Gewährleistung einer ausreichenden Messgüte mit Hilfe des

Pendelsystems in regelmäßigen Zyklen durchgeführt werden. Dies ist notwendig, um

gerade bei der Auswertung von hochdynamischen Kollisionen, in denen hohe Kräfte

und hohe Impulse auf die Messeinrichtung einwirken, Abweichungen der Ergebnisse

aufgrund von Beschädigungen oder einem abweichenden Bewegungsverhalten auf-

grund von Verschiebungen oder Verklemmungen im Prüfstand rechtzeitig zu detek-

tieren.

Dabei wird angenommen, dass die zum Kollisionsimpuls beitragende Geschwin-

digkeit des Sensorwagens aus dem Stoßmodell nach Gleichung (4.33) beim realen Prüf-

stand nicht vollständig erreicht wird und dies den Impulsverlust verursacht. Entspre-

chend muss diese dynamische Charakteristik auch in den weiteren aus der Bewegung

des impaktierten Körpers abgeleiteten Größen, wie z.B. der Kollisionsenergie, berück-

sichtigt werden.

4.4 Kontaktmodell zur Bewertung des Beitrags von

Kollisionsmasse und Steifigkeit zur Stoßkraft

Zur Einhaltung einer ausreichenden Sicherheit in der direkten physischen MRK müs-

sen Grenzen für Stoßkräfte am Menschen in der Kollision betrachtet werden, wie auch

in Kapitel 3 beschrieben. Die maximal wirkenden Stoßkräfte beim Anprall lassen sich

nicht direkt aus dem Kollisionsimpuls ableiten und werden durch weitere Faktoren

als Masse und Geschwindigkeit maßgeblich beeinflusst, wie im Folgenden aufgezeigt

wird.
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Abbildung 4.17: Maximale Stoßkraft im freien Pendelanprall am Kollisionsprüfstand in

Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit

Eine Auswertung der Pendelmessungen bezüglich der maximal erreichten Stoßkraft

am Prüfstand ist in Abbildung 4.17 und 4.18 aufgezeigt. Dabei zeigt die Graphik in

Abbildung 4.17, je höher die Geschwindigkeit der kollidierenden Masse, desto höher

ist die maximale Stoßkraft, mit einer größeren Steigung bei größerer Kollisionsmasse.

Dies war zu erwarten, da bei größeren Massen und gleichbleibender Geschwindigkeit

ein höherer Impuls auf den Prüfstand einwirkt.

Die Graphik in Abbildung 4.18 verdeutlicht, dass die Höhe des aufgebrachten Im-

pulses nicht alleine ausschlaggebend für die erreichte Maximalkraft ist. Wird der glei-

che Impuls mit einer niedrigeren Masse und dadurch mit einer höheren Geschwin-

digkeit auf den Prüfstand aufgebracht, wird eine höhere maximale Kollisionskraft er-

reicht.

Zusammen mit der oben gezeigten Impulsübertragungscharakteristik lässt sich so-

mit zeigen, dass eine reine Auswertung des Kollisionsimpulses keinen Rückschluss auf

die erreichte maximale Stoßkraft liefert. Eine Begrenzung des Impuls- oder Energie-

transfers, den ein Roboter maximal aufbringen darf, muss immer in Abhängigkeit sei-

ner bewegten effektiven Masse spezifiziert werden. Dabei ist der Transfer eines Kraft-

grenzwertes in einen Geschwindigkeitsgrenzwert für eine spezifische bewegte effekti-

ve Masse möglich. Erst dadurch ergibt sich die Möglichkeit aus einem Grenzwert für
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Abbildung 4.18: Maximale Stoßkraft im freien Pendelanprall am Kollisionsprüfstand in Ab-

hängigkeit von Masse und Eingangsimpuls

einen nicht-regelbaren Parameter des bewegten Robotersystems - die Stoßkraft - einen

Grenzwert für einen regelbaren Parameter - die Geschwindigkeit - einzustellen.

In der (ISO/TS 15066 2016) wird dieses Vorgehen genutzt, um einen standardi-

sierten Weg zu skizzieren, wie aus Druck- und Kraftgrenzen für quasi-statische Kon-

takte beim Klemmen Geschwindigkeitsgrenzen für Robotersysteme hergeleitet wer-

den können. Aktuell ist eine Schwäche bei diesem Vorgehen, dass die transferierten

Schmerz- oder Verletzungsgrenzwerte, mangels alternativer Daten, aus Testszenarien

unter quasi-statischen Belastungen abgeleitet sind, also aus Fällen, in denen Belastun-

gen über einen längeren Zeitraum auf den Menschen einwirken. Kenntnisse darüber,

welche Belastungen im freien Anprall mit einer sehr kurzen Wirkdauer zu einem ver-

gleichbaren Schmerz- oder Verletzungsergebnis führen, liegen nur sehr spärlich vor

und sind daher der Inhalt aktueller Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der sicheren

MRK, wie z.B. in (Povse, Haddadin et al. 2015) und (Behrens und Elkmann 2014) mit

Probanden und Ersatzmodellen vorgestellt.

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Nachgiebigkeit der kollidierenden

Struktur als weitere Charakteristik des Roboters, die ihre Schutzwirkung erst beim

freien Anprall entfaltet, berücksichtigt werden muss und welchen Anteil zu einer mög-

lichen Steigerung einer sicheren Geschwindigkeit sie bringt.
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Bei der Auswertung des Kollisionsimpulses am Prüfstand Pc, mit Kollisionsmasse

mc, der Kollisionsgeschwindigkeit vc und einer bewegten Masse am Kollisionsprüf-

stand mw zeigt sich bei steigender Kollisionsmasse der in (Haddadin, Albu-Schäffer

et al. 2009) auch für die Stoßkraft beschriebene „Sättigungseffekt der Kollisionsmasse“.

Nach Gleichung (4.32) gilt

Pc = 1, 8
mc mw

mc + mw
vc . (4.37)

Wenn die kollidierende Masse des Roboters die kollidierte Masse des Menschen bzw.

hier des Prüfstandes um ein Vielfaches übersteigt, nimmt der Impuls auch bei steigen-

der Kollisionsmasse nicht weiter zu. Dann gilt für den maximalen Kollisionsimpuls

Pmax

Pmax ≈ 1, 8 mwvc für mc ≫ mw , (4.38)

da die effektive Masse des Roboters nicht mehr relevant zum Kollisionsimpuls bei-

trägt.

Abbildung 4.19: Sättigungseffekt des Kollisionsimpulses bezüglich Kollisionsmasse

Für die obige Formulierung des Stoßmodells Roboter-Prüfstand als teil-elastischer,

eindimensionaler Stoß zeigt sich die in Abbildung 4.19 aufgezeigte Sättigung des Kolli-

sionsimpulses über die Kollisionsmasse für unterschiedliche Anprallgeschwindigkei-

ten. In der Graphik in Abbildung 4.20 sind die experimentell ermittelten Kollisions-

impulse mit den unterschiedlichen Pendelmassen über die Anprallgeschwindigkeiten
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zusammen mit den simulierten Ergebnissen des Stoßmodells eingetragen. Die experi-

mentell ermittelten Kurven zeigen dabei eine gute Übereinstimmung mit den Ergeb-

nissen des vereinfachten Stoßmodells.

Die schwarze Kurve in der Graphik in Abbildung 4.20 zeigt den Verlauf des Kol-

lisionsimpulses für eine unendlich große Kollisionsmasse. Dabei zeigt sich durch Ab-

stände der anderen Kurven zur gesättigten Grenzkurve in der Abszisse, dass gerade

im Bereich von Robotern mit niedrigen bewegten Massen deutlich höhere Anprallge-

schwindigkeiten bei einer Begrenzung des Kollisionsimpulses möglich sind. Für be-

liebige Anprallgeschwindigkeiten liefern Roboter mit effektiver Masse ≤ 10 kg ledig-

lich 50 % des Kollisionsimpulses, während Roboter mit effektiven Massen von ≥ 50 kg

schon über 75 % des Kollisionsimpulses bei unendlich schweren Kollisionsmassen er-

zeugen.

Abbildung 4.20: Verlauf des Kollisionsimpulses bezüglich der Kollisionsgeschwindigkeit

bezüglich einer unendlichen Masse

Durch die Impulserhaltung, die durch das vorliegende Stoßmodell gegeben ist, hat

der Grad der Elastizität der Kollisionspartner keinen Einfluss auf die Höhe des Kol-

lisionsimpulses. Anders verhält es sich bei der Betrachtung der Stoßkraftverläufe bei

Kollisionen mit unterschiedlichen Steifigkeiten der kollidierenden Strukturen. Die Stei-
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figkeit des Kontaktes hat dabei einen deutlichen Einfluss auf die maximal erreichte

Kollisionskraft, wie im Folgenden näher beleuchtet werden soll.

Zur Bewertung der maximalen Kollisionskraft bei der Kollision eines Roboters mit

einem Kollisionspartner gilt es, das Stoßmodell zusätzlich um eine deformierbare Kom-

ponente zu erweitern, wie z.B. bei (Bicchi und Tonietti 2004) eingeführt und auch in

(Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2009) umgesetzt. Im Folgenden erfolgt dies auch hier

vereinfacht über die Modellierung einer linearen Feder zwischen den Kollisionspart-

nern im Kontakt, wie in Abbildung 4.21 aufgezeichnet.

Abbildung 4.21: Kontaktmodell mit linearer Feder zur Modellierung der Kontaktsteifigkeit

Dieser Modellierung liegt zugrunde, dass bei einer Kollision mit deformierbaren

Teilen des menschlichen Körpers sowie möglicher Verkleidung von Roboterpartien

nicht mehr von einer infinitesimalen Zeitdauer des Kontaktes ausgegangen werden

kann, wie beim in Kapitel 4.3.1 umgesetzten Stoßmodell. Die Kompressionsphase auf-

grund von Deformationen wird über die lineare Federkompression abgebildet.

Die als linear angenommene Federsteifigkeit des Kontaktes k ergibt sich aus der

Steifigkeit des Materials der Roboterhülle des kollidierenden Roboterteils Kc und der

am Prüfstand eingestellten Körpersteifigkeit Kw mit 1
k = 1

Kc
+ 1

Kw
. Im Belastungsfall er-

reicht die Kollisionskraft ihren maximalen Wert Fmax bei maximaler Eindrückung der

Feder in Bewegungsrichtung, xmax, die im elastischen Fall in der Mitte des Kontaktzei-

tintervalls Ic erreicht wird.

Für eine konservative Abschätzung kann als Grenzfall angenommen werden, dass

der Kontakt der impaktierenden Masse mc gegen eine unendliche Masse mw = ∞

erfolgt. Damit entspricht die Modellierung des Systems einem ungedämpften eindi-

mensionalen Masse-Feder-Schwinger mit der Masse mc, der durch die Stoßkraft F(t)

in Schwingung versetzt wird.
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Aus der Bewegungsgleichung des Masse-Feder-Schwingers

mc ẍ(t) + kx(t) = F(t) (4.39)

ergibt sich für die Auslenkung x(t) mit der Kreisfrequenz ω =
√

k
mc

die Differential-

gleichung

ẍ(t) + ω2x(t) =
ω2F(t)

k
. (4.40)

Mit einer sprunghaft aufgebrachten konstanten Kraft als Anregung, wie sie im vorlie-

genden Fall bei der Kollision des Roboters nahezu vorliegt, ergibt sich für die Lösung

der Differentialgleichung mit den Randbedingungen x(0) = ẋ(0) = 0

x(t) =
F(t)

k
(1 − cos ωt) , (4.41)

vgl. z.B. (Gross, Hauger et al. 2004).

Die maximale Stoßkraft Fmax wird hier bei maximaler Auslenkung xmax erreicht, so

dass im Grenzfall für das Maximum gilt

xmax = 2
Fmax

k
(4.42)

und damit ergibt sich ein Faktor 2 für die dynamische Verstärkung gegenüber der Lö-

sung für eine statische Belastung.

Im Kontakt entspricht bei xmax die kinetische Energie des Systems Ekin
e f f der potentiel-

len Energie der Feder Es und mit der Energieerhaltung (analog zum Kollisionsimpuls)

gilt:

Ekin
e f f =

1
2

mc mw

mc + mw
v2

c
!
= Es =

1
2

k x2
max . (4.43)

Danach gilt mit Fmax = 1
2 k xmax:

Fmax =
1
2

√
mc mw

mc + mw
k vc , (4.44)

und Fmax ≈ 1
2

√
mw k vc für mc ≫ mw . (4.45)

Die Graphik in Abbildung 4.22 zeigt den simulierten Verlauf der maximal erreichten

Stoßkraft beim Anprall einer starren Roboterstruktur (Kc → ∞) gegen den menschli-

chen Kopf, mit einer angenommenen linearen Steifigkeit von Kw = 150 N/mm.

Der Effekt der Sättigung der Masse trifft hierbei schon deutlich früher ein, als beim

Kollisionsimpuls. Bei einer kollidierenden Masse von 5 kg werden bereits 50 % der

Stoßkraft einer unendlichen Masse erreicht, bei 50 kg sind es schon 90 %, wie in Ab-

bildung 4.22 eingezeichnet. Die Autoren in (Haddadin, Albu-Schäffer et al. 2009) be-

schreiben dazu einen Massen-Sättigungskoeffizienten mit dem sich der prozentuale
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Abbildung 4.22: Validierung des Stoßkraftmodells durch Pendelmessung

Beitrag einer Kollisionsmasse bezüglich der gesättigten Stoßkraft für ein bestimmtes

Kontaktereignis abschätzen lässt.

Abbildung 4.22 zeigt eine gute Übereinstimmung des realen Stoßkraftverhaltens bei

der Pendelmessung mit dem simulierten vereinfachten Stoßmodell. Zusätzliche Effek-

te z.B. aus Reibung und Dämpfung lassen sich nur schwer bestimmen, auf eine expli-

zite Modellierung solcher Effekte wird hier verzichtet, da sie nur einen sehr niedrigen

Beitrag auf das Ergebnis der Stoßkraft erwarten lassen.

Kollisionen eines Roboters im freien Anprall können, wie im vorliegenden Kapitel

beschrieben, sowohl durch Messung am Kollisionsprüfstand, unter Berücksichtigung

der in Abschnitt 4.3.3 spezifizierten dynamischen Charakteristik des Prüfstandes aus-

gewertet, als auch rechnerisch bestimmt werden. Mit Hilfe des in diesem Kapitel be-

schriebenen Stoßmodells und den daraus abgeleiteten Größen Kollisionsimpuls, nach

Gleichung (4.37), und der maximalen Stoßkraft, nach Gleichung (4.44), können Kol-

lisionen des Robotersystems im freien Anprall für verschiedene Kollisionsgeschwin-

digkeiten durch Modellierung der effektiven Masse des Roboters, wie in Kapitel 4.2

eingeführt, bestimmt werden. Im Folgenden sollen exemplarisch durchgeführte Kolli-

sionsexperimente mit Industrierobotern das Vorgehen dabei aufzeigen.
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4.5 Experimentelle Kollisionsbewertung des Roboters

Auf Basis der Modellbildung in Kapitel 4.2 und der Kalibrierung der Dynamik des

Kollisionsprüfstandes in Kapitel 4.3 werden im Folgenden Kollisionsexperimente mit

dem IRB2400 ausgewertet, um die Erfassung der Belastungen eines Industrieroboter-

systems auf den Menschen im Falle einer Kollision aufzeigen. Damit wird einerseits

die systematische Vermessung eines Robotersystems für eine Anwendung entwickelt

und gleichzeitig wird aufgeführt, welche Prognosen aus Modelldaten des Roboters

eine verlässliche Aussage bezüglich der Kollisionsgefährdung ermöglichen und Mes-

sungen des Roboters für eine spezifische Applikation überflüssig machen.

Die Konzeption des Prüfstandes soll die Vermessung der kompletten Bandbreite ak-

tueller, für die MRK denkbarer Robotersysteme in den unterschiedlichen Kontaktkon-

figurationen „freier Anprall“ und „Klemmen“ abdecken. Die im Folgenden aufgeführ-

ten Experimente mit dem IRB2400 beschreiben exemplarisch das Vorgehen der Kol-

lisionsversuche und deren Analyse im freien Anprall. Weitere Experimente mit dem

vorliegenden Prüfstand und dem Leichtbauroboter YuMi R⃝13 von ABB werden bei-

spielhaft für die Kollisionsszenarien beim Klemmen aufgezeigt und zeigen die Zuver-

lässigkeit der Messkinematik auch in einem deutlich niedrigeren Belastungsbereich.

4.5.1 Kollisionsmessung in der Kontaktkonfiguration

„Freier Anprall“

Mit den folgenden, exemplarisch durchgeführten Kollisionsexperimenten wird aufge-

zeigt, dass sich schon mit einem sehr groben Dynamikmodell gute Voraussagen be-

züglich des Kollisionspotentials eines Roboters im freien Anprall treffen lassen. Die

Genauigkeit der gemessenen Kollisionskräfte ist ausreichend, um eine maximale Ge-

schwindigkeit zu bestimmen, in der sich das Robotersystem in der direkten physischen

MRK sicher betreiben lässt. Daraus lassen sich schon in der Konzeptionsphase einer

MRK-Applikation schnell Rückschlüsse auf einen möglichen wirtschaftlichen MRK-

Einsatz erzielen, wie z.B. in (Dietz und Oberer-Treitz 2015) erläutert.

Zur Analyse des vorliegenden Roboters IRB2400 werden repräsentative Konfigu-

rationen des Roboters betrachtet, die ein hohes Gefährdungspotential in Kollisionen

aufgrund der effektiven Masse oder aufgrund des großen Bewegungsraumes und der

dabei erreichten hohen Geschwindigkeiten aufweisen. Die Wahl der kollidierenden

13YuMi R⃝ ist die neueste Generation eines kollaborierenden Zweiarm-Roboters von ABB.

http://new.abb.com/products/robotics/de/yumi
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Achsen und der darauf platzierten Kollisionspunkte ergibt sich auch durch die Vorga-

ben einer entsprechenden Erreichbarkeit des Prüfstandes durch die Roboterkinematik.

Beim Kollisionsaufbau muss gewährleistet sein, dass der Roboter eine entsprechende

Beschleunigungsbahn abfahren kann, auf der er die programmierte Geschwindigkeit

erreicht und anschließend parallel und zentriert auf den Prüfstand anprallt (s. Kapitel

4.1.2).

Die Auswertung der RRI-Aufnahme ermöglicht die Bestimmung der Kollisionsge-

schwindigkeit beim Anprall. Dabei werden vereinfacht die kartesischen Geschwindig-

keiten der Gelenke hergenommen und auf die Mittellinie der kollidierenden Achse

projiziert. Die Auswertung des jeweiligen Geschwindigkeitsvektors in Richtung der

Kollision liefert die benötigte Kollisionsgeschwindigkeit vc zur Bestimmung des effek-

tiven Impulses des Roboters nach Gleichung (4.21) sowie der Auswertung des Kol-

lisionsimpulses nach Gleichung (4.37) und der maximalen Stoßkraft nach Gleichung

(4.44). Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Mittellinie der Achse und des Kon-

taktpunktes an der Roboterhülle kann in der vorliegenden Betrachtung als vernachläs-

sigbar angesehen werden und deckt die Analyse des Kollisionspotentials des Roboters

ausreichend genau ab.

Abbildung 4.23: Untersuchte Kollisionskonfigurationen mit dem IRB2400

Abbildung 4.23 zeigt die drei exemplarisch untersuchten Konfigurationen mit dem

IRB2400, dessen Modellierung in Kapitel 4.2.2 eingeführt wurde. Dabei ergeben sich

mit der vereinfachten Modellierung der Roboterdynamik, durch abgeschätzte Werte

zur Massenverteilung basierend auf den Angaben aus dem Datenblatt und Abschät-

zungen aus dem Geometriemodell, die drei in Tabelle 4.5 beschriebenen Testkonfigu-

rationen mit ihren Kollisionspunkten und effektiven Massen.
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Tabelle 4.5: Ausgewählte Kollisionskonfigurationen des IRB2400

Kollisionspunkt Effektive Masse

Testkonfiguration 1 TCP ≈ 10 kg

Testkonfiguration 2 TCP ≈ 35 kg

Testkonfiguration 3 3. Achse ≈ 60 kg

Die Abweichungen der berechneten effektiven Massen mit dem vereinfachten Mo-

dell des IRB2400 gegenüber der Modellierung mit den vorliegenden exakten Schwer-

punktskoordinaten und Trägheitstensoren des Roboters liegen bei einer Abweichung

von 4 bis 10 kg, je nach betrachteter Konfiguration. Diese Abweichung begründet sich

in der Vernachlässigung der inhomogenen Massenverteilung des Gesamtgewichtes

über die Roboterstruktur, durch die vereinfachte Modellierung mit symmetrischen Zy-

lindern und angenommener homogener Massenverteilung. Die folgenden Auswertun-

gen zeigen jedoch, dass selbst die gravierende Abweichung von 30 % der effektiven

Masse, welche bei der 1. Testkonfiguration erreicht wird, für die hier benötigten Ab-

schätzungen des Kollisionspotentials hingenommen werden kann.

Die mit Hilfe des eingeführten Stoßmodells (vgl. Kapitel 4.3) ermittelten maxima-

len Stoßkräfte sollen mit den experimentell aufgenommenen Kräften am Prüfstand

verglichen werden. Dazu sind in Abbildung 4.24 die entsprechenden Graphen der in

der Messreihe ermittelten Kollisionskräfte im freien Anprall aufgezeigt und mit den

berechneten Werten verglichen. Je weicher der Anprall (hier beeinflusst durch die Ein-

stellung des Prüfstands), desto näher liegen die maximalen Stoßkräfte der unterschied-

lichen Kollisionsmassen beieinander. Dies zeigt sich sowohl bei der simulierten Stoß-

kraft als auch in den experimentellen Messdaten. Daraus lässt sich direkt ableiten, dass

der Einsatz einer dämpfenden Schutzhülle eine deutlich höhere Effektivität zur Be-

grenzung der Stoßkraft liefert, als es durch Begrenzung der effektiven Masse möglich

ist. Im Umkehrschluss zeigt sich damit, dass auch für schwere Roboter eine zuverläs-

sige Begrenzung der Stoßkraft im freien Anprall mit Hilfe nachgiebiger Verkleidung

möglich ist.

Die Auswertung des Verlaufes der Flächenpressung über die Zeit an der Kontaktflä-

che in der Kollision gibt wieder, dass auch hier zum Zeitpunkt des Erreichens der ma-

ximalen Stoßkraft die höchsten Drücke erreicht werden. Abbildung 4.25 zeigt die 3D-

Darstellung der Flächenpressung an der Kontaktfläche bei einem erreichten Maximal-

druck von pmax = 169, 67 N/cm2 , hier erreicht durch einen freien Anprall mit einer
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Abbildung 4.24: Verlauf der maximalen Stoßkraft der untersuchten Roboterkonfigurationen

im freien Anprall mit dem IRB2400, ausgewertet für unterschiedliche simulierte Körpersteifig-

keiten K

Kollisionsgeschwindigkeit von 500 mm/s. Die abgebildete Auswahl zeigt einen An-

prall mit der 1. Konfiguration, d.h den Anprall des Roboters mit dem TCP, an dem ein

kugelförmiger Impaktor aus Aluminium angeflanscht ist. Dabei zeigt sich aufgrund

der geringen Elastizität an der Kontaktfläche (einer 2 mm dünnen Silikonschicht auf ei-

ner planen metallischen Aufnahme) ein sehr kleinflächiges Kontaktbild (ca. 100 mm2 ),

und darin erzeugte starke Druckspitzen.

Eine Auswertung der erreichten Maximaldrücke in der durchgeführten Messreihe

(s. Graphik in Abbildung 4.26) zeigt hohe Schwankungen bezüglich einer linearen Ent-

wicklung des Druckes über die Kollisionsgeschwindigkeit. Dies lässt annehmen, dass

die Auswertung mit den Druckmessfolien eine deutlich schlechtere Wiederholgenau-
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Abbildung 4.25: Druckspitzen im freien Anprall mit dem IRB2400 in der Testkonfiguration 1

bei einer Kollisionsgeschwindigkeit von v = 500 mm/s

igkeit aufweist als die Messungen der Kollisionskraft mit dem KMS. Die Wiederhol-

genauigkeit der Roboterbewegung sowie eine ausreichende Steifigkeit und Fixierung

des Kollisionsprüfstandes zur Roboterbasis gewährleisten eine flächig gleichbleibende

Belastung der Druckmessfolien in den Messungen. Dies wird auch durch Auswertung

der Druckbilder der Kollisionsexperimente und der jeweils belasteten Sensorzellen auf

der Druckmessfolie bestätigt. Trotzdem ergeben sich für die untersuchten Kontakt-

konfigurationen hohe Standardabweichungen in der Auswertung der Spitzendrücke.

Diese Messungenauigkeit muss bei einer systematischen Bewertung bezüglich festge-

legter Grenzwerte berücksichtigt werden.

Die Graphik in Abbildung 4.26 zeigt den Verlauf der erreichten Maximaldrücke

über die Geschwindigkeit bei unterschiedlichen Roboter- und Prüfstandskonfigura-

tionen im Anprall (unterschiedliche Kollisionsmassen und Kontaktsteifigkeiten). Auf-

grund der oben beschriebenen hohen Standardabweichungen bei den Maximaldrücken

zeigt sich hier für die gemittelten Werte der dreifach durchgeführten Kollisionen eine

sehr ungenügende Darstellung eines in etwa linearen Anstiegs des Maximaldruckes.

Daraus lässt sich ableiten, dass aufgrund der Schwankungen der Höhe der Druck-

spitzen, keine zuverlässige Aussagekraft bezüglich des exakten Einflusses von Kolli-

sionsmasse und -steifigkeit des Kontaktes gegeben werden kann. Gründe dafür sind

sowohl in der begrenzten räumlichen Auflösung der Folie (Platzierung der Sensor-

zellen im Abstand von 3,8 mm), der zeitlichen Auflösung, als auch besonders in der

Problematik der hohen Steifigkeit am Kontaktpunkt (Metall auf Metall) anzunehmen.
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Abbildung 4.26: Verlauf des maximalen Druckes über die Geschwindigkeit bei unterschied-

lichen Kollisionskonfigurationen im freien Anprall

Dies ergibt auch die Bewertung des Druckbildes in Abbildung 4.26, in der zwei Druck-

spitzen, bei einem eigentlich punktförmigen Kontakt des runden Impaktors zu sehen

sind. Weitere Ausführungen zu diesem Phänomen finden sich z.B. in (Hoffmann und

Egger 2000).

Die Auswertung der Druckmessungen zeigt eine Tendenz des möglichen Anstiegs

der maximalen Flächenpressung in den Kollisionsexperimenten. Eine zuverlässige Be-

wertung des absoluten Druckwertes kann in Form solcher Messungen jedoch nur für

bestimmte Kontaktszenarien gegeben werden. Dazu gehören solche Kontaktkonfigu-

rationen, die ein ausreichend flächiges Kontaktareal aufweisen und deren Elastizitäts-

eigenschaften mit denen der Messfolie in etwa übereinstimmen. Zu hohe Steifigkeit

am Kontaktpunkt kann sowohl zu hohe als auch zu niedrige Druckwerte erzeugen

und ist daher nicht als zuverlässig anzusehen. Zu große Elastizität an der Kontakt-

stelle (höher als die Elastizität der Messfolie) kann Randeffekte an der Kontaktstelle

vernachlässigen, dadurch zu niedrige Druckwerte liefern und auch hier die Ergebnis-

se mit unerwünschten Effekten überlagern.

Eine exakte Angabe bezüglich der Einhaltung von Druckgrenzwerten ist durch die

experimentelle Kollisionsmessung nur in sehr eingeschränktem Rahmen möglich. Op-

timale Messbedingungen für die Auswertung der Flächenpressung sind durch elasti-

sche und großflächige Kontaktflächen mit abgerundeten Kanten gegeben. Allerdings

wird gerade dadurch die Auswertung problematischer Kollisionsszenarien, wie Kon-
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takte mit kleinflächigen oder harten Roboterteilen, ausgeklammert. Dies gilt sowohl

für die Bewertung des freien Anpralls als auch für die Kontaktfiguration Klemmen.

4.5.2 Kollisionsmessung in der Kontaktkonfiguration „Klemmen“

Bei der Kontaktkonfiguration Klemmen ergibt sich beim Einsatz von schweren Ro-

botern ein größerer Nachlauf nach Detektion eines Kontaktes und durch die starken

Motoren ist deutlich früher ein Überschreiten von Kraftgrenzwerten zu erwarten als

bei leichteren Kinematiken. Der Einsatz herkömmlicher Industrieroboter ist daher nur

für MRK-Anwendungen sicher möglich, wenn Klemmungen des Bedieners jederzeit

ausgeschlossen werden können, so dass im Folgenden experimentelle Messungen mit

dem Leichtbauroboter YuMi R⃝ als Grundlage für eine systematische Auswertung von

Kollisionsexperimenten beim Klemmen herangezogen werden14. Damit soll die Aus-

legung eines solchen Robotersystems bezüglich der Vorgabe von Grenzwerten beim

Klemmen ermöglicht werden. Abbildung 4.27 zeigt den Aufbau der Kollisionsexperi-

mente mit YuMi R⃝ am Kollisionsprüfstand.

Abbildung 4.27: Kollisionsexperimente am Prüfstand mit dem Leichtbauroboter YuMi R⃝ in

unterschiedlichen Konfigurationen

Die durchgeführten Kollisionsexperimente mit Kontaktpunkten am Ellbogen und

an der Hand des Roboters entsprechen einer Kollision mit abgeschätzten effektiven

14Die Messungen erfolgten in Zusammenarbeit mit Dr. Björn Matthias (ABB Corporate Research) und Dr.

Hao Ding (ABB Corporate Research); (Matthias, Oberer-Treitz et al. 2012), (Matthias, Oberer-Treitz et al.

2014).
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Massen von etwa 1 bis 2,5 kg. Die betrachteten Kollisionsgeschwindigkeiten umfassen

250 bis 2000 mm/s. Das Robotersystem ist entlang seiner Struktur mit einer Polsterung

versehen und reagiert auf einen Kontakt mit einem Stopp der Bewegung. Im Fall einer

dabei erfolgten Kollision mit der Kontaktkonfiguration Klemmen wirken also verblei-

bende Klemmkräfte abhängig von der Steifigkeit der Gesamtstruktur und der Stärke

der Motoren.

Abbildung 4.28: Kollisionskräfte von YuMi R⃝ bei Kollisionsexperimenten mit unterschiedli-

chen Geschwindigkeiten

Abbildung 4.28 zeigt den Stoßkraftverlauf über die Zeit für unterschiedliche An-

prallgeschwindigkeiten bei einer Klemmkonfiguration des Prüfstandes sowie verglei-

chend beim freien Anprall. Mehrfach durchgeführte Messungen derselben Kollisions-

konfiguration gewährleisten die Zuverlässigkeit der Auswertung. Dabei wurden am

Prüfstand für die Experimente eine Körpersteifigkeit Kw von 15 N/mm (entspricht in

etwa dem Bauch) eingestellt. Die Gesamtsteifigkeit des Kontaktes k liegt allerdings

aufgrund der nachgiebig gestalteten Hülle der Roboterstruktur deutlich niedriger.

Die Graphik in Abbildung 4.28 zeigt den Kraft-Zeit-Verlauf für eine Messreihe mit

Kollisionen der „Roboterhand“ bei gestrecktem Roboterarm gegen den Prüfstand so-

wie die Messung einer Kollision mit dem „Ellenbogen“ des Roboters. Dabei zeigt sich
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deutlich ein unterschiedliches Kraftniveau der Kollisionskräfte für die beiden Robo-

terkonfigurationen. Der Kontakt am Ellenbogen des Roboters im freien Anprall liefert

durch die höhere effektive Masse in der Kollision, hier vergleichend für eine Kollisi-

onsgeschwindigkeit von v = 2500 mm/s eingezeichnet, eine in etwa doppelt so hohe

maximale Stoßkraft. Bei der Auswertung der Klemmkraft zeigt sich, dass die ange-

winkelte Konfiguration mit dem Ellenbogen deutlich stärker drückt. Die Klemmkräf-

te von ≈ 85 N liegen noch über der Stoßkraft des Ellenbogens und doppelt so hoch

wie die Klemmkräfte mit der Handachse. Dabei zeigt sich, dass eine experimentelle

Auswertung notwendig ist, um das Kollisionspotential beim Klemmen aufgrund der

unterschiedlichen Konfigurationen auszuwerten, da die Effekte aus den Motoren nicht

durch das vorliegende Stoßmodell abgebildet werden können.

Abbildung 4.29: Kollisionskräfte von YuMi R⃝ bei Kollisionsexperimenten mit unterschiedli-

chen Geschwindigkeiten und Lasten

Für die Ergebnisse, die in der Graphik in Abbildung 4.29 aufgezeichnet sind, wurde

die Konfiguration der Kollision an der Hand des Roboters beibehalten, eine Körper-

steifigkeit von 70 N/mm die z.B. die Steifigkeit einer Hand widerspiegelt am Prüfstand

eingestellt und eine zusätzliche Last von 400 g an die Hand des Roboters angebracht.

Hierbei zeigt sich, im Vergleich mit der Graphik in Abbildung 4.30, dass diese zu-
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sätzliche Last bei einer Geschwindigkeit von 1000 mm/s schon für einen Anstieg der

Stoßkraft im freien Anprall um etwa 50 N verantwortlich ist. Das gleiche zeigt sich

auch bei Betrachtung der Stoßkraft in der Klemmkonfiguration, hier ausgewertet als

der erste Peak im Kraftverlauf, nicht jedoch bei der Auswertung der verbleibenden

Klemmkraft, die den gleichen Wert wie ohne Zuladung erreicht. Dies bestätigt die An-

nahme, dass beim Klemmen nicht die Masse der Struktur, sondern die Motorkräfte die

relevanten Beiträge für das Kraftniveau liefern. Das Niveau der erreichten maximalem

Stoßkräfte bei den ausgewerteten freien Kollisionen findet sich in den Berechnungen

mit Hilfe des Stoßmodells aus Kapitel 4.3 für die zugehörigen effektiven Massen und

Geschwindigkeiten wieder.

Abbildung 4.30: Kollisionskräfte von YuMi R⃝ bei Kollisionsexperimenten mit unterschiedli-

chen Geschwindigkeiten und Kontaktkonfigurationen

Im Unterschied zu der im vorherigen Abschnitt untersuchten Stoßkraft im freien

Anprall zeigt sich keine Abhängigkeit der Klemmkraft bezüglich der Kollisionsge-

schwindigkeit. Das erreichte Kraftniveau beim Klemmen pendelt sich etwa 20 ms nach

dem Kontakt auf eine verbleibende Klemmkraft ein, die für die dieselbe Konfigurati-

on des Roboters dasselbe Kraftniveau erreicht, hier bei der Kollision an der Hand eine

Klemmkraft von Fk ≈ 30 N, unabhängig von der Kollisionsgeschwindigkeit. Die Kol-
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lision mit dem Ellenbogen am Prüfstand erreicht dabei einen knapp dreifachen Wert

der Klemmkraft. Dies liegt, abweichend von der erreichten Stoßkraft im freien Anprall,

nicht in einem direkten Verhältnis zu den effektiven Kollisionsmassen. Für die Klemm-

kraft sind daher nicht die im Anprall bewegte Masse oder ihre Kollisionsgeschwindig-

keit, sondern die hinter der Struktur wirkenden Motorkräfte verantwortlich.

Die Klemmkraft lässt sich daher nicht aus dem eindimensionalen Stoßmodell ablei-

ten, sondern erfordert die Berücksichtigung weiterer Robotercharakteristika, wie Re-

aktionszeiten der Steuerung und Motorkennwerte. Gleichzeitig lässt sich ableiten, dass

konstruktionsbedingt die eingesetzten Motorkräfte mit den bewegten Lasten eines Ro-

boters korrelieren, so dass sich generell mit schwereren Strukturen stärkere Klemm-

kräfte erreichen lassen als mit leichteren Robotern. Diese Motorkräfte müssen daher,

wenn gefordert, sicher steuerungstechnisch begrenzt werden. Allerdings gilt auch hier,

dass trotz einer geregelten Kraftbegrenzung zusätzlich die Stoßkräfte, die aktiviert

werden, bevor die Steuerung reagiert, durch das Stoßmodell gesondert berücksich-

tigt und dazu gegebenenfalls entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzungen aktiviert

werden müssen.

In den experimentellen Auswertungen mit den Robotern in den Kontaktkonfigura-

tionen freier Anprall und Klemmen, hat sich gezeigt, dass dabei unterschiedliche Fak-

toren des Robotersystems das Ergebnis der Kollisionsauswertung beeinflussen. Dieser

Einfluss muss daher immer gesondert auf die spezifische Kontaktkonfiguration be-

trachtet werden, damit sichere MRK-Applikationen gestaltet werden können. Dazu

wird im folgenden Kapitel eine formale Charakterisierung der Kontaktkonfiguratio-

nen auf die Entwicklung der Stoßkraft vorgenommen.

4.6 Bewertung des Kollisionspotentials eines Roboters

Um Kollisionskonfigurationen bezüglich eines sicheren MRK-Einsatzes zu bewerten,

müssen die Einflüsse des Robotersystems, die in der Kollision wirken, und ihr Bei-

trag zum Kollisionspotential spezifiziert werden. Für den Einsatz eines Roboter in der

sicheren MRK müssen daraus Einstellungen, z.B. für Grenzgeschwindigkeiten, abge-

leitet werden, die auch unter der Berücksichtigung von Modellunsicherheiten die Be-

grenzung z.B. von Kollisionskräften sicherstellen. In der vorliegenden Arbeit werden

dazu keine Steuerungsalgorithmen modelliert, sondern es werden die entsprechenden

Robotercharakteristika und ihr Einfluss auf das Kollisionspotential eines Robotersys-

tems identifiziert, die bei der Umsetzung entsprechender sicherer Steuerungen oder

anderer Gestaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden müssen.
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Für die Umsetzung einer sicheren MRK müssen die Einflüsse aus dem Robotersys-

tem in einer Kollisionskonfiguration immer spezifisch auf die betrachtete Kontaktkon-

figuration ausgewertet werden. Dabei hat sich in den vorangegangenen Experimenten

in Kapitel 4.5 die Bedeutung der Charakteristika „Geschwindigkeit“ und „Steifigkeit“

in den Kollisionskonfigurationen auf die Auswertung der Stoßkraft im freien Anprall

und beim Klemmen gezeigt. Darüber hinaus lässt sich für den freien Anprall schluss-

folgern, dass eine exakte Modellierung der Roboterdynamik zur Bestimmung der Kol-

lisionsmasse, gegenüber einer reinen Abschätzung mit einem vereinfachten Modell,

deutlich weniger Einfluss auf die Genauigkeit der ermittelten Stoßkraft liefert, wie

auch aus Gleichung (4.44) abgeleitet werden kann. Eine Modellierung des Roboters

mit dem in Kapitel 4.3 entwickelten Stoßmodell liefert keine Ergebnisse zur Evaluie-

rung des Kollisionspotentials beim Klemmen, da sich die Klemmkraft unabhängig von

den im Modell zugrunde gelegten Größen zeigt.

Im Folgenden sollen die Kollisionskraftverläufe in den unterschiedlichen Kontakt-

konfigurationen spezifiziert und eine systematische Bewertung von Kollisionskonfigu-

rationen mit Hilfe experimenteller oder rechnerischer Auswertung vorgestellt werden.

Daraus sollen im weiteren Gestaltungsempfehlungen für sichere MRK-Systeme abge-

leitet werden.

4.6.1 Charakterisierung der unterschiedlichen

Kontaktkonfigurationen

Aus den betrachteten Kollisionsexperimenten mit Robotersystemen lässt sich ableiten,

dass sich der freie Anprall durch einen steilen Kraftanstieg bis zu einer maximal er-

reichten Stoßkraft auszeichnet, die anschließend wieder auf null zurückfällt. Dies ent-

spricht dem charakteristischen Kontaktkraftverlauf dynamischer Anprallphänomene,

wie er z.B. auch für biomechanische Belastungen in (Flanagan 2014) beschrieben ist.

Charakteristisch für den Klemmfall ist die nach dem Stoß verbleibende Klemmkraft,

eine volle Rückstellung der Kraft findet hierbei nicht statt. Analog dazu unterteilt Had-

dadin einen beliebigen Kollisionsverlauf in der MRK in eine erste und eine zweite Kol-

lisionsphase, die durch Charakteristika der beiden Kontaktkonfigurationen geprägt

sind (Haddadin 2013).

Abbildung 4.31 zeigt den charakteristischen Verlauf der Kontaktkraft bei einer Kol-

lision eines nicht-reaktiven Roboters gegen einen Kollisionsprüfstand bzw. ein beliebi-

ges Hindernis. Dabei werden die unterschiedlichen Abhängigkeiten von der Kontakt-

konfiguration sowie von der Steifigkeit des Kontaktes aufgezeigt. Die Steifigkeit des
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Kontaktes wird dabei sowohl durch die Steifigkeit z.B. des Körperteils als auch durch

die Steifigkeit der kollidierenden Struktur und des daraus resultierenden energieab-

sorbierenden Effekts beeinflusst.

Abbildung 4.31: Charakteristischer Kollisionskraftverlauf bei unterschiedlichen

Kollisionskonfigurationen: oben: Freier Anprall, unten: Klemmen

Der Verlauf der Kraftkurven in der ersten Phase nach dem Kontakt unterscheidet

sich nur in der maximalen Höhe, die durch die Stoßkraft erreicht wird. Für die gleiche

Belastung wird im Fall des Klemmens eine höhere Stoßkraft erreicht, da direkt in der

ersten Phase, in den wenigen Millisekunden nach dem Kontakt, die Abschwächung
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der Kollision durch die Ausweichbewegung des impaktierten Körperteils (respektive

des Sensorwagens am vorliegenden Prüfstand) einen relevanten Anteil hat. Dieser Ef-

fekt steigt mit steigender Dynamik der Belastung, also größerer effektiver Masse oder

höherer Geschwindigkeit.

Eine Abschwächung der maximalen Stoßkraft, bei gleichzeitiger Verlängerung des

Kollisionsintervalls, wird durch einen dämpfenden Effekt in der Kollision erreicht, der

entweder durch den Kontakt mit einem weicheren Körperteil oder durch weiche Ma-

terialien am Roboter erreicht wird. Gleichzeitig hat dieser Effekt keinerlei Auswirkung

auf die erreichte Klemmkraft in der Kollision mit einem nicht-reaktien Robotersystem,

wie auch schon in Kapitel 3 aufgezeigt.

Um aus der maximalen Kollisionskraft auf eine potentielle Schwere der Verletzung

zu schließen, muss auch die Dauer der Belastung hinzugezogen werden, wie in Kapi-

tel 5 aufgezeigt wird. Daher ist es neben einer Charakterisierung der wirkenden Be-

lastung auch notwendig die Kontaktkonfiguration, hier die Einstellung am Prüfstand,

zu betrachten, um aus der Höhe der Kollisionskraft ein potentielles Verletzungsrisiko

abzuleiten. Dies muss bei der systematischen Bewertung des Kollisionspotentials, wie

im folgenden Abschnitt beschrieben, berücksichtigt werden.

4.6.2 Auswertung des Kollisionspotentials eines Roboters

Die Basis für die systematische Bewertung des Kollisionspotentials eines Robotersys-

tems bildet die Analyse der möglichen Kollisionskonfigurationen einer MRK-Applika-

tion und die Auswertung der dabei wirkenden Belastungen. Dadurch kann für ein Ro-

botersystem die Übereinstimmung mit biomechanischen Vorgaben und Verletzungs-

kriterien zum sicheren Einsatz in der MRK, die z.B. in Form von normativen Doku-

menten zur Robotersicherheit (aktuell in der (ISO/TS 15066 2016)) gelistet sind, nach-

gewiesen werden.

Die im Folgenden gelisteten Belastungsgrößen und Charakteristika dienen der Ana-

lyse des Kollisionspotentials unterschiedlicher Konfigurationen des Roboters in der

MRK-Applikation und müssen experimentell oder über entsprechende Rechenmodel-

le ermittelt werden, um das Gefährdungspotential eines Robotersystems aufzuneh-

men. Im Falle durchgeführter Kollisionsexperimente, wie in Kapitel 4.3 beschrieben,

müssen die spezifischen Einflüsse der eingesetzten Prüfstandsmechanik bekannt sein

und entsprechend berücksichtigt werden, um eine Vergleichbarkeit der Messergebnis-

se mit anderen experimentell ermittelten Werten zu gewährleisten.
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Auswertung der Kollisionsfolgen zur Bestimmung des Kollisionspotentials

Auf der Basis der Modellbildung in Kapitel 4.2 und der Experimente in 3 und 4.5 wer-

den allgemeingültige Kriterien zur Bewertung des Kollisionspotentials eines Roboters

wie folgt definiert:

1. Auswertung des Kollisionskraftverlaufes in Kollisionsrichtung F(t) im

zugehörigen Impaktintervall Ic = [tc, tend]:

(a) Bestimmung der maximalen dynamischen Stoßkraft Fs:

Fs = max
t

{F(t)}, t ∈ Ic,

• wobei tend bei „Freier Anprall“ so gewählt wird, dass die erste Kraftkur-

ve komplett erfasst wird, während sekundäre Kraftstöße, z.B. am Ende

der Linearführung, und die beim Klemmen verbleibende Klemmkraft

vernachlässigt werden;

(b) Bestimmung der Klemmkraft Fk als die verbleibende Kraft in der Kontakt-

konfiguration „Klemmen“: Fk = F(tend) ,

• wobei tend als der Zeitpunkt gewählt wird, ab dem kein Kraftanstieg

oder -abfall mehr zu verzeichnen ist.

2. Bestimmung des Kollisionsimpulses im freien Anprall zu: P =
∫ tend

tc
F(t)dt · dch,

• unter Berücksichtigung der Impulsübertragungscharakteristik der

spezifischen experimentellen Aufnahme dch.

3. Auswertung der wirkenden Flächenpressung p(x, y; t) im Impaktintervall Ic:

(a) Bestimmung der maximalen Flächenpressung:

pmax = max
t

{p(x, y; t)} , t ∈ Ic.

(b) Bestimmung der Kontaktfläche A(t) und dessen

kleinster Durchmesser d0 bei pmax.

4. Bestimmung der maximalen Körpereindrückung cmax

• aus der maximalen Linearverschiebung der Wellenführung

cmax = max
t

{zk(t)} , t ∈ Ic.

5. Bestimmung der Kollisionsenergie im freien Anprall durch Auswertung des

kinetischen Energietransfers zu: Ec =
∫ zl,max

0 F(zl) dzl · d2
ch

• durch Auswertung der Linearverschiebung des Sensorschlittens zl(t) und

• Bestimmung der maximalen Linearverschiebung zl,max = max
t

{zl(t)}
• unter Berücksichtigung der Impulsübertragungscharakteristik der

spezifischen experimentellen Aufnahme dch
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Für die Auswertung des charakteristischen Kollisionspotentials eines Roboters im

freien Anprall gibt es dabei die Möglichkeit der Modellierung des Kollisionspotentials

anstelle von experimentellen Kollisionsmessungen. Mit Hilfe der rechnerisch bestimm-

ten effektiven Masse des untersuchten Roboters mc in der Kollision und der impaktier-

ten Masse des Körperteils in der Kollision mw aus der Tabelle in Abbildung 4.3 können

die Größen Fs und P nach (4.44) und (4.37) bestimmt werden, sowie die Kollisionsener-

gie Ec durch

Ec =
1
2

mc mw

mc + mw
v2

c . (4.46)

Zur rechnerischen Abschätzung des Flächendrucks p können bei bekannter Geo-

metrie bzw. bei Kenntnis des minimalen Durchmessers d0 der steifen Strukturbauteile

an der Kontaktfläche die Werte durch die Beziehung Fs =
πd2

0
4 p aus der modellierten

Stoßkraft abgeleitet werden.

Ableitung von Gestaltungsmaßnahmen zur sicheren MRK

Aus den definierten Bewertungskriterien aus der Kollisionsfolgenanalyse lässt sich für

Kollisionen eines nicht-reaktiven, ungebremsten Roboters ableiten:

• Je dynamischer die Kollision (je größer der Impuls), desto größer ist die Differenz

der maximalen Stoßkräfte im freien Anprall oder Klemmen (hier wirken höhere

Stoßkräfte) bei gleicher Belastung.

• Je weicher die Kollision, desto geringer die maximale Kollisionskraft im freien

Anprall, bei gleichem Impuls, und desto größer das Impaktintervall.

• Je weicher die Kollision, desto geringer der Beitrag der spezifischen Kollisions-

masse zur maximalen Kollisionskraft.

• Eine harte oder weiche Kollision erreicht bei sonst gleichbleibender Belastung die

gleiche Klemmkraft.

• Beim Klemmen liefert nicht die Kollisionsmasse, sondern die Schubkraft der Mo-

toren den relevanten Beitrag zur erreichten Klemmkraft.

Aus der Betrachtung des Beitrages der Kollisionsmasse zu den Kriterien im freien An-

prall lässt sich ableiten:

Kollisionspotential „Freier Anprall“:

Bei niedrigen Geschwindigkeiten und/oder durch den Einsatz von dämpfenden

Materialien an der Struktur, lässt sich im freien Anprall mit einem schweren Ro-

boter das gleiche Sicherheitsniveau bezüglich der erreichten Kollisionskraft ein-

stellen, wie es mit einem kleinen, leichteren Roboter erreicht werden kann.
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Bei ausreichender Kenntnis des dynamischen Modells und der Struktur des zu be-

wertenden Roboters können die Belastungskennwerte, die zur Klassifizierung der Kol-

lisionsgefährdung eines Robotersystems im freien Anprall notwendig sind, durch die

vorgestellte Modellierung in Kapitel 4.2 rechnerisch bestimmt werden. Die Hauptfak-

toren der Belastung in diesem Falle sind durch Masse und Geschwindigkeit eines be-

wegten Roboters und der Steifigkeitseigenschaften im Kontakt gegeben. Die ersten bei-

den lassen sich durch das dynamische Modell und die geregelten Gelenkgeschwindig-

keiten zuverlässig bestimmen. Zur Abschätzung der Steifigkeit des Kontaktes gilt es,

Kennwerte einer abgeschätzten linearen Steifigkeit der Körperpartien des Menschen

und der Roboterstruktur herzunehmen. Zur Sicherung der Unversehrtheit des Bedie-

ners gilt es dabei, ausreichend konservative Abschätzungen zu treffen.

Im Falle des Klemmens zeigt sich, dass hier die Masse eine noch untergeordnetere

Rolle spielt, als beim freien Anprall. Hierbei beeinflussen die Motorstärke, die hinter

der Kollisionsmasse schiebt, sowie die steuerungstechnische Reaktion auf den Kontakt

die Höhe der Kollisionskraft. Es gilt daher beim Klemmen:

Kollisionspotential „Klemmen“:

Die Motorkraft ist entscheidend für die erreichte Klemmkraft, egal welche Kolli-

sionsmasse damit bewegt wird. Detektions- und Reaktionszeit entscheiden maß-

geblich über das Sicherheitsniveau, so dass Roboter unterschiedlicher Massen

und Traglasten oberhalb einer Grenze von wenigen Kilogramm das gleiche Si-

cherheitsniveau liefern können.

Zur Beschreibung der Belastungskennwerte beim Klemmen müssen Kenntnisse be-

züglich der Reaktivität und der Zuverlässigkeit der Steuerung des Robotersystems

vorliegen. Die Belastungskenngrößen im Klemmfall ergeben sich nicht aus der Robo-

terstruktur, wie in Abschnitt 4.5 aufgezeigt, sondern sind abhängig von den Leistungs-

kenngrößen des Robotersystems. Abschaltzeiten, Nachlaufwege und Motorstärke tra-

gen zu den erreichten Klemmkräften bei und können ohne experimentelle Ermittlung

meist nur schwer abgeschätzt werden. Für den Endanwender ist es daher zwingend

notwendig, diese Informationen entweder vom Hersteller des Roboters geliefert zu be-

kommen, oder Messungen mit dem System (unter Berücksichtigung des Sicherheits-

Integritätslevels der entsprechenden Funktionalitäten) durchzuführen.

Die steuerungstechnische Umsetzung kraftgeregelter Robotersysteme, die darauf

abzielen die Grenzwerte beim Klemmen einzuhalten, wird z.B. in (Haddadin, Albu-

Schäffer et al. 2008) beschrieben. Dabei dürfen zulässige Klemmkräfte im Kontakt nicht

überschritten werden, und es müssen insbesondere auch kritische Situationen in der
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Nähe von Singularitäten berücksichtigt werden, wie in (Haddadin, Albu-Schäffer et al.

2008) aufgeführt.

Inwieweit sich durch experimentelle und simulationsgestützte Parameterstudien

ein Sicherheitswissen modellieren lässt, das die experimentelle Untersuchung zur Zer-

tifizierung der Sicherheit in der MRK bei ausreichender Kenntnis weiterer Roboter-

charakteristika weiter ablöst, wird im folgenden Kapitel beschrieben. Dazu werden

aus den Ergebnissen der Untersuchungen Designvorgaben, unter Berücksichtigung

der hier aufgezeigten Charakteristika des Kollisionspotentials von Robotern abgelei-

tet.
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Sicherheitsbewertung durch

Modellierung des Kollisionspotentials

in der Mensch-Roboter-Kooperation

Die Bewertung des Kollisionspotentials eines Roboters bildet den Kern der Sicherheits-

klassifizierung eines Robotersystems in der direkten physischen MRK. Dabei stand in

den vorangegangenen Kapiteln die explizite Messung und Modellierung des Kollisi-

onspotentials im Vordergrund der Betrachtung. Aufgrund der Tatsache, dass viele der

entscheidenden Sicherheitstechnologien, die den realen industriellen Einsatz der MRK

vorantreiben, erst seit wenigen Jahren im Einsatz sind, steht auch die Forschung zur

Bewertung der Sicherheit von MRK-Systemen noch am Anfang.

Erst in den letzten Jahren wurden Kollisionsfolgenanalysen mit Robotern, wie sie

auch Inhalt dieser Arbeit sind, durchgeführt, dokumentiert und bezüglich ihres Bei-

trags zur sicheren MRK ausgewertet. Mit Hilfe solcher Analysen soll das Kollisions-

potential eines Roboters dahingehend bewertet werden, ob im Falle des Anpralls an

einen Menschen eine relevante Irritation oder Verletzung hervorgerufen würde, die

seinem Einsatz in der sicheren MRK entgegensteht.

Eine Herausforderung dabei ist die Entwicklung eigenständiger Verletzungskriteri-

en und zugehöriger Toleranzgrenzen in der Robotik, die die Einhaltung eines „sicheren

Kontaktes“ definieren, wie er im Falle einer Kollision nicht überschritten werden darf.

Grundlage für die Entwicklung solcher Kriterien sind detaillierte Kenntnisse von Ver-

letzungsmechanismen, die durch Studien mit medizinischen Daten unterfüttert wer-

den müssen. Interdisziplinäre Forschungsaktivitäten mit Experten aus der Biomecha-

nik und medizinischen Einrichtungen sind daher in jüngster Zeit in den Fokus der

Robotersicherheit gerückt, um das Thema in seiner Gesamtheit aufzuarbeiten. Beispie-
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le aus dem Bereich der Robotik sind dazu die Arbeiten (Haddadin, Haddadin et al.

2012) und (Behrens und Elkmann 2014), in denen Verletzungsstudien, motiviert durch

den Bedarf in der Robotik, durch medizinische Einrichtungen begleitet werden.

Dabei muss einerseits die Klassifizierung von Kollisionsbelastungen eines Roboters

durch Forschung in der Robotik adressiert werden und andererseits die Modellierung

der Aufnahme der Belastungen am menschlichen Körper und die Interpretation der

auftretenden Effekte Inhalt der biomechanischen und medizinischen Forschung sein.

Die folgenden Abschnitte beschreiben das Zusammenspiel der Disziplinen und die

daraus entwickelte Methode, sichere MRK basierend auf der Abschätzung des situati-

ven Gefährdungspotentials eines Robotersystems umzusetzen.

Ein vielversprechender Ansatz ist das Vorgehen, mit Hilfe numerischer Mensch-

Roboter-Kollisionsmodellierung die Charakteristika der Kollisionsbelastungen zu eva-

luieren und so zur Bewertung der Sicherheit der MRK beizutragen (Matthias, Oberer-

Treitz et al. 2010). Dieses Vorgehen wird im vorliegenden Kapitel herangezogen, um

aufzuzeigen, wie Sicherheitsbewertungen in MRK-Anwendungen basierend auf der

Modellierung des Kollisionspotentials von Robotersystemen und einem dazu entwi-

ckelten Verletzungsmodell durchgeführt werden können. Dabei liegt der Fokus auf der

Betrachtung realistischer Kollisionskonfigurationen in industriellen MRK-Anwendun-

gen, zur Identifikation roboterspezifischer Parameter, die den Schweregrad der Folgen

einer Kollision maßgeblich beeinflussen. Die Methodik kann für Roboteranwendun-

gen im nicht-industriellen Umfeld gleichermaßen genutzt werden, wobei dann ver-

änderte Umgebungsvariablen, wie z.B. einen erweiterten Nutzerkreis, berücksichtigt

werden müssen.

5.1 Aufbau eines Verletzungsmodells zur Bewertung des

Kollisionspotentials

Bei ausreichender Kenntnis des dynamischen Modells des zu bewertenden Roboters

können einige Kennwerte zum Kollisionspotential eines Robotersystems im freien An-

prall durch geeignete Modellierung rechnerisch bestimmt werden. Die Hauptfaktoren

der Belastung sind dabei beschrieben durch die effektive Masse, die Geschwindigkeit,

die Struktur und die Materialeigenschaften eines bewegten Roboters. Die ersten bei-

den Faktoren lassen sich durch das dynamische Modell und die geregelten Gelenkge-

schwindigkeiten zuverlässig bestimmen, wie auch in Kapitel 4.2 beschrieben. Weitere

Kennwerte aus der Robotersteuerung bezüglich Reaktionszeiten und Nachlaufwegen
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sind notwendig, um auch eine Abschätzung des Kollisionspotentials beim Klemmen

zu erhalten.

5.1.1 Modellierung des Kollisionspotentials eines Roboters

Das Kollisionspotential eines Roboters im freien Anprall an einer Roboterlokalisation

c, die sich durch die dynamischen Parameter effektive Masse me f f (hier die effektive

Masse am Kollisionspunkt) und Kollisionsgeschwindigkeit vc ergibt, lässt sich bestim-

men durch einen Parametersatz der Form

G f
c = (me f f , vc) ∈ R2

c, f . (5.1)

Dabei spannt ein generischer Roboter mit seinen möglichen Kollisionen einen Un-

terraum R2
c, f des Raumes R × R auf, in dem ihm ein spezifisches Kollisionspotential

zugeordnet werden kann.

Entsprechend des links in Abbildung 4.31 in Kapitel 4.6 aufgezeigten Kollisions-

kraftverlaufes wird ein freier Anprall bezüglich seiner maximal auftretenden Stoß-

kraft und zur weiteren Differenzierung bezüglich seines Kraftimpulses ausgewertet.

Diese werden – wie auch in den experimentellen Messungen in Kapitel 4 gezeigt – ne-

ben Masse und Geschwindigkeit zusätzlich durch die kollidierende Geometrie und die

Steifigkeitseigenschaften der Struktur maßgeblich beeinflusst. Durch diese beiden Di-

mensionen erweitert sich der Raum, in dem das Kollisionspotential eines Roboters im

freien Anprall charakterisiert werden kann, zu R4
c, f ⊂ R4 und das Kollisionspotential

einer Pose des Roboters, die im freien Anprall zur Kollision führt, lässt sich erweitert

darstellen als

G f
c = (me f f , vc, rc, kc) ∈ R4

c, f , (5.2)

wobei sich der 4er-Parametersatz (me f f , vc, rc, dc) aus der effektiven Masse me f f , der

Kollisionsgeschwindigkeit vc, dem Kollisionsradius rc und einer Steifigkeit der Struk-

tur kc an der Stelle des Kontaktes zusammensetzt.

Beim Szenario des Klemmens durch den Roboter hat die Masse des Roboters selbst

nur einen sekundären Effekt auf die entstehenden Belastungen. Vielmehr entscheidet

hier die Leistung der Motoren und die erforderlichen Stoppzeiten und daraus resul-

tierenden Anhaltewege des Roboters über Höhe und Dauer der auf den Menschen

wirkenden Belastung, wie die Simulationen und Messungen in Kapitel 3 und 4 gezeigt

haben.

Bei vorliegenden Daten zur Leistung der eingesetzten Motoren lassen sich maxi-

mal wirkende Kräfte in spezifischen Konfigurationen abschätzen bzw. durch roboter-

integrierte oder zusätzlich angebrachte Sensorik real wirkende Kräfte ermitteln und
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entsprechend regeln. Die Stoppzeit ergibt sich aus der Summe von Reaktionszeit und

Bremszeit. Konfigurationsabhängige Bremszeiten und -wege lassen sich, wie auch die

Autoren in (Dietz und Verl 2011) zeigen, nur schwer exakt modellieren. Für eine Sicher-

heitsbewertung gilt es hier Worst-Case Fälle zur Bewertung hinzuziehen, wie sie für

Robotersysteme durch den Hersteller für die drei Achsen mit der größten Auslenkung

in Form von experimentell ermittelten Anhaltezeiten (Kombination von Stopp- und

Bremszeiten) und Anhaltewegen angegeben werden müssen (s. (DIN EN ISO 10218-

1:2011 2011)).

Abweichend zum freien Anprall, lässt sich das Kollisionspotential eines Roboter-

systems beim Klemmen in einem Raum R5
c,k ⊂ R5 darstellen als Parametersatz

Gk
c = ( fc, vc, rc, kc, ts) ∈ R5

c,k , (5.3)

wobei fc die wirkende Kraft aus den Motoren in Richtung der Kollision und ts die

Stoppzeit beschreiben.

Eine Vereinigung der beiden Räume R4
c, f und R5

c,k führt zu einem 6-dimensionalen

Kollisionsraum R6
c ⊂ R6, in dem die Gefährdung eines Robotersystems in der Kollisi-

on, sein Kollisionspotential, klassifiziert werden kann, durch

Gc = (me f f , fc, vc, rc, kc, ts) ∈ R6
c . (5.4)

Der hierin beschriebene Parametersatz bildet die Grundlage für die Evaluierung

des Kollisionspotentials in einer MRK-Anwendung und kann je nach Zugänglichkeit

der in der Anwendung eingesetzten Steuerungs- und Überwachungssysteme in einer

Sicherheitssteuerung genutzt werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben dazu, wie

durch die Entwicklung eines geeigneten Verletzungsmodells zugehörige Grenzwerte

aufgebaut werden können.

5.1.2 Verletzungsmodell mit Toleranzgrenzen und zugeordneten

Schweregraden

Zur Klassifikation des Kollisionspotentials eines Robotersystems müssen wie beschrie-

ben verschiedene Kollisionskonfigurationen betrachtet werden. Die Kollisionskonfigu-

ration definiert sich durch die Kontaktkonfiguration – freier Anprall oder Klemmen –

und das impaktierte Körperteil.

Nicht jeder Kontaktkonfiguration kann zwingend ein einziger Belastungskennwert

zugewiesen werden. Vielmehr müssen verschiedene Kenngrößen parallel überwacht

werden und das Überschreiten der Toleranzgrenze jedes einzelnen Belastungskenn-

wertes verhindert werden. Dabei korrelieren verschiedene Belastungskennwerte mit
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unterschiedlichen zugrunde liegenden Verletzungs- oder Beanspruchungsmechanis-

men. So lässt sich z.B. im Fall von Kopfverletzungen zwischen offenen und geschlos-

senen Kopfverletzungen unterscheiden. Dabei zeigt sich, dass ein impulsartiger Kon-

takt im Kopf einen Druck aufbauen kann, der das Gehirn belastet, ohne dass es am

Schädel zu einer Fraktur kommt. Gleichzeitig kann ein weniger impulsiver Kontakt

mit einer härterer Struktur einen Schädelbruch verursachen, ohne dass das Gehirn ge-

schädigt wird. Eine reine Überwachung der maximalen Kraft, die als Bruchkriterium

für den Schädel hergenommen werden kann, liefert keine Aussage über die Wucht des

Impakts auf den Kopf, die möglicherweise schon vor Erreichen des Bruchkriteriums

das Gehirn schädigt, wie sich z.B. aus der Gegenüberstellung unterschiedlicher Kopf-

verletzungskriterien in (Alvarez-Caldas, Quesada et al. 2007) ableiten lässt.

Ähnlich sieht es bei der Klassifizierung von leichten Verletzungen durch oberfläch-

liche Weichgewebeverletzungen aus. Wird die gleiche Kraft über Impaktoren mit un-

terschiedlichen Durchmessern in die Haut eingeleitet, hat dieselbe Maximalkraft einen

unterschiedlichen Effekt auf die potentielle Schädigung des Weichgewebes. Für kleine-

re Durchmesser muss dabei die Kraft über die Fläche (Druck) begrenzt werden, wäh-

rend bei großen Durchmessern die Maximalkraft begrenzt werden muss, die mögli-

cherweise bei der Auswertung Kraft je Fläche noch unter einem vorgegebenen Druck

liegen würde. Diese Berücksichtigung spiegelt sich auch in den Vorgaben zur Begren-

zung der Kollision durch Kraft- und Druckgrenzen in der aktuellen Version der ISO/TS

15066 wider (ISO/TS 15066 2016).

Toleranzgrenzen für eine Kollision in der MRK müssen für jede Kombination aus

Kollisionskonfiguration und Beanspruchungsmechanismus separat festgelegt werden.

Jeder Körperteil ist aufgrund seiner physiologischen Eigenschaften unterschiedlich be-

lastbar und kann, wie eben beschrieben, verschiedene Beanspruchungsmechanismen

aufweisen, die wiederum in den Kontaktkonfigurationen freier Anprall oder Klem-

men aufgrund der Exposition und Einwirkdauer unterschiedlich betroffen sind. Bei

der Identifikation entsprechender Toleranzgrenzen, wie sie von Medizinern und Bio-

mechanikern vorgenommen werden können, ist es unumgänglich durch einen konser-

vativen Ansatz die breite Streuung der Belastungsgrenzen des menschlichen Körpers

aufgrund von Alter und Geschlecht zu berücksichtigen, um der Vorgabe der ausrei-

chenden Bedienersicherheit Folge zu leisten.

Die Toleranzgrenzen müssen daraufhin entlang einer Skala unterteilt werden, mit

der sie einem spezifischen Schweregrad der erfolgten Beanspruchung in der Kollisi-

onskonfiguration zugeordnet werden. In der klassischen Risikoanalyse von Maschi-

nenanlagen wird bei der Bewertung einer möglichen Verletzung lediglich zwischen

149



Kapitel 5. Sicherheitsbewertung durch Modellierung des Kollisionspotentials in der MRK

„S1 = leichte, reversible Verletzung“ und „S2 = schwere, nicht-reversible Verletzung“

unterschieden (DIN EN ISO 12100:2011-03 2011). Diese Differenzierung ist jedoch für

die Wertung von möglichen auftretenden Kontakten in der MRK nicht zielführend. Für

mögliche, wenn auch nur im Fehlerfall auftretenden Kollisionen, müssen die Kollisi-

onsfolgen auf jeden Fall unterhalb relevanter Verletzungsgrenzen bleiben. Gleichzeitig

müssen aber für einen produktiven Betrieb auch (unterhalb dieser Grenze) Differen-

zierungen getroffen werden zwischen einem komplett offen zugänglichen Robotersys-

tem, bei dem der Bediener in direkte Nähe zum Roboter seinen Arbeitsraum hat, und

getrennten Arbeitsräumen, in denen der Roboter zwar durch den Bediener erreicht

werden kann, dies im Regelbetrieb aber nicht zu erwarten ist.

Eine Unterteilung der Schweregrade, definiert als das Schadensausmaß einer Kol-

lision unterhalb einer relevanten Verletzung, ermöglicht ein differenziertes Ableiten

eines Verletzungsrisikofaktors für spezifische Applikationen nach den Vorgaben der

ISO 12100. Als mögliche Schweregrade zur differenzierten Bewertung des Schadens-

ausmaßes in einer MRK-Applikation werden folgende Schweregrade definiert:

Schweregrade S0 bis S1 unterhalb des Verletzungseintritts:

S0 – Schmerzeintrittsgrenze:

Diese beschreibt die Grenze, ab der ein Mensch eine Belastung (bezüglich

Dauer und Ausmaß) über einen harmlosen Kontakt hinaus empfindet und

sich bei ihm das Gefühl einstellt, dass aus der Berührung ein Schmerz wird.

S1 – Schmerztoleranzgrenze:

Hierdurch wird beschrieben, bis zu welcher Belastung ein Kontakt, der als

Schmerz empfunden wird, von einem Menschen ausgehalten werden kann.

Schweregrade S2 bis S5 oberhalb des Verletzungseintritts:

S2 – Verletzungsgrenze für oberflächliche Weichgewebeverletzungen:

Diejenige Belastungsgrenze, ab der eine oberflächliche Schädigung von

Hautpartien auftritt, z.B. leichte Hämatome.

S3 – Verletzungsgrenze für leichte Weichgewebeverletzungen:

Die Grenze, oberhalb derer Belastungen zu einer tieferen Schädigung der

oberen Hautflächen führen können, wie sie z.B. Schürfwunden darstellen.

S4 – Verletzungsgrenze für mäßig bis schwere, reversible Verletzungen:

Die Grenze, ab der es nicht mehr auszuschließen ist, dass Belastungen zu

tiefen offenen Wunden, Prellungen oder Hartgewebeverletzungen führen

können.
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S5 – Verletzungsgrenze für schwere, nicht-reversible Verletzungen:

Die Grenze, ab der schwerwiegende Verletzungen mit bleibenden körperli-

chen Schäden bis hin zu tödlichem Ausgang zu erwarten sind.

Die hierbei eingeführte Unterteilung orientiert sich an den Möglichkeiten, die sich

durch experimentelle Auswertung von Freiwilligenversuchen (S0-S2) und der experi-

mentellen oder simulationsgestützten Betrachtung verletzter Körper (S2-S5) ergeben.

Referenzwerte für den Schmerzeintritt (S0) an unterschiedlichen Körperteilen bei

stumpfem, statischen Kontakt basierend auf Druck- und Kraftgrenzen aus Freiwilli-

genversuchen finden sich in (Saito und Ikeda 2005) und (Melia, Schmidt et al. 2015).

Die Autoren in (Yamada, Hirasawa et al. 1997) evaluieren mit Freiwilligenversuchen

statische und dynamische Kollisionskraftverläufe beim Kontakt mit einem bewegten

Robotersystem an unterschiedlichen Körperteilen und leiten daraus Schmerztoleranz-

grenzen (S1) ab. Die Autoren in (Haddadin, Haddadin et al. 2012) und (Behrens und

Elkmann 2014) beschreiben Versuche zur Ermittlung von Grenzwerten für S2-S3 aus

mikro- und makroskopischen Analysen von impaktierten Schweinehälften und Frei-

willigenversuchen. Für den gleichem Bereich entwickelt Dörfel in (Doerfel 2015) ein

FE-Modell eines Armes zur Auswertung des Kollisionspotentials. Für die Bereiche S4-

S5 können bekannte Schweregrade, z.B. aus der AIS-Klassifizierung übernommen wer-

den, innerhalb derer Verletzungsgrenzwerte, wie z.B. in Kapitel 3 eingeführt, aus der

Verkehrs- oder Sportmedizin vorliegen.

Für eine Betrachtung von MRK-Systemen ohne Zugangsbeschränkungen sind nur

solche Robotersysteme relevant, die in einer Anwendung ihre in einer Kollision auf-

tretenden Belastungen auf solche innerhalb der Kategorien S0-S3 beschränken können.

Bei höheren Schweregraden führt eine Risikobeurteilung unweigerlich zu einem nicht

vertretbaren Risiko, das ohne zusätzliche Risikominderung nicht akzeptabel ist.

Die Anzahl der Kollisionskonfigurationen ergibt sich aus der Kombination der n

betrachteten Körperteile, den jeweils dem i-ten Körperteil zugehörigen li Beanspru-

chungsmechanismen und den Kontaktkonfigurationen „Freier Anprall“ und „Klem-

men“. Die in den unterschiedlichen Kollisionskonfigurationen durch ein Robotersys-

tem aktivierten Beanspruchungsmechanismen, gekennzeichnet durch einen Belastungs-

kennwert, müssen dann gegen geeignete Toleranzgrenzen beim freien Anprall (ftol)

und beim Klemmen (ktol) abgeglichen werden, um eine Aussage bezüglich des zu er-

wartenden Schweregrades (S) zu erhalten. Dabei müssen jedem Schweregrad für jeden

zugehörigen Belastungskennwert unterschiedliche Toleranzgrenzen zugeordnet wer-

den. Aus dieser Zuordnung wird ein Verletzungsmodell nach Abbildung 5.1 aufge-

baut.
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Abbildung 5.1: Verletzungsmodell mit Toleranzgrenzen zur Bestimmung des Schweregrades

einer Kollisionskonfiguration

Dieses Verletzungsmodell kann einem beliebigen Robotersystem zugrunde gelegt

werden, um sein Kollisionspotential zu bewerten. Es muss für die Robotersteuerung

zugreifbar hinterlegt werden, so dass durch Übergabe der Eingabeparameter aus spe-

zifischen Kollisionskonfigurationen des Robotersystems zugehörige Belastungskenn-

werte und Toleranzgrenzen ausgewertet werden können.

5.2 Gefährdungsmodellierung basierend auf dem

Verletzungsmodell

Für den Betrieb des Roboters in einer sicheren MRK-Anwendung muss zum Zeitpunkt

t, an dem eine Kollision an einer Roboterlokalisation stattfinden kann, sichergestellt

werden, dass sich das dabei auftretende Kollisionspotential Gc(t) unterhalb aller Tole-

ranzgrenzen für mögliche Verletzungen befindet, d.h. dass zum Zeitpunkt t gilt

Gc(t) = (me f f (t), fc, vc(t), rc, kc, ts) ≤ f tol(S)i,j (5.5)

und Gc(t) = (me f f (t), fc, vc(t), rc, kc, ts) ≤ ktol(S)i,j , (5.6)

für alle i = 1, . . . , n und j = 1, . . . , ln und für einen gegebenen Schweregrad S. Für

Applikationen mit Zugangsbeschränkungen für einzelne Körperteile oder für die auf-

grund der gegebenen Arbeitsplatzkonfiguration bestimmte Kollisionskonfigurationen

ausgeschlossen werden können, reduziert sich die Anzahl der zu berücksichtigenden

Toleranzwerte entsprechend.
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5.2.1 Parameterstudien zum Aufbau eines Sicherheitswissens

Zur Analyse von Verletzungskriterien durch Robotersysteme in einer Kollision müs-

sen systematisch Parameterstudien durchgeführt werden, um den Einfluss der einzel-

nen Dimensionen des Kollisionspotentials auf den erreichten Schweregrad spezifischer

Belastungskennwerte einmalig abzuleiten. Die dabei zu evaluierenden Parameter ent-

sprechen den Größen, die durch den 6er-Parametersatz in Gleichung (5.4) spezifiziert

werden:

Dimensionen der Parameterstudie:

• me f f : Effektive Masse in der Kollision

• f : Wirkende Kraft aufgrund der aktiven Motoren in Richtung der Kollision

• v: Geschwindigkeit am Kollisionspunkt in Richtung der Kollision

• r: Radius der kollidierenden Roboterstruktur

• k: Dämpfungseffekt aufgrund der Steifigkeit des Materials oder der Nach-

giebigkeit der Roboterstruktur

• ts: Maximale Stoppzeit der bewegten Teile des Robotersystems als Summe

der Reaktions- und der Bremszeit

Ist der Verletzungsschweregrad einer spezifischen Kollisionskonfiguration bekannt,

indem er durch ein validiertes Messinstrument experimentell oder in Simulation aus-

gewertet wurde, lässt sich das dabei gewonnene Ergebnis, der Schweregrad Sx der

spezifischen Kollisionsgefährdung Gc, in eine Datenbank übertragen. Dieses Ergebnis

kann für weitere Systeme, die das gleiche Kollisionspotential aufweisen, ohne erneute

Bewertung direkt zur Auswertung der Sicherheit in der Kollision herangezogen wer-

den.

Zum Anlegen einer Gefährdungsdatenbank müssen die Bereiche der einzelnen Pa-

rameter so gewählt werden, dass die üblichen, in einer MRK-Anwendung eingesetzten

Roboter abgedeckt werden. Die gewählte Schrittweite, innerhalb derer diskrete Kolli-

sionskonfigurationen untersucht werden, steuert die Auflösung der Sicherheitsbewer-

tung und damit die Adaptierbarkeit der Roboterleistung innerhalb einer spezifischen

Applikation. Die Schrittweite wird gegebenenfalls bedingt durch die Komplexität der

eingesetzten Messmethode, d.h. des zeitlichen Bedarfes der experimentellen Messauf-

nahme und -auswertung bzw. der Rechenkapazität bei simulationsgestützten Metho-

den.

Abbildung 5.2 zeigt einen Ausschnitt aus der Struktur einer Gefährdungstafel, die

durch eine Parameterstudie zur Analyse des Kollisionseffekts einer eindimensionalen
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Abbildung 5.2: Gefährdungstafel generischer Roboterstrukturen, aus denen das Kollisions-

potential eines spezifischen Robotersystems extrahiert werden kann

Kollision, wie in Kapitel 4 beschrieben, aufgestellt wird. Die Einträge der Gefährdungs-

tafel werden so in einer Wissensdatenbank für Robotersysteme hinterlegt, um dort von

spezifischen Robotersystemen offline und online ausgewertet zu werden, wie auch in

(Oberer-Treitz, Puzik et al. 2011) beschrieben.

Das vorrangige Ziel beim Aufbau einer solchen Wissensdatenbank ist es, neben der

statischen Tabelle auch den Umgang mit dieser in Form geeigneter Auslesealgorith-

men zu hinterlegen und somit das Sicherheitswissen so zu beschreiben, dass es für ein

spezifisches Robotersystem im Prozess einer MRK-Anwendung in Form einer automa-

tischen Code-Generierung, wie in (Naumann und Bengel 2010) beschrieben, nutzbar

gemacht werden kann. Zusätzlich kann das Sicherheitswissen zur automatischen Aus-
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wahl eines optimalen Robotersystems in einer MRK-Applikation in der Planungspha-

se hinzugezogen werden, wenn Kriterien zu Taktzeit, Steifigkeitsanforderungen und

Traglasten entsprechend modelliert werden können.

Beispielhaft wird dazu im folgenden Kapitel der Aufbau einer Datenbank basierend

auf der Auswertung numerischer Mensch-Roboter-Kollisionsmodelle aufgezeigt.

5.2.2 Simulationsgestützte Kollisionsfolgenbewertung mit digitalen

Menschmodellen

Im Rahmen des EU-Projektes ROSETTA wurden in einem interdisziplinären Team mit

Experten aus der Robotik, der Biomechanik und der Verkehrssicherheit FE-Simulati-

onsstudien mit einem digitalen Menschmodell, dem THUMSTM 1, sowie dem digitalen

Kopfmodell SUFEHM 2 durchgeführt. Dazu wurden die zu untersuchenden Bereiche

für die im vorangegangenen Abschnitt definierten Dimensionen des Kollisionspotenti-

als so definiert, dass sie ein breites Spektrum aktuell verfügbarer Roboter für die MRK

abbilden.

Möglichkeiten und Grenzen der Simulation mit digitalen Menschmodellen

Der Vorteil der direkten Verletzungsmodellierung mit Hilfe numerischer Modelle des

Menschen, sogenannter digitaler Menschmodelle, liegt in der breiten Anwendbarkeit

der simulationsgestützten Methode bezüglich unterschiedlicher Lastfälle. Während

Freiwilligenversuche vor allem Kenntnisse über Verletzungen unterhalb der Schmerz-

grenze bringen, Dummyversuche auf Verletzungsgrenzen zwischen Tod und Überle-

ben fokussieren, versprechen digitale Menschmodelle die Lücke zu schließen und eine

Analyse leichter und mäßig schwerer Verletzungen zu ermöglichen. Die Validierung

dieser Modelle erfolgt bezüglich Geometrie, Massenverteilung, Kinematik und Ge-

lenkkräften analog zu den Dummymodellen, wobei zusätzlich Organe, Knochen und

Gewebestrukturen im Modell umgesetzt sind. Ein genaues Augenmerk muss dabei

auf die Validierung der relevanten Verletzungsmechanismen gelegt werden. Die Rei-

fe dieser digitalen Modelle bezüglich ihrer Biofidelität und ihres Detailgrades variiert

dabei stark. Während die Kenntnisse im Bereich von Frakturen schon sehr fortgeschrit-

1THUMSTM- Das „Total HUman Model for Safety“ ist ein detailliertes, virtuelles FE-Menschmodell, das

vom Toyota Central R&D Labs für die Nutzung in der Kollisionsfolgenbewertung im automobilen

Einsatzbereich entwickelt wurde.
2SUFEHM - Das „Strasbourg University Finite Element Head Model“ ist ein detailliertes, virtuelles FE

Kopfmodell der Université Louis Pasteur in Straßburg.
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ten sind, steht die biomechanische Forschung bei Weichgewebeverletzungen noch am

Anfang (Peldschus 2011).

Mit der Simulation von Kollisionsfolgen eines Anpralls des Roboters mit digita-

len Menschmodellen sollen Limitierungen der exemplarisch in Kapitel 3 vorgestellten

Dummy-Crash-Tests überwunden werden.

Grenzen der Crash-Experimente und Simulationen mit Dummy-Modellen sind:

• Das Design der Hardware-Dummies ist darauf ausgelegt, dass die Modelle ener-

giereiche Kollisionen unbeschadet überstehen, analog dazu werden diese Struk-

turen in den numerischen Dummies modelliert. Aufgrund der eingesetzten ro-

busten Materialien können viele Versagenskriterien, die z.B. durch kleinere Kol-

lisionsradien beeinflusst und durch entsprechende Verletzungsmechanismen de-

finiert sind, nicht abgebildet werden.

• Dummy-Modelle werden spezifisch für Lastfälle in eine bestimmte Richtung ent-

wickelt und aufgebaut so dass ein Modell für den Frontalanprall keine Aufnahme

für Effekte eines Seitenanpralls oder gar eines schrägen Anpralls vorsieht.

• Aufgrund des Zieleinsatzes in Crash-Szenarien von Fahrzeugen mit Geschwin-

digkeiten von deutlich mehr als 4 m/s fokussieren die zugehörigen Auswertun-

gen auf Verletzungen im schweren Bereich (S5) und liefern somit keine Übertrag-

barkeit auf die in der Robotik relevanten Verletzungskenngrößen und Schwere-

graden.

Gleichzeitig gelingt auch mit den heute verfügbaren, digitalen Menschmodellen

trotz der realistischen Modellierungstechniken mit Abbildung der genauen Geometrie

und Umsetzung vieler charakteristischer Materialeigenschaften, leider nur die Analyse

einiger der relevanten Verletzungsmechanismen, auf die sich die Studien für die Kol-

lisionsfolgenbewertung in der Robotik stützen müssen. Die Modellierung von Fraktu-

ren in digitalen Menschmodellen ist schon heute zuverlässig möglich. Experimentelle

Daten, die dazu herangezogen werden können, basieren auf Leichen-Experimenten,

die seit den 70er Jahren publiziert wurden. Das Kopfmodell SUFEHM wurde dazu

bezüglich unterschiedlicher Lastfälle auf Verletzungsrisiken für Frakturen und Hirn-

verletzungen untersucht, wie in (Willinger, Kang et al. 1999) und (Raul, Baumgartner

et al. 2006) aufgezeigt. Die Umsetzung von Mechanismen zu Weichgewebeverletzun-

gen in den Modellen ist aktuell nur sehr unzureichend möglich, da hier deutlich zu

wenig medizinische Verletzungsdaten vorliegen (Peldschus 2011). Diese sind jedoch
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notwendig, um die entsprechenden Mechanismen zu analysieren und zugehörige va-

lidierte Modelle zu entwickeln.

Grenzen der Kollisionsfolgensimulation mit digitalen Menschmodellen sind:

• Mechanismen zu Weichgewebeverletzungen sind bisher nicht ausreichend

modellierbar, um validiert in digitalen Menschmodellen umgesetzt zu werden.

• Die simulationsgestützte Verletzungsanalyse beschränkt sich bei digitalen Men-

schmodellen auf stumpfe Kontakte, da aufgrund der geometrischen Diskretisie-

rung keine spitzen und scharfen Kontakte modelliert werden können.

Die Tatsache, dass Verletzungsmechanismen des Weichgewebes bisher nur unzu-

länglich modelliert werden können, ergibt bei der durchgeführten Parameterstudie mit

den digitalen Menschmodellen einen Ausschluss der zuverlässigen Analyse geringe-

rer Kollisionsfolgen, deren Schweregrad unterhalb von S4 der in Kapitel 5.1 definierten

Skala der Verletzungsschweregrade liegt. Erweiterungen der digitalen Menschmodel-

le in den kommenden Jahren, die sich auch an den grundlegenden Bedürfnissen der

Automobilindustrie orientieren, Unfallsituationen mit Fahrzeuginsassen und Fußgän-

gern noch realistischer darzustellen, bergen auch für den Einsatz in der Robotik wei-

teres Potential und können direkt in den Modellen umgesetzt werden, wie in (Doerfel

2015) beschrieben.

Parameterstudie mit digitalen Menschmodellen

Zur Generierung einer Kollisionspotentialdatenbank für MRK-Anwendungen müssen

die relevanten Parameter für eine Parameterstudie ausgewählt werden. Die Analyse

relevanter MRK-Anwendungen ergibt dabei als Fokus für die durchgeführten Verlet-

zungssimulationen Kollisionskonfigurationen mit dem Oberkörper, wobei spezifisch

die Körperteile Kopf, Torso und Arm in einer Kollision zu betrachten sind. Die unte-

ren Extremitäten werden nicht näher untersucht, da Kollisionen in diesem Bereich des

Menschen weniger zu erwarten sind, was als Annahme auch durch die Unfallstatisti-

ken in Kapitel 2.2.3 gestützt wird. Die spezifischen Kollisionskonfigurationen mit den

gewählten Anprallstellen ergeben sich aus der Vorgabe, zur Erhöhung der Bedienersi-

cherheit jeweils die für die zu erwartenden Verletzungen ungünstigsten Konstellatio-

nen zu berücksichtigen. Diese sind zum Teil aus Vorstudien bekannt, so dass die Vari-

anten in einigen Fällen für die durchgeführte Parameterstudie eingeschränkt werden

können, wie auch in (Peldschus, Fressmann et al. 2013) detailliert beschrieben. Abbil-

dung 5.3 zeigt die modellierten Kollisionsszenarien mit den FE-Modellen THUMSTM
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bzw. SUFEHM und einem abgerundeten Impaktor, der den eindimensionalen Anprall

eines Teiles der Roboterstruktur simuliert3.

Abbildung 5.3: Simulierte Kollisionsszenarien für die Parameterstudie

Zur Evaluierung eines generischen Sets von Robotern, mit denen kleinere Leicht-

bauroboter wie der ABB YuMi R⃝ genauso abgebildet werden können wie ein Roboter

mit hoher Traglast, wurden die Bereiche der einzelnen Parameter entsprechend festge-

legt. Die Schrittweiten der einzelnen Parameter sind dabei durch Sensitivitätsanalysen

bezüglich der untersuchten Verletzungskriterien in Vorstudien identifiziert worden, so

dass sich daraus das Parameterset ergibt, das in Tabelle 5.1 abgelegt ist, und aus deren

beliebigen Kombinationen sich eine Anzahl von 20 736 Simulationen ergibt.

Abweichend zur Modellierung einer linearen Kontaktsteifigkeit in Kapitel 4.2 wer-

den für die Parameterstudie zur Simulation des Materialverhaltens des Impaktors un-

terschiedliche nicht-lineare Materialmodelle eines dreischichtigen Impaktors imple-

mentiert. Die eingesetzten Steifigkeitstypen dienen der Abbildung realer Roboterty-

pen und definieren sich wie folgt:

3Die Parameterstudien wurden durch Dr. Dirk Freßmann (Dynamore GmbH) und Prof. Steffen

Peldschus (LMU München) mit den oben eingeführten Modellen THUMSTM und SUFEHM und der

Simulationssoftware LS-DYNA durchgeführt. Dabei erfolgten durch sie Modellerweiterungen des

THUMSTM bezüglich des optimierten Verhaltens von Weichgewebe unter Lastfällen der Robotik, so-

wie Aufbau, Durchführung und Auswertung der Simulationsläufe mit den in Modell und Software

hinterlegten Werkzeugen zur Verletzungsanalyse (s. auch (Peldschus, Fressmann et al. 2013)).
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Tabelle 5.1: Parameter-Set der Simulationsstudie mit 20 736 Einzelsimulationen

Parameter Einheit Diskretisierung

Körperteil [-] Kopf; Arm; Torso

Kontaktkonfiguration [-] Freier Anprall; Klemmen

Radius r [mm] 20; 50; 100

Effektive Masse me f f [kg] 1; 5; 25; 125

Geschwindigkeit v [ m/s] 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0

Kraft f [N] 0; 100; 1000; 5000

Steifigkeit k [-] gepolstert; nachgiebig; deformierbar; steif

Stoppzeit ts [ ms] 8; 24; 100

• Typ „gepolstert“:

– deformierbare, 15 mm dicke Schaumstoffpolsterung mit einer Dichte von

24 kg/m3 um einen steifen Metallkern,

– simuliert eine Schaumstoffpolsterung, wie sie z.B. bei YuMi R⃝ vorliegt.

• Typ „nachgiebig“:

– nachgiebige Plastikverschalung, mit einem angenommenen E-Modul von

E = 0,014 kN/mm2 um einen steifen Kern,

– simuliert eine Kunststoffhülle um eine Metallstruktur, wie z.B. bei YuMi R⃝.

• Typ „deformierbar“:

– steife, deformierbare Plastikstruktur eines elastischen, verdichteten

Polyethylens mit E = 0,5 kN/mm2 ,

– simuliert einen Roboter mit einer reinen Kunstoffstruktur.

• Typ „steif“:

– steifer, nicht-deformierbarer Starrkörper mit einem angenommenen E-Modul

von 210 kN/mm2 ,

– simuliert eine herkömmliche, metallische Industrieroboterstruktur.

Die Größe der Datenbank variiert dabei mit der Anzahl der Parameter, also der

Anzahl der ausgewerteten Einflussfaktoren sowie deren Schrittweite. Die für die vor-

liegende Studie ausgewählten Parameter basieren auf den Ergebnissen der Messungen
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und Simulationen der vorangegangenen Kapitel, zur Identifikation von Einflussfakto-

ren auf das Kollisionspotential stumpfer Kollisionen. Auf diese Szenarien sind auch

die dazu ausgewerteten Verletzungskriterien, wie im Folgenden beschrieben, ausge-

wählt, die die Schrittweite der einzelnen Parameter beeinflussen. Zur Analyse weiterer

Verletzungen z.B. bei Kontakten mit scharfen oder spitzen Impaktoren sowie zur Stu-

die von Verletzungen des Weichgewebes, müssen möglicherweise weitere Parameter

sowie kleinere Schrittweiten gewählt werden.

Zur Auswertung der Simulationen in Form einer Gefährdungstafel, analog zu Ab-

bildung 5.2, wurden folgende Verletzungskriterien herangezogen:

• Verletzungskriterien Kopf:

– Schädelhirntrauma (Diffuse axonale Verletzung (DAI)), analysiert bezüg-

lich der Druckbelastung im Schädelinneren, gemessen als von-Mises-

Spannung im Modell

– Subdurales Hämatom (SDH), spezifiziert durch den Druck in Gehirnflüs-

sigkeiten, der über eine Dehnungsenergie klassifiziert wird

– Schädelfraktur, klassifiziert bezüglich der Verformungsenergie am Schädel

• Verletzungskriterium Arm:

– Fraktur der Ulna, klassifiziert über den prozentualen Anteil der Bruchkraft,

die bei einer maximalen plastischen Dehnung im Knochen hinterlegt ist

• Verletzungskriterium Torso:

– Rippenfraktur, analysiert bezüglich der Brusteindrückung und des dabei

erreichten prozentualen Anteils der Bruchdehnung des kortikalen Rippen-

knochens

Eine detaillierte Beschreibung der implementierten Simulationsmodelle, der einge-

setzten Materialien und der Simulationsroutinen findet sich in (Peldschus, Fressmann

et al. 2013). Die Ergebnisse sind in Form von Datenbankeinträgen abgelegt und können

so für Demonstratoren und ihren spezifischen Parametersatz abgefragt werden.

In Form von Datenbankauswertungen können hieraus direkt für bestimmte Para-

meterkombinationen Abhängigkeiten bezüglich einzelner Parameter abgeleitet wer-

den. So kann z.B. ausgelesen werden, dass bei „Körperteil = Arm“ in der „Kontakt-

konfiguration = Freier Anprall“ mit beliebigem Radius bei einer Geschwindigkeit von

v ≤ 1, 5 mm/s mit einer gepolsterten Struktur bei der hier vorgenommenen Unter-

teilung noch ein Schweregrad von S1 erreicht werden kann, wenn kurze Stoppzeiten
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vorliegen und keine Motorkräfte nachdrücken, während bei v = 2, 0 mm/s für alle un-

tersuchten Impaktortypen („gepolstert“ bis “steif“) schon der nächste Schweregrad S2

erreicht wird.

Im folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich mit Hilfe einer

Datenbank, in der das Kollisionspotential von Kollisionskonfigurationen abgelegt ist,

Robotersysteme in einer MRK-Anwendung bezüglich ihrer Sicherheit bewertet und

gesteuert werden können.

5.3 Bewertungsstrategie zur Steuerung des

Verletzungspotentials in MRK-Anwendungen

Das Kollisionspotential eines beliebigen Roboters im freien Anprall und beim Klem-

men kann, wie beim Aufbau der Gefährdungstafel in Abbildung 5.2 beschrieben, off-

line aus experimentellen oder simulationsgestützten Kollisionsuntersuchungen ermit-

telt werden. Die Formulierung des Kollisionspotentials mit einer Relation zur Auswir-

kung auf die Gesundheit des Menschen bildet daraus ein Sicherheitswissen, das spe-

zifisch für den Einsatz in der Robotik entwickelt wird und für alle eingesetzten Robo-

tersysteme so direkt nutzbar gemacht werden kann. Ziel ist es, dieses Wissen auf eine

Weise in der Robotersteuerung zu hinterlegen, dass zu einem beliebigen Prozessschritt

in einer MRK-Anwendung eine situative Risikoanalyse für das erkannte Kollisionspo-

tential durchgeführt werden kann, um sicherzustellen, dass die Bedienersicherheit im

nächsten Prozessschritt weiter gewährleistet ist.

Eine Wissensdatenbank bildet den Kern einer Struktur zur Wissensintegration, wie

sie in (Naumann und Bengel 2010) beschrieben wird. Sie beinhaltet alles notwendige,

bekannte Prozesswissen für eine spezifische Roboterapplikation und kann, abhängig

von den Funktionalitäten der eingesetzten Systeme und Komponenten, zur Wissens-

modellierung eingesetzt werden. Für die hier vorgestellte Methode eines Sicherheits-

wissens, muss eine Wissensmodellierung, wie in (Stenmark und Malec 2013) beschrie-

ben, zusätzlich zur Gefährdungstafel den Prozess des Auslesens, Interpretierens und

der Auswahl entsprechender Systemreaktionen auf ein situatives Kollisionspotential

beinhalten. Dazu werden im Folgenden die aus Kapitel 3 und Kapitel 4 gewonnenen

Erkenntnisse in ein methodisches Vorgehen zur Bewertung der Sicherheit in MRK-

Anwendungen, basierend auf dem Kollisionspotential des eingesetzten Robotersys-

tems, vorgestellt.
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5.3.1 Situative Risikobeurteilung durch Bewertung des Kollisions-

potentials

Eine Gefährdungsanalyse einer MRK-Anwendung wird analog dem klassischen Vor-

gehen zur Risikoanalyse, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, durchgeführt. Das Ziel der

Bewertung mit Hilfe der potentiellen Kollisionsfolgen ist die Bestimmung eines quan-

tifizierbaren Gefährdungspotentials in Form eines Verletzungsrisikos in der MRK.

Dazu definiert sich das „Verletzungsrisiko“ aus dem Kollisionspotential analog dem

Risiko nach (DIN EN ISO 12100:2011-03 2011) wie folgt:

Verletzungsrisiko: Kombination aus Verletzungsschwere infolge des Kollisionspoten-

tials und der Eintrittswahrscheinlichkeit der zugrundeliegenden Kollision.

Die dazu zu evaluierenden Gefährdungen entsprechen den Kollisionskonfiguratio-

nen, die sich durch Beschreibung aller Charakteristika für eine bestimmte Kombination

von Systemkomponenten in einer MRK-Anwendung in deren verschiedenen Prozess-

schritten ergeben können.

Abhängig von der Gefährdungsexposition einer Person und vom aktuell bestimm-

ten Kollisionspotential müssen daraufhin die Einstellungen zur Prozessausführung

angepasst werden. Mögliche Präventionsstrategien, wie z.B. Geschwindigkeitsreduk-

tion, Bahnänderung oder eine Prozessunterbrechung müssen zu jedem Zeitpunkt in

der Applikation berücksichtigt werden, um die Einhaltung der Bedienersicherheit zu

gewährleisten.

Dieses Vorgehen, das auch in (Oberer-Treitz, Puzik et al. 2010) beschrieben wird, gibt

vor, die verschiedenen potentiellen Kollisionskonfigurationen, die sich aus einem Zel-

lenlayout und der Anwendung ergeben können, aufzustellen und auszuwerten. Dar-

aus können dann abhängig von den für die Applikation identifizierten Kollisionskon-

figurationen, die zugehörigen Verletzungsschweregrade für die bekannten Eingabe-

parameter ausgewertet werden. Diese ergeben sich aus Kennwerten der Anwendung

und der darin aktiven Systeme, wie z.B. geplante und mögliche Robotergeschwindig-

keiten, Kollisionsstellen, Materialien und Kollisionsgeometrien. Somit wird das Kolli-

sionspotential einer spezifischen MRK-Anwendung in einem Prozessschritt durch eine

potentielle Verletzungsschwere quantifizierbar.

Abhängig von den Zugänglichkeiten der Roboterzelle, der Wahrscheinlichkeit der

Anwesenheit einer Person sowie des Detektionsvermögens potentieller Kollisionen

durch Systeme zur Arbeitsraumüberwachung ergeben sich die Eintrittswahrschein-

lichkeiten, mit denen die berechneten Werte weiter gewichtet werden können. Mit Hil-
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fe dieser Information können dann Entscheidungen in der Ablaufsteuerung des Robo-

ters getroffen werden, um das Robotersystem unter Einhaltung der Sicherheit effizient

zu betreiben. Diese Methode kann allerdings, wegen des vorrangigen Schutzkriteri-

ums der Unverletzlichkeit des Werkers, in der MRK-Anwendung nur unterhalb eines

vorab bestimmten Sicherheitsgrenzwertes, mindestens der Schwerekategorie S4, ge-

nutzt werden, wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben. Bei möglichen Ausfallwahrscheinlich-

keiten von Systemen und Funktionen muss immer der ungünstigste Fall angenom-

men werden und die einstellbaren Parameter, wie z.B. Abstände zu Personen und Ge-

schwindigkeiten müssen mit dem maximalen Wert in die Kalkulation des Verletzungs-

risikos eingehen. Gleichzeitig können für notwendige und gewollte Kontakte Vorga-

ben bezüglich der Grenzwerte innerhalb der Schwerekategorien S0 bis S2 vorgegeben

werden, während diese für ungewollte und damit unwahrscheinlichere Kontakte in-

nerhalb der MRK-Anwendung auf die Kategorie S3 erweitert werden können.

Genauso muss bei der Umsetzung von Sicherheitsvorgaben für Steuerungssysteme

in MRK-Anwendungen unterschieden werden zwischen den benötigten Sicherheitska-

tegorien bei gewollten und ungewollten Kontakten. Diese erfolgen für Roboteranwen-

dungen üblicherweise mit dem „erforderlichen Perfomance Level PLr“ über die Klas-

sifizierung der Zuverlässigkeit von Steuerungen nach (DIN EN ISO 13849:-1:2016-06

2016). Während eine Vorgabe der Kategorie PLrd für die Einhaltung von Verletzungs-

grenzen innerhalb der Schwerekategorien S4 bis S5 zwingend notwendig ist, könnte

für Systeme und Funktionen, deren Versagen mögliche Verletzungen innerhalb der

Schwerekategorien S0 bis S3 verursachen würden z.B. auch ein niedrigeres PLrc mög-

lich sein.

Bei den in der Wissensdatenbank hinterlegten Parametern für ein spezifisches Robo-

tersystem kann unterschieden werden zwischen statischen und dynamischen Parame-

tern. Statische, also über die Prozesslaufzeit unveränderliche Parameter, wie Geome-

trien und Maximalgeschwindigkeiten des eingesetzten Robotersystems können rein

offline für eine „Worst-Case“-Abschätzung des Gefährdungspotentials eines Roboter-

systems genutzt werden. Dynamische Parameter können während der Laufzeit durch

Abfrage der Robotersteuerung ausgewertet werden, damit im Falle einer potentiellen

Kollision die aktuelle Kollisionskonfiguration genutzt werden kann, um eine Abschät-

zung des verbleibenden Gefährdungspotentials, beispielsweise bei sicher reduzierter

Geschwindigkeit auszuwerten. Wird eine anstehende Kollision bei gegebener Bahn-

planung detektiert, kann das potentielle Verletzungsrisiko bezüglich der aktuell einge-

stellten Konfiguration, wie in Abbildung 5.4 aufgezeigt, ausgewertet werden und eine
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Entscheidung bezüglich der erforderlichen Reaktion auf die aktuelle Konfiguration ab-

gestimmt werden.

Abbildung 5.4: Einflussparameter zur Bewertung des situativen Verletzungsrisikos in einer

MRK-Anwendung

Zur Bestimmung des Verletzungsrisikos müssen die Einflussfaktoren aus der MRK-

Anwendung und der Charakteristika der dabei eingesetzten Systeme und Funktionen

systematisch beschrieben werden. Dabei wird unterschieden zwischen Automatisie-

rungssystemen, die aufgrund ihrer Bewegung ein quantifizierbares Kollisionspotential

innehaben, Arbeitsraumüberwachungssystemen, die Umgebungsinformationen über

Zustände im Arbeitsraum liefern und zusätzlich modellierten Informationen aus dem

Arbeitsablauf der Anwendung. Die Beiträge zur Identifikation der Verletzungsschwe-

re und der Eintrittswahrscheinlichkeit des zu bewertenden Verletzungsszenarios er-

geben sich, wie auch in (Oberer-Treitz, Puzik et al. 2011) und (Matthias, Oberer-Treitz

et al. 2010) eingeführt, zu:

• Verletzungsschwere:

– Kollisionspotential aus der Dynamik der bewegten Systeme (me f f , f , v, r, k, ts)

– Verletzungspotential durch nicht modellierbare Kollisionen, z.B. mit spitzen,

scharfen, heißen oder toxischen Strukturen und Materialien

– Zugänglichkeit des Arbeitsraumes für Personen, zur Identifikation der zu

betrachtenden Körperteile
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– Einfluss umgebender Strukturen zur Identifikation der Kontakt-

konfigurationen

• Eintrittswahrscheinlichkeit:

– Systeme zur Arbeitsraumüberwachung:

– Anwesenheit/Position des Menschen innerhalb des Arbeitsraumes

– Einfluss zusätzlicher Objekte im Arbeitsraum zur Identifikation der

Kontaktkonfigurationen

– Applikationsspezifische Informationen:

– Trainingslevel der Personen

– Geplante Aktivitäten und Aufgaben der Personen

– Bekannte Sicherheitskategorien und Fehlerzustände der eingesetzten

Systeme und Funktionen

Dynamische Parameter können während der Prozesslaufzeit (online) zur Berech-

nung eines situativen Verletzungsrisikos genutzt werden. Welche Parameter als dyna-

mische Parameter in die Analyse mit eingehen können, ergibt sich aus der Zugäng-

lichkeit der Robotersteuerung und der vorhandenen Überwachungssensorik. Systeme

mit einem gewissen Grad an Situations- und Umgebungserfassung können Informa-

tion über den aktuellen Status der eingesetzten Systeme und Funktionen sowie Daten

und Signale externer Überwachungssysteme nutzen. Sie ermöglichen damit eine diffe-

renzierte Bewertung des Verletzungsrisikos während der Prozesslaufzeit und können

deutlich effizienter eingesetzt werden, als wenn die maximal mögliche Gefährdung

des Gesamtsystems statisch eingestellt werden muss.

Abbildung 5.5 beschreibt den Ablauf der Integration eines generierten Sicherheits-

wissens aus der Kollisionsfolgenbewertung – „offline“ – und das Zusammenspiel mit

der Ablaufsteuerung einer Roboteranwendung mit zusätzlichen Arbeitsraumüberwa-

chungssystemen – „online“. Die Auswertung eines solchen Sicherheitswissens mit ei-

nem zugrunde liegenden Verletzungsmodell ist immer dann sinnvoll, wenn die Ap-

plikation eine physische Kooperation zwischen Mensch und Roboter vorsieht, auch

wenn diese Kooperation statisch, ohne eine situative Auswertung des Gefährdungspo-

tentials, umgesetzt ist. Genauso gibt diese Methode auch Hilfestellung für den Einsatz

nicht-trennender Schutzeinrichtungen bei der Umsetzung klassischer Roboteranwen-

dungen.

Alle potentiellen Verletzungsschweren für die in einer Anwendung vorliegenden

Robotersysteme können vorab, also offline, experimentell oder simulationsgestützt in
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Abbildung 5.5: Offline/Online-Analyse des potentiellen Gefährdungsrisikos eines Roboter-

systems basierend auf seinem Kollisionspotential

„Kollisionsfolgenanalysen“ einmalig analysiert und ausgewertet werden. Durch die

Ablage in einer Wissensdatenbank wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben,

ergibt sich daraus mit den zugehörigen Belastungskennwerten aus der Verletzungs-

modellierung das zentrale „Verletzungsmodell“ zur Quantifizierung des Kollisions-

potentials, wie in Kapitel 5.1.2 entwickelt. Die darin spezifizierten Parameter ergeben

sich aus der vorliegenden Roboter- und Verletzungsmodellierung und decken mindes-

tens alle statisch zur Verfügung stehenden Parameter der Einflussfaktoren zur Bestim-

mung des Kollisionspotentials als „Worst-Case Analyse“ ab. Darauf aufbauend kann

eine „situative Analyse“ des Gefährdungspotentials vorgenommen werden, indem dy-

namisch Parameter in einzelnen Prozessschritten ausgewertet werden können, wenn

dies eine Zugänglichkeit der eingesetzten Steuerungssysteme ermöglicht.

Um bei Vorliegen einer detaillierten generischen Gefährdungstafel, wie in Kapitel

5.2 beschrieben, die Auswertedauer in einer spezifischen Applikation gering zu halten,

können kognitive Fähigkeiten des Robotersystems, sogenannte „intelligente Roboter-

steuerungen“, genutzt werden, um nur die Indizes in der Datenbank aktiv zu halten,

deren Einträge dynamisch ausgewertet werden können. Dazu kann zum Start des Ro-

botersystems die generische Gefährdungstafel auf eine reduzierte für die in der spezifi-

schen Anwendung eingesetzten Systeme und Funktionen heruntergebrochen werden.

Erlaubt der Aufbau z.B. nur eine Zugänglichkeit von Armen über Durchreichfenster,

müssen lediglich die darauf bezogenen Verletzungswerte betrachtet werden. Genauso
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empfiehlt sich bei Zugänglichkeit des kompletten Körpers eine getrennte Betrachtung

unterschiedlicher Körperteile nur dann, wenn eine entsprechende Detektionssensorik

diese auch zuverlässig erkennen kann.

Für eine effiziente Nutzung von Robotersystemen in der MRK empfiehlt sich der

Einsatz von Überwachungsstrategien und reaktiven Möglichkeiten, zur Anpassung

des Programmablaufes. Wie die Auswertung der Crash-Experimente in den voran-

gegangen Kapiteln gezeigt hat, werden relevante Toleranzgrenzen schon bei niedrigen

Lasten und Geschwindigkeiten erreicht und limitieren so die erreichbaren Taktzeiten

einer Anwendung. Ziel einer effizienten MRK-Applikation muss es daher sein, die

Grenzen immer entsprechend dem gegebenen Gefährdungszustand zu verschieben.

Dabei gilt: je größer die Anzahl der dynamisch zu bestimmenden Parameter und je

höher ihre Auflösung, desto effizienter kann die Leistung eines Robotersystems in der

sicheren MRK ausgenutzt werden.

Abbildung 5.6: Visualisierung des Gefährdungspotentials durch Balkendiagramme in einer

MRK-Montage Testanwendung [Quelle: Fraunhofer IPA]

Eine „situative Analyse“ des Gefährdungspotentials für das Robotersystem YuMi R⃝

basierend auf den in Kapitel 5.2.1 vorgestellten Parameterstudien wurde im Rahmen

des Projektes ROSETTA implementiert. Dabei wurde das Kollisionspotential unter-

schiedlicher Kontaktkonfigurationen des Roboters online berechnet, mit den Daten-

bankeinträgen aus dem zugrunde liegenden Verletzungsmodell abgeglichen und auf
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einem Bildschirm über einer MRK-Montageanwendung in Form von Balkendiagram-

men visualisiert, wie in Abbildung 5.6 zu sehen. Mit Hilfe einer echtzeitfähigen Ent-

wicklerschnittstelle können daraus Sicherheitsreaktionen des Roboters umgesetzt wer-

den, analog den Ausweichstrategien, die in den Experimenten in (Avanzini, Ceriani

et al. 2014) mit externer Sensorik zur Abstandsüberwachung realisiert wurden.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine spezifische Kollisionskonfiguration ergibt

sich aus der Gefährdungsexposition eines Menschen bezüglich einer Kollision mit dem

betrachteten Roboter. Die Verletzungsschwere lässt sich mit dieser Wahrscheinlichkeit

gewichten, die durch die unterschiedlichen gelisteten Einflussfaktoren unterschiedli-

che Werte annehmen kann. Ein untrainierter Bediener, der sich in der Nähe des Robo-

tersystems an einem ständigen Arbeitsplatz aufhält, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit

einer Kollision ausgesetzt, als ein eingewiesener Bediener, der einen entfernter gelege-

nen Verkehrsweg passiert. Dabei kann durch den Einsatz von Arbeitsraumüberwa-

chung, z.B. durch interne und externe Detektionssensorik innerhalb des Arbeitsrau-

mes (s. z.B. (Winkler 2011)) der Parameter „Abstand“ als dynamischer Parameter in

der Steuerung genutzt werden und das situative Verletzungsrisiko je nach Position der

detektierten unbekannten Objekte berechnet werden. Zusammen mit reaktiven Robo-

tersteuerungen zur sicheren Bewegungsplanung, wie z.B. in (Kulic und Croft 2005)

und (Haddadin, Haddadin et al. 2012) beschrieben, können MRK-Applikationen, ba-

sierend auf dem beschriebenen Verletzungsmodell umgesetzt werden. Diese steuern

das Kollisionspotential durch geregelte Geschwindigkeiten oder Anpassung der Ro-

boterkonfiguration und können so unter Berücksichtigung der maximalen statischen

Einflussfaktoren der spezifischen Systeme die Roboterleistung unter Einhaltung der

Bedienersicherheit maximieren.

Bei der Anwendung in realen Applikationen müssen dabei immer die entsprechen-

den Anforderungen an die funktionale Sicherheit der eingesetzten Systeme betrachtet

werden. Bedingungen zum Bedienerschutz haben jederzeit die höchste Priorität. Un-

terhalb des entsprechenden Sicherheitsschwellwertes kann jedoch abgewogen werden,

welche Sicherheitsstrategie in einer bestimmten Situation am effektivsten eingesetzt

werden kann, z.B. in Abhängigkeit des Einflusses auf die Prozessqualität. In einer An-

wendung, in der das Robotersystem für das Handling eines Werkstückes eingesetzt

wird, ist ein Herabsetzen der Bewegungsgeschwindigkeit bzw. eine Pfadanpassung

zur Reduktion des Gefährdungspotentials eher umsetzbar als in einer Schweißanwen-

dung, in der die Einhaltung von Bahn und Geschwindigkeit während des Prozesses

die Güte der Schweißnaht erheblich beeinflusst.
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5.3.2 Klassifizierung der Maßnahmen zur Senkung der Kollisions-

folgen

Um Robotersysteme für einen spezifischen Einsatz in der MRK zu gestalten, müssen

Maßnahmen zur Senkung des Kollisionspotentials vorgesehen werden. Wie eingangs

der Arbeit erwähnt, ist die Kollisionsfolgenvermeidung das erste Mittel der Wahl, um

die Bedienersicherheit zu gewährleisten, allerdings kann dies für viele interessante

Einsatzbereiche der MRK nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig haben die in Kapitel

3 und 4 aufgeführten Kollisionsstudien gezeigt, dass eine sichere MRK ohne eine Be-

schränkung von Leistungsparametern für eingesetzte Roboter nicht umgesetzt wer-

den kann. Insbesondere werden hohe Traglasten niemals beliebig schnell in einer An-

wendung bewegt werden können, wenn Kollisionen mit Menschen nicht sicher aus-

geschlossen werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben generisch die Gestaltungs-

maßnahmen für sichere MRK-Systeme, die sich aus der Auswertung der Kollisionsfol-

genanalysen von Robotersystemen ableiten lassen.

Risikominderung im freien Anprall

Aus den in Gleichung (5.2) gelisteten Parametern me f f , vc, rc, dc, die das Kollisionspo-

tential eines Roboters in einem freien Anprall definieren, zeigt sich, dass lediglich die

Geschwindigkeit des Roboters ein während des Betriebs des Robotersystems zu re-

gelnder Parameter ist. Es gilt daher:

Gefährdungen eines Roboters im freien Anprall lassen sich folgendermaßen senken:

• Offline: geringe bewegte Massen (meist nur in der Entwicklung möglich)

• Offline: strukturelle Optimierung bezüglich der Gelenk- und Achsgeometrie: grö-

ßere Kontaktflächen durch größere Radien

• Offline: Verkleidung der Roboterstruktur mit nachgiebigen Materialien

• Offline/Online: Verringerung der Geschwindigkeit

Die Vorgabe von Grenzwerten für maximal auftretende Kräfte im freien Anprall

ist nur bedingt hilfreich, da die Kraftaufnahme des Robotersystems in der Kollision

und dessen Regelung keinerlei Auswirkung auf den erfolgten maximalen Kraftwert

hat. Vielmehr ist es notwendig, eine diskrete Schar aus allen möglichen Kombinatio-

nen der Parameter aufzugreifen, diese bezüglich eines vorgegebenen Kraftgrenzwertes

auszuwerten – durch Rechnung oder Messung – und daraus die maximal zulässigen

Geschwindigkeiten für die gegebenen Kombinationen abzuleiten.
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Daraus ergeben sich für die Gestaltung eines gefährdungsfreien Robotersystems im

freien Anprall zwei mögliche Ansätze:

Inhärente Umsetzung: Robotersysteme, die aufgrund ihrer niedrigen Massen und/

oder strukturellen Gegebenheiten nicht in der Lage sind, eine hohe Kollisions-

kraft aufzubringen. Diese Systeme können ohne Begrenzung der Geschwindig-

keit in der MRK eingesetzt werden.

Regelungstechnische Umsetzung: Robotersysteme, die aufgrund der bewegten Mas-

sen und steifen Strukturen Gefährdungen mitbringen, müssen eine sicherheits-

gerichtete, ausreichend niedrig konfigurierbare Geschwindigkeitsbegrenzung er-

möglichen, um das Robotersystem auf einen gefährdungsfreien Betrieb in der

MRK einzustellen.

Risikominderung beim Klemmen

Um auch den Anforderungen im quasi-statischen Kontakt, beim Klemmen, zu genü-

gen, müssen die Möglichkeiten der Beeinflussung der Parameter ( fc, vc, rc, kc, ts) aus

Gleichung (5.3) betrachtet werden. Dies führt zu folgender Klassifizierung der Beiträ-

ge zur Reduktion des Kollisionspotentials im Klemmfall:

Gefährdungen eines Roboters beim Klemmen lassen sich folgendermaßen senken:

• Offline: strukturelle Optimierung bezüglich der Gelenk- und Achsgeometrie:

größere Kontaktflächen durch größere Radien

• Offline: Verkürzung der Reaktionszeit durch schnellere Regelungszyklen

• Offline/Online: Reduktion der Antriebsleistung durch Verringern der

Drehmomente

• Offline/Online: Verkürzung der Bremszeit durch Reduktion der Geschwindig-

keit oder Erhöhung der Bremsleistung

Für konkrete Umsetzungen von sicheren MRK-Systemen bedeutet dies, dass einer

oder beide der folgenden Ansätze zur Risikominderung beim Klemmen umgesetzt

werden müssen, um hierbei ein Robotersystem zum sicheren MRK-Einsatz zu befä-

higen:

Inhärente Umsetzung: Robotersysteme, die aufgrund niedriger Massen und schwa-

cher Motoren nicht in der Lage sind, eine hohe Klemmkraft aufzubringen. Dies

korreliert stark mit der Beschränkung der Traglast bzw. erfordert die Gestaltung

der Anwendung ohne mögliche Klemmstellen und kann daher nur für sehr we-

nige, industriell vielfältig taugliche Robotersysteme erreicht werden.
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Regelungstechnische Umsetzung: Robotersysteme, die aufgrund der bewegten Mas-

sen und starken Motoren Gefährdungen mitbringen, müssen eine sicherheitsge-

richtete, ausreichend niedrig konfigurierbare Kraftbegrenzung umgesetzt haben,

mit der das System rechtzeitig auf einen detektierten Kontakt reagieren und die

Klemmung wieder freigeben kann, bevor eine gefährdende Kraft aufgebaut wird.

Dies verlangt gleichzeitig nach Einstellbarkeit einer zugehörigen, sicherheitsge-

richteten Geschwindigkeit, um die rechtzeitige Reaktion zu gewährleisten.

Aktuell finden sich auf dem Markt nur wenige verfügbare Robotersysteme, die ei-

ne Kraftbegrenzung als Sicherheitsfunktion implementiert haben. Dies sind z.B. der

Leichtbauroboter LBR iiwa von KUKA4, der UR5 und UR10 von Universal Robots5

sowie der CR-35iA bzw. CR-7iA von Fanuc6. Welches Potential diese und noch kom-

mende Robotersysteme zur Umsetzung sicherer MRK-Anwendungen z.B. in Monta-

geapplikationen bieten, werden in den kommenden Jahren erfolgreiche Umsetzungen

bei kleinen und mittlere Unternehmen (KMU) und Erstausrüstern (OEM) gleicherma-

ßen zeigen.

Auch wenn die Roboter zum Teil aktuell schon die Konfiguration der abzusichern-

den Kraftbegrenzung ermöglichen, scheitern Realisierungen noch oftmals an nicht vor-

liegenden, allgemein akzeptierten Toleranzgrenzen für Maximalkräfte, denen ein sol-

cher Roboter genügen muss. Diese werden durch Robotik-Experten und Berufsgenos-

senschaften gerade intensiv mit Arbeitsmedizinern diskutiert, um z.B. anhand von

ermittelten Schmerzgrenzen, wie in (Melia, Schmidt et al. 2015) dokumentiert, eine

zulässige Belastung durch Kräfte und Drücke zu definieren. Durch die Aufnahme die-

ser Grenzwerte in die Technische Spezifikation (ISO/TS 15066 2016) und die geplan-

te Übernahme in den folgenden Jahren in die Sicherheitsnorm für Industrieroboter

soll diese Lücke geschlossen werden. Mit Hilfe der in dieser Arbeit gewonnenen Er-

kenntnisse zum Kollisionspotential von Robotersystemen und deren Überführung in

eine Bewertungsmethode für sichere MRK-Anwendungen werden zukünftige MRK-

Systeme weit über den heutigen Stand eingesetzt werden können.

4http://www.kuka-robotics.com/germany/de/products/industrial_robots/sensitiv/;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
5http://www.universal-robots.com/de/produkte/; (zuletzt geprüft: 30.05.2016)
6http://www.fanuc.eu/de/de/roboter/roboterfilter-seite/kollaborativer-roboter-cr35ia;

(zuletzt geprüft: 30.05.2016)
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die direkte physische Mensch-Roboter-Kooperation

(MRK) unter dem Paradigma beleuchtet, dass die Effekte aus einer Kollision zwischen

Mensch und Roboter vollständig bekannt sein müssen, um MRK-Anwendungen sicher

umzusetzen. Dazu wurden Kollisionsmechanismen, die in unterschiedlichen Kollisi-

onskonfigurationen aktiviert werden, betrachtet und die dabei auftretenden Kollisi-

onsfolgen charakterisiert und ausgewertet. Dabei wurde aufgezeigt, wie notwendige

Verletzungsgrenzen etabliert und Modellierungen und Messungen zur Zertifizierung

von Robotersystemen für einen sicheren MRK-Betrieb umgesetzt werden können.

6.1 Kollisionsfolgenabschätzung zur Klassifizierung der

Sicherheit in MRK-Anwendungen

Aus dem Stand der Technik zu sicheren MRK-Anwendungen wurde abgeleitet, dass

aktuell auf dem Markt Robotersysteme mit spezifischen Funktionalitäten für den MRK-

Betrieb verfügbar sind, gleichzeitig aber deren systematische Bewertung hinsichtlich

einer optimierten Lösung des Zielkonflikts zwischen Sicherheit und Produktivität noch

nicht möglich ist. Die Vorgaben zur Sicherheit von Roboteranlagen für den produkti-

ven Einsatz in Normen und Standards sind klar geregelt, zur spezifischen Bewertung

des Gefährdungspotentials von MRK-Systemen muss jedoch das Kollisionspotential

der Systeme spezifiziert und quantitativ bewertbar gemacht werden, wie es in dieser

Arbeit vorgestellt wurde.

Mit Hilfe simulationsgestützter und experimenteller Werkzeuge in Form von FE-

Simulationen und Crash-Tests mit Dummy-Messungen wurden erste Kollisionsfolgen-

bewertungen mit Industrierobotern durchgeführt. Daraus konnten konfigurationsspe-
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zifische Vorgaben zur Entwicklung eines Kollisionsprüfstands für Robotersysteme ab-

geleitet werden, der im Folgenden umgesetzt und für die Analyse des Kollisionspo-

tentials von Robotersystemen eingesetzt wurde. Der Kollisionsprüfstand ermöglicht

die Aufnahme stumpfer Kontakte in unterschiedlichen Roboterkonfigurationen, mit

Teilen des Roboters oder durch ihn bewegte Werkzeuge oder Werkstücke.

Dabei zeigte sich, dass sich die Kollisionskonfigurationen durch die Kontaktkonfi-

gurationen „Freier Anprall“ und „Klemmen“ bei der Bewertung der aktivierten Kolli-

sionsmechanismen und auch bezüglich der wirkenden Roboter-Kenngrößen grund-

legend unterscheiden. Diese müssen daher als notwendige Messdimensionen eines

Messgerätes zur Bewertung des Kollisionspotentials vorgesehen und auch bei der Aus-

wertung entsprechend berücksichtigt werden. Für den vorliegenden Prüfstand wurde

dies durch eine überlagerte Bewegung von zwei parallelen Linearführungen umge-

setzt, die die Einflüsse durch eine mögliche Kompression der Weichgewebeteile am

menschlichen Körper abbildet, während gleichzeitig die Reduktion der Krafteinwir-

kung durch eine Ausweichbewegung des Körpers im freien Anprall berücksichtigt

bzw. beim Klemmen verhindert wird.

Für den freien Anprall wurde ein Stoßmodell zur vereinfachten Betrachtung einer

Kollision eines Roboters mit einem Körperteil entwickelt und die wirkenden Kenn-

größen der Kollisionskonfiguration und ihr Einfluss wurden evaluiert. Als relevan-

te Parameter in der Kollision wurden die Kollisionsmasse, -geschwindigkeit und die

Kontaktsteifigkeit modelliert und analysiert. Dabei wurde aufgezeigt, inwieweit sich

diese Kenngrößen aus dem dynamischen Modell des Roboters bzw. aus abgeschätz-

ten Geometriedaten aus dem Datenblatt und Modelldaten des Roboters modellieren

lassen.

Aus den durchgeführten Messexperimenten und deren Modellierung im freien An-

prall lässt sich ableiten, dass der Beitrag der Kollisionsmasse gegenüber einer Begren-

zung der Steifigkeit des Kontaktes vernachlässigbar ist. Der Einfluss der Kollisions-

masse nimmt gegenüber einer geringeren Steifigkeit deutlich ab, so dass ein exak-

tes dynamisches Modell des Roboters bei bekannter geometrischer Struktur oftmals

nicht notwendig ist, um zuverlässige Aussagen bezüglich der Kollisionskraft zu lie-

fern. Gleichzeitig zeigt sich dadurch, dass der Einsatz einer dämpfenden Schutzhül-

le eine deutlich höhere Effektivität zur Begrenzung der Stoßkraft liefert, als es durch

Begrenzung der effektiven Masse möglich ist. Im Umkehrschluss lässt sich daraus ab-

leiten, dass auch für schwere Roboter eine zuverlässige Begrenzung der Stoßkraft im

freien Anprall mit Hilfe einer nachgiebigen Verkleidung der Roboterstruktur möglich

ist.
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Das Kollisionspotential eines Robotersystems in der Kontaktkonfiguration „Klem-

men“ wird maßgeblich durch die Regelung des Robotersystems im Kontakt, die dabei

auftretenden Reaktions- und Bremszeiten, und die wirkenden Motorkräfte beeinflusst.

Diese lassen sich nicht durch das Stoßmodell beschreiben und zuverlässige Aussa-

gen hierbei müssen durch experimentelle Messungen in der Anwendung nachgewie-

sen oder durch sicherheitsgerichtete steuerungstechnische Vorgaben im Robotersys-

tem umgesetzt werden.

Als Auswertekriterien zur Bewertung des Kollisionspotentials wurden der Verlauf

der Kollisionskraft und daraus abgeleitet der Kollisionsimpuls und die Kollisionsener-

gie, sowie die Flächenpressung an der Kontaktstelle und die maximale Körperein-

drückung definiert. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, wie sich diese Kriterien experi-

mentell bestimmen und gegebenenfalls für ein Robotersystem modellieren lassen. Zur

Auswertung experimenteller Kollisionskräfte muss zur Vergleichbarkeit von Messer-

gebnissen die Dynamik des Messsystems berücksichtigt werden. Bei der Auswertung

von erreichten Druckgrenzwerten wurde gezeigt, dass die experimentelle Kollisions-

messung nur in sehr eingeschränktem Rahmen möglich ist.

Für die Sicherheitsbewertung von Robotersystemen basierend auf ihrem Kollisi-

onspotential wurde ein Verletzungsmodell aufgestellt, das Belastungskennwerten aus

Kollisionskonfigurationen den Toleranzgrenzen bezüglich unterschiedlicher Schwere-

grade zuordnet. Dabei wurde gezeigt wie sich daraus z.B. durch Verletzungssimula-

tionen mit digitalen Menschmodellen Datenbankeinträge für generische Roboterpara-

meter erstellen lassen, welche für ein spezifisches Robotersystem als Sicherheitswissen

über sein Kollisionspotential modelliert werden können.

Durch die kombinierte Betrachtung aller Einflussfaktoren des Gefährdungspotenti-

als einer MRK-Anwendung, wie z.B. die potentielle Verletzungsschwere, die sich aus

dem Kollisionspotential oder anderen Kontaktszenarien mit Roboter- oder Periphe-

rieteilen sowie Faktoren zur Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Verletzungsszena-

rien ergibt, lässt sich die Sicherheit einer MRK-Anwendung bewerten. Die vorliegen-

de Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur Vereinheitlichung der Vorgaben bezüg-

lich der Bewertung des Kollisionspotentials als Kern der Risikobeurteilung von MRK-

Anwendungen mit direkter physischer Kooperation.

Die Kontaktarten, die durch Kollisionen eines Industrieroboters entstehen, spiegeln

dabei das gleiche Gefahrenspektrum wider, das sich auch durch andere bewegte Ach-

sen an beliebigen Maschinenanlagen ergibt. Die in dieser Arbeit vorgestellte Model-

lierung der Anprallphänomene kann für diese Kollisionen gleichermaßen vorgenom-

men werden und so zur Sicherheitsklassifizierung von bewegten Maschinenteilen in
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der Kooperation mit Bedienern genutzt werden. Auch das Kollisionspotential nicht-

industriell eingesetzter Robotersysteme – Serviceroboter – ist identisch zu dem der

hier charakterisierten Robotersysteme und kann mit der gleichen Systematik bewer-

tet werden. MRK-Anwendungen zeichnen sich gegenüber herkömmlichen Roboteran-

lagen durch eine weniger strukturierte Umgebung aus, was sich außerhalb der Pro-

duktionsumgebungen noch verstärkt. Daher muss bei der Sicherheitsbewertung von

Servicerobotern ein noch stärkerer Fokus auf eine Worst-Case Analyse der Szenarien

gelegt werden, da hier eine Einschränkung der Zugänglichkeiten oder des Bediener-

kreises meist nicht umgesetzt werden kann.

6.2 Ausblick

Durch die vorliegende Arbeit konnte die systematische Kollisionsbewertung eines Ro-

boters für eine MRK-Anwendung aufgezeigt und gleichzeitig aufgeführt werden, wel-

che Vorhersagen aus Modelldaten des Roboters eine verlässliche Aussage bezüglich

des Kollisionspotentials ermöglichen und Messungen überflüssig machen. Mit Hilfe

der definierten einheitlichen Vorgaben können heutige Robotersysteme bezüglich ei-

nes sicheren MRK-Einsatzes bewertet werden und künftige MRK-Systeme durch die

abgeleiteten Gestaltungsempfehlungen auf ihren spezifischen Einsatz in der MRK kon-

zipiert werden.

Durch die in der Arbeit ausführlich diskutierten Vorgaben aktueller Normen und

Standards zu Industrierobotern sind die Rahmenanforderungen für den Roboterbe-

trieb geregelt. Durch eine konsequente Umsetzung der hier vorgestellten Modellie-

rung des Kollisionspotentials kann eine sichere und effiziente Gestaltung von MRK-

Anwendungen mit aktuell verfügbarer Robotertechnologie weiter ausgebaut werden.

Aktuell fehlt es noch an systematischen Prüfprotokollen und zugehörigen Werkzeu-

gen zur effizienten Konfiguration sicherer MRK-Systeme. Mit der in dieser Arbeit vor-

gestellten Sicherheitsbewertung basierend auf dem Kollisionspotential können solche

Werkzeuge für spezifische Robotersysteme für den MRK-Einsatz oder zur Konfigura-

tion von MRK-Anwendungen umgesetzt werden.

Durch die Unterscheidung in gewollte und ungewollte Kontakte in MRK-Anwen-

dungen ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Umsetzung geforderter

Sicherheitskategorien, wie sie so bisher bei Maschinenanlagen nicht geregelt sind. Ana-

log der Situation beim autonomen Fahren müssen Wahrscheinlichkeiten des mensch-

lichen Versagens gegenüber denen des Ausfalls steuerungstechnischer Komponenten

abgewogen werden. Erst durch einen Konsensus aller Beteiligten – Anwender, Versi-
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cherer und Hersteller von MRK-Systemen – können weitere Strategien zur dynami-

schen Gestaltung der Sicherheitsfunktionen in MRK-Anwendungen in breitem Um-

fang umgesetzt werden.

Eine Hürde zur weiteren Erhöhung der Produktivität der MRK-Systeme stellt ak-

tuell das noch nicht ausreichend vorhandene Verständnis der Modellierung und Be-

wertung von Versagensmechanismen von Weichgewebe des Menschen dar. Deren zu-

verlässige Bewertung wird eine noch differenziertere Betrachtung von Verletzungs-

schweregraden in unterschiedlichen Kollisionskonfigurationen ermöglichen. Aktuelle

Vorgaben in der Normung basieren, wie beschrieben, auf der Messung im Bereich von

Schmerzgrenzen und stellen damit eine sichere, aber eher niedrig angesetzte Toleranz-

grenze dar. Daraus ergeben sich notwendige Forschungsinhalte zur Datenaufnahme

und Modellierung von Weichgewebeverletzungen in der biomechanischen Forschung

in den Belastungsbereichen, die in der Roboter-Mensch-Kollision vorliegen.

Weiter ist eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Akteure bei der Umset-

zung von MRK-Anwendungen notwendig, um die Zugänglichkeit der in MRK-Anwen-

dungen eingesetzten Systeme bezüglich der Einflussfaktoren ihres Kollisionspotentials

zu verbessern. Mit offenen Schnittstellen auf unterschiedlichen Steuerungsebenen kön-

nen Überwachungs- und Robotersysteme die relevanten Parameter in unterschiedli-

chen Kollisionskonfigurationen direkt abgleichen und somit zukünftig dynamisch auf

unterschiedliche Gefährdungssituationen geregelt werden. Durch Vernetzung der Sys-

teme innerhalb von Anlagen, in denen ein modelliertes Sicherheitswissen der unter-

schiedlichen eingesetzten Systeme hinterlegt ist, können so flexible und sichere MRK-

Arbeitsplätze innerhalb einer Anwendung gestaltet und umgesetzt werden.

Der Einsatz reaktiver Steuerungen bedarf dabei einer konsequenten sicherheitsge-

richteten Umsetzung, um reale MRK-Anwendungen in der Industrie zu ermöglichen.

Durch die Digitalisierung in der Produktion und die damit verbundene Vernetzung

der Produktionssysteme innerhalb von Anlagen steigen die Möglichkeiten zur Umset-

zung einer hier in der Arbeit beschriebenen situativen Sicherheitsbewertung. Gleich-

zeitig steigen damit auch die Anforderungen an einen sicheren Datenaustausch, sowie

eine sichere Steuerung der Zugriffsregelungen der unterschiedlichen Systeme und de-

ren Konfigurierbarkeit. Diese müssen durch Forschungsarbeiten zur Kombination von

sicherer Hardware und sicherer Software, z.B. zum standardisierten sicheren Daten-

austausch beim Einsatz von Cloud-Technologien, weiter ausgebaut werden.

Robotersysteme, die spezifisch für einen MRK-Einsatz entwickelt werden, müssen

zukünftig mit einem konsequenten Sicherheitsdesign entwickelt werden. Werkstoffe,

die sich durch ein optimales Crash-Verhalten auszeichnen, wie sie z.B. als Kunststoff-
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bauteile zum Fußgängerschutz an Fahrzeugfronten eingebaut werden können, sollten

gezielt für den Einsatz zum Design von Roboterstrukturen untersucht werden. Mit

den in dieser Arbeit vorgestellten FE-Simulationen zur Kollisionsfolgenanalyse von

Roboterkollisionen können Robotersysteme schon in der Designphase auf den Beitrag

durch die mechanischen Eigenschaften der Roboterstruktur zum Kollisionspotential

hin optimiert werden.

Mit Hilfe der Modellierung des Kollisionspotentials von Robotersystemen und der

zusätzlichen informatorischen Modellierung von Kenngrößen für Anlageninvest und

Betriebskosten für weitere Anlagenkomponenten, z.B. benötigte Werkzeuge, sowie Si-

cherheits- und Zuführtechnik, können Planungstools für Roboteranlagen mit MRK

entwickelt werden, die eine optimale Komponentenauswahl basierend auf einstellba-

ren, produktionstechnischen Kenngrößen ermöglichen. Dadurch kann die Lücke zwi-

schen aktuell verfügbarer Technologie im Bereich der MRK-Anwendungen und der

Anzahl wirtschaftlicher Realisierungen in den kommenden Jahren weiter geschlossen

werden.
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Anhang A

Crash-Test Auswertungen für

Roboter-Dummy Kollisionen

Die folgenden Graphiken zeigen zusätzliche zu den in Kapitel 3 präsentierten Aus-

wertungen der Simulationen und experimentell durchgeführten Messungen von Kol-

lisionsszenarien mit einem Roboter und einem Dummy, insbesondere Kenngrößen des

eingesetzten Dummymodells und der dabei ausgewerteten Schutzkriterien.

Roboter-Dummy Simulationen

Die in diesem Abschnitt vorliegenden Abbildungen zeigen Ergebnisse der Auswer-

tung der mit dem ES-2 Dummymodell und dem Comau Smart NS 16 in LS-DYNA

simulierten Kollisionskonfigurationen.

Die Graphik in Abbildung A.1 beschreibt den Verlauf der resultierenden Kopfbe-

schleunigungen und exemplarisch zugehörige HIC-Werte aus den durchgeführten Kol-

lisionssimulationen für Kollisionsgeschwindigkeiten von 100 bis 1000 mm/s beim la-

teralen Anprall des als Starrkörper modellierten Roboters an den Dummkopf. Die am

Schwerpunkt des Dummykopfes ausgewertete Beschleunigung zeigt ein kurzes Im-

paktintervall von weniger als 5 Millisekunden, in denen die Beschleunigung steil an-

steigt und anschließend wieder auf Null abfällt, wie in Kapitel 3.2 beschrieben.

Abbildung A.2 zeigt den Verlauf der Brusteindrückung, gemessen durch die ma-

ximale Rippendeformation am ES-2, über den Verlauf der Roboterbewegung, wobei

sich der Roboter bis zu einem definierten Zielpunkt 200 mm nach dem Erstkontakt mit

dem Dummy bewegt. In der Berechnung des VC, das hier einen maximalen Wert von

0,66 bei einer Kollisionsgeschwindigkeit von 1000 mm/s erreicht, wird zusätzlich die

zeitliche Entwicklung der vorliegenden Brusteindrückung berücksichtigt.
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Abbildung A.1: Kopfbelastung am ES-2 beim Anprall des Smart NS 16 mit variierenden

Kollisionsgeschwindigkeiten

Abbildung A.2: Brustbelastungen am ES-2 beim Seitenanprall auf Brusthöhe mit dem Smart

NS 16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten
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Abbildung A.3 zeigt die Kraftverläufe der Schambeinfugenkraft beim simulierten

Anprall des Roboters an das Becken des Dummies. Der Kraftverlauf ist hierbei zur

besseren Vergleichbarkeit bezüglich des zurückgelegten Weges des Roboterarms dar-

gestellt. Die Auswertung erfolgt über einen modellierten Kraftaufnehmer im Becken

des Dummies. Dazu sind im FE-Modell die beiden Beckenflügel im vorderen Bereich

mit einem Balkenelement verbunden, dessen Scherkräfte bei Lastaufbringung ausge-

lesen werden. Der für die Schambeinfugenkraft erreichte Maximalwert beschreibt das

Verletzungskriterium PSPF, wie in Kapitel 3.2 beschrieben.

Abbildung A.3: Beckenbelastung am ES-2 beim simulierten Anprall des Smart NS 16 bei

variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten
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Roboter-Dummy Experimente

Die in diesem Abschnitt vorliegenden Abbildungen zeigen Ergebnisse der experimen-

tellen Auswertung von Kollisionskonfigurationen mit dem ES-1 Dummy und dem

KUKA KR16.

Abbildung A.4: Rippeneindrückung und Schulterbeschleunigung am ES-1 beim experimen-

tellen Brustanprall mit dem KR16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

Abbildung A.4 zeigt die Ergebnisse aus den experimentellen Messungen an den drei

Stahlrippen bezüglich Eindrückung und Beschleunigung der Rippen sowie die Schul-

terbeschleunigungen bei einem Anprall des Roboters gegen die Brust des Dummies.

Abbildung A.5: Abdomenkraft und Lendenwirbelsäulenbeschleunigung am ES-1 beim ex-

perimentellen Seitenanprall mit dem KR16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten
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Abbildung A.5 zeigt die Ergebnisse der experimentellen Auswertungen der am

Dummy implementierten Kraftmessdosen für den Bereich Abdomen und Lende.

Abbildung A.6: Schambeinfugenkraft und Beckenbeschleunigung am ES-1 beim experimen-

tellen Seitenanprall mit dem KR 16 bei variierenden Kollisionsgeschwindigkeiten

Abbildung A.6 zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Messungen beim experi-

mentellen Beckenanprall zur Auswertung der Schambeinfugenkraft und der Becken-

beschleunigung.
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Anhang B

Unfallstatistiken mit Robotern aus den

Jahren 1993-2003

Die Graphiken in Abbildung B.1 zeigen die Anzahl der gemeldeten Unfälle innerhalb

der HVBG1 und ihre relative Anzahl bezüglich 1000 installierter Robotersysteme. Da-

bei zeigt sich über den betrachteten Zeitraum von 10 Jahren ein gleichbleibendes Ni-

veau, mit nur wenigen Einzelfällen bei unter 1 % aller Installationen, bei denen von

einem 24/7-Betrieb ausgegangen werden kann.

Abbildung B.1: Anzahl der meldepflichtigen Unfälle mit einem Industrieroboter bei den

Betrieben innerhalb der HVBG zwischen 1993 und 2003; Quelle: HVBG

Die Auswertung der differenzierten Unfalldaten aus den Jahren 2000 bis 2003 in

Abbildung B.2 zeigt nahezu die gleiche Verteilung, wie die aktuelleren Statistiken in

Kapitel 2.2.3 und stützt damit die abgeleiteten Ergebnisse aus den hochgerechneten

Stichproben.

1HVBG - Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, seit 2007 Teil des DGUV
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Abbildung B.2: Verteilung der Unfälle innerhalb der HVBG zwischen 2000 und 2003; Quelle:

HVBG
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Anhang C

Stoßmodell des Pendels zur

Impulsanalyse am Prüfstand

Modellierung des Pendels

Das Stabpendel wird als dünner Stab mit einer darüber homogen verteilten Masse ms

mit dem Schwerpunkt am Mittelpunkt der Stange, lp
2 vom Drehpunkt entfernt, model-

liert. Der Pendelkopf wird als Kugel modelliert, mit einem Radius rp und einer Masse

mp. Der Kugelmittelpunkt befindet sich in einem Abstand lp vom Drehpunkt an der

Aufhängung des Stabpendels entfernt. Abbildung C.1 beschreibt den Aufbau des Pen-

dels.

Abbildung C.1: Pendelmodell zur Bestimmung der definierten Lasteinleitung am Prüfstand
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Zum Start der Pendelbewegung, bei einer Auslenkung um φ, besitzt das Pendel

aufgrund der Gravitation eine potentielle Energie Epot, für die mit der Gravitation g =

9, 81m
s2 gilt:

Epot(φ) = ∑
i

mi · hi · g =

(
1
2

ms + mp

)
g · lp(1 − cos φ) . (C.1)

Nach dem Auslösen der Pendelbewegung wandelt sich diese potentielle Energie in

kinetische Energie Ekin um. In der Gleichgewichtslage, zum Zeitpunkt des Kontaktes

tc, gilt aufgrund der Energieerhaltung und Epot(0) = 0, dass diese kinetische Energie

gleich der Rotationsenergie des Pendels ist, so dass Gleichung (C.2) gilt:

Epot(φ)− 0 = Etc
kin = Etc

rot =
1
2

I ω2 , (C.2)

mit dem Trägheitsmoment des Pendels I und der Winkelgeschwindigkeit ω.

Für die Trägheitsmomente des dünnen Pendelstabes und des Pendelkopfes mit den

als homogen verteilt angenommenen Massen gilt, unter Berücksichtigung des Satzes

von Steiner,

Is =
1
3

ms · l2
p , Ip =

(
2
5

r2
p + l2

p

)
mp . (C.3)

Damit ergibt sich für die Rotationsenergie nach Gleichung (C.2)

Etc
rot =

1
2 ∑

i
Iiω

2 =
1
2

(
1
3

l2
p ms +

(
2
5

r2
p + l2

p

)
mp

)
ω2 . (C.4)

Zur Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit wird Gleichung (C.2) durch Einsetzen

von (C.1) und (C.4) nach ω aufgelöst und in der Gleichgewichtslage folgt für eine

Auslenkung um φ:

ω−(φ) =

√√√√ ms + 2mp

1
3 l2

p ms +
(

2
5 r2

p + l2
p

)
mp

· (1 − cos φ) · g · lp . (C.5)

Daraus berechnet sich die Kollisionsgeschwindigkeit vc als die resultierende Bahn-

geschwindigkeit am Kontaktpunkt des Pendels in Abhängigkeit des Auslenkungswin-

kels φ zu:

v−p (φ) = ω−(φ) · lp . (C.6)

Stoßmodell zur Impulsanalyse am Prüfstand

Beim Stoß mit dem Pendel gegen den Prüfstand handelt es sich um einen geraden,

zentrischen, gelagerten Stoß, dessen Stoßlinie durch den Schwerpunkt des Pendelkop-

fes geht. Die Modellierung des Sensorwagens, der beim Anprall entlang der Linear-

führungen verschoben wird, erfolgt vereinfacht über drei Zylinder, deren Masse als
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homogen verteilt angenommen wird. Dabei verläuft die Stoßlinie durch den Schwer-

punkt des oberen Einzelzylinders, wie in Abbildung C.2 links aufgezeigt. Aufgrund

der gelagerten Bewegungsführung des Wagens entlang der Linearführung spielen die

Abstände der Schwerpunkte der Teilkörper zur Stoßlinie keine Rolle und die effektive

Masse des Wagens, die im Stoß bewegt werden muss, entspricht der Gesamtmasse der

einzelnen Starrkörper, aus denen er sich zusammensetzt.

Die Stoßkräfte F auf der Stoßlinie greifen in einem Abstand lp
2 vom Schwerpunkt

des Pendelstabes am Pendelkopf an. Dieser Abstand muss berücksichtigt werden, um

die Beiträge der Einzelmassen der Teilkörper des Pendels zur effektiven, im Stoß am

Kontaktpunkt wirkenden Masse zu betrachten. Abbildung C.2 rechts zeigt den ent-

sprechenden Freischnitt des Systems, wobei nur die für den Stoßvorgang relevanten,

in Richtung der Stoßnormalen wirkenden Kräfte eingezeichnet sind.

Abbildung C.2: Links: Stoßmodell des Pendelsystems gegen den Sensorwagen; Rechts:

Freischnitt des Systems

Analog dem Konzept der effektiven Massen erfolgt die Rückführung der Model-

lierung des zweidimensionalen Stoßmodells in ein eindimensionales Stoßphänomen

zweier Starrkörpersysteme durch Reduktion der Einzelkörper auf je einen Massepunkt

mit seiner (reduzierten) effektiven Masse, die mit der Stoßgeschwindigkeit entlang

der Stoßlinie wirkt. Dazu muss im Falle des Pendels das jeweilige Trägheitsmoment

der Einzelkörper auf das Bezugssystem im Kontaktpunkt mit der Stoßnormalen trans-

formiert und dann auf die effektive Masse angewendet werden. Das eindimensionale

Stoßmodell der Massepunktsysteme ist in Abbildung C.3 links aufgezeichnet.

Rechts in Abbildung C.3 ist der Kraftverlauf über die Stoßdauer eines der durch-

geführten Pendelversuche aufgetragen. Dabei zeigt sich in den Charakteristika des

Stoßes eine Abweichung zum Modell eines vollelastischen Stoßes (Dauer Kompres-

sionsphase = Dauer Restitutionsphase). Diese Beobachtung bestätigt sich auch durch
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die Analyse der Bewegungsgeschwindigkeiten und -richtungen des Pendels und Sen-

sorwagens nach dem Stoß, wie in (Hess 2014) beschrieben. Zur genaueren Modellie-

rung des vorliegenden Stoßvorganges wird das Modell daher auf einen teilelastischen

Stoßvorgang erweitert, mit einer Stoßzahl e in Höhe von e = 0, 8, was einer in der

Fachliteratur üblichen Höhe einer Stoßzahl bei Stößen von Stahl auf Stahl entspricht.

Die Stoßzahl wird im Folgenden bei der Impulsauswertung der Kollision und der Cha-

rakterisierung des Prüfstandes berücksichtigt.

Abbildung C.3: Links: Eindimensionales zentrisches Stoßmodell mit einem Starrkörpersys-

tem von Massepunkten zur Modellierung des Impulses und der Stoßkraft in der Kollision;

Rechts: Verlauf der Stoßkraft zur Ableitung der teilelastischen Formulierung

Das hier betrachtete mathematische Stoßmodell basiert auf den Annahmen, dass die

Stoßdauer unendlich klein ist und nur kleine Verformungen an den beiden Starrkör-

persystemen auftreten, wobei ein Teil der kinetischen Energie in Verformungsenergie

umgewandelt wird. Für das geschlossene System dieses teilelastischen Stoßes, auf das

keine äußeren Kräfte wirken, gelten die im Folgenden auf das System angewandten

Erhaltungssätze:

Impulserhaltung Der Gesamtimpuls aller Stoßpartner vor dem Stoß P− ist gleich dem

Gesamtimpuls aller Stoßpartner nach dem Stoß P+.

Energieerhaltung Die Gesamtenergie – die Summe aus potentieller, kinetischer und

der beim teilelastischen System umgesetzten Verformungsenergie – des abge-

schlossenen Systems bleibt ohne die Einwirkung äußerer Kräfte unverändert.
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Für das Stoßmodell werden die effektiven Massen des Pendels me f f ,pendel und des

damit kollidierenden Sensorwagens me f f ,wagen benötigt. Die effektiven Massen eines

Starrkörpers S berechnen sich bei einem kürzesten Abstand a des Schwerpunktes des

Starrkörpers von der Stoßlinie mit Hilfe des Satzes von Steiner zu

me f f ,S = m ·
r2

I
r2

I + a2
, (C.7)

wobei rI =
√

I
m den Trägheitsradius beschreibt, der den Effekt des Trägheitsmomentes

I des Körpers aufgrund der Verschiebung um a berücksichtigt.

Für das Pendel, dessen Modellierung in Abbildung C.2 aufgezeigt ist, ergibt sich die

folgende effektive Gesamtmasse des Pendels:

me f f ,Pendel = mp + me f f ,s mp +
4
7

ms l2
p . (C.8)

Die effektive Gesamtmasse des Sensorwagens entspricht aufgrund der Lagerung, wie

oben beschrieben, der Gesamtmasse des Wagens mges,Wagen, die sich direkt aus der

Summe der Einzelmassen der Teilkörper mw,i mit i = 1, ..., 3 (s. Abbildung C.2) ergibt.

Dabei gilt dann für den effektiven Impuls, der im Kontakt auf der Stoßlinie mit der

Bahngeschwindigkeit v−p auf den Sensorwagen prallt:

Pe f f = P− = me f f ,Pendel · v−p . (C.9)

Aufgrund der Impulserhaltung im Stoß gilt für das ideale (reibungsfreie) System

mit den verbleibenden Geschwindigkeiten des Pendels und des Sensorwagens nach

dem Stoß v+p und v+w :

Pe f f = P+ = me f f ,Pendel · v+p + me f f ,Wagen · v+w . (C.10)

Für die Energie nach dem Stoß E+, die gleich der effektiven kinetischen Energie des

Pendels vor dem Stoß ist, gilt mit der Verformungsenergie U

Ekin
e f f = E+ =

1
2
· me f f ,Pendel · (v+p )2 +

1
2
· me f f ,Wagen · (v+w )2 + U , (C.11)

mit U =
(1 − 0, 82)

2
·

me f f ,Pendel · me f f ,Wagen

me f f ,Pendel + me f f ,Wagen
· (v−p )2 . (C.12)

Mit Hilfe der beiden Erhaltungssätze nach Gleichung (C.10) und Gleichung (C.11)

ergeben sich die Geschwindigkeiten der Kollisionspartner nach dem Stoß. Der expe-

rimentell bestimmbare Impulsübertrag Pc am Prüfstand beim Stoß berechnet sich mit

Hilfe des 2. Newtonschen Axioms zu

Pc = P+
Wagen = me f f ,Wagen ∗ v+w , (C.13)
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mit v+w = (1, 8) ·
me f f ,Pendel

me f f ,Pendel + me f f ,Wagen
· v−p , (C.14)

Dabei muss für das Modell eines idealen Systems mit der experimentellen Kollisions-

geschwindigkeit v+w,ex gelten

Pc
!
=

d(me f f ,Wagen ∗ v+w,ex)

dt
=
∫ t1

t0

F(t)dt (C.15)

und der aufgrund der Prüfstandsdynamik erfolgte Impulsverlust ∆P lässt sich spezi-

fizieren zu

∆P = Pc −
∫ t1

t0

Fz(t)dt , (C.16)

wobei die Kraft Fz(t) die mit dem KMS aufgezeichnete Stoßkraft ist, die den für den

Impulsanteil des Wagens relevanten Kraftbeitrag in z-Richtung für die Impulsberech-

nung aufnimmt.
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Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Methode zur Abschätzung der Kolli-
sionsfolgen eines Roboters basierend auf seinem Kollisionspotential. Dazu 
wird die Kollisionsfolgenabschätzung von Robotersystemen eingeführt und 
mit simulationsgestützten und experimentellen Werkzeugen zur Crash-
Analyse evaluiert. Das Belastungsspektrum von Kollisionen eines Roboters 
wird aufgezeigt und die Kollisionsmechanismen werden charakterisiert.

Es wird die Entwicklung einer Bewertungsmethode für die sichere Mensch-
Roboter-Kooperation beschrieben, die basierend auf einem Verletzungs-
modell eine Sicherheitsmodellierung vornimmt, um Robotersysteme dyna-
misch und sicher auf potentielle Kollisionen in der Mensch-Roboter-
Kooperation einzustellen. Entsprechende Gestaltungsmaßnahmen werden 
abgeleitet, um ein Robotersystem in der Mensch-Roboter-Kooperation auf 
mögliche physische Kontakte mit einem Bediener auszulegen.
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